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0 Übersicht 

In diesem einleitenden Kapitel wird auf die Motivation und die Anforderung an die Reali-

sierung dieses Diplomthemas eingegangen. 

0.1 Motivation 

In der heutigen Zeit, in welcher die Verkaufszahlen von mobilen Endgeräten, wie 

Smartphones und Tablets, Monat für Monat steigen, ist es besonders wichtig, auf die da-

mit verbundenen Anforderungen an eine Webseite zu reagieren. Dies bedeutet, dass eine 

Webseite sich im Aufbau und Anordnung, der Elemente an das jeweilige Endgerät anpas-

sen muss, da diese Endgeräte über unterschiedliche Auflösungen verfügen. 

Das entwickelte Free Rss1 Plugin für das xt:Commerce 4.1 Shop System, stellt für den 

Autor hierbei eine interessante Möglichkeit dar, Programmierfertigkeiten im Bereich der 

objektorientierten Programmierung mittels PHP2 und MySQLi3 zu verbessern. 

0.2 Zielsetzung 

Bei der Konzeptionierung des Shop Templates4, wurde sich primär darauf fokussiert einen 

möglichst optimalen Ansatz herauszuarbeiten, welcher eine plattformübergreifende Funk-

tionalität sicher stellt. Um dies zu realisieren ist es notwendig, dass sich das Layout der 

Seitenstruktur an das jeweils genutzte Ausgabegerät anpasst. 

In der Praxis haben sich in den letzten Jahren dafür verschiedene Herangehensweisen 

herausgebildet, welche alle über verschiedene Vor- und Nachteile verfügen. Diese Vor- 

und Nachteile werden ausführlich in Kapitel 2. Spezifikation der Lösung beschrieben. 

 

                                                

1 Format für die einfache strukturierte Veröffentlichung von Änderungen einer Webseite (z.B.. News, Blogs) 

2 Programmiersprache zur Erstellung von dynamischen Internetseiten (siehe Kapitel 2.7 PHP) 

3 Erweiterung von PHP zum Zugriff auf MySQL Datenbanken. 

4 Designvorlage für die Erstellung von Webseiten (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Template) 
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Die Anforderungen an Plugins sind schnell definiert: es muss für mehrere Mandanten5 

funktionsfähig sein und zeitgleich Mehrsprachigkeit unterstützen. Darüber hinaus soll 

dieses Plugin nach einem Update des Shop Systems fehlerfrei funktionieren, dazu wur-

den  die von den Systementwicklern vordefinierten Hookpoints6, genutzt. 

0.3 Kapitelübersicht 

Die Diplomarbeit besteht aus fünf Kapiteln. 

Im diesem einleitenden Kapitel wird die Motivation und Zielsetzung des Autor in Bezug auf 

das gewählte Diplomthema beschrieben. Anschließen wird im Kapitel 2 auf die ange-

wandten Web-Technologien und die essenziellen Grundbegriffe näher eingegangen. Die-

se bilden für die Umsetzung des gewählten Themas die Grundlage. 

Im nachfolgenden Kapitel 3 werden verschieden Ansätze, welche zur Realisierung der 

Aufgabenstellung in der Praxis bereits bestehen, näher beschrieben. Zusätzlich werden 

die Möglichkeiten der Entwicklung von Plugins, in Bezug auf das verwendete Shop Sys-

tem VEYTON 4.1, näher beleuchtet. 

Im Kapitel 4 wird detailliert beschrieben, wie sich das vom Autor entwickelte Template 

aufbaut und realisiert wurde. Im zweiten Teil desselbigen Kapitels werden der Aufbau, die 

Installation und der Programmablauf des programmierten Plugins erläutert. 

Das abschließende Kapitel 5 beschäftigt sich mit den Resultaten und dem daraus entste-

henden Eindruck aus Sicht des Diplomanden. Zusätzlich wird ein Ausblick auf mögliche 

Verbesserungen und Weiterentwicklungen des Templates und des RSS Plugins gegeben. 

 

 

 

 

 

 

                                                

5 Der Begriff Mandant ist im xt:Commerce mit Shop gleichzusetzen. (siehe Kapitel 1.1 xt:Commerce 4.1) 

6 Einhängepunkt für selbstgeschriebenen Quellcode. (siehe Kapitel 2.8 Hookpoints) 
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1 Grundlagen und Web-Technologien 

Zur Umsetzung des Diplomthemas, wurden verschiedene Webtechnologien angewendet, 

um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Im Weiteren Verlauf dieses Kapitels, wird auf die 

Grundlagen dieser Techniken eingegangen, sowie die historische Entwicklung des 

xt:Commerce Systems und das damit verbundene Lizenzmodel näher beleuchtet. 

1.1 Ajax Request 

Diese Web-Technologie beschreibt einen relativ neuen und vor allem wichtigen Ansatz für 

Internetanwendungen, welche von Jahr zu Jahr immer komplexer werden. Daher ist es 

wichtig, dass ein Request, also eine Anfrage, an eine Internetressource nicht einen kom-

pletten refresh der Seite zu Folge hat. Mit einem Ajax Request, ist es möglich genau diese 

Problematik zu umgehen, indem ein solcher Request eine asynchrone Datenübertragung 

zwischen einem Client und dem Server herstellt. 

Im Detail bedeutet dies, dass eine HTTP7 Anfrage im Hintergrund ablaufen kann, ohne 

dass die komplette Seite neu geladen werden muss. Ein weiterer Vorteil dieser Technik 

besteht darin, dass die gesamte Reaktionszeit einer Internetseite oder eines Shops damit 

verkürzt werden kann. Ruft der Besucher eines Shops zum Beispiel den Warenkorb auf, 

so wird dieser in einem speziell dafür definierten Container nachgeladen, ohne dass an-

dere Elemente nachgeladen werden müssen. Ohne einen Ajax Request wäre dies nicht 

möglich und hätte zur Folge, dass die komplette Seite neugeladen werden muss.  

Bei der klassischen Datenübertragung werden HTML8 und CSS9 Dateien komplett über-

tragen. Dies hat zur Folge, dass der entstehende Datentraffic im Vergleich zu einem 

Ajax10 Request höher ausfällt.  

                                                

7 HTTP ist ein Protokoll zur Übertragung von Daten. (siehe http://www.w3.org/Protocols/) 

8 Textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung von Internetseiten und deren Inhalten. 

9 Cascading Style Sheets ist eine deklarative Sprache für Stilvorlagen (engl. stylesheets) von strukturierten  

  Dokumenten. (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets) 

10 Asynchronous JavaScript and XML, asynchrone Datenübertragung zwischen Server und Client. 
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Bei der Nutzung von mobilen Endgeräten kann dies von Nachteil sein, da diese Geräte 

meist über eine langsamere Verbindung, im Vergleich zu herkömmlichen PCs, verfügen. 

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht diesen Vorteil, eines Ajax basierenden Request im 

Vergleich zu einem klassischen HTTP Requests.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1.1: Vergleich http Request versus Ajax Request [Wiki2007] 

1.2 Gestaltungsraster 

Ein Gestaltungsraster dient der Vereinheitlichung von grafischen Elementen, wie zum 

Beispiel von DIV Containern. Dabei wird in der Regel sowohl die Größe, welches ein Ele-

ment einnehmen kann, definiert, als auch Parameter, wie der Abstand oder das Floating 

einzelner Elemente. Am Beispiel des in der Arbeit vorgestellten Templates wird die Funk-

tion eines Gestaltungsrasters verdeutlicht. Bei der Konzeption des Templates, wurde ein 
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Raster mit zwölf fest definierten Elementgrößen verwendet, welches genügend Spielraum 

bietet, um alle Elemente zu definieren und anzuordnen. 

Darüber hinaus, wurden zwei CSS Klassen erstellt, welche für das flaoten von Elementen 

genutzt werden können. Floatet man zum Beispiel mehrere Div Container und möchte 

anschließend wieder einen normalen Elementefluss herstellen, so kann der Nutzer die 

clearfix11 Eigenschaften dieser Klassen verwenden. Diese gesamten CSS Definitionen 

sind im Template Verzeichnis, Unterordner CSS, Datei stylesheets.css hinterlegt. 

1.3 Hookpoints 

…werden für die Entwicklung von Plugins oder Modulen für das xt:Commerce System 

benötigt. Sie fungieren hierbei als Einhängepunkte im Quellcode des Shop System. Hat 

ein Programmierer zum Beispiel ein Plugin entwickelt und möchte nun sicher stellen, das 

sein Code an einer bestimmten Stelle innerhalb des Shop System verwendet wird. So 

benötigt der Entwickler lediglich den passenden Hookpoint im System und kann dann 

über die Installations-XML12 diesen Punkt deklarieren und seinen Code, welcher an die-

sem Hookpoint ausgeführt werden soll, darunter notieren. 

Erläuterndes Beispiel aus der free_rss.xml Datei. 

<plugin_code> 
 <code> 
   <hook>page_registry.php:bottom</hook> 
   <phpcode> 
      <![CDATA[ 
       define('PAGE_FREE_RSS', _SRV_WEB_PLUGINS.'free_rss/pages/free_rss.php'); 
       require _SRV_WEBROOT.'plugins/free_rss/classes/class.free_rss.php'; 
       ]]> 
   </phpcode> 
   <order>1</order> 
   <active>1</active> 
 </code> 
</plugin_code> 
 

In diesem Beispiel, wird ein Hookpoint in der page_registry.php genutzt, um eine Konstan-

te PAGE_FREE_RSS zu definieren. Im Weiteren wird die Klasse des RSS Plugins einge-

bunden und ausgeführt. Ein Vorteil bei der Verwendung von Hookpoints zum implemen-

tieren von selbstgeschriebenen Code besteht im Folgenden: wird das xt:Commerce Shop 

                                                

11 Technik, welche das floating von Elementen aufhebt, stellt den normalen Elementefluss wieder her. 

12 Extensible Markup Language, Auszeichnungssprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter Daten in  

    Form von Textdateien. (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language) 
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System einem Update unterzogen, ist es möglich, dass größere Teilbereiche des beste-

henden Codes geändert werden, jedoch die Hookpoints selbst werden nicht geändert 

oder verschoben. Integriert zum Beispiel ein Programmier Plugin Code direkt in den 

Quellcode des xt:Commerce Shops, so wird dieser Code mit hoher Wahrscheinlichkeit bei 

einem Update des Shop Systems überschrieben. Verwendet der Entwickler stattdessen 

einen Hookpoint, wird der eingefügte Code nicht überschrieben und die Funktion dieses 

Plugins besteht auch nach einem Updateprozess. 

1.4 jQuery 

Ein auf JavaScript13 basierendes Framework14, welches den Entwicklungsaufwand für 

Internetauftritte minimieren kann. jQuery„…steuert […] keine neuen JavaScript-

Funktionalitäten bei, sondern vereinfacht lediglich den Umgang mit allem, besonders den 

schwer zu nutzenden JavaScript Methoden.“ Damit eignet sich jQuery besonders für die 

clientseitige Manipulation über die DOM15 Schnittstelle. Vertiefende Information dazu, sind 

im Kapitel 3.1.4 Clientseitige DOM Manipulation zu finden. 

[VoBo2012] S.13 

1.5 PHP 

…ist eine Programmiersprache, welche sich besonders für die Erstellung und Entwicklung 

von dynamischen Internetseiten und Webanwendungen eignet. PHP ist kostenlos nutzbar 

und zeichnet sich durch einen mannigfaltigen Funktionsumfang aus. So gibt es für PHP 

zum Beispiel ein breites Spektrum an Frameworks, welche den Umgang mit dieser Pro-

grammiersprache erleichtern können. „Seit der Version 5, wurde der Umgang von PHP 

mit Klassen und Objekten deutlich verbessert. So es nun zum Beispiel auch möglich 

Destrukoren, Exceptions (Fehlerbehandlung), Interfaces effektiver nutzen.“ 

[KaMa2013] 

Für die Entwicklung des RSS Plugins wurde die PHP Version 5.4.16 genutzt. 

                                                

13 Clientseitige Skriptsprache zur Manipulation von HTML oder XML Elementen. 

14 Stellt ein Programmiergerüst dar, welches häufige Anwendung bei objektorientierten Programmiersprachen  
   Anwendung findet, erleichtert die Entwicklungsarbeit. (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Framework) 

15 Document Object Model, beschreibt eine Schnittstelle für den Datenzugriff auf HTML oder XML Dokumente. 
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1.6 Responsive Webdesign 

Durch den stetig wachsenden Verkauf von mobilen Endgeräten in den letzten Jahren, 

haben sich auch die Anforderungen an Internetseiten verändert. Dies kommt dadurch zu 

Stande, dass mobile Endgeräte im Wesentlichen andere Anforderungen an die Darstel-

lungen von Internetseiten stellen. Smartphones und Tablets haben, im Vergleich zu her-

kömmlichen PCs, meist eine niedrigere Auflösungen, sowie unterschiedliche Bildformate 

im Vergleich zu einem PC. 

Genau diese Unterschiede führen zu neuen Ansätzen wenn es um die Erstellung von 

Templates für Internetseiten geht. So war es, zum Beispiel im Zeitraum zwischen 1990 

und 2000 noch wenig sinnvoll, Webseiten für mobile Endgeräte speziell zu optimieren.   

Dies hat sich in den letzten Jahren grundlegend geändert: da immer mehr Smartphones 

und Tablets verkauft werden, ist es heutzutage immer wichtiger dieses Marktsegment zu 

berücksichtigen. Der Begriff Responsive Webdesign beschreibt den Ansatz zur Erstellung 

plattformübergreifender Webseiten, was bedeutet, dass sich die Webseitendarstellung an 

das jeweilige Endgerät anpasst. In den letzten Jahren, haben sich dafür drei verschiedene 

Ansätze herausgebildet. Im Kapitel 2. Spezifikation der Lösung wird auf diese drei ver-

schiedenen Ansätze näher eingegangen. 

1.7 Smarty Template Engine 

… ist eine frei zugängliche PHP Bibliothek, welche unter der LPGL16 veröffentlicht wurde. 

Sie wurde mit dem Ziel entwickelt, eine verbesserte Trennung von Code und Ausgabe zu 

ermöglichen. Diese Trennung hat den Vorteil, das Entwickler und Designer unabhängig 

von einander an einem Projekt arbeiten können. So ist es einem Designer nicht mehr 

möglich, Fehler im Programmcode zu verursachen, da diese Fehler von der Smarty Engi-

ne abgefangen werden. Die Ausgabe im Template erfolgt meist in HTML, möglich ist je-

doch jedes textbasierende Dateiformat wie zum Beispiel, XML. 

Vgl. [Wiki2013] 

Die Smarty Template Engine ist in einem xt:Commerce Shop System fester Bestandteil 

und wird zum strukturierten Aufbau von Templates genutzt. Wie schon im vorangegange-

nen Zitat beschrieben, ergibt sich daraus der Vorteil, dass bei einer Anpassung eines 

Templates keine Programmierkenntnisse zwingend vorausgesetzt werden. Jedoch ist es 

berechtigt zu sagen, dass Kenntnisse im Bereich der PHP Entwicklung durchaus einen 

                                                

16 Lesser General Public License Lizenz für freie Software. (siehe http://www.gnu.de/documents/lgpl.de.html) 
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Vorteil haben können, da die Syntax der Smarty Befehle im Wesentlichen der Syntax von 

PHP Code entspricht. So ist es zum Beispiel möglich, Kontrollstrukturen wie if-

Bedingungen oder foreach-Schleifen in Templates einzubinden. Bei der Verwendung sol-

cher Strukturen haben Benutzer mit PHP Kenntnissen Vorteile. 

Die Benutzung einer Smarty Template Engine hat in der Praxis Vor- und Nachteile, wel-

che in der nachfolgenden Auflistung kurz beschrieben werden. 

Vorteile der Smarty Template Engine. 

• Designer können keine kritischen oder sicherheitsrelevanten Fehler im PHP Code 
verursachen, da sie mit diesen nicht mehr in Berührung kommen. 

• Änderungen im Layout des Templates können nun von Designern allein vorgenom-
men werden. 

• Entwickler müssen sich nicht mehr um die Präsentation ihrer Daten kümmern. 

Vgl. [Wiki2013] 

Nachteile der Smarty Engine. 

• Zusätzliche Einarbeitungszeit für Entwickler. 

• Smarty hat eine verringerte Performance im Vergleich zu einer PHP-nativen17 Ausga-
be. 

• IDE18 Syntax Highlighting greift bei Smarty nicht ohne zusätzliche Erweiterung der 
IDE. 

Vgl. [Wiki2013] 

1.8 xt:Commerce 4.1 

Das xt:Commerce Shop System ist 2003 aus dem osCommerce-Projekt19 entstanden und 

wird seitdem von Guido Winger und Mario Zanier weiterentwickelt und vertrieben. Im Jahr 

2007 wurde das Unternehmen durch die beiden Geschäftsführer zur GmbH umfirmiert. 

Dieser Schritt war letztlich auch der Anlass, um das bis dahin angebotene Shop System 

komplett neu zu entwickeln. Die neu entwickelte Software erhielt den Namen VEYTON 4. 

                                                

17 Eine Ausgabe von Daten ohne Emulation, sprich die Ausgabe muss nicht extra übersetzt werden. 

18 Integrierte Entwicklungsumgebung welche Syntaxhervorhebung unterstützt. 

19 Ein Open Source E-Commerce Projekt welches durch die Open Source Gemeinde weiterentwickelt wurde. 
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Bei dieser Version konnten die Entwickler bereits auf ein großes Erfahrungsspektrum zu-

rückgreifen, auch das umfangreiche Kundenfeedback wurde im hohen Maße mit einbezo-

gen. Das Shop System in der Version 3 wurde bis zu diesem Zeitpunkt bereits 100.000-

mal installiert und genutzt. Der Focus bei der Entwicklung von VEYTON lag dabei auf 

einer erhöhten Flexibilität der Software, sowie eine möglichst zukunftssicheren Systemar-

chitektur21. So wurde zum Beispiel das Backend der Software komplett neu überarbeitet 

und ist seit dieser Version wesentlich intuitiver nutzbar. 

Vgl. [TeZa2012] S.19 

Zusätzlich wurde ein systemweites Pluginkonzept integriert, welches die Installation von 

Zusatzsoftware in Form von Modulen oder Plugins enorm erleichtert. Einer der größten 

Vorteile von VEYTON, im Vergleich zu seinem Vorgänger ist die Mandantenfähigkeit der 

Software. Dies bedeutet, dass in Verbindung mit unabhängig gekoppelten Domains meh-

rere Shops über ein Administrationsinterface zentral verwalten kann. Dies führt zu einer 

wesentlich gesteigerten Skalierbarkeit20 der Software. 

Vgl. [TeZa2012] S.19 

Um eine möglichst hohe Verbreitung von VEYTON zu ermöglichen, entschieden die Ge-

schäftsführer die Shop Software in mehreren Versionen anzubieten. Dies hat die 

xt:Commerce GmbH durch ein Lizenzmodel realisiert, auf welches im nachfolgenden Ab-

schnitt näher eingegangen wird. Als Ergänzung zu den verschiedenen Versionen von 

VEYTON kann der Shop Betreiber, je nach Lizenz, verschiedene Dienstleistungen in An-

spruch nehmen. So hat er zum Beispiel die Möglichkeit individuelle Anpassungen direkt 

von der xt:Commerce GmbH vornehmen zu lassen. 

Vgl. [TeZa2012] S.20 

Das aktuelle Lizenzmodel bestehend aus drei Lizenztypen und erschien erst mit der 

VEYTON 4.1 Version welche im April 2013 die Version 4.0.16 ablöste. Zu wichtigsten 

Neuerungen zählen die Integration von bis dahin kostenpflichten Plugins wie zum Beispiel 

xt:Payments oder einem PayPal Plugin. Des Weiteren enthält VEYTON 4.1 ein neues 

Standardtemplate welches nun auch in einer zweiten mobilen Version vorliegt. 

Vgl. [TeBj2013]  

                                                

20 Bedeutet, dass die Effektivität proportional zunimmt wenn mehr als nur ein Shop verwendet wird. 
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Version VEYTON Starter VEYTON Merchant VEYTON Ultimate 

Max. Mandanten 1 1 unendlich 

Preis Kostenlos 399,00 € 599,00 € 

Branding Free 
Licence  

nein ja ja 

Optionaler 
Installations-Service  

nein ja ja 

Optionaler 
Support-Vertrag  

nein ja ja 

Abbildung 1.1: xt:Commerce Lizenzmodel 

VEYTON Starter stellt die kostenlose Version der Shopsoftware dar. Der Benutzer hat bei 

dieser Lizenz Einschränkungen im Bereich der Multishop Nutzung, Branding Free 

Licence21, Installations-Service sowie bei Supportfragen. Erst mit der Merchant Lizenz 

kann ein Shop Betreiber auf den direkten Support durch die xt:Commerce GmbH zurück-

greifen. Sollen zum Beispiel mehrere Shops über ein Backend verwaltet werden, so muss 

der Betreiber eines Shops die Ulitmate Version von VEYTON 4.1 erwerben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

21 Kein Logo der Firma xt:Commerce bei der Verwendung der Shop-Software im Frontend angezeigt. 
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2 Spezifikation der Lösung 

In diesem Kapitel, wird auf die verschiedenen Ansätze für Responsive Design eingegan-

gen, welche sich in der Praxis herausgebildet haben. Sowie auf die Grundlagen der 

Template- und Plugin-Entwicklung für xt:Commerce 4 eingehen. 

2.1 Responsive Design in der Praxis 

Bei einer näheren Betrachtung der drei bestehenden Ansätze, wird schnell deutlich, dass 

nicht jede dieser Techniken als Grundlage für ein plattformübergreifendes Layout von 

Internetseiten immer Verwendung finden kann. Plugin basierende Lösungen als Beispiel, 

werden nur für bestehende Blog- oder Content Management System-Systeme angeboten 

und können somit nicht für komplett selbst erstellte Seite verwendet werden. 

Der einfachste Weg eine Internetseite zu erstellen, welche sich an das Endgerät anpasst, 

ist die Verwendung eines CMS oder Blog-Systems. Für diese Systeme wurden in der Re-

gel bereits im Vorfeld eine Vielzahl von Plugins und Modulen entwickelt, welche genau 

dieses responsive Verhalten von Internetseiten umsetzten. So ist der Anwender lediglich 

dazu gezwungen, eines dieser Plugins im System zu installieren. 

Der zweite und wesentlich aufwendigere Ansatz für responsive Design ist eine strikte 

Trennung zwischen einer normalen Internetseite, welche für die Nutzung mittels PC ge-

dacht ist und einer zweiten, zusätzlichen und damit speziell für mobile Nutzung optimier-

ten Version dieser Internetseite. 

Die dritte Möglichkeit besteht darin, die Differenzierung zwischen den verschiedenen 

Ausgabegeräten mittels Medie Queries (Medien Abfragen) zu realisieren. 

2.1.1 Mobile Theme-Plugins 

Verwendet der Benutzer ein CMS oder Blog System, wie zum Beispiel Wordpress oder 

Tumblr, ist es möglich über die Installation eins Plugins schnell zu einer responsive Web-

seitendarstellung zu gelangen.  

Am Beispiel von WordPress wird dieser Ansatz kurz erläutert. 

Für genanntes CMS System gibt es bereits mehrere Plugins, das bekannteste heißt 

WPTouch. Hat der Anwender sich für die Verwendung eines externen Plugins entschie-
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den, so wird auf den mobilen Geräten ein separates und damit vom Standard Template 

unabhängiges Template genutzt, welches speziell für mobile Geräte optiert wurde.  

