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1

Installationsanleitung

Installieren Sie das Plugin über den Plugin-Manager und nehmen Sie Ihre gewünschten Einstellungen in der
Plugin-Konfiguration vor. Leeren Sie anschließend den Cache des Shops und melden Sie sich gegebenenfalls
im Shopware Backend neu an.

Beachten Sie bei einer Neuinstallation eines Plugins: wenn Sie ein Plugin neu installieren, werden
automatisch alle bisherigen Werte der Felder in der Plugin-Konfiguration gelöscht. Ebenso werden alle
bisher erstellten Icons gelöscht, legen Sie sich also bitte vor dieser Aktion eine Sicherheitskopie der
Datenbanktabelle s_core_shopicon an.

2

Textbausteine

Name des Textbausteins

Beschreibung

ShopiconsListBatchProcessing

der Name des Fensters für den Batch - Prozess

ShopiconsListBatchProcessingText

der Text für die Schleife des Batch - Prozesses

ShopiconsListBatchProcessingInfoTextHeadline

der Text der Überschrift des Informationstextes
des Batch - Prozesses

ShopiconsListBatchProcessingInfoText1

der erste Text des Informationstextes des Batch Prozesses

ShopiconsListBatchProcessingInfoText2

der zweite Text des Informationstextes des Batch Prozesses

ShopiconsWindowTitle

der Name des Fensters in der Listenansicht

ShopiconsListActive

die Spaltenbeschriftung des Aktiv – Status in der
Listenansicht

ShopiconsListPositionnumber

die Spaltenbeschriftung der Positonsnummer in
der Listenansicht

ShopiconsListIconposition

die Spaltenbeschriftung der
Positionierungsnummer in der Listenansicht

ShopiconsListDisplayedtxt

die Spaltenbeschriftung des Icontextes in der
Listenansicht

ShopiconsListIconlinking

die Spaltenbeschriftung des Verlinkungsstatus in
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der Listenansicht
ShopiconsListTargeturl

die Spaltenbeschriftung der Verlinkung in der
Listenansicht

ShopiconsListShowinallshops

die Spaltenbeschriftung des in allen Shops
anzeigen – Status in der Listenansicht

ShopiconsListShopId

die Spaltenbeschriftung des Shops in der
Listenansicht

ShopiconsListToolbarButtonCopy

die Schaltfläche „Markierte Einträge kopieren“

ShopiconsDetailTitleEdit

der Name des Fensters in der Detailansicht

ShopiconsDetailTitle

der Name des Bereichs in der Detailansicht

ShopiconsDetailFieldsetTitleGeneral

der Name des ersten Fieldsets in der Detailansicht

ShopiconsDetailActive

der Name des Checkboxfeldes für den Aktiv Status

ShopiconsDetailPositionnumber

der Name des Eingabefeldes für die
Positionsnummer

ShopiconsDetailIconposition

der Name des Auswahlfeldes für die
Positionierung

ShopiconsDetailIcontext

der Name des Eingabefeldes für den Text vor oder
nach dem Icon

ShopiconsDetailShopId

der Name des Auswahlfeldes für den Shop

ShopiconsDetailShowinallshops

der Name des Checkboxfeldes für den in allen
anderen Shops auch anzeigen – Status

ShopiconsDetailIndividualclass

der Name des Eingabefeldes für die individuelle
CSS-Klasse

ShopiconsDetailOpenup

der Name des Checkboxfeldes für den Dauerhaft
aufgeklappt – Status

ShopiconsDetailOpenuphover

der Name des Checkboxfeldes für den Aufklappen
- Status

ShopiconsDetailFieldsetTitleGeneral

der Name des zweiten Fieldsets in der
Detailansicht

ShopiconsDetailIconembedding

der Name des Auswahlfeldes für die Einbindung
des Shopicons

ShopiconsDetailIconurl

der Name des Mediumauswahlfeldes für die
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Auswahl des Bildes
ShopiconsDetailIconurlhover

der Name des Mediumauswahlfeldes für die
Auswahl des Bildwechsels

ShopiconsDetailIconclass

der Name des Eingabefeldes für die Iconklasse

ShopiconsDetailIconsize

der Name des Eingabefeldes für die Icongröße in
rem

ShopiconsDetailIconcolor

der Name des Eingabefeldes für die Iconfarbe als
Hexcode

ShopiconsDetailIconcolorhover

der Name des Eingabefeldes für die Iconfarbe als
Hexcode beim Hover

ShopiconsDetailFieldsetTitle HideInResolution

der Name des dritten Fieldsets in der Detailansicht

ShopiconsDetailHideResolution smartphoneportrait

der Name des Checkboxfeldes für das Ausblenden
des Icons in der Smartphone – Hochformat Auflösung

