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1 Allgemeines zum Projekt Preisbock 

1.1 Ziel dieser Arbeit 

Diese Arbeit stellt das Grundgerüst einer Dokumentation über die Webapplikation 

Preisbock.de dar. Sie soll neuen Mitarbeitern den Einstieg in das Projekt erleichtern 

sowie allen Entwicklern als Nachschlagewerk dienen. Vorliegende Ausarbeitung wird 

thematisch in die Onlinedokumentation eingefügt. 

1.2 Einordnung des Preisbocks 

Ein neuer Trend, der sich im Internet abzeichnet sind so genannte Live-Shopping-

Portale, bei denen es jeden Tag nur ein Produkt zu einem besonders günstigen Preis 

angeboten wird. Preisbock.de ist eines der führenden Portale in Deutschland.1 

Weltweit führender Anbieter in diesem Gebiet ist Woot.com, welcher momentan 

jährlich mehrere Millionen Euro Umsatz aufweist. Zielgruppe sind dabei 

Spontankäufer, die eine neue Art des Einkaufens erleben wollen. Aber wie so oft ist 

auch dieser Markt hart umkämpft, was der Tatsache verschuldet ist, dass es seit 

Beginn andere Anbieter gibt.2 Während Preisbock seine Nutzer mit vielfältigen 

Angeboten verlocken und somit Umsatz generieren möchte, haben sich andere 

Anbieter wie sportlet.de auf bestimmte Produktkategorien spezialisiert. Wieder 

andere wie z.B. schutzgeld.de haben einen eigenen Onlineshop (z.B. 

www.profieinkauf.de) und versuchen über diesen Kanal ihre Restposten an den 

Mann oder die Frau zu bringen. Als deutschlandweit größter Anbieter und damit 

bedeutendster Konkurrent für Preisbock zählt guut.de. 

 

1.3 Wordpress 

Wordpress ist eine openSource-Entwicklung unter GPL-Lizenz, welche eines der 

führenden CMS-Systeme für Weblogs darstellt. Bei einem Weblog (oft auch einfach 

nur Blog genannt) veröffentlicht der Autor wie in einer Art Netztagebuch regelmäßig 

Beiträge, die der Leserschaft dann über sein Portal, sowie per RSS-Feed zugänglich 

gemacht werden. Wordpress bietet eine leistungsfähige Plugin-Schnittstelle, wodurch 
                                            
1 http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,528142,00.html 
2 http://www2.dealicious.de/2007/06/06/nummer-8-am-start/ 
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das System erweitert werden kann. Preisbock ist größtenteils als so ein Wordpress-

Plugin gestaltet. Es gibt jedoch Elemente, die bei der momentanen 

Entwicklungsstufe des Wordpress nicht als Plugin abgebildet werden können. Diese 

Bereiche sind im Abschnitt 1.4 näher erläutert. Der Vorteil dieser Herangehensweise 

ist, dass künftige Entwicklungsversionen des Wordpress problemloser in die aktuelle 

Entwicklungsversion des Preisbocks eingepflegt werden können. Dies ist jedoch 

aufgrund der Komplexität des Preisbocks an nicht allen Stellen möglich. 

Weitreichende Dokumentationen von Wordpress, sind unter 

http://codex.wordpress.org zu finden. Der aktuelle Stand der Entwicklung ist im 

Wordpress-Trac unter http://trac.wordpress.org einzusehen. Durch die sehr weite 

Verbreitung von Wordpress in der Blogosphäre, haben viele Entwickler zahlreiche 

Plugins verfasst, sowie in Foren Problemlösungen erörtert. Diese unterstützen 

mitunter auch die Entwicklungsarbeit des Preisbocks, indem Programmierarbeit 

gespart werden kann. Allerdings ist es auch möglich, dass ein Mehraufwand 

entsteht, da vorhandenes Plugin verstanden, angepasst und optimiert werden muss. 

 

1.4 Historische Entwicklung des Preisbock 

Die Entwicklung des Preisbocks lässt sich programmlogisch in mehrere Phasen 

einteilen. In diesen Phasen hat sich die hat sich die Synthese zwischen Wordpress 

und Preisbock verändert. 

 

1.4.1 Phase 1: Preisbock neben dem Wordpress 

Während der frühen Entwicklung des Projektes, wurde so vorgegangen, dass 

möglichst keine Wordpress-Dateien geändert werden mussten. Somit lag der 

Preisbock quasi separat neben dem Wordpress. Nur an absolut notwendigen Stellen 

wurde in das Wordpress eingegriffen, um es mit der Funktionalität des Preisbocks zu 

erweitern. Somit lag vieles redundant vor (bspw. Aufbau der Datenbankverbindung). 

In dieser Zeit der Entwicklung hatte das Projekt noch den Codenamen 

„Kraftverteiler“. Somit erklären sich auch Tabellennamen in der Datenbank, die mit 

„power_“ beginnen (bspw. power_customer, power_allocate). Weiterhin wurde 

gerade das Backend sehr schnell entwickelt, was zu einer großen Unübersichtlichkeit 

führte. Im Frontend dominierte eine Multibox – ein Layer, der sich über den bereits 
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dargestellten Inhalt legt und neue Inhalte im Vordergrund präsentiert. Auf diese wird 

im weiteren Verlauf dieser Ausarbeitung gesondert eingegangen. In der ersten 

Phase der Entwicklung arbeiteten hauptsächlich Herr Thoralf Roch und Herr Gerhard 

Fobe der dotSource GmbH an der technischen Umsetzung, das Design stammt von 

Herrn Carsten Gwosdz. Die Entwicklung begann am 22.02.2007. 

 

1.4.2 Phase 2: Preisbock als Wordpress-Plugin 

Später wurde sich dazu entschieden, den Preisbock in das Wordpress zu integrieren. 

Dies geschah über die leistungsfähige Plugin-Schnittstelle des Wordpress. Im 

Pluginordner unter /wp-content/plugins/ wurde ein neues Plugin namens Preisbock 

angelegt. Dieses stellte ab jenem Zeitpunkt die bedeutendste Schnittstelle zum 

Wordpress dar. Redundante Elemente wie der Datenbankconnect und das 

Sessionhandling, wurden nun nur noch einmalig ausgeführt. Dadurch entfiel 

Wartungsaufwand. Weiterhin wurden beim Preisbock ab dieser Phase die 

wordpresseigenen Templates benutzt, die die Wartbarkeit des Codes stark erhöhten. 

Es fand also eine Umwandlung der Synthese zwischen Preisbock und Wordpress 

statt. Während in der ersten Phase ein Nebenherentwickeln statt fand, wurde der 

Preisbock ab diesem Moment fest mit dem Wordpress verzahnt. In dieser 

Projektphase wurde der Preisbock am 05.06.2007 20:00 der Netzgemeinde als achte 

Live-Shopping-Plattform  im deutschen Bereich zur Verfügung gestellt.3 Der Bockcast 

– ein täglicher, extra zum Produkt erstellter MP3-Song – war fester Bestandteil der 

Produktpräsentation und erfreute sich bei den Nutzern großer Beliebtheit. Die 

Projektleitung hatte zu dieser Zeit Herr Carsten Gwosdz, als Entwickler waren 

zusätzlich Herr Marcus Funk und Herr Gerhard Fobe tätig. 

 

1.4.3 Phase 3: Migration auf Wordpress 2.2.3 

Während bei den ersten beiden Phasen die Wordpressversion 2.0.6 zu Grunde lag, 

sollte in dieser Phase nun eine Migration auf die neue Version 2.2.3 erfolgen. Dies 

sollte bewerkstelligt werden, da die neue Version des Wordpress Sicherheitslücken 

                                            
3 http://www2.dealicious.de/2007/06/06/nummer-8-am-start/ 

   http://www.handelskraft.de/2007/06/06/preisbock-wir-sind-live-bock-online/ 
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geschlossen und neue Features entwickelt hatte. Des Weiteren stellte sich heraus, 

dass die neue Version wesentlich mehr Angriffspunkte für eine Abbildung des 

Preisbock als Plugin bereitstellt hatte. Der Projektname Preisbock war  nunmehr fest 

integriert. Diese Umstellung bewirkte, dass sämtliche Funktionalitäten des 

Preisbocks, die bis dahin  in den Wordpresscode integriert waren, nun größtenteils 

als vollständige Pluginfunktionalität vorlagen. Allerdings gibt es 10 Codesegmente, 

die fest im Wordpress verankert werden mussten, da sie die Komplexität der mit der 

Pluginschnittstelle des Wordpress realisierbaren Funktionalitäten überstieg (siehe 

4.2). Diese Codesegmente wurden dokumentiert. Durch dieses nun vorhandene 

Plugin ist eine Migration auf eine höhere Wordpressversion leichter möglich. Bei der 

Umstellung gab es Komplikationen mit dem Modul Bockmarking (näheres in 2.5.3), 

da dort Namensdopplungen mit neu eingeführten Wordpress-Funktionen entstanden 

sind. Zum Ende der Migration lag das Bockmarking als separates Plugin, neben dem 

Preisbock vor. Die Migration wurde größtenteils durchgeführt von Herrn Martin 

Junghanns und Herrn Gerhard Fobe. Projektleitung übernahm ab dieser Phase Herr 

Christian Grötsch. 

 

1.4.4 Phase 4: Überarbeitung des Frontends 

In der vierten Phase der Entwicklung des Preisbocks wurden Elemente des 

Frontends umgestaltet. Der Kaufvorgang, der bis dahin als ein großes Formular in 

der Multibox angezeigt wurde, wurde zugunsten der Neuentwicklung des 

Kaufvorgang-Plugins bockbuy umgestaltet. Weiterhin erfuhr das Archiv, welches bis 

dahin nur eine Liste der Artikel darstellte, ein Redesign. Zum Ende dieser Phase 

wurde der Kaufvorgang des Preisbocks auch über das HTTPS-Protokoll abgesichert. 

Die Umgestaltung bewerkstelligte Herr Martin Junghanns. 

 

1.4.5 Phase 5: Relaunch 

Es wird in naher Zukunft einen Relaunch des Preisbocks geben. Näheres ist bisher 

unbestimmt. Die Projektleitung hat Herr Carsten Gwosdz inne. 
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1.5 Verwaiste Dateien 

Mittlerweile ist ein neuer Kaufvorgang entstanden, der als Plugin bockbuy vorliegt. 

Somit wurden einige Funktionalitäten der Multibox  wie bspw. die Kaufabwicklung 

überflüssig (wp-content/plugins/preisbock/bock/bockorder.php und 

bockorder_success.inc.php). Des Weiteren liegen einige ehemalige Funktionalitäten 

des Backoffice oder der Multibox als Dead-Code vor, da damals erstellte 

Funktionalitäten nicht  oder nicht mehr benötigt werden und bisher niemand evtl. 

noch vorhandene Abhängigkeiten überprüft hat. 

 

1.6 Einrichtung einer Preisbock-Entwicklungsumgebung 

Für die Entwicklung des Preisbocks wird von allen Entwicklern als 

Entwicklungsumgebung Eclipse verwendet. Speziell die PDT (PHP Developing 

Tools) finden bei den Entwicklern des Preisbocks vermehrt Anwendung. Auf 

http://www.eclipse.org/pdt/ kann diese all-in-one Lösung inklusive Eclipse 

heruntergeladen werden. Zur Trafficersparnis sollte eine Version im Downloadordner 

der Firma zu suchen sein. Das Eclipse muss auf den Zeichensatz UTF-8 eingestellt 

werden, da der Preisbock als Zeichensatz UTF-8 verwendet (File  Properties  

Resource  Text File Encoding bzw. Project  Properties  Resource  Text File 

Encoding). 

 

1.6.1 Subversion (SVN) 

Wenn mehrere Entwickler zusammen an einem Softwareprojekt arbeiten, kann es 

passieren, dass diese gleichzeitig die gleichen Dateien bearbeiten möchten. Eine 

weitere Möglichkeit ist, dass in der Entwicklung (bspw. aufgrund eines Fehlers) auf 

eine ältere Version zurückgesprungen werden soll. Die Auflösung von Konflikten und 

eine Versionsverwaltung der einzelnen Dateien übernimmt ein 

Versionskontrollsystem. Jede neue Version, die in das Versionskontrollsystem 

eingepflegt wird, bekommt eine Revisionsnummer. Die verschiedenen Revisionen 

werden in einer Datenbank – einem Repository – gespeichert und verwaltet. Somit 

kann jederzeit nachvollzogen werden, wer wann welche Änderung gemacht hat. 
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Bei der Entwicklung des Preisbocks kommt das Open-Source-

Versionskontrollsystem Subversion4 (Kurzform ist SVN) von CollabNet zum Einsatz. 

