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Plugin Universal Filter ( itl_filter ) 

Filter über Produkt-Eigenschaften  

Das Plugin stellt einen Filter für im Backend frei zuordbare Produkteigenschaften zur Verfügung.

I. Allgemeines
Die Lizenzierung ist möglich auf Domain(s), IP und Lizenzkey, localhost für offline-Benutzung ist Standard. 

II. Installation 
Wie bei jedem anderen Plugin für xt:Commerce 4 / VEYTON, ist die Installation leicht und bequem: Plugin 
ins Plugin-Verzeichnis des Shops kopieren und unter Inhalte->Plugins->deinstallierte Plugins aufrufen und 
installieren. Danach unter „installierte Plugins“ aktiv setzen. 
Das Plugin ist mandantenfähig, eine De-Installation erfolgt rückstandsfrei. 

III. Plugin-Einstellungen

Mit dem Häkchen bei Plugin-Status aktivieren Sie das Plugin generell, mit dem Dropdown „aktiv“ für den 
jeweiligen Mandanten. 
Die Einstellungen für Master/Slave werden im Moment noch nicht ausgewertet.
Der Template-Name bezieht sich auf ein Template im Verzeichnis /template des Plugins.

IV. Filter verwalten

In der Linksnavigation des Backends finden Sie die Filter-Verwaltung:

Beim Klick auf „Filter verwalten“ öffnet sich die Bearbeitungsansicht.
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Die Einträge werden vergleichbar den Master-Slave-Attributen angelegt:

Einträge ohne übergeordnete ID sind als erstes anzulegen , zum Beispiel „TechnischeDaten“ oder 
„Anschlusswerte“ oder „möglicheVerträge“ usw. 

Wichtig: Für den Filter werden die Texte aus dem Feld „Modell“ verwendet. Dort bitte keine Leerzeichen 
oder Sonderzeichen verwenden ! Die Auswahl im Shop erfolgt über die sprachabhängige „Bezeichnung“ !

Sind bereits EInträge vorhanden, stellt das Dropdown „übergeordnete ID“ die Hierarchie der Einträge zur 
Auswahl zur Verfügung:

Wird das Feld „Multiselect“ auf Gruppen-Ebene angeklickt, erfolgt die Ausgabe der enthaltenen Elemente im
Shop als Liste von Checkboxen, ansonsten als Dropdown.
Die Elemente können nun den Produkten zugewiesen werden. Dazu ist im Produkt ein Button in der unteren 
Button-Leiste und in der Übersicht ein Filter-Symbol bei den „Action-Buttons“:

! ! !     ^! ! ! ! ! ! !
Die einzelnen Eigenschaften können jetzt wie bei „weitere Kategorien“ oder „Master-Slave“
den Produkten per Checkbox zugewiesen werden:
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V. Einbau ins Template

Einfach die Filter-Box an geeigneter Stelle einbauen:

{box name=itl_filter type=user}

Das Ergebnis sollte dann so aussehen:

Buttons werden nicht automatisch generiert ! Entweder Buttons aus dem /docs-Verzeichnis des Plugins 
verwenden oder eigene Grafiken verwenden !

Es ist zur Ausgabe der Produkteigenschaften im Produkt der Hookpoint product_info_tpl vorgesehen.
Die Ausgabe der Eigenschaften / Attribute ist an der Stelle aber noch nicht ganz fertig, daher ist der 
Hookpoint nicht aktiviert.
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