creditPass
Bonitätsprüfung
für
xt:Commerce veyton 4.0.11+

1 Systemvoraussetzungen
Für den Einsatz des creditPass Modules gelten folgende Voraussetzungen
•

xt:Commerce Shop veyton ab Version 4.0.11

•

PHP5 (Unter PHP4 ist das Modul nicht lauffähig)

•

PHP5 SimpleXML

2 Datensicherung
Bevor Sie diese Extension installieren, führen Sie bitte unbedingt eine
Datensicherung (Backup) des bestehenden Shop Systems durch (Files und MySQL
Datenbank). Für Datenverluste wird ausnahmslos keine Haftung übernommen.

3 Dateiübersicht
Für das creditPass Clearing mit xt:Commerce müssen einige Dateien geändert
werden und einige neue Dateien kommen hinzu.

3.1

Modifizierte Dateien

Es ist nur die Template Datei für die Ansicht der Aufträge im Administrationsbereich
zu ändern
•

templates/__xtAdmin/xtCore/pages/order.html

•

templates/<IhrTemplate>/xtCore/pages/checkout/subpage_payment.html

3.2

Plugin Dateien

Alle Dateien des creditPass Modules befinden sich im plugin Verzeichnis. Es muss
keine veyton Datei angepasst oder verändert werden.

4 Modulinstallation
Kopieren Sie zuerst das Verzeichnis bg_creditpass aus der mitgelieferten komprimierten Datei in das /plugins Verzeichnis ihres Webshops. Dann wählen Sie im
Administrationsbereich Inhalte ? deinstallierte Plugins.
Im Bereich Modulklasse payment finden Sie das creditPass Modul bei dem Sie
rechts auf das Bild für die Installation klicken.

Die nachfolgende Frage ob Sie das Plugin installieren wollen, bestätigen Sie bitte mit
ja.

Danach erhalten Sie ein Installationsprotokoll über den Verlauf der Einbindung des
creditPass Plugin in veyton.

Nach dem Schließen des Fensters ist die Konfiguration beendet.
Der Fensterinhalt der nicht installierten Plugins wird nicht automatisch aufgefrischt und daher werden Sie das Modul noch immer bei den nicht installierten
Plugins sehen.
Bitte beachten Sie, dass nach der Installation das Plugin nicht aktiviert ist. Vor einer
Verwendung müssen Sie zuerst die Konfiguration vornehmen und das Modul
aktivieren.
Um bei den einzelnen Bestellungen den creditPass Status anzuzeigen müssen Sie
die Datei templates\__xtAdmin\xtCore\pages\order.html anpassen. In der
unteren Abbildung sehen Sie in grün jenen Teil eingerahmt, welcher für die
Darstellung der Schaltfläche für die manuelle Abfrage notwendig ist.

Originaler Code:

Geänderter Code.

<div>
<div style="float: left;">
{txt key=TEXT_ORDER_ID}
{$order_data.orders_id}&nbsp;&nbsp;({$order_data.date_purchased})
{txt key=TEXT_ORDERS_STATUS}: {$order_data.orders_status} &nbsp;&nbsp;
{txt key=TEXT_last_modified}: {$order_data.last_modified}
</div>
<div style="float:right; padding-right: 20px;">
<a href="JavaScript:newPopup('{$creditpasslink}');"><img
src="../plugins/bg_creditpass/images/icons/creditpassquery.png"/></a><br>
{if $creditpass}
<img
src="../plugins/bg_creditpass/images/icons/creditpass.png">&nbsp;{$creditpass[0].answer_text}
{/if}
</div>
<div style="clear:both"></div>
</div>

