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1 Einleitung 

 

1.1 Intention der Arbeit 

 

Mit Hilfe der vorliegenden Ausarbeitung soll eine universelle Importschnittstelle für 

das openSource Shopsystem Magento1 entwickelt werden, mit welchem es 

möglich ist die Daten kompletter Shopsysteme in Magento zu importieren. 

Magento wurde auf openSource-Basis unter der OSL 3.0-Lizenz (Open Software 

License) von der Firma Irubin Consulting Inc. DBA Varien2 entwickelt und am 31. 

März 2008 zum ersten Mal frei zur Verfügung gestellt. Varien bietet Magento frei 

an, vertreibt aber im Gegenzug kostenpflichtiges Consulting sowie weitere 

kostenpflichtige Services3. 

Bei der Entwicklung der universellen Importschnittstelle soll zuerst ein Prototyp der 

Schnittstelle entstehen, der die Datenbestände des auf einem angepassten 

Blogsystem Wordpress4 basierenden Shopsystems Preisbock5 in ein speziell dafür 

angepasstes Magento überführt. Dieses Vorgehen ist vom Implementierungsstand 

der finalen Komponenten des Preisbocks in Magento abhängig. 

Bei einem Liveshopping-Portal wird pro Tag ein Produkt zu einem sehr günstigen 

Preis in einer begrenzten Stückzahl angeboten. Sowohl die Anpassung des 

Magento als auch die initiale Entwicklung der Liveshopping-Plattform Preisbock.de 

wird von der Socialcommerce-Agentur dotSource GmbH6 übernommen. Das Ziel 

des Prototyps ist es, die Grunddaten dieser Plattform (Kunden, Produkte, 

Bestellungen) innerhalb von zehn Stunden zu importieren. Somit muss schon in 

der Anfangszeit auf die Performance geachtet werden. 

                                            
1 http://www.magentocommerce.com/ 
2 http://www.varien.com/ 
3 http://www.magentocommerce.com/services/overview 
4 http://www.wordpress.org/ 
5 http://www.preisbock.de/ 
6 http://www.dotsource.de/ 
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Nachdem der Prototyp die Datenbestände des Preisbocks erfolgreich bearbeitet 

hat, soll dieser zu einer universellen Importschnittstelle erweitert werden, mit der 

es möglich ist, die Daten vieler gängiger Shopsysteme (bspw. OS-Commerce7 und 

XT-Commerce8) in Magento zu überführen. Dabei wird die bis dahin 

implementierte Schnittstelle um weitere Funktionalitäten und Optimierungen 

ergänzt. Neue Funktionalitäten sind bspw. ein Import aus Quelldateien in den 

Formaten XML9 (Extensible Markup Language) oder CSV10 (Comma Separated 

Values) sowie ein Dublettenhandling. Optimierungen erfolgen primär im 

Backendbereich der Anwendung sowie seiner internen Logik. 

 

1.2 Aufbau der Arbeit  

 

Die vorliegende Arbeit vollzieht zuerst eine Anforderungsanalyse bzgl. einer zu 

implementierenden universellen Importschnittstelle für das Shopsystem Magento. 

Das Projektes Preisbock.de soll im Verlauf der Entwicklung der initialen 

Importschnittstelle als Testprojekt dienen. Dazu wird zu Beginn der 

Ausarbeitungen auf die teilweise sehr komplizierten Datenstrukturen dieses 

Systems eingegangen (2.1). Um möglichst zeitnah eine für das Projekt Preisbock 

einsatzbereite Schnittstelle zu erhalten, werden im Anschluss die Funktionalitäten 

in zwei Versionen aufgeteilt:  

• Die Erste behandelt dabei die für einen grundlegenden Import vom 

Preisbock benötigten Elemente (2.2.1),  

• Ein nächster Schritt erweitert diese zu einer wirklich universellen 

Importschnittstelle (2.2.2), welche dann auch bspw. Dateien im XML-

Format oder Dateien, deren logische Werte durch spezielle Trennzeichen 

voneinander getrennt sind (CSV), unterstützt.  

Nach dieser Unterteilung wird auf die momentanen Importmöglichkeiten des 

Magento in der Version 1.3.1 eingegangen (3.1). 
                                            
7 http://www.oscommerce.de/ 
8 http://www.xt-commerce.com/ 
9 Spezifikation des W3C: http://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/ 
10 RFC4180: http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4180.txt 
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Im Anschluss werden verschiedene Integrationsmöglichkeiten für eine universelle 

Importschnittstelle geprüft, im Einzelnen sind dies: 

• Eine Integration durch Erweiterung der momentanen Funktionalitäten der 

Importschnittstelle des Magento (3.1) und  

• Eine mögliche Implementierung in Art des OSCommerce-Migration-Tools – 

einem Magentoplugin (3.2).  

Diese Prüfung kommt zu dem Schluss, dass eine optimale Lösung nur mithilfe 

eines eigenen Importmoduls realisiert werden kann, dessen logische Planung sich 

anschließt (3.3). Dabei wird zuerst der Aufbau notwendiger Konfigurationsdateien 

beschrieben (3.3.1) und die initiale Objektstruktur festgelegt (3.3.2). 

Nachdem auf Besonderheiten zur Entwicklung des Prototyps eingegangen wurde 

(3.3.3), wird der Test am Projekt Preisbock.de beschrieben (3.3.4). 

Im weiteren Verlauf der Arbeit schließt sich die finale Planung der universellen 

Importschnittstelle an (3.3.5). Hierbei wird auf mögliche nützliche Erweiterungen 

und Optimierungen eingegangen. Dies beginnt bei neuen Funktionalitäten wie 

einem Import aus weiteren Datenquellen (3.3.5.1 und 3.3.5.2) und endet bei der 

Beschreibung der Auswirkungen auf die Konfiguration sowie die interne 

Objektstruktur (3.3.5.5). Es wird auch auf Probleme eingegangen, die bei der 

Implementierung des Prototyps auftraten (3.4). 

Abschließend erfolgen eine Abgrenzung der Leistungsfähigkeit der 

Importschnittstelle (4.1) sowie eine Zusammenfassung der Ergebnisse (4.2). 
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2 Anforderungsanalyse 

2.1 Ursprungsdaten des Projektes Preisbock.de 

 

Die Liveshopping-Plattform Preisbock (Fremdsystem) basiert auf Wordpress, 

einem Open Source Blogsystem. Diese Basis wurde stark erweitert und den 

Bedürfnissen einer solchen Plattform als Shopsystem angepasst. Vor dem 

Datenimport getätigte Analysen11 ergaben, dass die Datenbestände des 

Preisbocks sowohl zueinander als auch in sich starke Inkonsistenzen aufweisen. 

Des Weiteren sind in einigen Bereichen Daten doppelt vorhanden, in anderen 

wiederum Fremdschlüssel verloren gegangen. Diese Inkonsistenzen müssen 

während des Imports weitgehend automatisiert eliminiert und eine Konsistenz der 

Daten zueinander hergestellt werden. Da sich die Entwickler des Magento-

Systems bei seiner Implementierung primär für die MySQL12-Tabellenengine 

InnoDB13 entschieden haben, wird dieses Vorhaben durch nativ im Datenbank 

Management System (DBMS) umgesetzte Fremdschlüsselbeziehungen 

unterstützt. Teilweise müssen Inkonsistenzen beim Import manuell beseitigt 

werden, da aufkommende Probleme und Abhängigkeiten zu komplex oder 

unwirtschaftlich für eine automatische Bereinigung sind. 

In der Datenbank des Fremdsystems Preisbock sind keinerlei Indices in den 

Datenbanktabellen vorhanden. Diese werden jedoch benötigt, um eine 

grundlegende und gleichmäßige Performance beim Import in einem angestrebten 

Zeitfenster von acht Stunden zu ermöglichen. Andernfalls verlangsamt sich das 

Auffinden der Daten mit dem Verlauf des Imports immer mehr. Die Abweichung 

kann im Extremfall mehrere Minuten pro Abfrage betragen. Daher müssen 

sämtliche Fremdschlüssel in der Datenbank des Projektes Preisbock mit einem 

Index versehen werden. Die wichtigsten dieser Schlüssel sind folgende. 

 

                                            
11 Vorgenommen in Projektarbeit 3 ([GF308]) 
12 http://mysql.com/ 
13 http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/de/innodb.html 
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Tabelle Spalte Bedeutung 

power_allocate kkid Preisbock-Kundennummer 

power_allocate wp_id Wordpress-Kundennummer 

power_allocate pid Preisbock-Produktnummer 

power_allocate cashed_voucher_id Eingelöster Gutscheincode 

power_customer wp_id Wordpress-Kundennummer 

power_customer_address kkid Preisbock-Kundennummer 

product_information hid Händlernummer 

product_variation pid Preisbock-Produktnummer 

survey_votes vid Interne Bestellnummer 

wp_forum_post2thread thread_id Forum-Thread 

wp_forum_posts author_id Wordpress-Kundennummer 

wp_forum_posts thread_id Forum-Thread 

wp_forum_threads starter Wordpress-Kundennummer 

Tabelle 1: Benötigte Indizes der Preisbockdatenbank (Wordpress) 

 

Da teilweise mehrere verschiedene Objekte in einer Tabelle gespeichert werden 

oder Tupel mit bestimmten Bedingungen nicht in das neue System importiert 

werden sollen, werden diese Abhängigkeiten mit Hilfe vom Datenbanksichten (so 

genannten Views) geglättet und aufbereitet, damit das Importscript vereinfacht und 

somit der Import beschleunigt werden kann.  

Des Weiteren müssen alle Uploads von Nutzern auf Vorhandensein geprüft und in 

Dateinamen mit Kleinbuchstaben umgewandelt werden. Dies kann mittels eines 

Shellscriptes erfolgen, welches in einer Linux-Konsole ausgeführt wird. 

 

#!/bin/sh 
for x in `find . -type f`; 
do 
  NEWFILE="`echo $x|tr [A-Z] [a-z]`"; 
  if [ $x != $NEWFILE ] 
  then 
    echo "move file $x to $NEWFILE"; 
    mv $x $NEWFILE; 
  fi 
done 
Abbildung 1: Shellscript: Umwandeln von Dateinamen in Kleinbuchstaben 
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Damit die Ursprungsdateien (in der Regel Bilder) nicht verändert werden, sind sie 

vollständig in einen temporären Ordner zu kopieren, aus welchem dann das 

Importscript diese zur Verarbeitung liest. 

 

2.2 Definition benötigter Funktionalitäten 

 

2.2.1 Notwendige Funktionalitäten für grundlegenden Import 

 

Es gibt einige Grundfunktionalitäten, die eine Importschnittstelle mit der 

notwendigen Flexibilität innehaben muss. Dazu zählt primär eine Komponente, die 

anhand von gegebenen Informationen automatisiert Daten aus einem 

Fremdsystem einliest. Bei der hier entwickelten Schnittstelle soll das Auslesen der 

Daten aus dem Fremdsystem primär mit Hilfe des direkten Zugriffs in eine 

MySQL-Datenbank geschehen. 

Weiterhin ist eine persistente und korrekte Speicherung der Daten im Magento 

notwendig. Im Magento wurde das Entwurfsmuster Model-View-Controller (MVC)14 

implementiert. Dabei geschieht eine logische Trennung von Modell, Steuerung 

und Präsentation. Daher ist es möglich, benötigte Informationen an die Model im 

Magento zu übergeben und von diesen final speichern zu lassen. Dies trägt auch 

zur Konsistenzsicherung der Daten bei, da Abhängigkeiten der Daten im Model 

vor dem Speichern validiert werden. Weiterhin erfolgt so ein möglichst geringer 

Eingriff in das Magento, womit das Funktionieren auch bei späteren Releases 

unterstützt wird. 

Primärschlüssel der einzelnen Objekte werden vom Magento-System beim Import 

neu vergeben. Da auch nach dem Import eine Zuordnung der Objekte in der 

Fremddatenbank zu den importierten Objekten in der Datenbank des Magento 

möglich sein muss, sind eindeutige Verknüpfungen zwischen den Daten dauerhaft 

                                            
14 Vgl. [GHJ96] Kapitel 1.2 



 7 

zu speichern. Mit Hilfe dessen soll auch ermöglicht werden, dass Importe 

voneinander abhängiger Objekte ermöglicht werden. 