Beim Einpflegen einer neuen Revision in das Repository ist darauf zu achten, dass 

möglichst jederzeit auf dem Livesystem lauffähige Versionen übertragen werden. 

 

 

1.6.2 Subclipse 

1.6.2.1 Allgemeines 

Subclipse ist ein Plugin für Eclipse, welches den Zugriff auf das Repository direkt aus 

der Entwicklungsumgebung heraus ermöglicht. Somit kann während der Entwicklung 

die momentan lokal vorhandene Datei mit der im SVN abgeglichen werden. Dies ist 

zur Fehleranalyse sowie zur Effektivitätssteigerung äußerst hilfreich, da die letzten 

Änderungen an der Quelltextdatei problemlos bestimmt und somit Ansätze für eine 

erfolgreiche Fehlerbehandlung gefunden werden können. 

 

1.6.2.2 Installation 

Für die Installation muss zuerst die ZIP-Datei einer Version von subclipse 

heruntergeladen werden.5 Danach wird diese in das Eclipse eingeladen. Dazu muss 

unter Help  Software Updates  Find and Install…  Search for new features to 

install  new archived site die heruntergeladene ZIP-Datei angegeben werden. 

Danach muss das Häkchen vor Subclipse aktiviert und dem Installationsverlauf 

weiter gefolgt werden. 

 

1.6.2.3 Checkout des Preisbocks 

Nach einem automatischen Neustart des Eclipse, ist unter Window  open 

Perspective  Other  SVN Repository Exploring verfügbar, welches angewählt 

werden soll. Auf den entstandenen leeren Bereich klicke man nun auf rechte 

                                            
4 weitere Informationen unter http://subversion.tigris.org/ 
5 Download von 

http://subclipse.tigris.org/servlets/ProjectDocumentList?expandFolder=2240&folderID=2240 
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Maustaste  New  Repository Location und gebe in das erscheinende Fenster das 

Repository der PHP-Entwicklung der Firma dotSource unter 

https://src.dotindustry.de/svn/dotphptools/ an (alternativ auch 

https://www.dotsource.de/svn/dotphptools/). Folgend markiere man das 

Unterverzeichnis Preisbock und wähle unter rechte Maustaste  Checkout…  

Project using project wizard. Im DocumentRoot des Apache muss ein Verzeichnis 

preisbock angelegt werden, in das das Checkout stattfinden kann. Danach wird im 

Eclipse das Verzeichnis der Projektquellen hierauf gesetzt und als Projektname 

Preisbock angegeben. Folgend muss das Checkout durch Finish beendet werden. 

1.6.3 XAMPP 

XAMPP ist eine von der Organisation ApacheFriends zusammengestellte und 

vorkonfigurierte Version eines Apache Webserver, MySQL, PHP und Perl. Dieses 

Bundle ist für eine Grundkonfiguration gut geeignet. Jedoch müssen noch wenige 

Änderungen an der httpd.conf vorgenommen werden. Dieses lässt sich umgehen, 

indem die Datei eines Mitentwicklers genutzt wird, die auch im 

Dokumentationsordner vorhanden ist. Die manuellen Änderungen sind: 

Mod_rewrite aktivieren: 

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so 

Vor obiger Zeile muss der Kommentar entfernt werden. 

<Directory "/xampp/htdocs"> 

  AllowOverride All 

Das Überschreiben der Apache-Grundkonfiguration durch eine .htaccess muss 

erlaubt werden. 

SSL aktivieren: 

Listen 80 

Listen 443 

Es muss auf beiden Ports ein Warten auf Anfragen stattfinden. 

 

1.6.4 Einspielen eines MySQL-Dumps aus der Liveversion. 

Es wird ein aktueller Datenbankdump benötigt. Liegt dieser nicht im 

Dokumentationsverzeichnis, kann er bei einem Mitentwickler oder der 

Systemadministration erhalten werden. Handelt es sich um einen Dump aus dem 

Livesystem, so müssen folgende Änderungen der Datenbank durchgeführt werden: 
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1. Änderung der Wordpressoptionen in der Tabelle wp_opotions 

a. Bei option_name = ‚siteurl’ sowie bei option_name = ‚home’ muss die URL 

eingetragen werden, die dem Stammverzeichnis von Preisbock entspricht 

(z.B. http://localhost/preisbock) 

b. Bei option_name = ‚httpspath’ muss obige URL mit dem HTTPS-Protokoll 

eingetragen werden. 

2. Es empfiehlt sich für den ersten Administratoraccount das Passwort zu ändern 

(MD5-verschlüsselt) 

3. In der Tabelle wp_posts müssen in der Spalte guid die URLs angepasst werden 

auf die lokale Installation 

 

Folgendes MySQL-Script vereinfacht dies und modifiziert die Datenbank für den Fall, 

dass Preisbock unter http://localhost/preisbock läuft. Es ist im Dokumentationsordner 

unter „SQL nach neuen Dump.txt“ zu finden. 

-- MySQL-Script um neuen Dump aus Live-System an lokale Gegebenheiten anzupassen 

-- einfach nur die Variable siteurl bei SET durch den Pfad vom Preisbock ersetzen 

SET @siteurl = 'http://localhost/preisbock'; 

 

UPDATE wp_options SET option_value = @siteurl WHERE option_name = 'siteurl'; 

UPDATE wp_options SET option_value = @siteurl WHERE option_name = 'home'; 

UPDATE wp_options SET option_value = REPLACE(@siteurl, 'http://', 'https://') WHERE option_name 
= 'httpspath'; 

UPDATE wp_posts   SET guid = REPLACE(guid, 'http://www.preisbock.de', @siteurl); 

-- obiges modifiziert die Datenbank so, dass Preisbock unter http://localhost/preisbock problemlos läuft 

UPDATE wp_posts   SET post_content = REPLACE(post_content, 'http://www.preisbock.de', 
@siteurl); 

-- optional - sorgt dafür, dass auch Produktbilder von localhost und nicht von preisbock.de geladen 
werden 

UPDATE wp_users   SET user_pass = MD5('dotsource') WHERE user_login='admin'; 

-- optional – setzt Passwort für den Nutzer admin (Nutzer-ID 1) auf dotsource. 

1.6.5 Weitere notwendige Konfiguration des Wordpress 

Die notwendigen Einstellungen des Wordpress, erfolgen zumeist über die wp-

config.php. In dieser Datei müssen die Zugangsdaten für die Datenbankconnection 

hinterlegt werden. Ein Beispiel: 

// ** MySQL settings ** // 

define('DB_NAME', 'preisbock');    // The name of the database 

define('DB_USER', 'root');     // Your MySQL username 

define('DB_PASSWORD', ''); // ...and password 
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define('DB_HOST', 'localhost');    // 99% chance you won't need to change this value 

//define('DB_CHARSET', 'utf8');   // deaktiviert, da so Zeichensatzfehler mit der Livedatenbank 
vermieden werden 

define('DB_COLLATE', ''); 

 

define ('WPLANG', 'de_DE');   //stellt deutsche Sprache ein 

 

1.7 Preisbock-Trac 

Trac ist eine von Edgewall Software6 verfasste Webapplikation auf Pythonbasis, die 

das Projektmanagement erleichtert. Sie beinhaltet einen Zugriff auf das 

Versionskontrollsystem und ermöglicht so das einfache Betrachten und Vergleichen 

der Dateien von mehreren Versionsständen. Zudem hat es ein Ticketsystem 

integriert, bei welchem die Tickets bestimmten Entwicklern zugeordnet werden 

können. Wird unter „settings“ das Kürzel und die E-Mailadresse des Entwicklers 

angegeben, so bekommt dieser automatische Benachrichtigungen, wenn eine 

Änderung an einem ihn betreffenden Ticket erfolgt. Die Tickets können mehreren 

Milestones zugeordnet werden, die übersichtlich in einer Roadmap verwaltet werden. 

Das Trac für die PHP-Entwicklung  der Firmen dotSource GmbH und Preisbock 

GmbH befindet sich unter https://www.dotsource.de/trac_dotphptools/. 

Benutzername, Passwort und Rechte sind bei Mitgliedern der Administration 

erhältlich. 

 

 

                                            
6 http://trac.edgewall.org 
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2 Logischer Aufbau des Preisbock 

2.1 Plugins in Wordpress 

2.1.1 Allgemeines 

Wordpress bietet eine leistungsfähige Pluginschnittstelle, deren Leistungsfähigkeit 

sich vor allem durch die über das gesamte Wordpress verteilten Action und Filter 

erklärt. Auf diese wird im folgenden Abschnitt genauer eingegangen. 

Alle Plugins in Wordpress sind in dem Ordner wp-content/plugins/ zu finden. Bei der 

Initialisierung von Wordpress schaut dieses, ob es in dem Ordner Quellcodedateien 

findet, die einen pluginspezifischen Header aufeisen. Dies ist meist ein normaler 

PHP-Kommentar mit einigen Informationen zum Plugin. Der entsprechende Bereich 

des Preisbock-Plugins in der wp-content/plugins/preisbock/preisbock.php sieht 

folgendermaßen aus: 

/* 

Plugin Name: Preisbock 

Plugin URI: http://www.preisbock.de 

Description: Hooks a woot functionality into wordpress blog. 

Version: 1.0 

Author: Carsten Gwosdz, Gerhard Fobe, Marcus Funk, Martin Junghanns 

Author URI: http://www.dotsource.de 

*/ 

Zuerst werden Informationen über das Plugin an sich definiert. „Plugin Name“ gibt 

den Namen des Plugins an und ist das einzige Pflichtfeld. Plugin-URI ist eine logisch 

zum Plugin gehörende URL (meist die Adresse, woher das Plugin bezogen werden 

kann), Version eine Versionsnummer. Die letzten beiden Zeilen bewerben die 

Autoren, mit deren Internetpräsenz. 

Plugins müssen im Backend des Preisbock unter http://www.preisbock.de/wp-admin 

im Menüpunkt Plugins aktiviert werden. 

 

2.1.2 Action und Filter 

Viele der Wordpressfunktionen verwenden so genannte Actions und Filter, die 

während der Verarbeitung aufgerufen werden. Das ist jeweils ein Stack von 

Funktionen, die chronologisch abgearbeitet werden. Während Filter einen Wert 
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entgegennehmen, diesen manipulieren und folgend wieder an die nächste Funktion 

im Stack zurücksenden, werden die Funktionen einer Action nur chronologisch 

abgearbeitet und haben keine Rückgabewerte. Diesen Actions und Filter können 

einfach neue Funktionen hinzugefügt werden. Dabei ist sogar eine Priorisierung über 

den Parameter $priority (Standard = 10) möglich. Je niedriger die Priorität, desto 

eher wird die Funktion im Stack abgearbeitet. Mit Hilfe der Technik der Actions und 

Filter können Werte einfach manipuliert werden. Die Standard-Wordpress-Filter und -

Actions werden in der Datei wp-include/default-filters.php definiert. 

Mitunter ist es – gerade bei der Komplexität des Preisbock – nötig, die Aufrufe der 

Actions und Filter nur als Mittel zum Zweck zu nehmen, um mit Hilfe der PHP-

Deklaration global, auf andere Variablen zugreifen zu können, sie sich bei der 

Abarbeitung des Stacks gerade im Context befinden. Ein Beispiel hierfür ist die 

Funktion insertCommentIntoForum($comment_ID) in der preisbock.php. Diese holt 

sich über global $wpdb, $commentdata; die Verbindung zur Datenbankklasse von 

Wordpress und ein Array mit den Werten des sich gerade in Bearbeitung 

befindlichen Kommentars. Zusätzlich wird die Kommentar-ID von Wordpress 

übergeben.  

Filter und Actions werden durch ihre vielen Gleichheiten auch ähnlich definiert. Bei 

beiden sind das Hinzufügen, das Entfernen sowie das Aufrufen der Stacks möglich. 

