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Wichtige Hinweise
•
•
•

•

•
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Vor der Installation stellen Sie bitte sicher, dass der IonCube Loader auf ihrem
Server installiert ist.
Machen Sie in jedem Fall immer ein Backup Ihrer Datenbank und des Shops bevor
Sie diese Software nutzen.
Dieses Modul wird auf eigens Risiko betrieben, mit der Nutzung erklären Sie sich
damit einverstanden, das PBT Media/Alexander Pick keinerlei Haftung für die
Installation und Nutzung von OX2BAY übernimmt. Insbesondere aber nicht
ausschließlich haftet PBT Media/Alexander Pick nicht für evtl. durch OX2BAY
entstandene Schäden oder Datenverlust.
OX2BAY ist ein kommerzielles Produkt und darf nur mit einer gültigen Lizenz
genutzt werden. Die Software enthält ein System zur Prüfung der Gültigkeit der
Lizenz durch den Anbieter.
Getestet mit OXID 4.4.x bis 4.7.x
Die Abbildungen in der Dokumentation zeigen alle OXID EE, die Funktion ist aber
auf den Editionen CE und PE gleich

	
  

	
  

Installation
Vielen Dank für Ihr Interesse an OX2BAY, dem eBay Manager für OXID eShop 4.4/4.5/4.6
Installation OXID 4.6.x bis 4.7.x
1) Laden Sie den Inhalt des upload Ordners in das Shop Verzeichnis auf Ihrem Server
2) Führen Sie die im install Ordner befindliche install.sql Datei im Oxid Backend unter
Service -> Tools aus
3) Aktivieren Sie das Modul unter Erweiterungen -> Module -> PBT-Media OX2BAY
Installation 4.7
1) Laden sie die OXID 4.7 oxinit.php aus dem Install Ordner hoch und überschreiben
sie die vorhandene Datei.
Installation OXID 4.5.x und älter
1) Laden Sie den Inhalt des upload Ordners in das Shop Verzeichnis auf Ihrem Server
2) Führen Sie die im install Ordner befindliche install.sql Datei im Oxid Backend unter
Service -> Tools aus
3) Fügen Sie unter Grundeinstellungen -> System -> Module folgendes hinzu
oxorder => pbtbay/pbt_oxorder
oxbasket => pbtbay/pbt_oxbasket
Sollte dort schon ein Wert vorhanden sein, z.B. bei oxorder, fügen Sie den
Modulpfad mit einem & an. Hier ein Beispiel:
oxorder => invoicepdf/myorder&pbtbay/pbt_oxorder
oxbasket => pbtbay/pbt_oxbasket
So NICHT:
oxorder => invoicepdf/myorder
oxorder => pbtbay/pbt_oxorder
oxbasket => pbtbay/pbt_oxbasket

	
  
	
  

	
  

	
  

Grundeinstellungen

Wählen Sie nun den Punkt Grundeinstellungen und nehmen Sie dort die gewünschte
Konfiguration vor. Die Auswahl der Optionen ist relativ selbsterklärend, zwei wichtige
Punkte möchten wir Ihnen aber kurz erläutern:
Bestandabgleich
Ist dieser Punkt aktiviert, wird OX2BAY Auktionen auf eBay beenden, falls im Shop ein
Lagerbestand von 0 erreicht wird. Varianten die einen Bestand von 0 erreicht haben
werden auf eBay aus dem Angebot entfernt.
Umgebung
Wählen Sie zum testen die Sandbox. Möchten Sie in der eBay Live Umgebung arbeiten,
wählen Sie Produktion (zum verkaufen). Einen Account für die eBay Sandbox erhalten sie
via X.com.
Email Benachrichtigungen / Mailmanagement
Beim Import in das Shopsystem kann eine Email mit der Rechnung an den Kunden
versandt werden. Auch kann diese Mail zum übermitteln nötiger Rechtstexte im eigenen
Design verwendet werden. Wenn Sie diese Option aktivieren wollen, füllen Sie das
Mailformular aus und aktiveren den Versand mittels der Checkbox unter dem Formular.
Die Rechnung wird der Mail automatisch angehängt.
	
