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1. Installationsanleitung
Installieren Sie das Plugin ganz einfach über den Plugin-Manager und nehmen Sie Ihre gewünschten 
Einstellungen in der Plugin-Konfiguration vor. 

 
Beachten Sie: Für die automatische Ausführung des Plugins muss das Plugin Cron aktiviert werden. 

Die Installation erfolgt wie gewohnt über den Plugin-Manager im Backend von Shopware.

Nach der Installation muss das Plugin nur noch aktiviert werden.

1. Einloggen im Shopware Backend des eigenen Shops

2. Hauptmenü: Einstellungen > Plugin Manager

3. Suchleiste eingeben: "Gastkonten automatisch verschlüsseln"

4. Nach dem Kauf erscheint das Plugin bei "installierte Plugins".

5. Dort aktivieren.

Nach der Installation ist das Plugin allerdings standarmäßig noch nicht scharf geschaltet.

6. Stellen Sie unter Grundeinstellung > System > Cronjobs > QuickOrderAnonymization die gewünschten 
Parameter ein, falls andere gewünscht.

7. Bestellstatus für alle Schnellbesteller hinzufügen, für die, die anonymisiert werden sollen.
Empfehlung: abgebrochen, offen, komplett abgeschlossen.

8. Anzahl an Tagen nach denen Schnellbesteller gelöscht werden sollen festlegen. Standard: Alle 
Schnellbesteller, deren  Bestellung älter 180 Tage zurück liegen. Der Zeitraum sollte nur zu 
Testzwecken und nie auf dem Produktivstem auf 1 oder 0 runtergesetzt werden! 

9. Über Plugin-Konfiguration > Erlaube Schnellbesteller zu anonymisieren: mit Ja - Schnellbesteller 
anonymisieren scharf schalten.

Achtung: Bitte denken Sie unbedingt daran, diese Schritte im Voraus auf einem Testsystem einmal zu 
prüfen und in jedem Fall eine Datensicherung vorher zu machen, bevor die Verschlüsselung durchgeführt 
wird. Auf diese Weise kann in einem eventuellem Fehlerfall schnell reagiert werden.



2. Plugin-Konfiguration

2.1 Plugin aktivieren

Aktiviert das Plugin für den Hauptshop, sowie für Subshops. Die Einstellung wird auch für Subshops vererbt 
und kann für jeden Subshop de- und aktiviert werden.

2.2 Erlaube Schnellbesteller zu anonymisieren

Erlaubt Schnellbesteller zu anonymisieren. Ist das Feld auf Nein gestellt, werden trotz laufenden Cronjob und 
aktiven Plugin keine Schnellbesteller anonymisiert. Diese Einstellung dient hauptsächlich nochmal zur 
eigenen Sicherheit, dass keine Daten durch fehlerhafte Konfigurationen nach der Installation verschlüsselt 
werden. Darum ist bei der Erstinstallation diese Einstellung immer auf Nein gesetzt, damit vorher die Cronjob 
Konfigurationen in aller Ruhe vorgenommen werden können.

2.3 Schnellbesteller mit Bestellstatus

Schnellbesteller nur mit diesen Bestellvorgängen anonymisieren. Wählen Sie aus, welche Schnellbesteller 
von der Anonymisierung mit  folgenden Status betroffen sein sollen. Es ist es möglich, die Auswahl auf 
mehrere Bestellungen anzuwenden. Es wird empfohlen den Status Abgebrochen immer mit anzugeben, da 
sonst nur Schnellbesteller zu dem Zeitpunkt verschlüsselt werden, die einen Bestellabschluss haben. 
Schnellbesteller mit dem Status Abgebrochen haben ihre Anschrift und Kontaktdaten angegeben, aber aus 
unterschiedlichen Gründen keine Bestellung getätigt oder davon abgesehen. Diese wären dann von der 
Anonymisierung nicht betroffen, wenn diese nicht angegeben wird.

2.4 Schnellbesteller älter als x Tage

Schnellbesteller anonymisieren, die älter als x Tage sind. Geben Sie hier an, wieviele Tagen das Login der 
Schnellbesteller zurück liegen soll, die anonymisiert werden sollen.



3. Cronjobs Konfiguration in Shopware
Grundsätzlich ist Shopware noch nicht für die Verwendung von Cron-Funktionen eingerichtet. Die 
notwendigen Plugins sind nicht mit der Installation aktiviert. Wenn Du die Cron-Funktionalitäten verwenden 
möchtest, so installiere nun die erforderlichen Komponenten. 

Name: Name des Cronjobs (Funktion).

Aktion: Funktion im Cronjob.

Ergebnisdaten: Informationen aus der Funktion.