ShopiconsDetailHideResolution
smartphonelandscape

der Name des Checkboxfeldes für das Ausblenden
des Icons in der Smartphone – Querformat Auflösung

ShopiconsDetailHideResolution tabletportrait

der Name des Checkboxfeldes für das Ausblenden
des Icons in der Tablet – Hochformat - Auflösung

ShopiconsDetailHideResolution tabletlandscape

der Name des Checkboxfeldes für das Ausblenden
des Icons in der Tabet – Querformat - Auflösung

ShopiconsDetailHideResolution desktop

der Name des Checkboxfeldes für das Ausblenden
des Icons in der Desktop - Auflösung

ShopiconsDetailFieldsetTitleLinking

der Name des vierten Fieldsets in der
Detailansicht

ShopiconsDetailIconlinking

der Name des Checkboxfeldes für den
Verlinkungsstatus

ShopiconsDetailIconlinkingcustom

der Name des Checkboxfeldes für den
Verlinkungsstatus mit einer Shopseite

ShopiconsDetailIconlinkingform

der Name des Checkboxfeldes für den
Verlinkungsstatus mit einem Formular

ShopiconsDetailIconlinkingurl

der Name des Eingabefeldes für den Link, die ID
der Shopseite oder des Formulars

ShopiconsDetailIconlinkingtitle

der Name des Eingabefeldes für den Titel des
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Links
ShopiconsDetailIconlinkingurltarget

der Name des Checkboxfeldes für das Öffnung der
Verlinkung in einem neuen Fenster

ShopiconsDetailIconlinkingmodalbox

der Name des Checkboxfeldes für den
Modalboxstatus

ShopiconsDetailIconlinkingmodalbox width

der Name des Eingabefeldes für die Breite der
Modalbox

ShopiconsDetailIconlinkingmodalbox height

der Name des Eingabefeldes für die Höhe der
Modalbox

ShopiconsDetailIconmodalboxtitle

der Name des Eingabefeldes für den Titel der
Modalbox

ShopiconsDetailIconmodalboxtxt

der Name des Eingabefeldes für den Inhalt der
Modalbox

ShopiconsDetailFieldsetTitleColors

der Name des fünften Fieldsets in der
Detailansicht

ShopiconsDetailIndividualiconcolors

der Name des Checkboxfeldes für den Status der
abweichenden Farbeinstellungen

ShopiconsDetailBackgroundcolor

der Name des Eingabefeldes für die
Hintergrundfarbe des Icons als Hexcode

ShopiconsDetailBackgroundcolorhover

der Name des Eingabefeldes für die HoverHintergrundfarbe des Icons als Hexcode

ShopiconsDetailFontcolor

der Name des Eingabefeldes für die Schriftfarbe
des Icons als Hexcode

ShopiconsDetailFontcolorhover

der Name des Eingabefeldes für die HoverSchriftfarbe des Icons als Hexcode

IndexLinkHomeIcon

der Text für den Home – Link in der
Navigationsleiste

sFooterShopiconsHead

der Text der Überschrift an der Stelle des
Newsletterbereichs im Footer

IndexFixediconbarAriaLabel

Der Text des aria-label-Attributs der Icons in der
fixierten Iconleiste

IndexFixediconbarAlt

Der Text des alt-Attributs des Bildes des Icons in
der fixierten Iconleiste

IndexFixediconbarTitle

Der Text des title-Attributs des Bildes des Icons in
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der fixierten Iconleiste
IndexTopbarAriaLabel