Der Vorteil einer solchen Lösung besteht darin, dass bei dem mobilen Template speziell 

auf die Anforderungen und Einschränkungen eines mobilen Geräts eingegangen werden 

kann. Der Betreiber einer Internetseite oder eines Shops muss sich daher nicht mehr um 

die Optimierung der Darstellung für mobile Geräte kümmern. Diese Lösung hat einen ent-

scheidenden Nachteil: das mobile Template ist letztlich nur ein Standard Template und 

wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht dem Design der eigenen Seite entsprechen 

sofern kein Standard Template Verwendung fand. Die Möglichkeiten dieses mobile Temp-

late anzupassen, kann stark variieren je nach verwendetem System.  

Vgl. [BaEl2011] 

2.1.2 Zwei separate Internetseiten  

…bedeutet im Prinzip, das: ein ähnlicher Lösungsansatz wie bei einem externen Plugins 

verfolgt wird. Bei der Lösung mittels Plugin wird, wie bereits beschrieben ein zweites, se-

parates Template erstellt, welches nur für eine angepasste Darstellung des  

Seiteninhalts sorgt. Jedoch hat der Benutzer nicht für jedes CMS, Blog oder Shop System 

die Möglichkeit ein solches Plugin zu nutzen. Der Anwender hat nun die Möglichkeit eine 

zweite Internetseite zu erstellen, welche für die Darstellung auf mobilen Endgeräten ge-

nutzt wird. Ein bekanntes Beispiel, bei dem dieser Ansatz verfolgt wurde, ist die Online 

Zeitschrift Zeit Online.  

Ruft ein Benutzer die Internetseite von zeit.de über einen PC auf, so wird die normale PC 

Version der Seite dargestellt. Wiederholt er dies jedoch mit einem Tablet oder Smartpho-

ne, wird der Anwender auf eine speziell, optimierte mobile Version dieser Internetseite 

weitergeleitet. Die Darstellung beider Seiten unterscheidet sich maßgeblich im Aufbau der 

Seite. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass zum Beispiel das Design und die Funktionen 

gänzlich auf die Anforderungen mobiler Gerät optimieren werden können. In der Praxis 

hat dies zur Folge, dass Inhalte zum Beispiel gekürzt dargestellt werden. Auch die Anord-

nung verschiedener Elemente wie der Navigation oder der Produktdarstellung können 

komplett anders gestaltet werden. 

Zwei separate Internetseiten haben jedoch einen entscheidenden Nachteil: der Betreiber 

muss praktisch doppelt so viel Zeit für die Verwaltung oder Anpassung dieser Seiten in 

Kauf nehmen. Empfehlenswert ist diese Lösung nur für Webseiten mit viel Inhalt und ho-

hen Budget.  

Vgl. [BaEl2011] 
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2.1.3 Media Queries 

Diese Technik unterscheidet sich maßgeblich von den beiden vorrangegangen Lösungs-

ansätzen. Es werden hierbei keine zwei separaten Templates benötigt und auf die Ver-

wendung von Plugins kann bei diesem Ansatz komplett verzichtet werden. Die Differen-

zierung zwischen den verschiedenen Ausgabegeräten wird bei Media Queries direkt in 

den Stylesheet Definitionen vollzogen. So ist es möglich verschiedene Parameter festzu-

legen, welche ein Ausgabegerät erfüllen muss, damit die entsprechenden CSS Definitio-

nen eingebunden werden. Die verwendete Auflösung der Endgeräte eignet sich hierbei 

besonders gut als Unterscheidungskriterium.  

Beispiel eines Media Queries. 

@media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 768px) 

{ 

Stylesheet Definitionen welche verwendet werden soll. 

} 

 

Die CSS Definitionen, welche Verwendung finden sollen, befinden sich innerhalb der ge-

schweiften Klammern. Diese Styles werden nur verwendet, wenn das Ausgabegerät eine 

Auflösung zwischen 480 Pixeln und 768 Pixeln in der Horizontalen besitzt. Für alle ande-

ren Geräte werden diese Definitionen nicht verwendet. Über Media Queries ist es zum 

Beispiel auch möglich, Layout Definitionen für das Drucken von Seiteninhalten zu definie-

ren. 

2.1.4 Bewertung der aufgeführten Ansätze 

Bei einer näheren Betrachtung der drei zuvor aufgeführten Ansätze wird schnell deutlich, 

welche Technik für die Erstellung eines responsiven Layouts für ein Shop System wie 

xt:Commerce am besten geeignet ist. Die beiden erstgenannten Lösungen verfügen im 

Kern ihrer Umsetzungen über Analogien. Beide Techniken haben gemeinsame entschei-

dende Nachteile im Vergleich zu Media Queries: möchte der Betreiber eines Shops ein 

einheitliches Layout für die mobile und normale Darstellung seiner E-Commerce Lösung, 

so sind beide Ansätze mit sehr viel Aufwand verbunden. Bei der Realisierung mittels se-

parater Webseiten besteht praktisch der doppelte Aufwand bei der Erstellung des Shops. 

Der Ansatz über ein Plugin ist hierbei nur bedingt möglich. Zwar hat die xt:Commerce 

GmbH bereits ein solches Zusatzmodul im Shop integriert, allerdings ist der Betreiber 

somit an die Verwendung des Standard Templates gebunden. Daher ist es ratsam, für die 

Umsetzung eines responsiven Layouts, auf Media Queries zu bauen. Jedoch ist der Auf-

wand bei der Konzeptionierung auch in diesem Fall nicht zu unterschätzen. Grund hierfür 

ist, dass die CSS Datei im Fall des Standard Templates xt_grid bereits über 1800 Zeilen 

Stylesheets verfügt. Je nach verwendeter Anzahl der Media Queries kann diese Anzahl 
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ansteigen. Als Beispiel: für das vom Autor entwickelte Template und unter Verwendung 

von vier Media Queries, ergibt sich hierbei eine Zeilenanzahl von weit über 2400 Zeilen. 

2.2 Templates in xt:Commerce 4.1  

Bei der Konzeptionierung eines Templates, unterliegt der Entwickler hingegen der Pro-

grammierung eines Plugins, weniger Vorgaben durch die Entwickler des Shop Systems. 

Ein klar strukturierter Aufbau hat hierbei jedoch Vorteile: so ist es sinnvoll die CSS Defini-

tionen zum Beispiel von den JavaScript Dateien zu trennen. Der einfachste Weg ein 

Template für xt:Commerce zu realisieren, besteht darin die Ordnerstruktur eines Standard 

Templates zu kopieren und die Index.html neu zu erstellen. 

Beispiel für den Aufbau einer Template Struktur in VEYTON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2.2: Ordnerstruktur für ein Template in xt:Commerce 4.1 

Möchte der Entwickler jedoch nicht diesen Weg gehen und die Template-Struktur selbst 

erstellen, so ist es wichtig, dass der Ordner xtCore aus einem bestehenden Standard 

Template kopiert wird. In diesem Verzeichnis befinden sich Formatvorlagen für Standard-

komponenten wie zum Beispiel Formulare, Boxes und Pages des xt:Commerce Systems. 

Pages sind einzelne Seiten mit Kontrollstrukturen und die Boxes Dateien, Subtemplates 

zum einbinden in ein bestehendes Shop System. Möchte ein Entwickler zum Beispiel den 

Warenkorb aufrufen, so muss im Template die dazugehörige Box mittels Smarty Befehl 

eingebunden werden. Über diese Box wird dann die Komponente dargestellt. Am nachfol-

genden Beispiel des Warenkorbs wird diese Vorgehensweise kurz dargelegt. 
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Smarty Befehl für das einbinden des Warenkorbs. 

{box name=cart} 

Dieser Smarty Befehl wird an der gewünschten Stelle in der Index.html notiert und ruft 

fortan die Boxdarstellung also das Subtemplate für den Warenkorb an dieser Stelle auf. 

Boxdarstellung des Warenkorb. 

 

 

 

 

Abbildung 2.2: Darstellung Warenkorb 

Klickt der Anwender nun auf das Warenkorbsymbol in der Boxdarstellung, so wird die 

Page des Warenkorbs aufgerufen. Die Pagedarstellung des Warenkorbs beinhaltet im 

Weiteren die Auflistung aller Artikel im Warenkorb, stellt also im Vergleich zur Box den 

eigentlichen Warenkorb dar. 

2.3 Plugins in xt:Commerce 4.1 

Der Aufbau eines Plugins besteht im Wesentlichen aus mindestens einer .xml-

Installationsdatei, welche im plugins/ Verzeichnis zu finden ist. 

Vgl. [TeZa2012] S.253 

Diese Aussage bezieht sich jedoch auf ein Plugin, welches zum Beispiel lediglich neue 

Sprachvariablen dem Shop System hinzufügt. Beschreiben wird dieser explizite Fall im 

Handbuch xt:Commerce VETON 4.0 auf Seite 254. Die Implementierung dieser Sprach-

variablen kann allein über die Installations-XML eines Plugins realisiert werden. Der 

überwiegende Teil der bereits entwickelten Plugins, verfügt jedoch über mehr als nur eine 

XML Datei.  

Die Installation eines Plugins erfolgt über das Backend, weitere Details zu diesem Thema 

finden Sie im Kapitel 3.2.2 Installation des RSS Plugins. 

Im xt:Commerce 4.1 System selbst gibt es eine Vielzahl vordefinierter Objekte, welche 

den Entwicklungsaufwand erheblich erleichtern können. Vertiefende Informationen zu den 

genannten Objekten und deren dazugehörigen Klassen, sind im Kapitel 3.2 Plugin-

Entwicklung zu finden. 
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DDiiee  AAbbbbiilldduunngg  22..33::  OOrrddnneerrssttrruukkttuurr  eeiinneess  PPlluuggiinnss  ffüürr  xxtt::CCoommmmeerrccee  44..11 zeigt eine komplette 

Ordnerstruktur inklusive optionaler Verzeichnisse, welche zum Beispiel für PHP Klassen 

oder JavaScripts namentlich von den Entwicklern vordefiniert wurden. Diese Verzeichnis-

struktur fest zu definieren hat den Vorteil, dass die verschiedenen Kernkomponenten ei-

nes Plugins übersichtlich auf vordefinierte Ordner aufgeteilt werden. Des Weiteren kann 

an dieser Struktur auch die hochgradige Modularität eines xt:Commerce 4.1 Shop Sys-

tems verdeutlich werden. 
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Abbildung 2.3: Ordnerstruktur eines Plugins für xt:Commerce 4.1 [TeZa2012] S.254 

 

 

                                                

22 Rückruf Datei, welche einer anderen Datei als Parameter übergeben werden kann. 
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3 Beschreibung der Lösung 

In diesem Kapitel erfolgen vertiefende Darstellungen der Grundlagen, sowohl für die Um-

setzung eines Templates, als auch für die Programmierung eines Plugins für das 

xt:Commerce Shop System. Im Folgenden wird die Installation beider Komponenten er-

läutert, im Falle des Plugins wird zusätzlich auf die Funktion der Installations-XML einge-

gangen. Im Anschluss daran werden der Ablauf und die Ausgabeformatierung beider 

Komponenten beschrieben.  

3.1 Template-Entwicklung 

Das entwickelte Template crossmedia stellt eine komplette Neuentwicklung dar. Dies be-

deutet, dass die Standard Index.html des vorinstallierten xt_grid Templates in ihrer ur-

sprünglichen Form nicht verwenden wird, jedoch weitestgehend dem grundlegenden Auf-

bau dieser Datei Orientierung bietet. Grundlage hierfür ist, dass die Funktionen des Shop 

Templates natürlich dem des Originales entsprechen müssen. Dabei werden die Smarty 

Befehlsstrukturen aufgegriffen und weiter verwendend. Zusätzlich wurden vom Autor die 

neuen Struktur-Elemente von HTML5 eingearbeitet und ein eigens, angepasstes Gestal-

tungsraster verwendet. 

Der Aufbau des xt_grid Templates weist bei näherer Betrachtung einige Kritikpunkte auf, 

welche im fortlaufenden Abschnitt näher beleuchtet werden. So wurde zum Beispiel auf 

die neuen Struktur-Elemente von HTML5 gänzlich verzichtet. Das Layout selbst weist 

keinerlei Media Queries auf, so dass der Betreiber eines Shops lediglich die Möglichkeit 

hat, eine spezielle Box im Template zu referenzieren, über welche ein separates, mobiles 

Template mit dem Namen xt_mobile aufgerufen werden kann. Dieser Lösungsansatz 

wurde bereits ausführlich in Kapitel 2.1.1 Mobile Theme-Plugins beschrieben. Die Ver-

wendung dieses Ansatzes führt dazu, dass viele Elemente im xt_grid absolut definiert 

wurden. Dies bedeutet, dass zum Beispiel die Größenangaben in Pixeln angegeben wer-

den. Für ein möglichst flexibles Layout ist dies jedoch hinderlich, da sich die Elemente bei 

Verringerung der Auflösung nicht mit skalieren oder im Elementefluss neu ausrichten. Am 

Beispiel der Formatierungen diverser Formulare wird dieser Nachteil deutlich. Die DIV-

Container, welche die Formulare beinhalten, wurden absolut definiert. Auch die Ausrich-

tung der Input und Label-Elemente wurde statisch realisiert. Verringert der Betrachter die 

horizontale oder vertikale Auflösung auf zum Beispiel 400 Pixel, werden die Formulare 

nicht mehr komplett dargestellt. In der Praxis bedeutet dies, dass der Besucher eines 

Shops, beispielsweise unter der Verwendung eines Smartphones, nicht mehr das kom-

plette Formular ohne scrollen überschauen kann.  



Beschreibung der Lösung  18 

 

Ein weiterer großer Nachteil des VEYTON Shop Systems zeigte sich erst in der letzten 

Entwicklungsphase des crossmedia Templates. Dieser Nachteil wird hauptsächlich durch 

die Verwendung der Smarty Engine hervorgerufen. Ursprünglich wurde dieses Template 

mit der Maßgabe entwickelt, Teilbereich über Ajax Requests nachzuladen. Jedoch stellt 

sich genau diese Technik in Verbindung mit Templates und der Nutzung von Smarty als 

nicht realisierbar heraus. Ein solcher Ajax Request ist dank des jQuery Frameworks 

schnell erststellt und bietet in der Anwendung viele Vorteile, welche bereits im Kapitel 11..11  

AAjjaaxx  RReeqquueesstt erläutert wurden.  

Beispiel Ajax Request über die .load() Methode von jQuery. 

{literal} 
  <script>   

$("#ajaxreq").mouseenter(function(){ 
   $("#conten-wrap").load({/literal}"{link page='cart'}"{literal}); 

}); 
  </script> 
{/literal} 

Das hier auftretende Problem besteht darin, dass die Smarty Engine beim Nachladen der 

HTML Daten stets das komplette Shop Template rendert. Am aufgeführten Beispiel wird 

ersichtlich, dass der komplette Shop im Element mit der ID #conten-wrap nachgeladen 

wird. Für komplexe Strukturen, wie es beispielsweise ein Warenkorb ist, ist  es essenziell, 

dass in Smarty ein Template Objekt der Klasse Template erstellt werden muss. Diese 

Objektinstanz wurde bei der Entwicklung des RSS Plugins benötigt. Der Grund hierfür ist, 

dass relevanten Daten, welche über diese Komponenten erzeugt werden, an das Templa-

te übergeben werden müssen.   

$template = new Template(); 

$tpl = 'free_rss.html'; 

$template->getTemplatePath($tpl, 'free_rss', '', 'plugin'); 

$page_data = $template->getTemplate('smarty_free_rss', '/'.$tpl, $tpl_data); 

In den ersten drei Zeilen PHP Code wird diese Objektinstanz erzeugt beziehungsweise 

werden in Zeile vier die Daten des Plugins an das Template übergeben. Dieses Vorgehen 

ist für alle Plugins im VEYTON vorgeschrieben. Nachzulesen ist diese Prozedur im Hand-

buch zu VEYTON 4.0 auf Seite 266. 

Zwar besteht die Möglichkeit innerhalb der Page Datei einer Komponente, Smarty mitzu-

teilen, dass die Template-Ausgabe unterdrückt werden soll, jedoch führt dies dazu, dass 

keinerlei Daten angezeigt werden. So dass folgende Aussage zulässig ist: dieser Lö-

sungsansatz ist für ein Ajax basierendes Template nicht praktikabel, sondern eignet sich 

nur für die Entwicklung von Plugins, welche Daten im Hintergrund des Shop Systems ver-

arbeiten und diese nicht im Template anzeigen. 
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3.1.1 Verzeichnisstruktur Template 

 

Inhalt              Verzeichnis 

 

• CSS Definitionen  für 

  Ausgabeformatierung des 

  Templates css.php einbinden 

  der CSS Files 

 

 

• Grafiken und Design Elemente 

 

• JavaScript, jQuery Framework 

  js.php einbinden der  

  JavaScript Files 

 

 

• Standard Komponenten des 

  Shops wie Formulare, Warenkorb 

 

 

• die eigentliche Template Datei, 

  steuert den kompletten Aufbau 

 

Abbildung 3.1.1: Ordnerstruktur crossmedia Template 
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3.1.2 Installation 

Die Installation des Templates beginnt mit der Kopie des kompletten Ordners crossmedia 

in das Verzeichnis /shopname/templates/. Direkt im Anschluss muss der Anwender das 

Administrationsinterface des Shops aufrufen. Die URL23 dafür lautet: 

www.domainname/xtAdmin. 

Der Domainname ist durch die verwendete Domain zu ersetzten. Liegt das Shop System 

in einem Unterverzeichnis dieser Domain, so wird dieser nach der Domain in die URL 

eingefügt. 

URL ohne Unterverzeichnis   www.domainname/xtAdmin 

URL mit Unterverzeichnis  www.domainname/Unterverzeichnis/xtAdmin 

 

Es erscheint nun der Loginbereich des xt:Commerce Systems. Hat der Benutzer sich er-

folgreich in das Backend des Shops eingeloggt, kann die Installation des Templates 

durchgeführt werden. Dazu ist es notwendig als Nächstes über den Reiter Einstellungen / 

Konfiguration / Template das crossmedia Template auszuwählen.  

 

 

 

Abbildung 3.1.2: Auswahl Standard Template 

Ist diese Auswahl getroffen wird nun fortan das crossmedia Template als Standard ver-

wendet. An diesem Punkt ist es aber noch notwendig das Template für den aktuellen 

Mandanten festzulegen. Dies kann der Anwender über den Reiter Shop-Einstellung / 

Mandaten / Main Store /Template konfigurieren. Wenn der Shop Betreiber den Shop Titel 

geändert hat, ist zu beachten, dass statt Main Store der definierte Shop Titel erscheint. 

 

 

 

 

Abbildung 3.1.2: Auswahl Mandanten Template 

                                                

23 Uniform Resource Locator (einheitlicher Quellenanzeiger) identifiziert und lokalisiert eine Ressource. 
    (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator) 
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Die Installation des crossmedia Templates ist an diesem Punkt bereits abgeschlossen, so 

dass der Shop Betreiber nun zum Frontend wechseln kann und das eingestellte Template 

aufgerufen wird. 

3.1.3 Index.html 

Die Index.html ist die wichtigste Datei eines Templates. In ihr wird der komplette Aufbau 

eines Templates definiert und gesteuert. Jedoch kann die Komplexität einer solchen Index 

Datei, je nach verwendetem System, stark variieren. Dies bedeutet, dass nicht in jeder 

dieser Dateien Smarty oder PHP Verwendung findet. Wird jedoch zum Beispiel ein CMS 

oder Blog-System genutzt, kann man davon ausgehen, dass mindestens eine dieser 

Techniken angewendet wird. Vor allem PHP spielt für das Erstellen komplexer Index Da-

teien eine tragende Rolle. Im speziellen Fall von VEYTON 4.1 kann jedoch weitestgehend 

auf PHP als Programmiersprache zum Entwickeln eines Templates verzichtet werden. Die 

Funktionen und Kontrollstrukturen von PHP im Template werden hierbei von der Smarty 

Template Engine im xt:Commerce Shop System bereitgestellt. Im weiteren Verlauf dieses 

Kapitel wird im Detail auf den Aufbau und die einzelnen Kontrollstrukturen innerhalb des 

crossmedia Template eingegangen. 

{if $page == 'customer' && $smarty.get.page_action == 'login'  
    OR $page == 'cart' OR $smarty.get.page_action == 'order_info'} 

{assign var="show_index_boxes" value="false"} 
{/if} 

 

Die erste Code Zeile im Template stellt eine if-Bedingung in Smart Syntax dar. Hierbei 

wird deutlich, wie ähnlich die Syntax von PHP und Smarty ist. Der dafür vorliegende 

Grund wurde bereits ausführlich in KKaappiitteell  11..77  SSmmaarrttyy  TTeemmppllaattee  EEnnggiinnee  erläutert. Diese if-

Bedingung prüft die Variable $page in Verbindung mit $smarty.get.page_action. Dabei 

enthält die $page Variable die aktuell aufgerufene Seite im Shop und $smar-

ty.get.page_action liefert ein Attribut, welches über $_GET24 übertragen wird. Diese if-

Struktur wird nur durchlaufen, wenn eine der drei möglichen Bedingungen erfüllt wird. 

Dazu kann der Anwender in der oberen Navigationsleiste auf Anmelden klicken, so dass 

der Login Bereich des Shops dargestellt wird. Ist der Anwender bereits eingeloggt, kann 

er auch den Warenkorb aufrufen oder aber er lässt sich die bereits getätigten Bestellun-

gen anzeigen. Tritt einer dieser drei Fälle ein, wird die Variable $show_index_boxes mit 

dem booleschen Wert false definiert und dann das Template angehangen. Der Grund für 

diese if-Bedingung ist folgender: wenn einer dieser drei beschrieben Fälle eintritt, wird das 

Layout des Templates im Haupt-Content Bereich speziell formatiert. Normalerweise wird 

bei allen anderen Seiten, welche über das Template angezeigt werden, im linken mittleren 

                                                

24 $_GET ist ein in PHP vordefiniertes assoziatives Array, welches zum Datenaustausch genutzt werden kann 
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Bereich eine Seitenleiste angezeigt. Bei diesen drei Fällen wird jedoch dieser Bereich 

nicht dargestellt, so dass der Seiteninhalt 100% des umschließenden Elementes einneh-

men kann. Im Anschluss wird ein Div-Container mit der ID wrapper erzeugt, welcher alle 

nun folgenden HTML-Elemente beinhaltet. Für den Head-Bereich des Templates wurde 

ebenfalls ein umschließender Container definiert, analog dazu werden ebenfalls für die 

Bereiche Content und Footer solche Elemente erstellt.  

Der Grund für dieses Vorgehen besteht darin, dass die umschlossenen HTML/CSS Struk-

turen so leichter mittig ausgerichtet werden können, da die Positionierung vom verschach-

telten Div-Container sich stets an dem umschließenden Element orientiert. 

Jedoch gibt es auch hier Ausnahmen. Definiert man Strukturen mit den position Tag, so 

hat der Entwickler dabei Möglichkeiten den normalen Elementefluss zu umgehen. Dies 

macht zum Beispiel für Bereiche Sinn, welche unabhängig vom Scrollverhalten eines Be-

suchers immer an der gleichen Stelle des Viewports25 ausgerichtet werden sollen.  

Im Folgenden werden die erstes HTML5 konformen Elemente erzeugt, beginnend mit 

dem <nav> Tag und den <header>. Die Bezeichnung der HTML5 Elemente orientiert sich 

hierbei an ihrem semantischen Inhalt, welche eine leichtere, inhaltsbezogene Zuordnung 

ermöglichen soll. So sollten zum Beispiel die <nav> umschlossenen Inhalte ausschließlich 

Navigationsstrukturen wie Menüleisten oder Listen mit Links enthalten, während dem 

<header> die klassische Bedeutung des HTML Kopfes zugeordnet wird.  

