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Frage (public)
Wann finden die Synchronisationen statt und wie kann ich die Intervalle
ändern?
- Preis- und Lagerabgleiche
- Bestellimporte
- Bestellstatus wie z. B. "Versendet"

Lösung (public)
Jeder Marktplatz hat eigene Regeln, wie häufig verschiedene Prozesse - wie z.
B. Bestellimporte - abgerufen werden können.
Dabei wird Ihr Server in bestimmten Zeitintervallen angepingt. Damit laufen
dann die Scripte ab, die die Veränderungen zur Synchronisierung prüfen und
übermitteln.
Die magnalister-Server steuern dies generell über CronJobs zu folgenden
Intervallen automatisch:
- Bestellimporte: stündlich (bis auf eBay wird sofort gepushed und zusätzlich
alle 6 Stunden zur Sicherheit überprüft)
- Lager- und Preissynchronisationen: alle 4 Stunden
- Bestellstatus-Synchronisationen (z.B. "versendet"): alle 2 Stunden
Sollten die Marktplätze Engpässe in der Datenverarbeitung haben, kann
es auch länger dauern, bis die Daten abgeglichen sind.
Die Intervalle reichen den meisten Händlern aus. In welchen Zeitintervallen
die Prozesse angestossen werden, können Sie jederzeit auch in der
Konfiguration des jeweiligen Marktplatzmoduls über die kleinen blauen
Info-Icons nachlesen (z.B. bei "Bestellimport" oder "Synchronisation des
Inventars".
Sollten Ihnen die Zeitintervalle nicht ausreichen, bieten wir unseren
Flat-Kunden an, eigene CronJobs auf die entsprechenden Dateien zu schalten.
Die Anleitung dazu finden Sie ebenfalls für jeden Bereich unter den blauen
Info-Icons. Falls Sie über Ihren Server keine CronJobs planen können (fragen
Sie einfach Ihren Provider), gibt es hierfür Dienstleister wie www.cronjob.de
Sie können hierbei auch Marktplätze voneinander losgelöst synchronisieren,
indem Sie an die auszuführende URL entsprechende Parameter anhängen. Hierfür
ist weiteres technisches Verständnis vorausgesetzt:
- URL:
www.xxx.xx/.../magnalister.php?do=SyncInventory&mps=<marketplacename>&mpid=<marketplaceid>
- <marketplacename> = Komma-getrennte liste von marketplace namen (z. B,
"amazon" oder "amazon,ebay")
- <marketplaceid> = Komma-getrennte liste von mpids (z. B. "123" oder
"123,522")
Bitte beachten Sie, dass wir aus Performance-Gründen CronJobs von Kunden
blocken, die nicht den Tarif "Flat" gewählt haben, bzw. CronJobs auch von
Flat-Kunden, die Intervalle unter 15 Minuten ausführen.
Sollten Sie noch nicht im Tarif "Flat" sein, und eine Umstellung auf den
Tarif "Flat" wünschen, lassen Sie es uns bitte wissen.
Als Zusatzinfo ist auch zu sagen, dass nicht nur mehr Hardware-Ressourcen
bereit gestellt werden müssen - zur Lastverteilung müssen ggf. auch separate
Datenbanksplittings und viele weitere Systemanpassungen auf die Marktplätze
hin vorgenommen werden, um die Datenmengen verarbeiten zu können und auch den
Vorgaben der Martkplätze nach anzupassen.
Nachfolgend eine Liste aller buchbaren marketplace-Namen:
'Amazon' => 'amazon'
'billiger.de' => 'billiger'
'Cdiscount' => 'cdiscount'
'Check24' => 'check24'
'Crowdfox' => 'crowdfox'
'daparto' => 'daparto'
'eBay' => 'ebay'
'getdeal' => 'getdeal'
'guenstiger.de' => 'guenstiger'
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'Hood.de' => 'hood'
'idealo' => 'idealo'
'Kaufland.de' => 'hitmeister'
'kelkoo' => 'kelkoo'
'preissuchmaschine' => 'preissuchmaschine'
'PriceMinister' => 'priceminister'
'Rakuten' => 'tradoria'
'ricardo.ch' => 'ricardo'
'twenga' => 'twenga'
'Yatego' => 'yatego'
Die marketplaceID finden Sie wie folgt:
Öffnen Sie einen entsprechenden Marktplatzreiter in einem neuen Tab (z.B.
rechte Maustaste "Im neuen Tab öffnen") Dort finden Sie innerhalb der URL z.B mp=12345, was die
Marktplatz-ID
ist.
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