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Plugin installieren
Das Plugin installieren Sie einfach und problemlos über den Plugin-Manager im Backend Ihres Shops.
Nach der Aktivierung des Plugins müssen Sie den Shop-Cache leeren (STRG + ALT +X) und anschließend das
Theme neu kompilieren. Danach sollten Sie das Plugin bereits verwenden können.
Wichtig: Bitte beachten Sie, dass wir das Plugin mit dem Shopware Responsive Theme entwickelt haben. Bei
der Verwendung von eigenen Themes kann es unter Umständen zu Problemen in der Darstellung kommen,
falls Ihr Theme oder ein anderes Plugin die gleichen Stellen im Shop Design-technisch anpasst.

Plugin-Konfiguration
In der Plugin-Konfiguration haben Sie einige Einstellungsmöglichkeiten, um das Plugin an Ihre und die
Bedürfnisse Ihrer Kunden anzupassen. Diese Einstellungen sind hier einmal kurz erklärt.
Hinweis: Falls Sie in Ihrem Shop Subshops haben, so beziehen sich die folgenden Einstellungen immer auf den
ausgewählten Sub-/Sprachshop. Um zwischen den einzelnen Sub-/Sprachshops hin und her zu wechseln,
müssen Sie den entsprechenden Shop aus den Reitern über den Plugin-Einstellungen auswählen und dort die
Plugin-Einstellungen anpassen.

Allgemeine Einstellungen
Name der Konfiguration

möglicher Wert

Sofort Checkout in diesem Subshop
aktivieren?

Wahrheitswert
(Ja oder Nein)

Erlaubter Zeitabstand zwischen
„Express-Kasse“-Klick und Login (in
Sekunden) (Optional, falls ExpressKasse Buttons für nicht-eingeloggte
Benutzer angezeigt werden sollen –
siehe nächste Konfiguration)

Ganze Zahl
(z.B. „300“)
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Beschreibung
Soll die Express-Kasse für diesen (Sub)Shop
aktiviert werden?
Bei Ja stehen Ihren Kunden alle Möglichkeiten
der Express-Kasse bereit. An welchen Stellen im
Shop Sie Express-Kasse Buttons oder Hinweise
zur Express-Kasse anzeigen lassen möchten,
steuern Sie über die nachfolgenden
Einstellungen der Plugin Konfiguration.
Bei Nein wird im ausgewählten (Sub)Shop
Express-Kasse nicht bereitgestellt. D.h. Ihre
Kunden können Express-Kasse nicht (mehr)
nutzen. Wichtig: Beachten Sie bitte, dass die
durch unser Plugin angelegte Shopseite nicht
automatisch durch diese Einstellung deaktiviert
wird – dies müssten Sie anschließend manuell
tun. Die erstellte Shopseite für die Express-Kasse
wird lediglich beim Deinstallieren des Plugins
wieder entfernt.
Die maximal erlaubte Dauer zwischen dem Klick
eines nicht-eingeloggten Kunden auf einen
„Express-Kasse“-Button und dem
anschließenden Login in Sekunden.
Ist ein Kunde nicht eingeloggt und klickt auf
einen „Express-Kasse“-Button (z.B. im Listing
oder auf der Artikel-Detailseite), so wird ein
Zeitstempel in der Session gespeichert und der
Kunde zur Login-Seite weitergeleitet. Der Sofort
Checkout wird nur initiiert, wenn sich der Kunde
innerhalb der hier definierten Dauer (in
Sekunden) einloggt. Loggt sich der Kunde erst
nach diesem Zeitintervall ein, wird der Sofort
Checkout aus Sicherheitsgründen verworfen.
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„Express-Kasse“-Button für nichteingeloggte Benutzer anzeigen

Wahrheitswert
(Ja oder Nein)

Warenkorb vor dem „ExpressKasse“-Klick leeren (Listing und
Detailseite)

Wahrheitswert
(Ja oder Nein)

