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WICHTIGE HINWEISE
•
•
•

•

•

Vor der Installation stellen Sie bitte sicher das 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 J2OX übernimmt. Insbesondere aber nicht
ausschließlich haftet PBT Media/Alexander Pick nicht für evtl. durch J2OX
entstandene Schäden oder Datenverlust.
J2OX 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 4.4.0 bis 4.7.3 und JTL bis 0.9.9.8xx
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Einleitung
Nach intensiver Arbeit, freuen wir uns Ihnen J2OX v3 vorstellen zu können. Eine
Schnittstelle zwischen der Warenwirtschaft JTL und OXID. Hier die wichtigsten Funktionen
der Schnittstelle auf einen Blick:
Artikel
Attribute
Staffelpreise
Sortierung
Händlerpreise
Hersteller
Artikelnummer
EAN / HAN
Gewicht
Verpackungseinheiten
Lagerbestände
Kurz- / Langbeschreibung
Artikelbilder
Verschiedene Mehrwertsteuersätze
Varianten
Multivarianten (mehrdimensional)
Grundpreis und Einheit / Packeinheit
Kategorien
Sortierung
Kurzbeschreibungen
Kategorie Bilder
Bestellungen
Bestellabgleich
Varianten
Lagerbestände
Trackingcode Übergabe
Mitteilung an OXID
Übertragung von Fremdbestellungen
Sonstige
News Übertragung
Multishop Abgleich*
Callbacks an andere Module (Bei Bestellabruf oder Versandmitteilung)
Basis Import aus bestehenden Shops
UTF-8 Kompatibel
* Benötigt eine Lizenz der Schnittstelle für jeden anzubindenden Shop
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Installation
LEGEN SIE UNBEDINGT EIN BACKUP DES SHOPS AN BEVOR SIE FORTFAHREN!
J2OX setzt einen installierten IonCube Loader auf ihrem Server vor raus, mehr dazu unter
http://www.ioncube.com/loaders.php. In der Regel ist der IonCube Loader bereits bei
ihrem Hoster vorinstalliert. Sollten Sie dennoch Probleme haben, fragen Sie ihren Hosting
Support.
Datenupload
Laden Sie den Connector (Daten im Ordner <Archiv>/upload) auf Ihren Server, direkt in
das Root Verzeichnis der OXID Installation. Es sollte dann wie folgt aussehen:

SQL
Führen sie über das OXID Backend unter Service -> SQL die beiliegende install.sql Datei
aus.
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Konfiguration der Warenwirtschaft
Hier ein Beispiel für die nötigen Einstellungen in der Warenwirtschaft, der Harken bei
"Webshop Bestellungen in Angebote wandeln" ist optional.

Der Benutzername und das Passwort sind frei wählbar, sie müssen lediglich einem Admin
Benutzer ihres OXID Shops entsprechen, den Sie ggf. vorher dort anlegen müssen.
Sollte es hier zu Problemen kommen, stellen Sie sicher, das Der User der in den
Einstellungen definierten Admin Gruppe (Standardwert: ShopAdmin) angehört. Bei
manchen Servern ist auch ein / am Ende der URL erforderlich.
Drücken Sie nun auf "Testen / Lizenz aktiveren", Sie sollten ein Fenster mit dem Text
"HTTP 1.0 / OK" sehen.
Klicken Sie nun auf OK und beenden die Konfiguration mit OK.
Sollte sie beim Testen einen Fehler erhalten stellen Sie sicher das die Dateien alle an ihrem
Platz sind, das die MySQL Datei eingespielt wurde und das die Angaben im Webserver
Bereich richtig sind. Prüfen sie insbesondere die Benutzerdaten und das sich ein http:// vor
der URL befindet.
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J2OX Konfiguration
Ab Version 3 der Schnittstelle entfällt die lästige Konfiguration der Schnittstelle über die
Konfigurationsdatei. Ab sofort gibt es ein übersichtliches Menü im Admin Bereich des
Shops um alle nötigen Einstellungen vorzunehmen.