Da beim Projekt Preisbock die Ursprungsdaten sehr unpassend für das Zielsystem 

Magento und in sich inkonsistent sind, sind flexible Funktionalitäten zum 

Modifizieren von Daten sowohl über einfaches Suchen und Ersetzen, als auch mit 

Hilfe leistungsfähiger Filterfunktionen zu implementieren. Dabei soll es möglich 

sein, ausgewählte Filterfunktionalitäten bei jedem Import zu verwenden. 

Da trotz guter Automatisierung Datensätze vorkommen können, die die Kriterien 

für einen erfolgreichen Import nicht erfüllen, sind für den Benutzer der 

Importschnittstelle aufschlussreiche Fehlermeldungen auszugeben. Diese 

beinhalten eine Beschreibung des Fehlers mit eindeutigen Informationen zum 

bearbeiteten Objekt sowie einen Stacktrace zur einfacheren Fehleranalyse. Diese 

Fehlermeldungen werden zur Protokollierung je nach Konfiguration zusätzlich in 

eine Log-Datei geschrieben. 

Da Massendaten importiert werden, ist die maximale Scriptlaufzeit von PHP zu 

umgehen. Der Nutzer soll regelmäßig über den Fortschritt informiert werden. 

Dieses Verfahren fordert, dass der Importvorgang in mehrere Requests aufgeteilt 

wird. Da ein stetiger Reload der Seite mitunter bei Problemen zu 

Informationsverlust führen kann, der Nutzer aber auch weiterhin, bspw. zur 

Fehlerauswertung, mit dem Browserfenster arbeiten können soll, wird auf eine 

asynchrone Kommunikation zwischen Webserver mit Importscript und Browser 

des Nutzers zurückgegriffen. Hierbei soll AJAX als technologisches Mittel 

eingesetzt werden. Der Import wird dabei in mehrere Requests aufgeteilt. Es wird 

immer eine bestimmte Anzahl von Elementen importiert, die vom Nutzer 

angepasst werden kann. Da die Verarbeitung des Responses im Javascript 

erfolgt, soll eine komprimierte Form eines JavaScript-Objektes – ein so genanntes 

JSON-Objekt – als Response des AJAX-Requestes zurückgegeben werden. 

Dieses wird dann clientseitig in entsprechende Statusinformationen umgewandelt. 

JSON stellt dabei eine standardisierte und komprimierte Übergabe von Daten dar.  
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Abbildung 2: Import im Browser (Firefox15) mit Debuggingconsole (Firebug16) 

 

2.2.2 Strategische Zusatzfunktionalitäten 

 

Die Funktionalitäten für einen grundlegenden Import genügen, damit die Daten 

des Projektes Preisbock weitgehend in die Daten eines Magento integriert werden 

können. Jedoch kann eine solche Importschnittstelle noch weitere Möglichkeiten 

bieten, die im weiteren Verlauf dieses Abschnittes beispielhaft angeführt werden 

sollen. 

Eine strategisch günstige Möglichkeit, um den Import weiterer Systeme zu 

unterstützen, die selbst Schnittstellen für Daten nach außen anbieten, ist eine 

Erweiterung der Komponenten des Datenzugriffes im Fremdsystem. Hierbei kann 

bei der Konfiguration des Imports eine Möglichkeit zum Zugriff auf CSV- oder 

XML-Dateien implementiert werden. Sollte ein Fremdsystem Webservices wie 

bspw. das standardisierte SOAP-Protokoll17 unterstützen, kann auch ein Zugriff auf 

Daten über diese Schnittstelle möglich sein. 

Eine weitere mögliche Erweiterung ist der Dateiabgleich, bei dem auch bereits 

importierte Objekte aktualisiert werden können. Für dieses Vorgehen ist es günstig 

eine Komponente zu implementieren, die Dubletten finden kann. Wird ein 

Datensatz erfolgreich während des Imports als Dublette identifiziert, kann mittels 

Konfiguration definiert werden, unter welchen Bedingungen der Datensatz 

                                            
15 http://www.mozilla-europe.org/de/firefox/ 
16 https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/1843 
17 Spezifikation des W3C: http://www.w3.org/TR/soap12-part1/ 
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aktualisiert oder ob er gar verworfen werden soll. Die Identifizierung einer Dublette 

kann über die bereits importierte ID, aber auch über die Übereinstimmung 

definierter Attribute des Models erfolgen. Wird bei der Konfiguration ein Datenfeld 

angegeben, welches einen Zeitstempel enthält, so kann der letzte erfolgte Import 

gegen diesen Zeitstempel abgeglichen werden. 

Weitere Funktionalitäten können implementiert werden, um die Produktivität der 

beim Import beteiligten Ressourcen zu optimieren. So ist bspw. eine Pause-Taste 

für den Import nützlich, wenn Ressourcen des Computersystems, auf welchem der 

Import läuft, zwischenzeitlich für andere Dinge gebraucht werden oder eine 

permanente Verfügbarkeit gestört werden könnte (Deployment auf Testumgebung, 

Serverwechsel). Damit sich bei schnellen Teilimports oder bei Teilimports mit 

vielen Elementen die Zeit zur Abarbeitung eines Requests (Initialisierung 

Magento, Laufzeiten der Datenpakete), der unabhängig von den zu 

importierenden Elementen ist, minimieren lässt, soll eine Erhöhung der Anzahl der 

gleichzeitig zu importierenden Elementen möglich sein. Weiterhin lässt sich die 

Produktivität der den Import begleitenden Person erhöhen, indem eine Schätzung 

der noch benötigten Zeit bis zum Ende des Teilimports automatisch ermittelt wird. 

Der Entwickler kann sich derweil anderen Aufgaben wie bspw. der Bereinigung 

nichtimportierbarer Datensätze widmen. Dieses Verfahren kann durch den Batch-

Import mehrerer Importprofile noch optimiert werden. 
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3 Implementierung 

3.1 Prüfung Implementierung mit Hilfe Magentofunktionalität 

 

Magento bietet im Backend des Shops unter System � Import/Export einen 

Importmechanismus für Kunden und Produkte mit Beständen an. Als Format wird 

neben CSV auch Excel-XML unterstützt. Diese können sowohl lokal als auch auf 

einem entfernten FTP18-Server vorgehalten sein. Über weitere 

Einstellungsmöglichkeiten bei einem normalen Profil können Pfad- und 

Dateiname, Trennzeichen in der CSV-Datei oder Arbeitsmappe in der Excel-XML 

angegeben werden. Mit Hilfe eines erweiterten Profils und weiterer 

Konfigurationen in einer XML-Datei können auch verschiedene Attribute in der 

CSV-Datei den Objektattributen zugeordnet werden. Für die Umsetzung des 

eigentlichen Imports kommt die AJAX-Technologie zum Einsatz. 

Ein entscheidender Nachteil der Importfunktionalitäten im Magento ist, dass es nur 

kompliziert über Adapter möglich ist, eine Anpassung zu importierender Daten 

vorzunehmen. Weiterhin unterstützt die Implementierung nur unabhängige Daten 

wie bspw. Kunden und Produkte. Da kein Mapping importierter Datenbestände zu 

den Fremddaten erfolgt, ist es auch nicht möglich, von bereits importierten Daten 

abhängige Importe umzusetzen.  

Wie in weiten Teilen des Magento ist die Dokumentation der Importschnittstellen 

nur geringfügig vorhanden. So wird in der Community beim Nutzen der 

Schnittstelle oft auf Methodiken wie „Reengineering“ oder „Trial and Error“ 

(Versuch und Irrtum) zurückgegriffen19. 

Eine Umsetzung der Implementierung auf Basis der Importschnittstelle des 

Magento wird daher nicht empfohlen, da die Schnittstelle wichtige 

Kernfunktionalitäten wie bspw. den Import abhängiger Datensätze oder 

leistungsfähige Filterfunktionalitäten nicht gewährleisten kann. Zudem können nur 

fest implementierte Objekte wie momentan Produkte und Kunden importiert 

werden. Dies führt zu einer Einschränkung der Flexibilität. 

                                            
18 RFC 929: http://tools.ietf.org/html/rfc959 
19 Vgl. z.B.: http://chasesagum.com/how-to-import-products-into-magento 
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3.2 Prüfung Implementierung mit Hilfe OSCommerce-Plugin 

 

Das „osCommerce Migration Tool“20 ist eine vom Magento-Core-Team erstellte 

Erweiterung im Betastadium, welches die Aufgabe hat, ein komplettes 

Shopsystem OS-Commerce in die Datenbestände des Magento zu transferieren. 

Dieses Plugin ist vollständig in Magento integriert und bietet ein komfortables 

Backend mit den wichtigsten Informationen an. Es können wahlweise Kategorien, 

Produkte, Nutzer mit Adressen oder gar Bestellungen importiert werden. 

 

 
Abbildung 3: Konfigurationsdialog osCommerce Migration Tool 

 

Nach erfolgreicher Auswahl und einem Klick auf den Button „Start Running!“ wird 

der Import ausgeführt. Dieser erfolgt, wie schon beim Import über die 

Magentofunktionalität bekannt, mit der Hilfe von AJAX-Requests. Intern werden im 

Quelltext des Plugins in der vorgesehenen Schicht zum Zugriff auf die Datenbank, 

                                            
20 http://www.magentocommerce.com/extension/114/os-commerce-import 
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dem so genannten ResourceModel, statisch die MySQL-Querys abgelegt, die zum 

Zugriff auf die Daten benötigt werden. Somit müssen hier weitere Querys 

hinzugefügt werden, damit auch weitere verschiedenartige Objekte importiert 

werden können. Für eine Implementierung in der Art des osCommerce Migration 

Tools muss für jedes Objekt und jedes System eine separate Importroutine 

geschrieben werden. Weiterhin müssen die Werte über Filterfunktionen modifiziert 

und anschließend geprüft werden. Die persistente Speicherung der 

Mappinginformationen für spätere Imports und eventuelle Anpassungen ist für die 

Zwecke der geplanten Importschnittstelle unzureichend umgesetzt. Die Definition 

des Plugins ist auch eines seiner Nachteile im Bezug auf die Nutzung als 

potenzielle Basis für den Import vieler verschiedener Shopsysteme, allen voran 

das System von Preisbock.de. 

 

3.3 Planung Implementierung als eigenständiges Magentomodul 

 

Da eine Implementierung über magentoeigene Funktionalitäten, genau wie eine 

Implementierung in Form des OSCommerce-Plugins, zu keinem komplett 

befriedigenden Ergebnis im Sinne eines flexiblen Softwareentwurfes führt, wie 

dieser beim Import der Preisbockdaten aus dem Wordpress-System benötigt wird, 

muss eine komplett andere Herangehensweise gewählt werden. Dazu wurde 

seitens der dotSoutce GmbH festgelegt, die resultierende Schnittstelle möglichst 

allgemein zu halten, damit diese auch für den Import aus anderen Shopsystemen 

ins Magento genutzt werden kann. Diese Vorgehensweise bietet zusätzlich die 

Möglichkeit, eine komplette Datenmigration in ein Magentosystem anzubieten, 

welches in dieser Art vermehrt von potenziellen Kunden benötigt wird, bisher aber 

kaum vorhanden ist21. 

Die zu entwickelnde Importschnittstelle soll daher so konzipiert werden, dass ihre 

initiale Version zur Überführung der Datenbestände des Projektes Preisbock der 

dotSource GmbH von einem eigens entwickelten System auf Basis eines 

Wordpress (Fremdsystem) in ein angepasstes Magento (Zielsystem) genutzt 

                                            
21 siehe bspw. http://www.magentocommerce.com/boards/viewthread/30624/ 
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werden kann. Folgend sollen auch weitere Shopsysteme unterstützt werden. Die 

dafür benötigte Flexibilität in der Konfiguration der Abläufe während des Imports 

wird mittels einer Konfiguration über XML-Dateien realisiert, die speziell auf ein zu 

importierendes System angepasst werden. Weite Teile der Implementierung 

bleiben dabei für alle Projekte gleich und behindern sich nicht. Somit ist der 

Einsatz einer universellen Importschnittstelle für mehrere Fremdsysteme möglich. 

Die pro System anzupassenden Funktionalitäten können komplett gekapselt 

werden, so dass eine Behinderung innerhalb eines Kerns minimiert wird. Weiterhin 

können oft benötigte Teilfunktionalitäten gemeinsam genutzt werden, was zu 

positiven Synergieeffekten führt. 

