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1 Wann sollte die aktuelle Schnittstelle installiert werden? 

Diese Beschreibung richtet sich an orgaMAX-Nutzer, bei denen nach einem Update des Webservers 
(beispielsweise auf PHP 7.x) keine Kommunikation mehr zwischen orgaMAX und dem Webshop möglich ist. 
Hier ist es in der Regel nötig, eine aktuellere Version der orgaMAX-Webshopschnittstelle zu installieren, grade 
wenn die Einrichtung der Schnittstelle schon mehrere Jahre zurückliegt. 
 
Dies kann alle Shopsysteme betreffen, die per Schnittstelle an orgaMAX angebunden werden. Darunter fallen: 
 
Gambio 
Koobi 
Magento (vor Magento 2, da dies per eigenem Plugin angebunden wird) 
Modified eCommerce 
osCommerce 
PrestaShop 
VirtueMart 
Xaranshop 
xtCommerce/VEYTON 
 
Für die Installation der Schnittstelle wird FTP-Zugriff benötigt. Da die aktuelle Schnittstelle dafür hochgeladen 
und eingerichtet werden muss, wenden Sie sich mit dieser Beschreibung am besten an Ihre Shopagentur. 
 
Hinweis: Falls bereits in der Vergangenheit individuelle Änderungen an der Schnittstelle für Sie vorgenommen 
wurden, sind diese Änderungen auch in der neuen Version der Schnittstelle nötig, damit Sie weiterhin wie 
gewohnt und ohne Einschränkungen Ihre Bestellungen mit orgaMAX abrufen können. Gern können wir diese 
Anpassungen nach Rücksprache für Sie vornehmen. 
 
Darunter können beispielsweise folgende Anpassungen fallen: 

- Der Abruf anderer Status als offen oder auch mehrerer Status 
- Der Übergabe von Gutscheinpositionen oder Zuschlagskosten 
- Die Übergabe von Attributen als Teil der Artikelbeschreibung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

2 Installation der aktuellen Version der Schnittstelle 

Die Installation der Shopschnittstelle ist ausführlich in folgender PDF unter Punkt 2 und 2.1 beschrieben: Link 
Den Link zur aktuellen Shopschnittstelle finden Sie in der verlinkten PDF oder hier: orgaMAX-Shopanbindung 
 
Vor der Installation der neuen Schnittstelle ist äußert wichtig, die bisherige Schnittstelle wegzusichern, um 
individuelle Änderungen nachvollziehen und in der neuen Schnittstelle wieder einfügen zu können. Ein 
einfacher Weg dazu ist, den alten Ordner Ihrer Shopschnittstelle auf Ihrem FTP-Server umzubenennen und die 
neue Schnittstelle unter dem bisherigen, alten Namen zu hinterlegen, so wie in diesem Beispiel: 
 

 
 
Der Ordner orgamax_sicherung ist hier der bisherige Ordner der Schnittstelle, welcher umbenannt wurde. Im 
Ordner orgamax befindet sich die neuste Version der Schnittstelle, welche genutzt werden soll. So steht die 
bisherige, alte Schnittstelle immer noch als Sicherung zur Einsicht zur Verfügung. 
 
Geben Sie während der Installation der Schnittstelle nach Möglichkeit dieselben Daten für 
Identifikationskennung und Passwort ein, welche auch zuvor verwendet wurde, da so keine Änderungen mehr 
unter orgaMAX nötig sind. Tragen Sie ansonsten nach der Installation der Schnittstelle die 
Identifikationskennung und Passwort, welches Sie soeben im Schnittstellensetup vergeben haben, erneut in 
den E-Commerce-Einstellungen unter orgaMAX ein (Menüpunkt Stammdaten -> Einstellungen… -> 
E-Commerce). 
 
 
 
 

https://www.deltra.com/service/faq/installation-einrichtung/einrichtung-ihres-webshops-unter-orgamax/
http://www.deltra.de/orgamax/downloads/orgaMAX_Shopanbindung.zip
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3 Hilfestellung 

3.1 Nach Installation der aktuellen Schnittstelle erscheint die Fehlermeldung „Prüfen Sie die 

Einstellungen“ 

Stellen Sie sicher, dass Identifikationskennung und Passwort aus den E-Commerce-Einstellungen von orgaMAX 
auch die Daten sind, die Sie während der Installation der neuen Schnittstelle vergeben haben. 
Sie können beide Eingaben unter orgaMAX sicherheitshalber einfach mit den Daten überschreiben, die Sie 
während der Installation der Schnittstelle eingetragen haben. Sie finden die E-Commerce-Einstellungen im 
Menüpunkt Stammdaten -> Einstellungen… -> E-Commerce: 
 

 
 
Achten Sie auch auf Groß- und Kleinschreibung bei der Internetadresse. Wurde die Schnittstelle im Ordner 
orgamax installiert, muss dieser Pfad auch in den Einstellungen von orgaMAX im Feld Internetadresse des 
Ordners für die Shopanbindung kleingeschrieben werden. 
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3.2  „Es sind keine neuen Bestellungen vorhanden“, obwohl neue Bestellungen vorliegen 
 
orgaMAX holt im Standard die Bestellungen mit dem Status offen aus Ihrem Shop ab. Gegebenenfalls wurde in 
der Vergangenheit aber bewusst die Schnittstelle so angepasst, dass ein anderer Status abgerufen wurde. 
Dies können Sie über die Sicherung Ihrer bisherigen Schnittstelle prüfen. 
Begeben Sie sich auf Ihren FTP-Server und dort in den Sicherungspfad der bisherigen Schnittstelle. Öffnen Sie 
darin die Datei config.php, die sich innerhalb der alten Schnittstelle im Ordner inc befindet. 
 
Suchen Sie darin (per Strg+f) nach dem Eintrag #change_DEFAULT_ORDERS_STATUS. 
Sie sollten eine Zeile wie diese hier finden, der Zahlenwert kann abweichen: 
 
$GLOBALS["DEFAULT_ORDERS_STATUS"] = 1; // #change_DEFAULT_ORDERS_STATUS 
 
Notieren Sie sich den Zahlenwert und schließen die Datei wieder. Begeben Sie sich dann in den Ordner der neu 
installierten Schnittstelle und öffnen darin ebenfalls die config.php. Prüfen Sie, welcher Wert dort hinterlegt 
ist. Weicht dieser von Ihrer alten Schnittstelle ab, ändern Sie den Wert entsprechend und speichern die 
Änderungen auf Ihrem FTP-Server. Prüfen Sie, ob der Abruf anschließend möglich ist. 
drei Leerzeilen, dann rechtsbündig. würde die zeile allein auf der nächsten seite stehen, dann können auch  
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