  
	
  

	
  

	
  

Ebenso ist es möglich beim markieren der Bestellung als "versendet" eine weitere Email an
den Kunden zu senden. Gehen Sie hier genauso vor wie bei der Rechnungsemail. Diese
Mail enthält keinen Anhang.
Zuordnungen
Es ist ab möglich eBay Kunden automatisch in eine eigene Kundengruppe zu verschieben.
Für Bestellungen über eBay können nun auch Ordner definiert werden, in welche diese
verschoben werden sollen. Nach dem Versand kann die Bestellung auch automatisch
weiter in einen anderen Ordner verschoben werden.
Für die Zahlarten können Mappings definiert werden. In der Standard Konfiguration
werden alle eBay Zahlarten auf die Pseudozahlart „eBay“ gebucht. Wenn Sie die
Zuordnung wünschen, setzen Sie den Harken bei „Zahlarten zuordnen aktiv“ und wählen
die entsprechenden Einstellungen darunter aus.
Für alle Auktionen von eBay kann hier auch eine Versandart eingestellt werden, welche
dann als Versandart auch auf den Rechnungen erscheint.

Zusammengefasste Bestellungen
Ist dieser Punkt aktiviert, werden die Bestellungen anhand der eBay Order ID
zusammengefasst. Damit ist es möglich Bestellungen richtig einzulesen, wenn sie z.B. den
zusammengefassten Versand auf eBay anbieten.
Rückgabe und Widerruf
Tragen Sie hier unbedingt ihre eBay taugliche Widerrufsbelehrung ein. Wählen Sie
außerdem die Zeitspannen in der eine Rückgabe möglich ist (in der Regel 14 Tage). Wenn
Sie nicht wissen was Sie hier eintragen sollen, konsultieren Sie bitte Ihren Anwalt!

	
  
	
  

	
  

	
  

Anbindung an eBay

Nun können Sie mit der Einrichtung des Tools bei eBay beginnen.
Binden Sie als erstes den Shop an eBay an, dazu wählen Sie unter eBay den Punkt Shop
anbinden. Führen Sie die gezeigten Schritte in der angezeigten Reihenfolge aus, der dritte
Schritt ist dabei Optional und muss nur ausgeführt werden, wenn Sie ein eBay Shop
besitzen.
Herzlichen Glückwunsch, nun sollte das Modul bereits an eBay angebunden sein!

	
  
	
  

	
  

	
  

Symbolik
Um einige Dinge im Modul verständlicher zu machen verwendet OX2BAY einige Symbole.
Die Bedeutung der Symbole können Sie der unten stehenden Tabelle entnehmen.
Machen Sie sich mit dem Symbolen vertraut, Sie werden Sie immer wieder benötigen.
Auktionen
Auktion beenden
Auktion wurde nicht über OX2BAY erstellt
Nicht Verkauft
Die Auktion wurde wieder eingestellt
Den Artikel wieder einstellen
Auktion wurde nicht über OX2BAY erstellt
Verkauft
Artikel wurde noch nicht bezahlt
Bewertung läuft, bitte warten
Bewertung wurde abgegeben
Artikel wurde erfolgreich bewertet und als versandt markiert
Shop Artikel
Normalen Artikel verkaufen
Multivariantartikel einstellen

	
  
	
  

	
  

	
  

Ihren ersten Artikel auf eBay einstellen
Wählen Sie in den Punkt „Artikel einstellen“ im Menü aus. Klicken Sie anschließend auf den
Einkaufswagen in der letzten Spalte.

Auf der ersten Seite sehen Sie den Titel und die bereits mit der Artikelbeschreibung
ausgefüllte Beschreibung. Hier können Sie einen weiteren Untertitel für eBay definieren,
die Übertragung der EAN aktivieren oder den Text ändern.

	
  
	
  

	
  

	
  
Auf Seite 2 wählen sie die passende eBay Kategorie für Ihren Artikel. Wählen Sie dazu die
passende Kategorie aus. Die Kategorie ist ausgewählt wenn „Ausgewählt“ unterhalb der
Fenster erscheint. Darunter können Sie nun die Kategorie aus ihrem eBay Shop auswählen.

Um besser gefunden zu werden, sollten Sie die Artikelmerkmale für ihr Produkt definieren.
Bei manchen Kategorien ist dies zudem Pflicht. Dies ist nun in Schritt 3 möglich. Drücken
Sie dazu auf den Knopf Merkmale abrufen. Es erscheint eine Liste die OX2BAY von eBay
abfragt mit einer Auswahl von eBay vorgeschlagenen Werten.

	
  
	
  

	
  

	
  
Sie können sich nun einen Vorschlag aus der Liste wählen oder bei „Eigene Angabe“ einen
eigenen Wert definieren.
Im nächsten Tab finden Sie weiter Einstellungen zum Angebot. Hier können Sie unter
anderem definieren, ob es sich um ein Festpreisangebot oder eine Auktion handeln soll,
wie hoch der Preis des Artikels auf eBay sein soll und andere wichtige Parameter. Die
Felder sind bereits durch die Daten aus dem Artikel oder den Einstellungen voreingestellt.