Durch die hohe Komplexität der Abhängigkeiten der Daten während eines 

Importes und der Tatsache, dass die Schnittstelle nicht firmenextern genutzt 

werden soll, ist es zulässig, die Implementierung so anzulegen, dass über das 

magentoeigene Backend nur exekutive Möglichkeiten, jedoch keinerlei komplexe 

Möglichkeiten zu einer  Konfiguration bestehen. Dies fördert die Sicherheit 

während des Importvorganges und die resultierende Integrität der importierten 

Daten. 

 

 
Abbildung 4: Übersicht Importvorgang mit Importschnittstelle 
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3.3.1 Konfigurationsdateien 

 

Zur erfolgreichen Abarbeitung der Importfunktionalitäten sind verschiedene 

Informationen notwendig. Dafür wird die Konfiguration geteilt in ein Importprojekt, 

in dem Metainformationen über die Zusammenhänge der Datenbestände des 

Fremdsystems (Primär- und Fremdschlüssel) abgebildet werden, und ein 

Importprofil, welches eine genaue Definition beherbergt, wie und wohin die Daten 

in das Zielsystem Magento übertragen werden sollen. Während also das 

Importprojekt globale Informationen über das Fremdsystem liefert, wird im 

Importprofil darauf aufbauend beschrieben, welchem Workflow der Import von 

Daten eines bestimmten Magentomodels folgen soll. Sowohl Importprojekt als 

auch -profil wird jeweils eine XML-Datei zugeordnet, die benötigte Informationen 

entsprechend strukturiert beherbergt. Ein Beispiel für die Konfiguration eines 

Importprojektes ist im Anhang b zu finden, ein Beispiel für ein Importprofil im 

Anhang c.  

 

3.3.1.1 Generelle Konfiguration – Importprojekte 

 

In einer für das Mapping der Datenbestände des Fremdsystems zuständigen 

XML-Datei wird vom Entwickler angegeben, wie die Entitäten in den 

Datenbeständen des Fremdsystems zusammenhängen. Da es bspw. beim 

Preisbock hier keine einheitliche Namensgebung der Tabellenspalten gibt, werden 

diese innerhalb der Importkonfiguration einem eindeutigen Schlüssel, dem 

„primaryname“, zugeordnet. Über diesen Schlüsselwert wird logisch der 

Primärschlüssel eines Objektes mit seinen Verknüpfungen definiert. Diese 

logischen Verknüpfungen dienen auch der automatischen Verkettung benötigter 

Datenquellen beim Einlesen der Altdaten sowie dem Auffinden von IDs zu einem 

Objekt, die für einen späteren Import eines abhängigen Objektes von Nöten sind. 
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3.3.1.2 Spezielle Konfiguration – Importprofile 

 

Einem generellen Importprojekt sind mehrere Importprofile zugeordnet. Diese 

beschreiben im Detail, welche Daten des Fremdsystems auf welche Weise und 

mit welchen Umwandlungen wohin in das Zielsystem bzw. in ein bestimmtes 

Model des Magento transferiert werden sollen. Somit geschieht hier der Großteil 

der Importkonfiguration. Die Möglichkeiten und Abhängigkeiten in diesem 

Teilbereich sind entsprechend höher. 

Jedes Importprofil ist genau einem Magento-Model zugeordnet, in welches die 

Daten des Fremdsystems importiert werden sollen. Dies wird in dem Bereich 

<importOptions> im Element <model> angegeben. Sollte einmal kein Model 

benötigt werden, so kann dieser Parameter leer gelassen oder mit dem Platzhalter 

dsconnector/nothing besetzt werden. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn 

nur spezielle Filterfunktionen aufgerufen werden, die im Nachhinein bestimmte 

Modifikationen an bereits importierten Objekten vornehmen sollen. 

Es empfiehlt sich immer, soweit möglich, sich den Primärschlüssel des 

importierten Objektes mit Hilfe des Tags <remind> im Bereich <importOptions> 

notieren zu lassen, da so jederzeit wieder eine logische und eindeutige Zuordnung 

der Altdaten zu den in das Magento importierten Daten stattfinden kann. Daher 

wird empfohlen, dies immer zu tun, auch wenn diese Daten auf dem ersten Blick 

nicht für den weiteren erfolgreichen Import nötig zu sein scheinen, da diese 

Informationen nur schwer reengineert werden können.  

 

3.3.2 Komponenten eines eigenständigen Magentomoduls 

 

Die Importschnittstelle besteht aus einer zentralen Klasse Dsconnector, welche 

während des Imports die Daten zwischen den einzelnen Komponenten verwaltet 

sowie für den generischen Workflow eines Imports zuständig ist. Sie übergibt 

Informationen über den zu importierenden Datensatz sequentiell an Datareader, 

Dataconverter und Datawriter. Das folgende in der Unified Modeling Language 

(UML) gehaltene Klassendiagramm verdeutlicht die Aggregation der einzelnen 

Komponenten. 
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Tabelle 2: Klassendiagramm: grundlegender Aufbau der Importschnittstelle 

 

Neben den eigentlichen Teilkomponenten der Importschnittstelle werden auch 

Tabellen in der Datenbank des Magento benötigt, damit die vorhandenen Projekte 

und Profile verwaltet und die Mappinginformationen der importierten Datensätze 

notiert werden können. Folgende Abwandlung eines Entity-Relationship-Modell 

(ERM) verdeutlicht die Verknüpfungen und den Aufbau der für die 

Importschnittstelle benötigten Datenbanktabellen. 

 

 
Abbildung 5: ERM: Datenbankstruktur Prototyp Importschnittstelle 

 

Dsconnector ist hierbei der Modulname der Importschnittstelle im Magento. In der 

Tabelle dsconnector_project werden die globalen Importprojekte gespeichert, in 

dsconnector_profile die ihnen zugeordneten Importprofile und in der Tabelle 

dsconnector_mapping die Verknüpfungen von den alten zu den importierten 

Datensätzen abgelegt. Die einzelnen Spalten haben dabei folgende Aufgaben: 
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dsconnector_project 

dsconnector_project_id Primärschlüssel für Projekt 

title Beschreibender Titel für das Backend 

database Datenbank des Fremdsystemes 

general_xml_path (relativer) Pfad zur XML-Datei 

output_directory (relativer) Pfad zum Speichern von Log-Dateien 

Tabelle 3: Datenbankstruktur zur Projektverwaltung im Prototyp 

 

dsconnector_profile 

dsconnector_profile_id Primärschlüssel für Profil 

dsconnector_project_id Zu Profil gehöriges Projekt 

title Beschreibender Titel für das Backend 

spezial_xml_path (relativer) Pfad zur XML-Datei 

Tabelle 4: Datenbankstruktur zur Profilverwaltung im Prototyp 

 

dsconnector_mapping 

dsconnector_mapping_id Primärschlüssel für Mappinginformation 

dsconnector_project_id Importiertes Projekt 

model Verwendetes Magento-Model 

magento_id Eindeutige Objekt-ID im Magentosystem 

primaryname In der Projektkonfiguration notierter Relationsname 

(<mapping primaryname=“name“>) 

oldid Ursprüngliche Objekt-ID im Fremdsystem  

Tabelle 5: Datenbankstruktur für Mappingverwaltung 

 

Die Kombination aus model, magento_id, primaryname und oldid muss eindeutig 

sein. 
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3.3.2.1 Dsconnector 

 

Das Dsconnector-Objekt ist das Hauptobjekt der Importschnittstelle. Es dient zur 

Verwaltung der Importlogik sowie dem zentralen Datenhandling. Da dieses Objekt 

einen Kern darstellt und den allgemeinen Workflow während des Imports abbildet, 

wird weitere Funktionalität ausgegliedert und somit gekapselt. Dabei entsteht ein 

Metadatareader zur Validierung und Aufbereitung der vom Entwickler getätigten 

Importeinstellungen (Importprojekt und Importprofil). Ein Datareader ist 

verantwortlich für das Auslesen der Daten aus dem Fremdsystem sowie für die 

Verknüpfung verschiedener Datenquellen. Ein Dataconverter bereitet die Daten für 

das Magento entsprechend der Importkonfiguration mit Hilfe von Suchen und 

Ersetzen oder leistungsfähigen Filterfunktionen auf. Ein Datawriter transferiert final 

die umgewandelten Daten in das Magento-System, sorgt für eine persistente 

Speicherung und notiert die für spätere Imports benötigten Mappinginformationen, 

soweit diese konfiguriert sind. Folgendes Aktivitätsdiagramm aus der UML 

verdeutlicht den grundlegenden logischen Vorgang während des Imports. 
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Abbildung 6: Aktivitätsdiagramm des Importverlaufes 

 

3.3.2.2 Metadatareader 

 

In diesem Teilobjekt werden die Einstellungen für den Import, die sowohl in der 

XML-Datei des Importprojektes als auch in der XML-Datei des Importprofils vom 
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Entwickler getätigt werden, gegen ein XML-Schema22, welches die Möglichkeiten 

eines gültigen Aufbaus der XML-Datei beschreibt, validiert, auf grundlegende 

Abhängigkeiten geprüft und weiter für den Import aufbereitet. Danach werden 

weitere Abhängigkeiten der Konfigurationsdateien untereinander und das 

Vorhandensein des Magento-Models geprüft. Sind Einstellungen nicht korrekt 

vorgenommen, erfolgt ein Abbruch mit einer Meldung an den Nutzer. 

 

3.3.2.3 Datareader 

 

Die Datareader-Klasse ist für den gekapselten Zugriff auf die Daten des 

Fremdsystems zuständig. Hierfür werden dem Importprofil alle benötigten 

Datenquellen entnommen. Sind dies Datenbestände in verschiedenen Tabellen 

einer Datenbank zu finden, so wird versucht eine Verbindung (Join) zwischen den 

beteiligten Tabellen herzustellen. Dies geschieht mit Hilfe der definierten 

Mappings in der Konfiguration für das Importprojekt. Den zu selektierenden 

Datenfeldern werden Spalten hinzugefügt, in welchen die persistent zu 

speichernden Identifikationsfelder hinzugefügt werden. Diese werden im 

Importprofil in den Tags <remind> festgelegt und verweisen auf einen 

„primaryname“ in der Konfiguration des Importprojektes. Somit wird versucht, 

einen logischen Vertreter des Primärschlüssels in den zu selektierenden Tabellen 

ausfindig zu machen. Ist dies nicht möglich, wird mit einem Fehler abgebrochen. 

Da diese speziellen IDs intern in Attributen namens old_<primaryname> 

gespeichert werden, ist es nicht möglich, Magentomodel-Attribute, die mit old_ 

beginnen, zu importieren. 

 

3.3.2.4 Dataconverter 

 

Diese Teilkomponente der universellen Importschnittstelle ist dafür verantwortlich, 

die Bestandsdaten aus dem Fremdsystem entsprechend der im Importprofil 

festgelegten Konfiguration in einen für das Zielsystem kompatiblen Zustand zu 
                                            
22 Spezifikation des W3C: http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/ 
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überführen. Die Abarbeitung dieser Konvertierung wird gemäß den Einstellungen 

des <rewritings>-Bereich eines jeden Attributes im Importprofil getätigt. Die 

Abarbeitung der Modifikationsfunktionalitäten erfolgt sequenziell für jedes Attribut 

in genau der angegebenen Reihenfolge. Dabei wird zwischen einfachem Suchen 

und Ersetzen (<rewriteSimple>), einer komplexeren Konvertierung mit Hilfe von 

regulären Ausdrücken (<rewirteRegEx>) und dem Nutzen von speziell 

angepassten Filterfunktionen (weitere Erläuterungen in 3.3.3.3) unterschieden. 

 

3.3.2.5 Datawriter 

 

Die Komponente des Datawriters ist für den tatsächlichen Import der konvertierten 

Daten des Fremdsystems in das Zielsystem Magento zuständig. Es wird eine 

neue Instanz des Models, welches in der Konfiguration des Importprofils 

angegeben ist, erzeugt. Folgend werden diesem die Attribute übergeben und die 

zum Speichern zuständige Methode $model�save() aufgerufen. 

Bei erfolgreicher Speicherung werden die Informationen zum Mapping der 

Altdaten zu den importierten Daten im Magento persistent in der Datenbank 

entsprechend der Bestimmungen der <remind>-Tags des Importprofils 

gespeichert. 