Einstellungen
Grundeinstellungen wie OXID Version, Gruppe des WaWi Benutzers, Suffix für Artikel ohne
WaWi Gegenstück und andere werden hier vorgenommen. In den meisten Fällen passen
die Einstellungen bereits und müssen nicht verändert werden.
•

Artikel in Oberkategorie
Manchmal ist es sinnvoll, Artikel auch gleich der Parent Kategorie zuzuordnen. So
haben sie in der Warenwirtschaft ein klares Bild und ihr Shop sieht nicht leer aus.
Dieses Verhalten ist normal von Haus aus aktiviert. Sollten sie allerdings keine
Zuordnung zu den Kategorie Eltern wünschen, deaktivieren Sie die Funktion.

•

Attribute in Beschreibung
Regulär werden die Attribute in OXID als Spezifikation/Attribut hinterlegt. Sollten
Sie diese aber trotz allem noch als Teil Ihrer Artikelbeschreibung wünschen,
aktivieren Sie diese Option.

•

Varianten Kombinationen (HAN Methode)
Normale Varianten funktionieren ohne die HAN Methode zu aktiveren. Diese
Option müssen Sie nur aktivieren um Variantenkombinationen nutzen zu können.
Dieser Weg ist nötig um eine eindeutige Zuordnung der Kombinationsartikel zum
Vater zu gewährleisten. Wie das genau funktioniert erfahren Sie weiter hinten in
diesem Dokument unter „Variantenkombinationen“.
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Bilder
In diesem Tab können Sie den Aufbau Ihrer Artikelbildnamen konfigurieren. Eine Erklärung
zur Konfiguration finden Sie im entsprechenden Tab. Bitte stellen Sie durch die Nutzung
des Hash oder ähnlichen Kombinationen sicher, dass der aus der Konfiguration
resultierende Bildname einzigartig ist, sonst überschreiben Sie das vorige Bild und
bekommen Probleme mit falschen Bildern im Shop.

Import
Hier können die Optionen für den Sync zwischen Warenwirtschaft und Shop konfiguriert
werden. Standartmässig ist dieser Sync aktiv. Sollten Sie aus irgend einem Grund
wünschen das keine Artikel vom Shop an die Warenwirtschaft gesendet werden,
deaktivieren sie den Punkt „Artikelexport an Warenwirtschaft“.
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Wartung
Der Menüpunkt Wartung enthält potentiell schädliche Funktionen. Nutzen Sie diese bitte
nur auf direkte Anweisung des Supports oder wenn Sie ganz genau wissen was sie tun.
Ansonsten ignorieren Sie die Funktionen in diesem Tab einfach.

Mapping und Attribute
Immer wieder kommt es vor, dass man gerne Merkmale in der Warenwirtschaft verwalten
möchte oder Funktionen Steuern die nicht direkt unterstützt werden. Hierzu gibt es die
Mapping Funktion, welche es Ihnen erlaub ein Merkmal anzulegen, dass dann in eine
beliebige Position in der Datenbank hinterlegt wird.
4.1 Wie es funktioniert
Sie haben ein SEO Modul installiert, welches ein eigenes Feld in der „oxarticles“ Tabelle
benötigt, welches zusätzlich gefüllt werden muss. Legen sie nun in der Datei
/dbeS/xml/atconfig.xml einen neuen Eintrag an, der den gewünschten Namen Ihres
Attributs trägt. Hinterlegen Sie nun in der Warenwirtschaft unter diesem Namen ein
Attribut mit den gewünschten werten. Den Rest des Eintrages passen Sie so an wie
vorgesehen (Tabelle, Feld etc.).
4.2 Ein Beispiel