Sollen die „Express-Kasse“-Buttons auch für
nicht-eingeloggte Kunden im Shop angezeigt
werden?
Bei Ja werden die „Express-Kasse“-Buttons auch
für nicht-eingeloggte Kunden an den in der
Plugin-Konfiguration aktivierten Stellen im Shop
angezeigt. Bei einem Klick auf einen „ExpressKasse“-Button wird der nicht-eingeloggte Kunde
auf die Login-Seite weitergeleitet und der Sofort
Checkout anschließend nach dem Login initiiert,
falls dies noch im erlaubten Zeitintervall ist
(siehe Einstellung „Erlaubter Zeitabstand
zwischen „Express-Kasse“-Klick und Login“)
Bei Nein werden für nicht-eingeloggte Kunden
keine „Express-Kasse“-Buttons im Shop
angezeigt.
Soll der aktuelle Warenkorb geleert werden,
wenn der Kunde auf einen "Express-Kasse"
Button im Listing oder auf der Artikel-Detailseite
klickt?
Bei Ja wird der aktuelle Warenkorb immer
zunächst geleert, bevor der ausgewählte Artikel
aus dem Listing oder der Artikel-Detailseite für
die „Express-Kasse“ in den Warenkorb gelegt
wird.
Bei Nein wird der für „Express-Kasse“
ausgewählte Artikel aus dem Listing oder der
Artikel-Detailseite dem aktuellen Warenkorb
hinzugefügt – unabhängig davon, ob dieser
bereits Artikel enthält oder nicht. Durch den
Klick auf „Express-Kasse“ wird somit der
komplette Warenkorb mit allen enthaltenen
Artikeln zu einer „Express-Kasse“-Bestellung.

Accountbereich
Name der Konfiguration

möglicher Wert

„Express-Kasse“-Info im Konto
Dashboard anzeigen?
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Beschreibung
Soll eine Info zum „Express-Kasse“-Status im
Konto Dashboard (Konto Übersicht) angezeigt
werden?
Bei Ja wird der Account Übersicht (im Shop
erreichbar unter „/account“) eine weitere Box
hinzugefügt, die eine kurze Info zum Status der
„Express-Kasse“ (aktiviert, deaktiviert, noch nicht
konfiguriert) für das Kundenkonto beinhaltet
(siehe Abbildung 1).
Bei Nein wird im ausgewählten (Sub)Shop keine
zusätzliche Info zur „Express-Kasse“ in der
Account Übersicht angezeigt.
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Abbildung 1: „Express-Kasse“-Info im Konto Dashboard

„Express-Kasse“-Info in den
Bestellungsdetails anzeigen?
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Soll eine Info zur „Express-Kasse“ in den
Bestelldetails angezeigt werden?
Bei Ja wird in den Details jeder Bestellung (im
Shop erreichbar unter „/orders“ und dann unter
„Anzeigen“ bei der jeweiligen Bestellung) eine
zusätzliche Info angezeigt, falls es sich bei der
Bestellung um eine „Express-Kasse“-Bestellung
handelt (siehe Abbildung 2).
Bei Nein wird im ausgewählten (Sub)Shop keine
zusätzliche Info zur „Express-Kasse“ in den
Bestelldetails angezeigt.
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Abbildung 2: „Express-Kasse“-Info in den Bestelldetails

Artikel-Listing
Name der Konfiguration

möglicher Wert

„Express-Kasse“-Button für Artikel
im Listing anzeigen?
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Beschreibung
Soll der „Express-Kasse“-Button für Artikel im
Listing angezeigt werden?
Bei Ja wird bei jedem über das Listing bestellbaren
Artikel in der Produktbox im Listing ein zusätzlicher
„Express-Kasse“-Button unterhalb des WarenkorbButtons angezeigt. Dieser „Express-Kasse“-Button
legt bei Klick den Artikel in den Warenkorb,
übernimmt Rechnungs-/Lieferadresse sowie
Zahlungsart aus der „Express-Kasse“-Konfiguration
und leitet direkt auf die Bestellbestätigungsseite
weiter (siehe Abbildung 3).
Bei Nein werden im ausgewählten (Sub)Shop keine
„Express-Kasse“-Buttons im Artikel-Listing
angezeigt.
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Abbildung 3: „Express-Kasse“-Button im Artikel-Listing

Hinweis zur nicht-konfigurierten
„Express-Kasse“ über dem Listing
anzeigen?
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Soll ein Hinweis über dem Listing angezeigt
werden, falls der eingeloggte Kunde „ExpressKasse“ noch nicht konfiguriert hat?
Bei Ja wird über dem Artikel-Listing ein zusätzlicher
Hinweis angezeigt, der den Kunden darauf
aufmerksam macht, dass „Express-Kasse“ für sein
Konto noch nicht konfiguriert wurde (siehe
Abbildung 4). Mit einem Klick auf „Jetzt
konfigurieren“ wird der Kunde auf die „ExpressKasse“-Seite im Kundenbereich weitergeleitet, wo
Er/Sie die „Express-Kasse“ konfigurieren kann (im
Shop erreichbar unter „/InstantBuy/edit“).
Bei Nein wird im ausgewählten (Sub)Shop kein
zusätzlicher Hinweis zur nicht-konfigurierten
„Express-Kasse im Artikel-Listing angezeigt.
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Abbildung 4: Hinweis zur nicht-konfigurierten „Express-Kasse“ im Artikel-Listing