Das Navigations-Element mit der ID topmenu beinhaltet eine Folge von If-Bedinungen, 

welche den Aufbau dieser Menüstruktur steuern. Die zwei Bedingungen werden unter 

folgenden Vorrausetzungen erfüllt: die $account Variable wird auf true gesetzt, wenn der 

User sich bereits über den verwendenden PC, Smartphone oder Tablet eingeloggt hat, 

also bereits ein Benutzerkonto erstellt wurde, während $registered_customer nur einen 

Wert beinhaltet, wenn der Besucher sich bereits aktuell eingeloggt hat. Wenn beide Vo-

raussetzungen erfüllt werden, wird ein zusätzlicher Link, welcher auf das Benutzerkonto 

verweist angezeigt. Zusätzlich hat der Autor dieses Templates noch eine Sprachvariable 

referenziert, welche je nach verwendeter Content-Sprache eine Begrüßung anzeigt. Da-

nach folgt der Vor- und Zuname des angemeldeten Benutzers. Realisiert wird dies über 

zwei Smarty Befehle, welche auf die bestehende Session26 in VEYTON zugreifen.  

{if $account == true} 
{if $registered_customer} 
 <li><a href="{link page='customer' conn=SSL}"> 

{txt key=TEXT_ACCOUNT_TITLE_WELCOME}  
<span style="font-weight: bold; color: #DDD;"> 

                                                

25 Der tatsächliche Bereich im Browser, welcher für die Anzeige von Inhalten verwendet werden kann. 

26 Eine Session ermöglicht es Variablen zu definieren, welche über mehrere Seiten hinweg genutzt werden   
   können. (siehe http://www.phpbar.de/w/Session) 
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{$smarty.session.customer->customer_default_address.customers_firstname} 
{$smarty.session.customer->customer_default_address.customers_lastname} 
</span></a></li> 

{/if} 
{/if}  

Die nun folgende Bedingung wird nur durchlaufen, wenn der Besucher einen Account 

besitzt, jedoch nicht angemeldet ist. Es wird ein separater Link angezeigt, falls diese Vo-

raussetzung erfüllt wurde.  

Die letzte Anweisung ist eine if-else Verkettung. Der erste Teil wird hierbei ausgeführt, 

wenn ein Account besteht und der Besucher angemeldet ist. Folglich wird ein Logout But-

ton angezeigt. Wird der else-Zweig durchlaufen, stellt dieser ein Login Button im Menü 

dar. Im Anschluss werden nun die ersten Box-Elemente aufgerufen, dabei stellt das erste 

Element die Währungsauswahl dar und das zweite die Sprachauswahl. 

Aufruf der Währungs- und Sprachauswahl Box. 
 
{box name=currency} 
{box name=language} 
 
Darstellung dieser Elemente im Frontend. 
 
 

Abbildung 3.1.3: Auswahl Währung und Sprache im Frontend 

Die Deklarationen des Navigationsmenus, die beiden Auswahl-Elemente für die Währung 

und Sprache befindet sich alle innerhalb eines HTML5 konformen <section> Tags. Dieses 

wurde speziell mit der Einführung von HTML5 für verschiedene Bereiche einer Seite vor-

gesehen. Im Fall des crossmedia Templates beschreibt dieses Element zum Beispiel die 

komplette obere Menüleiste, welche die drei zuvor genannten Funktionen bereits stellt. 

Die Grundlage für die Einführung neuer Struktur-Element stellt hierbei die in den letzten 

Jahren aufkommende, ungezügelte Verwendung von Div-Containern durch Webentwick-

ler dar. Die neuen Elemente sollen eine verbesserte Strukturierung von Webseiten und 

deren Inhalt ermöglichen. Verabschiedet wurde dieser neue Standard von dem W3C27 

Konsortiums. 

Vgl. [BoRy2011] 

Nach der Notation des Navigationsmenüs folgt ein weiteres <section> Element, welches 

folgende Boxen enthält: Warenkorb und Suchfunktion. Zusätzlich werden in diesem Be-

reich des Templates der Shop-Titel über die dazugehörige Sprachvariable aufgerufen, 

                                                

27 World Wide Web Consortium, Gremium zur Standardisierung der World Wide Web betreffenden Techniken. 
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sowie der Name des Templates angezeigt. Die Breadcrumbs28 werden hierbei über Smar-

ty inkludiert. Danach werden das <header>-Element und auch der umschließende Div mit 

der ID headcontainer geschlossen. An dieser Stelle ist der Aufbau des Kopfbereiches 

abgeschlossen 

Im Weiteren folgt die Deklaration des eigentlichen Content-Bereiches, beginnend mit der 

Notation des Containers maincontentcontainer. Innerhalb dieses Elementes wird nun wie-

der ein <section> Bereich definiert, welches als erstes ein <nav> Tag beinhaltet. Diese 

Navigation ruft wiederum eine Box mit dem Namen categories auf, hierbei handelt es sich 

um die im Shop definierten Kategorien. DDiiee  AAbbbbiilldduunngg  33..11..33::  DDaarrsstteelllluunngg  BBooxx  ccaatteeggoorriieess 

zeigt dieses Element. 

 

Abbildung 3.1.3: Darstellung Box categories 

Danach folgt ein wrapper Container, in dem alle für den Seiteninhalt relevanten Elemente 

aufgerufen werden. Innerhalb dieses Bereiches wird als Erstes eine Smarty if-Anweisung 

notiert. Diese Bedingung prüft, ob die Variable $show_index_boxes den Wert true besitzt. 

Der Grund für diese Anweisung besteht darin zu ermitteln, ob der anzuzeigende Content 

100% des wrapper Containers einnehmen soll. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn 

ein Besucher angemeldet ist und der Warenkorb aufgerufen oder eine Bestellung durch-

geführt wird. Tritt einer dieser beschrieben Fälle ein, wird in der Regel viel Inhalt darge-

stellt und es ist sinnvoll, die linke Seitennavigation auszublenden, um für die Darstellung 

mehr Platz zur Verfügung zu haben. Hat die Variable $show_index_boxes den Wert true, 

wird die linke Seitennavigation dargestellt. Dieser Bereich wurde vom Autor mit dem 

HTML5 Element <aside> deklariert, welches hierbei auch eine strukturbeschreibende De-

finition besitzt. Jedoch ist an dieser Stelle anzumerken, dass dieses Element schon vor 

der Standardisierung von HTML5 existent war. Jedoch wurde die beschreibende Funktion 

von <aside> neu bewertet. Es ist nun möglich diesen Tag innerhalb von Artikeln zu nutzen 

oder auf für Content beschreibende Navigation im eigentlichen Inhaltsbereich einer Inter-

netseite.  

Im speziellen Fall des crossmedia Templates beinhaltet dieser Bereich eine 

contentbezogene Navigation, welche nun im Folgenden eine Reihe von Boxen darstellt. 

Als Erstes wird die loginbox Box deklariert, dann die manufacturers, danach die 

xt_special_products und xt_new_products Box. Der Seiten Content, welcher über den 

Aufruf dieser Elemente dargestellt wird, leitet sich bereits aus deren Namen ab. 

Im Vergleich zum Standard Template xt_grid oder auch zu anderen Shop Layouts wird 

deutlich, dass diese seitliche Navigation sehr oft in VEYTON Verwendung findet. Der In-

                                                

28 Stellt die aktuell aufgerufen Seite in Bezug auf die Startseite dar, dient der besseren Navigation. 
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halt dieses Bereiches kann dabei jedoch stark variieren und ist in letzter Konsequenz 

auch den Vorstellungen eines Shop Betreibers anzupassen. DDiiee  AAbbbbiilldduunngg  33..11..33::  DDaarrsstteell--

lluunngg  sseeiittlliicchhee  NNaavviiggaattiioonn  ––  CCoonntteenntt--BBeerreeiicchh zeigt dieses <aside> Element in der Frontend 

Darstellung im Template. Für Illustrationen in dieser Arbeit, wurde die vertikale Aneinan-

derreihung dieser Boxen in horizontale Form gebracht.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 3.1.3: Darstellung seitliche Navigation – Content-Bereich 

Der für den Content vorgesehene rechte Bereich, wird bei einer Darstellung des <aside> 

Elementes mit einer relativen Größe von 83% definiert. Während Breite Definition der seit-

lichen Navigation mit 15,32% deklariert ist. 

Im speziellen Falle, dass $show_index_boxes  den Wert false besitzt, wird, wie bereits 

beschrieben, die genannte seitliche Navigation nicht angezeigt und der Content Bereich 

erhält eine Breitenangabe von 100%. Der Aufruf des eigentlichen Shop Inhaltes wird über 

die Smarty Variable $content komplett ausgegeben. Die dazugehörige Deklaration dieser 

Variable befindet sich unterhalb der genannten if-Bedingung. Im Folgenden werden alle 

geöffneten Elemente, welche sich im Inhaltsbereich befinden, wieder geschlossen und die 

Notation der Footer Sektion folgt. 

Die Notation des unteren Template Bereiches, beginnt mit dem Container footercontainer, 

welcher analog zum Vorgehen der Deklarationen für Head und Content Bereich alle wei-

teren Tags enthält. Im weiteren Verlauf wird ein HTML5 Element mit dem Namen <footer> 

erzeugt. Dieses Element beinhaltet eine Sektion, welche aus jeweils drei Div Container, 

zwei Boxen und einem umschlossenen Div besteht. Das erste deklarierte Element inner-

halb dieser Sektion hat die ID foot_1. Dieses Element beinhaltet eine Box mit dem Namen 

footer_left. Diese Box ist für die Anzeige einer weiteren Navigationsstruktur verantwortlich, 

welche im Detail allgemeine Informationen zum Shop darstellt. Im Standard Template 
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befindet sich dieses Element in der seitlichen Content Navigation. Da footer_left jedoch 

allgemein Angaben zum Shop anzeigt, ist es sinnvoll dieses Element immer im sichtbaren 

Bereich zu platzieren. Wie bereits in diesem Kapitel beschrieben, richtet sich der Aufbau 

des Hauptcontents nach dem Wert, welcher in der Variable $show_index_boxes  hinter-

legt ist. Daher liegt die Entscheidung nahe, diese Box im <footer> Bereich zu deklarieren.  

Das Gleiche gilt auch für das Element mit dem Namen footer_right, welches wiederum 

Informationen zum Shop Betreiber selbst darstellt. Im Div mit der ID foot_3 wird nun das 

letzte Template Element aufgerufen. Die Aufgabe des media_template Containers besteht 

darin, dem Besucher anzuzeigen, welches Gerät er aktuell zur Darstellung des Shops 

nutzt. Auch aus Sicht eines Entwicklers ist diese Information zur Konzeption des Templa-

tes sinnvoll, da es somit möglich ist zusehen, wann das Layout auf ein spezielles Media 

Querie zugreift und andere Stylesheets zur Formatierung der HTML Elemente nutzt. DDiiee  

AAbbbbiilldduunngg  33..11..33::  IInnhhaallttsseelleemmeennttee  FFooootteerr zeigt die Desktop Darstellung dieser im Footer 

befindlichen Komponenten. 

 

Abbildung 3.1.3: Inhaltselemente Footer 

3.1.4 Clientseitige DOM Manipulation 

 

… beschreibt den Zugriff auf HTML und CSS Elemente innerhalb einer Dokumentenstruk-

tur. Für die Realisierung dieses Zugriffs wurde bei der Anfertigung des Templates cross-

media das jQuery Framework verwendet. Der Vorteil eines Frameworks besteht darin, 

dass hierbei die Syntax kürzer ausfällt und die Nutzung von komplexen JavaScript Funkti-

onen erheblich erleichtert wird. So dass die Aussage zulässig ist, dass der Entwicklungs-

aufwand und auch die Einarbeitungszeit in DOM Manipulationen sich damit erheblich ver-

kürzen. 

jQuery bietet hierbei eine Vielzahl von Möglichkeiten und wird stetig weiterentwickelt. Im 

Folgenden werden die grundlegenden Funktionen dieses Frameworks dargelegt. 

Funktionsumfang jQuery. 

• Auswahl der Elemente über die Sizzle Selector Engine29 welche die typischen CSS 

Selektoren unterstützt 

                                                

29 Eine auf JavaScript basierende Engine zum selektieren von Elementen im DOM Model. 
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• Document Object Model-Manipulation 

• ein zusätzlich erweitertes Event30-System 

• zusätzliche Hilfsfunktionen wie zum Beispiel eine each-Funktion 

• Animationen und Effekte für HTML, CSS Elemente 

• Ajax Request Funktionalitäten 

• eine gegebene Erweiterbarkeit durch zusätzliche Plugins, ein bekanntes Beispiel stellt 

die Erweiterung jQuery UI31 dar 

Vgl. [Wiki2013] 

Ein Beispiel für die Verwendnung eines zusätzlichen Plugins, zur Erweiterung des jQuery 

Funktionsumfangs, stellt das Plugin jQuery UI dar. Grund hierfür ist, dass jQuery keine 

Hintergrundfarben von Elementen verändern kann. Für die Darstellung typischer Animati-

onseffekte in Navigationsstrukturen ist diese Möglichkeit jedoch unablässig. Daher hat 

sich der Autor dazu entschieden, dies über jQuery UI zu realisieren. Dieses Plugin wird 

verwendet für folgende Elemente: Navigation der Kategorien, sowie dem Informations 

Menü im Footer und für die hover-Effekte der einzelnen Produkte. Der exemplarische 

Aufbau der jQuery Syntax wird am Beispiel des Menüs für die Kategorien erklärt. 

Beispiel Navigationsmenü Kategorien: 

$("#box-categories ul li").mouseenter(function(){ 
 $(this).animate ({ backgroundColor: "#6495ed" }, 200) 
  $(this).children().animate ({color: "#DDDDDD"}, 200); 
}); 
$("#box-categories ul li").mouseleave(function(){ 
 $(this).animate ({ backgroundColor: "#004DA8"  }, 200) 
  $(this).children().animate ({color: "white"}, 200); 

}); 

Elemente, welche über das jQuery Framework beziehungsweise die Sizzle Selector Engi-

ne selektiert werden, müssen innerhalb von Zitierzeichen notiert werden, die wiederum 

                                                

30  Zu erwartende Ereignisse, zum Beispiel ein Klick auf einen Button oder das abschicken eines Formulars. 

31 Bietet erweiterte Möglichkeiten zur Manipulation von User Interface (Benutzeroberfläche). 
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mit runden Klammern zu umschließen sind. Dieser Syntax wird nun noch ein 

Dollerzeichen oder alternativ jQuery vorangesetzt. Es ergibt sich folgender Aufbau: 

$("CSS Selektor") beziehungsweise jQuery("CSS Selektor") 

Im Anschluss an die Auswahl des Elements, folgt nun die jeweilig verwendete Methode:  

.methodenName() 

Hierbei dienen die Klammern, analog zu anderen Programmiersprachen, der Übergabe 

von Parametern. Im Fall von jQuery wird oft eine so genannte Callback Funktion als Pa-

rameter übergeben. Diese erweitert die auszuführende Methode, um einen weiteren Me-

thodenaufruf. Die übergebene Funktion wird hierbei erst dann ausgeführt, wenn die vo-

rangegangene Methode beendet wurde. Im Beispiel der Kategorie Navigation wird der 

CSS Selektor #box-categories ul li verwendet. Hierbei werden alle li-Elemente innerhalb 

der Liste ul, welche sich in #box-categories befinden, ausgewählt. Die Methode 

mouseenter() wird ausgelöst, wenn der Anwender die Maus über eines der selektierten 

Elemente bewegt. Als Parameter bekommt  mouseenter() eine Callback Funktion überge-

ben, welche zunächst auf das ausgewählte Element referenziert und im Anschluss die 

animate() Methode aufruft und dieser drei Werte übergibt. Die in den geschweiften Klam-

mern aufgeführten Notationen, ändern die Hintergrundfarbe der selektierten Elemente, 

während der Parameter die Animationsgeschwindigkeit festlegt. Direkt im Anschluss folgt 

eine zweite Deklaration. Hierbei selektiert children() das im li befindliche nächste Element 

und ändert die Schriftfarbe des Link-Elementes.  

Im Anschluss folgt die Notation, welche ausgelöst wird, wenn der Besucher mit der Maus 

das ausgewählte Element wieder verlässt. Zwar ist es möglich, den so genannten Hover-

Effekt ebenfalls mit CSS zu realisieren, jedoch ist es zum Beispiel nicht möglich, hierbei 

die Animationsgeschwindigkeit zu definieren.  

3.1.5 Grundlegende CSS Definitionen 

In diesem Kapitel wird auf die grundlegendsten Stylesheet Definitionen eingegangen, wel-

che maßgeblich für das Layout und die Ausrichtung der Elemente verantwortlich sind. 

Die ersten Definitionen stellen einen so genannten Stylesheet Reset dar. Die Aufgabe 

dieser Notationen besteht darin, Basisformatierungen zurückzusetzten. Der Grund hierfür 

ist, dass jeder Browser unterschiedliche Standarteinstellungen für die Darstellung von 

HTML Elementen aufweist. So dass es sinnvoll ist, diese Definitionen einheitlich für alle 

Browser du definieren. Der Autor hat sich hierbei für eine Vorlage entschieden, welche auf 

nachfolgenden URL zu finden ist. http://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/ 

Den nächsten Abschnitt der CSS Styles stellt das verwendete Gestaltungsraster dar. Hier 

hat sich der Autor für eine Eigenentwicklung entschieden. Jedoch wurde sich dabei am 
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typischen Aufbau anderer Raster orientiert. Die ersten Klassen, innerhalb des Rasters, 

definierten die Breitenangaben, welche Elemente unter Verwendung dieser Klasse ein-

nehmen können. Alle Angaben wurden hierbei relativ definiert. Benutzt ein Webentwickler 

für ein Template Media Queries, so ist es nötig, die Breitenangaben für die jeweiligen 

Ausgabegeräte anzupassen. 

Im Anschluss folgt die .section Klasse, welche sicherstellt, dass die float-Eigenschaften 

der vorrangegangen Elemente aufgehoben und das Element selbst wieder im normalen 

Fluss dargestellt wird. Im Template crossmedia werden vor allem Bereiche mit dieser 

Klasse deklariert, welche auf einer horizontalen Linie dargestellt werden sollen. Alle nach 

folgenden Bereiche werden unterhalb der .section umschlossene Definitionen angeordnet. 

Die in .group befindlichen Definitionen werden EasyClearing genannt. Dabei wird mit einer 

Reihe von Pseudoelementen sichergestellt, dass sich die flaot-Eigenschaften, der enthal-

tenen Elemente, nur auf diese selbst auswirken und die Positionierung korrekt dargestellt 

wird. Display:table stellt sicher, dass die clear-Eigenschaft überhaupt wirkt und dass 

Collapsing Margins verhindert wird. Die am häufigsten genutzten Pseudoelementen sind 

zum Beispiel: :hover, :visited: und :first-child. Die Psydoelemente :hover und :visited fin-

den Anwendung bei der Darstellung von Hover-Effekten, während :first-child zuständig ist 

für die Auswahl des ersten Elementes, von beispielsweise Auflistungen. Danach folgen 

die beiden Klassen .col und colri, welche jeweils ein float:left und flaot:right für einfache 

Elementepositionierung bereit stellen. 

Für die Realisierung eines responsiven Layouts des Template crossmedia, wurden vom 

Autor drei Media Queries verwenden, welche im Nachfolgenden aufgelistet werden: 

@media only screen and (min-width : 768px) and (max-width : 1024px) { } 

@media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 768px) { } 

@media only screen and (max-width: 480px) { } 

Das erste Media Querie bindet spezielle Styles für Ausgabegeräte mit einer Auflösung 

zwischen 768px und 1024px ein. In der Praxis werden diese Definitionen für zum Beispiel 

das iPad eins und dessen Nachfolger angewendet. Die Entscheidung, das Layout  eben-

falls für ältere Tablets zu konzeptionieren, begründet sich damit, dass zum aktuellen Zeit-

punkt noch viele dieser Geräte verwendet werden. Die neuen Tablet Generationen verfü-

gen bereits über sehr hohe native Auflösungen, so dass diese Geräte auch mit der nor-

malen Darstellung des Layouts sehr gut funktionieren. 

Danach folgt ein Querie, welches für Smartphones konzeptioniert wurde. Dieses wird ein-

gebunden, wenn die Auflösung zwischen 480px und 768px liegt. Die letzte Medienabfrage 
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bindet CSS Styles für Smartphones der ersten und zweiten Generation ein, auch diese 

sollten in der Konzeptionierung eines Templates noch berücksichtigt werden. 

3.1.6 Layouts crossmedia Template 

Die Verwendung von Media Queries führt im Fall des crossmedia Templates zu unter-

schiedlichen Layout Anordnungen. Das normale Layout der Seite wird nur auf Geräten 

angezeigt, welche über eine Auflösung von mindestens 1024 Pixeln in der Horizontalen 

verfügen. In diesem Fall sind keine speziellen Optimierungen für das Ausgabegerät not-

wendig. Betrachtet ein Shop Besucher das Template jedoch mit einem Tablet, werden 

erste Unterschiede, im Vergleich zur Desktop Version, deutlich. Bedingt durch ein kleine-

res Display, in Kombination mit einer niedrigeren Auflösung, ist es empfehlenswert bei-

spielsweise die verwendeten Schriftarten zu vergrößern, um eine bessere Lesbarkeit des 

Seiten Contents zu gewährleisten. Die Anordnung der Navigationsstrukturen im Footer 

Bereich, wurde von display:inline auf display:block gesetzt, was zur Folge hat, dass die 

darin dargestellten Links nicht mehr horizontal, sondern vertikal angeordnet werden. Zu-

sätzlich wird der Innenabstand der Listenelemente erhöht, da im Vergleich zum PC hier-

bei nicht mit der Maus agiert wird, sondern mit den Fingern.  

Ruft ein Anwender die Seite mit einem Smartphone auf, welches mindestens in der dritten 

Generation dieser Geräte hergestellt wurde, so verändert sich auch der Aufbau der Navi-

gation im topmenu minimal. Die Box-Elemente currency und language bekommen die 

Eigenschaft float: left, damit sich diese Komponenten an den Login Bereich der Navigati-

on anpassen. Darüber hinaus wird auch die Höhe der umschließenden Sektion erhöht. 

Die größten Unterschiede zwischen den vier verschiedenen Layout Anordnungen werden 

erst mit der Verwendung des letzten Media Queries sichtbar. Bedingt durch die hohen 

Auflösungsunterschiede im Vergleich zu Tablets und Smartphones der Neueren Genera-

tion, hat sich der Autor dazu entschieden, hierbei auf grundlegende Funktionen des 

Shops zu verzichten. Die Unterschiede im Vergleich zu den vorranggegangen Layouts 

werden nun im Folgenden aufgelistet: 

• die topmenu Navigation wird ausgeblendet 

• Kategorienauflistung wird vertikal angerordnet und vergrößert 

• Schriften werden mittig ausgerichtet 

• Produktdarstellung mittig, keine Bestellfunktionen mehr angezeigt 

• Der komplette Account bezogene Content entfällt 

Grundsätzlich kann man folgende Aussage treffen: Besucher, welche Smartphones mit 

einer geringen Auflösung verwenden, sind nicht als potentielle Käufer zu bewerten. Diese 
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Art von Besuchern wird den Shop eher aufrufen, um allgemeine Informationen zu be-

kommen. Daher liegt die Entscheidung nahe, auf grundlegend Kundenspezifische Interak-

tionsmöglichkeiten zu verzichten. 

Die Darstellung der vier verschieden Layouts befinden sich im Anhang 10. 