Nun können Sie Ihr Attribut ganz einfach in den Shop hochladen und statt als Attribut,
wird der Wert dann an die passende Stelle der Datenbank geschrieben.
<attribute id="herstellerlink">
<titel>Herstellerlink</titel>
<table>oxarticles</table>
<row>OXEXTURL</row>
<target>OXID</target>
<discard>no</discard>
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ID
Die ID ist der Name des zu mappenden Attributes in Ihrer Wawi
Titel
Ein Titel um den Datensatz zu identifizieren
Table
Die Zieltabelle in die der Wert geschrieben werden soll, z.B. oxarticles
Row
Das Zielfeld für den Wert in der Datenbank, in diesem Beispiel OXEXTURL
Target
Dies ist das Ziel der Where Anweisung, als Wert wird immer die OXID zum vergleichen
genommen, Bei einigen Tabellen ist die entsprechende OXID des Artikels dem der Wert
zugeordnet werden kann aber in einem anderen Feld, sie werden aber fast immer mit
OXID arbeiten.
Discard
Steht dieser Wert auf yes wird das ganze Attribut ignoriert.
Das Ergebnis dieser Konfiguration wäre der SQL Befehl:
UPDATE oxarticles SET OXEXTURL = [ATTRIBUTWERT] WHERE OXID = [ARTIKELID]
Dies entspricht folgendem Schema:
UPDATE <table> SET <row> = [ATTRIBUTWERT] WHERE <target> = [ARTIKELID]
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Callbacks
Sollten Sie ein Modul nutzen, dessen Funktion erst nach der Bestätigung des Auftrages
ausgelöst werden soll, oder Sie möchten zusätzliche Funktionen beim Versand der
Bestellung auslösen können Sie die Callback Klassen nutzen.
Diese befinden sich im Ordner:
<SHOPROOT>/module/pbtj2ox/callbacks
Sie sollten in den Callback Klassen ohne weiteres alle Funktionen des OXID Framework
nutzen können.
deliveryCallback.php
Diese Klasse wird aufgerufen, sobald eine Bestellung von der Warenwirtschaft als
Versendet gemeldet wird. Hier können Sie z.B. Funktionen zur Abbuchung,
Benachrichtigung des Kunden, o.ä. hinterlegen.
Dieser Callback eignet sich z.B. hervorragend zur Aktivierung der Zahlungsziele für Module
wie Billpay oder Billsafe.
getOrderCallback.php
Dieser Callback wird aufgerufen sobald eine Bestellung in die Warenwirtschaft
übernommen wird. So können Sie z.B. den Status „in Bearbeitung“ vergeben,
Rechnungskäufe bei Ihrem Dienstleister melden oder andere Prozesse in Ihrem Workflow
anstoßen.
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Zahlarten
Um Zahlungsarten richtig abbilden zu können und der Vielzahl von OXID Modulen
Rechnung zu tragen, damit diese auch richtig in die Warenwirtschaft übernommen
werden, editieren Sie bitte das XML Dokument im Ordner „dbeS/xml/payments.xml“. Die
gängigsten Zahlarten wurden dort schon übernommen. Die einzelnen Felder sind
selbsterklärend.

Bitte benennen Sie die Zahlart in der Wawi genauso wie in der XML Datei! Sonst ist
eine Zuordnung nicht korrekt möglich. Sollten Sie Umlaut Probleme haben nutzen
sie die Schreibweise ohne Umlaute oder prüfen Sie die UTF-8 Einstellungen ihres
Servers.
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Import der Daten in die Warenwirtschaft
und finale Anbindung
Der aufwendige Datenmigrationsprozess der Vorgänger Versionen entfällt mit Version 3
der Schnittstelle komplett.
Konfigurieren Sie lediglich die Warenwirtschaft und nehmen Sie die nötigen Einstellungen
im OXID Shop vor und der Abgleich und Sync mit der Warenwirtschaft geschieht
automatisch beim nächsten Webshop Abgleich (sofern in den Einstellungen -> Artikel
Import aktiviert bleibt).
Bitte beachten Sie, dass die WaWi ab nun die führende Instanz sein sollte. Es werden zwar
auch zukünftig neue Artikel an die Warenwirtschaft übergeben, Änderungen am Artikel im
Shop gehen aber möglicherweise verloren.
War der erste Webshop Abgleich erfolgreich sollte Ihre Warenwirtschaft nun den
gesamten Inhalt des Shops anzeigen.