Der Text des aria-label-Attributs der Icons in der
Topbar

IndexTopbarAlt

Der Text des alt-Attributs des Bildes des Icons in
der Topbar

IndexTopbarTitle

Der Text des title-Attributs des Bildes des Icons in
der Topbar

IndexAbovefooterRow1AriaLabel

Der Text des aria-label-Attributs der Icons
oberhalb des Footers (Zeile 1)

IndexAbovefooterRow1Alt

Der Text des alt-Attributs des Bildes des Icons
oberhalb des Footers (Zeile 1)

IndexAbovefooterRow1Title

Der Text des title-Attributs des Bildes des Icons
oberhalb des Footers (Zeile 1)

IndexAbovefooterRow2AriaLabel

Der Text des aria-label-Attributs der Icons
oberhalb des Footers (Zeile 2)

IndexAbovefooterRow2Alt

Der Text des alt-Attributs des Bildes des Icons
oberhalb des Footers (Zeile 2)

IndexAbovefooterRow2Title

Der Text des title-Attributs des Bildes des Icons
oberhalb des Footers (Zeile 2)

IndexAbovevatinfotextRow1AriaLabel

Der Text des aria-label-Attributs der Icons
oberhalb des Mehrwertsteuersatzes im Footer
(Zeile 1)

IndexAbovevatinfotextRow1Alt

Der Text des alt-Attributs des Bildes des Icons
oberhalb des Mehrwertsteuersatzes im Footer
(Zeile 1)

IndexAbovevatinfotextRow1Title

Der Text des title-Attributs des Bildes des Icons
oberhalb des Mehrwertsteuersatzes im Footer
(Zeile 1)

IndexAbovevatinfotextRow2AriaLabel

Der Text des aria-label-Attributs der Icons
oberhalb des Mehrwertsteuersatzes im Footer
(Zeile 2)

IndexAbovevatinfotextRow2Alt

Der Text des alt-Attributs des Bildes des Icons
oberhalb des Mehrwertsteuersatzes im Footer
(Zeile 2)

IndexAbovevatinfotextRow2Title

Der Text des title-Attributs des Bildes des Icons
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oberhalb des Mehrwertsteuersatzes im Footer
(Zeile 2)
IndexFooterNewsletterAriaLabel

Der Text des aria-label-Attributs der Icons an der
Stelle des Newsletterbereichs im Footer

IndexFooterNewsletterAlt

Der Text des alt-Attributs des Bildes des Icons an
der Stelle des Newsletterbereichs im Footer

IndexFooterNewsletterTitle

Der Text des title-Attributs des Bildes des Icons an
der Stelle des Newsletterbereichs im Footer

IndexCheckoutFooterDispatchAriaLabel

Der Text des aria-label-Attributs der Icons
unterhalb des Warenkorbs (Versandanbieter)

IndexCheckoutFooterDispatchAlt

Der Text des alt-Attributs des Bildes des Icons
unterhalb des Warenkorbs (Versandanbieter)

IndexCheckoutFooterDispatchTitle

Der Text des title-Attributs des Bildes des Icons
unterhalb des Warenkorbs (Versandanbieter)

IndexCheckoutFooterPaymentAriaLabel

Der Text des aria-label-Attributs der Icons
unterhalb des Warenkorbs (Zahlungsanbieter)

IndexCheckoutFooterPaymentAlt

Der Text des alt-Attributs des Bildes des Icons
unterhalb des Warenkorbs (Zahlungsanbieter)

IndexCheckoutFooterPaymentTitle

Der Text des title-Attributs des Bildes des Icons
unterhalb des Warenkorbs (Zahlungsanbieter)