Artikel-Detailseite
Name der Konfiguration

möglicher Wert

„Express-Kasse“-Button auf der
Artikel-Detailseite anzeigen?
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Beschreibung
Soll der „Express-Kasse“-Button auf der ArtikelDetailseite angezeigt werden?
Bei Ja wird auf jeder Artikel-Detailseite ein
zusätzlicher „Express-Kasse“-Button angezeigt,
der bei einem Klick den Artikel in den Warenkorb
legt, Rechnungs-/Lieferadresse sowie Zahlungsart
aus der „Express-Kasse“-Konfiguration
übernimmt und direkt auf die
Bestellbestätigungsseite weiterleitet (siehe
Abbildung 5).
Bei Nein werden im ausgewählten (Sub)Shop
keine „Express-Kasse“-Buttons auf ArtikelDetailseiten angezeigt.
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Abbildung 5: „Express-Kasse“-Button auf der Artikel-Detailseite

Hinweis zur nicht-konfigurierten
„Express-Kasse“ auf der ArtikelDetailseite anzeigen?

COMPRA GmbH

·

Speicherstr. 9

·

Wahrheitswert
(Ja oder Nein)

D-31134 Hildesheim

|

Soll ein Hinweis auf der Artikel-Detailseite
angezeigt werden, falls der eingeloggte Kunde
„Express-Kasse“ noch nicht konfiguriert hat?
Bei Ja wird auf der Artikel-Detailseite unterhalb
des Warenkorb-Buttons ein zusätzlicher Hinweis
angezeigt, der den Kunden darauf aufmerksam
macht, dass „Express-Kasse“ für sein Konto noch
nicht konfiguriert wurde (siehe Abbildung 6). Mit
einem Klick auf „Jetzt konfigurieren“ wird der
Kunde auf die „Express-Kasse“-Seite im
Kundenbereich weitergeleitet, wo Er/Sie die
„Express-Kasse“ konfigurieren kann (im Shop
erreichbar unter „/InstantBuy/edit“).
Bei Nein wird im ausgewählten (Sub)Shop kein
zusätzlicher Hinweis zur nicht-konfigurierten
„Express-Kasse“ auf der Artikel-Detailseite
angezeigt.
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Abbildung 6: Hinweis zur nicht-konfigurierten „Express-Kasse“ auf der Artikel-Detailseite

Warenkorbseite
Name der Konfiguration

möglicher Wert

„Express-Kasse“-Button auf der
Warenkorbseite anzeigen?
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Beschreibung
Soll der „Express-Kasse“-Button auf der
Warenkorbseite angezeigt werden?
Bei Ja wird auf der Warenkorbseite (im Shop
erreichbar unter „/checkout/cart“) ein
zusätzlicher „Express-Kasse“-Button angezeigt,
der bei einem Klick Rechnungs-/Lieferadresse
sowie Zahlungsart aus der „Express-Kasse“Konfiguration übernimmt und direkt auf die
Bestellbestätigungsseite weiterleitet, um so den
aktuellen Warenkorb per „Express-Kasse“ zu
bestellen (siehe Abbildung 7).
Bei Nein wird im ausgewählten (Sub)Shop kein
„Express-Kasse“-Button auf der Warenkorbseite
angezeigt.
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Abbildung 7: „Express-Kasse“-Button auf der Warenkorbseite

Hinweis zur nicht-konfigurierten
„Express-Kasse“ auf der
Warenkorbseite anzeigen?
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Soll ein Hinweis auf der Warenkorbseite
angezeigt werden, falls der eingeloggte Kunde
„Express-Kasse“ noch nicht konfiguriert hat?
Bei Ja wird auf der Warenkorbseite ein
zusätzlicher Hinweis angezeigt, der den Kunden
darauf aufmerksam macht, dass „Express-Kasse“
für sein Konto noch nicht konfiguriert wurde
(siehe Abbildung 8). Mit einem Klick auf „Jetzt
konfigurieren“ wird der Kunde auf die „ExpressKasse“-Seite im Kundenbereich weitergeleitet,
wo Er/Sie die „Express-Kasse“ konfigurieren kann
(im Shop erreichbar unter „/InstantBuy/edit“).
Bei Nein wird im ausgewählten (Sub)Shop kein
zusätzlicher Hinweis zur nicht-konfigurierten
„Express-Kasse“ auf der Warenkorbseite
angezeigt.
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Abbildung 8: Hinweis zur nicht-konfigurierten „Express-Kasse“ auf der Warenkorbseite

