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1 Grundlegendes 

Um die erweiterte Shopschnittstelle nutzen zu können, muss diese aktiviert sein. Damit wir die erweiterte Shopschnittstelle 

aktivieren können, benötigen wir die URL zu Ihrem Shop, diese können Sie uns via E-Mail an support@cdn-germany.de 

zusenden.  

 

2 Funktionen 

 2.1 Preisabgleich 

 

Im Lager von DreamRobot können Sie den Preis eines Lagerartikels über die erweiterte Shopschnittstelle zum Shop 

übertragen. Dafür wählen Sie unter oder über der Lagertabelle in der Box „Funktion wählen:“ die Funktion „Ausgewählte 

Artikel mit Shop abgleichen“ aus. Der Preis wird zusammen mit der Menge übertragen. 

 

Request: 

 http://www.IhreShopAdresse.de/dr/update_magento.php 

Definition: 

array ( 

'User' => 'Schnittstellenusername', 

'Pass' => 'Schnittstellenpasswort', 

'Warennummer' => '281826', 

'Quantity' => '100', 

'price' => '24.3613', 

'original_price' => '28.9900', 

'Artikelnummer' => '281827', 

'manuell' => '1', 

) 

Details: 

User:  Schnittstellenusername, wie in DreamRobot angegeben 

Pass:  Schnittstellenpasswort, wie in DreamRobot angegeben 

Warennummer: Lagernummer des Artikels in DreamRobot 

Quantity:  Menge 

price:  VK Preis aus dem Lagerartikel - MWST (Punkt als Trennzeichen, im Beispiel: 24.3613 Euro) 

original_price: VK Preis aus dem Lagerartikel (Punkt als Trennzeichen, im Beispiel: 28.9900 Euro) 

Artikelnummer: Artikelnummer des Artikels in DreamRobot 

manuell:  Gibt an, ob der Abgleich manuell gestartet wurde (1 = Ja, 0 = Nein) 
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 2.2 Mengenabgleich 

Im Lager von DreamRobot können Sie die Mengen eines Lagerartikels über die erweiterte Shopschnittstelle zum Shop 

übertragen. Dafür wählen Sie unter oder über der Lagertabelle in der Box „Funktion wählen:“ die Funktion „Ausgewählte 

Artikel mit Shop abgleichen“ aus. Alternativ können Sie den Preis mit der Menge zusammen übertragen. 

Request: 

 http://www.IhreShopAdresse.de/dr/update_magento.php 

Definition: 

array ( 

'User' => 'Schnittstellenusername', 

'Pass' => 'Schnittstellenpasswort', 

'Warennummer' => '123456', 

'Quantity' => '100', 

'Artikelnummer' => '654321', 

'manuell' => '1', 

) 

Details: 

User:  Schnittstellenusername, wie in DreamRobot angegeben 

Pass:  Schnittstellenpasswort, wie in DreamRobot angegeben 

Warennummer: Lagernummer des Artikels in DreamRobot 

Quantity:  Menge 

Artikelnummer: Artikelnummer des Artikels in DreamRobot 

manuell:  Gibt an, ob der Abgleich manuell gestartet wurde (1 = Ja, 0 = Nein) 
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 2.3 Versandstatus Update 

Sobald die Wareunterwegsmail in DreamRobot versendet wird, wird der Versandstatus zum Shop übertragen. Die 

Wareunterwegsmail kann über den Punkt „LIEFERN“ gebündelt oder über den Punkt „AUFTRAG“ aus einem einzelnen 

Auftrag versendet werden. 

Request: 

 http://www.IhreShopAdresse.de/dr/update_magento.php 

Definition: 

array ( 

'shippingStatus' => '3', 

'orderId' => '100000224', 

'User' => 'Schnittstellenusername', 

'Pass' => 'Schnittstellenpasswort', 

'Carrier' => 'DHL', 

'TrackingID' => '123654987', 

'Link' => 'http://nolp.dhl.de/nextt-online-public/set_identcodes.do?lang=de&zip=33609&idc=123654987', 

) 

Details: 

shippingStatus: Der Status, welcher übertragen wird. Fest mit 3 angegeben. 

orderId:  Bestellnummer der Bestellung aus dem Shop 

User:  Schnittstellenuser, wie in DreamRobot angegeben 

Pass:  Schnittstellenpasswort, wie in DreamRobot angegeben 

Carrier:  Versender (DHL, DPD, Hermes oder ähnliches) 