 

3.3.3 Entwicklung eines Prototyps 

 

3.3.3.1 Allgemeines 

 

Bei der Ausarbeitung des Importes der Daten vom Preisbock wurde festgestellt, 

dass es notwendig ist, implementierten Filterfunktionen eine reichhaltige 

Möglichkeit zu bieten, mit denen sie auf viele Informationen des Imports 

zurückzugreifen können. So werden neben den aktuellen Daten, die konvertiert 

werden, auch die Fremddaten aller Attribute benötigt, um anhand von 

Abhängigkeiten Entscheidungen zu treffen und andere Attribute entsprechend zu 

ändern (siehe dazu 3.3.3.3). Weiterhin wird der Zugriff auf das zuletzt erfolgreich 



 22 

gespeicherte Model benötigt, da abhängige Aktionen in speziellen 

Filterfunktionalitäten, die nach dem Import ablaufen, ausgeführt werden können. 

Dieses Vorgehen birgt aber auch die Gefahr, dass den Filterfunktionen zu viele 

Möglichkeiten gegeben werden, dass sie also zu tief in den Importvorgang 

eingreifen können. Damit wird eine logische Trennung teilweise aufgehoben. Auf 

der anderen Seite kann nur so die Importschnittstelle möglichst flexibel zu 

möglichst vielen Fremdsystemen sein, da mögliche Probleme mit Hilfe dieser 

Filterfunktionen berichtigt werden können. Dadurch sind jedoch verstärkte Tests 

der importierten Daten nötig. 

 

Im Magento bestehen einige Model, wie bspw. Bestellungen, aus mehreren 

Untermodeln (sales/order, sales/order_item, sales/order_address, 

sales/order_payment). Hier ist darauf zu achten, dass zuerst das Hauptmodel 

importiert wird und die abhängigen Untermodel dann in jeweils eigene davon 

abhänge Importprofile ausgelagert werden müssen. Ein ähnliches Verfahren muss 

auch bei den Kunden samt Adressen angewandt werden. Anders als dies beim 

Wordpress-Preisbock der Fall ist, werden im Magento die Kaufbewertungen nicht 

an der Bestellung, sondern am jeweils verkauften Produkt gespeichert. Weiterhin 

problematisch ist das Zusammenfügen der Einzelprodukte (SimpleProduct) in ein 

Produkt mit Variationen (GroupedProduct). Aufgrund der sequentiellen 

Abarbeitung der eingelesenen Daten ist dies schwierig, da während des Imports 

geprüft werden muss, ob bereits eine entsprechende Produkthülle existent ist oder 

ob sie angelegt werden muss, wozu wiederum mindestens zwei Produkte benötigt 

werden. 

Insgesamt sind so folgende Model vorhanden, in die primär importiert wird: 

 

Beschreibung Model Hersteller 

Affiliate-Partner scaffiliate/affiliate dotSource 

Affiliate-Partner-Daten scaffiliate/data dotSource 

Affiliate-Transaktion scaffiliate/transaction dotSource 

Händler customer/customer Erweitert durch dotSource 

Händleradresse customer/address Erweitert durch dotSource 
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Kunde customer/customer Erweitert durch dotSource 

Kundenadresse customer/address Magento 

Newsletterabonnement newsletter/subsciber Magento 

Simpleprodukt catalog/product Erweitert durch dotSource 

Produktbild - Magento 

Umfrage review/review Magento 

Gutschein salesrule/rule Magento 

Bestell-Hülle sales/order Magento 

Bestell-Angebot sales/quote Magento 

Bestell-Warenkorb sales/order_item Magento 

Bestell-Lieferadresse sales/order_address Magento 

Bestell-Rechnungsadresse sales/order_address Magento 

Bestell-Zahlungsinformation sales/order_payment Erweitert durch dotSource 

Forum scforum/forum dotSource 

Forum-Topic scforum/topic dotSource 

Forum-Post scforum/post dotSource 

Tabelle 6: Zu importierende Models im Preisbock 

 

Bei den Produktbildern ist es empfehlenswert, zuerst die Produkte zu laden, indem 

von den alten Produkt-IDs über die Mapping-Funktionalität auf die Produkt-IDs des 

Magento geschlossen wird, weil das Produktbild über die Methode 

addImageToMediaGallery($imagePath) dem Produkt zugeordnet wird. Da jedem 

Importprofil ein Model zugeordnet sein muss, kann hier das Platzhaltermodel 

dsconnector/nothing verwendet werden. Mit Hilfe dieses Models können auch 

Bereinigungen fehlerhaft importierter Datensätze nach dem eigentlichen Import 

erfolgen, da hier keinerlei Daten während des normalen Importverlaufs im 

Magento gespeichert werden. Bei der Bereinigung fehlerhafter Imports ins 

Magento beim Import des Projektes Preisbock hat sich auch gezeigt, dass es 

notwendig ist, das Logging der Fehlermeldungen in einer Logdatei zu unterbinden, 

da diese im Cluster des Produktivsystems nicht schnell genug zwischen den 

einzelnen Clusternodes synchronisiert werden kann. Hierbei sind alle 

Fehlermeldungen nur im Browser des importierenden Anwenders zu finden und 

daher von dort permanent zu speichern, um eine spätere Nachvollziehbarkeit zu 
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erlangen. Eine weitere Lösungsvariante wäre die Möglichkeit der persistenten 

Speicherung der Fehlerinformationen auf einem statischen Pfad, der von überall 

erreichbar ist. 

 

 
Abbildung 7: Auftretender Fehler während des Importvorganges 

 

In der Anfangszeit des Prototyps wurden die Mappinginformationen zu den 

Altdaten in einer separaten XML-Datei pro importiertes Model gespeichert. Durch 

die vielen Informationen, die während einer solchen Massendatenverarbeitung 

anfallen, wurden diese XML-Dateien sehr groß und die Performance beim Suchen 

nach einer bestimmten IDs sank proportional. Weiterhin wurde mitunter die von 

PHP maximal erlaubte Arbeitsspeichergröße von 1GB je Script erreicht. Deshalb 

wurde beschlossen das Mapping persistent in der Datenbank zu speichern, da 

somit auch besser kleine Teilbereiche des Mapping in das Magento geladen 

werden können, um dort wiederum den Speicherverbrauch zu entlasten. 

 

3.3.3.2 Konfiguration 

 

In der Konfiguration des Importprojektes werden die logischen Beziehungen in der 

Datenbank des Fremdsystems dargestellt. Dafür wird jedem Mapping ein 

eindeutiger primaryname zugeordnet. Dieser hat die wichtige Aufgabe, für das 

importierte Objekt als Primärschlüssel zu dienen. Da es beim Projekt Preisbock 

bspw. mehrere Identifikatoren für einen Kunden oder ein Produkt gibt23, muss 

                                            
23 siehe dazu Projektarbeit 2 – [GF208] 
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jedem Identifikator ein eigener primaryname zugeordnet werden. Dieser soll einem 

Primärschlüssel im Fremdsystem entsprechen. In einem Mapping-Block in der 

Konfiguration werden mehrere Datenfelder des Fremdsystems angegeben, die 

den gleichen logischen Schlüssel, also den Primärschlüssel mit seinen 

Fremdschlüsselbeziehungen, aufweisen. 

 

Element Elternelement Art Optional Beschreibung 

keyhandling  Tag Nein Bildet die Hülle der 

Mappingkonfiguration 

mapping keyhandling Tag Nein Fasst das Mapping zu einer 
logischen Einheit zusammen 

primaryname mapping Attribut Nein Definiert einen eindeutigen 
Bezeichner für das Mapping, 
welcher auch im Importprofil 
Anwendung findet 

Key mapping Tag Nein Datenbankfeld, welches den 
Schlüssel beherbergt 

Primary key Attribut Ja Gibt an, ob Datenbankfeld 
der Primärschlüssel des 
logischen Objektes ist 

Tabelle 7: Möglichkeiten der Konfiguration – Importprojekt 

 

Die Konfiguration des Importprofils gestaltet sich schwieriger. Da hier der 

Workflow abgebildet werden muss, der während des Imports erfolgt, sind hier weit 

mehr Möglichkeiten vorhanden. Weiterhin bestehen Abhängigkeiten zu der 

Konfiguration des Importprojektes.  

Die Konfiguration ist in zwei Teile unterteilt. Im Teil <importOptions> werden 

allgemeine Konfigurationen zu dem importierten Model getätigt. Hier werden 

Angaben darüber gemacht, wie viele Elemente gleichzeitig bei einem Request 

importiert (<elementsPerRequest>) oder welche Filtermethoden vor bzw. nach 

dem Import eines Elementes aufgerufen werden sollen (<callBefore>, <callAfter>). 

Weiterhin werden hier die Schlüssel aus den primaryname der Konfiguration der 

Importprojekte in den <remind>-Tags definiert, welche als eindeutige Identifikation 

für spätere Imports eines Objektes gespeichert werden sollen. Während 

beschriebene Konfigurationsmöglichkeiten einen optionalen Charakter haben, 

muss das Magento-Model, in welches importiert werden soll, im Bereich <model> 

unbedingt angegeben werden. 
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Der restliche Teil der Konfiguration des Importprofils beschäftigt sich mit den 

Einstellungsmöglichkeiten der Attribute des in dem <model>-Tag angegebenen 

Models. Dabei ist jedem Attribut, dessen Name im Tag <attribute> angegeben 

wird, ein umschließender Container <assign> zugeordnet. In diesem werden alle 

zum Attribut spezifischen Einstellungen vorgenommen. So kann eine Datenquelle 

im Fremdsystem mittels <source>tabellenname.spaltenname</source> 

angegeben werden. Ist dies nicht der Fall, so muss im folgenden <rewritings>-

Bereich mindestens eine Filtermethode aufgerufen werden, die dann diesem 

Attribut einen Wert zuweist. Standardmäßig ist dieser mit 0 vorbelegt. Im 

<rewritings>-Bereich kann ein einfaches Suchen und Ersetzen (<rewriteSimple>) 

aber auch ein Ersetzen mit Hilfe von regulären Ausdrücken (<rewriteRegEx>) 

erfolgen. Sollte die Funktionalität dieser Möglichkeit nicht ausreichen, muss auf 

speziell implementierte Filtermethoden zurückgegriffen werden, welchen der 

Ausgangswert des Attributes mit einer Instanz des Dsconnector-Objektes 

übergeben wird. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt der implementierten Importschnittstelle ist die 

Möglichkeit, bereits importierte Objekte korrekt zu gerade im Import befindlichen 

Objekten zu referenzieren. Dieses wird in der Konfiguration des Importprofils im 

Bereich <magentosource> vorgenommen. Diesem XML-Tag ist ein Attribut 

primaryname zugeordnet, welches den in der Konfiguration des Importprojektes 

eindeutigen Schlüsselnamen beinhaltet. Weiterhin muss im Inhalt des Tags das 

bereits importierte Model angegeben werden, auf das sich dieser Import bezieht. 

