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SmartStore 6 
PDF auf Detailseite einbinden 
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Vorwort 
In dieser Anleitung wird beschrieben, wie eine PDF-Datei auf allen Detailseiten  
im Langtext am unteren Ende eingebunden wird. 
Die PDF kann wahlweise als ständige Anzeige oder per Mausklick angezeigt werden. 

Damit verhindert wird das bei einem Update von SmartStore Dateien überschrieben werden, 
muss ein Verzeichnis  in das verwendete Themes-Verzeichnis kopiert werden. 

Gewährleistung 
Es wird keine Gewährleistung für Schäden die aus diese Anleitung entstehen übernommen, 
die Änderungen erfolgen auf eigene Gefahr. 
Bevor Änderungen an Dateien, Scripten usw. gemacht werden sollte immer eine 
Datensicherung erfolgen. 

PDF in Mediamanager einbinden 
Öffne den Mediamanger ( Medien ) in SmartStore füge die PDF in den Manager ein, 
merke dir die ID von der PDF 
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Welches Themes wird verwendet? 
Das verwendete Themes findest du unter „Design/Aktives Design“  
in der linken Navi-Leiste. 

Verzeichnis „product-longdesc“ kopieren 
Damit die Änderungen bei einem Update nicht überschrieben werden, 
muss das Verzeichnis „product-longdesc“ in dein Themes-Ordner kopiert werden. 

1. Schließe SmartStore, wenn das Programm  geöffnet ist. 
2. Öffne zunächst mit dem Dateimanager das Verzeichnis: 
    „C:\Program Files (x86)\SmartStore\SmartStore.biz 6\Themes\DEIN AKTIVES DESIGN“ 
3. Erstelle in dem Verzeichnis einen neuen Ordner „Modules“ 

4. Öffne mit dem Dateimanager das Verzeichnis: 
    „C:\Program Files (x86)\SmartStore\SmartStore.biz 6\Modules“ 
5. Kopiere das darin enthaltene Verzeichnis „product-longdesc“ in das zuvor erstellte 
    Verzeichnis „Modules“ 
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6. Öffne im soeben kopierten Verzeichnis „product-longdesc“ die Datei „defaul.module“  
    mit einem Editor. 

z.B. Notepad++, der Inhalt sollte so aussehen: 
<sm:script> 
 output( toStr(page.getField('LongDesc')) );    
</sm:script> 

PDF sichtbar bei Klick auf Ein- Ausblenden 
   Füge an das Ende des Scriptes folgenden Code ein und 
   ändere die gemerkte ID von der PDF 

<center><a onclick="einblenden('ebene1'); return false;" href="einblenden">  
<font size="5">Textilkennzeichnung <font color="#ff0000">Ein-Ausblenden 
</font></font></a><br></div> 
<div id="ebene1" style="display: none;"><div><br></div><div><iframe width="100%" 
height="1130" frameBorder="0" scrolling="no" src="@media:126@"></iframe> 
</div><div id="ebene1" style="display: none;"></div> 
</center> 

PDF immer sichtbar 
   Füge an das Ende des Scriptes folgenden Code ein und 
   ändere die gemerkte ID von der PDF 

<div><br></div><div><iframe width="100%" height="1130" frameBorder="0" scrolling="no" 
src="@media:126@"></iframe> 
</div><div id="ebene1" style="display: none;"></div> 

Ansichtshöhe der PDF ändern 
Die Anzeigehöhe der eingefügten PDF kann unter „height="1130"“ im Script  
angepasst werden, umso höher der Wert ist, je länger ist die Anzeige. 
Alle anderen Werte dürfen nicht verändert werden. 

Webservices Script Ein-Ausblenden 
Soll die PDF bei Klick auf „Ein-Ausblenden“ geöffnet werden müssen die Schritte 1-7 
ausgeführt werden, soll die PDF immer lesbar sein wird der Webservices nicht benötigt. 

1. Öffne unter Setup/Webservices einen neuen Service indem du auf „Neu“ klickst. 
2. Es wurde auf der linken Navi-Seite ein neuer Service „Neuer Service“ angelegt. 
3. Benenne diesen in „ein-ausblenden“ um, indem du einen doppelklick auf den Namen  

machst. 
4. Der neue Service „ein-ausblenden“ sollte nun blau unterlegt sein. 
5. Kopiere diese Script per Copy und Paste in die Codeansicht 

<script language="JavaScript" type="text/javascript"> 
<!--  
function einblenden(div) { with(document.getElementById(div).style){if(display=="none"){ 
display="inline";}else{display="none";}}} 
--> 
</script> 

6. Setze unter “Position im HTML-Dokument“ einen Haken bei „Dokumentenkopf (head)“ 
7. Drücke „OK“ um den Service zu speichern. 
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Was bietet Andres Webdesign noch so an? 
Andres Webdesign besuchen

Support ( Kostenpflichtig ) 
Brauchst du Hilfe, schreibe mir eine Mail an webdesign@lieske.de. 
Wir können uns auch per TeamViewer11 verbinden,  
dazu installiere das Programm. 

Ich benötige die ID und das Kennwort 

Sollte in dieser Anleitung noch etwas fehlen oder unklar beschrieben sein, 
bitte teile mir das unter webdesign@lieske.de mit. 
Besten Dank im voraus. 

Gruss André 

https://andres-webdesign.de/
mailto:webdesign@lieske.de?subject=PDF%20auf%20Detailseiten%20einbinden
https://www.teamviewer.com/de/
https://andres-webdesign.de/media/images/teamviewer.png
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