3.2 Plugin-Entwicklung 

Für Entwicklung von Zusatzkomponenten, wie zum Beispiel Plugins und Modulen stehen 

einem Programmierer zahlreiche vordefinierte Klassen und Objekte zur Verfügung. Zu-

sätzlich zur Verwendung dieser bereits programmierten Komponenten, werden auch Nut-

zerspezifische Daten in einem Session Objekt hinterlegt. Über PHP kann man beliebig 

viele dieser Objektinstanzen erzeugen und für eigene Zwecke nutzen. Für die Program-

mierung des RSS Plugin wurden Objekte der Klasse multistore und language verwendet. 

Über eine Objektinstanz32 der Klasse multistore, erlangt ein Programmierer Zugriff auf alle 

klasseneigenen Methoden und Eigenschaft. Die Vorteile, welche sich durch die Nutzung 

bereits programmierter Klassen ergeben, werden in den folgenden Beispielen, an Hand 

der Verwendung im RSS Plugin, dargelegt. 

$current_shop = new multistore(); 
$shop_id = $current_shop->active; 
 

In der ersten Codezeile wird eine neue Objektinstanz der Klasse multistore ohne Überga-

bewert erzeugt. Um nun zu ermitteln, welcher Mandant von einem Besucher der Seite 

aufgerufen wurde, ist es lediglich notwendig die dafür vorgesehene Objekteigenschaft 

aufzurufen. Dies wird in Zeile zwei umgesetzt, die so erzeugt Shop ID wird der Variable 

$shop_id zugewiesen und kann fortan in der weiteren Verarbeitung innerhalb eines Plu-

gins Verwendung finden. Die Erzeugung einer Objektinstanz der Klasse language erfolgt 

analog dem Beispiel, der Instanziierung Shop ID.  

 

$language = new language; 

$lang = $language->code; 

 

Die Eigenschaft $language->code enthält ein Kürzel, welches stellvertretend für die Con-

tent Sprache33 zu betrachten ist. Beide Objekteigenschaften sind bei der Entwicklung des 

RSS Plugins von großer Bedeutung. Die aufgerufene Shop ID als Beispiel, findet Ver-

wendung bei zahlreichen SQL Querys und auch beim Schreiben in der RSS Klasse, wird 

                                                

32 Komplexer Datentyp, besitzt die Eigenschaften und Methoden einer Klasse. 

33 Die im Shop verwendete Sprache zur Darstellung des Seiteninhalts, abhängig vom Besucher.  
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Sie dem Namen der erzeugten XML Datei als Parameter angehangen. Ein weiteres wich-

tiges Objekt im xt:Commerce System stellt $db dar, über diese Objektinstanz kann ein 

Entwickler Datenbankabfragen realisieren ohne eine zusätzliche Datenbankverbindung 

realisieren zu müssen. Der Autor dieses Plugins hat sich jedoch gegen die Verwendung 

des $db Objektes entschieden, Grundlage hierfür ist das vertiefen von Programmier-

kenntnissen im Bereich Datenbanken. Die Verbindung zur Datenbank innerhalb des RSS 

Plugins wird über eine klasseneigene Methode der Klasse class.free_rss.php realisiert. 

Weiterführende Details zur Methode Verwendung der dbConnect() sind im Kapitel 3.2.6 

Programmablauf zu finden. 

3.2.1 Verzeichnisstruktur Plugin 

Die folgende Grafik zeigt den Aufbau und den Inhalt der Verzeichnisstruktur wel-

cher mein Plugin zu Grunde liegt. 

Inhalt              Verzeichnis 

 

• Klasse des RSS Plugins 

 

 

• CSS Definitionen  für 

  Ausgabeformatierung 

 

• RSS Icons und Logo 

  für das Plugin 

 

 

• Installer-XML  

 

• PHP Script für die  

  Ablaufsteuerung 

 

• Template zur 

  Darstellung der Daten 

 

Abbildung 3.2.1: Ordnerstruktur RSS Plugin 
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3.2.2 Installation  

Der erste Schritt der Installation besteht darin, dass Plugin in das Plugin-Verzeichnis 

/plugins/ des Shop Systems zu kopieren. Zu beachten ist hierbei, dass der Ordnername 

für das Plugin free_rss lauten muss. 

Im Anschluss daran muss der Anwender das Administrationsinterface des Shops aufru-

fen. Die dafür nötigen Schritte wurden bereits im KKaappiitteell  33..11..22  IInnssttaallllaattiioonn beschrieben.  

Dazu ruft Anwender in der linken Navigationsleiste im Backend den Reiter Inhalte / Plugin 

/ deinstallierte Plugins auf. Das Free RSS Plugin wird nun im Backend aufgelistet. Ist dies 

nicht der Fall, so ist es wahrscheinlich, dass die Liste der zu installierten Plugins auf zwei 

oder mehr Seiten aufgeteilt wird. In diesem Fall wird das Plugin auf einer der fortlaufen-

den Seiten gelistet.  

Mit einem Klick auf Actions des Free Rss Plugins, wird die Installation gestartet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.2.2: Installation Schritt 1 

Folglich wird der Benutzer an dieser Stelle gefragt, ob das ausgewählte Plugin installiert 

werden soll. Bestätigt der Anwender dies mit ‚ja‘ so wird das Plugin im System eingebun-

den. Anschließend liefert die Installationsroutine einen Hinweis darauf, dass das Plugin 

erfolgreich installiert wurde und gibt weitere Details aus: über die verwendeten Hook-

points, Konfigurationsvariablen und weitere Parameter des installierten Plugins. 

Der nächste Schritt besteht darin dass Plugin zu aktivieren. Dazu muss der Anwender auf  

installiere Plugins klicken und die Plugin Auflistung über den Button neu laden im horizon-

talen Navigationsbereich aktualisieren.  
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Abbildung 3.2.2: Installation Schritt 2 

Analog zur Auflistung deinstallierte Plugins ist es auch hier möglich, das die Vielzahl der 

installierten Plugins auf mehrere Seiten aufgeteilt wird. Das Plugin erscheint nun im Ba-

ckend. Betätigt der Nutzer den Button bearbeiten, so gelangt er in die Optionen des Rss 

Plugins. 

 

Abbildung 3.2.2: Installation Schritt 3 

Der Anwender hat nun die Möglichkeit das Plugin über den Konfigurationswert Plugin Sta-

tus zu aktivieren.  

  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.2.2: Installation Schritt 3 

Der letzte Schritt folgt direkt nach dem Aktivieren des Plugins über dessen Optionen. Da-

zu ist es notwendig, den Ordner des verwendeten Templates zu öffnen und den nachfol-

genden Smarty Befehl in der Index.html an einer passenden Stelle zu notieren.  

{page name=free_rss type=user} 

Der Page Parameter impliziert das es sich bei dem einzubindenden Elemente um eine 

Ausgabe handelt, welche über eine Page Datei formatiert wird. Das Attribut Name, refe-

renziert auf den Pluginnamen, während type angibt, wo dieses Element aufgerufen wer-

den soll. Alternativ zu dem Wert user, welcher gleichzusetzten ist mit einem Aufruf im 

Frontendbereich, gibt es noch den admin Wert, dieser ermöglicht die Ausgabe im Ba-

ckend. 
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Zu beachten ist hierbei die Position, an dem der genannte Smarty Befehl eingebunden 

wird. Der Benutzer sollte eine passende Stelle im Template wählen, damit nicht die Sei-

tenstruktur maßgeblich verändert wird. Hierfür empfiehlt der Autor den Bereich der Index 

Datei, welcher den Aufbau der Sidebar steuert. 

3.2.3 Konfiguration 

Shop Betreiber haben nach der Installation des Plugins die Möglichkeit, grundlegende 

Optionen wie den Titel, Beschreibung, Anzahl der Artikel und Farbe der Icons für die Dar-

stellung im Frontend und der Feed Generierung zu konfigurieren. 

Im Weiteren wird auf nun die Optionen eingegangen, welche im Frontend sichtbar wer-

den. Der Titel des Feeds wird oberhalb des Plugins angezeigt und ist zusätzlich auch Titel 

der generierten RSS Feeds, er kann jederzeit im Backend geändert werden.  

 

 

Abbildung 3-2.3: Konfiguration – Titel des Plugins - Backend 

Darstellung des Plugin Titels im Frontend des Shop Systems. 

 

 

 

 

Abbildung 3.2.3: Konfiguration – Titel des Plugins - Frontend 

Über die Optionen Color RSS Icon Bestseller, Sonderangebote, neue Artikel ist es mög-

lich die Farbe der jeweiligen RSS Icons festzulegen, welche direkt vor dem Link zum Feed 

dargestellt werden.Die möglichen Farbwerte sind standardmäßig nach der Installation 

aufgelistet. Ändert der Anwender diese Auflistung nicht, so wird der orange RSS Icon als 

Standard genutzt. 

 

 

Abbildung 3.2.3: Konfiguration – RSS Icons - Backend 
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Darstellung der RSS Icons im Frontend. 

 

 

 

 

Abbildung 3.2.3: Konfiguration – RSS Icons - Frontend 

Darüber hinaus gibt es auch Optionen, welche sich auf die Generierung der RSS Feeds 

auswirken. Der Parameter Beschreibung des Feeds wird jeweils in allen drei XML Dateien 

unterhalb des Feed Titels angezeigt und hat somit keine Auswirkungen auf die Darstel-

lung im Frontend Bereich. 

Die wichtigsten Optionen für die XML Generierung sind die Werte für die Anzahl der Arti-

kel der jeweiligen drei Kategorien und der Zeitintervall der Neuerstellung der Feeds. 

 

  

 

 

Abbildung 3.2.3: Konfiguration – Anzahl der Artikel für RSS Feed 

Die Optionen Anzahl der Artikel für Bestseller, Sonderpreise und neue Artikel wird als 

Parameter der PHP Klasse class.free_rss.php übergeben und ist somit Teil eines para-

metrisierten SQL Statements34, welches die Anzahl der in den Feeds enthaltenen Produk-

te festlegt. Ändern der Benutzer diesen Wert, so ist zu beachten, dass die Änderung der 

Anzahl der Artikel erst bei der nächsten Generierung des Feeds aktiv wird.  

Der zeitliche Intervall für die Generierung der Feeds wird über den Parameter Zeitintervall 

für Neugenerierung des Feeds in Stunden festgelegt. Der Autor dieser Diplomarbeit hat 

sich hierbei für die Verwendung einer Besuchergesteuerten Generierung entschieden. 

Diese hat den Vorteil, dass den Shop Betreibern das Einrichten eines Cronjobs35 erspart 

bleibt. Durch Erfahrungen im Bereich xt:Commerce in Verbindung verschiedenen Shop 

Betreibern, wurde vom Autor festgestellt, dass die meisten Inhaber eines solchen Shop 

                                                

34 Eine Datenbankabfrage welche als Parameter Variablen übergeben bekommt. 

35 Bietet  Möglichkeiten einer zeitbasierten Ausführung von Prozessen in Unix, Linux Betriebssystemen. 
   (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Cron)  
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über keinerlei fundierte Kenntnisse im Bereich Cronjobs verfügen. Weitere Details zu der 

Besuchergesteuerten Generierungen der Feeds folgen im KKaappiitteell  33..22..66  PPrrooggrraammmmaabbllaauuff. 

3.2.4 Bedeutung der Installer-XML 

Als erstes wird auf die Funktion der free_rss.xml Datei näher eingegangen, welche im 

Order free_rss/installer hinterlegt ist. Diese XML Datei ist von zentraler Bedeutung, da Sie 

für die Installation des Plugins im xt:Commerce System verantwortlich ist. Darüber hinaus 

beinhaltet sie wichtige Parameter beziehungsweise Konfigurationen, welche mit Hilfe die-

ser XML Datei vom Plugin-System in VEYTON automatisch erzeugt werden.  

Vgl. [TeZa2012] S. 254 

Zusätzlich zu den genannten Funktionen ist es über diese Installationsdatei auch möglich 

Datenbankstrukturen anzulegen oder auch bereits Bestehende zu verändern. Die Ver-

wendung von Hookpoints ist zentraler Gegenstand XML-Datei im RSS Plugin, über diese 

Einhängepunkte wird der Plugin Code im System implementiert.  

3.2.5 XML Syntax 

In diesem Unterkapitel wird im Detail auf den Aufbau der free_rss.xml eingegangen und 

die verschieden Teilbereiche dieser Datei näher erläutert. 

Der erste Punkt ist die Deklaration des Kopf Bereiches, welcher die XML-Version und den 

zu verwendende Kodierungsverfahren festlegt.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-836"?> 

Danach folgt ein von den Entwicklern vorgegebenes Wurzelelement, welches alle weite-

ren Unterelemente enthält und erst am Ende des XML Dokumentes geschlossen wird. 

<xtcommerceplugin> 

Anschließend folgen die Unterelemente, welche den Titel des Plugins, die Entwicklungs-

version, Systembezeichnung, Autor Email, Beschreibung, Plugin Logo und den Typ des 

Plugins definieren. 

<title>FREE_RSS_FEEDS</title> 

<version>1.0.0</version> 

                                                

36 Definiert einen Pool an möglichen Zeichen welche zur Darstellung von Daten genutzt wird. 
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<code>free_rss</code> 

<url>aschief1@htwm.de</url> 

<description>Free RSS Feed Plugin</description> 

<icon>logo.gif</icon> 

<type>marketing</type> 

 

Die beiden nachfolgende Elemente  <db_install> und <db_uninstall> sind für das Anlegen 

und Löschen der Datenbank _free_rss verantwortlich. Beide Tags umschließen hierbei 

jeweils einen CDATA37-Abschnitt, welcher PHP Code enthalt. Bei der Installation des Plu-

gins wird der <db_install> umschlossene Code ausgeführt beziehungsweise wird beim  

Deinstallieren der <db_uninstall> enthalten PHP Code ausgeführt.  

<db_install> 

 <![CDATA[ 

  $db->Execute(" 

   CREATE TABLE IF NOT EXISTS ".DB_PREFIX."_free_rss ( 

    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

    `shop_id` int(11) NOT NULL, 

    `timer` int(11) NOT NULL, 

    PRIMARY KEY (`id`) 

   ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1; 

  "); 

 ]]>   

</db_install> 

<db_uninstall> 

 <![CDATA[ 

  $db->Execute("DROP TABLE IF EXISTS ".DB_PREFIX."_free_rss"); 

 ]]> 

</db_uninstall> 

Der von den beiden CDATA-Abschnitten umschlossene PHP Code führt mittels des $db 

Objektes die Methode Execute() aus. Diese Methode erwartet als Übergabewert einen 

SQL Query, welcher unmittelbar ausgeführt wird. Das $db Objekt steht hierbei systemweit 

Entwicklern zur Verfügung. 

Das nachfolgende Unterelement <plugin_code> ist für die Deklaration von Hookpoints 

vorgesehen und ist somit für die Erweiterung des Shop System der wichtigste Teil der 

Installations-XML. Für die Verwendung dieser vordefinierten Einhängepunkte im System, 

                                                

37 Teilt dem Parser mit, das im Weiteren kein Markup folgt, wird verwendet für PHP Code innerhalb einer  
   XML Datei. (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/CDATA) 
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gibt es durch die Entwickler von xt:Commerce Vorgaben, welche den Aufbau eines 

<code> Blocks beschreiben. 

Der allgemeine Aufbau eines solchen Blocks sieht folgende Struktur vor: 

<code> 

        <hook> Name des zu verwendenden Hookpoints</hook> 

        <phpcode> 

        <![CDATA[ 

          ..PHP Code.. 

            ]]> 

        </phpcode> 

        <order>1</order> 

        <active>1</active> 

</code> 

Für das Plugins Free RSS werden drei Hookpoints verwendet, auf deren Funktion nun im 

Weiteren detailliert eingegangen wird. Der erste verwendete Hookpoint ist in der pa-

ge_registry.php zu finden. 

<phpcode> 

      <![CDATA[ 

   define('PAGE_FREE_RSS',  

                _SRV_WEB_PLUGINS.'free_rss/pages/free_rss.php'); 

   require                           

                _SRV_WEBROOT.'plugins/free_rss/classes/class.free_rss.php'; 

             ]]> 

</phpcode> 

 

Der PHP Code im CDATA-Abschnitt definiert eine Konstante mit dem Namen PA-

GE_FREE_RSS, welche den Pfad zur Page des Plugins als String übergeben bekommt. 

Mit dieser Konstante wird im Frontend das Plugin später referenzierbar. Mit der require 

Anweisung wird die Klasse des Plugins eingebunden. 

Der zweite verwendete Hookpoint befindet sich in der display.php Datei des Systems. 

Diese Datei ist für die Darstellung des Frontends verantwortlich. Sie definiert  zum Bei-

spiel den Dokumententyp, den Head- und Bodybereich des Shops. Öffnet man diese PHP 

Datei in einem Editor, so stellt man fest, dass diese Datei über vier Hookpoints verfügt. 

Jeder dieser vier Einhängepunkte unterscheidet sich in seiner Funktion.  
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Der Hookpoint display.php:doctype ermöglicht es zum Beispiel, an den vordefinierten 

Doctyps38 Änderungen vorzunehmen. Für das Plugin Free RSS wird der Einhängepunkt 

display.php:content_head genutzt, da an dieser Stelle der Headbereich des Shops dekla-

riert wird.  

 <phpcode> 

    <![CDATA[ 

 $current_shop = new multistore(); 

       $current_shop->determineStoreId(); 

 $shop = $current_shop->active; 

 echo '<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Besteller"   

       href="'._SYSTEM_BASE_URL._SRV_WEB.export.' 

       /rss_bestseller_'.$shop.'.xml" />'; 

 echo '<link rel="alternate" type="application/rss+xml"  

      title="New Products" href="'._SYSTEM_BASE_URL._SRV_WEB.export.' 

      /rss_newproducts_'.$shop.'.xml" />'; 

 echo '<link rel="alternate" type="application/rss+xml" 

  title="Sonderpreise" href="'._SYSTEM_BASE_URL._SRV_WEB.export.' 

      /rss_specialprice_'.$shop.'.xml" />'; 

      unset($current_shop); 

 ]]> 

</phpcode> 

Betrachtet man den PHP Code, welcher innerhalb der Display.php ausgeführt werden 

soll, wird die Entscheidung für den verwendeten Einsprungspunkt deutlich.  RSS Feeds 

müssen im Headbereich einer HTML Seite mit dem Dokument verknüpft werden.  

 

Das Objekt $current_shop ist eine Objektinstanz der Klasse multistore, welche systemweit 

verfügbar ist. Die objektspezifische Eigenschaft $current_shop->active enthält hierbei den 

aktuell vom Besucher aufgerufenen Shop. Dieser Schritt ist notwendig damit der Besu-

cher eines Shops auch den Feed des aktuell aufgerufen Shops abonnieren kann. 

Der dritte verwendete Hookpoint styles.php:bottom wird für das Einbinden von CSS Da-

teien genutzt.  

<phpcode> 

        <![CDATA[ 

  echo '<link rel="stylesheet" type="text/css"      

             href="'._SYSTEM_BASE_URL._SRV_WEB.' 

                                                

38 Definiert den Typ eines Dokumentes, möglich sind hierbei zum Beispiel HTML oder XML. 
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             plugins/free_rss/css/free_rss_feed.css">';  ]]> 

</phpcode> 

Im <configuration> Block der XML Deklarationen befinden sich die Parameter des Plu-

gins, welche über das Backend beziehungsweise über die Plugin Optionen editiert werden 

können. Diese Werte sind für die spätere Verarbeitung in der free_rss.php und der 

class.free_rss.php von Relevanz. 

Anhand des Beispiels FREE_RSS_FEEDS_DESCRIPTION wird einen exemplarischer 

Aufbau eines solchen Blockabschnitts beschreiben. 

<configuration> 

 <config> 

  <key>FREE_RSS_FEEDS_DESCRIPTION</key> 

  <value>Beschreibung des Feeds</value> 

  <de> 

   <title><![CDATA[Beschreibung des Feeds]]></title> 

  </de> 

  <en> 

   <title><![CDATA[Feed Description]]></title> 

  </en> 

 </config> 

</configuration> 

Jeder dieser Parameter wird von einem <config> Tag umschlossen, mehrfach Deklaratio-

nen mittels <config> Tags sind möglich. Das <key> Element definiert hierbei eine PHP 

Konstante, welche in der Datenbank xt_config_plugin in der Spalte config_key gespei-

chert wird. Hierbei ist zu beachten, dass  Datenbankräfixe39 variieren können und nicht in 

jeder Shop Installation xt lauten müssen. 

Die über die XML deklarierten Plugin Optionen können auch mit Default-Werten gefüllt 

werden. Hierfür ist das <value> Element vorgesehen. Diese Konfigurationswerte werden 

in der Datenbank xt_config_plugin in der Spalte config_value hinterlegt. Optional gibt es 

noch ein <type> Element, welches festlegt ob der deklarierte Parameter als Textfeld, ein-

zeiliges Eingabefeld, Checkbox oder Dropdown Element dargestellt werden soll. Verwen-

det der Entwickler dieses Element nicht, so ist der Standardwert für die Darstellung der 

Plugin Option auf einzeiliges Eingabefeld gesetzt. 

                                                

39 Wird den Tabellen einer Datenbank vorrangestellt, dient zur eindeutigen Zuordnung. 
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Der Titel des jeweiligen Parameters befindet sich zwischen den <de> und <en> Elemen-

ten und wird je nach gewählter Backendsprache angezeigt. Der letzte Block <langua-

ge_content> ist optional und ist für das Anlegen von Sprachvariablen zuständig. In der 

free_rss.xml findet dieses Element keine Verwendung. 

In der folgenden AAbbbbiilldduunngg  33--22..55::  xxtt__pplluuggiinn__ccoonnffiigg  Beispiel mit einem Mandaten wird die 

Tabelle, welche die Plugin Paramater enthält gezeigt. Der Zugriff auf diese ist über SQL 

Querys möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.2.5: xt_plugin_config Beispiel mit einem Mandaten 

3.2.6 Programmablauf 

Im Weiteren wird nun im Detail auf die Ablaufsteuerung und die Verarbeitung der Daten 

innerhalb des Plugins eingegangen. Verantwortlich dafür sind maßgeblich die beiden Da-

teien free_rss.php und die PHP Klasse class.free_rss.php. 

Die Verarbeitung der Plugin Daten beginnt mit der free_rss.php, welche die Kontrollstruk-

turen des Plugins beinhaltet. Als Erstes wird der direkte Zugriff auf die PHP Datei selbst 

unterbunden. Im Anschluss daran wird eine Objektinstanz der Klasse Template erzeugt, 

welche mit der Objektspezifischen Methode getTeamplatePath() vier Attribute übergeben 

bekommt. Der erste Übergabewert stellt die verwendete Template Datei des Plugins dar, 

welche für die Ausgabeformatierung verantwortlich ist. Danach folgt der Name des Plu-

gins, über den die Template Ausgabe initiieren wird. Parameter drei ist optional und kann 

weitere Order spezifische Angaben enthalten. Attribut vier teilt dem System mit, dass es 

sich hierbei um ein Plugin handelt.  

defined('_VALID_CALL') or die('Direct Access is not allowed.'); 

$template = new Template(); 

$tpl = 'free_rss.html'; 

$template->getTemplatePath($tpl, 'free_rss', '', 'plugin'); 



Beschreibung der Lösung  43 

 

 

Die Verwendung einer Objektinstanz der Klasse Template wird im Handbuch beschrie-

ben, jedoch weichen die Angaben in der Literatur zu xt:Commerce in einigen Punkten von 

der aktuellen Version 4.1 ab. 

