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Frage (public)
Was muss ich bei einem Shopsystemwechsel oder bei einem Umzug beachten, wenn
ich magnalister weiter einsetzen möchte?

Lösung (public)
Folgendes ist bei einer Shop-Migration und bei einem Umzug zu beachten:
Vorbereitungs- oder Konfigurationsdaten im magnalister können bei einem
Shopsystem-Wechsel nur dann übernommen werden, wenn die Shop-Technik im
Wesentlichen die gleiche bleibt.
Hier kommt es zu erst einmal darauf an, welches Ihr derzeitiges Shopsystem,
und welches das
zukünftige ist:
- Wenn Sie ein osCommerce-basiertes Shopsystem verwenden (xt:Commerce 3,
CommerceSEO, Gambio, modified, osCommerce) und auch wieder zu einem solchen
wechseln möchten, müssen Sie lediglich alle magnalister-Datenbank-Tabellen (
"magnalister_xxx"), sowie dessen Struktur und Daten in die neue Datenbank
kopieren.
Damit sind die Vorbereitungen und die Konfigurationswerte wieder im neuen Shop
vorhanden.
- Das Gleiche gilt auch für Wechsel unter den Shopsystemen Magento, Shopware
und Prestashop.
- Wichtig: Sollten Sie jedoch einen Wechsel zu/von einem Systeme aus (1)
zu/von einem Systeme aus (2) vornehmen, ist eine derart einfache Portierung
leider nicht möglich, da sich hier die Datenbankstrukturen zu weit voneinander
unterscheiden.
In jedem Fall gilt, dass auch die Artikel und Kategorien 1:1 an gleicher
Datenbankposition und mit gleicher Artikelnummer kopiert werden oder da sonst
die Inventarabgleiche nicht mehr zuverlässig funktionieren.
Preis- und Lagersynchronisation:
Bestehende Angebote werden nur im Rahmen der Preis- und Lagersynchronisation
beendet/verändert. Dazu müssen die Nummernkreise weiter im Web-Shop und auf
dem Marktplatz übereinstimmen. Folgende FAQ muss dann beachtet werden, die
auch bei einer Migration zutrifft::
[1]magnalister-fremde eBay Bestände über magnalister synchronisieren
Deaktivierung des alten und Aktivierung des neuen Shops:
Die Deaktivierung des alten und Aktivierung des neuen Systems können Sie durch
Portierung der PassPhrase aus der Globalen Konfiguration vornehmen. Sollte
sich die Shop-URL ändern, können Sie diese jederzeit selbst unter
www.magnalister.com/login > Meine Shops ändern.
Welche Marktplätze werden bei welchem Shop-System unterstützt?
Welche Marktplätze pro Shop-System verfügbar sind, finden Sie auf unserer
Web-Site unter "Marktplätze". Klicken Sie auf den rechten Pfeil, um alle
Anbindungen zu öffnen und dann unterhalb auf das gewünschte Shop-System: Alle
nicht unterstützten Anbindungen werden in den Hintergrund gebracht.
Cache leeren!
In den magnalister Cache-Ordner werden u.a. Pfade gespeichert, die nach einem
Umzug nicht mehr vorhanden sind.
Daher muss der Cache im magnalister geleert werden:
- Methode:
Sollte dies nicht möglich sein, können die magnalister-Caches auch direkt über
FTP geleert werden: Die Verzeichnisse finden Sie unter:
- Shopware 5:
<shopware
root>/engine/Shopware/Plugins/Community/Backend/RedMagnalister/writable/cache/*
- Shopware 6:
<Shopware 6 Root>/custom/plugins/RedMagnalisterSW6/writable/cache/*
- Prestashop:
<prestashop root>/modules/magnalister/writable/cache/*
- Magento:
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<magento
root>/magento_2/app/code/community/Redgecko/Magnalister/writable/cache/*

[1] http://otrs.magnalister.com/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=128
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