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Programmierbeispiele in PHP

Siehe: www.digitaldavid.de/demo/

1. Grundidee

Die Aufgabe vom Frameshop ist es, den Verkauf von Bilderrahmen und Fotodrucken auf 
externen Webseiten zu ermöglichen. Dabei wird die Technologie in Form einer Schnittstelle zur  
Verfügung gestellt, die über Parameter entsprechende Daten nach Außen liefert und nutzbar 
macht.

Die Integration sollte nur von erfahrenen ProgrammierInnen durchgeführt werden.
Ein Konzept ist erforderlich, dieser Leitfaden liefert dazu einige Ansätze.

2.URL der API

http://www.luxad.de/api/1.0/frameshop/

3. Vorbereitung

Die API verlangt nach einer API-ID, Parameter „aid“. Mit der API-ID sind Basisdaten 
verknüpft, wie eure Adresse und Ansprechpartner. Ohne gültige API-ID geht nichts.
Die API-ID gibt es nach Kontakt zu mir.



Der zweite Grundparameter ist der API-Accesscode, Parameter „aac“. Der API-Accesscode wird 
manuell selbst erzeugt. Dazu wird die Frameshop-API das erste Mal aufgerufen:
http://www.luxad.de/api/1.0/frameshop/?aid=[aid]&do=getaccesscode

Du bekommst eine E-Mail, die alles weitere erklärt. Nur wenn der richtige Link in der E-Mail 
angeklickt wird, wird ein API-Accesscode erzeugt. 
Die Parameter „aid“ und „aac“ sollten fest in der Anwendung hinterlegt werden.

// Feste Daten

$aid = "demo";               // Meine API-ID

$aac = "23423423425234234";  // Mein API-Accesscode

4. Bilderrahmendaten abrufen

Basis für das Abrufen von Bilderrahmen-Daten sollte immer ein Foto sein. Das wäre z.B. eine 
Detailansicht zu einem Foto, z.B. Fotokunst oder ein Portrait aus dem Shooting.

Ich mache es immer so, dass ich benötige Variablen zu Beginn der Verarbeitung setze und mit 
übergebenen Werten fülle. So können hier neben dem Detailfoto z.B. ein bestimmter 
Bilderrahmen (fsid) oder eine Rahmenkategorie (fcid) über die URL übermittelt werden.

// Variable Daten zusammenstellen 
$id = $_GET["id"];

$fid = $_GET["fid"];  // Frame Stock ID (fsid)
$cid = $_GET["cid"];  // Frame Category ID (fcid)

In diesem Beispiel wird das Detailfoto über „id“ übergeben. Mit der Endung .jpg entsteht 
daraus die Fotodatei.

$file = $id.".jpg"; 
$photourl = urlencode("http://www.digitaldavid.de/fotokunst/".$file);

Wichtig ist, dass das Detailfoto auf einer öffentlich zugänglichen URL liegt. Mein Server 
„www.luxad.de“ muss die Fotodatei lesen können, andernfalls erfolgt eine Fehlermeldung.

Der API-Aufruf sieht so aus:

$api_url = "https://www.luxad.de/api/1.0/frameshop/?aid=$aid&aac=

$aac&do=getframes&iu=$photourl";

Die API liefert CSV-Daten. 
Trennzeichen ist das Semikolon.



Erste Zeile enthält Feldnamen.
Diese Daten sind mit das Wichtigste der ganzen API!

Ich empfehle die CSV-Daten einmal genau anzusehen. Dazu die $api_url mit gefüllten Werten 
einfach einmal im Browser aufrufen.

Die Spalten/Feldnamen im Detail:

fsid                     Die eindeutige Rahmennummer
score                    Ergebnis aus Bild + Rahmenanalyse (höher = besser)
manufacturer             Herstellername (Luna Designs, FoundRe)
thumbnail                Der Dateiname vom Thumbnail
detail_preview_url       Rahmen+Foto-Kombination als <img src=“...“>
fcid                     Die Kategorienummer
recommended              Empfehlung (y)
title                    Bezeichnung der Kategorie für Auswahlmenü
frame_size               Die Rahmengröße (ca.) in cm
print_size               Die Druckgröße (ca.) in cm
frame_price              Der Verkaufspreis inkl. MwSt. für den Rahmen
photoprint_price         Der Preis für den Fotodruck
PICKUP                   Preis für Abholung
DHL2Deutschland          Versandtarif Deutschland
DHL2Schweiz              Versandtarif Schweiz
...                      Und weitere

Die Daten gibt es immer komplett. D.h. die Filterung und Auswahl liegt in deiner Anwendung.
Du kannst z.B. nur bestimmte Bilderrahmen anzeigen, die Ergebnisse sortieren oder nicht 
benötigte Kategorien ausblenden.