Ajax-Warenkorb
Name der Konfiguration

möglicher Wert

„Express-Kasse“-Button im AjaxWarenkorb anzeigen?
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Beschreibung
Soll der „Express-Kasse“-Button im AjaxWarenkorb angezeigt werden?
Bei Ja wird im Ajax-Warenkorb (Mini-Warenkorb)
ein zusätzlicher „Express-Kasse“-Button
angezeigt, der bei einem Klick Rechnungs/Lieferadresse sowie Zahlungsart aus der
„Express-Kasse“-Konfiguration übernimmt und
direkt auf die Bestellbestätigungsseite
weiterleitet, um so den aktuellen Warenkorb per
„Express-Kasse“ zu bestellen (siehe Abbildung 9).
Bei Nein wird im ausgewählten (Sub)Shop kein
„Express-Kasse“-Button im Ajax-Warenkorb
angezeigt.
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Abbildung 9: „Express-Kasse“-Button im Ajax-Warenkorb

Hinweis zur nicht-konfigurierten
„Express-Kasse“ im Ajax-Warenkorb
anzeigen?
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Soll ein Hinweis im Ajax-Warenkorb angezeigt
werden, falls der eingeloggte Kunde „ExpressKasse“ noch nicht konfiguriert hat?
Bei Ja wird im Ajax-Warenkorb (Mini-Warenkorb)
ein zusätzlicher Hinweis angezeigt, der den
Kunden darauf aufmerksam macht, dass
„Express-Kasse“ für sein Konto noch nicht
konfiguriert wurde (siehe Abbildung 10). Mit
einem Klick auf „Jetzt konfigurieren“ wird der
Kunde auf die „Express-Kasse“-Seite im
Kundenbereich weitergeleitet, wo Er/Sie die
„Express-Kasse“ konfigurieren kann (im Shop
erreichbar unter „/InstantBuy/edit“).
Bei Nein wird im ausgewählten (Sub)Shop kein
zusätzlicher Hinweis zur nicht-konfigurierten
„Express-Kasse“ im Ajax-Warenkorb angezeigt.
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Abbildung 10: Hinweis zur nicht-konfigurierten „Express-Kasse“ im Ajax-Warenkorb

Bestellbestätigungsseite
Name der Konfiguration

möglicher Wert

„Express-Kasse“-Info auf
Bestellbestätigungsseite anzeigen?
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Beschreibung
Soll ein Hinweis zur „Express-Kasse“ auf der
Bestellbestätigungsseite angezeigt werden?
Bei Ja wird auf der Bestellbestätigungsseite (im
Shop erreichbar unter „/checkout/confirm“) ein
zusätzlicher Hinweis zur „Express-Kasse“
angezeigt. Dieser Hinweis wird nur angezeigt,
falls der aktuelle Warenkorb durch einen Klick
auf einen „Express-Kasse“-Button ausgelöst
wurde (siehe Abbildung 11).
Bei Nein wird im ausgewählten (Sub)Shop keine
Info zur „Express-Kasse“ auf der
Bestellbestätigungsseite angezeigt.
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Abbildung 11: Info zur „Express-Kasse“ auf der Bestellbestätigungsseite

Vereinfachte Bestellbestätigungsseite für
Express-Kasse verwenden?
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Soll eine vereinfachte
Bestellbestätigungsseite (/checkout/confirm)
angezeigt werden, wenn "Express-Kasse" für
den aktuellen Warenkorb ausgewählt wurde?
Bei Ja wird eine vereinfachte
Bestellbestätigungsseite verwendet. Die AGBBox und Versand-/Zahlungsinformationen
werden unten angezeigt, um die Bestellung
zu beschleunigen. Die Buttons für das Ändern
von Adressen und Zahlungsart/Versand
werden zur Übersichtlichkeit entfernt. (siehe
Abbildung 12). Dies sorgt für eine schnellere
und einfachere Bestellung des Kunden.
Bei Nein wird statt der vereinfachten die
allgemeine Standard-Bestellbestätigungsseite
angezeigt (siehe Abbildung 13).
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Abbildung 12: Vereinfachte Bestellbestätigungsseite für "Express-Kasse"