An das Ende der order.html fügen Sie noch nachstehenden Code an

{if $creditpass}
<div style="padding: 20px 0px 5px 0px;">
<img src="../plugins/bg_creditpass/images/cp_logo_small.gif"><div class="bgcpjs"></div>
</div>
<table class="a_order" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6"
style="padding-bottom:20px;">
<thead>
<th class="x-panel-header x-unselectable">ID</th>
<th class="x-panel-header x-unselectable">Status</th>
<th class="x-panel-header x-unselectable">Statustext</th>
<th class="x-panel-header x-unselectable">Transaktions-ID</th>
<th class="x-panel-header x-unselectable">Antworttext</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
{foreach name=aussen item=data from=$creditpass}
<tr>
<td class="left">{$data.id}</td>
<td class="left">{$data.answer_code}</td>
<td class="left">{$data.answer_text}</td>
<td class="right">{$data.ta_id}</td>
<td class="left">{$data.answer_details}</td>

</tr>
{/foreach}
</tbody>
</table>
{/if}

Für die Deaktivierung der „Weiter“ Schaltfläche bei der Zahlungsauswahl nach dem
Absenden des Formulares können Sie folgende Änderung in der Datei
templates/<IhrTemplate>/xtCore/pages/checkout/subpage_payment.
html vornehmen um ein mehrfaches Klicken der Schaltfläche zu verhindern.
Originaler Code:

<p>{button text=$smarty.const.BUTTON_NEXT file='next.gif' type='form'}</p>

Geänderter Code

<p>{button name=submit_button text=$smarty.const.BUTTON_NEXT file='next.gif' type='form'}</p>

Fügen Sie an geeigneter Stelle in Ihrem Template noch folgenden Javascript Code
ein.
<script type="text/javascript">
$(function(){
$('form[@id^="payment"]').submit(function(){
document.getElementsByName("submit_button")[0].disabled = true ;
});
});
</script>

5 Konfiguration
Die Konfiguration der creditPass Bonitätsprüfung erfolgt in zwei Bereichen. Zum
einen bei den installierten Plugins, zum anderen bei den verschiedenen
Zahlungsmethoden.

5.1

Generelle Konfiguration

Die generelle Konfiguration erreichen Sie im Administrationsbereich unter Inhalte ?
installierte Plugin. Mit einem Doppelklick auf den Eintrag „bg creditpass“ kommen Sie
zur Konfiguration.

Dort erhalten Sie die untenstehende Maske
Falls Sie eine andere Reihenfolge der Optionen haben kann es sein, dass Sie
das Modul deinstalliert und wieder installiert haben. Eine Möglichkeit um die
Reihenfolge zu korrigieren entnehmen Sie bitte dem Anhang.

5.1.1

Plugin Status

Wenn bei dieser Option ein Häkchen gesetzt ist, dann ist das Modul aktiviert.
Zusätzlich muss zur Funktion noch der Modulstatus auf true gesetzt werden.

5.1.2

Aktivieren

Mit True ist das Modul aktiv, bei False wird keine Bonitätsprüfung durchgeführt.

5.1.3

Testmodus

Um das Modul und dessen Einstellungen zu überprüfen, kann der Testmodus
verwendet werden. Es wird hierbei wie im normalen Betrieb verfahren, die

Rückmeldungen von creditPass sind jedoch nicht von den Personendaten abhängig,
sondern sind von der Bestellsumme abhängig. Nähere Details entnehmen Sie bitte
den creditPass Unterlagen.

5.1.4

creditPass Server URL

Internetadresse unter dem das creditPass Service erreichbar ist.

5.1.5

Autorisierungs ID

Die mit Ihrem Vertrag mitgelieferte Benutzerkennung.

5.1.6

Autorisierungskennwort

Das mit Ihrem Vertrag mitgelieferte Autorisierungskennwort.

5.1.7

Fehlermeldung

Wird eine Zahlung abgewiesen, so wird der Käufer auf die Seite mit den
Zahlungsmodalitäten geleitet und erhält den hier festgelegten Text als Hinweis, dass
die Zahlart nicht akzeptiert wurde.

