Einrichtung und Konfiguration des KMS-Webshops

0. Kopieren der Dateien
Voraussetzung: KMS 4.2 und WAWI 3.0 müssen installiert sein.
Falls der Makro KMSFAKTU nicht bereits den Versionsstand 2.7 hat, muß er
durch den neuen Stand von der KMS-Webshop-Diskette ersetzt werden (wobei
natürlich die bisherigen Einstellungen in den Zuweisungsbefehlen am
Makroanfang beibehalten werden sollten).
Bitte kopieren Sie anschließend die Dateien des Verzeichnisses WEBSHOP
in folgende Verzeichnisse der Festplatte:
In das lokale Webshop-Verzeichnis:
BESTELL.HTM
FORMMAIL.PHP
HELP.HTM
INDEX.HTM
INDEXJS.HTM
KORB.HTM
KORB0.HTM
STYLES.CSS
WELCOME.HTM
In das KT-Programmverzeichnis (KTP):
WEBRECH.MSK
WEBSHOP
WEBSHOP.MNU
WEBUML.MAK
In das KMS-Programmverzeichnis (KMSMnuPfad):
KMSFAKTU.INI (falls bereits vorhanden, den Inhalt der neuen Datei
als erste Zeile in die vorhandene Datei integrieren)
WEBNAVI.LST
WEBMAIN.LST
1. Einrichtung, Auswahl und Zuordnung der Artikel zu Warengruppen
a) Lage des (lokalen) Webshop-Verzeichnisses in die Datei WEBSHOP,
Variable ’WebShopPfad’, eintragen
b) Spezielle Selektionen: über "Adreßauszug erstellen" die gewünschte
Vorauswahl treffen, dann mit "MA WEBSHOP" die akt. Artikeldatenbank
in den Webshop umwandeln
c) Zuordnung von Artikeln zu Warengruppen in die Datei WEBSHOP, Variable
’WebWGListe’, eintragen
2. Webshop bei Provider einrichten
a) falls kein PHP4 verfügbar, in Datei BESTELL.HTM im lokalen
Webshop-Verzeichnis die Angabe "action=’formmail.php’" ersetzen
durch "action=’http://www.komforttext.de/shop/formmail.php’"
b) in Datei BESTELL.HTM die Angaben für "MailToAddress", "MailToName"
und "MailFromAddress" (und ggf. auch "MailSubject") an die Daten des
Webshop-Betreibers anpassen

- 2 c) in Datei WELCOME.HTM die Daten des Webshop-Betreibers eintragen
d) in Vorlage WEBNAVI.LST im KMSMnuPfad die Überschrift an die Daten des
Webshop-Betreibers anpassen
e) Webshopinhalt über "MA WEBSHOP" erzeugen lassen
f) Inhalt des lokalen Webshop-Verzeichnisses per FTP in ein Verzeichnis
(z.B. "/shop") auf dem Webserver hochkopieren und auf der Homepage
einen Link einrichten auf: "/shop/index.htm"
3. Verarbeitung eingehender Bestellungen konfigurieren
a) Automatisches Prüfen / Erfassen neuer Adressen:
- in Datei WEBSHOP die Variable ’WebMisch’ an den eigenen Adreßaufbau
anpassen
- Spaltenbereich, der zum Adreßabgleich verglichen werden soll, in
die Variable ’WebCompare’ (Datei WEBSHOP) eintragen
- den Namen der Adreßdatei in der Datei WEBSHOP in die Zeile mit
KMS1SUCH eintragen
b) Automatisches Fakturieren der eingegangenen Bestellungen:
- Rechnungsvorlage WEBRECH.MSK für Web-Bestellungen geeignet anpassen
und ins KT-Programmverzeichnis legen (das Füllen des Platzhalters
#AufDat# und das Einmischen der Adreßdaten erledigt der Makro
WEBSHOP automatisch)
- KMSFAKTU.INI für Web-Bestellungen anpassen (siehe Beispiel in KTP)
- KMS-User, dem die automat. erzeugten Rechnungen in die WV gelegt
werden sollen, in der Datei WEBSHOP in die Zeile mit KMSDOKWV
eintragen
- falls automatisches Verbuchen gewünscht, in der Datei WEBSHOP nach
der Zeile "MA kmsfaktu ArtListe" die Zeile "MA kmsfaktu Buchen"
einfügen
- in MAILROUT.LST eintragen:

+ 1-. Subj:*KMS-Webshop-Bestellung
=> MA webshop faktu

4. Optische Veränderungsmöglichkeiten beim Webshop
a) Begrüßungsframe WELCOME.HTM darf frei umgestaltet werden
b) Zusätzliche (statische) Infoseiten können erstellt und in den
Navigationsframe eingebunden werden (dazu Datei WEBNAVI.LST im
KMSMnuPfad anpassen)
c) Firmen-Logos können über "<img src=’...’>" eingefügt werden
d) im Prinzip dürfen auch die Warengruppen-Frames (Vorlage WEBMAIN.LST
im KMSMnuPfad), der Warenkorb KORB.HTM/KORB0.HTM und das
Bestellformular BESTELL.HTM bearbeitet werden, solange dabei die
JavaScript- und "input"-Elemente nicht verändert werden; in der
Praxis können jedoch bereits viele Anpassungen von Farben, Schriften
usw. durch Bearbeiten der Datei STYLES.CSS erfolgen, was hinsichtlich
der Update-Fähigkeit des Webshops zu empfehlen ist
e) STYLES.CSS ermöglicht zentrale Veränderung der benutzten Farben,
Schrifttypen und Schriftgrößen des Webshops:

Bsp.:

- 3 Hintergrundfarbe des Navigationsframe auf Gelb
body.navi {background:yellow;}
analog bei Warengruppen-Frame über "body.main", bei Warenkorb
über "body.korb" und bei Bestellformular über "body.bestell"

Bei nahezu allen HTML-Elementen dieser Frames können folgende
Eigenschaften modifiziert werden:
font-family:arial/...;
font-size:###%;
font-weight:normal/bold;
background:yellow/white/..."
color:black/red/..."

/*
/*
/*
/*
/*

Schrifttyp */
Schriftgröße */
Hervorhebung */
Hintergrundfarbe */
Schriftfarbe */

Umrandungen, Abstände usw. können über "padding-top",
"padding-bottom", "padding-left", "padding-right" sowie "spacing-top"
usw. nach Belieben modifiziert werden.