Der nächste wichtige Schritt im Ablauf des RSS Plugins besteht darin, zu prüfen ob der 

Ordner export die benötigten Schreibrechte für das Erstellen der RSS Feeds im System 

hat. Diese Kontrolle beginnt mit dem Auslesen der PHP Konstante PHP_OS, in welcher 

das Betriebssystem des Servers als String hinterlegt ist. Die Differenzierung des Server-

betriebssystems wird dabei auf Windows und Linux Systeme beschränkt. Die Methode 

substr() übergibt die ersten drei Zeichen der verwendeten PHP Konstante PHP_OS an 

strtoupper(), welche diese in Großbuchstaben umwandelt.  

 
if(strtoupper(substr(PHP_OS, 0, 3)) == 'WIN'){ 
 $system = 'WINDOWS'; 
 rssFeed::checkWritePermissions($system); 
} elseif(strtoupper(substr(PHP_OS, 0, 3)) == 'UNI' || 'LIN') { 
 $system = 'NONWIN'; 
 rssFeed::checkWritePermissions($system); 
}  
 

Tritt einer dieser beiden Fälle ein, wird die  Klassen eigene Methode 

checkWritePermissions() welche das Serverbetriebssystem übergeben bekommt, 

ausgeführt. Diese Methode ist als public static in der Klasse deklariert, damit diese auch 

unabhängig einer bereits erzeugten Objektinstanz ausgeführt werden kann. Verfügt der 

Ordner export nicht über die benötigten Schreibrechte, wird mit Hilfe eines JavaScript 

Alerts eine Fehlermeldung ausgegeben. 

 

Im Anschluss daran werden alle Attribute erzeugt, welche für eine Objektinstanz der Klas-

se class.free_rss.php benötigt werden. Dabei handelt es sich um die Parameter, welche 

zum Beispiel für das erzeugen einer Datenbankverbindung benötigt werden. Die Shop ID 

und die verwendete Content-Sprache werden mit Hilfe systemweiterer Klassen erzeugt. 

Diese Attribute werden nun einer Instanz der RSS Klasse übergeben. Nach dem instan-

ziieren einer Objektinstanz dieser RSS Klasse, wird als erstes der Konstruktor40 ausge-

führt. Dieser weist den Eigenschaften des instanziierten Objektes die übergebenen Attri-

bute zu und führt im Anschluss daran die Methode dbConnect() aus. Diese Methode stellt 

die Datenbankverbindung her und weist diese als Objekteigenschaft aus, zusätzlich kann 

diese Methode Fehler loggen, welche bei der Erstellung einer Datenverbindung auftreten 

                                                

40 Stellt sicher, dass ein Objekt in einen definierten Anfangzustand gebracht wird und reserviert die notwendi  
   gen Ressourcen. (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Konstruktor) 
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können. Im Anschluss an die Abarbeitung der Methode dbConnect() springt der Parser41 

zurück in free_rss.php. 

 

Als nächstes wird über die Datenbankverbindung ein Query ausgeführt, welches den Sta-

tus des Plugins als Ergebnis liefert. Ist das Plugin über das Backend aktiviert wurden, 

erfolgt die weitführende Verarbeitung des Plugin-Codes. Im Falle eines nicht aktivierten 

Plugins erfolgt keine weitere Verarbeitung des Plugin-Codes. 

 

$sql_plg_status = $feed->rss_db->query("SELECT `plugin_status` 
 FROM `".DB_PREFIX."_plugin_products` WHERE `name` = 'FREE_RSS_FEEDS'"); 
$result_plg_staus = $sql_plg_status->fetch_assoc(); 
if($result_plg_staus['plugin_status'] == 1){ 
  $sql_plg_status->close(); 

 

Die $build Variable, welche direkt nach der Abfrage des Plugin-Status erzeugt wird, stellt 

für nachfolgende Verarbeitung ein wichtiges Entscheidungskriterium dar. Erzeugt wird 

diese Variable mit dem booleschen Wert false.In Kombination, mit dem über das Backend 

konfigurierten Zeitintervall und einem Timerwert, welcher nur bei der Erzeugung der 

Feeds in die _free_rss Tabelle geschrieben wird, ist diese Variable das Unterscheidungs-

kriterium für das Erzeugen der Feeds. Dazu werden als nächstes, die beiden Werte Zeit-

intervall und Timerwert aus den dazugehörigen Tabellen mittels Querys abgefragt. 

 
$sql_backend_interval = $feed->rss_db->query(" 
    SELECT config_key,config_value FROM `".DB_PREFIX."_config_plugin` 
    WHERE `shop_id` = '".$shop_id."' AND `config_key` =   
    'FREE_RSS_FEEDS_PROCESSING'"); 
$result_backend_interval = $sql_backend_interval->fetch_assoc(); 
 

$sql_timer = $feed->rss_db->query(" 
     SELECT `timer` FROM `".DB_PREFIX."_free_rss` 
     WHERE `shop_id`='".$shop_id."'"); 
 
Im nach folgenden Schritt, wird geprüft ob das Query $sql_timer einen Wert liefert. Triff 

dies nicht zu, so wurde das Plugin nur installiert und noch keine Feeds erzeugt. Da bei 

jeder Generierung der Feed Dateien ein Zeitstempel in die _free_rss Tabelle geschrieben 

wird. Ist kein Wert vorhanden, wird ein Zeitstempel hinterlegt.  

 

if($sql_timer->num_rows == 0){  
$feed->rss_db->query("INSERT INTO `".DB_PREFIX."_free_rss` 
(shop_id, timer) VALUES (".$shop_id.",".time().")");  

  $build = TRUE; 
} else { 

                                                

41 Prüft, ob eine Folge von Symbolen von der Grammatik der Quellsprache erzeugt werden kann. 
   (siehe http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Parser-parser.html) 
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$sql_last_timer = $feed->rss_db->query("SELECT `timer` 
 FROM `".DB_PREFIX."_free_rss` WHERE `shop_id`='".$shop_id."' 
ORDER BY timer DESC LIMIT 1");  

 

$result_last_timer = $sql_last_timer->fetch_assoc(); 

$timestamp_intervall = ($result_last_timer['timer']+ 
      ($result_backend_interval['config_value'] * 3600)); 
$time = time(); 
if($timestamp_intervall <= $time){ 
 

$build = TRUE; 
$feed->rss_db->query("INSERT INTO `".DB_PREFIX."_free_rss`  
(shop_id, timer) VALUES (".$shop_id.",".time().")");  
}  

} 

 

Liefert $sql_timer einen Wert ungleich Null, wird der letzte Timerwert42 abgefragt. Dieser 

Wert wird im Anschluss mit dem Zeitintervall addiert und falls das dabei entstehende Er-

gebnis $result_last_timer, kleiner als die aktuelle Zeit ist, dann wird $build auf TRUE ge-

setzt und es werden neue RSS Dateien erzeugt. Tritt der Fall ein, das $result_last_timer 

jedoch größer als die aktuelle Zeit ist, bedeutet dies, dass der Zeitintervall noch nicht un-

terschritten wurde und keine neues Feeds erzeugt werden müssen. Die $build Variable 

steuert somit den kompletten weiteren Verlauf der Abarbeitung innerhalb des Plugins, 

dieser Prozess wird im Anhang, Teil 6, zweite Seite deutlich. Im nachfolgenden Schritt 

wird die ID des Plugins abgefragt, welche benötigt wird für die Abfrage der Plugin Optio-

nen. Im Anschluss folgt der ‚$build == True‘ Block, in dem die Generierung der RSS 

Feeds gesteuert wird. Für die Erzeugung der XML Dateien werden verschiedene Konfigu-

rationswerte des Shops abgefragt, zum Beispiel die Shop Url, Shop Slogan, Meta Com-

pany. Diese finden zu einem späteren Zeitpunkt Verwendung in der RSS Klasse und die-

nen der genaueren Beschreibung der RSS Feeds. Um sicher zu stellen das die Parame-

ter innerhalb der Klasse verfügbar sind, werden sie in einem Array mit dem Namen $shop 

gespeichert und den Klassen eigenen Methoden als Parameter übergeben. 

Anschließend werden alle Plugin Optionen, welche über das Backend konfiguriert wurden 

abgefragt. Wie in KKaappiitteell  33..22..55  XXMMLL  SSyynnttaaxx beschrieben, werden diese Werte vom Shop 

System in der Tabelle xt_config_plugin hinterlegt. Im Anschluss werden die Klassen eige-

nen Methode rssSpecialPrice(), rssNewProducts() und rssBestseller() aufgerufen. Der 

weitere Verlauf der Datenverarbeitung, wird an Hand eines Durchlaufs der 

rssSpecialPrice() Methode beschreiben. Die Verarbeitung der beiden weiteren Methoden 

erfolgt analog der rssSpecialPrice() Methode. 

  

                                                

42 Ist gleichzusetzen mit einem Timestamp (Zeitstempel), Zuordnung eines eindeutigen Zeitpunkts. 
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Die Methode rssSpecialPrice() bekommt bei ihren Aufruf zwei Parameter übergeben, da-

bei stellt der erste Wert die Anzahl der abzurufenden Artikel dar. Der zweite Übergabe-

wert ist das $shop Array, welches zu diesem Zeitpunkt die Shop URL, Slogan, Autor, 

Rechtssystem, Rss Titel und Beschreibung sowie die aktuelle Zeit und das Datum enthält.  

 

Array ( 

    [url] => localhost 

    [slogan] => Shop Slogan 

    [author] => Max Mustermann 

    [permission] => whitelist 

    [feed_desc] => Rss Feeds 

    [feed_title] => Titel des Feeds 

    [rss_creation_time] => 13:00:12 

    [rss_creation_date] => 22.10.13 

) 

Der Shop Slogan und Autor wird jedoch nur an das Array angehangen, wenn beide Werte 

ungleich Null sind und im speziellen Fall des Slogans, dieser keinen Standartwert enthält.  

 

Die fortführende Verarbeitung der erstellten Daten erfolgt in der RSS Klasse. Wichtig an 

diesem Punkt ist zu erwähnen, dass xt:Commerce über zwei unterschiedliche Rechtesys-

tem43 verfügt. Als Standard wird hierbei die blacklist verwendet. Dies bedeutet, dass der 

Anwender explizit zu sperrende Artikel, Komponenten, Kategorialen etc. auch als solche 

deklarieren muss. Im Gegensatz dazu, muss bei der Verwendung der whitelist jeder 

Atrikel einzeln freigeschaltet werden. Der Unterschiedliche Ansatz dieser beiden Systeme 

hat auf die nachfolgenden SQL Abfragen Auswirkungen. Da bei der Benutzung der 

blacklist im Vergleich zur whitelist, nach einer Shop Installation praktisch keine Werte in 

den dazugehörigen Permission Tabellen hinterlegt sind. Folglich unterscheiden sich die 

SQL Abfragen und es ist notwendig vor dem Ausführen der Querys die permisson 

Varialbe im $shop Array zu prüfen. Erst im Anschluss daran werden die SQL Abfragen 

ausgeführt. Da für diese Querys ein SELECT über mehrere Tabellen ausgeführt werden 

muss, hat der Autor sich für die Verwendung von Inner Joins44 entschieden. Alle früheren 

Ansätze führten hierbei zu enormen Performance Verlusten, teilweise dauerten diese Ab-

fragen mehr als 60 Sekunden. 

 

Das Resultat dieses SELECTs wird in einer While Schleife durchlaufen und anschließend 

in einem Array mit dem Namen $specialprice gespeichert. Danach folgt ein zweiter SE-

                                                

43 Im Fall von VEYTON, definiert welche Inhalte angezeigt werden sollen und welche ausgeblendet werden. 

44 SQL Abfrage zur Exklusionsverknüpfung von relationalen Datenbankbanken. 
   (siehe http://www.torsten-horn.de/glossar/GlossarI.htm) 
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LECT, welcher die Links der zuvor abgefragten Produkte als Ergebnis hat. Der Aufbau 

eines Produktes im Array $specialprice sieht nun wie folgt aus.  

 
[product 3] => Array 

        ( 

     [product_id] => 10 

     [products_title] => Artikel mit Sonderpreis 

     [products_ean] => ean002 

     [products_description] => Normaler Artikel mit Sonderpreis (special) 

     [product_price] => 150.0000 

     [specials_price] => 70.0000 

     [products_shippingtime] => 0 

     [date_available] => 2008-01-01 

     [date_expired] => 2014-08-08 

     [link] => de/kategorie-1/artikel-sonderpreis1 

) 

 

Das Array $specialprice, wird nach dem durchlaufen der While- und for-Schleifen in Ver-

bindung mit dem $shop Array an die Methode createRssSpecialPrice() übergeben. Diese 

instanziiert dann als nächsten Schritt ein Objekt der Klasse DOMDocument. Die Verwen-

dung der Klasse DOMDocument bietet viele Vorteile, da sie bereits über eine Vielzahl von 

nützlichen Methoden zur Erstellung von HTML und XML Dokumenten verfügt. Alternativ 

wäre es auch möglich, die XML Dateien mit den PHP Methoden fopen(), fwrite() und 

fclose() zu realisieren.  

Nach dem erzeugen einer Objektinstanz der Klasse DOMDocument, werden bereits die 

ersten Elemente des XML Heads deklariert. Diese Elemente dienen der näheren Be-

schreibung eines RSS Feeds. Der Kopfbereich der XML Dateien ist bei allen drei Feeds 

gleich aufgebaut. Am Beispiel des Feeds specialprice wird nun im Detail auf die Erzeu-

gung dieser XML Dateien eingehen. Die Objektinstanz der Klasse DOMDocument wird 

mit dem Namen $xml erzeugt und bekommt bei Ihrer Instanziierung zwei Attribute über-

geben. 

 

$xml = new DOMDocument('1.0', 'utf-8'); 

$xml->formatOutput = TRUE; 

 

Der erste Wert, ist die Version der zu erzeugenden XML Datei, das zweite Attribut stellt 

den zu verwendeten Zeichensatz dar. Als nächstes wird die Objekteigenschaft formatOut-

put auf den Wert true gesetzt. Diese Eigenschaft ist für die automatische Formatierung 

der XML Datei relevant und sollte immer auf TRUE gesetzt werden. Ist formatOutput auf 

FALSE gesetzt ist, hat dies zur Folge, dass die Feed Elemente ohne Absätze erstellt wer-

den. Folge dessen wird die bekannt Baustruktur einer XML Datei zwar erzeugt, jedoch 

werden alle Elemente beim Ausführen der save() Methode dann direkt hintereinander in 

eine Zeile geschrieben. 
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$rss = $xml->createElement('rss'); 
$rss->setAttribute('version', '2.0'); 
$channel = $xml->createElement('channel'); 

  

An dieser Stelle des Codes, wird das erste Element der XML deklariert, dieses ist speziell 

für RSS Dokumente vordefiniert und lautet rss. Dabei umschließt der <rss> Tag, im er-

zeugten XML Dokument alle anderen Unterelemente. Die Objekt eigene Methode 

setAttribute() legt die Version des zu erzeugenden RSS Feeds fest. Mit createElement() 

wird nun das erste Unterelement (child) von <rss> mit dem Namen channel deklariert. 

Während der <rss> Tag die Version des Feeds beschreibt, beinhaltet das channel Ele-

ment alle weiteren Daten einer solchen XML Datei. An dieser Stelle ist es notwendig, die 

bereits deklarierten Elemente <rss> und <channel> auch dem Dokument zuzuweisen. 

Dabei wird $rss dem Objekt $xml zugewiesen und $channel dem $rss Element. 

 
$xml->appendChild($rss); 
$rss->appendChild($channel); 

 

Im Weiteren, folgt nun der Kopfbereich des Dokumentes, hierbei ist es wichtig zu erwäh-

nen, dass es Pflichtelemente und optionale Elemente gibt. Der Head muss in jedem Fall 

die Elemente <title>, <link> und <description> beinhalten, alle weiteren Angaben sind wie 

optional. 

if($shop['slogan'] == ''){  
 $head = $xml->createElement('title', utf8_encode(str_replace( 
              $this->search, $this->replace, $shop['author'])));} 
else { $head = $xml->createElement('title', utf8_encode( 

$shop['author']." | ".$shop['slogan'])); 
} 
$channel->appendChild($head); 

 

Für die Erzeugung des titel Elementes, werden  zwei Werte verwendet, welche im $shop 

Array gespeichert sind. Um sicher zu stellen das kein leerer Shop Slogan in das titel Ele-

ment geschrieben, ist die Deklaration dieses Elementes in einer if-Bedingung notiert. Der 

Titel des RSS Feeds setzt sich aus dem Namen des Shops und dem Slogan zusammen. 

Der letzte Schritt für das erzeugen des RSS Titels in das zuweisen zum <channel> Ele-

ment. 

 

So dass folgende Aussage zutreffen ist: alle Elemente, welche im Kopf der XML Datei 

notiert werden, können mit derselben Vorgehensweise erstellt werden. Mit der 

createElement() Methode wird ein Kind-Element erzeugt und bekommt als Übergabepa-

rameter den Namen des zu erzeugenden Elementes und im Anschluss den Inhalt über-

geben. Bei der Zuweisung des Inhaltes, ist es empfehlenswert auf eventuell vorkommen-

de Sonderzeichen einzugehen. Der Autor hat sich hierbei für die Verwendung der 

str_replace() Methode in Kombination mit utf8-encode() entschieden.  
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Die str_replace() Methode bekommt drei Attribute bei ihrem Aufruf übergeben. Der Wert 

$this->search beinhaltet die zu suchenden Sonderzeichen, während $this->replace die 

Zeichen enthält, welche die gefundenen Sonderzeichen ersetzten sollen. Direkt nach die-

sen zwei Parametern folgt das Element, welches durchsucht werden soll. Replace und 

search sind als Eigenschaften der RSS Klasse deklariert, dies hat den Vorteil, dass beide 

Elemente nur einmal deklariert werden müssen und innerhalb der Klasse beliebig oft ver-

wendet werden können. Das Resultat der Methode str_replace() wird im Anschluss utf8-

encode() übergeben. Diese Funktion stellt sicher, dass die XML Elemente auch nur utf8 

konforme Zeichen enthält. 

 

Nach dem Erzeugen des Titels, wird das Element <description> deklariert, dieses stellt 

die Feed Beschreibung dar. Als Übergabewert bekommt dieses Element, die über das 

Backend konfigurierte Feed Beschreibung übergeben.  

 

Der Inhalt der Elemente <language> und <category> ist abhängig von der verwendenden 

Sprache im Frontendbereich während der Shop aufrufen wird. In Verbindung mit drei auf-

einander folgenden If-Bedinungen, wird der Inhalt der Elemente erzeugt und zugewiesen. 

Der <category> Tag stellt das einzige Element dar, welches sich bei allen drei Feeds un-

terscheidet, es beschreibt die Art der dargestellten Artikel. 

 

Das <link> Element bekommt die Domain des Shop aus dem $shop Array übergeben, 

danach folgt der <pubDate> Tag, welches die Werte $shop['rss_creation_date'] und 

$shop['rss_creation_time'] übergeben bekommt.  

 

Als letztes Element des Kopf Bereiches der XML Datei, wird der <copyright> Tag erzeugt, 

dieser wird jedoch nur an das Dokument angehangen, wenn ein Shop Author in der Da-

tenbank hinterlegt wurde. 

 

Der Kopf Bereich der XML Datei hat nun folgenden Aufbau. 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<rss version="2.0"> 
  <channel> 
    <title>XTC Standart Shop | it is not a bug, it is an feauture</title> 
    <description>Beschreibung des Feeds</description> 
    <language>de-de</language> 
    <link>localhost</link> 
    <pubDate>14.10.13 | 15:30:27</pubDate> 
    <copyright>XTC Standart Shop</copyright> 
    <category>Artikel mit Sonderpreisen</category> 
  </channel> 
</rss>  
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Der nächste Schritt beim erzeugen der XML Dateien, ist das deklarieren der eigentlichen 

Atrikel als Items. Dazu wird jedes einzelne Element im Array $specialprice mit einer 

foreach-Schleife iteriert. Bei jedem Durchlauf dieser Kontrollstruktur, wird ein Item Ele-

ment erzeugt. 

 

Innerhalb der foreach-Schleife, wird dann als erstes das Item-Element selbst erzeugt und 

dem <channel> angehangen.  
 
$item = $xml->createElement('item'); 
$channel->appendChild($item);  
 
Der Aufbau eines solchen Item-Elementes gleicht der Struktur des Kopf Bereiches der 

XML Datei in den meisten Punkten. So enthalten diese Elemente auch <titel> Tags, sowie 

<description> und <link> Elemente. Der <titel> bekommt als Übergabewert den Produktti-

tel übergeben, die <description> die dazugehörige Produktbeschreibung und das <link> 

Element den Link zum eigentlichen Produkt. Im Unterschied zum Kopfbereich der XML 

Datei, bekommt ein Item noch zusätzlich ein <guid> Tag. Dieser ist für die eindeutige 

Identifikation des Items vorgesehen. Im Fall des RSS Plugins werden dem <guid> Ele-

ment mehrere Parameter zugewiesen. Es beinhaltet die Produkt EAN, Angebotspreis, 

normaler Preis, Angebotsbeginn und Ende, sowie die Lieferzeit des Artikels. Der <guid> 

Tag unterscheidet sich innerhalb der drei erzeugten Feeds, Grund hierfür ist, nicht alle 

Artikel verfügen über die gleichen Attribute in der Datenbank. Neue Artikel als Bespiel 

werden im Regelfall nicht mit Angebotspreisen erstellt, welche jedoch genau für diesen 

Feed Verwendung finden. 

 
 
Beispiel eines Item aus der rss_specialprice_1.xml Datei. 
 
<item> 
  <title>Artikel mit Sonderpreis</title> 
  <description>Normaler Artikel mit Sonderpreis (special)</description> 
  <link>localhost/de/kategorie-1/artikel-sonderpreis1</link> 
  <guid>Bestellnummer ean002 | Angebotspreis 70.0000 | normaler Preis 150.0000  
        | Angebotsbeginn 2008-01-01 | Angebotsende 2014-08-08 | 
          Lieferzeit keine Angabe 
  </guid> 
</item> 
 

Alle Item-Element sind nun erzeugt und die XML Datei kann im System gespeichert wer-
den. Dieser letzte Schritt, wird mittels der save() Methode der Objektinstanz $xml reali-
siert. 
 
$xml->save('export/rss_specialprice_'.$this->id.'.xml'); 
 

Als Übergabewert bekommt die save() Methode einen Pfad übergeben. Um zu vermei-

den, dass die XML Dateien von anderen Mandaten überschrieben werden, bekommt jede 

XML die ID des aufgerufenen Shops als Parameter im Pfad mit übergeben. Die Verarbei-
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tung innerhalb der Klasse class.free_rss.php ist nun abgeschlossen und der Parser 

springt nun wieder in die free_rss.php Datei des Plugins. 

 

Der „$build == FALSE“ Block wird nach dem Rücksprung aus der Klasse nicht ausgeführt, 

da für die Erzeugung der XML Dateien, $build den Wert TRUE besitzen muss.  

 

Im Anschluss wird ein Array mit dem Namen $tpl_data erzeugt, welches direkt bei der 

Deklaration mit Werten versehen wird. Es bekommt bei der Deklaration den Feed Titel 

übergeben, sowie die Namen der zuvor erzeugten XML Dateien. Die sprachbezogene 

Differenzierung der RSS Namen, welche im Frontend angezeigt werden, wird in einer 

switch-Anweisung vollzogen. Hierbei werden zum aktuell Stand der Entwicklung die drei 

Standard Sprachen Deutsch,  Englisch und Brasilianisch berücksichtigt. Zusätzlich zu 

bereits aufgeführten Attributen, soll dieses Array noch die dazugehörigen RSS Icons 

übergeben bekommen. Die Konfigurationswerte für die RSS Icons sind in den Variablen 

$bestseller_image, $special_price_image und  $new_products_image hinterlegt. Um zu 

vermeiden, das jede dieser drei Variablen einzeln in einer switch-Anweisung untersucht 

werden muss. Der Autor hat sich für die Verwendung einer switch-Anweisung innerhalb 

einer for-Schleife entschieden. Dabei ändert die for-Schleife bei jedem Durchlauf das zu 

untersuchende Kriterium $search. Sind beide Kontrollstrukturen durchlaufen, werden die 

Werte im $tpl_data Array gespeichert. Dieses Array wird nun in Verbindung mit dem 

$template Objekt und der Methode getTemplate() an $page_data übergeben.  