5.1.8

Server Timeout in Sekunden

Kann eine Verbindung mit dem creditPass Server hergestellt werden, aber es erfolgt
keine Rückantwort, so wird die Verbindung nach der hier eingestellten Zeitspanne
unterbrochen.

5.1.9

Admin e-Mail Adresse

An diese Mailadresse ergehen alle Systemmeldungen des creditPass Modules.
Unter anderem, wenn technische Probleme vorliegen oder eine manuelle Freigabe
der Zahlung notwendig ist.

5.1.10 Manuelle Überprüfung von Anfragen abweisen
Muss ein Auftrag manuell freigegeben werden, wird hier eingestellt ob die Zahlung
abgelehnt wird (True) oder zugelassen wird (False).

5.1.11 Fehlerhafte Abfragen als unautorisiert einstufen
Wenn Anfragen aus technischen Gründen scheitern oder nicht durchgeführt werden
können, etwa bei Verbindungsstörungen zum creditPass Server oder Nichterreichbarkeit des Servers, wird hier festgelegt ob die fehlgeschlagene Abfrage als
negativ verlaufen (True) eingestuft wird, oder als autorisiert behandelt wird (False).

5.1.12 Stammkundengruppen
Zur Reduktion von Abfragen, und daher der Kosten, können ein oder mehrere
Kundengruppen für die Bonitätsprüfung als Stammkunden definiert werden. Die
Einstellungen können für jede Kundengruppe getrennt gehandhabt werden.
Für die Definition sind folgende Parameter notwendig

•

Nummer der Kundengruppe

•

Anzahl positiver Abfragen in ununterbrochener Reihenfolge zur Erlangung des
Stammkundenstatus

•

Zeitspanne nach der Stammkunden nach der letzten positiven Überprüfung
nochmals überprüft werden

•

Ein oder mehrere Auftragsstatus, welche für die Erkennung von erfolgten
positiven Aufträgen herangezogen werden.

In der folgenden Grafik ist die Arbeitsweise grafisch dargestellt. Es wird zuerst
überprüft ob die eingestellte Anzahl positiver Abwicklung von Aufträgen erfolgt ist. Ist
dies nicht der Fall, wird eine Abfrage durchgeführt. Ist das Kriterium erfüllt, dann wird
getestet ob die eingestellte Zeitspanne seit der letzten Überprüfung überschritten
wurde und in diesem Fall dann ebenso eine Abfrage gemacht.

Als Sonderfall ist der Wert 0 (Null) zu sehen. In der ersten Testphase bedeutet dies,
dass keine positiven Abfragen zur Erlangung des Stammkundenstatus benötigt
werden. Bei der Zeitspanne hat eine Null die Folge, dass der Kunde nie mehr erneut
überprüft wird.
Der Eintrag in der Stammkundendefinition ist nun folgendermaßen
<kundengruppe>:<anzahl_ok>:<tage_abstand>:<auftragsstatus>,<auftragsstatus>

Die Werte für die Kundengruppe, beziehungsweise den
Auftraggstatus, entnehmen Sie bitte der Aufzählung in Ihren
Einstellungen, welche wie nebenstehend abgebildet aussehen
können.

Zur Veranschaulichung der Einstellungen einige Beispiele:
3:5:180:3,4 Kundengruppe 3 (Händler) ist nach 5 aufeinanderfolgenden positiven
Aufträgen Stammkunde. Wird die Zeitspanne von 180 Tagen seit der
letzten Überprüfung überschritten, wird erneut abgefragt. Für die
positive Bewertung eines Auftrages zählen nur versendete oder
manuell freigegebene Aufträge
4:0:90:3,4

Kundengruppe 4 (Stammkunden) werden nur alle 90 Tage überprüft.
Für die positive Bewertung eines Auftrages zählen nur versendete oder
manuell freigegebene Aufträge

4:5:0:3,4

Sonderfall: Kundengruppe 4 (Stammkunden) wird nur 5 mal getestet
und dann nie wieder

4:0:0:3

Sonderfall: Kundengruppe 4 (Stammkunden) wird zu keinem Zeitpunkt
überprüft

Werden mehrere Definition benötigt, so werden diese mit Strichpunkt voneinander
getrennt.