Abbildung 13: Standard-Bestellbestätigungsseite
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Shopseite
Beim Installieren des Plugins wird eine neue Shopseite mit Informationen zur „Express-Kasse“ für Kunden
erstellt, falls diese Shopseite noch nicht vorhanden ist. Die Identifizierung, ob die Shopseite bereits existiert,
erfolgt mit Hilfe der Überprüfung, ob eine Shopseite mit dem Namen „Express-Kasse“ bereits exisitiert
(Datenbank-Spalte s_cms_static.description). Nur falls eine solche Shopseite noch nicht in der Shop-Datenbank
existiert, wird die neue Shopseite angelegt. Die Shopseite wird dabei automatisch den beiden Standard
Shopseiten-Gruppen „Links“ (left) und „Unten (Spalte 1)“ (bottom) hinzugefügt.
Beim Aktivieren des Plugins wird die hinzugefügte Shopseite auf aktiv gesetzt (Datenbank-Spalte
s_cms_static.active), falls diese vorhanden ist.
Beim Deaktivieren des Plugins wird die hinzugefügte Shopseite auf inaktiv gesetzt (Datenbank-Spalte
s_cms_static.active), falls diese vorhanden ist.
Beim Deinstallieren des Plugins wird die hinzugefügte Shopseite zur „Express-Kasse“ auch wieder gelöscht, falls
diese vorhanden ist. Die Identifizierung, welche Shopseite zu löschen ist, erfolgt analog wie beim Installieren
des Plugins.
Wichtig: Beachten Sie, dass folglich auch beim Neu installieren des Plugins (Im Backend) die Shopseite gelöscht
und wieder neu angelegt wird, da der Vorgang „Neu installieren“ aus „Deinstallieren  Installieren“ besteht.
Entsprechend ändert sich dabei die ID der „Express-Kasse“-Shopseite, da eine neue Shopseite angelegt wird
und damit auch die URL der Shopseite.
Prüfen Sie daher ggf. die Verlinkungen zur „Express-Kasse“-Shopseite an anderen Stellen im Shop. Verlinken Sie
die SEO-URL an anderen Stellen, brauchen Sie nichts weiter zu tun, da die SEO-URL nach ein paar
Seitenaufrufen im Shop automatisch neu erstellt wird.

Neue Datenbank-Spalten
Durch das Plugin werden einige neue Datenbank-Spalten angelegt, in denen die Daten zur „Express-Kasse“Konfiguration der Kunden gespeichert werden.
Folgende Datenbank-Spalten werden durch unser Sofort Checkout Plugin beim Installieren des Plugins
angelegt:

s_user_attributes
Name der Spalte

Verweis auf

compra_instant_buy_shippingaddress

s_user_addresses.id

compra_instant_buy_shippingaddress

s_user_addresses.id

compra_instant_buy_payment

s_core_paymentmeans.id

compra_instant_buy_active
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Beschreibung
Speichert die ID der Adresse, welche vom
Kunden als Lieferadresse für „ExpressKasse“-Bestellungen konfiguriert wurde.
Speichert die ID der Adresse, welche vom
Kunden als Rechnungsadresse für
„Express-Kasse“-Bestellungen konfiguriert
wurde.
Speichert die ID der Zahlungsart, welche
vom Kunden für „Express-Kasse“Bestellungen konfiguriert wurde. Sollte
die Zahlungsart für den aktuellen
Warenkorb nicht verfügbar sein, wird sie
automatisch auf die im Backend
eingestellte Fallback-Zahlungsart
geändert.
Speichert den Status der konfigurierten
„Express-Kasse“ des Kunden und damit
auch die Info, ob z.B. „Express-Kasse“-
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Buttons für einen bestimmten Kunden
angezeigt werden sollen.
- 1 = aktiviert
- 0 = deaktiviert
- [NULL] = nicht konfiguriert

s_order_details_attributes
Name der Spalte

Verweis auf

compra_is_instant_buy

-

Beschreibung
Speichert einen Boolean-Wert, der angibt,
ob es sich bei der Bestellung um eine
„Express-Kasse“-Bestellung handelt oder
nicht.
- 1 = „Express-Kasse“-Bestellung
- [NULL] = normale Bestellung

Fragen & Support
Haben Sie Fragen zum Plugin oder Probleme bei der Einrichtung?
Schreiben Sie uns einfach eine Mail mit ihrer Frage oder Ihrem Problem an websupport@compra.de.
Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden!
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