Letzte & Nächste Ausführung: Datum & Uhrzeit der letzten und nächsten Ausführung des Cronjobs.

Intervall: Gibt den Intervall in Sekunden an, wann die Funktion als nächstes aufgerufen wird.

Aktiv: Schaltet die Funktion An oder Aus.

Bei Fehler deaktivieren: Deaktiviert den Cronjob, falls bei der Ausführung Fehler auftreten. (Im Standard 
aktiv)

E-Mail-Empfänger: Gibt dem Empfänger eventuell in der Funktion zu verschickende E-Mails an.

E-Mail-Template: Optional verwendetes E-Mail-Template.

3.1 Cronjob Einrichten

Da gibt es mehrere Möglichkeiten, je nach Hoster können evtl. nicht alle davon nutzen, setzen Sie sich daher
im Zweifel mit ihrem Hoster in Verbindung. 

Die Einrichtung der Cronjobs ist Sache des Hostings, da ausschließlich hier der regelmäßige Aufruf 
konfiguriert werden kann. Falls Sie hier Fragen haben, kontaktiere bitte Ihren Hoster.

Wir empfehlen, eine Einstellung zu wählen, die die Cronjobs alle 10-15 Minuten ausführt. Um 
herauszufinden, welcher PHP-Interpreter verwendet wird, können  Sie  auf der Kommandozeilewhich 
php5eingeben.

Bei einigen Hostern können Sie den Cronjob so nicht aufrufen, hier legen Sie eine Datei (z.B. cron.php) in 
das Root-Verzeichnis und verwenden eines der folgenden Beispiele.



3.2 Mögliche Beispiele, falls der direkte Aufruf nicht konfiguriert werden kann

Den notwendigen Interpreter-Aufruf (#!/../../php5) erfahren Sie auch bei ihrem Provider.

#!/usr/bin/php
<?php
echo file_get_contents('http://www.meinshop.de/backend/cron');

*/15 * * * * wget -q http://www.meinshop.de/backend/cron

Speicheren Sie die Datei im Format»ASCII«ab und setzen Sie die Dateirechte der Datei auf 755.

*     *     *     *     *  Befehl der ausgeführt werden soll
-     -     -     -     -
|     |     |     |     |
|     |     |     |     +--     Wochentag (0 - 7) (Sonntag ist 0 und 7)
|     |     |     +------       Monat (1 - 12)
|     |     +---------- Tag (1 - 31)
|     +-------------    Stunde (0 - 23)
+-----------------      Minute (0 - 59)

http://www.php.net/file_get_contents


4. Problembehebungen

4.1 Es werden keine Schnellbesteller anonymisiert

1. Stellen Sie sicher, dass der Cronjob selber aktiv ist.
2. Stellen Sie sicher, dass das Plugin für den Cronjob aktiviert ist und bei Erlaube Schnellstarter zu 

anonymisieren: auf Ja gestellt ist.
3. Stellen Sie sicher, dass die zu anonymisierenden Schnellbesteller in dem Zeitraum bei 

Schnellbesteller älter als x Tage: liegen und der entsprechende Bestellstatus mit hinzugefügt ist. 
Zum Beispiel, zum überschreiben aller Schnellbesteller, die bezahlt haben. Fügen Sie Komplett 
abgeschlossen hinzu.

4. Überprüfen Sie die nächste Ausführung des Plugins.
Rufen Sie zum manuellen Testen die url http://www.meinshop.de/backend/cron auf.

5. Beachten Sie bei evtl. Fehlern das Ergebnisprotokoll.

Beachten Sie, dass sich "ACTION-NAME" nach der ersten Ausführung ändern kann, der Aufruf ist aber 
dennoch gültig, es genügt, den Action-Name aufzurufen. (z.B. 
Shopware_CronJob_QuickOrderAnonymization > Hier ist "QuickOrderAnonymization" der Action-Name)

Achtung: Wenn Sie Cronjobs via Shell ausführen, achten Sie unbedingt darauf, dass der ausführende 
Benutzer mit dem der Shopware-Installation übereinstimmt, da es sonst zu Problemen mit Dateirechten 
kommen kann.

Beachte Sie, dass das Aufrufen von Cronjobs per ACTION-NAME die "Aktiv"-Einstellung im Backend 
umgeht, wenn Sie also einen inaktiven Cronjob ausführen wollen, so wird dieser auch ausgeführt!

5. Kontakt zum Hersteller
Bei Fragen, Kritik oder Anregungen können Sie mit uns folgendermaßen Kontakt aufnehmen:
scharfe media GmbH
Tharandter Straße 31-33
01159 Dresden

Tel.: +49 (0) 351 4203 1670
E-Mail: shopware@scharfe-media.de
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