Tipp 1: Neu ist der „score“. Je höher, desto besser ist dieser Bilderrahmen für das Foto 
geeignet. Der „score“ ist das Ergebnis einer umfangreichen Bildanalyse von Helligkeit und 
Farbanteile in den Bilderrahmen und dem Foto.

Tipp 2: Je höher die Rahmenummer „fsid“ desto neuer der Bilderrahmen. Es macht Sinn, z.B. 
nur 10-20 Bilderrahmen je Rahmenkategorie anzuzeigen. Häufig liefert die API einige hundert 
Bilderrahmen! Da verlieren Nutzer schnell den Überblick!

Tipp 3: Für jedes Format gibt es eine empfohlene Rahmengröße, die am meisten zusammen 
mit Fotografien gekauft wird. Rahmen dieser Größe sind in der Regel immer vorhanden.
Die Datensätze sind in der Spalte „recommended“ mit „y“ gekennzeichnet.

Tipp 4: Die Thumbnails liegen hier: http(s)://www.luxad.de/fotos/frameshop/thumb/
Es macht durchaus Sinn, die Thumbnails lokal zu speichern. Also, automatisch eine Kopie der 
Datei auf den eigenen Webserver zu speichern und direkt vom eigenen Webserver auszuliefern.



Tipp 5: Auch wenn es verlockend klingen mag: die Detail-Preview-URL nur einmal je Seite 
aufrufen. Es macht Sinn, dass ein Nutzer erst einen Bilderrahmen auswählt und dann die 
Kombination sieht.

Tipp 6: Es müsste ein Mapping von Versandtarifen zu Ländern gemacht werden, die Ihr 
beliefern wollt. Ggf. muss ich meine Versandliste noch ergänzen. Hinweise sind willkommen!

// API Call

$csvhead = "";

$csvdata = fopen($api_url, 'r');
while (($csvline = fgetcsv($csvdata,0,";")) !== FALSE) {

 // $csvline (Array) beinhaltet die CSV-Daten

 if (!is_array($csvhead)) { // Erste Zeile mit Feldnamen

  $csvhead = $csvline;
 } else {

      $row = array_combine($csvhead, $csvline); // Feldnamen
  while (list($key,$val) = each($row)) { // Aus dem Array

      $var_name = "api_".$key; // z.B. api_fsid

      $$var_name = $val;  // Mit Wert füllen
  }

           // Die Daten stehen jetzt in Variablen zur Verfügung und

           // können einfach verarbeitet werden.

           // Z.B. echo $api_fsid;
           // siehe www.digitaldavid.de/demo/ für mehr Quellcode

     }

     fclose($csvdata);

5. Bilderrahmendaten verarbeiten

Die CSV-Daten zu einem Foto kommen immer komplett!
Daher müssen die Daten in der Anwendung aufbereitet werden.

Einige Hinweise zu den Daten und ihrer Präsentation:
- Ist keine Kategorie ausgewählt, sollten die empfohlenen Bilderrahmen (recommended=y) 
   angezeigt werden
- Andere Rahmenkategorien am Besten als Menü oder Drop-Down
- Je Rahmenkategorie (fcid) nur 10-20 Bilderrahmen anzeigen (häufig gibt es mehr als 50)
- Je höher die Rahmennummer (fsid) desto neuer der Bilderrahmen!
- Datensätze immer komplett verarbeiten (Fotodruckpreise, Abmessungen gelten nur für den



   einen Bilderrahmen)!

6. Bilderrahmen bestellen

Über die API sollte auch direkt eine Bestellung erzeugt werden. Basis für eine Bestellung ist 
immer nur ein Bilderrahmen. 

Tipp 1: Ihr könnt mehrere Bilderrahmen in eurem Warenkorb sammeln. Zum Bestellen muss 
für jeden Bilderrahmen eine einzelne Bestellung ausgelöst werden.

Tipp 2: Es macht wenig Sinn, die Artikelnummern (fsid) von Luxad in den eigenen 
Artikelstamm zu übernehmen, da Unikate schnell ihre Gültigkeit verlieren. Sollte es nicht 
anders gehen, findest du hinten am Ende des Dokuments ein paar Tipps & Tricks.

Zum Überprüfen (vor einer Bestellung) gibt es den API-Aufruf (do=gettotal). Hier werden die 
Rahmennummer (fsid), Fotodruck (pp=y) und der Versandtarif angegeben. Die API liefert 
Rahmenpreis, Fotodruckpreis und Versandkosten - oder eine Fehlermeldung, falls es den 
Bilderrahmen nicht mehr gibt (NOK - F03 - fsid)!
Siehe http://www.luxad.de/api/1.0/frameshop/#i-parameter

Zum Aufgeben der Bestellung wird die API mit (do=setorder) aufgerufen. Es sind verschiedene 
Konstellationen möglich, die direkt in der API erklärt werden. Siehe:
http://www.luxad.de/api/1.0/frameshop/#i-parameter

Bei einer erfolgreichen Bestellung antwortet die API mit der Luxad-Auftragsnummer und dem 
Rechnungswert (vor Abzug von Provisionen).