3

Eigene Shopware Blöcke

Um updatesichere Anpassungen am Plugin im eigenen Theme vornehmen zu können, stehen Ihnen
folgende eigene Shopware Blöcke zur Verfügung:
{block name='frontend_index_no_script_message_shopicons_fixediconbar_configuration'} … {/block}
{block name='frontend_index_no_script_message_shopicons_fixediconbar_style'} … {/block}
{block name='frontend_index_no_script_message_shopicons_fixediconbar_div'} … {/block}
{block name='frontend_index_no_script_message_shopicons_fixediconbar_ul'} … {/block}
{block name='frontend_index_no_script_message_shopicons_fixediconbar_li'} … {/block}
{block name='frontend_index_no_script_message_shopicons_fixediconbar_li_img'} … {/block}
{block name='frontend_index_no_script_message_shopicons_fixediconbar_li_icon'} … {/block}
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{block name='frontend_index_top_bar_container_shopicons_topbar'} … {/block}
{block name='frontend_index_top_bar_container_shopicons_topbar_style'} … {/block}
{block name='frontend_index_top_bar_container_shopicons_topbar_div_outer'} … {/block}
{block name='frontend_index_top_bar_container_shopicons_topbar_div_inner'} … {/block}
{block name='frontend_index_top_bar_container_shopicons_topbar_ul'} … {/block}
{block name='frontend_index_top_bar_container_shopicons_topbar_li'} … {/block}
{block name='frontend_index_top_bar_container_shopicons_topbar_li_img'} … {/block}
{block name='frontend_index_top_bar_container_shopicons_topbar_li_icon'} … {/block}
{block name='frontend_index_top_bar_container_shopicons_topbar_li_txt'} … {/block}

{block name='frontend_index_footer_shopicons_footerbarrow1'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_shopicons_footerbarrow1_style'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_shopicons_footerbarrow1_div'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_shopicons_footerbarrow1_ul'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_shopicons_footerbarrow1_li'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_shopicons_footerbarrow1_li_img'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_shopicons_footerbarrow1_li_icon'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_shopicons_footerbarrow1_li_txt'} … {/block}

{block name='frontend_index_footer_shopicons_footerbarrow2'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_shopicons_footerbarrow2_style'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_shopicons_footerbarrow2_div'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_shopicons_footerbarrow2_ul'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_shopicons_footerbarrow2_li'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_shopicons_footerbarrow2_li_img'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_shopicons_footerbarrow2_li_icon'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_shopicons_footerbarrow2_li_txt'} … {/block}

{block name='frontend_index_footer_menu_shopicons_footerbarrow3'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_menu_shopicons_footerbarrow3_style'} … {/block}
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{block name='frontend_index_footer_menu_shopicons_footerbarrow3_div'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_menu_shopicons_footerbarrow3_ul'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_menu_shopicons_footerbarrow3_li'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_menu_shopicons_footerbarrow3_li_img'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_menu_shopicons_footerbarrow3_li_icon'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_menu_shopicons_footerbarrow3_li_txt'} … {/block}

{block name='frontend_index_footer_menu_shopicons_footerbarrow4'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_menu_shopicons_footerbarrow4_style'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_menu_shopicons_footerbarrow4_div'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_menu_shopicons_footerbarrow4_ul'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_menu_shopicons_footerbarrow4_li'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_menu_shopicons_footerbarrow4_li_img'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_menu_shopicons_footerbarrow4_li_icon'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_menu_shopicons_footerbarrow4_li_txt'} … {/block}

{block name='frontend_index_navigation_categories_top_link_home_shopicons'} … {/block}

{block name='frontend_checkout_footer_text_dispatch_shopicons'} … {/block}
{block name='frontend_checkout_footer_text_dispatch_shopicons_style'} … {/block}
{block name='frontend_checkout_footer_text_dispatch_shopicons_div'} … {/block}
{block name='frontend_checkout_footer_text_dispatch_shopicons_ul'} … {/block}
{block name='frontend_checkout_footer_text_dispatch_shopicons_li'} … {/block}
{block name='frontend_checkout_footer_text_dispatch_shopicons_li_img'} … {/block}
{block name='frontend_checkout_footer_text_dispatch_shopicons_li_icon'} … {/block}
{block name='frontend_checkout_footer_text_dispatch_shopicons_li_txt'} … {/block}
{block name='frontend_checkout_footer_text_dispatch_shopicons_noicons'} … {/block}

