BLOGSYSTEM V4.1 FÜR GAMBIO GX4 – V4.2.*.*

Bedienungsanleitung
Stand: 30.11.2020

SINN UND ZWECK

Das Blogmodul ist eine Erweiterung für Ihren Shop um Content perfekt zu präsentieren. Da die normalen Bordmittel
bei weitem nicht ausreichen, wurde dieses Modul entwickelt.

Die Erweiterung beinhaltet nicht nur das Blogsystem selbst, sondern zusätzlich die individuelle Menüstruktur. Damit
können Sie im Kategoriemenue oder Top-Menü gemischte Inhalte als Links darstellen. Egal ob Content aus dem
Content Manager oder Artikelkategorien oder Blogkategorien. Alles geht nun variabel einzustellen.
Kernstück der neuen Version ist aber die Block-In-Blog-Technik. Diese erlaubt es zusätzlich zum Text weitere Blöcke
in den Beitrag zu integrieren. Dieses können Artikel, Artikelkategorien, Slide-Shows, Texte und vorhandene
Blogbeiträge sein! Die Anzahl wie viele Blöcke sie hinzufügen, bleibt Ihnen überlassen.

Aber nun Vorwort genug, schauen wir uns an wie man es funktioniert….

SYSTEMVORRAUSSETZUNG

Gambio-Version: GX4 – V4.2.*.*
PHP-Version: ab 7.3
Info:
Sollten Sie weitere Module/Erweiterungen installiert haben, helfen wir Ihnen hier natürlich auch gerne weiter, ob es mit
diesen ein Kompatibelitätsproblem gibt!

DIE INSTALLATION
VOR DER INSTALLATION ALLE DATEIEN UND DATENBANKEN SICHERN!!!
1. Entpacken Sie den ZIP-Ordner
2. Laden Sie alle Dateien aus dem Ordner Root in ihr Hauptverzeichnis (z.B. mit FileZilla)
3. Leeren Sie jetzt im Adminbereich alle Caches! Das ist notwendig, das für die Installation alle Sprachdateien
geladen werden.
4. Im Adminbereich unter Module -> Modulecenter nun den Blog installieren:

5. Die Installation ist nun abgeschlossen. Leeren Sie nun nochmals alle Caches

DIE DEINSTALLATION

Zum deinstallieren des Blogs, im Adminbereich unter Module -> Modulecenter den Blog deinstallieren:

ACHTUNG! !! ALLE BEITRÄGE UND ANGELEGTEN KATEGORIEN GEHEN VERLOREN!!!

DAS STARTBILD

Hier sieht man eigentlich noch nicht viel. Geht ja auch nicht anders, da wir ja noch keine Inhalte angelegt haben. Das
wird sich noch ändern!

Links im Hauptmenü finden Sie oben den Menüpunkt Eigene Module, wo sich der Untermenüpunkt „Home“ befindet.
Alle anderen benötigten Menüs sind im Modul selbst verankert.

ERKLÄRUNG MENÜ
Home -> Startseite
Neue Kategorie -> Hier erstellen Sie eine neue Blogkategorie
Startseite -> Unter diesem Punkt richten Sie Ihre Blog-Startseite(Frontend) ein
Einstellungen -> Alles was mit der Administration des Blogs zu tun hat, finden Sie hier
Bewertungen -> Hier verwalten Sie die abgegebenen Bewertungen Ihrer Besucher

Im Unteren Teil findet man das Dropdown „Status“. Dazu kommen wir später.

DIE BLOGKATEGORIE

Nach dem Klick auf das Menü „Neue Kategorie“ erscheint ein neues Inhaltsfenster.

Als erstes befinden wir uns in den Grundeinstellungen. Die Kategorie Auswahl ist für die Unterkategorisierung!!!
Bei der ersten Kategorie benötigen Sie dies nicht! Aber wenn Sie in einer Blogkategorie noch Unterkategorien
anlegen wollen, wählen Sie hier die übergeordnete Kategorie aus. Im Bereich Sliderset können Sie der Blogkategorie
ein zuvor erstelltes Sliderset zuweisen. Die Sortierungen geben an, wie Beiträge(Blogbeiträge) im Frontend sortiert
angezeigt werden. Die Kundengruppen können wir im letzten Bereich auswählen. Das erscheint nur wenn die
Kundengruppenverwaltung im Shop aktiviert ist.
Die Menüpunkte Deutsch und Englisch verbergen die eigentliche Texteingabe. Je mehr Sprachen Sie installiert haben
umso mehr Menüreiter sind vorhanden.