Im nächsten Schritt können Sie die Optionen für Versandkosten definieren. Dieser Schritt
sollte recht selbsterklärend sein. Falls Sie Versandkostentabellen in eBay hinterlegt haben,
so aktivieren Sie diese Option hier.

	
  
	
  

	
  

	
  
Unter Bilder und Gallery, in Schritt 6, wählen Sie nun den eBay Gallerie Typ und die Bilder
für Ihre Auktion aus. Sie haben hier auch die Möglichkeit eine URL zu einem Bild
anzugeben, welches Sie als Galeriebild verwenden möchten.

Wenn Sie alle Einstellungen getätigt haben, stellen Sie mit einem Klick auf „Auktion
starten“, in Schritt 7, die Auktion bei eBay ein. In diesem Tab haben Sie noch die
Möglichkeit ein Layout aus ihrem Layout Ordner auszuwählen. OX2BAY erlaubt es nahezu
unbegrenzt viele verschiedene Layouts vorzuhalten, die dann beim Einstellen gewählt
werden können (z.B. für Aktionen oder ähnliches).

Anschließend erhalten Sie eine Zusammenfassung der Gebühren und mögliche Hinweise
die eBay zu ihrem Angebot übermittelt hat.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihre erste Auktion über OX2BAY eingestellt!

	
  
	
  

	
  

	
  

Multivariantauktionen
Auch Multivariantauktionen sind möglich, sofern die eBay Wunschkategorie dies zulässt.
Wählen sie einen Multivariant Artikel, welcher durch ein Symbol erkennbar ist, erhalten Sie
den Angebotsagenten für Multivariantartikel. Dieser hat einen zusätzlichen 7. Schritt, auf
dem Sie Ihr Angebot für die einzelnen Variantenkombinationen angeben.

Die Variationen werden wie in OXID auf eBay aufgeteilt.

	
  
	
  

	
  

	
  

Kategorie einstellen
Der Upload einer ganze Kategorie zu eBay (eventuell auch mit Unterkategorien) ist
denkbar einfach und schließt sich sehr eng an den Workflow beim Einstellen einzelner
Artikel an.

Im Grunde unterscheidet sich die Maske nur auf der ersten Seite, auf der die zu
exportierende Kategorie und die Rahmenparameter definiert werden. Auf Der Seite
Verkaufsoptionen kann ein prozentualer Aufschlag auf den Artikelpreis vorgegeben
werden.

	
  
	
  

	
  

	
  
Alle anderen Optionen sind dem normalen Prozess sehr ähnlich. Ein signifikanter
Unterschied ist die Einstellseite, das Ergebnis des Einstellprozess wird unten in einer AJAX
Box angezeigt.

Jeder Artikel wird vom Scheduler einzeln zu eBay hoch geladen, sodass es keine Probleme
mit enormem Speicherverbrauch beim Upload gibt. Warten Sie einfach ab bis unter der
Box die Meldung „Auftrag erledigt“ erscheint. Laden Sie die Seite während dieser Zeit nicht
neu und lassen Sie sie arbeiten. Probleme oder Warnungen werden dort ebenfalls
angezeigt.

	
  
	
  

	
  

	
  

Die Angebotsverwaltung
Die Angebotsübersicht ist relativ simple, es gibt dort neben den Einstellungen und Shop
Artikeln noch vier weitere Tabs. Diese sind entsprechend ihrem Inhalt benannt und
benötigen weiter kaum mehr Erklärung. Erläuterungen zu den Icons entnehmen Sie bitte
dem Abschnitt Symbolik.

	
  
	
  

	
  

	
  

Umsätze abfragen
OX2BAY lädt Verkäufe von eBay, welche OX2BAY bekannt sind, direkt in das Shopsystem
und legt diese als Bestellung ab.

Sie können den Abgleich sowohl manuell aus dem Backend erledigen, als auch ein
Cronjob dafür einrichten, was die von uns dafür empfohlene Methode ist.