Als Datenquelle wird hier die entsprechende ID im Fremdsystem angegeben. Ein 

Beispiel: 

 

<assign> 
    <attribute>customer_id</attribute> 
    <source>gfo_power_allocate.kkid</source> 
    <rewritings> 
    <magentosource primaryname="kkid">customer/customer</magentosource> 
    </rewritings> 
</assign> 
Abbildung 8: XML: Beispiel Referenzierung auf bereits importiertes Objekt 
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Element Elternelemente Art Optional Beschreibung 

importConfig  Tag Nein Bildet die Hülle der 

Importkonfiguration 

importOptions importConfig Tag Nein Allgemeine 

Importkonfigurationen 

model importOptions Tag Nein Magentomodel, in welches 

importiert werden soll 

remind importOptions Tag Ja Schlüssel (primaryname), 

der als Mapping notiert 

werden soll 

elementsPer 

Request 

importOptions Tag Ja Anzahl der gleichzeitig zu 

importierenden Objekte 

callBefore importOptions Tag Ja Filtermethode, die 

aufgerufen werden soll, 

bevor Bearbeitung beginnt 

callAfter importOptions Tag Ja Filtermethode, die nach der 

Speicherung des Model 

aufgerufen werden soll 

assign importConfig Tag Nein Importdefinition für ein 

Attribut des Models 

attribute assign Tag Nein Attribut des definierten 

Magento-Models 

source assign Tag Ja Datenquelle in der 

Datenbank für das im 

Geschwisterelement 

konfigurierte Model 

rewritings assign Tag Ja Zusammenfassung für 

abzuarbeitende 

Filterfunktionalitäten 

use rewritings Tag Ja Aufzurufende Filtermethode 

magento 

source 

rewritings Tag Ja Referenzierung zu bereits 

erfolgtem Import 
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primaryname magentosource Attribut Nein Eindeutiger Schlüssel aus 

Konfiguration Importprojekt 

rewriteSimple rewritings Tag Ja Einfaches Suchen und 

Ersetzen 

from rewriteSimple, 

rewriteRegEx 

Tag Nein Umschreiben von 

to rewriteSimple, 

rewriteRegEx 

Tag Nein Umschreiben nach 

Tabelle 8: Möglichkeiten der Konfiguration – Importprofil 

 

3.3.3.3 Weitere Erläuterungen zu Filterfunktionalitäten 

 

Die schon angesprochenen Filterfunktionalitäten der Importschnittstelle sind 

mächtige Werkzeuge bei der Metamorphose der Daten des Fremdsystems. Da 

ihnen vermehrt im Verlauf der Importkonfiguration eine bedeutende Rolle zuteil 

wird, wurden sie um spezielle Funktionalitäten erweitert. Dadurch wird ihre 

Leistungsfähigkeit unter anderem bei schwierigen Gegebenheiten, wie bspw. der 

Modifikation inkonsistenter oder stark voneinander anhängiger Datenbestände, 

gesteigert. 

Da das Dsconnector-Objekt hauptverantwortlich für das globale Datenhandling 

während des Imports ist, wurden zusätzliche Getter-Methoden für dieses Objekt 

implementiert. Diese geben den gerade im Import befindlichen Datensatz sowie 

die ausgelesenen Fremddaten im ursprünglichen Zustand nebst Informationen zu 

dem letzten erfolgten Import zurück. 

 

Methode in 

Dsconnector 

Rückgabetyp Beschreibung 

getElementToImport Assoziiertes Array Attribute des in Bearbeitung 

befindlichen Objektes 

getOriginalData Assoziiertes Array Attribute, wie sie aus 

Datenquelle des 

Fremdsystems gelesen wurden 
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getLastInsertId Integer Letzte automatisch bei der 

Speicherung eingefügte ID 

getLastSavedModel Mage_Core_Model_Abstract Letztes importiertes Model-

Objekt 

Tabelle 9: besondere Zugriffsmethoden für Filterfunktionalitäten 

 

3.3.4 Test am Projekt Preisbock.de 

 

Um erste Erfahrungen mit dem Umgang einer solchen Importschnittstelle zu 

bekommen und auch um zusätzlich benötigte Funktionalitäten zu erkennen, wurde 

die Schnittstelle zuerst für den Import des Projektes Preisbock.de genutzt. Da 

sowohl für die Wordpress-Variante als auch für die neue, auf Magento basierende 

Variante die dotSource GmbH mit der Entwicklung beauftragt wurde, sind mit 

diesem Projekt schon jahrelange Erfahrungen vorhanden. 

Das Projekt Preisbock beinhaltet aufgrund seiner Entwicklung und seiner Basis 

auf einem Wordpress-System eine für den vollständigen und problemlosen Import 

ungünstige Datenbankstruktur. So werden bspw. Informationen über das Produkt, 

statische CMS-Seiten (Content Management System) und Uploads in einer 

gemeinsamen Tabelle wp_posts verwaltet. Weiterhin sind Adressen über mehrere 

Tabellen verteilt (power_customer, power_customer_addresses), sodass eine zu 

komplexe Logik mittels der Importschnittstelle nötig wäre, um diese erfolgreich zu 

separieren und getrennt zu verarbeiten. Diese Probleme lassen sich über 

Datenbanksichten (Views) im DBMS beheben. Dabei werden vorhandene, meist 

verteilte Informationen der Datenbank in einer virtuellen Sicht unter einem 

bestimmten Namen zusammengefügt. Somit entsteht für die Importschnittstelle ein 

Zugriff, in dem alle benötigten Informationen vorkommen. 

Ein weiteres Problem lag in der Abarbeitungsgeschwindigkeit der zu 

importierenden Daten. Initial war geplant, das resultierende Mapping aus Altdaten 

und neuen Magento-ID in einer separaten XML zu speichern, damit diese 

wichtigen Daten das resultierende Produktivsystem nicht belasten. Die 

Verarbeitung und resultierende Größe der XML-Datei bei Importen mit vielen 

Elementen war jedoch zu intensiv. Durch die immer größer werdende XML-Datei, 
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die bei jedem Request verarbeitet werden muss, steigt der Lese- und 

Schreibdurchsatz auf dem Datenträger überproportional. Des Weiteren führt die 

Verarbeitung immer größerer Datenmengen zu mehr benötigter Rechenleistung, 

welches eine direkt steigende Trägheit des Systems zur Folge hat. 

Beim finalen Import der Daten aus diesem System in ein angepasstes 

Shopsystem Magento konnte auch beobachtet werden, dass die Webapplikation 

vermehrt an die beim zugrunde liegenden PHP festgelegte maximale 

Speichergröße von 1GB stieß, vermutlich, weil die Speicherverwaltung von PHP 

bis zur Version 5.324 Probleme beim Freigeben von Ringreferenzen auf Objekte 

hat, die aber im Magento vermehrt genutzt werden25.  

 

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 
84 bytes) in /var/www/preisbock/lib/Varien/Data/Collection.php on line 490 
Abbildung 9: Abbruch aufgrund zu hohem Speicherbedarf 

 

Dies erforderte die flexible Anpassung der Elemente, die in einem Request 

abgearbeitet werden sowie eingehende Speicherverbrauchsoptimierungen in der 

Importschnittstelle. 

Das Problem von zu hohen Speicherreservierungen taucht auch in vielen 

Bugreporten der Plattform auf und es wird bspw. mit Bug #1545826 versucht, 

dieses in den Griff zu bekommen. 

 

                                            
24 http://cvs.php.net/viewvc.cgi/php-src/UPGRADING?revision=PHP_5_3 
25 http://ringsdorff.net/2009/07/23/gastbeitrag-fix-fur-speicherlecks-in-magento/ 
26 http://www.magentocommerce.com/download/release_notes#Release Notes - Magento 1.4.0.0-

alpha1 (August 11, 2009) 
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Abbildung 10: Suche nach "Memory Leak" in Magento-Bugs – Seite 1 27 

 

Weiterhin hat sich herausgestellt, dass eine geplante vollständige Konfiguration 

der Importprojekte- und Profile über das Backend des Magento nicht sinnvoll ist, 

da Abhängigkeiten und Funktionalitäten zu komplex sind, als dass sie ein 

Anwender über das Backend pflegen könnte. Hier ist es besser, die vom System 

unterstützten Projekte und Profile von einem Entwickler anzulegen und direkt in 

der Datenbank zu speichern. So können auch falsche Konfigurationen in den 

XML-Dateien, bspw. für eine bestimmte Filterfunktionalität, minimiert werden. Im 

Backend soll es daher nur eine Auswahl des Importprojektes geben, welche dann 

wiederum den Start einzelner Importprofile in einer Tabellenstruktur ermöglicht, 

die auch grundlegende Informationen über das Importprofil wie eine kurze 

Beschreibung, den relativen Pfad zur XML-Datei sowie eine Zeit des letzten Starts 

anzeigt. 

 

 

 

                                            
27 http://www.magentocommerce.com/bug-

tracking/search_result/?show_result=1&keywords=Memory%20Leak 
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3.3.5 Mögliche Optimierungen und Erweiterungen 

 

Da die in der vorliegenden Arbeit entwickelte Importschnittstelle für Magento ein 

Hauptaugenmerk auf Flexibilität und spätere Erweiterbarkeit legt, lässt sie sich mit 

Hilfe eines Refactorings um weitere Quellen für die Fremddaten sowie nützliche 

Funktionalitäten erweitern. Dabei werden in der Konfigurationsdatei für das 

Importprojekt die zu benutzenden Datenquellen abstrahiert als Referenz in einen 

separaten Bereich <references> geschrieben: 

 

<references> 
 <db id="datenbank">datenbankname</db> 
 <csv id="csv_customer"><![CDATA[var/import/customer.csv]]></csv> 
 <xml id="xml_customer"><![CDATA[var/import/customer.xml]]></xml> 
</references> 
Abbildung 11: XML: Datenquellen als Referenzen abbilden 

 

Der positive Nebeneffekt besteht auch darin, dass Daten aus mehreren 

Quelldatenbanken abbildbar sind. Weiterhin kann die Konfiguration des Zugriffs 

auf eine Ressource (Datei, Datenbank) einmal zentral erfolgen. Somit ist es 

möglich, die Datenquelle zu ändern, ohne dass weitere Anpassungen an den 

Konfigurationsdateien notwendig werden. Bei der eigentlichen Konfiguration für 

das Mapping sowie in der Konfiguration der Importprofile wird dann auf diese 

Referenzen verwiesen. Die dabei unterstützten Formate lassen sich einfach 

erweitern. Damit die Konfiguration erleichtert wird, hat das stetige Verweisen auf 

die Ressourcen bei der Konfiguration von Importprojekt und -profil optionalen 

Charakter, wenn nur eine Datenquelle vorhanden ist. Somit wird auch eine 

bessere Wiederverwendung schon beim Prototyp geleisteter Konfigurationsarbeit 

gewährleistet. Dies hat jedoch zur Folge, dass alle Konfigurationsskripte ungültig 

werden, sollte eine zweite Ressource hinzugefügt werden. 

Durch dieses Vorgehen muss in der weiteren Konfiguration lediglich ein 

zusätzlicher Bezeichner für das Datenfeld angegeben werden. Dies ist bei einer 

Datenbank wie bisher eine Kombination aus Tabellenname und Spaltenname, bei 

CSV-Dateien ein eindeutiger Bezeichner einer Spalte (muss dann in der ersten 

Zeile der CSV angegeben sein) oder eine Spaltennummer. Speziell für XML-
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Dateien wurde die Abfragesprache XPath28 vom W3-Konsortium29 definiert, die seit 

dem 23. Januar 2007 in der Version 2.030 vorliegt. Mit ihrer Hilfe können Teile 

eines XML-Dokumentes anhand der Knoten im Dokument sowie deren 

Beziehungen zueinander adressiert werden. Die aktuelle Version soll auch von der 

Importschnittstelle bei XML-Dokumenten unterstützt werden. 

 

<mapping primaryname="bezeichner"> 
 <key ref="datenbank" primary="true">spalte</key> 
 <key ref="csv_customer">spalte</key> 
 <key ref="csv_customer2">2</key> 
 <key ref="xml_customer">//birthday</key> 
</mapping> 
Abbildung 12: XML: Beispiel Mapping mit mehreren Ressourcentypen 

 

3.3.5.1 Import aus CSV-Datei 

 

Für den Import wird immer eine bestimmte Anzahl von Elementen benötigt, die 

während eines Requests abgearbeitet werden. Sollte als Datenquelle nur eine 

CSV-Datei benutzt werden, so wird über die Zeilennummer der CSV-Datei iteriert, 

da jede Zeile genau einen Datensatz repräsentiert. Bei der Konfiguration des 

Importprojektes wird durch das Tag <csv> im Bereich der Referenzen zu den 

Datenquellen spezifiziert, dass es sich um eine CSV-Datei handelt. Der Pfad zu 

dieser CSV-Datei kann folgend im Inhalt des XML-Tags in relativer oder absoluter 

Darstellung angegeben werden. Werden mehrere verschiedene Datenquellen 

benötigt, so ist es notwendig, diese zuerst zu verknüpfen bevor die Elemente im 

den normalen Verarbeitungsprozess der Importschnittstelle zugeführt werden 

können. Dabei werden die Datenquellen anhand der Konfiguration im 

Importprojekt miteinander verbunden. Ist eine ID der ersten Datenquelle nicht in 

der zweiten Datenquelle vorhanden, so wird der Datensatz verworfen. Final wird 

über die entstehende virtuelle Datentabelle entsprechend der Einstellungen im 

Bereich <elementsToImport> der Konfiguration des Importprofils iteriert. Die 

                                            
28 Spezifikation XPath Version 1.0: http://www.w3.org/TR/xpath 
29 http://www.w3.org/ 
30 Spezifikation XPath Version 2.0: http://www.w3.org/TR/xpath20/ 
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Verknüpfung der Datenquellen kann unterbrochen werden, sobald genügend 

unbearbeitete Datensätze miteinander verknüpft wurden. 