HINWEIS:
Bestellungen über die API sind in Wartestellung. Es erfordert die Bestätigung, dass die Zahlung  
vom Kunden eingegangen ist. Hierzu muss ein Auftrag „freigegeben“ (do=orderapprove) oder 
nach Ablauf einer üblichen Wartezeit „storniert“ (d0=orderdecline) werden. Die Freigabe/
Stornierung kann per Klick in der E-Mail oder direkt über eure Anwendung erfolgen.
Nur mit Freigabe erfolgt die Bearbeitung.

Der aktuelle Auftragsstatus kann mit (d0=getorderstatus) abgefragt werden.
 

7. Tipps & Tricks

Dynamische Artikelnummern
Falls es nicht anders geht, können dynamische Artikelnummern erzeugt und im Warenkorb 
sowie bei der Bestellung behandelt werden. 



Dazu wird eure Warenkorb-Tabelle um mindestens ein Feld z.B. „artikelnummer-extern 
(Varchar 7)“erweitert. Parallel wird im Artikelstamm ein Artikel angelegt, z.B. „Bilderrahmen-
Unikat“.
Die Artikelnummer von dem Stammartikel bildet die Basis im Warenkorb. Parallel wird das 
Feld „artikelnummer-extern“ mit einer Kombination aus Rahmennummer (fsid) und 
Fotodruck (pp=y) gefüllt, z.B. „8109-y“ für den Rahmen #8109 und Fotodruck (ja).
Der Preis für den Stammartikel wird im Warenkorb mit dem Wert vom Bilderrahmen + 
Fotodruck überschrieben. Gleiches passiert mit der Artikelbezeichnung im Warenkorb. Sie 
wird mit einer Kombination aus Kategoriebezeichnung, Rahmennummer gefüllt, 
z.B.“Holzrahmen DIN A4 von Luna Designs. Ca. 43 x 34 cm inkl. Einrahmung“.

Im Warenkorb und im Bestellvorgang kann auf die besondere Artikelnummer geprüft werden.

Warenkörbe und Unikate
Bei Unikaten ist es so, dass mehrere Personen diesen Bilderrahmen im Warenkorb 
zwischenspeichern können, aber nur einer der Personen kann diesen Artikel bestellen. Es wird 
also ab und zu vorkommen, dass es einen Artikel im Warenkorb schon gar nicht mehr gibt.
Zu Beginn von einem Bestellvorgang sollten auf das Vorhandensein der Bilderrahmen geprüft 
werden. Und das geht über den Api-Aufruf „do=gettotal“. Die API antwortet mit aktuellen 
Preisen oder einer Fehlermeldung, womit klar ist, dass etwas nicht mehr stimmt.

Bei Bestellungen bedeutet das: Löschen aller Warenkorbpositionen, die den gleichen Artikel 
behandeln. Also Rahmen 8109 wird gerade bestellt -> löschen aller Warenkorbpositionen, bei 
denen „artikelnummer-extern like „8109-%“ ist. Also unabhängig, ob mit oder ohne Fotodruck.

Ein Konzept hilft!
Bislang war es vielleicht so, dass man ein Foto bestellen konnte. Dazu konnte man auswählen, 
ob man nur den Druck, das Foto auf einer CD oder gleich einen Holzrahmen, Leinwand oder 
Alu-Dibond dazu wollte. Mit der API kommen nun zig Produkte hinzu. Der Bestand an 
Bilderrahmen im Luxad liegt häufig über 800 Stück. Ihr müsst aufpassen, dass eure anderen 
Produkte nicht erschlagen werden. 

8. Fehlermeldungen

Die API antwortet auf Fehler mit einer Fehlermeldung. Dabei werden Inhalte nicht geprüft!

Eine Fehlerausgabe ist so aufgebaut:
NOK (- Fehlernummer (- Feld))

Beispiel: NOK - F03 - fsid
Bedeutet: Fehlerhafte bzw. nicht mehr gültige Rahmennummer



Fehlernummern:
F01 = Ungültige API-ID
F02 = Ungültiger API-Accesscode
F03 = Fehlerhafte Daten (meistens mit Angabe von dem betroffenen Feld)

Viel Spaß mit dem Frameshop!
Ich helfe gerne, wenn es Schwierigkeiten gibt.

Andreas 
030 39746901
Info@luxad.de


