
 
Dokumentation xtcModified onbinel-Patch – Gesamtübersicht 

 
 
 

Dokumenten-Version 1.3 basierend auf Patch-Version 1.0 - © 2011, onbinel GbR 

Übersicht Anpassungen 

Das gesamte System ist ausschließlich für Lieferungen von und nach Deutschland getestet und die 

Patcherweiterungen wurden nicht durchgehend übersetzt. Deshalb werden in der Basisinstallation alle weiteren 

Länder deaktiviert und nur eine Sprache angezeigt. Die Optionen können jederzeit hinzu geschaltet werden. Es ist 

darauf zu achten die fehlenden Übersetzungen zu ergänzen. 

Zahlungs-, Export-, Versandmodule die nicht mit dem vorkonfigurierten Workflow getestet wurden, werden nicht 

angezeigt. Sie sind trotzdem in dem Paket vorhanden und wurden in das Unterverzeichnis „_moved“ verschoben. 

Alle Zahlungsmodule sind zur direkten Nutzung der Novalnet Zahlungsdienstleistungen vorkonfiguriert. Mit der 

Basisinstallation werden auch die Zugangsdaten für das Novalnet-Testsystem vorkonfiguriert. Somit können direkt 

nach der Installation alle Zahlungswege getestet werden. Nach dem Vertragsabschluss mit Novalnet müssen lediglich 

folgende Anpassungen vorgenommen werden: 

 In den Zahlungsmodulen müssen die Parameter „Test-Modus“, „Autorisierungsschlüssel“, „Händler-ID“, 

„Angebots-ID“ und „Passwort (bei Sofortüberweisung)“ angepasst werden. 

 Im Script vendor_script_for_xtcommerce.php müssen die Variablen $mysqlhost, $mysqluser, $mysqlpwd, 

$mysqldb, $from und $shopemail angepasst warden. 

Das Gesamtsystem ist so vorkonfiguriert, dass Zahlungen mit Kreditkarte, Sofortüberweisung, Lastschrift, 

Vorauskasse (nur bei Versendung), Rechnung (nur bei Versendung) und Barzahlung bei Selbstabholung möglich ist. 

Es wurde kein Mindestbestellwert definiert. Versandkosten werden wie folgt voreingestellt: 6,00 Euro 

Versandkostenpauschale, ab 100 Euro Gesamtbestellwert versandkostenfrei. Die Selbstabholung mit oder ohne 

Barzahlung ist jederzeit möglich und ist mit den anderen Modulen und dem vorkonfigurierten Workflow 

abgestimmt. 

Hinweis zu „Versandkostenfreiheit“: Man sollte nicht den Parameter „Versandkostenfrei erlauben“ im 

Zusammenfassungs-Modul „Versandkosten“ dafür verwenden, da sonst das Modul „Selbstabholung“ nicht parallel 

hinzu geschaltet werden kann. Stattdessen soll man das Versandmodul „Versandkostenfrei“ verwenden. Das übliche 

Problem, dass „Pauschale Versandkosten“ und „Versandkostenfrei“ zeitgleich zur Auswahl stehen existiert nicht 

mehr. Das Versandmodul „Pauschale Versandkosten“ wird automatisch ausgeblendet sofern das Modul 

„Versandkostenfrei“ aktiviert wird und der Bestellbetrag die Versandkostengrenze überschreitet.  

Anpassungen am Standardtemplate: 

Multiple Banner Slideshow: 
Die Startseite ist für die Verwendung der neuen Template Variable $ALL_BANNER vorbreitet. Mit dieser können alle 

aktiven Banner hintereinander ausgegeben werden. Unter Verwendung dieses Features in Kombination mit dem 

jQuery-Plugin jqFancyTransitions werden die Banner in einer Slideshow angezeigt. Jedes Banner behält seinen Link. 

Das Template ist für die Verwendung von Bannern in den Größen 400*300 vorbereitet. Die Einstellung der 

Bannergröße kann man in der general.js.php vornehmen. 
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Laden Sie einfach zwei oder mehr Banner im Banner-Manager hoch. Als Bannergruppe "banner" eintragen nicht 

vergessen! 

Rechnung aus dem Adminbereich: 
Weitere Elemente hinzugefügt um eine vollständige Rechnung abzubilden. Die Bestellnummer wird als 

Rechnungsnummer verwendet. Die Anschrift und Ust-ID wird komplett aus den Datenbankangaben ausgelesen. Der 

Widerruf wird aus den Contentseiten ausgelesen und angezeigt. 

Zu jedem Artikel wird die Kurzbeschreibung angezeigt. Hierfür wird die neue Variable 

„PRODUCTS_SHORT_DESCRIPTION“ verwendet. 

Trusted Shops: 
Aktuelle "Trusted Shops"-Box installiert und in der rechten Spalte eingefügt. Einzige notwendige Änderung ist die 

Anpassung der Trusted-Shop-ID in der Datei lang\german\lang_german.conf 

Neue Box "paymentinfo": 
Die Box zeigt auf Basis der aktivierten Zahlungsmodule die akzeptierten Zahlungsmethoden. 

