
 

 

 

 
 
 

creditPass 
Bonitätsprüfung 

 
für  

xt:Commerce 3.0.4 SP2 



 

 

1 Systemvoraussetzungen 
Für den Einsatz des creditPass Modules gelten folgende Voraussetzungen 

• xt:Commerce Shop Version 3.0.4 SP2.1 
• 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 
• account_history_info.php 
• checkout_confirmation.php 
• checkout_payment.php 
• checkout_process.php 
• admin/customers.php 
• admin/orders.php 
• admin/includes/classes/order.php 
• includes/classes/payment.php 
• lang/german/admin/orders.php 

3.2 Neue Dateien 
• admin\creditpass.orders.php 
• admin\includes\modules\export\creditpass.php 
• inc\creditpass.inc.php 
• inc\creditpass_checkout_confirmation.inc.php 
• inc\creditpass_checkout_process.inc.php 
• inc\creditpass_class_payment.inc.php 
• includes\classes\bg_chunkexception.php 
• includes\classes\bg_connectionexception.php 
• includes\classes\bg_headerparseexception.php 
• includes\classes\bg_noclearingexception.php 
• includes\classes\bg_nocontentexception.php 
• includes\classes\bg_novalidhttpheaderexception.php 
• includes\classes\bg_settingserrorexception.php 
• includes\classes\bg_wrongcustomertidexception.php 
• includes\classes\bgfile.php 
• includes\classes\bgheader.php 
• includes\classes\bghttprequest.php 
• includes\classes\bgrequest.php 



 

 

• includes\classes\creditpass.php 
• includes\classes\creditpass.user.inc.php 
• includes\classes\creditpass.xml 
• includes\modules\payment\creditpass\banktransfer.creditpass.inc.php 
• lang\german\creditpass.php 

4 Durchführung der Dateiänderungen 
Bitte beachten Sie, dass Sie vor der Änderung an den Dateien eine Sicherheitskopie 
vornehmen. Die Zeilennummer in den folgenden Abbildungen beziehen sich auf ein 
nicht modifiziertes xt:Commerce 3.04 SP2. Änderungen sind jeweis rot umrandet. 

4.1 account_history_info.php 
Originaler Code: 

 
$statuses_query = xtc_db_query("select os.orders_status_name, osh.date_added, osh.comments 
from ".TABLE_ORDERS_STATUS." os, ".TABLE_ORDERS_STATUS_HISTORY." osh where osh.orders_id = 
'".(int) $_GET['order_id']."' and osh.orders_status_id = os.orders_status_id and 
os.language_id = '".(int) $_SESSION['languages_id']."' order by osh.date_added");  

Geänderter Code: 

 
$statuses_query = xtc_db_query("select os.orders_status_name, osh.date_added, osh.comments 
from ".TABLE_ORDERS_STATUS." os, ".TABLE_ORDERS_STATUS_HISTORY." osh where osh.orders_id = 
'".(int) $_GET['order_id']."' and osh.orders_status_id = os.orders_status_id and 
os.language_id = '".(int) $_SESSION['languages_id']."' and osh.comments not like 'creditPass%'  
order by osh.date_added"); 

4.2 checkout_confirmation.php 

4.2.1 Änderung 1 

Originaler Code: 

 
require (DIR_WS_INCLUDES . 'header.php'); 



 

 

Geänderter Code: 

 
//require (DIR_WS_INCLUDES . 'header.php'); 

4.2.2 Änderung 2 

Originaler Code: 
 

 
 

Geänderter Code: 
 

 
/* 
 * BEGIN CREDITPASS 
 */ 
include (DIR_FS_INC . 'creditpass_checkout_confirmation.inc.php'); 
/* 
 * END CREDITPASS 
 */ 
require (DIR_WS_INCLUDES . 'header.php'); 



 

 

4.3 checkout_payment.php 
Bitte beachten Sie bei dieser Änderung den Beistrich nach 
IMAGE_BUTTON_CONTINUE. 