 

3.3.5.2 Import aus XML 

 

Wird für den Import eine XML-Datei als Datenquelle gewählt, so werden die Daten 

mittels XPath angesprochen. Daraus resultiert, dass die XML-Datei einen 

gleichmäßigen Aufbau hat. Durch jede XPath-Anweisung muss immer eine 

gleichmäßige Anzahl an Elementen angesprochen werden, über diese dann 

entsprechend der Konfiguration des Imports iteriert wird. Eine mögliche XML-Datei 

für den Datenimport ist exemplarisch im Anhang a zu finden. Durch die 

Verwendung von XPath können sowohl standardisierte XML wie beispielsweise 

Excel-XML, aber auch Eigenentwicklungen unterstützt werden. Bei der 

Verwendung mit anderen Datenquellen ist eine Verknüpfung analog zum Import 

mit CSV-Dateien herzustellen. 

 

3.3.5.3 Performanceoptimierung für CSV- und XML-Import 

 

Da die Verarbeitung der XML- bzw. CSV-Dateien nicht durch ein weiteres 

Werkzeug unterstützt wird, wie dies bspw. bei Datenbanken durch das DBMS der 

Fall ist, erfolgt bei der Verknüpfung anhand von IDs zwischen mehreren 

Datenquellen ein vermehrtes sequentielles Suchen über die kompletten 

Datenbestände der Datei, damit für den Import benötigte Informationen 

miteinander verknüpft werden können. Da die Daten anhand von IDs verknüpft 

werden, kann nicht davon ausgegangen werden, dass benötigte IDs in der 

jeweiligen Datenquelle zusammenhängend notiert sind. Somit verringert sich an 

dieser Stelle die Performance des Imports proportional zur maximalen Anzahl der 

zu verknüpfenden Datensätze. 

Um dieses Problem zu minimieren, ist es möglich, beim ersten Iterieren über die 

Quelldaten den in der Konfiguration für die Verknüpfung der Daten spezifizierten 

Teilbereich der Daten mit einem Index zu versehen. Hierbei wird in einer 
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baumartigen Datenstruktur eine Zuordnung zwischen ID und einem oder mehreren 

Datensatzindex(en) in der Quelldatei abgebildet. Dieser Index ist separat und 

serialisiert im Cache zu speichern. Durch die Verwendung dieses 

Cachemechanismus verlangsamt sich die Bearbeitung des ersten Requests des 

Imports, während weiterere Requests deutlich an Performance gewinnen, da 

benötigte Informationen zum Verknüpfen der Fremddaten direkt aus dem Cache 

genommen werden können und somit Vergleichsoperationen eingespart werden. 

Weiterhin muss nicht mehr bei jedem Request über die kompletten Fremddaten 

iteriert werden. Um die zu einer Quelldatei erstellten Indices auch für die 

Verarbeitung anderer Importprofile nutzen zu können, ist es notwendig, eine 

Änderung der Datenquelle in der Zwischenzeit auszuschließen. Um dies zu 

erreichen, sind mehrere Möglichkeiten vorhanden. Bei einer Verfahrensweise über 

das Änderungsdatum der Datei ist es möglich, den Timestamp der letzten 

Änderung der Quelldatendatei im Index zu speichern und diesen vor der 

Verwendung des Caches gegenzuprüfen. Ein weiteres Mittel ist die Speicherung 

und der Vergeich mittels Hash (bspw. MD531 – Message Digest Algorithm 5) über 

die komplette Quelldatei. Letztere Herangehensweise ist vorzugsweise nur zu 

wählen, wenn kein verlässliches Datum der letzten Änderung der Quelldatei 

verfügbar ist, da ein Hashingverfahren über eine Datei einen größeren 

Verarbeitungsaufwand beinhaltet. 

 

3.3.5.4 Dublettesfinder 

 

Das Auffinden identischer Daten, so genannter Dubletten, und deren 

entsprechende Behandlung stellt eine grundlegende Voraussetzung dar, damit 

redundante Informationen im Zielsystem vermieden werden. Der Teilbereich des 

Dublettenhandlings wird in der Konfiguration des Importprofils im Bereich 

<doublettes> als Unterelement des Bereichs <importOptions> konfiguriert. Ist 

dieser nicht definiert, so findet während des Imports keinerlei Überprüfung auf 

eventuelle redundante Daten statt. Durch Konfiguration ist beeinflussbar, ob als 

                                            
31 RFC 1321: http://tools.ietf.org/html/rfc1321 
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Dublette gefundene Datensätze im Zielsystem überschrieben oder verworfen 

werden sollen. Ein Überschreiben erfolgt, indem das Tag <overwrite> den 

Wahrheitswert „true“ zugeordnet bekommt. Ist hier „false“ zu finden, werden als 

doppelt erkannte Objekte beim Import verworfen. Eine Übersicht zu dem 

Programmfluss des Dublettenhandlings ist im Anhang d zu finden. 

Es können zwei verschiedene Methodiken zum Suchen von Dubletten 

unterschieden werden. Bei der ersten erfolgt die Entscheidung allein durch das 

Suchen der zum Notieren konfigurierten ID (XML-Tag <remind> in Importprofil) in 

den Mappinginformationen vorhergehender Imports. Für eine Konfiguration dieser 

Möglichkeit muss nur im entsprechenden Bereich mittels <overwrite>-Tag 

angegeben werden, ob ein Datensatz überschrieben werden soll. Eine weitere 

Möglichkeit, eine Dublette zu identifizieren ist über das Identisch sein ein oder 

mehrerer Attribute des entsprechenden Magento-Models. Dafür müssen in der 

Konfiguration des Dublettenhandlings in <attribut>-Tags die Attribute angegeben 

werden, die mit dem momentan bearbeiteten Objekt übereinstimmen sollen. 

Weiterhin ist hierbei auch eine Definition nötig, ob die Daten aktualisiert oder 

verworfen werden sollen (<overwrite>-Tag). 

Für den Fall, dass eine Dublette erfolgreich gefunden wurde und auch weiter 

verarbeitet werden soll, kann zusätzlich bestimmt werden, dass nur Datensätze, 

die nach dem letzten Import verändert wurden, im Magento-System aktualisiert 

werden. Dieses Verfahren kann einen Performancezuwachs bei komplizierten und 

langwierigen Speichervorgängen – wie bspw. bei Bestellungen – bringen. Dafür ist 

es nötig, den Zeitpunkt des Beginns des letzten Importvorganges zu speichern. 

Weiterhin muss ein Datenfeld im Fremdsystem angegeben werden, das den 

Zeitpunkt der letzten Änderung des zu bearbeitenden Datensatzes enthält (Tag 

<timestamp>). 

 

3.3.5.5 Auswirkungen auf Konfiguration und Struktur 

 

Die Erweiterungen der Importschnittstelle machen eine Anpassung der 

Konfigurationsdateien sowie Struktur der Importschnittstelle notwendig. Damit 

weitere Ausgangsformate unterstützt werden können, muss der Teilbereich des 
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Datareaders für diese Aufgabe erweitert werden. Hierbei ist es notwenig, für den 

Dsconnector als Kern der Importschnittstelle einen Zugang auf die Daten zu 

schaffen, die von deren Struktur unabhängig ist. Der Datareader übernimmt dabei 

die Verwaltung der Datenquellen sowie die Verknüpfung der Daten. Weitere 

Klassen sind für das Auslesen der Daten aus den entsprechenden Datenquellen 

verantwortlich. Da diese aufgrund eines definierten Interfaces einheitliche 

Schnittstellen aufweisen, können diese leicht um weitere Formate erweitert 

werden. Es wird also für jeden Quelldatentyp ein Adapter benötigt, der das 

Interface des Datareaders implementiert. 

 

 
Abbildung 13: Klassendiagramm: Erweiterung der Objektstruktur 

 

Für die notwendige flexible Konfiguration des Importprofils werden die 

Datenquellen in einen separaten Bereich <ressources> ausgelagert, die mit einer 

eindeutigen ID versehen werden. Auf diese ID wird dann im weiteren Verlauf der 

Konfigurationsdateien verwiesen. Sollte nur eine Ressource in einem 

Importprojekt definiert sein, so ist die weitere Referenzierung optionaler Natur.  
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Ein erweitertes XML-Schema zur Validierung des Importprojektes ist im Anhang e 

zu finden. 

 

Element Elternelement Art Optional Beschreibung 

ressources  Tag Nein Definition der Schnittstellen 

zu Fremddaten 

database ressources Tag Ja (MySQL-)Datenbank als 

Datenquelle 

csv ressources Tag Ja CSV-Datei als Datenquelle 

xml ressources Tag Ja XML-Datei als Datenquelle 

id database, csv, 

xml 

Attribut Nein Eindeutiger Bezeichner für 

die Datenquelle 

keyhandling  Tag Nein Bildet die Hülle der 

Mappingkonfiguration 

mapping keyhandling Tag Nein Fasst das Mapping zu einer 

logischen Einheit zusammen 

primaryname mapping Attribut Nein Definiert einen eindeutigen 

Bezeichner für das Mapping, 

welcher auch im Importprofil 

Anwendung findet 

key mapping Tag Nein Datenbankfeld, welches den 

Schlüssel beherbergt 

ref mapping Attribut Ja Referenz auf ID (eindeutiger 

Bezeichner der Datenquelle) 

primary key Attribut Ja Gibt an, ob Datenbankfeld 

der Primärschlüssel des 

logischen Objektes ist 

Tabelle 10: Konfigurationsmöglichkeiten des optimierten Importprojektes 

 

Die Konfiguration der Importprofile für die einzelnen zu importierenden Objekte 

wird zuerst um die Dublettenkonfiguration (siehe 3.3.5.4) erweitert. Weiterhin 

findet hier eine Optimierung statt. Die wohl grundlegendste Optimierung ist die 

Möglichkeit Parameter zu definieren. Hierbei kann sowohl ein globaler Parameter 
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im Kopf der Konfigurationsdatei (<importOptions>) angegeben werden, auf dem 

aus allen Filtermethoden heraus zugegriffen werden kann. Dies empfiehlt sich 

bspw. um Pfade zu Uploaddateien oder profilspezifische Konstanten zu 

hinterlegen. Um eine bessere Kapselung zu erreichen und damit auch die 

Lesbarkeit des Importprofils zu erhöhen, können zusätzlich zu jeder aufgerufenen 

Filtermethode weitere Parameter übergeben werden. Die Parameter werden 

analog den anderen Datenquellen aus dem Fremdsystem ausgelesen. Der 

Bereich für den Aufruf für Filtermethoden (<use>) wird dafür um das Tag <filter> 

erweitert, welcher den Namen der aufzurufenden Filtermethode beinhaltet. 

Alternativ kann an Stelle der Filtermethode mit deren optionalen Parametern auch 

ein Pfad zu einem SQL-Script angegeben werden, welches zum entsprechenden 

Zeitpunkt während des Imports ausgeführt wird. 

Um die Logik und Leistungsfähigkeit der Schnittstelle zu verbessern, wird die 

Konfiguration für aufzurufende Filtermethoden vor oder nach dem Import erweitert 

(<callBeforeWholeImport>, <callAfterWholeImport>). Somit können nun sowohl 

vor als auch nach dem kompletten Import Aktionen durchgeführt werden. Dies ist 

aber auch vor und nach dem Import eines jeden Objektes möglich (<callBefore>, 

<callAfter>). Ein für die Validierung eines Importprofils benötigtes XML-Schema ist 

im Anhang f notiert. 