Bestellung Mailtemplate: 
Im HTML-Template werden nun die Kommentare mit richtigen Umbrüchen angezeigt (nl2br). Im HTML- und Text-

Template werden zu jedem Artikel auch die Kurzbeschreibung angezeigt. 

Anpassung Bestseller-Box: 
Die Bestseller –Box zeigt nun auch die Kurzbeschreibung zum jeweiligen Artikel an. 

Anpassungen Basissystem / Frontend: 

Anpassung Bestellhistorie: 
Der Kunde kann nur Einträge in der Bestellhistorie sehen, die Ihm auch zugesendet wurden. 

Anpassung Bestellprozess: 
 Die Versandart wird nicht vorausgewählt. Der Kunde muss explizit eine Versandart auswählen. 

 Datenschutzerklärung muss bei der Registrierung nicht separat bestätigt werden. 

Textanpassungen: 
Einige einfache Textanpassungen vorgenommen. U.a. auch rechtlich relevante wie z.B. Text bei Newsletter-

Bestätigung. 

Anpassungen Basissystem / Backend: 

XT Modul „Imageprocessing Variante B“ erweitert: 
Bilder können auch in Unterverzeichnissen gespeichert werden. Die Info, Thumbnail und Popup-Bilder werden in der 

gleichen Verzeichnisstruktur erstellt. Es können beliebig tief weitere Unterverzeichnisse verschachtelt werden. 
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Neues XT Modul "Exportiere für Preissuchmaschinen": 
Basierend auf dem Idealo-CSV-Export wurde ein kombiniertes Export Modul für Idealo und ciao erstellt. 

Neues XT Modul "Attribute neu generieren": 
Automatische Generierung von Artikelattributen auf Basis der Auswahl der Vorlage für Optionen. Je nach dem 

welche Vorlage für einen Artikel gewählt wurde, können automatisch alle Optionswerte einer Option, nach einem 

individuellen Muster, hinzugefügt werden. 

Erweiterung general.php: 
Es wurden neue Funktionen erstellt um weitere Editiermöglichkeiten für Konfigurationsvariablen im Adminbereich 

zu haben. Die Funktionen können für die Eigenschaften „use_function“ und „set_function“ verwendet werden: 

 xtc_get_country_code: Liefert zu einer Land-ID den 2-stelligen ISO Code. 

 xtc_cfg_pull_down_country_list: Wurde erweitert, sodas diese auch für Modul-Konfiguration verwendet 

warden kann. 

 xtc_cfg_select_option_currencies: Bietet eine Auswahl für Währungen an. 

 xtc_cfg_small_input_field: Zeigt ein kürzeres Texteingabefeld an. 

Aufeinander abgestimmte Zahlungs- und Versandmodule: 
 Das Versandmodul "Pauschale Versandkosten" wird automatisch ausgeblendet sofern das Modul 

"Versandkostenfrei" aktiviert wird und der Bestellbetrag die Versandkostengrenze überschreitet. 

 Anpassungen in den Novalnet-Zahlungsmodulen und dem Zahlungsmodul „Barzahlung“ für eine einheitliche 

Darstellungsweise. 

 Novalnet-Zahlungsmodule „Vorkasse“ und „Rechnung“ nur aktiv wenn als Versandart nicht „Selbstabholung“ 

gewählt wurde. 

Angepasstes Novalnet-Händlerskript: 
Das Callback-Skript von Novalnet wurde komplett umgeschrieben. Je nach Feedback vom Novalnet-System wird der 

Bestellstatus der jeweiligen Bestellung nach dem vorgegebenem Workflow-System gesetzt. Wichtig: Das Skript 

verwendet die vorkonfigurierten Status-ID’s. Wenn eine Anpassung von Bestellstatus stattfindet muss unbedingt das 

Händlerskript angepasst werden (vendor_script_for_xtcommerce.php). 

Erweiterung "Bestellstatus": 
Für einen Bestellstatus kann man einen oder mehrere Folgestatus definieren. Nur diese sind dann, in der 

Bearbeitungsmaske einer Bestellung auswählbar. 

Bugfix Bestellhistorie: 
Der erste Eintrag in der Bestellhistorie besitzt immer den Status 1. Auch wenn das Payment-Modul der Bestellung 

einer anderen Status-ID zugewisen hat. Dies wurde korrigiert (checkout_process.php). 

Erweiterung der Bestellinformationen: 
1. Die beiden Klassen wurden so erweitert, sodass über die Klasse „order“ die Kurzbeschreibungen zu jedem 

Artikel abgefragt werden können (products[x][‚short_description‘]). 

2. Die Datenbanktabelle orders_products wurde um eine Spalte „short_description“ erweitert, sodass die 

Kurzbeschreibung zum Zeitpunkt der Bestellung hier gespeichert werden kann. 
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3. Die Datei „checkout_process.php“ wurde so erweitert, sodass die Kurzbeschreibung in der Tabelle 

„orders_products“ zum Zeitpunkt der Bestellung gespeichert wird. 

Vorbereitete Trusted-Shop-Module: 
Aktuelle Trusted-Shop Module vorkonfiguriert. Nur die Trusted-Shop-ID muss eingesetzt werden (siehe 

lang/german/lang_german.php). 