Eine dynamische Entfernung kann einmal nötig sein, wenn definierte Action oder 

definierter Filter immer abgearbeitet werden soll, außer in einer bestimmten 

Ausnahme (bspw. In der wp-content/plugins/preisbock/bock/agb.php - 

remove_filter('the_content', 'pb_overwrite_content'); ). Ist ein Filter oder eine Action 

noch nicht vorhanden, werden sie beim Hinzufügen der ersten Funktion zur Action 

oder zum Filter angelegt. Folgende Syntax wird für die Verwaltung von Actions und 

Filter benötigt: 

Hinzufügen einer Funktion zur Action: 

add_action ( '<Name> ' , ' <Name hinzugefügter Funktion> ' , [< int Priorität >] , [<boolean wertet 
Argumente aus>] ) ; 

Ausschließen einer Funktion im Filter von der weiteren Verarbeitung 

remove_action( '<Name> ' , ' <Name hinzugefügter Funktion> '); 

Ausführen einer Action 

do_action(‚Name’);  

Hinzufügen einer Funktion zum Filter: 
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add_filter ( '<Name> ' , ' <Name hinzugefügter Funktion> ' , [< int Priorität >] , [<boolean wertet 
Argumente aus>] ) ; 

Ausschließen einer Funktion im Filter von der weiteren Verarbeitung 

remove_filter( '<Name> ' , ' <Name hinzugefügter Funktion> '); 

Ausführen einer Action 

$return = apply_filters(‚<Name>’, $parameter);  

 

Da Filter und Actions die Programmausführung erst zur Laufzeit beeinflussen und 

daher schwerer wartbar sind, sind alle durch Preisbock hinzugefügten Elemente in 

der preisbock.php zu finden. 

 

2.1.3 Options 

Neben dieser Möglichkeit der Wertemanipulierung zur Laufzeit, ist es auch möglich 

pluginspezifische Einstellungen direkt im Wordpress zu Speichern. Wordpress 

speichert diese Werte in der Datenbanktabelle wp-options. Optionen werden definiert 

über die Funktion add_option('<Name>', '<Wert>', '<Beschreibung>', 

'<überschreibbar: enum(‚yes’, ‚no’)>'). Dies fügt eine neue Einstellung hinzu, sofern 

sie noch nicht vorhanden ist. Wenn sie schon vorhanden ist, kann diese entweder 

mittels update_option('<Name>', '<Wert>’); überschrieben, oder mit 

delete_option(‚<Name>’) entfernt werden. Über get_option(‚<Name>’) kann auf die 

Werte der Optionen zugegriffen werden, Options werden im Preisbock wieder 

komplett in der preisbock.php definiert. 

 

2.2 Verwendete Plugins von Dritten 

Um Kosten zu senken und die Vorteile etablierter Wordpress-Plugins zu nutzen, 

werden im Betrieb von Preisbock folgende Plugins Dritter verwendet. 

2.2.1 Akismet 

Akismet ist ein bereits von Wordpress mitgelieferter Spamschutz der 

Kommentarfunktion. Als automatisch eingetragene und somit als unerwünscht 

erkannte Kommentare (Spam) können im Backend eingesehen und freigeschalten 

werden. Das Plugin ist sehr effektiv bei der Bekämpfung vom Spam. Es ist unter 

http://akismet.com/ erhältlich. 
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2.2.2 nazdrave-mp3 

Dies ist ein Plugin, welches ermöglicht mit Hilfe eines mitgelieferten Flash-Scriptes 

MP3-Dateien wiederzugeben. Dazu muss einfach an entsprechender Stelle beim 

Verfassen des Artikels im Backend ein Dateipfad zwischen [mp3] und [/mp3] 

eingefügt werden. Die Positionierung dieses Containers übernimmt dann die 

Funktion pb_overwrite_content() in der preisbock.php. Dieses Plugin findet bei allen 

Produkten Anwendung, zu denen eine MP3-Datei hinterlegt ist, also beim so 

genannten Bockcast. Dieses Plugin ist unter http://nazdrave.net/ erhältlich. 

 

2.2.3 postratings 

Hierbei handelt es sich um ein Plugin mit vielen Einstellungsmöglichkeiten und 

Statistiken im Backend, welches Benutzer dazu animiert, eine bestimmte Sache zu 

bewerten. Beim Preisbock findet es bei der Produktbewertung an zentraler Stelle 

seinen Einsatzort. Ein Download ist von http://lesterchan.net/ möglich. 

 

2.2.4 preview-frame 

Bei der Umstellung zu Wordpress 2.2.3 ist im Backend beim Verfassen des 

Produktes die Möglichkeit verloren gegangen, den gespeicherten Artikel direkt in 

einem IFrame auf der Artikel-Verfassen-Seite zu betrachten. Das Plugin preview-

frame stellt diese beliebte Funktionalität wieder her und ist unter http://robm.me.uk/ 

erhältlich. 

 

2.2.5 WP-Forum 

Mit diesem Plugin liegt ein Hybrid zwischen externer Pluginentwicklung und 

Preisbock vor. Als Grundvariante wurde das Plugin WP-Forum für ein Besucherforum 

genutzt. Dieses wurde dann den Bedürfnissen in Optik, Sprache und Sicherheit dem 

Preisbock angepasst. Unter http://www.fahlstad.se/ ist das Ausgangsplugin erhältlich. 
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2.2.6 Abhängigkeiten der Plugins untereinander 

 

Abbildung 1: Abhängigkeiten der Plugins im Preisbock (eigene Darstellung) 

Die Plugins im Preisbock sind alle primär abhängig vom Wordpress. Das Preisbock-

Plugins an sich ist abhängig vom Preisbock-Theme. Das Wordpress an sich 

funktioniert ohne die Plugins der ersten Unterebene, der Preisbock ist wiederum 

abhängig von den Plugins der zweiten Unterebene. 

2.3 Ordnerstruktur des Preisbocks (Auszug) 

In diesem Kapitel möchte der Autor einen globalen Überblick über die logische 

Ordnerstruktur des Preisbocks geben und die Trennung zwischen Preisbock und 

Wordpress aufzeigen. Diese Trennung soll in Folgeversionen beibehalten werden, 

um ein besseres Update auf eine höhere Wordpressversion zu ermöglichen. 

(siehe Anhang Ordnerstruktur Preisbock) 

2.4 Templates 

Wordpress arbeitet mit Templates. Dadurch werden Programmlogik und Ausgabe 

weitgehend getrennt. Wordpress hat im Groben acht wichtige Templates, die 

standardmäßig vorhanden sind und von Wordpress ausgewertet werden. 

index.php Template für die Startseite 

sinlge.php Template, damit Artikel/Produkt komplett auf einer Seite 

dargestellt wird 

archiv.php Template für das Archiv 
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page.php Template für statische Seiten 

404.php Template für die allgemeine Fehlerseite (Code 404) 

header.php Subtemplate für den Header der Seite 

sidebar.php Informationen in der Sidebar (beim Preisbock Navigation) 

footer.php Subtemplate für Informationen im Footer 

Tabelle 1: Standardtemplates des Wordpress 

  

Die index.php wird beim Preisbock direkt zur single.php weitergeleitet, da kein 

separates Template für die Startseite benötigt wird. Zusätzlich zu den 

standardmäßigen Templates wurden im Preisbock folgende Templates hinzugefügt: 

 

bockbuy.php Template, dass die controller.php des Plugins Bockbuy 

aufruft 

bockmark.php Template des Bockmarken-Fensters 

customer_service.php Template, welches die start.php des Customerservice im 

Preisbock-Plugin aufruft 

footer_small.php Footer für das Bockmarken-Fenster 

header_small.php Header des Bockmarken-Fensters 

mybock.php MyBock-Verwaltung 

pb-comments-post.php Kommentarverwaltung vom Preisbock 

Tabelle 2: Zusätzliche Templates im Preisbock 

In Templates, die sich auf Wordpress-Posts beziehen, kommt der so genannte Loop 

von Wordpress zum Einsatz. 

<?php if (have_posts()) : ?> 

<?php while (have_posts()) : the_post(); ?> 

<?php /* Anzeige des Posts */ ?> 

<?php endwhile; ?> 

<?php endif; ?> 

Es wird geschaut, ob Posts vorhanden sind und diese dann angezeigt. Im Loop ist 

das wertvolle Objekt $wp_query verfügbar, in dem alle Informationen des aktuellen 

Posts vorhanden sind und nach belieben manipuliert werden können. 
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2.5 Frontend 

2.5.1 Die Multibox 

Einige Seitenelemente öffnen sich nicht als neue Seite, sondern in einem Layer, der  

sich über die aktuellen Inhalte legt. Der Hintergrund, der nicht von dem Layer 

überdeckt wird, wird dunkler dargestellt. Jener Layer ist beim Preisbock eine 

angepasste Multibox, welche auf dem Javascript-Framework jQuery7 basiert, das 

beim Preisbock eingesetzt wird. Die Multibox war in der Ursprungsversion dazu 

bestimmt Bilder anzuzeigen und wurde von Herrn Stefan Hauke dahingehend 

angepasst, dass sämtliche Inhalte eingepflegt werden können. Es können durch zwei 

Varianten Inhalte in die Multibox geladen werden. 

1. Alle Links, die die CSS-Klasse multibox beim Laden der Seite zugewiesen 

bekommen haben, werden bei der Initialisierung der Multibox in der wp-

content/plugins/preisbock/bock/js/bock.js automatisch so manipuliert, dass die 

Inhalte in der Multibox geöffnet werden. 

2. Bei Elementen, die keine Links darstellen oder nachträglich – bspw. mittels 

Javascript – in das HTML-Dokument eingefügt werden, ist es nötig, diesen 

Elementen explizit zuzuweisen, dass Inhalte in die Multibox geladen werden 

sollen. Dies kann dann mittels Javascript bspw. mit Hilfe eines Klick-Events 

realisiert werden. Dazu wird die Funktion jQuery.MultiBox.start(null, 

<aufzurufende URL>) aufgerufen. 

 

HTML-Seiten, die im Preisbock in die Multibox geladen werden, befinden sich im 

Ordner wp-content/plugins/preisbock/bock. Beim Absenden von Formularen in der 

Multibox geschieht dies über die zweite Variante. Die Formularwerte werden dabei 

durch die Javascript-Funktion readform(<formular>), die von der Funktion 

getNextUrl(<formular>, <URI>) aufgerufen wird, eingelesen und als HTTP-Query-

String zurückgegeben. Somit erfolgt eine Parameterübergabe per GET. 

Empfehlenswert wäre allerdings eine Parameterübergabe per POST. 

 

                                            
7 Download und Anleitungen unter http://jquery.com/ 
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2.5.2 MyBock-Bereich 

Nachdem der Nutzer sich eingeloggt hat, erscheint ein Link „mein Bock“ über den der 

User in sein privates Backend kommt. Hier kann er die Standardkontaktdaten 

ändern, sowie seine Bestellungen beim Preisbock einsehen. Weiterhin ist hierüber 

eine Verwaltung seiner Bockmarks möglich. Das Bockmarking wird im kommenden 

Abschnitt näher erläutert. Ist der User selbst Betreiber einer Internetseite und möchte 

den Preisbock unterstützen, so kann er dies tun, indem er sich über sein Backend 

einen Widgetcode erstellen lässt. Hierfür kann er im Menüpunkt Widget momentan 

zwischen drei verschiedenen JavaScript-Widgets wählen. Widgets sind kleine, 

bannerähnliche Werbebereiche, die mit Hilfe von wenig Code in fremde Seiten 

eingepflegt werden kann. Der Nutzer kann sich ein Widget ganz nach seinen 

Bedürfnissen über die gegebenen Einstellungsmöglichkeiten konfigurieren. 

Standardwerte sind ohne Einstellungen gesetzt. Während ohne weitere Konfiguration 

das aktuelle Tagesprodukt in einem universellen Layout angezeigt wird, kann der 

Nutzer die Farbgebung und Größe an seine Seitenumgebung anpassen und bis zu 

allen sieben verfügbaren Produkten anzeigen lassen. Final muss nur der generierte 

Code in eine Webseite eingepflegt werden. 