Hier geben Name, die Kategorie Position, Metaangaben und die Kategorie Beschreibung ein.

Der Reiter Bildergalerie enthält natürlich die Slideshow, welche unterhalb des Textes im Frontend angezeigt wird! Die
Anzahl der möglichen Bilder wird unter Einstellungen festgelegt.

Der letzte Menüreiter „Menüeintrag“ beinhaltet eines der neuen Features des Moduls. Hier legt man fest ob ein
Menüeintrag im Kategoriemenü oder Top-Menü erstellt werden soll.

Das Häkchen aktivieren und es wird der Eintrag erstellt! Das Dropdown ist zum auswählen eines übergeordneten
Menüeintrages, also wenn Sie die Kategorie als Untermenüeintrag setzen möchten. Die Position gibt natürlich die
Position im Menü an.
Wenn Sie alles ausgefüllt haben nun noch speichern und Sie sehen dann dieses Bild. Jetzt müssen Sie die Kategorie
noch online stellen, indem Sie wie im Bild das Häkchen setzen und im Dropdown den Status online setzen. Ein Klick
auf Status ändern und schon ist Ihre erste Kategorie online!
Nun erklärt sich auch die Funktion des Dropdowns welches ich
weiter oben im Text nicht erklärt habe. Dieses Dropdown ist für
den Status einer Kategorie!

Jetzt müssen wir die Caches im Shop leeren!
1. Cache für Seitenausgabe
2. Cache für Modulinformationen
3. Cache für Ausgabe der Kategorie Menüs

Nun sind wir mit der Kategorie-Erstellung fertig und können uns das Ergebnis im Frontend ansehen

Jetzt haben wir auf dem Startbildschirm unsere neue Blogkategorie sichtbar. Mit einem Klick auf den Kategorienamen
slidet die Kategorie auf und es erscheinen die Unterkategorien und die Beiträge welche dieser Kategorie zugeordnet
sind. Wir haben aber jetzt erst eine Kategorie, deswegen ist das „NOCH“ nicht wichtig!

Die beiden Icons welche sich rechts im Listing befinden, verbergen zwei wichtige Funktionen. Zum ersten kann ich
(Bild ->blauer Pfeil) die vorhandene Kategorie bearbeiten um eventuell gewünschte Veränderungen vorzunehmen.
Das kann das Ändern des Textes, der Bilder oder auch der Menüstruktur sein.

Das zweite Icon (Bild -> grüner Pfeil) ist für die Erstellung eines Beitrags in dieser Kategorie!

Unser nächstes Thema….

DER BLOGBEITRAG
Die Grundeinstellung eines Beitrags.
Die Kategorie ist vorausgewählt aber Sie können sich trotzdem für eine andere Kategorie entscheiden. Die Position
gibt die Reihenfolge des Beitrags in der Kategorie an. Status und Kundengruppe sind wie bei den Kategorien.
Das Sliderset definiert wie bei den Kategorien das zugeordnete Sliderset! Eine Kann und keine Muss-Funktion!
Blog-Startbild, hier können wir ein Bild hinterlegen, welches als Vorschaubild im Listing dient und dieses Bild wird
auch beim Teilen auf Facebook, Twitter etc. Verwendet.
Erstellungsdatum, das Datum was vorbelegt ist um den Zeitpunkt des Blogbeitrages festzulegen. Dies können wir
trotzdem ändern um eventuell verspätete Beiträge einem Datum zuzuweisen.
Das Aktualisierungsdatum zeigt uns beim Bearbeiten an, wann der Beitrag das letzte Mal aktualisiert wurde.
DIE TERMINFUNKTION
Im Blog4 ist die Terminfunktion aus Blog3 wieder enthalten, was uns einiges an Möglichkeiten gibt, dies für viele
Dinge, z.B. Weihnachtskalender, zu nutzen. Aber erst einmal die Funktionen.
Wir definieren zuerst ob der Beitrag ein Termin ist oder nicht. Wenn nicht, dann ist es eben ein ganz normaler Beitrag.
Wenn wir aber festlegen ob es ein normaler oder wichtiger Termin ist (z.B. Produktankündigung), dann erscheint
dieser Beitrag nicht mehr in den News auf der Startseite, sondern in der Kalenderbox:

Beim Klick auf das Datum im Kalender erscheint ein Popup mit den Terminen die an diesem Tag anliegen:

Der Unterschied zwischen einem normalem und einem wichtigen Termin liegt in der Darstellung in der Kalenderbox.
Wichtige Termine sind besonders gekennzeichnet!

Also wir wählen die Art des Termins und das Datum wann er stattfindet! Bei eintägigen Terminen füllen wir nur das
„von:“ aus! Das „bis:“ bleibt auf 0. Ist der Termin mehrere Tage gültig, wählen wir auch das „bis:“aus.

Mit dieser Funktion lassen sich Angebote von Artikeln besonders beschreiben und im Kalender darstellen.

DIE TIMERFUNKTION
Eine weitere Funktion ist das zeitliche steuern von Blogbeiträgen. Egal ob als normaler Beitrag oder Termin definiert,
können wir das starten und beenden der Sichtbarkeit von Beiträgen/Terminen steuern.
Beispiel:
Wir schreiben einen Beitrag über einen speziellen Artikel im Shop und möchten dies aber zeitlich begrenzen. Den
Artikel soll es als Sonderangebot vom 4.10. bis 12.10. geben und das wollen wir hervorheben. Wir erstellen also den
Beitrag z.B. am 20.9. und lassen diesen offline! Als Startdatum setzen wir den 4.10. und das Enddatum zum 12.10.
Das System setzt nun automatisch am 4.10. um 0:00Uhr den Beitrag aktiv und am 13.10. 0:00Uhr auf inaktiv.

Diese Funktion ist ideal für besondere zeitlich begrenzte Angebote oder Aktionen!

Das Dropdown Status legt den Status des Beitrags fest. Offline heist inaktiv, also nicht sichtbar und online
dementsprechend, der Beitrag ist aktiv, also sichtbar!
Die Kundengruppen legen fest, welche Kundengruppe den Beitrag sieht und welche nicht! Diese Funktion ist nur bei
aktivierten Kundengruppen-Check im Shop aktiv!

Die Reiter Deutsch und Englisch sind ähnlich wie bei den Kategorien! Nur gibt es hier noch eine Kurzbeschreibung
des Beitrags. Halten Sie sich hier wirklich kurz! Die Kurzbeschreibung wird beim Listing (Startseite, Kategorie)
verwendet.
Nachdem Sie hier alles ausgefüllt haben, müssen Sie den Beitrag speichern. Und halten Sie sich bei der
Beschreibung kurz, denn was nach dem Speichern erscheint ist ein Highlight im Modul!!!

DIE BLÖCKE
Wir haben hier ein Werkzeug, welches Ihnen Möglichkeiten der Beschreibung/Präsentation gibt, die mit normalen
Bordmitteln des Shops, Content Seiten oder anderen Tools nicht haben!
Wie wäre es einen Beitrag zu erstellen, wo Sie die Möglichkeit besitzen, mehrere Slideshows, Artikelkategorien,
Blogkategorien, Blogbeiträge oder Artikel direkt zu integrieren und in der Abfolge so zu positionieren, dass der Beitrag
eigentlich wie eine Zeitung mit zig Bereichen aussieht?
Dafür gibt’s die sogenannten Blöcke!
Blöcke sind nichts Anderes als Bausteine die man dem Beitrag zuweist und somit eine Beitragsoptik zu erhalten die
an eine Zeitschrift erinnert.
Es sind 5 verschiedene Blockformen möglich.
Textblöcke -> normale Texte wie die Hauptbeschreibung
Artikelblöcke -> Artikel können hinzugefügt werden (Ansicht wie die gekachelte Artikelübersicht)
Kategorie Blöcke -> Artikelkategorien incl. Beschreibung(jede Kategorie nur einmal!!!)
Imagesslider -> Slideshows bestehend aus einem bis xxx Bildern(mehrere möglich!!!)
Blogbeitragsblöcke -> vorhandene Blogbeiträge (Ansicht wie Beitragslisting)
Herstellerblöcke -> vorhandene Hersteller