Erweiterung der Template Variablen: 
Startseite "ALL_BANNER": Diese wirft alle aktiven Banner hintereinander aus. 

Produktlistings "PRODUCTS_BUTTON_BUY_NOW_LINK": Im Gegensatz zu PRODUCTS_BUTTON_BUY_NOW wirft 

diese bur den Link aus, anstatt des gesamten Buttons. 

Rechnung im Adminbereich (print_order) „shop_owner“, „shop_vat“, „REVOCATION_TITLE“ und „REVOCATION“: 

Variablen zur Anzeige weiterer Informationen (Shopadresse, UST-ID und Widerruf). 

Rechnung im Adminbereich (print_order) „order_values.PRODUCTS_SHORT_DESCRIPTION“: Die zugehörige 

Kurzbeschreibung zum Artikel zum Zeitpunkt der Bestellung. 

Vorbereitet für Google Analytics und Google Site Verification: 
Die enstrechenden Elemenete sind in der Datei includes/modules/metatags.php auskommentiert vorbereitet. 

Artikel-Importer erweitert: 
 Die Spalte p_desc kann mit ! befüllt werden. In diesem Fall wird der vorhandene Text nicht überschrieben. 

 Ruft man die Datei csv_backend.php mit „log=1“ auf, gibt diese eine Logdatei zurück. Es findet keine 

Ausgabe der Backendoberfläche statt. 

Anpassungen Setup und Datenbank 
Alle Länder außer Deutschland deaktiviert und nur eine Sprache angezeigt. 

Einige Vorbelegungen in der Installationsroutine wurden geändert. Die Standardeinstellung für "Staffelpreise 

anzeigen für Standard-Kunden" in der Installationsroutine (Step 7) wurde geändert von "Ja" auf "Nein". Die 

"Verwendung von HTTPS" ist vorausgewählt. 

Datenbankerweiterungen: 

 Die Spalte "orders.comments" für die Aufnahme der erweiterten Information aus der Novalnet Schnittstelle 

von varchar auf text umgestellt. 

 Für die Workflow-Steuerung wurde der Tabelle "orders_status" ein weiteres Feld "orders_status_follow" 

hinzugefügt und der Inhalt neu befüllt. 

 Die Spalte "products.products_image" von varchar(64) auf varchar(128) erweitert für die Aufnahme längerer 

Bildpfade. 

 Die Tabelle "shipping_status" wurde mit neuen, detaillierteren Versandzeiträume befüllt. 

 Die Tabelle „orders_products“ wurde um die Spalte „products_short_description“ erweitert um die 

Kurzbeschreibung des bestellten Artikels zum Zeitpunkt der Bestellung zu speichern. 
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Die Eingabeseite für den Administrator und der Shopkonfiguration wurde umgestaltet und erweitert. Die Eingaben 

werden auch für weitere Felder verwendet: STORE_NAME_ADDRESS, CONTACT_US_NAME, 

EMAIL_SUPPORT_NAME, EMAIL_BILLING_NAME, META_AUTHOR, META_PUBLISHER, META_REPLY_TO, 

STORE_OWNER_VAT_ID, STORE_ZONE. 

Betreffzeilen wurden auf Deutsch übersetzt und mit den Informationen aus dem Setup gefüllt 

(EMAIL_BILLING_SUBJECT_ORDER, EMAIL_SUPPORT_SUBJECT, EMAIL_BILLING_SUBJECT). 

Die Mailadresse für den Shopadministrator wird ausschließlich für den Kundenaccount verwendet. Es werden hierhin 

keine Bestellmails weitergeleitet. Für alle anderen E-Mail-Eintragungen wird die E-Mail-Adresse des Shops (inklusive 

MAIL_FROM) verwendet. 

Einige weitere Einstellungen werden vorab ausgefüllt (Zufälliger CC_KEYCHAIN; Kein Top-Menu im Administrator-

Bereich; Keine Language-Tabs; Maximale Anzahl der Bilder je Artikel auf 6 gesetzt; Keine Stadtteil-Abfrage bei 

Kundenregistrierungen; Kundenregistrierungen als Gast wie auch mit Registrierung möglich; In Versand Details 

Maximalgewicht auf 25 und Leergewicht auf 0.3 gestellt. 

Getestete XT-Module, Zahlungsmodule und Versandmodule aktiviert und vorkonfiguriert: 

 Novalnet-Module können direkt mit den Testdaten verwendet werden. 

 Versandpauschale auf 6,00 Euro und Grenze für versandkostenfreie Versendung auf 100,00 Euro gestellt. 

 Bestellstatus der Zahlungsmodule mit dem vorkonfigurierten Worklflowsystem abgestimmt. 

Weitere Contentseite "Zahlungsinformationen" eingefügt. 

Zahlungs-, Export-, Versandmodule die nicht mit dem vorkonfigurierten Workflow getestet wurden, werden nicht 

angezeigt. Sie sind trotzdem in dem Paket vorhanden und wurden in das Unterverzeichnis „_moved“ verschoben. 