Originaler Code: 

 
$smarty->assign('BUTTON_CONTINUE', xtc_image_submit('button_continue.gif', 
IMAGE_BUTTON_CONTINUE)); 

Geänderter Code: 

 
 
$smarty->assign('BUTTON_CONTINUE', xtc_image_submit('button_continue.gif', 
IMAGE_BUTTON_CONTINUE, 'id="button_submit"')); 

4.4 checkout_process.php 

4.4.1 Änderung 1 

Originaler Code: 

 



 

 

Geänderter Code: 

 
/* 
 * BEGIN CREDITPASS 
 */ 
include (DIR_FS_INC . 'creditpass_checkout_process.inc.php'); 
 
 
/* 
 * END CREDITPASS 
 */ 

4.4.2 Änderung 2 

Originaler Code: 

 



 

 

Geänderter Code: 

 
unset ($_SESSION['creditpass']); 

4.5 admin/customers.php 

4.5.1 Änderung 1 

Originaler Code: 

 
$country_query = xtc_db_query("select countries_name from ".TABLE_COUNTRIES." where 
countries_id = '".$customers['entry_country_id']."'"); 

Geänderter Code: 

 
$country_query = xtc_db_query("select countries_name, countries_iso_code_2 from 
".TABLE_COUNTRIES." where countries_id = '".$customers['entry_country_id']."'"); 

4.5.2 Änderung 2 

Originaler Code: 

 



 

 

Geänderter Code: 

 
// BEGIN CREDITPASS 
$sql_data_array['customers_firstname'] = xtc_db_prepare_input($customers['entry_firstname']); 
$sql_data_array['customers_lastname'] = xtc_db_prepare_input($customers['entry_lastname']); 
$sql_data_array['delivery_firstname'] = xtc_db_prepare_input($customers['entry_firstname']); 
$sql_data_array['delivery_lastname'] = xtc_db_prepare_input($customers['entry_lastname']); 
$sql_data_array['delivery_country_iso_code_2'] = 
xtc_db_prepare_input($country['countries_iso_code_2']); 
$sql_data_array['billing_firstname'] = xtc_db_prepare_input($customers['entry_firstname']); 
$sql_data_array['billing_lastname'] = xtc_db_prepare_input($customers['entry_lastname']); 
$sql_data_array['billing_country_iso_code_2'] = 
xtc_db_prepare_input($country['countries_iso_code_2']); 
// END CREDITPASS 

4.6 admin/orders.php 

4.6.1 Änderung 1 

Originaler Code: 

 
 

Geänderter Code: 

 



 

 

 
    // BEGIN CPMANUALREQUEST 
    case 'send_cprequest': 
        $oID  = $_GET['oID']; 
        require DIR_FS_ADMIN.'creditpass.orders.php'; 
        xtc_redirect(xtc_href_link(FILENAME_ORDERS, 'oID='.$_GET['oID'].'&action=edit')); 
 
        break; 
    // BEGIN CPMANUALREQUEST 

4.6.2 Änderung 2 

Originaler Code: 

 
if ($_POST['notify'] == 'on') { 

Geänderter Code: 

 
if ($_POST['notify'] == 'on' && stristr($comments,'creditPass') === false ) { 

4.6.3 Änderung 3 

Originaler Code: 

 
$orders_history_query = xtc_db_query("select orders_status_id, date_added, customer_notified, 
comments from ".TABLE_ORDERS_STATUS_HISTORY." where orders_id = '".xtc_db_input($oID)."' order 
by orders_status_id"); 

 



 

 

Geänderter Code: 

 
$orders_history_query = xtc_db_query("select orders_status_id, date_added, customer_notified, 
comments from ".TABLE_ORDERS_STATUS_HISTORY." where orders_id = '".xtc_db_input($oID)."' order 
by orders_status_history_id"); 

4.6.4 Änderung 4 

Originaler Code: 

 
Geänderter Code: 