 

Element Elternelemente Art Optional Beschreibung 

importConfig  Tag Nein Bildet die Hülle der 

Importkonfiguration 

importOptions importConfig Tag Nein Allgemeine 

Importkonfigurationen 

Assign importConfig Tag Nein Importdefinition für ein 

Attribut des Models 

Model importOptions Tag Nein Magentomodel, in welches 

importiert werden soll 

Remind importOptions Tag Ja Schlüssel (primaryname), 

der als Mapping notiert 

werden soll 
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elementsPer 

Request 

importOptions Tag Ja Anzahl der gleichzeitig zu 

importierenden Objekte 

callBefore importOptions Tag Ja Filtermethode, aufgerufen 

bevor Bearbeitung 

Datensatz beginnt 

callAfter importOptions Tag Ja Filtermethode, aufgerufen 

nach Speicherung 

Datensatz 

callBeforeWh

oleImport 

importOptions Tag Ja Filtermethode, aufgerufen 

bevor Import beginnt 

callAfterWhol

eImport 

importOptions Tag Ja Filtermethode, aufgerufen 

nachdem Import beendet 

dublettes importOptions Tag Ja Zusammenfassung 

Dublettenverarbeitung 

overwrite dublettes Tag Ja Boolschean, ob Dubletten 

aktualisiert werden 

timestamp dublettes Tag Ja Datenfeld in Datenquelle mit 

letzter Aktualisierungszeit 

des Objektes 

Attribute dublettes Tag Ja Attribut des definierten 

Magento-Models 

Attribute assign Tag Nein Attribut des definierten 

Magento-Models 

source assign Tag Ja Datenquelle in der 

Datenbank für das im 

Geschwisterelement 

konfigurierte Model 

rewritings assign Tag Ja Zusammenfassung für 

abzuarbeitende 

Filterfunktionalitäten 

use rewritings Tag Ja Hülle für besondere 

Funktionalität 
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filter rewritings Tag Ja Aufzurufende Filtermethode 

runSQL callAfter, 

callBefore, 

callBeforeWhole

Import, 

callAfterWholeI

mport 

Tag Ja SQL-Script, welches 

abgearbeitet werden soll 

param importOptions,  

callAfter, 

callBefore, 

callBeforeWhole

Import, 

callAfterWholeI

mport 

Tag Ja Übergabe weiterer Daten an 

Filtermethode 

name param Attribut Nein Name für den zu 

übergebenden Parameter 

magento 

source 

rewritings Tag Ja Referenzierung zu bereits 

erfolgtem Import 

primaryname magentosource Attribut Nein Eindeutiger Schlüssel aus 

Konfiguration Importprojekt 

rewriteSimple rewritings Tag Ja Einfaches Suchen und 

Ersetzen 

from rewriteSimple, 

rewriteRegEx 

Tag Nein Umschreiben von 

to rewriteSimple, 

rewriteRegEx 

Tag Nein Umschreiben nach 

ref source, param, 

timestamp 

Attribut Ja Referenz zu 

Importressource 

string source, param, 

timestamp 

Tag Ja statische Zeichenkette 

Tabelle 11: Konfigurationsmöglichkeiten des optimierten Importprofils 
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Weiterhin ist eine Optimierung der Datenbankstruktur sinnvoll. Es hat sich bei der 

Arbeit mit dem Prototyp herausgestellt, dass eine Konfiguration der Importdateien 

über das Backend nicht notwendig ist (siehe 3.3). Somit werden die Felder 

created_at und updated_at (siehe 3.3.2) eliminiert und ein neues Datumsfeld 

last_run am Importprofil angelegt, welches den Zeitpunkt des letzten 

Importvorganges beherbergt. Die Felder zur Speicherung der Pfade zu den XML-

Dateien werden für eine bessere Logik der Importschnittstelle und höherer 

Konsistenz umbenannt in project_xml_file und profile_xml_file. 

 

 
Abbildung 14: ERM: optimierte Datenbankstruktur Importschnittstelle 

 

3.4 Probleme bei der Implementierung 

 

Die Implementierung des Prototyps verlief nicht so, wie dies in den ersten 

Planungen vorgesehen war. Zum einen bereitete das Einlesen der Daten im 

Wordpress-System des Preisbocks durch die hohe Inkonsistenz Probleme. Dies 

zeigt sich beispielsweise an den mehr als 70KB Filtermethoden, die für dieses 

Projekt neben der eigentlichen Importkonfiguration verfasst werden mussten. 

Weiterhin gab es zu diesem Zeitpunkt seitens der dotSource GmbH wenige 

Erfahrungen, welche Daten in welcher Form benötigt werden. Somit wurden unter 

anderem mehrere Nachimporte in das sich im Produktivzustand befindliche 

Magento nötig.  

Zudem sind die Model des Magento vor allem bei den Bestellungen sehr 

verschachtelt und beherbergen viele Attribute, die für den Import oft nicht von 
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Belang sind und daher als Kopie gesetzt oder ignoriert werden können. Welche 

Attribute dies im speziellen sind, ist schwer herauszufinden, da im Magento dazu 

jegliche Dokumentation fehlt. Öffentliche Dokumentation für das Magento existiert 

grundlegend zu der Anwendung des Systems durch den Nutzer, also dem 

Shopbetreiber. Über den technisch logischen Aufbau des Systems ist zumeist 

keine gute Dokumentation vorhanden. Je weiter in den Kern mit seinen 

Abhängigkeiten und Funktionalitäten hervorgedrungen wird, desto öfter hilft nur 

Reengineering, damit Abhängigkeiten verschiedener Model oder Einstellungen 

erkannt werden können. Durch die Programmierweise von überladenen Methoden 

im Magento wird dieses Verfahren zusätzlich erschwert, da in einer 

Entwicklungsumgebung (IDE) wie bspw. Eclipse32, den PHP Developer Tools 

(PDT)33 oder dem Zend Studio34 nicht problemlos dem Verlauf der 

Methodenaufrufe gefolgt werden kann. Das schrittweise Debugging gestaltet sich 

aufgrund der Komplexität der Webapplikation oftmals als schwierig. 

Als eine gute Möglichkeit (best practice) hat sich herausgestellt, dass es 

empfehlenswert ist, Namenräume für die eindeutige Artikelnummer (Stock 

Keeping Unit – SKU) der Produkte oder der Bestell- sowie Rechnungsnummern zu 

wählen, die vom späteren Produktivsystem abweichen. Somit können importierte 

Daten leichter von neuen Daten unterschieden werden. Eine spätere Modifikation 

der Altdaten bspw. über SQL-Querys oder mittels Filterfunktionalitäten wird somit 

erleichtert. 

                                            
32 http://www.eclipse.org/ 
33 http://www.eclipse.org/pdt/ 
34 http://www.zend.com/de/products/studio/ 
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4 Abschlussbemerkungen 

 

4.1 Abgrenzung der Einsatzmöglichkeiten 

 

Die im vorliegenden Dokument ausgearbeitete universelle Importschnittstelle 

bietet vielfache Erweiterungsmöglichkeiten beim Datenzugriff auf das 

Fremdsystem (verschiedene Datenformate, Oracle als DBMS), ist jedoch in der 

aktuellen Fassung auf die Verarbeitung von MySQL spezialisiert und soll sowohl 

CSV- als auch XML-Dateien als Datenquelle unterstützen. Da kein direkter Zugriff 

auf die Datenbank des Magento erfolgt, ist die Konfiguration der Schnittstelle nicht 

von eventuellen Änderungen an dieser Schicht betroffen. Durch den Ansatz auf 

Modelebene ist es möglich, auch Konfigurationen zum Import von Elementen zu 

verfassen, die zum Zeitpunkt der Entwicklung der Importschnittstelle noch nicht 

existent waren. 

Weiterhin ist die Schnittstelle anfällig für die Speicherprobleme im Magento (siehe 

3.3.4), die sich aber mitunter durch eine Konfigurationsänderung des Servers (z.B. 

mehr Speicher) oder dem Einsatz vom PHP 5.3 mit seinem überarbeiteten 

Garbage Collector einschränken lassen. Des Weiteren ist es kaum möglich, eine 

Optimierung bei der Speicherung von importierten Objekten zu erlangen, da diese 

komplett an das Magento übergeben wurde. Zudem ist es nicht möglich, komplexe 

Algorithmen zum Auffinden der Daten in der Konfiguration zu hinterlegen. Eine 

weitere Grenze ist der Import aus so genannten Entity-Attribute-Value-Tabellen 

(EAV), bei denen einem Objekt mit jeweils einem bestimmten Attribut ein Wert 

zugewiesen wird. Da diese Technik bspw. bei Magento für Produkte, Kunden, 

Adressen und Bestellungen genutzt wird, wäre es also nicht möglich, ohne eine 

komplizierte Datenbank-View ein Magento zu importieren. 
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4.2 Synthese der Entwicklung 

 

Die vorliegende Ausarbeitung zeigt, dass es durchaus möglich ist, eine universelle 

Importschnittstelle für das Shopsystem Magento zu implementieren, welche sich 

sowohl auf Dateneingabeseite als auch auf magentoseitiger Datenausgabeseite 

flexibel an wechselnde Bedürfnisse anpassen kann. Dies äußert sich 

dahingehend, dass auf der Eingabeseite pro Datenquellentyp eine extra 

Verarbeitungsroutine implementiert werden kann, während auf Ausgabeseite 

komplett auf die in den Magentomodulen verwendeten Algorithmen zur 

persistenten Speicherung zurückgegriffen wird. Weiterhin existieren 

leistungsfähige Filterfunktionalitäten, die bei Bedarf auf den gesamten Kontext des 

Magento zurückgreifen können. 

Sowohl Magento als auch die Community um die Shopplattform bieten 

Schnittstellen zum Import von Daten in das Magento an. Dabei wird aber bspw. in 

den Funktionalitäten des Magento ein Import abhängiger Objekte wie z.B. 

Bestellungen umgangen (siehe 3.1) und beim OSCommerce-Migration-Tool (siehe 

3.2) starr implementiert. Mit Hilfe der ausgearbeiteten Importschnittstelle kann dies 

komfortabel und flexibel realisiert werden. Ein positiver Nebeneffekt dessen ist, 

dass alte Elemente auch nach dem Import jederzeit den importierten Elementen 

zugeordnet werden können. Dies kann hilfreich bei eventuell notwendigen 

späteren Korrekturen sein. 

Ein Prototyp der Importschnittstelle wurde erfolgreich am Import der Daten des 

Liveshoppingprojektes Preisbock.de der dotSource GmbH getestet. So wurden 

innerhalb von rund elf Stunden inkl. Vorbereitung über 320000 Datensätze 

erfolgreich aus dem Wordpress-System in das Magento überführt. Durch 

größtenteils vorher manuell aufgelöste Konflikte der Datensätze zueinander 

(bspw. doppelte E-Mailadresse) wurden während des letztendlichen 

Importvorganges des Live-Systems extrem wenige Fehler gemeldet. Die 

aufgetretenden Fehler sind zumeist ungültige Verknüpfungen bspw. zwischen 

Forumtopics und -posts, da im Wordpresssytem unter anderem in dieser Region 

einige Fremdschlüssel verloren gegangen waren. Allein beim Forum musste für 

den Import an zwei Stellen in den Quellcode der Anwendung eingegriffen werden. 

So wurde deaktiviert, dass ein Forumtopic nur gleichzeitig mit dem ersten 
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Forumpost angelegt werden kann, da diesen zwei Elementen verschiedene 

Importprofile zu Grunde liegen. Weiterhin wurde die Indizierung der Forumposts, 

welche für die Suche im Forum benötigt wurde, deaktiviert und nach dem Import 

separat ausgeführt. Nach dem Import wurden noch wenige Modifikationen an den 

Daten vorgenommen sowie zusätzliche Daten eingepflegt (bspw. Versandart). 

Weitere Statistiken zu dieser Anwendung des Imports sind im Anhang g zu finden. 

Durch den Import auch in nicht standardmäßige Magentomodule (bspw. Forum) 

wurde nachgewiesen, dass die geplante Schnittstelle auch bisher nicht 

implementierten Funktionalitäten flexibel und leistungsstark entgegentritt. 