Der Menüpunkt Übersicht zeigt alle Blöcke an, welche im Beitrag erstellt wurden. Sortiert nach den Positionen welche
dem Block zugewiesen wurde und somit genau in der Reihenfolge wie die Blöcke im Frontend angezeigt werden
sollen.
Der Typ ist die Block-Art. Die Pos. Zeigt die Reihenfolge. Die beiden Buttons sind zum Bearbeiten oder löschen des
Blocks.

TEXT BLOCK
Die Anlagemaske eines Textblocks.

IMAG ESBLOCK
Beim Images Block sind einige Besonderheiten zu beachten. Die Breite und Höhe stehen im Standard auf „auto“.
Wenn Sie das so lassen, wird der Slider/Bilder auf die volle Breite im Content Bereich des Frontend angezeigt. Aber
das kann ja so nicht immer gewünscht sein, denn wenn Sie die Bildershow nur 50% Breite haben wollen, so das der
Text eines Textblocks im den Images Block fließt, dann geben Sie bei Höhe und Breite jeweils 50% ein. Mit Float
sagen Sie dann ob der Slider rechts oder links ausgerichtet sein soll. Hier müssen Sie die englischen Worte dafür
benutzen: right oder left. BITTE KEINE ANDEREN WORTE!!!
Die Position gibt auch hier die Reihenfolge an, wie es im Frontend dargestellt werden soll.

ARTIKELBLOCK

KATEGORIEBLOCK

BLOGBEITRAGBLOCK

HERSTELLERBLOCK

Sie sollte ein wenig testen und üben aber man bekommt sehr schnell das nötige Gefühl dafür, wie man das alles am
besten nutzt.
Wenn man dann alles eingegeben hat auf speichern klicken und im Frontend könnte es dann zum Beispiel so
aussehen. (Beispiel: EyeCandy-Templates)

DIE ST ARTSEIT E TEIL 2…
Nachdem wir nun Kategorien und Beiträge erstellt haben, zeigt sich die Blogstartseite mit der Übersicht über diese.

Die Funktionen der einzelnen Icons und Buttons sind weiter oben beschrieben und selbsterklärend.

EINSTELLUNGEN
Der Bereich Einstellungen umfasst alle Grundeinstellungen wie Sie Ihren Blog betreiben wollen.
Die einzelnen Möglichkeiten sind mit Infotexten versehen.

BEWERTUNGEN
Der Blog verfügt ab dieser Version über ein eigenes Blogbeitrags-Bewertungssystem. Die Kommentarfunktion so wie
in der V2.1, sind nicht mehr Bestandteil. Alle abgegebenen Bewertungen müssen von Ihnen freigegeben werden. Sie
können auf jede Bewertung antworten oder Spam-Bewertungen löschen. Das Bearbeiten der Bewertungstexte ist
nicht möglich.

Ein wichtiger Vorteil ist auch, dass die Bewertungen als Snippets übertragen werden, was für Suchergebnisse in
Suchmaschinen wichtig ist.

DIE BEWERTUNG EN IM F RONTEND

Die Bewertungen werden im Frontend unterhalb des Beitrags angezeigt. Je nach Ihren Einstellungen welche Sie
gewählt haben, können die Ansichten abweichen.

RSS-FEED
Neu im Blog sind nun auch 2 RSS-Feeds. Einer ist für die Blogbeiträge und ein weiterer für die Termine.
Diese können unter folgender URL aufgerufen werden (www.deine-domain.de mit eigener Domain ersetzen!)

www.deine-domain.de/blog_rss.php
www.deine-domain.de/event_rss.php

STARTSEITEN-POSITIONEN MIT WIDGETS IM STYLEEDIT (THEMES)
Das neueste Feature des Blogs sind die Widgets für die neuen Theme des GX4. Diese sind wie andere Widgets
problemlos zu positionieren.

Dort können Sie alle Inhalte der Startseite an/ausschalten und mit den Positionen die Reihenfolge beliebig ändern!
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