 

Abschließend möchte in diesem Unterkapitel noch auf den bereits zuvor erwähnen „$build 

== FALSE Block“ eingehen. Der Vorteil bei der Verwendung einer solchen Ablaufsteue-

rung mittels Variablen besteht darin, dass nur bei einem Bruchteil der Besucher eines 

Shops der komplette Plugin Code ausgeführt werden muss. RSS Feeds werden also nur 

dann neu erzeugt, wenn der Timer-Intervall in Kombination mit dem Zeitstempel in der 

Tabelle _free_rss unterschritten wurde. Zu sehen ist dies auch in der Anlage Teil 6 – Pro-

grammablaufplan Free RSS Plugin, Teil 2. 

 

Wird der FALSE Block durchlaufen, so ist es lediglich notwendig die Konfigurationswerte 

der RSS Icons und den RSS Titel abzufragen. Diese Parameter werden für die Darstel-

lung der Feeds innerhalb der Template Datei des Plugins benötigt. Alle weiteren Schritte 

welche im $build == TRUE Bereich durchlaufen werden, sind hierfür überflüssig. Der 

komplette Programmablaufplan ist im Anhang, Teil 10 zu finden. 
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3.2.7 Ausgabeformatierung 

Für die Ausgabe der Plugin relevanten Daten, ist die free_rss.html Datei im Ordner 

/free_rss/templates zuständig. Die Formatierung dieser Ausgabe wiederum wird mit CSS 

Definitionen gesteuert. Diese sind im /free_rss/css Ordner in der Datei free_rss_feed.css 

hinterlegt. 

Die free_rss.html Datei erzeugt hierbei mehrere Div Container, welche ineinander ver-

schachtelt dargestellt werden. Der äußere Container wird mit den CSS Klassen 

rss_container und xt-grid-3 formatiert. Dabei ist die erste Stylesheet Klasse vom Plugin 

selbst, während die zweite Klasse im xt:Commerce System definiert wurde. Die Verwen-

dung vordefinierter CSS Klassen macht hierbei Sinn, da auch alle anderen Elemente ei-

nes Shops mittels dieser Definitionen formatiert werden und somit ein einheitliches Er-

scheinungsbild erzielt werden kann. Innerhalb des umschließenden Div Containers, wird 

nun ein weiteres Div-Element erzeugt, welches den Titel des RSS Plugins darstellt. Da-

nach folgt ein Container, welche die Float-Eigenschaften des vorherigen Elementes auf-

löst. Als Nächstes werden zwei Listen definiert, die Erste stellt dabei die RSS Icons dar, 

während die Zweite die Links zu den erstellten XML Dateien anzeigt. Dabei stellen die 

beiden Listen Informationen dar, welche in der free_rss.php am Ende in Form eines Ar-

rays an $page_data übergeben wurden.  

Dieses Array hat folgenden Aufbau: 

Array 

( 

    [feed_title] => Titel des Feeds 

    [bestseller] => rss_bestseller_1.xml 

    [special_price] => rss_specialprice_1.xml 

    [new_products] => rss_newproducts_1.xml 

    [bestseller_title] => Besteller 

    [special_price_title] => Sonderangebote 

    [new_products_title] => neue Artikel 

    [link_bestseller] =>  

        http://localhost/shop2/plugins/free_rss/images/red.png 

    [link_special_price] =>     

        http://localhost/shop2/plugins/free_rss/images/red.png 

    [link_new_products] =>  

        http://localhost/shop2/plugins/free_rss/images/red.png 

) 

Möchte der Entwickler nun zum Beispiel den feed_titel innerhalb der Template Datei aus-

geben, so ist es möglich, mittels Smarty Befehl, diese Ausgabe schnell und unkompliziert 

zurealisieren. Dabei wird das auszugebene Element in geschweifte Klammern gesetzt 

und zusätzlich ein Dollar-Symbol vorgestellt. 

Beispiel, Ausgabe des RSS Titels. 

<div id="rss_title">{$feed_title}</div> 
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Nach der Ausgabe aller relevanten Informationen wird der umschließende Div-Container 

geschlossen und es folgt ein Element, welches die float Eigenschaften der Listen-

Deklarationen für alle nachfolgenden Elemente aufhebt. 
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4 Ergebnisse und Ausblick 

Im abschließenden Kapitel werden die Ergebnisse, welche bei der Realsierung des Dip-

lomthemas erlangt wurden, zusammengefasst und einer Bewertung, durch den Verfasser 

dieser Arbeit, unterzogen. Der Ausblick, weist hierbei auf bestehende Möglichkeiten der 

Weiterentwicklung dieser praktischen Arbeit hin. 

4.1 Ergebnisse  

Das Diplomthema wurde durch die Firma cusati media GmbH vorgegeben und entspricht 

der aktuellen am Mark gegebenen Nachfrage, nach responsiven Templates für die E-

Commerce Lösung der Firma xt:Commerce GmbH. Nach aktuellem Stand, gibt es bisher 

keine kostenlose Template Lösung für VEYTON Shop Betreiber, da die Entwicklung und 

Konzeptionieren eines solchen Layout eine komplexe und zeitintensive Umsetzung mit 

sich bringt. Hierfür gibt es eine Vielzahl von Faktoren, die zu beachten sind. Nach der 

Ausgliederung der Shop Software aus dem Open Source Projekt osCommerce, sank die 

Anzahl der Entwickler in diesem Bereich. Auch ein häufiger wechselndes Lizenzmodel 

macht Eigenentwicklungen für VEYTON nicht attraktiver. Diese negative Firmenpolitik 

setzte sich schließlich in einer unzureichenden Dokumentation der Software fort. Gerade 

im Bereich der Entwicklung von Zusatzkomponenten, wie zum Beispiel Plugins, ist es nur 

bedingt möglich, an Informationen zu gelangen. Bei der Programmierung des RSS Plu-

gins, hat der Autor lediglich die Möglichkeit, das Handbuch xt:Commerce VEYTON 4.0 zu 

nutzen. Dazu ist zu sagen, dass dieses Nachschlagewerk von den Entwicklern immer 

wieder empfohlen wird, jedoch ist dieses Buch bereits vor knapp drei Jahren erschienen 

und ist somit, alles andere als aktuell. Teilweise werden Sachverhalte nicht ausführlich 

erklärt, sondern als Gegebenheit dargestellt. Gerade in Verbindung mit der Verwendung 

der Smarty Template Engine, wird potentiellen Entwicklern eine zusätzliche Bürde damit 

aufgelastet. Beschäftigt sich ein Programmierer tiefgehend mit den Core Klassen des 

Shop, welches bei diversen Problematiken unumgänglich ist, so wird der Entwickler fest-

stellen, dass diese Klassen codiert wurden. Der Autor ist nach intensiver Einarbeitung zu 

einer Vielzahl von Kritikpunkten gelangt, welche im nachfolgenden aufgelistet werden. 

• Smarty Template Engine verkompliziert den Entwicklungsaufwand 

• Kaum vorhandene Dokumentationen in Print und auch Non Print Form 

• Im offiziellen VEYTON Forum werden keine Fragen durch Entwickler beantwortet, da 

infolge des neuen Lizenzmodels, alle tiefgreifenden Fragen nur noch gegen Bezah-

lung beantwortet werden. 
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• Core Klassen sind codiert, es gibt praktisch keine Informationen 

• Hohe Komplexität durch exzessive Nutzung von Subtemplates 

Der erste Schritt, für die Entwicklung des RSS Plugins, bestand darin, einen groben Pro-

grammablaufplan zu erstellen. Der Entwicklung dieses Ablaufplanes folgte eine grundle-

gende Einarbeitung in die Thematik: Plugin Erstellung für das VEYTON Shop System. 

Hierbei wird eine Vielzahl von Vorschriften durch die Entwickler definiert. Diese in Erfah-

rung zu bringen, ist ein essenzieller Schritt für Realisierung von Plugins, für das genannte 

System. Anschließend hat sich der Autor in die bestehende Datenbankstruktur des VEY-

TON Shops  eingearbeitet, um zu einem späteren Zeitpunkt alle relevanten Daten für das 

Erstellen der RSS Feeds abfragen zu können. Der nächste Schritt bestand darin, die In-

staller-XML zu schreiben. Ergänzend wurden dazu Informationen aus dem VEYTON 

Handbuch hinzugezogen. Zum diesem Zeitpunkt des Entwicklungsstandes war es bereits 

möglich eine grundlegende Installation im Shop durchzuführen. Im Anschluß daran, wurde 

mit der Umsetzung der Page und Template Datei begonnen. Hierbei ist es wichtig zu er-

wähnen, dass zu Beginn die Page Datei im prozeduralen Still geschrieben wurde. Im spä-

teren Verlauf der Programmierung des Plugins, wurde dieser Ansatz jedoch verworfen 

und zu Gunsten der Objektorientiertheit von PHP aufgegeben. Die daraus folgende Kon-

sequenz war die zusätzliche Entwicklung einer Klasse für das Plugin. Ab diesen Zeitpunkt 

erfolgte eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Plugin-Codes bis hin zur Fertigstel-

lung. 

Die Entwicklung des Templates erforderte eine umfangreiche Einarbeitung in verschiede-

ne Web-Technolgien. Dies hat der Autor mit einer ausführlichen Recherche im Internet 

und unter Verwendung von Fachliteratur umgesetzt. Die Realisierung des Templates er-

folgte hierbei in verschiedenen Schritten, beginnend mit der Erstellung der Index.html, 

welche die grundlegenden Kontrollstrukturen bereitstellt. Im Anschluss daran, wurde in 

Absprache mit dem Vorgesetzten der Diplomfirma entschieden, für welche Geräte das 

crossmedia Template optimiert werden sollte. Die Grundlage für diese Entscheidung bil-

deten Statistiken, welche durch bereits erstellte Kunden Shops verfügbar waren. Danach 

wurde die Definiton der benötigten Media Queries und eine allgemeine Gestaltungsgrund-

lage durch den Autor umgesetzt. Hierbei ist zu erwähnen, dass der Autor keine verwertba-

ren Informationen zur SEO oder SEM Optimierung durch den Vorgesetzten erhalten hat. 

Der letzte Schritt bei der Umsetzung des Templates bestand in der Stylesheet Anpassun-

gen für die verschiedenen Ausgabegeräte. 
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4.2 Bewertung der Arbeit  

Betrachtet man rückwirkend den Aufwand für die Entwicklung des crossmedia Templates, 

liegt die Schlussfolgerung nahe, dass eine reine Abänderung des bestehenden Standard 

Templates, im Wesentlichen mit weniger Aufwand verbunden gewesen wäre. Auch ist es 

ratsam, die Media Querie enthaltenen Definition in separate CSS Dateien auszulagern. 

Grund hierfür ist eine verbesserte Übersichtlichkeit innerhalb dieser Dateien. Im Fall des 

crossmedia Templates ist eine Stylesheet Datei mit einem Umfang von rund 2400 Zeilen 

Definitionen entstanden. Eine nachträgliche Anpassung von verschiedenen Elementen ist, 

bei einer solch umfangreichen CSS Datei, stets mit einem nicht zu unterschätzenden Feh-

lerpotential verbunden.  

Die Anforderung an das Responsive Layout wurden durch den Autor standesgemäß um-

gesetzt, jedoch ist es realistisch zu sagen, dass im Weiteren sicherlich nocht Anpassun-

gen vorgenommen werden müssen. 

Das RSS Plugin ist in seiner objektorientierten Form eine gute und effektive Umsetztung, 

jedoch wurde die Programmierung und Konzeption dieser Zusatzkomponente für das 

VEYTON System, durch die bereits beschrieben Kritikpunkte in KKaappiitteell  44..11 EErrggeebbnniissssee 

erheblich erschwert. Leider muss an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass der Autor 

keinerlei Unterstützung durch den ehemaligen Betreuer in der Firma cusati media GmbH 

erhalten hat. Der aktuelle Stand des Plugins beruht daher, auf einer reinen selbstständi-

gen Arbeit durch den Autor, kann jedoch dem Vergleich mit bereits bestehenden Plugins 

für das VEYTON System durchaus standhalten. 

4.3 Worin besteht meine Leistung 

Der Autor hat hierbei ein Template entwickelt, welches durch seine Nutzbarkeit auf ver-

schiedenen Geräten punkten kann. Betrachtet man das aktuelle Angebot für responsive 

Templates für das VEYTON System, so wird schnell klar, dass viele Designer diesen Weg 

nicht gehen wollen.  

Für das crossmedia Template wurde lediglich ein Teil der im xt_grid definierten Styles 

verwendet. Alle weiteren für die Realsierung notwendigen Schritte wurden vom Autor um-

gesetzt. 

4.4 Ausblick  

Wie bereits im KKaappiitteell  44..22  BBeewweerrttuunngg  ddeerr  AArrbbeeiitt dargelegt wurde, bietet das crossmedia 

Template durchaus noch Verbesserungspotential. Sinnvoll ist es hierbei, das Template 

einem umfassenden Praxistest zu unterziehen. Ein Nachteil bei der Entwicklung von res-

ponsiven Layouts besteht darin, dass es dem Entwickler ermöglicht werden sollte, die 

Darstellung der verschieden Media Queries abhängig vom Designs, auf den jeweiligen 
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Geräten zu testen. Dies war dem Autor dieser Arbeit nicht möglich und sollte nachgeholt 

werden. 

Das RSS Plugin bietet innerhalb der Klasse class.free_rss.php noch Optimierungspotenti-

al. Die Methoden, welche die XML Dateien erzeugen, können sicherlich auf eine einzige 

Methode reduziert werden. Zusätzlich ist auch bei der Entwicklung von Plugins ein aus-

führlicher Praxistest ratsam. 
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Anlagen, Teil 1 

Die vorliegende XML-Datei ‚free_rss.xml‘ stellt die Installationsdatei des Free RSS Plugins 

dar. Sie dient dabei als Grundlage für das Einbinden der CSS Definitionen und der PHP 

Klasse, sowie das Erstellen einer benötigten Datenbank und das an Anlegen von Sprach-

variablen im xt:Commerce System. Darüber hinaus ist diese XML Datei auch relevant 

beim deinstallieren des Plugins, Sie ist dabei unter anderem für das Löschen der zuvor 

angelegten Datenbank verantwortlich. 

<?xml version="1.0" encoding="utf8"?> 
<xtcommerceplugin> 
 <title>FREE_RSS_FEEDS</title>  
 <version>1.0.0</version>     
 <code>free_rss</code> 
 <url>aschief1@htwm.de</url>   
 <description>Free RSS Feed Plugin</description> 
 <icon>logo.gif</icon> 
 <type>marketing</type> 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///                /// 
///                /// 
///           RSS PLUGIN FÜR XT:C 4.1         /// 
///    Author: Andreas Schieferbein        /// 
///                ///    
///                /// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
<db_install> 
 <![CDATA[ 
  $db->Execute(" 
   CREATE TABLE IF NOT EXISTS ".DB_PREFIX."_free_rss ( 
    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
    `shop_id` int(11) NOT NULL, 
    `timer` int(11) NOT NULL, 
    PRIMARY KEY (`id`) 
   ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ; 
  "); 
 ]]>   
</db_install> 
 
<db_uninstall> 
 <![CDATA[ 
  $db->Execute("DROP TABLE IF EXISTS ".DB_PREFIX."_free_rss"); 
 ]]> 
</db_uninstall> 
<plugin_code> 
<code> 
  <hook>page_registry.php:bottom</hook> 
  <phpcode> 
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  <![CDATA[ 
         define('PAGE_FREE_RSS', 
_SRV_WEB_PLUGINS.'free_rss/pages/free_rss.php'); 
         require 
_SRV_WEBROOT.'plugins/free_rss/classes/class.free_rss.php'; 
          ]]> 
        </phpcode> 
        <order>1</order> 
        <active>1</active> 
</code> 
<code> 
   <hook>display.php:content_head</hook> 
   <phpcode> 
       <![CDATA[ 
  $current_shop = new multistore(); 
  $current_shop->determineStoreId(); 
  $shop = $current_shop->active; 
 

echo '<link rel="alternate" type="application/rss+xml" 
title="Besteller" href="'._SYSTEM_BASE_URL._SRV_WEB.export.' 
/rss_bestseller_'.$shop.'.xml" />'; 
echo '<link rel="alternate" type="application/rss+xml" 
title="New Products" href="'._SYSTEM_BASE_URL._SRV_WEB.export.' 
/rss_newproducts_'.$shop.'.xml" />'; 
echo '<link rel="alternate" type="application/rss+xml"  
title="Sonderpreise" href="'._SYSTEM_BASE_URL._SRV_WEB.export.' 
/rss_specialprice_'.$shop.'.xml" />'; 

  unset($current_shop); 
  ]]> 
  </phpcode> 
  <order>1</order> 
  <active>1</active> 
</code> 
<code> 
   <hook>styles.php:bottom</hook> 
   <phpcode> 
       <![CDATA[ 

echo '<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="'._SYSTEM_BASE_URL._SRV_WEB.' 
plugins/free_rss/css/free_rss_feed.css">'; 

  ]]> 
   </phpcode> 
   <order>1</order> 
   <active>1</active> 
</code> 
</plugin_code>  
<configuration> 
<config> 
 <key>FREE_RSS_FEEDS_TITLE</key> 
 <value>Titel des Feeds</value> 
 <type></type> 
 <url></url> 
 <de> 
 <title><![CDATA[Titel des Feeds]]></title> 
 </de> 
 <en> 
 <title><![CDATA[Feed Title]]></title> 
 </en> 
</config> 
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<config> 
 <key>FREE_RSS_FEEDS_DESCRIPTION</key> 
 <value>Beschreibung des Feeds</value> 
 <de> 
 <title><![CDATA[Beschreibung des Feeds]]></title> 
 </de> 
 <en> 
 <title><![CDATA[Feed Description]]></title> 
 </en> 
</config> 
<config> 
 <key>FREE_RSS_FEEDS_PROCESSING</key> 
 <value>2</value> 
 <de> 
 <title><![CDATA[Zeitintervall für Neugenerierung des Feeds in Stun-
den]]></title> 
 </de> 
 <en> 
 <title><![CDATA[time interval for regeneration in hours]]></title> 
 </en> 
</config> 
<config> 
 <key>FREE_RSS_NEW_PRODUCTS_IMAGE</key> 
 <value>red, blue, green, organe, black, brown, purple, yellow</value> 
 <de> 
 <title><![CDATA[Color RSS Icon neue Products]]></title> 
 </de> 
 <en> 
 <title><![CDATA[Color RSS Icon New Products]]></title> 
 </en> 
</config> 
<config> 
 <key>FREE_RSS_NEW_PRODUCTS_LIMIT</key> 
 <value>10</value> 
 <de> 
 <title><![CDATA[Anzahl der Artikel für neue Artikel]]></title> 
 </de> 
 <en> 
 <title><![CDATA[Number of Products for New Products]]></title> 
 </en> 
</config>  
<config> 
 <key>FREE_RSS_BESTSELLER_PRODUCTS_IMAGE</key> 
 <value>red, blue, green, organe, black, brown, purple, yellow</value> 
 <de> 
 <title><![CDATA[Color RSS Icon Bestseller]]></title> 
 </de> 
 <en> 
 <title><![CDATA[Color RSS Icon Bestseller]]></title> 
 </en> 
</config> 
<config> 
 <key>FREE_RSS_BESTSELLER_PRODUCTS_LIMIT</key> 
 <value>10</value> 
 <de> 
 <title><![CDATA[Anzahl der Artikel für Bestseller Artikel]]></title> 
 </de> 
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 <en> 
 <title><![CDATA[Number of Products for Topseller Products]]></title> 
 </en> 
</config> 
<config> 
 <key>FREE_RSS_SPECIAL_PRICE_IMAGE</key> 
 <value>red, blue, green, organe, black, brown, purple, yellow</value> 
 <de> 
 <title><![CDATA[Color RSS Icon Sonderangebote]]></title> 
 </de> 
 <en> 
 <title><![CDATA[Color RSS Icon Special Products]]></title> 
 </en> 
</config> 
<config> 
 <key>FREE_RSS_SPECIAL_PRICE_LIMIT</key> 
 <value>10</value> 
 <de> 
 <title><![CDATA[Anzahl der Artikel für Sonderpreise Artikel]]></title> 
 </de> 
 <en> 
 <title><![CDATA[Number of Products for Special Price Products]]></title> 
 </en> 
</config> 
</configuration> 
<language_content> 
 <phrase> 
 <key>TEXT_Free_Rss_Feed</key> 
 <class>admin</class> 
 <de> 
 <value>Rss Feeds</value> 
 </de> 
 <en> 
 <value>Rss Feeds</value> 
 </en> 
 </phrase> 
</language_content> 
</xtcommerceplugin>   
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Anlagen, Teil 2 

Die Datei ‚free_rss.php‘ steuert den gesamten Ablauf innerhalb des RSS Plugins, Sie er-

zeugt eine Objektinstanz der Klasse ‚class.free_rss.php‘ und übergibt dieser Klasse alle 

notwendigen Parameter, damit die RSS Feeds erzeugt werden können.  