 
    <!-- BEGIN CPMANUALREQUEST --> 
    <?php 
        if (MODULE_CREDITPASS_STATUS == 'True') { 
            echo xtc_draw_form( 
                'cprequest', FILENAME_ORDERS,  
                xtc_get_all_get_params(array('action')) . 'action=send_cprequest' 
            ); 
               echo'<input type="submit" class="button" value="'.BUTTON_SEND_CPREQUEST.'">'; 
        } 
    ?> 
    </form> 
    <!-- END CPMANUALREQUEST --> 



 

 

4.7 admin/includes/classes/order.php 

4.7.1 Änderung 1 

Originaler Code: 

 
Geänderter Code: 

 
                                   customers_firstname, 
                                   customers_lastname, 
                                   delivery_firstname, 
                                   delivery_lastname, 
                                   delivery_country_iso_code_2, 
                                   billing_firstname, 
                                   billing_lastname, 
                                   billing_country_iso_code_2, 

4.7.2 Änderung 2 

Originaler Code: 

 
Geänderter Code: 

 
                              'firstname' => $order['customers_firstname'], 
                              'lastname' => $order['customers_lastname'], 



 

 

4.7.3 Änderung 3 

Originaler Code: 

 
Geänderter Code: 

 
                              'firstname' => $order['delivery_firstname'], 
                              'lastname' => $order['delivery_lastname'], 
                              'country_iso2' => $order['delivery_country_iso_code_2'], 

4.7.4 Änderung 4 

Originaler Code: 

 
Geänderter Code: 

 
                             'firstname' => $order['billing_firstname'], 
                             'lastname' => $order['billing_lastname'], 
                             'country_iso2' => $order['billing_country_iso_code_2'], 

4.8 includes/classes/payment.php 

4.8.1 Änderung 1 

Originaler Code: 
Hier ist zu beachten, dass der rot umrandete Teil aus dem originalen Programm 
ersetzt werden muss. 

 



 

 

 
          while (list(, $value) = each($this->modules)) { 
            $class = substr($value, 0, strrpos($value, '.')); 
            $include_modules[] = array('class' => $class, 'file' => $value); 
          } 

Geänderter Code: 

 
 /* 
  * BEGIN CREDITPASS 
  */ 
 include (DIR_FS_INC . 'creditpass_class_payment.inc.php'); 
 
 /* 
  * END CREDITPASS 
  */ 

4.8.2 Änderung 2 
Diese Änderung ist optional und deaktiviert nach dem Übermitteln der Zahlungs-
methode die „Weiter“ Schaltfläche auf der Seite checkout_payment.php. 

Originaler Code: 

 



 

 

Geänderter Code: 

 
'    document.getElementById("button_submit").disabled=true;' . "\n" . 

 

4.9 lang/german/admin/orders.php 
Originaler Code: 

 
Geänderter Code: 

 
// BEGIN CPMANUALREQUEST 
define('BUTTON_SEND_CPREQUEST', 'creditPass Abfrage'); 
// END CPMANUALREQUEST 



 

 

5 Sprachdatei 
In der Datei /lang/german/creditpass.php erfolgt die Anpassung von Sprach-
bausteinen. 

6 Installation 
Für die Installation des Modules wechseln Sie in die Administrationsansicht und 
wählen aus dem linksseitigen Menü den Punkt „XT-Module“, in der folgenden 
Abbildung rot eingerahmt. Danach selektieren Sie in der Spalte Module mit einem 
Klick auf „creditPass Bonitätsprüfung“ das Bonitätsmodul. 
 

 
 
Über den Button „Installieren“ erfolgt der letzte Schritt der Integration in 
xt:Commerce. 

7 Konfiguration 
Die Konfiguration des Bonitätsprüfungsmodules erfolgt an gleicher Stelle wie die 
Konfiguration. Statt „Installieren“ klicken Sie bitte hier auf „Start“. 