Die Entwicklung wurde an vielen Stellen durch eine nicht vorhandene 

Dokumentation im Magento behindert. Weiterhin zwangen vermehrt auftretende 

Speicherverbrauchsprobleme im Magento immer wieder zu Anpassungen und 

Optimierungen. Auch die Performance des Imports auf einem Entwicklungssystem 

ist nicht ausreichend. Für den produktiven Einsatz der Importschnittstelle wird 

daher eine performanceoptimierte und leistungsfähige Serverumgebung 

empfohlen. 
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Anlagen 

 

a. Beispiel einer XML-Datei als Datenquelle 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<benutzer> 
 <kunde> 
  <vorname>Richard</vorname> 
  <nachname>Schmidt</nachname> 
  <passwort>22045aef7a757b92a553104dcf6adadb</passwort> 
  <email>richard@example.org</email> 
 </kunde> 
 <kunde> 
  <vorname>Sarah</vorname> 
  <nachname>Meier</nachname> 
  <passwort>d8433ecd9344295b0dede964ca6cf5d3</passwort> 
  <email>sarah.meier@example.com</email> 
 </kunde> 
</benutzer> 
 

b. Auszug aus Importprojekt (Preisbock) 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<keyhandling> 
 <mapping primaryname="wp_customer_id"> 
  <key primary="true">wp_users.ID</key> 
  <key>power_customer.wp_id</key> 
  <key>gfo_power_allocate.wp_id</key> 
  <key>wp_forum_profil.wp_id</key> 
 </mapping> 
 <mapping primaryname="kkid"> 
  <key primary="true">power_customer.kkid</key> 
  <key>power_customer_address.kkid</key> 
  <key>gfo_survey.kkid</key> 
  <key>dangerous_customers.kkid</key> 
 </mapping> 
 <mapping primaryname="voucher_id"> 
  <key primary="true">voucher.id</key> 
 </mapping> 
 <!-- […] --> 
</keyhandling> 

 

 



 VIII 

c. Auszug aus Importprofil für Nutzeradressen (Preisbock) 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<importConfig> 
 <importOptions> 
  <model>customer/address</model> 
  <elementsPerRequest>500</elementsPerRequest> 
  <callAfter>saveDefaultAddress</callAfter> 
 </importOptions> 
  
 <assign> 
  <attribute>parent_id</attribute> 
  <source>gfo_customer_addresses.kkid</source> 
  <rewritings> 
 <magentosource primaryname="kkid">customer/customer 

</magentosource> 
  </rewritings> 
 </assign>  
 <assign> 
  <attribute>country_id</attribute> 
  <source>gfo_customer_addresses.country</source> 
  <rewritings> 
   <use>getCountryId</use> 
  </rewritings> 
 </assign> 
 <assign> 
  <attribute>region</attribute> 
  <source>gfo_customer_addresses.postcode</source> 
  <rewritings> 
   <use>getRegionFromPostcode</use> 
  </rewritings> 
 </assign> 
 <assign> 
  <attribute>region_id</attribute> 
  <source>gfo_customer_addresses.postcode</source> 
  <rewritings> 
   <use>getRegionIdFromPostcode</use> 
  </rewritings> 
 </assign> 
 <assign> 
  <attribute>street</attribute> 
  <source>gfo_customer_addresses.street</source> 
 </assign> 
 <!-- […] --> 
</importConfig> 
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d. Programmfluss Dublettenhandling 
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e. XML-Schema für Importprojekte 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xsd:schema version="1.0" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
<!-- general data types --> 
 <xsd:simpleType name="identifierType"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:pattern value="[A-Za-z0-9_\-]+"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="dbType"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:pattern value="[A-Za-z0-9_-]+\.[A-Za-z0-9_\-]+"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 
<!-- main configuration --> 
 <xsd:element name="keyhandling" type="keyhandlingType" /> 
 
 <xsd:complexType name="keyhandlingType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="references" maxOccurs="1" 

      minOccurs="0" type="referenceType" /> 
   <xsd:element name="mapping" maxOccurs="unbounded" 
       minOccurs="1" type="mappingType" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 
<!-- reference --> 
 
 <xsd:complexType name="referenceType"> 
  <xsd:choice maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> 
   <xsd:element name="database" maxOccurs="unbounded" 
       minOccurs="0" type="referenceTypeDb" /> 
   <xsd:element name="csv" maxOccurs="unbounded"  
       minOccurs="0" type="referenceTypeFile" /> 
   <xsd:element name="xml" maxOccurs="unbounded" 

      minOccurs="0" type="referenceTypeFile" /> 
  </xsd:choice> 
 </xsd:complexType> 
 
 <xsd:complexType name="referenceTypeDb"> 
  <xsd:simpleContent> 
   <xsd:extension base="dbType"> 
  <xsd:attribute name="id" type="identifierType" use="optional" /> 
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   </xsd:extension> 
  </xsd:simpleContent> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="referenceTypeFile"> 
  <xsd:simpleContent> 
   <xsd:extension base="xsd:string"> 
  <xsd:attribute name="id" type="identifierType" use="optional" /> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:simpleContent> 
 </xsd:complexType> 
 
 
<!-- mapping --> 
 <xsd:complexType name="mappingType"> 
  <xsd:choice maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> 
   <xsd:element name="key" maxOccurs="unbounded"  
      minOccurs="1" type="keyTypeDb" /> 
   <xsd:element name="key" maxOccurs="unbounded"  
      minOccurs="1" type="keyTypeCsv" /> 
   <xsd:element name="key" maxOccurs="unbounded"  
      minOccurs="1" type="keyTypeCsv2" /> 
   <xsd:element name="key" maxOccurs="unbounded" 
       minOccurs="1" type="keyTypeXml" /> 
  </xsd:choice> 
<xsd:attribute name="primaryname" type="identifierType" use="required" /> 
 </xsd:complexType> 
  
 <xsd:complexType name="keyTypeDb"> 
  <xsd:simpleContent> 
   <xsd:extension base="dbType"> 
  <xsd:attribute name="ref" type="identifierType" use="optional" /> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:simpleContent> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="keyTypeCsv"> 
  <xsd:simpleContent> 
   <xsd:extension base="identifierType"> 
  <xsd:attribute name="ref" type="identifierType" use="optional" /> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:simpleContent> 
 </xsd:complexType>  
 <xsd:complexType name="keyTypeCsv2"> 
  <xsd:simpleContent> 
   <xsd:extension base="xsd:positiveInteger"> 
  <xsd:attribute name="ref" type="identifierType" use="optional" /> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:simpleContent> 
 </xsd:complexType>  
 <xsd:complexType name="keyTypeXml"> 
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  <xsd:simpleContent> 
   <xsd:extension base="xsd:string"> 
  <xsd:attribute name="ref" type="identifierType" use="optional" /> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:simpleContent> 
 </xsd:complexType>  
</xsd:schema> 
 

f. XML-Schema für Importprofile 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xsd:schema version="1.0" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
<!-- general data types --> 
 <xsd:simpleType name="modelType"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:pattern value="([A-Za-z]+/[A-Za-z_\-]+)?"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="identifierType"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:pattern value="[A-Za-z0-9_\-]+"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="dbType"> 
  <xsd:restriction base="xsd:string"> 
   <xsd:pattern value="[A-Za-z0-9_-]+\.[A-Za-z0-9_\-]+"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
 <xsd:simpleType name="positiveNumType"> 
  <xsd:restriction base="xsd:integer"> 
   <xsd:minInclusive value="1"/> 
  </xsd:restriction> 
 </xsd:simpleType> 
<!-- mappingType --> 
 <xsd:complexType name="paramType"> 
  <xsd:choice maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> 
   <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"  
        name="key" type="keyTypeDb"/> 
   <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"  
        name="key" type="keyTypeCsv"/> 
   <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"  
        name="key" type="keyTypeCsv2"/> 
   <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"  

        name="key" type="keyTypeXml"/> 
  </xsd:choice> 
  <xsd:attribute name="name" type="identifierType" use="required"/> 
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 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="keyTypeDb"> 
  <xsd:simpleContent> 
   <xsd:extension base="dbType"> 
  <xsd:attribute name="ref" type="identifierType" use="optional"/> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:simpleContent> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="keyTypeCsv"> 
  <xsd:simpleContent> 
   <xsd:extension base="identifierType"> 
  <xsd:attribute name="ref" type="identifierType" use="optional"/> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:simpleContent> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="keyTypeCsv2"> 
  <xsd:simpleContent> 
   <xsd:extension base="xsd:positiveInteger"> 
  <xsd:attribute name="ref" type="identifierType" use="optional"/> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:simpleContent> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="keyTypeXml"> 
  <xsd:simpleContent> 
   <xsd:extension base="xsd:string"> 
  <xsd:attribute name="ref" type="identifierType" use="optional"/> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:simpleContent> 
 </xsd:complexType> 
<!-- general structures --> 
 <xsd:complexType name="sourceType"> 
  <xsd: sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="string" type="xsd:string"/> 
  </xsd: sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="useMethodType"> 
  <xsd:choice> 
   <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"  
        name="runSql" type="xsd:string"/> 
   <xsd:sequence> 
   <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" 

        name="filter" type="identifierType"/> 
   <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 

         name="param" type="paramType"/> 
   </xsd:sequence> 
  </xsd:choice> 
 </xsd:complexType> 
<!-- root --> 
 <xsd:complexType name="importConfigType"> 
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  <xsd:sequence> 
   <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1"  
   name="importOptions" type="importOptionsType"/> 
   <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"  
      name="assign" type="assignType"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:element name="importConfig" type="importConfigType"/> 
<!-- importOptions --> 
 <xsd:complexType mixed="true" name="importOptionsType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1"  

   name="model" type="modelType"/> 
   <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
   name="elementsPerRequest" type="positiveNumType"/> 
   <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"  
   name="remind" type="identifierType"/> 
   <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"  
   name="param" type="paramType"/> 
   <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"  
   name="callBefore" type="useMethodType"/> 
   <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"  
   name="callAfter" type="useMethodType"/> 
   <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"  
   name="callBeforeWholeImport" type="useMethodType"/> 
   <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"  
   name="callAfterWholeImport" type="useMethodType"/> 
   <xsd:choice> 
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
    name="doublettes" type="doublettesType1"/> 
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
    name="doublettes" type="doublettesType2"/> 
   </xsd:choice> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="doublettesType1"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1"  
   name="attribute" type="identifierType"/> 
   <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1"  
   name="timestamp" type="sourceType"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="doublettesType2"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"  
   name="attribute" type="identifierType"/> 
   <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1"  
   name="overwrite" type="xsd:boolean"/> 
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  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
<!-- options for attributes --> 
 <xsd:complexType name="assignType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1"  
   name="attribute" type="identifierType"/> 
   <xsd:choice> 
    <xsd:sequence> 
     <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1"  
     name="source" type="sourceType"/> 
     <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
     name="rewritings" type="rewritingsType"/> 
    </xsd:sequence> 
    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1"  
    name="rewritings" type="rewritingsType"/> 
   </xsd:choice> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType mixed="true" name="rewritingsType"> 
  <xsd:choice maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> 
   <xsd:choice maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 
   <xsd:element name="rewriteSimple" type="rewriteType"/> 
   <xsd:element name="rewriteRegEx" type="rewriteType"/> 
   <xsd:element name="use" type="useMethodType"/> 
   </xsd:choice> 
   <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0"  
   name="magentosource" type="magentosourceType"/> 
  </xsd:choice> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="rewriteType"> 
  <xsd:sequence> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="from" type="xsd:string"/> 
<xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="to" type="xsd:string"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="magentosourceType"> 
  <xsd:simpleContent> 
   <xsd:extension base="modelType"> 
 <xsd:attribute name="primaryname" type="identifierType"  
       use="required"/> 
   </xsd:extension> 
  </xsd:simpleContent> 
 </xsd:complexType> 
</xsd:schema> 
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g. Statistiken Liveimport Preisbock 

 

ID Name Minu-

ten 

Gesamte 

Datens. 

Fehlerh. 

Datens. 

Elemente / 

Request 

1 Affiliate-Partner 0 14 0 150 

2 Affiliate-PartnerDaten 0 14 0 150 

3 Affiliate-Transaktionen 1 3067 0 150 

4 Händler 1 355 0 150 

5 Händleradressen 1 355 0 150 

6 Kunden 16 25296 0 1500 

7 Kundenadressen 27 18417 0 500 

8 Newsletterabo 6 39281 1 1500 

9 Simpleprodukthüllen 16 2029 5 150 

10 Produktbilder 17 4243 20 150 

11 Umfrage 25 4382 5 150 

12 Coupons 131 47914 0 1000 

13 Bestellhülle 23 20502 0 500 

14 Bestellhülle 2 10 20506 6 500 

15 Bestell-Warenkorb 54 23935 19 500 

16 Bestell-Lieferaddresse 58 20506 6 500 

17 Bestell-Rechnungsadresse 63 20506 6 500 

18 Bestell-Zahlungsinformation 6 20506 6 1500 

19 Foren 0 6 0 150 

20 Topics 4 1587 0 150 

21 Posts 66 46939 103 150 

 

Gesamtzeit: 8,75 Stunden 

Ohne Fehlermeldung: 99,945% 

 