<?php 
defined('_VALID_CALL') or die('Direct Access is not allowed.'); 
$template = new Template(); 
$tpl = 'free_rss.html'; 
$template->getTemplatePath($tpl, 'free_rss', '', 'plugin'); 
 
 
if(strtoupper(substr(PHP_OS, 0, 3)) == 'WIN'){ 
 $system = 'WINDOWS'; 
 rssFeed::checkWritePermissions($system); 
} elseif(strtoupper(substr(PHP_OS, 0, 3)) == 'UNI' || 'LIN') { 
 $system = 'NONWIN'; 
 rssFeed::checkWritePermissions($system); 
}  
  
define('DB_SERVER', _SYSTEM_DATABASE_HOST); 
define('DB_SERVER_USERNAME', _SYSTEM_DATABASE_USER); 
define('DB_SERVER_PASSWORD', _SYSTEM_DATABASE_PWD); 
define('DB_DATABASE', _SYSTEM_DATABASE_DATABASE); 
  
$current_shop = new multistore(); 
$shop_id = $current_shop->active; 
$language = new language; 
$lang = $language->code;  
  
$feed = new rssFeed($shop_id, $lang, DB_SERVER, DB_SERVER_USERNAME,  
                    DB_SERVER_PASSWORD, DB_DATABASE); 
  
$sql_plg_status = $feed->rss_db->query("SELECT `plugin_status`  
      FROM `".DB_PREFIX."_plugin_products` WHERE `name` = 'FREE_RSS_FEEDS'"); 
      $result_plg_staus = $sql_plg_status->fetch_assoc(); 
 
if($result_plg_staus['plugin_status'] == 1) 
{ 
 $sql_plg_status->close(); 
 $build = FALSE; 
 $sql_backend_interval = $feed->rss_db->query(" 
      SELECT config_key,config_value FROM `".DB_PREFIX."_config_plugin`  
      WHERE `shop_id` = '".$shop_id."'  
      AND `config_key` = 'FREE_RSS_FEEDS_PROCESSING'"); 

$result_backend_interval = $sql_backend_interval->fetch_assoc(); 
 $sql_timer = $feed->rss_db->query(" 

SELECT `timer` FROM `".DB_PREFIX."_free_rss`  
WHERE `shop_id`='".$shop_id."'"); 
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if($sql_timer->num_rows == 0){  
$feed->rss_db->query("INSERT INTO `".DB_PREFIX."_free_rss`  

(shop_id, timer) VALUES (".$shop_id.",".time().")");  
 $build = TRUE; 
} else { 
$sql_last_timer = $feed->rss_db->query("SELECT `timer`  

FROM `".DB_PREFIX."_free_rss` WHERE `shop_id`='".$shop_id."'  
ORDER BY timer DESC LIMIT 1");  

$result_last_timer = $sql_last_timer->fetch_assoc(); 
      
$timestamp_intervall = ($reult_last_timer['timer']+ 

($result_backend_interval['config_value'] * 3600)); 
  $time = time(); 
if($timestamp_intervall <= $time){ 
 $build = TRUE; 
 $feed->rss_db->query("INSERT INTO `".DB_PREFIX."_free_rss`  

(shop_id, timer) VALUES (".$shop_id.",".time().")");  
} 

} 
  
$sql_plgid = "SELECT `plugin_id` FROM `".DB_PREFIX."_plugin_products`  

WHERE `name` = 'FREE_RSS_FEEDS'"; 
if($sql_id = $feed->rss_db->query($sql_plgid)){ 
   while ($plg_id = $sql_id->fetch_object()) { 
  $plugin_id = $plg_id->plugin_id; 
  unset($plg_id);} 
} else { $error_message = "!!!Error in sql_plgid (plugin_id)!!!"; 

 $feed->debugError($error_message);  
   
if($build == TRUE){ 
 
$shop = array();  
$sql_shop_urls = "SELECT `shop_domain` FROM `".DB_PREFIX."_stores`"; 
 
if($shop_urls = $feed->rss_db->query($sql_shop_urls)){ 
 $result_urls = $shop_urls->fetch_assoc(); 
 $shop['url'] = $result_urls['shop_domain']; 
} else { $error_message = "!!!Error in sql_shop_slogan (shop urls)!!!"; 

 $feed->debugError($error_message);} 
     
$sql_shop_slogan = "SELECT `config_key`, `config_value`  

FROM `".DB_PREFIX."_config_".$shop_id."`  
WHERE `config_key` = '_STORE_STORE_CLAIM'"; 

 

if($sql_slogan = $feed->rss_db->query($sql_shop_slogan)){ 
 $result = $sql_slogan->fetch_array(); 
if(($result['1'] != '') AND ($result['1'] != 'More than a Shop')) {  

$shop['slogan'] = $result['1']; } 
} else { $error_message = "!!!Error in sql_shop_slogan (shop slogan)!!!";  
      $feed->debugError($error_message); } 
 unset($result); 
 
$sql_company = "SELECT `config_key`, `config_value`   

FROM `".DB_PREFIX."_config_".$shop_id."`  
WHERE `config_key` = '_STORE_META_COMPANY'"; 

 

if($sql_com = $feed->rss_db->query($sql_company)){ 
 $result = $sql_com->fetch_array(); 
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if($result['config_value'] != '') {  

$shop['author'] = $result['config_value']; } 
} else {  $error_message = "!!!Error in sql_company (company)!!!"; 
       $feed->debugError($error_message); } 
     
$sql_rule = $feed->rss_db->query("SELECT `config_key`, `config_value`  

FROM `".DB_PREFIX."_config`  
WHERE `config_key` = '_SYSTEM_GROUP_PERMISSIONS'"); 

 $result = $sql_rule->fetch_array(); 
 $shop['permission'] = $result['config_value']; 
    
$sql_params = "SELECT config_key,config_value  

FROM `".DB_PREFIX."_config_plugin`  
WHERE `plugin_id` = ? AND `shop_id` = ?";  

 
$stmt = $feed->rss_db->stmt_init(); 
$stmt->prepare($sql_params); 
$stmt->bind_param("ss", $plugin_id, $shop_id); 
$stmt->execute(); 
$stmt->bind_result($key, $val); 
      
while($stmt->fetch()){ 
 if($key == 'FREE_RSS_BESTSELLER_PRODUCTS_IMAGE') 
  {$bestseller_image = utf8_encode($val);} 
 elseif($key == 'FREE_RSS_BESTSELLER_PRODUCTS_LIMIT') 
  {$bestseller_limit = $val;} 
 elseif($key == 'FREE_RSS_NEW_PRODUCTS_IMAGE') 
  {$new_products_image = utf8_encode($val);} 
 elseif($key == 'FREE_RSS_NEW_PRODUCTS_LIMIT') 
  {$new_products_limit = $val;}  
 elseif($key == 'FREE_RSS_SPECIAL_PRICE_IMAGE') 
  {$special_price_image = utf8_encode($val);} 
 elseif($key == 'FREE_RSS_SPECIAL_PRICE_LIMIT') 
  {$special_price_limit = $val;} 
 elseif($key == 'FREE_RSS_FEEDS_DESCRIPTION') 
  {$shop['feed_desc'] = utf8_encode($val);} 
 elseif($key == 'FREE_RSS_FEEDS_TITLE') 
  {$shop['feed_title'] = utf8_encode($val);}     
} 
$stmt->close(); 
       
$shop['rss_creation_time'] = date("H:i:s"); 
$shop['rss_creation_date'] = date("d.m.y"); 
$feed->rssSpecialPrice($special_price_limit, $shop); 
$feed->rssNewProducts($new_products_limit, $shop); 
$feed->rssBestseller($bestseller_limit, $shop);  
}     
 
if($build == FALSE){ 
 $sql_params = "SELECT config_key,config_value  

FROM `".DB_PREFIX."_config_plugin` WHERE `plugin_id` = ?  
AND `shop_id` = ?";  

 
$stmt = $feed->rss_db->stmt_init(); 
$stmt->prepare($sql_params); 
$stmt->bind_param("ss", $plugin_id, $shop_id); 
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$stmt->execute(); 
$stmt->bind_result($key, $val); 
     
 
while($stmt->fetch()){ 
 if($key == 'FREE_RSS_BESTSELLER_PRODUCTS_IMAGE'){ 
   $bestseller_image = utf8_encode($val); 
 } elseif($key == 'FREE_RSS_NEW_PRODUCTS_IMAGE') { 
   $new_products_image = utf8_encode($val); 
 } elseif($key == 'FREE_RSS_SPECIAL_PRICE_IMAGE'){ 
   $special_price_image = utf8_encode($val);} 
 elseif($key == 'FREE_RSS_FEEDS_TITLE') 
  {$shop['feed_title'] = utf8_encode($val);} 
} 
$stmt->close(); 
}   
     
$tpl_data  = array(feed_title => $shop['feed_title'], 
    bestseller => "rss_bestseller_".$shop_id.".xml", 
    special_price => "rss_specialprice_".$shop_id.".xml", 
    new_products => "rss_newproducts_".$shop_id.".xml", 
       ); 
switch ($lang) { 
 case 'de': 
 $tpl_data['bestseller_title'] = 'Besteller'; 
 $tpl_data['special_price_title'] = 'Sonderangebote'; 
 $tpl_data['new_products_title'] = 'neue Artikel'; 

break; 
 case 'en': 
 $tpl_data['bestseller_title'] = 'bestseller'; 
 $tpl_data['special_price_title'] = 'special price'; 
 $tpl_data['new_products_title'] = 'new products'; 
 break; 

case 'bp': 
 $tpl_data['bestseller_title'] = 'best-seller'; 
 $tpl_data['special_price_title'] = 'especializar'; 
 $tpl_data['new_products_title'] = 'novo-produto'; 
 break; 
} 
$img_path = _SYSTEM_BASE_URL._SRV_WEB; 
for ($i = 1; $i <= 3; $i++) { 
 
if($i == 1) {$search = $bestseller_image; $pre = '_bestseller';} 
elseif ($i == 2) {$search = $special_price_image; $pre ='_special_price';} 
elseif ($i == 3) {$search = $new_products_image; $pre = '_new_products';} 
switch($search){ 

case "red, blue, green, organe, black, brown, purple, yellow": 
 $tpl_data['link'.$pre] = $img_path.'plugins/free_rss/images/orange.png'; 
 break; 
 case "orange": 
 $tpl_data['link'.$pre] = $img_path.'plugins/free_rss/images/orange.png'; 
 break; 
 case "black": 
 $tpl_data['link'.$pre] = $img_path.'plugins/free_rss/images/black.png'; 
 break; 
 case "green": 
 $tpl_data['link'.$pre] = $img_path.'plugins/free_rss/images/green.png';  
 break; 
 case "purple": 
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 $tpl_data['link'.$pre] = $img_path.'plugins/free_rss/images/purple.png';  
 break; 
 case "red": 
 $tpl_data['link'.$pre] = $img_path.'plugins/free_rss/images/red.png'; 
 break; 
 case "yellow": 
 $tpl_data['link'.$pre] = $img_path.'plugins/free_rss/images/yellow.png'; 
 break; 

case "blue": 
 $tpl_data['link'.$pre] = $img_path.'plugins/free_rss/images/blue.png';  
 break; 
 case "brown": 
 $tpl_data['link'.$pre] = $img_path.'plugins/free_rss/images/brown.png';  
 break; 
 default: 
 if('' == $search){ 
 $link_array['link'.$pre] = $link_array['link'.$pre] =              
         $img_path.'plugins/free_rss/images/orange.png'; 
 break; 
  } 
 } 
} 
$page_data = $template->getTemplate('smarty_free_rss', '/'.$tpl, $tpl_data); 
} 
?> 
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Anlagen, Teil 3 

Die Klasse ‚class.free_rss.php‘ ist für primär für Generierung der RSS Feed verantwort-

lich, darüber hinaus stellt Sie die Datenbankverbindung zur Verfügung und bietet die Mög-

lichkeit, Fehler bei der Verarbeitung der Daten zu loggen. 

<?php 
 
if(!isset($_SESSION)) { md5(uniqid(session_start())); } 
  
class rssFeed{ 
 public $id;  

public $lang;  
 public $error_message;  
 public $search = array( 'ä', 'Ä', 'ö', 'Ö', 'ü', 'Ü', 'ß', '&', '-' 
           , 'nbsp;'); 
 public $replace = array( 'ae', 'Ae', 'oe', 'Oe', 'ue', 'Ue', 'ss',  
       ' ', ' ', ''); 
 public $rss_db;       
 

function __construct($shop_id, $lang, $DB_SERVER, 
 $DB_SERVER_USERNAME, $DB_SERVER_PASSWORD, $DB_DATABASE){ 

 
 $this->id = $shop_id; 
 $this->lang = $lang; 
 $this->DB_SERVER = $DB_SERVER; 
 $this->DB_SERVER_USERNAME = $DB_SERVER_USERNAME; 
 $this->DB_SERVER_PASSWORD = $DB_SERVER_PASSWORD; 
 $this->DB_SERVER_DATABASE = $DB_DATABASE; 
 
$this->dbConnect($this->DB_SERVER, $this->DB_SERVER_USERNAME, 

 $this->DB_SERVER_PASSWORD, $this->DB_DATABASE); 
} 
    
function dbConnect(){ 
 
$this->rss_db = new mysqli($this->DB_SERVER, $this->DB_SERVER_USERNAME,  
 $this->DB_SERVER_PASSWORD, $this->DB_SERVER_DATABASE); 
   
if(mysqli_connect_errno()){ 

$error_message = "could not connect to database => : 
".mysqli_connect_error(); 

$feed->debugError($error_message); 
} 
return $this->rss_db; 
} 
  
public static function debugError($error_message){ 
    
 $search_index = strripos($_SERVER['SCRIPT_FILENAME'], "index.php"); 
   
if($search_index == TRUE){ 
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$path = substr($_SERVER['SCRIPT_FILENAME'], 0, $search_index); 
} 
 $logpath = $path."export/error_log_rss.txt"; 
 $mode = "a+"; 
   
if(!file_exists($path.'export/error_log_rss.txt')){ 
 $error_log = fopen($logpath, $mode); 
 fwrite($error_log, "ERROR LOGFILE RSS PLUGIN \r\n\r\n"); 
 fwrite($error_log, "\r\n Error => ".$error_message."  

<= created at ".date('d.m.Y, H:i:s')."\r\n"); 
} else { 
 $error_log = fopen($logpath, $mode); 
 fwrite($error_log, "\r\n Error => ".$error_message."  

<= created at ".date('d.m.Y, H:i:s')."\r\n"); 
} 

fclose($error_log); 
} 
  
public static function checkWritePermissions($system){ 
 
if($system == 'WINDOWS' OR $system == 'NONWIN'){ 
 if(is_writable('export') == FALSE){ 
  echo "<script type=\"text/javascript\">\n"; 
  echo "<!--\n"; 
  echo "alert('!!  Error, please check file permissions for 

the export folder!! \\n\\n windows based server you will need 
write access \\n linux or unix based server you will need 777 
access privileges')"; 

  echo "//-->\n"; 
  echo "</script>\n";  
   } 
 } 
} 
  
function rssSpecialPrice($special_price_limit, $shop){ 
global $specialprice; 
 
if($shop['permission'] == 'whitelist'){ 
 
$sql_special_price = "SELECT DISTINCT    

".DB_PREFIX."_products_permission.pid, 
".DB_PREFIX."_products_description.products_name, 
".DB_PREFIX."_products.products_ean, 

 ".DB_PREFIX."_products_description.products_description, 
 ".DB_PREFIX."_products.products_price, 
 ".DB_PREFIX."_products_price_special.specials_price, 
 ".DB_PREFIX."_products.products_shippingtime, 
 ".DB_PREFIX."_products_price_special.date_available, 
 ".DB_PREFIX."_products_price_special.date_expired 
FROM ".DB_PREFIX."_products 
INNER JOIN ".DB_PREFIX."_products_permission ON    
  ".DB_PREFIX."_products.products_id=".DB_PREFIX."_products_permission.pid 
INNER JOIN ".DB_PREFIX."_products_description ON  
    ".DB_PREFIX."_products_permission.pid=".DB_PREFIX."_products_description. 
   products_id AND ".DB_PREFIX."_products_description.language_code =  

'".$this->lang."' 
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INNER JOIN ".DB_PREFIX."_products_price_special ON   
  ".DB_PREFIX."_products_description.products_id=".DB_PREFIX." 

_products_price_special.products_id 
  WHERE ".DB_PREFIX."_products_permission.pgroup= 

'shop_".$this->id."' AND `products_name` != '' AND 
".DB_PREFIX."_products_price_special.date_available < 
".DB_PREFIX."_products_price_special.date_expired  

  ORDER BY ".DB_PREFIX."_products_price_special.date_expired 
DESC LIMIT ?"; 

}  
elseif ($shop['permission'] == 'blacklist') { 

$sql_special_price = "SELECT DISTINCT 
".DB_PREFIX."_products_description.products_name, 

 ".DB_PREFIX."_products.products_ean, 
 ".DB_PREFIX."_products_description.products_description, 
 ".DB_PREFIX."_products.products_price, 
 ".DB_PREFIX."_products_price_special.specials_price, 
 ".DB_PREFIX."_products.products_shippingtime, 
 ".DB_PREFIX."_products_price_special.date_available, 
 ".DB_PREFIX."_products_price_special.date_expired 
 FROM ".DB_PREFIX."_products 
 INNER JOIN ".DB_PREFIX."_products_description ON ".DB_PREFIX." 

_products.products_id=".DB_PREFIX."_products_description.products_id AND 
".DB_PREFIX."_products_description.language_code = 'de' 

 INNER JOIN ".DB_PREFIX."_products_price_special ON ".DB_PREFIX." 
_products_description.products_id=".DB_PREFIX."_products_price_special. 
products_id 
WHERE `products_name` != '' AND 
".DB_PREFIX."_products_price_special.date_available < 
".DB_PREFIX."_products_price_special.date_expired  

 ORDER BY ".DB_PREFIX."_products_price_special.date_expired DESC LIMIT?"; 
} 
   
$stmt = $this->rss_db->stmt_init(); 
$stmt->prepare($sql_special_price); 
$stmt->bind_param("i",  $special_price_limit); 
$stmt->execute(); 
 
if($shop['permission'] == 'whitelist'){ 

$stmt->bind_result($pid, $products_name, $products_ean, 
$products_description, $products_price, $specials_price, 
$products_shippingtime, $date_available, $date_expired); 

}  
elseif ($shop['permission'] == 'blacklist') { 

$stmt->bind_result($products_name, $products_ean, $products_description, 
$products_price, $specials_price, $products_shippingtime, 
$date_available, $date_expired); 

} 
$specialprice = array(); $i = 1; 
   
while($stmt->fetch()){ 
if($shop['permission'] == 'whitelist'){  

$specialprice['product '.$i]['product_id'] = $pid; } 
elseif($shop['permission'] == 'blacklist'){  

$specialprice['product '.$i]['product_id'] = $pid; } 
 
$specialprice['product '.$i]['products_title'] =  

str_replace($this->search, $this->replace, utf8_encode($products_name)); 
$specialprice['product '.$i]['products_ean'] = $products_ean; 
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$specialprice['product '.$i]['products_description'] = str_replace 
  ($this->search, $this->replace, utf8_encode($products_description)); 
$specialprice['product '.$i]['product_price'] = $products_price; 
$specialprice['product '.$i]['specials_price'] = $specials_price; 
$specialprice['product '.$i]['products_shippingtime'] = $products_shippingtime; 
$specialprice['product '.$i]['date_available'] = substr($date_available, 0,10); 
$specialprice['product '.$i]['date_expired'] = substr($date_expired, 0,10); 
$i++; 
} 
unset($i); 
$stmt->close(); 
   
for ($i=1; $i <= count($specialprice); $i++) { 
 $sql_product_link = $this->rss_db->query(" 

SELECT `url_text` FROM `".DB_PREFIX."_seo_url`  
WHERE `link_id` = '".$specialprice['product '.$i]['product_id']."'  
AND `link_type` = '1' AND `language_code` = '".$this->lang."'" 
);  

 
$result_product_link = $sql_product_link->fetch_assoc(); 
$specialprice['product '.$i]['link'] = $result_product_link['url_text']; 
} 
$this->createRssSpecialPrice($specialprice, $shop); 
} 
 
function createRssSpecialPrice($specialprice, $shop){ 
 
$xml = new DOMDocument('1.0', 'utf-8'); 
$xml->formatOutput = TRUE; 
$rss = $xml->createElement('rss');  
$rss->setAttribute('version', '2.0');  
$channel = $xml->createElement('channel');  
  
$xml->appendChild($rss); 
$rss->appendChild($channel);  
 
if($shop['slogan'] == ''){  
 $head = $xml->createElement('title', utf8_encode( 

str_replace($this->search, $this->replace, $shop['author'])));} 
else { $head = $xml->createElement('title', utf8_encode($shop['author']." 

| ".$shop['slogan'])); 
} 
$channel->appendChild($head);   
  
$head = $xml->createElement('description', utf8_encode(str_replace( 
  $this->search, $this->replace, $shop['feed_desc']))); 
$channel->appendChild($head); 
   
$head = $xml->createElement('link', $shop['url']); 
$channel->appendChild($head); 
   
$head = $xml->createElement('pubDate', $shop['rss_creation_date']."  

| ".$shop['rss_creation_time']);  
$channel->appendChild($head); 
   
if(isset($shop['author'])){ 
 $head = $xml->createElement('copyright', $shop['author']);  
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$channel->appendChild($head); 
} 
   
  
if($this->lang == 'de'){ $speach =  'de-de'; $cat = 'Sonderpreis';  } 
elseif($this->lang == 'en') { $speach = 'eng-eng'; $cat = 'specialprice';} 
elseif($this->lang == 'bp') { $speach = 'bra-bra'; $cat = 'especializar'; } 
 
$head = $xml->createElement('language', $speach); 
$channel->appendChild($head);  
$head = $xml->createElement('category', $cat);  
$channel->appendChild($head); 
 
foreach ($specialprice as $key => $specialprice_val) { 
    
$item = $xml->createElement('item'); 
$channel->appendChild($item);  
$data = $xml->createElement('title', utf8_encode(str_replace( 

$this->search, $this->replace, $specialprice_val['products_title']))); 
$item->appendChild($data); 
 
$data = $xml->createElement('description',  
   $specialprice_val['products_description']); 
$item->appendChild($data); 
   
$data = $xml->createElement('link', $_SERVER['HTTP_HOST']. 
  '/'.$specialprice_val['link']); 
$item->appendChild($data); 
    
if($specialprice_val['Lieferzeit'] == ''){ 
 $ship_time = 'keine Angabe'; 
} else { 

$ship_time = $specialprice_val['products_shippingtime']; 
} 
 
$data = $xml->createElement('guid', 'Bestellnummer '. 

$specialprice_val['products_ean'].' | Angebotspreis 
'.$specialprice_val['specials_price'].' | normaler Preis 
'.$specialprice_val['product_price'].' | Angebotsbeginn 
'.$specialprice_val['date_available'].' | Angebotsende 
'.$specialprice_val['date_expired'].' | Lieferzeit '.$ship_time); 

$item->appendChild($data);    
 
} 
$xml->save('export/rss_specialprice_'.$this->id.'.xml'); 
} 
  
function rssNewProducts($new_products_limit, $shop){ 
global $newproducts; 
 
if($shop['permission'] == 'whitelist'){ 
 $sql_newpro = "SELECT ".DB_PREFIX."_products_permission.pid, 
 ".DB_PREFIX."_products_description.products_name, 
 ".DB_PREFIX."_products.products_ean, 
 ".DB_PREFIX."_products.products_price, 
 ".DB_PREFIX."_products.date_added, 

".DB_PREFIX."_products.products_shippingtime, 
".DB_PREFIX."_products_description.products_description 

 FROM ".DB_PREFIX."_products 
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INNER JOIN ".DB_PREFIX."_products_permission ON 
".DB_PREFIX."_products.products_id=".DB_PREFIX."_products_permission.pid 
INNER JOIN ".DB_PREFIX."_products_description ON 
".DB_PREFIX."_products_permission.pid=".DB_PREFIX."_products_description.
products_id AND ".DB_PREFIX."_products_description.language_code = 
'".$this->lang."' 