Was Sie weiterhin im Shop tun können sind Funktionen nutzen welche die
Warenwirtschaft bis die Übertragung nicht unterstützt. Dazu zählen Einstellungen von
Modulen, Crosselling Verknüpfungen und die Verwaltung von Reviews.
Bevor Sie den Shop an die Warenwirtschaft anbinden machen Sie bitte ein Backup
ihrer ganze Shop Datenbank!
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Variantenkombinationen
Hinweis zum einfachen Arbeiten mit Varintenkombinationen und J2OX:
Wie haben einen MsSQL Trigger erstellt, der die Verwaltung der HAN Felder bei den
Varianten zu 100% automatisiert. Das aufwendige eintragen der HAN fällt damit weg.
Nutzen Sie zur Installation des Triggers die beigefügte .BAT Datei im Installations Ordner.
Der Trigger trägt automatisch beim erstellen oder Ändern der Variantenkombis die HAN
ein und hält Vaterartikel sauber. Das einzige worauf sie achten müssen ist den Titel der
Variantenkombination nicht zu ändern.
Hier noch einmal der Trigger, falls Sie ihn von Hand eintragen möchten:
CREATE TRIGGER [dbo].[trighanhack]
ON [dbo].[tartikel]
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
UPDATE tartikel SET cHAN = '';
UPDATE tartikel SET tartikel.cHAN = b.cArtNr FROM tartikel b
INNER JOIN tartikel ON tartikel.kVaterArtikel = b.kArtikel;
END

Um dies zu tun führen Sie diese Anweisung einfach im Microsoft SQL Management Studio
2005 Express (SSMSE) innerhalb der Datenbank aus.
Microsoft SQL Managment Studio 2005 Express (SSMSE) können Sie hier downloaden:
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=8961

3.1 Varianten & Variantenkombinationen
	
  
13	
  
	
  

	
  

	
  

Varianten sind eine gute Möglichkeit Artikel Effizient zu verwalten. Sie können im Artikel
unter Varianten ihre Varianten mit Aufpreis und Lagerbeständen verwalten. Diese Daten
werden wie eingegeben an OXID übertragen.
Sollten Sie mit Lagerhaltung arbeiten und über mehr als eine Tiefe bei Varianten
nachdenken könnte es zu Problemen kommen, da sich dies nicht mehr mit Varianten
abbilden lässt. Dazu gibt es in der Warenwirtschaft Variantenkombinationen. Hier können
Sie Kombinationen aus mehren Varianten erstellen.
Leider ist Die Übertragung aus der Wawi nicht 100% vollständig. Da sie aber diese
Kombinationen für eBay und Amazon benötigen, können diese aber über einen
Workaround trotzdem richtig an OXID übertragen werden. Um eine Zuordnung zu
gewährleisten aktivieren sie bitte die HAN Option in der Konfigurationsdatei und tragen
dort das Feld ein, welches Sie für die Zuordnung zum Varianten Vater nutzen möchten
(standartmäßig HAN). In dieses Feld tragen Sie die Artikelnummer des Vaters ein. Bei
Variantenkombinationen ist es wichtig, dass Sie den Titel der Variantenkombination nicht
verändern! Dies könnte zu ungewollten Problemen führen. Solange Sie aber den Titel
unangetastet lassen und die HAN eintragen können Sie in dem erzeugten Pseudo Artikel
Bestände verwalten oder Bilder für diesen hinterlegen. Alle anderen Werte sind frei
modifizierbar.
Weiterhin beachten Sie bitte folgende Punkte:
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•
•
•

Löschen sie bitte nicht, nach dem erstellen der Kombinationen, die Varianten des
Vater Artikels.
Sollten Sie einen Variantennamen ändern wollen, editieren Sie die Variante und
legen die Variantenkombinationen neu an.
Variantenkombinationen die nicht im Shop sichtbar sein sollen können über einen
Lagerbestand deaktiviert werden. Sie sollten nicht gelöscht werden.

Alternative denken Sie über eine sinnvolle Aufteilung ihrer Artikel nach! Manchmal ist es
besser auf zu viele Varianten zu verzichten, statt unmögliche und schwer zu pflegende
Strukturen zu schaffen.