TrackingID: Tracking ID zur Sendungsverfolgung 

Link:  Von DreamRobot generierter Link 

 

2.4 Einlesen der Kategorien, Steuerklassen, Versandstatus und Hersteller 

Um einen Artikel aus DreamRobot in den Shop einzustellen muss eine Shopkategorie angegeben werden. Diese 

Shopkategorien können Sie in DreamRobot unter „ADMIN->Einstellungen->DR-Lister->WebShop-Kategorien einlesen 

(externer Shop)“ einlesen. Hier werden gleichzeitig die Steuerklassen, Versandstatus und Hersteller eingelesen.  

Request: 

 http://www.IhreShopAdresse.de/dr/update_magento.php 

Definition: 

array ( 

'dr_username' => 'Schnittstellenusername', 

'dr_password' => 'Schnittstellenusername', 

'typ' => 'cat_einlesen', 

) 

Details: 

dr_username: Schnittstellenusername, wie in DreamRobot angegeben 

dr_password: Schnittstellenpasswort, wie in DreamRobot angegeben 

typ:  Einlesen der Kategorien, der Steuerklassen, der Versandstatus und der Hersteller 
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2.5 Einstellen eines Artikels im Shop 

Um einen Artikel in den Shop einstellen zu können, muss ein Artikel im „LISTER“ angelegt sein. Im Listerartikel gibt es einen 

Reiter „Shop“ in dem die Shopdaten eingetragen werden müssen.  

Request: 

 http://www.IhreShopAdresse.de/dr/update_magento.php 

Definition: 

array ( 

'products_ean' => '123456789', 

'products_quantity' => '5', 

'products_image' => ' http://www.URL1.jpg ', 

'products_images' => ' http://www.URL1.jpg|h http://www.URL2.jpg ', 

'products_price' => '119.00', 

'products_weight' => '0', 

'products_status' => '1', 

'products_tax_class_id' => '0', 

'products_shippingtime' => '1', 

'manufacturers_id' => '26', 

'products_fsk18' => '0', 

'products_name' => 'Produktname', 

'products_description' => 'Lange Produktbeschreibung', 

'products_short_description' => 'Kurze Produktbeschreibung', 

'products_bilder' => 'http://www.URL1.jpg|http://www.URL2.jpg', 

'products_categorie' => '12', 

'products_startpage' => '0', 

'products_date_added' => '2013-06-30', 

'manufacturers_link' => '', 

'products_id' => '3', 

'deleteArticle' => '', 

'dr_username' => 'Schnittstellenusername', 

'dr_password' => 'Schnittstellenpasswort', 

'setProductImages' => '0', 

) 

Details: 

products_ean:   Angegebene EAN im Listerartikel 

products_quantity:  Menge 

products_image:  URL zum Produktbild 

products_images:  Weitere Produktbilder 

products_price:  Artikelpreis (Punkt als Trennzeichen, im Beispiel: 119 Euro) 

products_weight:  Gewicht in Gramm 

products_status:  Ob der Artikel aktiv oder inaktiv ist. (1 = Ja, 0 = Nein) 

products_tax_class_id: ID der Steuerklasse 

products_shippingtime: ID des Lieferstatus 

manufacturers_id:  ID des Herstellers 

products_fsk18:  Gibt an, ob der Artikel ein FSK 18 Artikel ist. (1 = Ja, 0 = Nein) 

products_name:  Produktname 

products_description: Lange Produktbeschreibung 

products_short_description: Kurze Produktbeschreibung 

products_bilder:  URL’s zu weiteren Produktbildern 

products_categorie: ID der Kategorie 
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products_startpage: Ob der Artikel auf der Startseite angezeigt werden soll. (1 = Ja, 0 = Nein) 

products_date_added: Datum des Tages, an dem der Artikel eingestellt wurde 

manufacturers_link: Link zum Hersteller 

products_id:  Produkt ID  

deleteArticle:  Ob der Artikel im Shop erst gelöscht werden soll. (1 = Ja, 0 = Nein) 

dr_username:  Schnittstellenusername 

dr_password:  Schnittstellenpasswort 

setProductImages:  Ob vorhandene Bilder beim Wiedereinstellen im Shop erst gelöscht werden sollen.  

(1 = Ja, 0 = Nein) 

 

 

 

 

(Version 1.1 vom 05.09.2014) 


