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Frage (public)
Die magnalister eBay Datenbanktabelle "magnalister_ebay_properties" wird immer
größer - warum
ist das so und was kann ich dagegen unternehmen?

Lösung (public)
Alle Vorbereitungsdaten jedes erfolgreich vorbereiteten Produkts werden in der
Tabelle
"magnalister_ebay_properties" gespeichert. Zu diesen Daten gehören u.A. auch
die
Artikelbeschreibungen, Ihre Bilder, Titel, etc. Die Artikelbeschreibung ist
dabei in aller
Regel der größte Faktor.
Oft sind Artikelbeschreibungen selbst schon ca. 0,5 MB groß. Bei 1000
Produkten sind
das 500 MB, bei 5000 Produkten schon 2,5 GB.
Wie vermeidet man nun aber solche großen Datenmengen?
Lösung 1
(gilt für alle Shopsysteme)
Heben Sie alle erfolgreichen Produktvorbereitungen auf, welche Sie nicht mehr
benötigen
Das bewirkt, dass die Einträge dieser Produkte aus der
"magnalister_ebay_properties"
Datenbanktabelle entfernt werden.
Lösung 2
(gilt nur für osCommerce-basierende Shopsysteme wie u.A. Gambio, modified,
xt:Commerce 3)
Wählen Sie in der Produktübersicht der Produktvorbereitung von magnalister
alle Artikel
aus, für welche Sie immer die Artikelbeschreibung beim Artikelupload aus Ihrem
Webshop
übernehmen wollen. Klicken Sie anschließend auf den Button unten links
"Vorbereitung (teilweise)
aufheben", wählen Sie anschließend "Vorbereitung für Artikelbeschreibung
aufheben" und
klicken Sie anschließend auf "OK".
Das bewirkt, dass magnalister beim Artikelupload für diese Artikel generell
immer die
Artikelbeschreibung direkt aus Ihrem Webshop und nicht mehr aus der
magnalister
Produktvorbereitung übernimmt. Die Datenbanktabelle wird dadurch entlastet.
Lösung 3
(gilt nur für Shopify, Shopware, WooCommerce, PrestaShop, Magento, ...)
Wählen Sie in Ihren Produktvorbereitungen bei der Artikelbeschreibung immer
die Checkbox
"Immer aktuell aus Webshop übernehmen" aus.
Es werden dadurch keine Artikelbeschreibungsdaten in die
"magnalister_ebay_properties"
Tabelle geschrieben. Setzen Sie dort das Häkchen nachträglich und speichern
die
Produktvorbereitung ab, wird die Tabelle ebenfalls entsprechend entlastet.
Sollten Sie enorm viele Artikel mit der Checkbox versehen wollen, gibt es die
Möglichkeit
dies per Datenbankbefehl zu bewerkstelligen. Sollten Sie dafür Hilfe
benötigen, wenden Sie
sich bitte an unseren Support unter support [at] magnalister.de.
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