Die Daten der Widgets werden täglich um 9:05 aus der Datenbank mittels eines 

Cronjobs, welcher die wp-content/plugins/preisbock/jobs/print_widget_data.php 

aufruft, ausgelesen und in einen Teiljavascript unter wp-

content/plugins/preisbock/public/js/ geschrieben. Data0.js ist dabei eine Variante mit 

kleinen Vorschaubildern, data1.js mit momentan ungenutzten großen 

Vorschaubildern. Der Aufruf der Javascriptwidgets erfolgt über die 

http://www.preisbock.de/werbung/widget/widget.js, welche eine PHP-Datei ist, die 

anhand der übergebenen Parameter einen Javascript zurückliefert, der auf die 

Konfiguration des Kunden reagiert und die generierten Daten einpflegt. Die 

Preisbock-Nutzer-ID (kkid) des Webmasters, der das Widget eingebunden hat, wird 

beim Anklicken des Widgets im Parameter a mit übergeben und bei Klick eines 

Besuchers in seiner Session gespeichert, damit diese ID bei einer Registrierung oder 

beim Abschluss des Kaufvorganges für Statistiken zur Verfügung steht. 

Problematisch bei der Erstellung neuer Widgets ist, dass preisbockintern kein 

einheitliches Widgettemplate vorhanden ist. 

 



 25

2.5.3 Bockmarking 

Das Bockmarking wurde als eigenes Plugin in wp-content/plugins/bockmark 

ausgelagert. Beim Bockmarken können User Produkte, die sie beim normalen, 

alltäglichen Surfen im Internet finden, beim Preisbock in ihren Bockmarks vormerken. 

Somit können die User ihre Wünsche verwalten und die gefundenen Produkte in eine 

Merk-Liste, eine Wunsch-Liste und in eine Preis-Warte-Liste einteilen. Dabei kann 

zwischen öffentlich einsehbaren und privaten Bockmarks unterschieden sowie Preis 

und Versandkosten angegeben werden. Der marketingtechnische Effekt für den 

Preisbock besteht darin, dass die Wünsche der Nutzer - mitunter auch mit preislicher 

Angabe - bekannt sind und Produkte gezielt angeboten werden können. Es ist 

möglich, dass sogar die URL potenzieller Lieferanten vom Nutzer gespeichert wurde. 

Zu jedem Produkt lässt sich auch ein Bild ablegen. Eine Auswahl von fünf Bildern 

wird dem Nutzer automatisch aus dem Inhalt der vorliegenden Webseite gefiltert. 

Alternativ kann der Nutzer auch selbst ein Bild über ein bereitgestelltes Formular 

einpflegen. Das Produktbild wird intern unter wp-content/uploads/product/thumbs/ 

<Wordpress NutzerID>/<bockmarkid>.jpg gespeichert. Zur besseren Einordnung des 

Produktes, kann es mit Tags beschrieben werden. Im Bockmarking-Bereich entsteht 

somit eine Tagcloud, nach der die Produkte sortiert werden können. 

Durch einen speziellen Link, den der Nutzer zu seinen Favoriten hinzufügen kann, 

kann er bequem einen Bockmark hinzufügen, wenn er auf eine Seite mit einem 

interessanten Produkt stößt. Hier braucht dieser nur den Bockmark-Link in seinen 

Favoriten aufrufen. Mittels Javascript öffnet sich ein Fenster, welches die aktuelle 

Seite einliest und sie, nachdem der Nutzer sein Produkt näher z.B. durch Preis und 

die Option Wunsch-Liste näher beschrieben hat, den gespeicherten Bockmarks des 

Nutzers hinzufügt. Der Nutzer kann daraufhin normal weitersurfen. 

Den Effekt des Bockmarkens können auch Händler ausnutzen, indem sie das 

Bockmarking-Symbol  mitsamt Link auf ihrer Seite prominent beim Produkt 

einblenden. Durch die Icon-Größe des Bockmark-Symbols kann es problemlos der 

Liste der Social-Bookmark-Dienste hinzugefügt werden. 
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2.5.4 Plugin Bockbuy - Kaufvorgang 

Das Plugin Bockbuy beherbergt den Kaufvorgang als zentrales Element des 

Preisbocks. Für den Nutzer besteht der Kaufvorgang aus vier Schritten: 

1. overview.php – nachdem der Nutzer eingeloggt ist, definiert er in diesem Schritt 

seine Bestellmenge und seine Versandmethode. Weiterhin kann er hier zwischen 

den Bestellländern Deutschland und Österreich wählen. 

2. customer_info.php – hier muss der Nutzer seine Kontaktdaten angeben. 

3. send_order.php – im vorletzten Schritt wird dem Nutzer eine Zusammenfassung 

angezeigt; seine Daten kann er bis hier noch ändern. 

4. finish_bockbuy.php – nachdem der Nutzer die Bestellung abgeschickt hat und 

diese im System eingetragen wurde, wird der Nutzer auf die 

Bestellbestätigungsseite geleitet. 

 

Die eingegebenen Daten werden im Objekt $bockbuy_customer gespeichert. Diese 

wird von Schritt zu Schritt serialisiert in der Session übergeben. Zwischen den 

einzelnen Bestellschritten erfolgt jeweils eine Validierung der Daten. Die 

controller.php verwaltet die einzelnen Schritte anhand der aktuellen Gegebenheiten. 

Kommt er Nutzer über einen Affiliatepartner auf den Preisbock, wird dessen ID in der 

Session unter $_SESSION[‚affilpnr’] notiert. Beim Abschluss des Kaufvorganges wird 

bei der Bestellung diese ID gespeichert. Die Bestellungen werden in der Tabelle 

power_allocate gespeichert. Dabei wird eine komplette Kopie der eingegebenen 

Nutzerdaten eingetragen. Somit sind die Informationen der Bestellungen unabhängig 

von den sich möglicherweise aktualisierenden Nutzerdaten. Das Objekt 

$bockbuy_customer ist folgendermaßen aufgebaut: 
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Abbildung 2: Klassendiagramme der Klassen Bockbuy und Customer (eigene Darstellung) 

2.6 Das Backend 

Das grundlegende Backend des Wordpress musste für den Preisbock modifiziert und 

stark erweitert werden. Die vorgefertigten Funktionen der Artikelverwaltung des 

Wordpress bilden eine gute Basis für die Produktverwaltung des Preisbocks. Auch 

die Nutzerverwaltung findet Anwendung. So werden die vielen Benutzergruppen mit 
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ihren unterschiedlichen Rechten im Preisbock auf zwei Gruppen beschränkt. Die 

erste Gruppe sind die Administratoren, die vollständigen Zugriff auf das Backend des 

Preisbocks haben. Diese sind auf das Standardadministratorlevel des Wordpress, 

der Rechtestufe 10 gesetzt. Als zweite Nutzergruppe werden beim Preisbock 

registrierte Nutzer geführt. Trotzdem diese die Rechtestufe 0 besitzen, mussten ihre 

Rechte weiter beschränkt werden, da standardmäßig beim Wordpress selbst diese 

Nutzergruppe Einblick auf die Startseite des Backends (Tellerrand) und das 

Nutzerprofil haben. Bei den vom Preisbock erweiterten Funktionen erfolgt intern 

keine Absicherung der Formulardaten gegen Angriffe oder groben Unsinn. 

 

2.6.1 Standardfunktionalitäten des Wordpress-Backends 

• Tellerrand: Hier befindet sich eine Übersichtsseite mit den neuesten 

Kommentaren und Trackbacks sowie neuen Informationen über Wordpress. 

• Schreiben 

o Beitrag schreiben: An dieser Stelle befindet sich das Verfassen eines 

neuen Artikels in Wordpress. Diese Funktionalität wird dafür genutzt, neue 

Produkte für den Preisbock anzulegen. Die Seite wurde deshalb um einige 

Formularfelder erweitert. Beim Schreiben eines neuen Artikels wird die 

Kategoriebestimmung ausgeblendet. Diese wird automatisch beim 

Abspeichern der Produktinformationen anhand des jeweiligen 

Wochentages vorgenommen, da dieser der Kategorie des Artikels 

entspricht. Solange ein Artikel nicht veröffentlicht ist, liegt er als Entwurf 

vor. Diese Seite wurde vom Preisbock durch die Datei wp-

content/plugins/preisbock/admin/formaddon.php für die 

Produktinformationen erweitert. 

o Seite schreiben: Neben Artikeln können über diesen Menüpunkt auch 

statische Seiten angelegt werden. 

• Verwalten 

o Beiträge:  Während im oberen Bereich eine Auswahl der vorhandenen 

Entwürfe angezeigt wird, können veröffentlichte Artikel in der sich darunter 

befindlichen Tabelle gefunden werden. Hierüber erfolgt ein schneller 

Zugriff auf die Kommentare eines Artikels und des Artikels selbst. Er kann 

bearbeitet oder gar gelöscht werden. 
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o Seiten: Bearbeiten oder Löschen statischer Seiten 

o Uploads: Verwaltung hochgeladener Dateien 

o Kategorien: Eine Verwaltung der Kategorien im Preisbock ist nicht nötig, 

da diese den Wochentagen entsprechen. Die Kategorie-ID 0 muss der 

nicht genutzten Blogroll zugewiesen sein, da sonst in den Funktionen von 

Wordpress eine unendliche Rekursion zu beobachten ist. 

o Dateien: eine direkte Verwaltung von Dateien ist in der Liveversion des 

Preisbocks nicht möglich, da die Dateien schreibgeschützt sind, damit 

keine Konflikte mit Änderungen über das Repository entstehen. 

o Import/Export: Einfügen der Inhalte aus und in andere Blogsysteme wird 

beim Preisbock nicht benötigt. 

• Kommentare: In diesem Menüpunkt können die Kommentare bearbeitet, frei 

geschalten oder als Spam definiert werden. Das Plugin Akismet hat an dieser 

Stelle auch einen Untermenüpunkt eingefügt, über den als Spam abgefangene 

Kommentare verwaltet werden können. 

• Blogroll: Diese Links in der Sidebar werden im Preisbock nicht benötigt 

• Themes: An dieser Stelle kann das Aussehen des Blogs durch ein anderes 

Theme verändert werden. Eine Abschaltung des Preisbock-Theme ist nicht 

notwendig, Änderungen an den Templatedateien direkt sind zur Verhinderung 

von Konflikten mit dem SVN nicht möglich. 

• Plugins: Hier werden die Plugins verwaltet. Um ein reibungsloses Funktionieren 

des Preisbocks zu gewährleisten, müssen mindestens die Plugins Preisbock, 

Bockbuy, Bockmark, WP-PostRatings sowie Nazdrave-MP3 aktiviert sein. Im 

Untermenüpunkt Akismet-Konfiguration muss unser WP-API-Key b1b830297b47 

eingetragen sein. 

• Benutzer: In diesen Bereich erfolgt eine Auflistung der in Wordpress registrierten 

Nutzer als Liste. Eine Bearbeitung des Benutzers und seines Profils ist nur 

notwenig, wenn einem Benutzer Administratorrechte hinzugefügt oder entzogen 

werden sollen. Ansonsten finden die Daten im Profil des Nutzers keine 

Anwendung. 

• Einstellungen: Unter diesem Menüpunkt können diverse Einstellungen zu dem 

Blog vorgenommen werden. Diese reichen von allgemeinen Einstellungen wie 

dem Seitentitel und Datum bis hin zu Einstellungen über die Permalinkstruktur. 
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2.6.2 Erweiterte Funktionalitäten durch Dritte 

Den Standardfunktionen des Wordpress wurden sowohl durch Plugins Dritter, als 

auch durch die Entwickler des Preisbocks neue Menüpunkte hinzugefügt. 

Der Hauptmenüpunkt Ratings wurde durch das Plugin WP-PostRatings hinzugefügt. 

Im Untermenüpunkt Manage Ratings kann eingesehen werden, welcher Nutzer wann 

welche Bewertung für das Produkt abgibt. Dabei fällt auf, dass die Extreme, also 1 

von 5 Äpfel und 5 von 5 Äpfel, überwiegen. Unter Ratings Options können 

Einstellungen wie verwendete Bilder, Aufschriften und Anordnung vorgenommen 

werden. Der Menüpunkt Ratings Usage stellt eine Beschreibung dar, während 

Uninstall WP-Postratings nach einer Sicherheitsabfrage sämtliche Informationen des 

Plugins aus der Datenbank entfernt, anders als dies bei einer Deaktivierung der Fall 

wäre. 