Hinweise und FAQ
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Welche Version von MsSQL sollte ich nutzen?
Nutzen Sie das vom Hersteller bereit gestellte Paket, es enthält die Version Microsoft SQL
Server 2005 Express, welche kostenlos nutzbar ist. Eingeschränkt ist die Express Version
nur in der Größe der Datenbanken, diese dürfen nur eine maximale Größe von 4 GB haben,
dieses Limit wird aber nur sehr selten erreicht.
Dauert der Abgleich nach dem Erstimport immer so lange?
Ja der Abgleich dauert immer so lange, dies ist aber nur einmal so da alle Artikel noch
einmal an den Shop übertragen werden. Danach findet nur noch eine selektive
Übertragung statt und der Abgleich geht sehr schnell.
Ich bekomme keine Verbindung, die Warenwirtschaft meldet „Webshop Abgleich
nicht möglich“
Stellen Sie sicher das der Benutzer wirklich in der Gruppe Shop-Admin ist wo er hin gehört,
außerdem überprüfen Sie ob der Benutzername korrekt ist, das Passwort stimmt und sie
wirklich nur die URL zum Shop eingetragen haben (inkl. http://). Prüfen Sie außerdem
durch direkten Aufruf eines Scripts ob der IONCube Loader richtig funktioniert. (Beispiel:
http://<ihreshopdomain>/dbeS/mytest.php). Prüfen Sie auch ob sie den Upload der
Dateien möglicherweise im ASCII anstatt im Binary Modevorgenommen haben, dies kann
die Dateien beschädigen. Prüfen Sie auch ob sie die SQL Datei zur Installation eingespielt
haben.
Können Sie mir das Modul installieren oder die Konfiguration vornehmen?
PBT Media bietet einen Installationsservice für pauschal 80 Eur an.
Wie erhalte ich 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 der Schnittstelle kostenlos.
Ist J2OX mit OXID EE (Enterprise Edition) nutzbar?
Wie gehen davon aus das es funktioniert, können aber keine Garantie dafür übernehmen.
Generell ist OXID EE Mandantenfähig, was sich aber schlecht auf die Warenwirtschaft
übertragen lässt. Wir raten von der Nutzung ab.

In meiner Warenwirtschaft ist alles durcheinander, nach mehreren Import
Fehlversuchen wird es immer schlimmer.
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Sie sollten unbedingt (!!!) nach jedem Fehlversuch den Hauptmandanten der
Warenwirtschaft reseten, nutzen Sie dazu die Daten reset_wawi.bat im Dokumentations
Ordnern. Um bereits importeirte Bestellungen und Artikel im Shop wieder zum Import zu
aktivieren, benutzen Sie folgenden Befehle:
UPDATE oxorder SET JTL_SENT = 0;
UPDATE oxarticles SET JTL_IMPORT = 0;
(Bitte unter OXID Backend -> Service -> Tools ausführen)
Ich möchte meine ganzen Bestellungen nicht in die Wawi importieren.
Um den Import von Bestellungen zu verhindern benutzen Sie folgenden MySQL Befehl:
UPDATE oxorder SET JTL_SENT = 1;
(Bitte unter OXID Backend -> Service -> Tools ausführen)

Anhang
A.1 Bugreporting & Kontaktmöglichkeiten
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Sollten Sie Probleme haben schalten Sie das Logging in der Konfigurationsdatei ein. Bitte
senden Sie diese Datei an die im nächsten Absatz genannte Email inkl. einer Beschreibung
ihres Problems.
A.2 Fragen, Kritik & Anregungen
Sie haben Fragen, wollen etwas Kritik loswerden oder haben Anregungen für uns? Dann
schreiben Sie uns an support@pbt-media.com
A.3 Anpassungen
Falls Sie Anpassungen an der Schnittstelle benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in
Verbindung, wir helfen Ihnen gerne weiter.
A.4 Technisches
Bei dem vorliegenden Connector handelt es sich um eine komplett, OXID spezifische
Neuentwicklung. Er enthält keinerlei Code der verfügbaren JTL Schnittstellen von JTL
Software. Genutzt wird lediglich die frei zugänglich dokumentierte Aufrufstruktur für
Drittanbieter Shopsysteme, was zu der Ähnlichkeit bei der Dateistruktur führt. Die
einzelnen Scripte werden direkt von der Warenwirtschaft namentlich angesprochen und
müssen daher in dieser Anordnung vorhanden sein.
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