{block name='frontend_checkout_footer_text_payment_shopicons'} … {/block}
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{block name='frontend_checkout_footer_text_payment_shopicons_style'} … {/block}
{block name='frontend_checkout_footer_text_payment_shopicons_div'} … {/block}
{block name='frontend_checkout_footer_text_payment_shopicons_ul'} … {/block}
{block name='frontend_checkout_footer_text_payment_shopicons_li'} … {/block}
{block name='frontend_checkout_footer_text_payment_shopicons_li_img'} … {/block}
{block name='frontend_checkout_footer_text_payment_shopicons_li_icon'} … {/block}
{block name='frontend_checkout_footer_text_payment_shopicons_li_txt'} … {/block}
{block name='frontend_checkout_footer_text_payment_shopicons_noicons'} … {/block}

{block name='frontend_index_footer_column_newsletter_headline_noicons'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_column_newsletter_content_shopicons'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_column_newsletter_content_shopicons_style'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_column_newsletter_content_shopicons_div'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_column_newsletter_content_shopicons_ul'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_column_newsletter_content_shopicons_li'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_column_newsletter_content_shopicons_li_img'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_column_newsletter_content_shopicons_li_icon'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_column_newsletter_content_shopicons_li_txt'} … {/block}
{block name='frontend_index_footer_column_newsletter_content_shopicons_noicons'} … {/block}

4
4.1

Problembehebungen
Die Shopicons werden im Frontend des Onlineshops nicht angezeigt

In dem Fall, dass die Shopicons im Frontend des Onlineshops nicht angezeigt werden, können folgende
Punkte die Ursache sein:
(1). Sie haben nach der Installation und Aktivierung des Plugins noch nicht den kompletten Shop Cache
(also inklusive Theme- und Backend-Cache) geleert.
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(2). Eine eigene Anpassung in Ihrem eigenen Theme überschreibt aufgrund der Shopware - Vererbung die
Anpassung des Plugins (die Shopware - Vererbung ist folgende: Bare Theme -> Responsive Theme -> Plugin
Theme -> eigenes Theme). Dies können Sie prüfen, indem Sie einmal das Responsive Theme von Shopware
aktivieren und danach den kompletten Shop (also inklusive Theme- und Backend-Cache) leeren.

(3). Ein anderes Shopware - Plugin überschreibt unsere Plugin-Anpassung. Dies können Sie prüfen, indem
Sie die anderen Plugins einmal deaktivieren und danach den kompletten Shop (also inklusive Theme- und
Backend-Cache) leeren.
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4.2

Beim Speichern des Shopicons im Shopware Backend erscheint eine Fehlermeldung

In dem Fall, dass bei der Speicherung des Shopicons im Shopware Backend folgende Fehlermeldung
erscheint: „Expected value of type "Shopware\Models\Shop\Shop" for association field
"Shopicons\Models\Shopicon#$shop", got "array" instead“, haben Sie keine Auswahl beim Pflichtfeld
„Anzeigen im Shop (Pflichtfeld)“ vorgenommen.

4.3

Änderung der Icon-URLs beispielsweise bei einem Umzug der Domain

In dem Fall, dass Sie Ihre Domain umziehen, müssen in diesem Schritt auch die URLs der Icons geändert
werden. Setzen Sie dazu erst einmal innerhalb der Plugin - Konfiguration die Option „Feste Shop-URL bei
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den Icons entfernen“ auf den Wert „Ja“ und leeren Sie danach den kompletten Shop Cache, also inklusive
Theme- und Backend-Cache.
Anschließend müssen Sie in Ihre Datenbank beispielsweise über phpMyAdmin wechseln und dort die
Datenbank – Tabelle „s_core_shopicon“ auswählen. Klicken Sie nun den Tab „SQL“ an und leeren Sie das
Textfeld „SQL-Befehl(e) in Datenbank xxx ausführen“ und fügen Sie anschließend folgenden Code ein:
UPDATE s_core_shopicon SET iconurl = REPLACE(iconurl, `http://dev.domain.de/`, `http://domain.de/`)
UPDATE s_core_shopicon SET iconurlhover = REPLACE(iconurlhover, `http://dev.domain.de/`,
`http://domain.de/`)
Der Wert http://dev.domain.de/ steht dabei für die alte Domain, der Wert http://domain.de/ für die neue
Domain. Diese Werte sollten Sie auf Ihre alte und neue Domain entsprechend anpassen.
Abschließend müssen Sie nur noch die Schaltfläche „Ok“ betätigen, damit die URLs auf die neue Domain
geändert werden.
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