 

2.6.3 Erweiterungen durch Preisbock 

Neben den weitreichenden Modifikationen des Formulars, welches für das Anlegen 

und Bearbeiten neuer Artikel zuständig ist, wurden von den Machern des Preisbocks 

drei komplette Obermenüpunkte namens Preisbock Presales, Preisbock Aftersales 

und Statistik hinzugefügt. Sämtliche Seiten, die über das Backend erreichbar sind, 

sind unter wp-content/plugins/preisbock/admin/ definiert und werden über die 

admin.php und dem GET-Parameter page geladen. 

• Preisbock Presales 

Dieser Menüpunkt beherbergt Elemente, die notwenig sind, bevor ein Produkt 

verkauft werden kann. Die Startseite des Menüpunkts zeigt eine Liste, die die 

nächsten 14 Tage mit Ihren zugeordneten Produkten 

o Meine Produkte: Hier sind alle Produkte des Preisbocks chronologisch 

nach Datum aufgeführt. Es sind die Preisbock-Produktnummer, die 

Wordpress-Artikelnummer, sowie Preis, vorhandene Stückzahl und Steuer 

zu sehen. 

o Neues Produkt: Dies ist die gleiche Seite wie die Wordpress-Seite Artikel 

schreiben 



 31

o Meine Lieferanten: In dieser Ansicht können Informationen zu den 

Lieferanten der Produkte ersehen werden. Die Liste ist eine Übersicht, 

über Bearbeiten kann auf die Details zugegriffen werden. Ein Löschen ist 

auch möglich. Ein Lieferant lässt sich nicht löschen, wenn Produkte von 

ihm verkauft wurden. Blau markiert sind die Lieferanten, bei denen nicht 

der Preisbock das Checkout übernimmt, sondern nur ein Affiliatepartner ist. 

o Lieferant neu/bearb.: Über diese Registerkarte kann ein neuer Lieferant 

angelegt werden. Es muss zumindest ein Firmenname eingegeben 

werden. Es kann zu jedem Lieferanten ein Kommentar hinterlegt werden. 

o Meine Kunden: Dieser Menüpunkt gibt einen Überblick über die 

registrierten Kunden des Preisbocks. Es können sämtliche Nutzerangaben 

geändert werden. Wird für das Passwort etwas eingegeben, so bekommt 

der Nutzer das neue Passwort ohne Benachrichtigung zugewiesen, wenn 

es leer gelassen wird, bleibt das Nutzerpasswort wie es ist. 

o Kunde neu/bearb.: Hiermit können neue Kunden angelegt werden. 

Mindestangaben sind dabei Vorname, Nachname, Nutzername, Passwort 

und E-Mail. 

o Zahlungsmöglichkeiten: Dies ist nur eine Übersicht über die Werte der 

Tabelle power_dyn_pay_config. Änderungen an dieser Tabelle führen zu 

unkontrollierter Funktionsweise des Preisbocks und sind somit der 

Entwicklung vorbehalten. 

o Paketdienste: An dieser Stelle lassen sich die vom Preisbock 

unterstützten Lieferdienste verwalten. Zu jedem Lieferdienst wird ein 

Betrag für die fälligen Nachnahmegebühren hinterlegt. Der Name ist die 

Anzeige für den Nutzer, der interne Name bestimmt den Übergabewert im 

Formular und darf somit keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. 

• Preisbock Aftersales 

Dieser Bereich beschreibt größtenteils Elemente, die während oder nach dem 

Verkauf eine Bedeutung haben. 

o Einkommende: Hierüber wird über das Backend ein Zugriff auf die 

eingehenden Referer ermöglicht. Somit findet eine Auswertung der Tabelle 

stats_referer statt. 

o Meine Affiliate: Nutzer, die den Preisbock unterstützen, sollen belohnt 

werden. Diesen so genannten Affiliates werden die einkommenden 
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Aufrufe, die Registrierungen und die Bestellungen soweit dies möglich ist 

zugeordnet. Für Bestellungen können prozentuale wie fixe Werte definiert 

werden, bei Klicks und Registrierungen sind es nur fixe Werte. Weiterhin 

kann definiert werden, dass ein Affiliate allein für die Zusammenarbeit 

einen Fixbetrag bekommt. 

o Wunschliste: In diesem Menüpunkt erfolgt eine Ansicht der Wünsche, die 

in der Front unter „Wünsch den Bock“ abgegeben wurden. Erfolgen genau 

gleiche Wünsche, werden diese aufsummiert. Die restlichen Funktionen 

sind derzeit deaktiviert. 

o Kaufvorgänge: Dieser Bereich ist die Vorgänger der kommenden 

Menüpunkte Transaktionen. Er beschreibt die geleisteten Kaufvorgänge 

und lässt einen Export als CSV sowie das Löschen von Kaufvorgängen zu. 

Der Preisbock-ProduktID werden der Artikelname, Datum, verkauft und 

noch verfügbar, Preis pro Stück und Gesamtverkaufssumme zugeordnet. 

o Transaktionen (14 Tage): Dieser nun aktuelle Bereich der 

Verkaufsübersicht ist spezialisiert auf die Verkäufe der letzten 14 Tage. 

Dem Wordpress-Artikel wird Gesamtmenge, bestellte und verfügbare 

Menge, sowie Datum, Preis und Gesamtpreis zugeordnet. Dabei wird auch 

auf evtl. unterschiedlich auftretende Produktpreise während der 

Bestellungen reagiert. Eine Anzeige und Bearbeitung sowie der Export als 

optional gepackte CSV-Datei bestimmter Bestellungen kann eingeleitet 

werden. Zu jedem Produkt wird angegeben, wie viele Kunden storniert und 

wie viele Bestellungen noch nicht an den Lieferanten weitergeleitet 

wurden. 

o Transaktionen (Archiv): Diese Seite ist ein Abbild von Transaktionen, 

welches alle Kaufvorgänge zu den gewählten Produkten auflistet. Über 

Suchfunktionen kann gezielt nach Bestellungen gesucht werden. Dies ist 

nach Attributen wie Namen aber auch nach Bestellnummer möglich. 

o Froogle: Google bietet einen Service an, bei denen mit Hilfe einer 

speziellen CSV-Datei die Daten der aktuellen Produkte in die 

Produktsuche bei Google integriert werden. Diese froogle.txt, welche 

temporär unter wp-content/plugins/preisbock/public/froogle/froogle.txt 

abgespeichert wird, kann hier erstellt und heruntergeladen werden. 
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o Mailkonfiguration: Mailtemplates, die bei jeglichen Aktionen an die Nutzer 

verschickt werden, können hier bearbeitet werden. Diese Templates 

werden dabei mit ihren internen Namen in der Tabelle mailconfig definiert. 

Für den Inhalt werden Platzhalter definiert, die dann durch 

nutzerspezifische Elemente ersetzt werden und somit personalisierte E-

Mails erstellen. Die Abarbeitung der Platzhalter sowie die Definition derer 

erfolgt in der wp-content/plugins/preisbock/functions/functions-mail.php. 

Die zu einem Mailtemplate unterstützten Platzhalter sind vom Entwickler 

mit einer Beschreibung anzugeben und werden rechts neben dem 

Eingabefeld für die Konfiguration angezeigt.  

• Statistik 

o Newsletter Clicks: Jeder Nutzer, der die Newsletteroption aktiviert hat, 

bekommt einen personalisierten Newsletter. Über eine spezielle URL ist 

eine Auswertung der Klicks auf den Link im Newsletter möglich. Eine 

statistische Auswertung des Newsletterversandes findet an dieser Stelle 

statt. 

o Friend Mail Tracker: An dieser Stelle wird überwacht, wie oft die „Sags-

weiter“-Funktion genutzt wurde. Es wird notiert wann wer wem eine 

Empfehlungsmail zukommen lassen hat. 

o Controlling: Hier befindet sich final eine globale Übersicht für das 

Controlling. Es werden Elemente wie registrierte Kunden, Gesamtumsatz 

oder durchschnittliche Verkäufe nach Monaten angezeigt.  

2.7 Jobs 

Um Last zu sparen oder tägliche Arbeiten zu erledigen, laufen Jobs beim Preisbock 

ab, die von eingerichteten Cronjobs angestoßen werden. 

2.7.1 Print_widget_data 

Dieser Job, der täglich um 9:05 durch einen Aufruf der wp-

content/plugins/preisbock/jobs/print_widget_data.php ausgeführt wird, bewirkt, dass 

die Produktinformationen der Javascript-Widgets aktualisiert werden. Dafür werden 

die Dateien wp-content/plugins/preisbock/public/widget/js/widget0.js und …widget1.js 

aktualisiert. 
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2.7.2 Newsletter 

Der Newsletter wird momentan zwischen 9 und 13 Uhr aller 5 Minuten aufgerufen 

und versendet jeweils 200 Newsletter. Um der maximalen Scriptlaufzeit zu entgehen, 

Fehlern beim Mailversand entgegenzuwirken und lange Lastspitzen zu vermeiden, 

werden nicht alle Newsletter am Stück versendet. Im Backend unter Einstellungen  

Preisbock kann die Anzahl gleichzeitig zu versendender Newsletter eingestellt 

werden. Als Inhalt wird das Mailtemplate Newsletter genutzt. Das Script, welches den 

Newsletter versendet, befindet sich unter wp-

content/plugins/preisbock/jobs/newsletter.php 
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3 Technische Vorgehensweisen 

3.1 Actions, Filter, Options des Preisbock 

Alle Actions, Filter und Options (Beschreibung siehe oben) werden im Preisbock in 

der wp-content/plugins/preisbock/preisbock.php definiert. Folgend werden die 

Elemente aus Revision 1320 erläutert: 

Zeile Element  Funktion Bedeutung 

155 Action admin_menu 

pb_add_pages() 

Erweitern des Backends von Wordpress 

um Menüpunkte des Preisbock 

208 Action admin_menu 

pb_add_preisbock_menu() 

Erweitert die Einstellungen des 

Wordpress mit einer Preisbock-

Registerkarte, deren HTML sich in der 

Funktion pb_option_page() befindet 

219 Action admin_head 

check_admin_rights() 

Absicherung des Backends vor normalen 

Preisbocknutzern (userlevel = 0) 

300 Action admin_head 

modify_admin_header() 

Hinzufügen preisbockspezifischer 

Javascripte und CSS 

329 Action admin_footer 

modify_admin_header() 

Hinzufügen der Hilfe ins Backend und 

setzten der Standardstartzeit auf 9:00 

340 Action wp_logout 

logout_redirect() 

Überschreiben des Wordpress-Logout-

Redirects, erfolgt nun auf Startseite 

353 Action rss_head 

Action rss2_head 

image_in_rss() 

Einfügen des Preisbocklogos in die RSS-

Feeds 

387 Action the_title_rss 

price_in_feed_title() 

Fügt den Produktpreis in den RSS-Feed 

ein (deaktiviert) 

408 Action comment_post 

insertCommentIntoForum() 

Fügt neue Kommentare automatisch dem 

Forum hinzu 

427 Action add_attachment 

pb_image_creating() 

Erstellt Bild für Widgets und Archiv und 

notiert die Abmaße großer Bilder in der 

Tabelle mapping_imagesize für BigImage 

432 Action delete_attachment Löscht das Widgetbild, wenn Bild im 
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delete_widget_image() Wordpress gelöscht wird 

438 Action admin_head 

include_our_stylesheet() 

Fügt dem Backend ein Preisbock-

Stylesheet hinzu 

458 Filter 404_template 

redirect2mybock() 

Lädt die Seiten für den MyBock-Bereich 

463 Filter 

wp_thumbnail_max_side_length

thumbnail_size() 

Definiert die Breite des Vorschaubildes 

479 Filter get_comment_text 

filter_comments() 

Fügt in langen Wörtern der Kommentare 

nach 65 Zeichen ein Leerzeichen ein 

651 Filter wp_head 

pb_overwrite_header() 

Überschreibt den Header von Wordpress 

mit der Leiste der Wochentage 

1084 Filter the_content 

pb_overwrite_content() 

Fügt die Informationen über das 

Preisbockprodukt hinzu. Ersetzt 

Platzhalter im eingetragenen Artikeltext. 