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

7.2 Testmodus 
Um das Modul und dessen Einstellungen zu überprüfen, kann der Testmodus 
verwendet werden. Es wird hierbei wie im normalen Betrieb verfahren, die 
Rückmeldung von creditPass ist jedoch nicht von den Personendaten abhängig, 
sondern wird von der Bestellsumme, inklusive MwSt. und Versandkosten, bestimmt. 
Es ist die letzte Stelle des Rechnungsbetrages entscheidend, bei der Eurowährung 
also der Cent Betrag. 
 



 

 

Folgende Fälle können im Testmodus simuliert werden: 
0, 3, 4, 5, 6, 7, 9 
z.B. 12,50 

Die Transaktion wird autorisiert ð 
der Bestellvorgang kann normal abgeschlossen werden. 

1 
z.B. 12,51 
 

Die Transaktion wird nicht autorisiert ð 
Anzeige der Seite der Zahlungsvarianten. Die unter 7.6 
„Fehlermeldung“ angegebene Fehlermeldung wird angezeigt 
und nur die als sicher geltenden Zahlungsvarianten (Fallback) 
stehen zur Auswahl. 

2 
z.B. 12,52 

Die Transaktion muss manuell autorisiert werden  ð 
Es gelten die unter 7.9 „Manuelle Überprüfung von Anfragen 
abweisen“ getätigten Einstellungen. 

8 
z.B. 12,58 

Generierung eines Systemfehlers ð 
Es gelten die unter 7.10 „Fehlerhafte Abfragen als unautorisiert 
einstufen“ getätigten Einstellungen. 

7.3 creditPass Server URL 
Internetadresse unter dem das creditPass Service erreichbar ist. 

7.4 Autorisierungs ID 
Die mit Ihrem Vertrag mitgelieferte Benutzerkennung. 

7.5 Autorisierungskennwort 
Das mit Ihrem Vertrag mitgelieferte Autorisierungskennwort. 

7.6 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. 

7.7 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. 

7.8 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. 

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



 

 

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

7.11 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. 

7.12 Zahlungsarten 
Für jede im System definierte Zahlungsart gibt es einen Eintrag ob für diese eine 
creditPass Abfrage durchgeführt werden soll und ob diese als Fallback 
Zahlungsvariante gehandhabt werden soll. 
 
Fallback Zahlungsvarianten sind jene Zahlungsmethoden, welche einem potentiellen 
Käufer nach einer erfolgen negativen Abfrage angezeigt werden. 

7.13 Debug Modus 
Im Debug Modus werden im Administrationsbereich bei den Bestellungen im 
Kommentarfeld mehr Details der Abfrage und der Rückantwort ausgegeben. 

 



 

 

8 Abfragedokumentation 
 

 
Zu jeder Bestellung wird im Kommentarfeld das Ergebnis einer Abfrage und auch ein 
mögliches negatives Ergebnis angezeigt. 
 
Jeder Kommentar, welcher das Wort „creditPass“ enthält, wird bei der Anzeige in der 
Kundenhistorie ausgeblendet. Des weiteren werden vom Administrator erstellte 
Kommentare die das Wort „creditPass“ enthalten, nicht an den Kunden gesendet. 
Unabhängig ob die Checkbox zu „Kunde benachrichtigen“ aktiviert ist oder nicht. 
Die Groß- und Kleinschreibung ist dabei nicht relevant. 

9 Manuelle Abfrage 
Bei allen Bestellungen kann der Administrator nachträglich eine Bonitätsprüfung 
durchführen. Für diesen Zweck gibt es bei den Bestellungen eine zusätzliche 
Schaltfläche, in der folgenden Abbildung rot eingerahmt, zur Abfrage. Diese Abfrage 
wird immer durchgeführt und ist nicht abhängig von Stammkundeneinstellungen. 

Die Schaltfläche wird allerdings nur dann angezeigt, wenn das creditPass Plugin 
aktiviert ist. Das Ergebnis der Bonitätsprüfung wird genauso wie bei einem normalen 
Bestellvorgang angezeigt. 
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