 WHERE ".DB_PREFIX."_products_permission.pgroup='shop_".$this->id."'  
AND `products_name` != '' AND ".DB_PREFIX."_products.date_added != ''  
ORDER BY ".DB_PREFIX."_products.date_added DESC LIMIT ?"; 

}   
elseif ($shop['permission'] == 'blacklist') { 
 $sql_newpro = "SELECT ".DB_PREFIX."_products.products_id,   

".DB_PREFIX."_products_description.products_name, 
".DB_PREFIX."_products.products_ean, 

 ".DB_PREFIX."_products.products_price, 
 ".DB_PREFIX."_products.date_added, 
 ".DB_PREFIX."_products.products_shippingtime, 

".DB_PREFIX."_products_description.products_description 
 FROM ".DB_PREFIX."_products 

INNER JOIN ".DB_PREFIX."_products_description ON 
".DB_PREFIX."_products.products_id=".DB_PREFIX."_products_description. 
products_id AND ".DB_PREFIX."_products_description.language_code = 'de' 
WHERE `products_name` != '' AND ".DB_PREFIX."_products.date_added != '' 
ORDER BY ".DB_PREFIX."_products.date_added DESC LIMIT ?"; 

} 
  
$stmt = $this->rss_db->stmt_init();  
$stmt->prepare($sql_newpro); 
$stmt->bind_param("i", $new_products_limit); 
$stmt->execute(); 
if ($shop['permission'] == 'whitelist') { 
 $stmt->bind_result($pid, $products_name, $products_ean, 

$products_price, $date_added,  $products_shippingtime, 
$products_description);  } 

elseif ($shop['permission'] == 'blacklist') { 
 $stmt->bind_result($products_id, $products_name, $products_ean, 

$products_price, $date_added,  $products_shippingtime, 
$products_description); 

} 
 
$newproducts = array(); $i = 1; 
 
while($stmt->fetch()){ 
if($shop['permission'] == 'whitelist'){ 
  $newproducts['product '.$i]['product_id'] = $pid;  } 
elseif($shop['permission'] == 'blacklist'){  
  $newproducts['product '.$i]['product_id'] = $products_id;  } 
 
$newproducts['product '.$i]['products_title'] = str_replace( 

$this->search, $this->replace, utf8_encode($products_name)); 
$newproducts['product '.$i]['products_ean'] = $products_ean; 
$newproducts['product '.$i]['product_price'] = $products_price; 
$newproducts['product '.$i]['date_added'] =  substr($date_added, 0,10); 
$newproducts['product '.$i]['products_shippingtime'] = $products_shippingtime; 
$newproducts['product '.$i]['products_description'] = str_replace( 

$this->search, $this->replace, utf8_encode($products_description)); 
$i++;  
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} 
unset($i); 
$stmt->close(); 
   
for ($i=1; $i <= count($newproducts); $i++) { 
$sql_product_link = $this->rss_db->query(" 

SELECT `url_text` FROM `".DB_PREFIX."_seo_url`  
WHERE `link_id` = '".$newproducts['product '.$i]['product_id']."' 
AND `link_type` = '1' AND `language_code` = '".$this->lang."'");  
 

$result_product_link = $sql_product_link->fetch_assoc(); 
 $newproducts['product '.$i]['link'] = $result_product_link['url_text']; 
} 
$this->createRssNewProducts($newproducts, $shop); 
} 
 
function createRssNewProducts($newproducts, $shop){ 
 
$xml = new DOMDocument('1.0', 'utf-8'); 
$xml->formatOutput = TRUE;   
$rss = $xml->createElement('rss'); 
$rss->setAttribute('version', '2.0');  
$channel = $xml->createElement('channel');  
$xml->appendChild($rss);   
$rss->appendChild($channel);  
   
if($shop['slogan'] == ''){  
 $head = $xml->createElement('title', utf8_encode( 

str_replace($this->search, $this->replace, $shop['author'])));} 
else { $head = $xml->createElement('title', utf8_encode( 

$shop['author']." | ".$shop['slogan'])); 
} 
 
$channel->appendChild($head);   
$head = $xml->createElement('description', utf8_encode( 

str_replace($this->search, $this->replace, $shop['feed_desc']))); 
$channel->appendChild($head); 
   
$head = $xml->createElement('link', $shop['url']); 
$channel->appendChild($head); 
   
$head = $xml->createElement('pubDate', $shop['rss_creation_date']." 

| ".$shop['rss_creation_time']);  
$channel->appendChild($head); 
   
if(isset($shop['author'])){ 
 $head = $xml->createElement('copyright', $shop['author']);  
 $channel->appendChild($head); 
} 
 
if($this->lang == 'de'){ $speach =  'de-de'; $cat = 'neue Artikel';;  } 
elseif($this->lang == 'en') { $speach = 'eng-eng'; $cat = 'new products';} 
elseif($this->lang == 'bp') { $speach = 'bra-bra'; $cat = 'novo-produto'; } 
$head = $xml->createElement('language', $speach); 
$channel->appendChild($head);  
$head = $xml->createElement('category', $cat);  
$channel->appendChild($head); 
   
foreach ($newproducts as $key => $newproducts_val) { 
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$item = $xml->createElement('item'); 
$channel->appendChild($item);  
$data = $xml->createElement('title', $newproducts_val['products_title']); 
$item->appendChild($data); 
 
$data = $xml->createElement('description',   
  $newproducts_val['products_description']); 
$item->appendChild($data); 
      
$data = $xml->createElement('link',  

$_SERVER['HTTP_HOST'].'/'.$newproducts_val['link']); 
$item->appendChild($data); 
 
if($newproducts_val['Lieferzeit'] == ''){ 
  $ship_time = 'keine Angabe'; 
} else { 
 $ship_time = $newproducts_val['products_shippingtime']; 
} 
    
$data = $xml->createElement('guid', 'Bestellnummer   
  '.$newproducts_val['products_ean'].' | Artikelpreis   
  '.$newproducts_val['product_price'].' | Neu im Sortiment seit  
  '.$newproducts_val['date_added'] .' | Lieferzeit '.$ship_time); 
$item->appendChild($data); 
} 
$xml->save('export/rss_newproducts_'.$this->id.'.xml'); 
} 
   
function rssBestseller($bestseller_limit, $shop){ 
global $bestseller;  
 
if($shop['permission'] == 'whitelist'){ 
 $sql_bestseller = "SELECT DISTINCT ".DB_PREFIX."_products_permission.pid, 

".DB_PREFIX."_products_description.products_name, 
".DB_PREFIX."_products.products_ean, 
".DB_PREFIX."_products.products_ordered, 

 ".DB_PREFIX."_products.products_price, 
 ".DB_PREFIX."_products.products_shippingtime, 
 ".DB_PREFIX."_products_description.products_description 
 FROM ".DB_PREFIX."_products 

INNER JOIN ".DB_PREFIX."_products_permission ON 
".DB_PREFIX."_products.products_id=".DB_PREFIX."_products_permission.pid 
INNER JOIN ".DB_PREFIX."_products_description ON 
".DB_PREFIX."_products_permission.pid=".DB_PREFIX." 
_products_description.products_id AND 
".DB_PREFIX."_products_description.language_code = '".$this->lang."' 

 WHERE ".DB_PREFIX."_products_permission.pgroup='shop_".$this->id."'  
AND `products_name` != ''  
ORDER BY ".DB_PREFIX."_products.products_ordered DESC LIMIT ?"; 

} 
   
elseif ($shop['permission'] == 'blacklist') {  
 $sql_bestseller = "SELECT DISTINCT ".DB_PREFIX."_products.products_id,  

".DB_PREFIX."_products_description.products_name, 
 ".DB_PREFIX."_products.products_ean, 
 ".DB_PREFIX."_products.products_ordered, 
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 ".DB_PREFIX."_products.products_price, 
 ".DB_PREFIX."_products.products_shippingtime, 
 ".DB_PREFIX."_products_description.products_description 
 FROM ".DB_PREFIX."_products 

INNER JOIN ".DB_PREFIX."_products_description ON 
".DB_PREFIX."_products.products_id=".DB_PREFIX."_products_description. 
products_id AND ".DB_PREFIX."_products_description.language_code = 'de' 
WHERE `products_name` != '' ORDER BY 
".DB_PREFIX."_products.products_ordered DESC LIMIT ?"; 

} 
 
$stmt = $this->rss_db->stmt_init(); 
$stmt->prepare($sql_bestseller); 
$stmt->bind_param("i",  $bestseller_limit); 
$stmt->execute(); 
if($shop['permission'] == 'whitelist'){ 
 $stmt->bind_result($pid, $products_name, $products_ean, 

$products_ordered, $products_price, $products_shippingtime, 
$products_description); 

} 
elseif($shop['permission'] == 'blacklist'){  
 $stmt->bind_result($products_id, $products_name, $products_ean, 

$products_ordered, $products_price, $products_shippingtime, 
$products_description); 

}   
$bestseller = array();  $i = 1; 
 
while($stmt->fetch()){ 
 
if($shop['permission'] == 'whitelist'){   

$bestseller['product '.$i]['product_id'] = $pid; } 
elseif($shop['permission'] == 'blacklist'){ 
$bestseller['product '.$i]['product_id'] = $products_id; } 
$bestseller['product '.$i]['products_title'] = str_replace( 

$this->search, $this->replace, utf8_encode($products_name)); 
$bestseller['product '.$i]['products_ean'] = $products_ean; 
$bestseller['product '.$i]['products_ordered'] = $products_ordered; 
$bestseller['product '.$i]['product_price'] = $products_price; 
$bestseller['product '.$i]['products_shippingtime'] = $products_shippingtime; 
$bestseller['product '.$i]['products_description'] = str_replace( 

$this->search, $this->replace, utf8_encode($products_description)); 
$i++; 
} 
unset($stmt); 
unset ($i); 
   
for ($i=1; $i <= count($bestseller); $i++) { 
 
$sql_product_link = $this->rss_db->query("SELECT `url_text`  

FROM `".DB_PREFIX."_seo_url`  
WHERE `link_id` = '".$bestseller['product '.$i]['product_id']."'  
AND `link_type` = '1' 
AND `language_code` = '".$this->lang."'");  

 
$result_product_link = $sql_product_link->fetch_assoc(); 

$bestseller['product '.$i]['link'] = $result_product_link['url_text']; 
}         
$this->createRssBestseller($bestseller, $shop); 
} 
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function createRssBestseller($bestseller, $shop){ 
 
$xml = new DOMDocument('1.0', 'utf-8'); 
$xml->formatOutput = TRUE;  
$rss = $xml->createElement('rss'); 
$rss->setAttribute('version', '2.0'); 
$channel = $xml->createElement('channel');  
$xml->appendChild($rss);  
$rss->appendChild($channel);  
   
if(isset($shop['slogan'])){  
 
$head = $xml->createElement('title', utf8_encode(str_replace( 

$this->search, $this->replace, $shop['author']))." | 
".utf8_encode(str_replace($this->search, 
$this->replace, $shop['slogan'])));} 

 
else { $head = $xml->createElement('title', utf8_encode(str_replace( 

$this->search, $this->replace, $shop['author']))); 
} 
$channel->appendChild($head);   
   
$head = $xml->createElement('description', utf8_encode(str_replace( 

$this->search, $this->replace, $shop['feed_desc']))); 
$channel->appendChild($head); 
 
$head = $xml->createElement('link', $shop['url']); 
$channel->appendChild($head); 
   
$head = $xml->createElement('pubDate',  

$shop['rss_creation_date']." | ".$shop['rss_creation_time']);  
$channel->appendChild($head); 
   
if(isset($shop['author'])){ 
$head = $xml->createElement('copyright', $shop['author']);  
$channel->appendChild($head); 
} 
 
if($this->lang == 'de'){ $speach =  'de-de'; $cat = 'Bestseller';;  } 
elseif($this->lang == 'en') { $speach = 'eng-eng'; $cat = 'bestseller';} 
elseif($this->lang == 'bp') { $speach = 'bra-bra'; $cat = 'best-seller'; } 
$head = $xml->createElement('language', $speach); 
$channel->appendChild($head);  
$head = $xml->createElement('category', $cat);  
$channel->appendChild($head); 
  
foreach ($bestseller as $key => $bestseller_val) { 
 
$item = $xml->createElement('item'); 
$channel->appendChild($item);  
    
$data = $xml->createElement('title', utf8_encode(str_replace( 

$this->search, $this->replace, $bestseller_val['products_title']))); 
$item->appendChild($data); 
    
if($bestseller_val['Lieferzeit'] == ''){ 
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 $ship_time = 'keine Angabe'; 
} else { 
 $ship_time = $bestseller_val['products_shippingtime']; 
} 
    
$data = $xml->createElement('description', utf8_encode(str_replace( 

$this->search, $this->replace, 
$bestseller_val['products_description']))); 

$item->appendChild($data); 
    
$data = $xml->createElement('link', $_SERVER['HTTP_HOST'] 

.'/'.$bestseller_val['link']); 
$item->appendChild($data); 
    
$data = $xml->createElement('guid', 'Bestellnummer  

$bestseller_val['products_ean'].' | Artikelpreis 
'.$bestseller_val['product_price'].' | bereits verkauft 
'.$bestseller_val['products_ordered'].' | Lieferzeit '.$ship_time); 

$item->appendChild($data);    
} 
$xml->save('export/rss_bestseller_'.$this->id.'.xml'); 
} 

}?> 
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Die free_rss.html Datei steuert die Ausgabeformatierung des Plugins mittels CSS Definiti-

onen und Smarty Befehlen.  

<div class="rss_container xt-grid-3"> 
 <div id="rss_title">{$feed_title}</div> 
  <div style="clear:both"> </div>  
   <ul class='ul_img'>  
 <li><a href="export/{$bestseller}" target="_new"> 
  <img src="{$link_bestseller}" alt="RSS Feed Bestseller"> 
     </a> 
 </li> 
 <li><a href="export/{$special_price}" target="_new"> 
  <img src="{$link_special_price}" alt="RSS Feed Sonderangebote"> 
     </a> 
 </li> 
 <li><a href="export/{$new_products}" target="_new"> 
  <img src="{$link_new_products}" alt="RSS Feed Neue Produkte"> 
     </a>  
 </li> 
   </ul> 
   <ul class='ul_link'></h1> 

<li><a href="export/{$bestseller}"  
target="_new">{$bestseller_title}</a><br /> 

</li> 
 <li><a href="export/{$special_price}"  

target="_new">{$special_price_title}</a><br /> 
</li> 

 <li><a href="export/{$new_products}"  
target="_new">{$new_products_title}</a><br /> 

</li> 
   </ul> 
</div>  
<div style="clear:both"> </div>  
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In der free_rss_feed.css werden die CSS Definitionen hinterlegt welche von der 

free_rss.html genutzt werden um die Ausgabe der Daten zu formatieren. 

@charset "UTF-8"; /* defines charset for css definitions */ 
a:link { text-decoration:none; } 
ul { list-style-type: none;  } 
.rss_container{ 
 -webkit-border-radius: 4px; 
 -moz-border-radius: 4px; 
 border-radius: 4px; 
 box-shadow: 5px 0px 10px #ebebeb, 0 0 15px rgba(0, 0, 0, 0.05) inset; 
 text-shadow: #c0c0c0 0.1em 0.1em 0.1em; 
 max-width: 160px; 
 padding: 7px 4px; 
 float: left; } 
.rss_container #rss_title{ 
 float: left; 
 overflow:hidden 
    height: 26px; 
    padding: 0 4px; 
 font-size: 14px; 
 letter-spacing: 1px; 
 line-height: 26px; } 
.ul_img{ 
 float: left; 
 width: auto; } 
.ul_img li{  
 margin-top: 1px; 
 height: 26px; } 
.ul_img li img{ 
 padding: 4px 3px; 
 height: 20px; 
 width: 20px; } 
.ul_link{ 
 float: left; 
 padding: 0px 4px; 
 width: auto; } 
.ul_link li{ 
 border-bottom: 1px dotted #959595; 
 height: 26px; } 
.ul_link li a{ 
   font-size: 12px; 
   letter-spacing: 1px; 
 line-height: 26px; } 



Anlagen, Teil 6 

 

Anlagen, Teil 

Programmablaufplan Free RSS Plugin.
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Programmablaufplan Free RSS Plugin. 

Abbildung Anlage Teil 6 – Programmablaufplan Teil 1

A-XXIII 

 

Programmablaufplan Teil 1 
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Abbildung Anlage Teil 6 – Programmablaufplan Teil 2 
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Abbildung Anlage Teil 6 – Programmablaufplan Teil 

A-XXV 

 

 

Programmablaufplan Teil 3 
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A-XXVI 
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Index.html des crossmedia Templates. 

{if $page == 'customer' && $smarty.get.page_action == 'login'  
OR $page == 'cart' OR $smarty.get.page_action == 'order_info'} 
{assign var="show_index_boxes" value="false"} 

{/if} 
<div id="wrapper"> 
 <div id="headcontainer"> 
  <nav id="head_topline" class="flow_black"></nav> 
   <header class=" shadow_grey"> 
    <section id="head_topline_menu" class="flow_black"> 
 <nav id="topmenu"> 
 <ul>  
 {if $account == true} 
 {if $registered_customer} 
 <li><a href="{link page='customer' conn=SSL}">{ 

txt key=TEXT_ACCOUNT_TITLE_WELCOME}  
<span style="font-weight: bold; color: #DDD;"> 
{$smarty.session.customer-> 

customer_default_address.customers_firstname} 
{$smarty.session.customer-> 

customer_default_address.customers_lastname} 
</span></a> </li> 
{/if} 

  {/if} 
  {if $account == true} 
  <li><a href="{link page='customer' conn=SSL}"> 

{txt key=TEXT_ACCOUNT}</a> 
</li> 

  {/if} 
  <li><a href="{link page='checkout' paction='shipping' conn=SSL}"> 

{txt key=TEXT_CHECKOUT}</a> 
</li> 

  {if $account == true} 
  {if $registered_customer} 
  <li><a href="{link page='customer' paction='logoff' conn=SSL}"> 

{txt key=TEXT_LOGOFF}</a> 
</li> 

  {else} 
  <li><a href="{link page='customer' paction='login' conn=SSL}"> 

{txt key=TEXT_LOGIN}</a> 
</li> 

  {/if} 
  {/if} 
 </ul> 
 </nav> 
 <div> 
  {box name=currency} 
  {box name=language} 
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 </div> 
 </section> 
 <section> 
 <div class="colri span2"> 
  {box name=cart} 
 </div> 
 <div id="store_claim" class="colri span2"> 
  {$smarty.const._STORE_STORE_CLAIM} 
 </div> 
 <div id="box-search" class="col span4"> 
  {box name=search htmlonly=1} 
 </div> 
 <div id="caption" class="col"> 
   <h1>Crossmedia Template</h1> 

<h2>for xt:Commerce 4.1</h2> 
 </div> 
 <div id="breadcrumb" class="section span12"> 

{include file="/xtCore/pages/navigation/breadcrumb.html" 
type="tpl_include"} 

 </div> 
 </section > 
 </header> 
 </div> 
<div id="maincontentcontainer"> 
 <section id="maincontent" class="shadow_grey"> 
  <nav> 
   <menu class="section span12">{box name=categories}</menu>  
  </nav> 
  <div id="conten-wrap" class="section sidebar-box">  
   <div class="section group"> 

 {if $show_index_boxes == 'true'} 
 <aside class="span2 col">  
  {box name=loginbox} 
  {box name=manufacturers order_by='m.manufacturers_name'} 
  {box name=xt_special_products type=user order_by='p.products_id'} 
  {box name=xt_new_products type=user order_by='p.products_id'} 
 </aside> 
 <div class="span10 col"> 
 {else} 
 <div class="span12 col"> 
 {/if} 
 {$content} 
 </div> 
   </div> 
  </div> 
 </div> 
 </section> 
</div> 
<div id="footercontainer"> 
 <footer class="shadow_grey"> 
  <section class="group"> 
   <div id="foot_1" class="span9 col"> 
 {box name=footer_left htmlonly=1} 
   </div> 
   <div id="foot_2" class="span2 col"> 
 {box name=footer_right htmlonly=1} 
   </div> 
   <div id="foot_3" class="span1 col"> 

<div id="media_template"></div> 
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</div> 
 </section> 
     </footer> 
    </div> 
</div> 
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Javascript.js crossmedia Template. 

/*HTML5 FIX für IE*/ 
document.createElement('header'); 
document.createElement('nav'); 
document.createElement('article'); 
document.createElement('footer'); 
document.createElement('section'); 
$(document).ready(function (){ 
$("#box-cart-box").mouseenter(function(){ 
 $(this).css("border", "1px solid #004DA8") 
  $("#box-cart-info").fadeIn("slow"); 
}); 
$("#box-cart-box").mouseleave(function(){ 
 $(this).css("border", "1px solid white") 
  $("#box-cart-info").fadeOut("slow"); 
});     
$("#box-categories ul li").mouseenter(function(){ 
 $(this).animate ({ backgroundColor: "#6495ed" }, 200) 
  $(this).children().animate ({color: "#DDDDDD"}, 200); 
}); 
$("#box-categories ul li").mouseleave(function(){ 
 $(this).animate ({ backgroundColor: "#004DA8"  }, 200) 
  $(this).children().animate ({color: "white"}, 200); 
}); 
$("div#caption").mouseenter(function (){ 
 $(this).children().animate ({color: "#004DA8"}, 600, function(){ 
  $(this).animate ({color: "#DDDDDD"}, 600); 

}); 
}); 
$("div.product-listing div.column").mouseenter(function (){ 
 $(this).animate({backgroundColor: "#87cefa"}, 300) 
  $(this).find("p").animate({color: "#004DA8"}, 500) 
   $(this).children().children().children().animate( 

{color: "#004DA8"}, 500); 
}); 
$("div.product-listing div.column").mouseleave(function (){ 
 $(this).animate({backgroundColor: "#fff"}, 300) 
  $(this).find("p").animate({color: "black"}, 500) 
   $(this).children().children().children().animate( 

{color: "#484848"}, 500); 
}); 
$("#information ul li, #about_us ul li").mouseenter(function(){ 
 $(this).animate({backgroundColor: "#424242"}, 150) 
  $(this).find("a").animate({color: "#FFF"}, 150); 
});  
$("#information ul li, #about_us ul li").mouseleave(function(){ 
 $(this).animate({backgroundColor: "#004DA8"}, 150) 
  $(this).find("a").animate({color: "#fff"}, 150); 
});  
});  
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Stylesheet.css crossmedia Template. 

/* Stylesheet Reset */ 
html, body, div, span, object, iframe, 
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, 
abbr, address, cite, code, 
del, dfn, em, img, ins, kbd, q, samp, 
small, strong, sub, sup, var, 
b, i, 
dl, dt, dd, ol, ul, li, 
fieldset, form, label, legend, 
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, 
article, aside, canvas, details, figcaption, figure,  
footer, header, hgroup, menu, nav, section, summary, 
time, mark, audio, video { 
    margin:0; 
    padding:0; 
    border:0; 
    outline:0; 
    font-size:100%; 
    vertical-align:baseline; 
    background:transparent; 
} 
/* Display Reset der HTML5 Elemente sonst Standard inline */ 
article, aside, details, figcaption, figure,  
footer, header, hgroup, menu, nav, section { 
 display: block; 
} 
* ul li { list-style-type: none; } 
 
/* Raster ================================================================ */ 
.span12 {  width: 100%; } 
.span11 { width: 91.46%; } 
.span10 { width: 83%; } 
.span9  { width: 74.54%; } 
.span8  { width: 66.08%; } 
.span7  { width: 57.62%; } 
.span6  { width: 49.16%; } 
.span5  { width: 40.7%;  } 
.span4  { width: 32.24%; } 
.span3  { width: 23.78%; } 
.span2  { width: 15.32%; } 
.span1  { width: 6.86%;  } 
 
/* Sektionen */ 
.section { 
 clear: both; 
 padding: 0px; 
 margin: 0px; 
} 



Anlagen, Teil 9  A-XXXIII 

 

/* GROUPING */ 
.group:before, 
.group:after { 
    content:""; 
    display:table; 
} 
.group:after { 
    clear:both; 
} 
.group { 
    zoom:1; /* IE 6/7 */ 
} 
/* Column float left */ 
.col{ 
 float:left; 
 margin: 1% 0 1% 1%; 
} 
.col:first-child { margin-left: 0; } /* IE6 */ 
/* Column float right */ 
.colri{ 
 float: right; 
 margin: 1% 0 1% 1.6%; 

} 

/* (768px > resolution < 1024px) 
 @media only screen and (min-width : 768px) and (max-width : 1024px) { } 
 

/* (480px > resolution < 768px)  
@media only screen and (min-width: 480px) and (max-width: 768px) { } 
 
/* (resolution < 480px)  
@media only screen and (max-width: 480px) { } 
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Layout Darstellung Desktop. 

 

Abbildung Anlage Teil 10 – Layout Desktop 
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Layout Darstellung Tablet. 

 

Abbildung Anlage Teil 10 – Layout Tablet 
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Layout Darstellung Smartphone mit einer Auflösung zwischen 480px und 768px. 

 

Abbildung Anlage Teil 10 – modern Smartphone 
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Layout Darstellung Smartphone mit einer Auflösung kleiner 480px. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung Anlage Teil 10 – Smartphone erste Generation 
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