1095 Filter the_content_rss 

pb_excerpt_rss() 

Entfernt die zusätzlich eingefügten 

Produktinformationen im Feed 

1106 Filter query 

pb_real_escape() 

Escaped einen String zur Übergabe an 

MySQL (deaktiviert) 

1115 Filter script_loader_src 

modifyScriptPath() 

Bestimmt, dass Javascripte alternativ via 

http oder https geladen werden 

1118 Option currency Währung (EUR) 

1119 Option max_items_order Maximale Anzahl an Produkten, die ein 

Kunde gleichzeitig kaufen kann (5) 

1120 Option default_tax Standardmehrwertsteuer (19) 

1121 Option bockletter Gleichzeitig versendete Newsletter (200) 

1122 Option default_provision Standardprovision bei Verkauf 

Tabelle 3: Actions, Filter und Options der preisbock.php 

3.2 Umgang mit Pfaden 

Im Groben kann zwischen internen und externen Pfaden unterschieden werden. Die 

internen Pfade zeigen dabei die Position von Verzeichnissen auf Verzeichnisebene 

an und können für include-Befehle genutzt werden. Externe Pfade hingegen werden 
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dem Nutzer in einer URL dargeboten und sorgen dafür, dass bei verschiedenen 

Wordpress je nach Einstellung auch bei eingeschalteten mod_rewrite die richtigen 

Pfade ausgegeben werden. 

3.2.1 Interne Pfade 

Folgende Pfade werden von Wordpress in der settings.php definiert: 

• ABSPATH 

Dieser Pfad beherbergt den Pfad in das Stammverzeichnis des Wordpress, bspw. 

C:\xampp\htdocs\preisbock\ 

• TEMPALTEPATH 

Ein Pfad in das Themeverzeichnis, bspw. 

C:\xampp\htdocs\preisbock\wp-content\themes\preisbock\ 

Zum besseren Handling werden in der preisbock.php weitere Pfade definiert: 

• PBPATH 

Pfad in das Preisbock-Plugin-Verzeichnis, bspw. 

C:\xampp\htdocs\preisbock\wp-content\plugins\preisbock\ 

• BMPATH 

Pfad in das Bockmark-Plugin-Verzeichnis, bspw. 

C:\xampp\htdocs\preisbock\wp-content\plugins\bockmark\ 

• BBPATH (definiert in bockbuy.php) 

definiert das Verzeichnis für das Kaufvorgangsplugin, bspw. 

C:\xampp\htdocs\preisbock\wp-content\plugins\bockbuy\ 

 

3.2.2 Externe Pfade 

Damit die Nutzer auf die richtigen Adressen auch bei suchmaschinenoptimierten 

URLs zugreifen können, werden als Basis für Links die externen Pfade verwendet. 

Alle URLs, die über die Wordpressfunktion get_settings() erlangt werden, sind ohne 

abschließendes Slash definiert.  

• get_settings(‚siteurl’) 

Dies ist die meist verwendete Variante. Sie definiert die Basisadresse unter der 

die Seite erreichbar ist, bspw. http://www.preisbock.de 

• get_settings(‚home’) 

Diese eher wenig genutzte Eigenschaft definiert die Startseite, die beim 
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Preisbock gleich der Basisadresse ist. 

• get_option('httpspath') 

Soll ein Aufruf über eine gesicherte Verbindung via https erfolgen, so muss diese 

Option, die in der preisbock.php definiert wird, verwendet werden. 

• getPath() 

Ist unbestimmt, ob gerade ein Aufruf über http oder https statt findet, so liefert 

diese Funktion die siteurl oder den httpspath zurück. 

 

3.3 WPDB – die Wordpress-Datenbankklasse 

Wordpress verwendet eine eigene Datenbankklasse. Diese befindet sich unter wp-

includes/wp-db.php und wird in der settings.php als Datenbankobjekt $wpdb 

initialisiert. Eine Absicherung der MySQL-Queries wird nicht automatisch 

vorgenommen, das Escaping der Queries muss also manuell über die Methode 

$wpdb->escape($string) vorgenommen werden. Eine Rückgabe der Werte kann 

alternativ als Array (assoziiert oder numerisch) oder als Objekt erfolgen. Dies lässt 

sich mittels Übergabe einer vordefinierten Konstante (OBJECT für Objekt, ARRAY_A 

für assoziiertes Array oder ARRAY_N für numerisches Array) regeln. Bei keiner 

Angabe wird standardmäßig ein Objekt zurückgegeben. Ist die Query optional in der 

Übergabe, so wird sich bei Nichtübergabe auf die letzte ausgeführte Query bezogen. 

Wenige Methoden und Eigenschaften sind in der täglichen Entwicklung von 

Bedeutung: 

 

get_var(<query>) Führt den Query ganz normal aus. Wird 

für Datenmanipulationen genutzt. Liefert 

bei Erfolg die Anzahl der betroffenen 

Datensätze 

get_row([<query>],[<output>],[<index>]) Gibt die selektierten Felder einer Zeile 

aus. Bei einer Query mit mehreren 

Ergebnissen kann der Index bestimmt 

werden.  

get_results([<query>],[<output>]) Es werden komplette Datensätze 

ausgelesen und als numerisches Array 

zurückgegeben. Die einzelnen 
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Arrayelemente sind dann vom gewählten 

Rückgabetyp. 

rows_affected Gibt an, wie viele Datensätze von der 

letzten Abfrage betroffen waren 

num_rows Beherbergt die Anzahl der Datensätze 

der letzten Abfrage 

Tabelle 4: wichtige Elemente der Klasse WPDB 

 

Abbildung 3: Klassendiagramm Klasse WPDB (eigene Darstellung) 

 

3.4 Validierung der Eingabedaten 

In der wp-content/plugins/preisbock/functions/functions-helper.php sind viele 

nützliche Funktionen vorhanden, die bei der Validierung und Absicherung der 

Benutzereingaben benutzt werden können. 
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• $mixed function nohtml_deep($mixed) 

entfernt alle HTML-Tags und escaped die Zeichenkette. 

• $bool function is_mail($string) 

überprüft, ob es sich beim eingegebenen Wert um eine Mailadresse handelt 

(Umlautdomains möglich) 

• $bool function is_num($string) 

überprüft, ob eingegebener Wert eine positive Ganzzahl ist 

• $bool function is_price($string) 

überprüft, ob ein gültiger Preis mit 2 Nachkommastellen angegeben wurde 

• $bool function is_address($string) 

überprüft ob eine gültige Adresse vom Nutzer eingegeben wurde 

• $bool functon is_name($string) 

gibt true zurück, wenn es sich um einen validen reellen Namen handelt 

• $bool function is_postcode($string) 

überprüft, ob eine gültige Postleitzahl eingegeben wurde. Dabei wird auf das 

Verkaufsland (Deutschland oder Österreich) reagiert. Die ID des Landes muss 

dabei im REQUEST-Parameter b_land übergeben worden sein 

• $bool function is_pass($string) 

überprüft, ob eine Zeichenkette mindestens sechs Zeichen lang ist. Bei 

Nichterfüllung wird dem Stack der Fehlermeldungen eine Fehlermeldung 

hinzugefügt. 

• $bool function is_nick($string) 

hier findet eine Überprüfung auf einen validen Benutzernamen statt 

• $bool function is_postname($string) 

gibt true zurück, wenn der Übergabewert mindestens zwei Buchstaben, Zahlen, 

Punkt, Bindestrich oder Unterstrich hat. 

• $bool function is_text($string) 

überprüft, ob gültiger Fließtext vorhanden ist. 

• $bool function is_url($string) 

überprüft den Syntax einer vollständigen URL mit den Protokollen HTTP, HTTPS 

oder FTP 

• $bool function is_reference_num($string) 

überprüft den Syntax einer gültigen Bestellnummer 
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3.5 Errorhandling 

Für das Errorhandling ist keine optimale Lösung implementiert. Aus dem 

Errorhandling in der Multibox hat sich eine fast allgemeingültige Herangehensweise 

entwickelt. Diese wird folgend dargestellt. 

3.5.1 $error[‚<feldname>’] 

Dieses Array beherbergt die Fehlerzustände an sich. Mit dessen Hilfe kann notiert 

werden, in welchem Formularfeld ein Fehler aufgetreten ist. Der Name des 

Formularfeldes wird dabei als Index des Arrays $error genutzt. Als Wert dieses 

Arrayelements wird eine Bezeichnung eingegeben, die einer Kurzbeschriftung des 

Feldes entspricht. Diese wird dann bei der zusammenfassenden Fehlerbeschreibung 

ausgegeben. 

Beispiel: $error['companyname'] = 'Firma'; 

 

3.5.2 add_errorMsg($string) 

Mit Hilfe dieser Funktion wird den global in $errorMessages definierten Array eine 

Fehlermeldung in den Fehlermeldungsstack hinzugefügt. 

3.5.3 print_errorMsg() 

Diese Funktion bewirkt, dass an der Stelle des Aufrufs sämtliche Fehlermeldungen, 

die sich im Fehlermeldungsstack befinden, ausgegeben werden. Dabei werden die 

Fehlerfelder, die in dem Array $error definiert wurden, als eine allgemeine 

Fehlermeldung zusammengefasst. Dies kann durch die Übergabe des optionalen 

Parameters mit einer 0 verhindert werden. Sind Fehlermeldungen vorhanden, so 

werden diese in einem DIV-Container mit der CSS-Klasse error als ungeordnete 

Liste dargestellt. 

3.5.4 got_error() 

Die Funktion got_error schaut sowohl im Fehlermeldungsstack als auch in dem Array 

$error ob dort Elemente vorhanden sind. Wenn dies der Fall ist, liefert sie true 

zurück. 
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3.5.5 get_value(<wertearray>, <elementname>) 

Durch diese Funktion wird der Charakter eines Templates im Formular unterstützt. 

An der Stelle des Aufrufs wird das XHTML-Attribut value mit dem Eingabewert 

ausgegeben. Der übergebene Elementname entspricht dabei dem Index des als 

ersten Parameter übergebenen assoziierten Arrays. Wird im Array $error festgestellt, 

dass im aktuell bearbeiteten Formularfeld ein Fehler aufgetreten ist, so wird dem 

Input-Feld die CSS-Klasse noinput hinzugefügt, welches dann eine Rotfärbung 

bewirkt. Soll kein Wert in value eingetragen werden (z.B. bei Passwortfeldern), so 

wird als erster Parameter ein Leerstring übergeben. Soll keine Klasse noinput bei 

einem Fehler hinzugefügt werden, so kann dies durch ein optionales Flag als dritten 

Parameter ausgeschalten werden. Diese Verfahrensweise kommt auch zur 

Anwendung, wenn die Daten in einer Textarea ausgegeben werden sollen, da diese 

kein XHTML-Attribut value besitzt. Somit muss die Ausgabe in 2 Schritten erfolgen. 

Ein Beispiel: 

<textarea name=“myarea“ <?php get_value(‘’, ‘myarea’) ?>  > 

<?php get_value($_POST, ‚myarea’, 0) ?> 

</textarea> 

 

3.6 Preisbock auf den Live-Servern 

3.6.1 Sprachdateien des Wordpress unter 32 und 64bit 

Wordpress ist in seinem Auslieferungszustand dafür bestimmt Sprachdateien in 

32bit-Systemen zu verwalten. Eine zur heruntergeladenen Wordpressversion 

gehörende Sprachdatei, kann auf den Wordpress-Support-Seiten unter 

http://wordpress-deutschland.org/download/sprachdatei/ geladen werden. Die 

Installation der Sprachdateien folgt dabei einem einfachen Schema. 

1. deutsche Sprachdatei herunterladen und in wp-include/languages/de_DE.mo 
einfügen 

2. in wp-config.php die Definition der Konstanten WPLANG in define ('WPLANG', 
'de_DE'); abändern 

 
Bei 32bit-Systemen genügt dies für eine deutsche Sprachunterstützung. Bei 64bit-

Systemen, wie das momentane Produktivsystem des Preisbocks eines darstellt, 

muss die wp-includes/gettext.php angepasst werden. Die Zeilen 117 und 119 eines 

standardmäßigen Wordpress 2.2.3 müssen von 
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117:  if ($magic == ($MAGIC1 & 0xFFFFFFFF)) { 

119: } elseif ($magic == ($MAGIC2 & 0xFFFFFFFF)) { 

in die 64bit taugliche Variante 

117: if ($magic == $MAGIC1 || $magic == $MAGIC3) { // ÄNDERUNG 64 BIT 

119: } elseif ($magic == $MAGIC2) { 

geändert werden. Eine Anleitung ist auf http://otell.de/blog/wordpress/deutsche-

sprache-in-wordpress-unter-64-bit-system/ zu finden. In der aktuellen Version von 

Wordpress wurde der Fehler anscheinend behoben. 

