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Plugin installieren 
Das Plugin installieren Sie einfach und problemlos über den Plugin-Manager im Backend Ihres Shops. 

Nach der Aktivierung sollten Sie das Plugin bereits verwenden können. 

Wichtig: Für die Verwendung von Cronjobs im Shop muss zusätzlich das Shopware Plugin „Cron“ im 

Shop installiert und aktiviert sein. 

 

Plugin-Konfiguration 
In der Plugin-Konfiguration haben Sie die Möglichkeit folgende Einstellungen vorzunehmen: 

- Die Stapelgröße beim Aufwärmen des HTTP-Caches, d.h. wie viele URLs aus Ihrem Shop pro 

Iteration beim Cache aufwärmen aufgerufen und somit aufwärmt werden sollen. 

(Ab Plugin-Version 2.0.0) 

- Die Parallelität, d.h. wie viele URLs parallel aufgewärmt werden sollen. Dies wird ab 

Shopware 5.5 unterstützt. 

(Ab Plugin-Version 2.0.1) 

 

Hinweise zum Cronjob 
Durch die Installation des Plugins wird ein Cronjob angelegt, der für das automatische Aufwärmen des 

HTTP-Caches verantwortlich.  

Den Cronjob mit dem Namen „CompraCacheWarmUp“ finden Sie im Shop-Backend unter 

„Grundeinstellungen“  „System“  „Cronjobs“ wo Sie den Cronjob mit einem Klick auf den kleinen 

Stift bearbeiten und sich die Details ansehen können. Wichtige Informationen und 

Einstellungsmöglichkeiten sind dabei: 

- Ergebnisdaten: Hinweis, ob der Cronjob erfolgreich oder fehlerhaft ausgeführt wurde 

- Letzte Ausführung: Der letzte Ausführungszeitpunkt des Cronjobs  

- Nächste Ausführung: Der (geplante) nächste Ausführungszeitpunkt des Cronjobs 

- Intervall: Intervall, in dem der Cronjob ausgeführt werden soll 

- Aktiv: Cronjob aktiv/inaktiv 

- Bei Fehler deaktivieren: Bei einer fehlerhaften Ausführung wird der Cronjob auf inaktiv 

gestellt 

 

Empfehlung zur Konfiguration des Cronjobs 
 

Ausführungszeitpunkt des Cronjobs 
Der Cronjob zum Aufwärmen des HTTP-Caches sollte immer direkt nach dem Löschen des Cache 

ausgeführt werden, damit die Performance des Shops nicht beeinträchtigt wird. Daher wird diese 

Reihenfolge bei der Installation des Plugins automatisch eingestellt. 

Zusätzlich empfehlen wir, den Cache nachts zu löschen und wiederaufzubauen, da in dieser Zeit die 

wenigsten Zugriffe auf den Shop erfolgen. 
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Intervall des Cronjobs 
Grundsätzlich gilt, dass der Cache nur dann in kurzen Abständen geleert und aufgewärmt werden 

sollte, wenn oft Änderungen an Artikeln oder anderem Inhalt des Shops vorgenommen werden. Ist 

das nicht der Fall, muss auch der Cache nicht oft gelöscht werden. 

Wir empfehlen für die Durchführung des Cronjobs ein Intervall von einem Tag, welches in den 

Einstellungen des Cronjobs im Shopware-Backend mit 86400 Sekunden hinterlegt werden muss. 

 

Fragen & Support 
Wir bemühen uns, das Plugin regelmäßig auf allgemeine Fehler zu prüfen und entsprechende Updates 

im Shopware Store für neue Shopware-Versionen zu veröffentlichen. 

Wichtiger Hinweis: Da es sich bei unserem Plugin „Cache automatisch aufwärmen“ um ein 

kostenloses Plugin handelt, bieten wir jedoch keinen E-Mail- oder Telefon-Support für dieses 

Plugin an. 

Sollten Probleme bei der Ausführung des Cronjobs auftreten oder sich der Cronjob nach der 

Ausführung deaktivieren, obwohl die Einstellung „Bei Fehler deaktivieren“ nicht aktiviert ist, liegt dies in 

den meisten Fällen an folgenden Problemen: 

Problemursachen und -Lösungen 
1. Ausführungslimit von PHP-Skripten auf dem Server: Sollte der Cronjob abbrechen und 

nicht korrekt durchlaufen, kann dies daran liegen, dass auf Ihrem Server ein zu geringes Limit 

für die Ausführungszeit von PHP-Skripten bzw. -Funktionen eingestellt ist.  

Gerade bei Shops mit vielen URLs, die aufgewärmt werden müssen, kann dies zu einer langen 

Ausführungszeit des Cronjobs führen. Falls Ihr Webserver eine solch lange Ausführungszeit 

nicht akzeptiert, wird der Cronjob bzw. dessen Ausführung abgebrochen, sobald das Zeitlimit 

überschritten ist. 

Bei vielen URLs im Shop kann es also helfen, die zulässige Ausführungszeit von PHP-Skripten 

auf dem Server zu erhöhen, falls der Cache aufwärmen Cronjob nicht korrekt ausgeführt wird 

2. RAM auf dem Server: eine unwahrscheinlichere Problemursache, falls der Cronjob nicht 

korrekt ausgeführt wird, ist fehlender Arbeitsspeicher auf Ihrem Webserver, wodurch die 

Ausführung des Cronjobs abgebrochen wird. Hier kann es helfen, den RAM Ihres Webservers 

zu erhöhen. 