	
  
	
  

	
  

	
  

FAQ & Troubleshooting
Q: Können Sie das Modul für mich installieren?
A: PBT Media bietet einen Installationsservice für pauschal 80 Eur zzgl. MwSt an, fragen Sie
uns danach!
Q: Wird OX2BAY durch bereits eingestellte Artikel auf meinem Account gestört?
Muss ich Auktionen die bereits laufen beenden um die Software zu nutzen?
A: Natürlich unterscheidet OX2BAY sehr genau welche Auktionen mit der Software und
welche auf anderem Weg eingestellt wurden, hier gibt es keine Probleme.
Q: Gibt es eine voll funktionsfähige Demoversion?
A: PBT Media bietet Demoversionen der Software an. Da die Demoversion und Lizenz von
uns für Sie erstellt wird, berechnen wir dafür einmalig 30% des Modulpreises. Sollten Sie
sich für die Vollversion der Software zur regulären Nutzung entscheiden, schreiben wir
Ihnen diese 30% beim Kauf wieder gut. Die Demoversion ist nicht eingeschränkt, darf aber
nur zu Testzwecken genutzt werden.
Q: Gibt es einen Rabatt?
A: Agenturen und Direktkäufer erhalten von uns generell einen Rabatt, kontaktieren Sie
hierzu info@pbt-media.com
Q: Wie weit verbreitet ist OX2BAY? Wie sicher ist die Weiterentwicklung in Zukunft?
A: OX2BAY wickelt derzeit ca. 1000 Transaktionen täglich bei verschiedenen Kunden ab.
Wir sind mit der Zahl der Nutzer sehr zufrieden und planen natürlich auch das Produkt
noch eine lange Zeit weiter zu entwickeln und zu vertreiben.
Q: Design & Layout
A: Sie können das Design und Layout für die Auktion ganz einfach in der Templatedatei
anpassen, diese finden Sie hier:
<OXID Stammverzeichnis>/modules/pbtbay/tempaltes/auction/
In der Orginaldatei finden Sie zwei [{section}] Schleifen. Die erste gibt die Bilder aus,
welche Sie beim Einstellen der Artikel zum Upload ausgewählt haben. Die zweite gibt alle
Bilder aus, welche sie im Shop zu dem Artikel hinterlegt haben. So ist es möglich auch
Bilder mit direkter Verlinkung zu verwenden um die Kosten der Auktion zu reduzieren.

	
  
	
  

	
  

	
  
Q: Funktioniert der Multivariant-Bestandsabgleich?
A: Der Multivariant Bestandsabgleich funktioniert mit allen Auktionen, welche ab Build
1320 mit OX2BAY bei eBay eingestellt wurden.
Q: Ich erhalte einen UTF-8 Kodierungsfehler von der eBay API zurück, sobald ich
mein eigenes Tempalte nutzen möchte.
A: Kodieren Sie ihr Template in UTF-8 um, dies geht z.B. auf einem Mac oder Linux Rechner
mit folgenden Befehlen:
iconv -f iso-8859-1 -t utf-8 ebay.tpl > ebay2.tpl
rm ebay.tpl
cp ebay2.tpl ebay.tpl
Q: Was bedeuten die ganzen Werte beim Umsatzabruf?
A: Wenn Sie mit den Werten dort nicht weiter etwas anfangen können ist das nicht
tragisch. Diese Information dient Technikern dazu mögliche Probleme beim Abruf
diagnostizieren zu können, ohne uns direkt hinzuziehen zu müssen.

	
  
	
  

	
  

	
  

Anhang
A.1 Fragen, Kritik & Anregungen
Sie haben Fragen, wollen etwas Kritik loswerden oder haben Anregungen für uns? Dann
schreiben Sie uns an info@pbt-media.com
A.2 Anpassungen
Falls Sie Anpassungen an diesem Modul benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in
Verbindung, wir helfen Ihnen gerne weiter.
A.5 Updates
Für Updates kontaktieren Sie bitte unter der oben angegebenen Email Adresse, wird
senden Ihnen dann nach die aktuelle Version der Software zu. Falls Sie die Software unter
einem anderen Namen gekauft haben, senden Sie uns bitte die Verkaufsbestätigung des
OXID Exchange anbei Updates sind für den Lebenszyklus des Moduls kostenlos.
Updateanfragen richten Sie bitte an support@pbt-media.com
A.6 Lizenzen
Dieses Produkt verwendet folgende Komponenten von Drittanbietern
jQuery – John Resig
Nutzung unter der MIT Lizenz
jQueryUI – jQuery UI Team
Nutzung unter der MIT Lizenz
jQuery Datatables – Allan Jardine
Nutzung unter der BSD Lizenz
FamFam Silk Icons – Mark James
Nutzung unter der Creative Commons Attribution 2.5 Lizenz
jQuery Dynatree – Martin Wendt
Nutzung unter der MIT Lizenz

	
  
	
  