 

3.6.2 Preisbock auf den Liveservern 

Das Projekt Preisbock ist in der jetzigen Version auf zwei Server verteilt. Ein Server 

dient als Applikationserver(78.46.48.162), ein zweiter als 

Datenbankserver(78.46.48.163). Die Verbindung zwischen den beiden Servern 

erfolgt über ein internes Netz (preisbockapp1 = 10.0.0.162 und preisbockdb = 

10.0.0.163). Auf dem Datenbankserver ist eine Datenbank namens preisbock 

definiert, die PHP-Sourcen des Preisbocks liegen auf dem Applicationserver unter 

/development/apps/preisbock/.  

 

3.6.3 .htaccess 

Die .htaccess ist eine Konfigurationsdatei für den Apache-Webserver. In ihr kann 

bedingt die Serverkonfiguration geändert oder angepasst werden. Beim Preisbock 

spielt die .htaccess eine besondere Rolle bei der Unterstützung 

suchmaschinenfreundlicher URL. Die .htaccess darf genau wie die wp-config.php 

nicht ins SVN eingepflegt werden, da sonst Konflikte bei der nächsten Aktualisierung 

der Liveversion entstehen. Eine Kopie der .htaccess, die sich auf dem Server 

befindet, ist unter doc/htaccess.txt zu finden. Der Autor möchte die verwendete 

.htaccess-Datei im Folgenden erläutern: 

php_value upload_max_filesize "10M" 

Da in der PHP-Konfiguration des Live-Systems keine php.ini vorhanden ist, wird in 

der PHP-Konfiguration die maximale Größe des Uploads per .htaccess modifiziert. 

# BEGIN Preisbock 

<IfModule mod_rewrite.c> 

RewriteEngine On 
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Obige Anweisung schaltet das interne Umschreiben der URLs ein 

RewriteBase / 

Als Basis für das Umschreiben soll der DocumentRoot angenommen werden. Bei 

lokalen Systemen muss hier evtl. noch das Unterverzeichnis - bspw. /preisbock/ -  

angegeben werden. 

# Rewriting for MyBock (user), incoming Newsletterlinks(newsletter), advertising materials (werbung) 

  RewriteRule user/([\.a-z0-9_-]+)/([a-z_-]+)/?([a-z0-9Ã¤Ã¶Ã¼ÃŸ_-]+)?/?([.a-z0-9Ã¤Ã¶Ã¼ÃŸ_-]+)? 
mybock?user=$1&site=$2&optional=$3&tag=$4 [R] 

Für alle Nutzer, die den MyBock-Bereich aufrufen, wird ein interner Redirekt auf die 

im Wordpress definierte statische Seite mybock angewiesen.  

 RewriteRule newsletter/([^/]*)/([^/]*)  wp-
content/plugins/preisbock/bock/stats_newsletter.php?user=$1&post_name=$2 [NC,L] 

Nutzer, die über den Newsletter die Seite besuchen, tun dies über spezielle 

Deeplinks. Die Trackingdatei stats_newsletter.php wird aufgerufen, die dann 

wiederum einen Redirect auf das Produkt ausführt.  

 RewriteRule werbung/(.*)                wp-content/plugins/preisbock/werbemittel/$1 [NC,L,QSA] 

Alle Werbemittel sind unter www.preisbock.de/werbung/ erreichbar. Für interne 

Unabhängigkeit findet ein internes Umschreiben der URLs statt. 

#support old advertising-materials - deprecated 

  #old widget_paths 

  RewriteRule public/widget/widget.js werbung/widget/widget.js [R=301,L,QSA] 

  RewriteRule wp-content/plugins/preisbock/public/widget/widget.js werbung/widget/widget.js 
[R=301,L,QSA] 

Die Widgets sind nun in den Ordner der Werbemittel zu finden. Damit eine 

Abwärtskompatibilität gegeben ist, werden die alten Links abgefasst und mit dem 

Statuscode 301 (moved permanently) weitergeleitet. 

 

  #Adbutler Ads - first=widget 

  RewriteRule public/widget/widget-adbutler.js werbung/widget/widget_adbutler.js [R=301,L,QSA] 

  RewriteRule public/widget/skyscraper.html werbung/widget_skyscraper.html [R=301,L] 

  RewriteRule public/widget/superbanner.html werbung/widget_superbanner.html [R=301,L] 

  RewriteRule public/adbutler/product_list.csv werbung/product_list.csv [R=301,L] 

  RewriteRule public/adbutler/PB_Fullbanner468X60.gif werbung/banner/PB_Fullbanner468X60.gif 
[R=301,L] 

  RewriteRule public/adbutler/PB_Halfbanner234X60.gif werbung/banner/PB_Halfbanner234X60.gif 
[R=301,L] 

  RewriteRule public/adbutler/PB_Rectangel180X150.gif werbung/banner/PB_Rectangel180X150.gif 
[R=301,L] 

  RewriteRule public/adbutler/PB_SkyscraperBreit160X600.gif 
werbung/banner/PB_SkyscraperBreit160X600.gif [R=301,L] 
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  RewriteRule public/adbutler/PB_Skyscrapper120X600.gif 
werbung/banner/PB_Skyscrapper120X600.gif [R=301,L] 

  

  RewriteRule wp-content/plugins/preisbock/public/adbutler/product_list.csv werbung/product_list.csv 
[R=301,L] 

  RewriteRule wp-content/plugins/preisbock/public/widget/adbutler_skyscraper.html 
werbung/widget_skyscraper.html [R=301,L] 

  RewriteRule wp-content/plugins/preisbock/public/widget/adbutler_superbanner.html 
werbung/widget_superbanner.html [R=301,L] 

  RewriteRule wp-content/plugins/preisbock/public/adbutler/pics/PB_Fullbanner468X60.gif 
werbung/banner/PB_Fullbanner468X60.gif [R=301,L] 

  RewriteRule wp-content/plugins/preisbock/public/adbutler/pics/PB_Halfbanner234X60.gif 
werbung/banner/PB_Halfbanner234X60.gif [R=301,L] 

  RewriteRule wp-content/plugins/preisbock/public/adbutler/pics/PB_Rectangel180X150.gif 
werbung/banner/PB_Rectangel180X150.gif [R=301,L] 

  RewriteRule wp-content/plugins/preisbock/public/adbutler/pics/PB_SkyscraperBreit160X600.gif 
werbung/banner/PB_SkyscraperBreit160X600.gif [R=301,L] 

  RewriteRule wp-content/plugins/preisbock/public/adbutler/pics/PB_Skyscrapper120X600.gif 
werbung/banner/PB_Skyscrapper120X600.gif [R=301,L] 

Diese Abwärtskompatibilität wurde für alle vorhandenen Werbemittel eingerichtet. 

</IfModule> 

# END Preisbock 

 

 

# BEGIN WordPress 

<IfModule mod_rewrite.c> 

  RewriteEngine On 

  #RewriteBase / 

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f 

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d 

  RewriteRule . index.php [L] 

Bei allen Aufrufen, die keinen Zugriff auf ein existierendes Verzeichnis oder eine 

existierende Datei darstellen, soll die index.php des Wordpress aufgerufen werden. 

</IfModule> 

# END WordPress 

 

3.6.4 Vorgehensweise Deploy auf dem Server 

Soll eine neue Version in das Live-System integriert werden, so geschieht dies direkt 

durch die Aktualisierung der Dateien aus dem SVN. Um Konflikte zu vermeiden sind 

Modifikationen an den Quelltextdateien auf den Servern nach Möglichkeit zu 

unterlassen. 
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Bevor eine neue Version hochgespielt wird, empfiehlt es sich in der Timeline die 

letzten Changesets anzuschauen, um Auffälligkeiten oder mögliche Probleme schon 

im Vorhinein festzustellen. Ein besonderes Augenmerk sollte darauf gesetzt werden, 

dass weder die .htaccess, noch die wp-config.php eingecheckt wurden. Weiterhin 

sollte ein Studium der Datei doc/to_do_on_w03_SQL-Querys.txt erfolgen. Hier 

werden alle notwendigen Änderungen an der Datenbank von den Entwicklern notiert. 

Meist wird der Fall sein, dass neue Queries in der Datei zuerst in die Datenbank der 

Produktivumgebung eingepflegt werden müssen, jedoch ist hierauf dynamisch zu 

reagieren. Ist dies erfolgt, so kann auf einer Console, die zuvor mit Hilfe des 

Programms Putty geöffnet wurde, in das Verzeichnis /development/apps/preisbock/ 

gewechselt werden. Alternativ ist es auch möglich, nur das Verzeichnis 

/development/apps/preisbock/wp-content/ zu aktualisieren um Fehler 

auszuschließen. Danach wird die Version auf dem Livesystem durch den Befehl svn 

update aktualisiert. Ist zu erwarten, dass viel aktualisiert wird, so ist der Befehl svn 

update | more zu nehmen, da auf Ausgaben reagiert werden muss. Es folgt eine 

Auflistung der Aktualisierten Dateien. Vor den Dateien steht der Status, der die 

Aktualisierung näher beschreibt. Bei manchen ist Handlung bzw. Überprüfung 

erforderlich. 

Status Bedeutung Reaktion 

A Append (hinzugefügt) Keine 

U Updated (aktualisiert) Keine 

D Deleted (gelöscht) kurze logische Überprüfung  

G Merged (Aufgelöster 

Konflikt) 

Datei Überprüfen! 

Eine Datei wurde auf dem Server gefunden, die 

sich vom SVN unterschied. Die Neuerung wurde 

vom SVN eingepflegt. 

C Conflict (bestehender 

Konflikt) 

Datei ersetzen! 

Datei wurde auf Server und im SVN geändert. Die 

Änderung konnte nicht automatisch aufgelöst 

werden. 

Tabelle 5: Statuscodes und Reaktion bei svn update 

Tritt ein Konflikt bei der Aktualisierung durch das SVN auf, so werden automatisch 

vier Dateien angelegt: 
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1. dateiname.mine 

Dies ist die auf dem Server geänderte Datei. 

2. dateiname.r<alte Revision> 

Diese Datei besitzt den Inhalt, den die Datei hatte, als diese zuletzt auf dem 

Server erfolgreich aktualisiert wurde 

3. dateiname.r<neue Revision> 

Diese Datei besitzt den Inhalt der aktuellen Version aus dem SVN 

4. dateiname 

Dies ist eine automatisch generierte Datei, bei der versucht wurde, alle 

Neuerungen einzupflegen. Platzhalter wie >>>>mine oder >>>>r1190 werden 

eingefügt. Diese Version ist nicht lauffähig! 

 

Wenn ein Fehler auftritt und die aktuelle Version aus dem Repository genommen 

werden soll (bspw. beim Konflikt), so ist der Befehl svn revert <dateiname> 

anzuwenden. Sollte in einer Quelltextdatei ein logischer Fehler aufgetreten sein und 

soll diese daher gegen die vorherige Version ersetzt werden, so ist dies mit dem 

Befehl svn update -r PREV <dateiname> zu bewerkstelligen. 