5.2

Konfiguration der Zahlungsarten

Bei jeder im Onlineshop enthaltenen Zahlungsvariante kann bestimmt werden ob
diese geprüft werden soll oder ob sie als Fallback dienen soll.
Fallback Zahlungsvarianten sind jene Zahlungsmethoden, welche einem potentiellen
Käufer nach einer negativen Abfrage angezeigt werden, damit der Kaufvorgang
trotzdem beendet werden kann.

Bei jeder Zahlungsmethode sind drei zusätzliche Felder implementiert, welche in der
oben dargestellten Abbildung rot eingerahmt sind.

5.2.1

creditPass Prüfung

Ist dieses Feld mit ja eingestellt, dann erfolgt eine Bonitätsprüfung bei dieser
Zahlungsart.

5.2.2

creditPass Fallback

Wird diese Option mit ja eingestellt, dann wird diese Zahlart dem Kunden gezeigt
wenn eine Bonitätsprüfung negativ verläuft und um ihm trotzdem einen
Kaufabschluss zu ermöglichen.

5.2.3

creditPass purchase_type

Falls Sie bei Abschluss Ihres creditPass Vertrages zu einer Zahlart einen bestimmten
purchase_type zugewiesen bekommen haben, dann tragen sie diesen in dieses Feld
ein.

6 Abfragedokumentation
Bei jeder creditPass Abfrage wird am Ende des Bestellvorganges dessen Ergebnis in
einer Reportdatei gespeichert. Bei den Details einer Bestellung kann der Status der
Abfrage eingesehen werden. Für den schnellen Überblick wird das Abfrageergebnis
auch rechts oben dargestellt, im unten dargestellten Bildschirmausschnitt rot
umrandet dargestellt.

7 Manuelle Abfrage
Für eine nachträgliche Abfrage, ist bei den Bestelldetails
eine zusätzliche Schaltfläche vorhanden (rechts rot
umrandet), welche wie auf Seite 4 beschrieben eingefügt
werden muss. Nach der Abfrage öffnet sich ein eigenes
Fenster in dem die Abfragedetails und der Status der
Abfrage angezeigt werden. Bitte beachten Sie, dass das
Ergebnis der Abfrage nicht automatisch die Ansicht der
Bestelldetails auffrischt.
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Anhang A

Korrektur der Optionenreihenfolge

Um die Reihenfolge der Optionen richtigzustellen muss die Tabelle config_plugin neu
geordnet werden. Sie benötigen dazu phpMyAdmin oder den MySQL Query
Browser.

A.1 phpMyAdmin
Der Einfachheit halber wird im Folgenden bei der Beschreibung das Präfix der
Tabellen weggelassen. Die folgenden Screenshots wurden mit phpMyAdmin 2.9.1.1
gemacht und können sich dadurch von der auf Ihrem Server installierten Version
unterscheiden.
Verbinden Sie sich mittels phpMyAdmin mit Ihrer Datenbank und wählen die Tabelle
config_plugin aus und klicken mit der linken Maustaste auf den Punkt
Operationen.

In dieser Ansicht wählen Sie die Tabellensortierung nach der Tabelle id und klicken
wieder mit der linken Maustaste auf
.

Danach ist die Konfigurationstabelle der Plugins neu sortiert.

A.2 MySQL Query Browser
Falls der MySQL Query Browser verwendet wird, so verwenden Sie den folgenden
SQL Befehl. Bitte beachten Sie, hier das korrekte Tabellenpräfix anzugeben.

ALTER TABLE `xt_config_plugin`

ORDER BY `id`
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