 

3.6.5 Cronjobs 

Für die Funktionalität des Preisbocks laufen auf dem Liveserver (preisbockapp1) 

zwei Cronjobs. Folgend ein Auszug aus der crontab: 

#Cronjobs for Preisbock 

5 9 * * *       root    /etc/jobs/preisbock_jobs.sh   #prints widget- and froogle-data 

5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 9-13 * * * root  /etc/jobs/preisbock_newsletter.sh 

Das erste Script ruft täglich 9:05 Uhr die print_widget_data.php und die 

adbutler_product_list.php über das Internet im Verzeichnis 

http://www.preisbock.de/wp-content/plugins/preisbock/jobs/ auf. Das zweite Script 

ruft im gleichen Ordner die Datei zum Newsletterversand auf. Dies geschieht täglich 

zwischen 9 und 13 Uhr aller 5 Minuten. 
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3.6.6 Rechte der Ordner 

Es wird empfohlen Dateien wie z.B. Konfigurations- oder Templatedateien, die auch 

über das Backend von Wordpress änderbar sind, nicht mit Schreibrechten zu 

versehen, damit keine Konflikte beim Update per SVN entstehen. Zudem braucht in 

manchen Serverkonfigurationen die .htaccess Ausführungsrechte (bei der 

momentanen Serverkonfiguration nicht). Schreibrechte für jedermann benötigen 

folgende Ordner: 

• wp-content/uploads/ 

• wp-content/plugins/preisbock/public/ 

Weiterhin muss die Datei wp-content/plugins/preisbock/public/froogle/froogle.txt 

angelegt worden sein. 
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4 Anhang 

4.1 Klassendiagramme 

 

Abbildung 4: Klassendiagramm der Errorklasse im Plugin Bockbuy (eigene Darstellung)

 

Abbildung 5: Pagingklasse Carsten 

(eigene Darstellung) 

 

Abbildung 6: Pagingklasse Guido (eigene 

Darstellung) 

 

Abbildung 7: Veraltete Transaktionsklasse (eigene Darstellung) 
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4.2 Aktivitätsdiagramme 

 

Abbildung 8: Aktivitätsdiagramm Aufruf Startseite (eigene Darstellung) 
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4.3 Modifikationen am Wordpress 

Ort Änderung Bedeutung 

/wp-includes/comment-

template.php 

283: /*if ( !(is_single() || is_page() || $withcomments) )

  return;*/ 

Deaktiviert, dass Kommentare nur auf den 

Produktseiten angezeigt werden  

/wp-admin/edit-form-

advanced.php 

199: include PBPATH.'/admin/formaddon.php'; 

12: <form name="post" action="post.php" 

method="post" id="post" onsubmit="return 

checkPostForm(this)"> 

Zeile 199 fügt erweiterte Eingabefelder beim 

Anlegen eines neuen Wordpressartikels hinzu. 

Zeile 12 bewirkt, dass beim Abschicken des 

Formulars dieses vorher mittels Javascript 

überprüft wird. 

/wp-admin/post.php 21: create_product($post_ID); 

94: update_product($post_ID); 

Zeile 21: Anlegen des Preisbock-Produkts  

Zeile 94: Aktualisieren des Produkts 

/wp-

includes/formatting.php 

309: $username = preg_replace('|[^a-z0-9äöüß _.\-

@]|i', '', $username); 

Für den Benutzernamen sind auch Umlaute 

zulässig. 

/wp-includes/feed-

atom.php 

39: <content type="<?php html_type_rss(); ?>" 

xml:base="<?php permalink_single_rss() 

?>"><![CDATA[<?php pb_feedContent('', 0, '') 

?>]]></content> 

Im Atom-Feed werden die Inhalte von den 

Preisbock-Produktdaten befreit werden 

/wp-includes/feed-rdf.php 46: <content:encoded><![CDATA[<?php 

pb_feedContent('', 0, '') ?>]]></content:encoded> 

Im RDF-Feed werden die Inhalte von den 

Preisbock-Produktdaten befreit werden 

/wp-includes/feed- 39: <content:encoded><![CDATA[<?php Im RSS-Feed werden die Inhalte von den 
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rss2.php pb_feedContent() ?>]]></content:encoded> Preisbock-Produktdaten befreit werden 

/wp-admin/post-new.php 8: //wp_enqueue_script('autosave'); 

60: //wp_enqueue_script('autosave'); 

Deaktiviert das Automatische Speichern beim 

Verfassen/Bearbeiten eines Wordpress-Artikels 

/wp-inlcudes/gettext.php 117: if ($magic == $MAGIC1 || $magic == $MAGIC3) 

{ // ÄNDERUNG 64 BIT 

119: } elseif ($magic == $MAGIC2) { 

Notwenige Änderung, damit Sprachdateien 

richtig ausgewertet wird (wird in nächsten 

Versionen wegfallen) 

/wp-includes/link-

template.php 

 

24:     ## 23.10.07 by cgw, bcs of not adding slash at 

the end  

25:     ##if ( $wp_rewrite->use_trailing_slashes )  

27:     ##else  

28:     ##    $string = untrailingslashit($string); 

Verhindert, dass an die URL ein Slash gehängt 

wird (Optimierung für Google) 

Tabelle 6: Modifikationen am Wordpress (nicht als Plugin realisierbar) 
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4.4 Ordnerstruktur des Preisbocks 

Verzeichnis Ersteller Inhalt
••••doc Preisbock Dokumentationverzeichnis
••••wp-admin Wordpress Backend von Wordpress
••••wp-content Wordpress dynamische Inhalte der Applikation
•   ••••plugins Wordpress Verzeichnis für Worpress-Plugins
•   •   ••••akismet andere Plugin gegen Kommentarspam
•   •   ••••bockbuy Preisbock Der Kaufvorgang als seperates Plugin
•   •   •   ••••classes Preisbock Klassen zum Kaufvorgang
•   •   •   ••••css Preisbock CSS-Dateien des Kaufvorgangs
•   •   •   ••••functions Preisbock Funktionssammlungen Kaufvorgang
•   •   •   ••••images Preisbock Bilder Kaufvorgang
•   •   •   ••••js Preisbock Java-Scripte Kaufvorgang
•   •   ••••bockmark Preisbock Bockmarkfunktonalität als eigenes Plugin
•   •   •   ••••functions Preisbock Funktionssammlungen Bockmarking
•   •   •   ••••lib Preisbock diverse Include-Dateien Bockmarking
•   •   ••••nazdrave-mp3 andere Plugin zur MP3-Unterstützung
•   •   ••••postratings andere Plugin für die Produktbewertung
•   •   ••••preisbock Preisbock der Kern des Preisbocks als Plugin
•   •   •   ••••admin Preisbock Erweiterte Funktionalitäten für das Backend
•   •   •   ••••bock Preisbock Inhalte, die in die Multibox geladen werden oder sonst nirgens passen
•   •   •   •   ••••css Preisbock Stylings für MyBock-Bereich und Cluetip-Funktionalität
•   •   •   •   ••••graphics Preisbock nicht benötigte Grafikdateien
•   •   •   •   ••••js Preisbock diverse Preisbock-JavaScripte (Multibox, Cluetip, etc.)
•   •   •   •   ••••lib Preisbock Includedateien für Registrierung und veralteten Kaufvorgang in Multibox
•   •   •   ••••classes Preisbock benötigte PHP-Klassen für das Backend
•   •   •   ••••customerservice Preisbock Bereich Kundenservice
•   •   •   ••••enums Preisbock Enumerations
•   •   •   ••••functions Preisbock Funktionssammlungen
•   •   •   ••••help Preisbock Hilfedateien (momentan nur Backend)
•   •   •   ••••jobs Preisbock Aufführungsort für Cronjobs
•   •   •   ••••mybock Preisbock Benutzerbackend / MyBock-Bereich
•   •   •   •   ••••lib Preisbock diverse Include-Dateien MyBock-Bereich
•   •   •   ••••presse Preisbock diverse Pressematerialien (deprecated)  
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•   •   •   ••••public Preisbock alle automatisch generierten Dateien, die öffentlich zugänglich sein sollen
•   •   •   ••••werbemittel Preisbock neues Verzeichnis für alle Werbemittel (Banner, Widgets, etc.)
•   •   ••••preview-frame andere Plugin, welches die Vorschau im Backend aktiviert
•   •   ••••wp-forum Preisbock Plugin des Forums
•   •       ••••js andere Java-Scripte des Forums
•   •       ••••skins andere Oberflächen des Forums (CSS und Bilder)
•   •           ••••preisbock Preisbock Oberflächendateien für das Preisbock-Thema
•   ••••themes Wordpress Themenverzeichnis von Wordpress
•   •   ••••classic Wordpress Classic-Theme
•   •   ••••default Wordpress Standard-Theme

 

Abbildung 9: Ordnerstruktur des Preisbocks (eigene Darstellung) 
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4.5 Bedeutung der Tabellen der Datenbank 

Tabelle Ersteller Bedeutung 

en2de  Preisbock Eine veraltete Tabelle, die Spaltennamen in Bezeichnungen für Felder übersetzt 

mailconfig  Preisbock Speicherung der E-Mail-Templates 

mapping_imagesize  Preisbock Speichert die Größe des hochgeladenen Produktbildes, damit dieses im Bigimage 

richtig angezeigt wird 

power_affiliate  Preisbock Verwaltung der Affiliatedaten anhand der kkid 

power_allocate  Preisbock Informationen über getätigte Bestellvorgänge 

power_countries  Preisbock Deutschland und Österreich werden Ids zugeordnet 

power_current  Preisbock Eine leere Tabelle, die zum Tracking von Besucherdaten einesetzt werden sollte 

power_customer  Preisbock Informationen über die beim Preisbock registrierten Kunden 

power_dyn_pay_config  Preisbock veraltete Tabelle, die Zahlungsinformationen mit dazugehörigen Beschriftungen 

verwaltet 

power_partner  Preisbock Verwaltung der Lieferaneninformationen 

power_partner_alt  Preisbock veraltetes Backup der Lieferantentabelle 

power_session  Preisbock Eine leere Tabelle, die zum Tracking von Besucherdaten eingesetzt werden sollte 

power_trac  Preisbock nicht mehr genutzte Tabelle, die die Seitenaufrufe der Nutzer notierte 

power_wishlist  Preisbock Speicherung der Wünsche aus "Wünsch den Bock" 

processbar_start  Preisbock Verwaltung der Manipulationszeiten der Statusanzeige 

product_bookmarks  Preisbock Speicherung der Bockmarks 
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product_bookmarks2option  Preisbock Zuordnung der Bockmarks zu den Bockmark-Listen 

product_bookmarks2tags  Preisbock Zuordnung der Bockmarks zu den Tags 

product_bookmarks_options Preisbock Definition der Bockmark-Listen 

product_information  Preisbock Speicherung der Produktinformationen 

product_tags  Preisbock Tags des Bockmarking 

product_url  Preisbock Speicherung der URLs zu den Bockmarks 

save_mailform  Preisbock Hilftabelle für Absicherung des Empfehlungsformular gegen Missbrauch 

stats_friends  Preisbock Tracking der Nutzung von "sag's weiter" 

stats_newsletter  Preisbock Tracking der vom Newsletter eingehenden Links 

stats_referer  Preisbock Tracking der eingehenden Referrer 

stats_user  Preisbock Tracking woher die Nutzer gekommen sind 

stats_vendorlink  Preisbock Tracking der Klicks auf den Link zum Händler 

wp_categories  Wordpress Kategorien im Wordpress 

wp_comments  Wordpress Speicherung der Kommentardaten 

wp_forum_forums  WP-Forum alle Foren 

wp_forum_groups  WP-Forum Gruppierung der Foren 

wp_forum_post2thread  WP-Forum Mapping welcher Post zu welchem Thread gehört 

wp_forum_posts  WP-Forum Speicherung der Forumbeiträge 

wp_forum_threads  WP-Forum Threads in den Foren 

wp_link2cat  Wordpress Zuordnung der Links in der Blogroll zu den Kategorien 

wp_links  Wordpress Links in der Blogroll 
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wp_newsletter  Preisbock Speicherung der Nutzer, die einen Newsletter bestellt haben/hatten 

wp_newsletter_statistic  Preisbock Statistiken über den Newsletterversand 

wp_options  Wordpress Optionen des Wordpress 

wp_parcelservice  Preisbock Speicherung der Versandunternehmen 

wp_post2cat  Wordpress Zuordnung der Posts von Wordpress auf die Kaegorien 

wp_postmeta  Wordpress weiterführende Informationen zu den Posts 

wp_posts  Wordpress Artikel und Uploads im Wordpress 

wp_product2parcelservice  Preisbock Zuweisung der Versandunternehmen zu den Preisbock-Produkten 

wp_ratings  Postratings Tracking der Abstimmungen beim Produkt 

wp_social  Preisbock Base-URLs zu den Socal-Icons 

wp_usermeta  Wordpress Weiterführende Informationen zu den Wordpressnutzern 

wp_users  Wordpress Nutzer des Wordpress 

wp_vendor2parcelservice  Preisbock standardmäßige Zuweisung der Versandunternehmen zu den Händlern 

Tabelle 7: Datenbanktabellen Preisbock 
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4.6 Entity-Relationship-Model Preisbock 

 

Abbildung 10: Entity-Relationship-Model Preisbock (eigene Darstellung) 
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