
ecommerce Lösungen für xt:Commerce 4 / VEYTON Shopsoftware 

DPD DELISprint®-Export ( itl_delisprint ) Version 2.0.1

Export von Auftragsdaten für DPD DELISPrint®-Anwender

I. Allgemeines
Die Lizenzierung bezieht sich auf die Domain(s) und localhost für offline-Benutzung. 

II. Installation 
Wie bei jedem anderen Plugin für das Shopsystem ist die Installation leicht und bequem: 
Plugin ins Plugin-Verzeichnis des Shops kopieren und unter Inhalte->Plugins->deinstallierte 
Plugins aufrufen und installieren. Danach unter „installierte Plugins“ aktiv setzen. 
Das Plugin installiert sich unter „Bestellungen / Kunden“. Eine De-Installation erfolgt rückstandsfrei. 

III. Funktionsweise

Es wird pro Durchlauf eine Exportdatei erstellt, die in den lokalen Browser hochgeladen wird. Nach 
dem Abspeichern wird diese Datei dann nach DELISprint importiert und dort Anzahl und Gewicht 
der Pakete etc. pp. verwaltet.

IV. Benutzung im Backend 

Allgemein ( Plugin-Parameter )

„Trennzeichen Gewichte“ und „Mandant auswählen“ werden derzeit nicht verwendet ( Wert egal ).
Bei „Versand-Code“ geben Sie ( wahlweise ) die für DPD verwendeten Versand-Codes mit Komma 
getrennt an. Es werden dann nur Aufträge mit diesen Versand-Codes berücksichtigt.
„Mail versenden“ auf „true“ schickt eine Status-Mail an den Kunden.
„Order Status auf exportiert setzen“ auf „true“ ändert den Order-Status ( muss angelegt sein ! ) und 
erzeugt einen Eintrag in der Order-History.
Das Feld „Alternativer Datei-Pfad“ bleibt üblicherweise leer, kann aber anstelle des Shop-
Verzeichnisses ,export‘ verwendet werden.
Um doppelte Übertragungen nach DELISprint® zu vermeiden, wird eine bereits übertragene Order 
mit einem „Exportiert-Flag“ , das auch in der Auftragsverwaltung im Backend zu sehen ist,markiert.
Mit der Auswahl „Exportiert-Flag übergehen“ auf „true“ werden die Daten erneut übertragen.
Dies erleichtert den Testbetrieb in der Batch-Betriebsart.
„Default Versandart“ ist die für DELISprint massgebliche Paket-Art. Diese kann durch Einträge in 
der Versandart selbst übersteuert werden , z.B. mit „NP,E10“ => Normalpaket Express
„Plugin Status“ aktiviert das Plugin generell, „Aktivieren für Mandant“ für den Mandanten.
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Versandarten:

In den Versandarten erscheint zusätzlich der „DPD-Pakettyp“. Ist dort etwas eingetragen, wird der 
Default-Wert aus den Plugin-Einstellungen damit übersteuert.
Hier ist eingestellt „KP“ für „Kleinpaket“ und „E10“ für Expresszustellung 

Menüstruktur:

Das Plugin installiert sich im Menü „Bestellungen/Kunden“ mit den Menüpunkten
„DPD-Export nutzen“ und „DPD-Export verwalten“

Die Anzeige im Backend bitte mit F5 ( Mac: fn F5 ) aktualisieren und es erscheint unter 
Bestellungen/Kunden:

Ob Bestellungen bereits nach DELISprint exportiert wurden, sieht man im Backend:

Die Aufträge 84-86  wurde mit der Einstellung „Order Status auf exportiert“ setzen = false“ 
verarbeitet, für Auftrag 83 hingegen wurde der Status geändert und ein History-Satz erzeugt.

Es werden pro Mandant bei der Installation 4 Datensätze/Menüpunkte angelegt:

- DPD-Exportdatei erstellen => erstellt die Ausgabedatei mit den Bestellungen
- DPD-Exportdatei übertragen => lädt die Ausgabedatei zur Speicherung in den Browser
- Exportierte Orders zurücksetzen => ermöglicht ( in Grenzen ) das Rücksetzen versehentlicher    
  Durchläufe
- DPD-Exportdateien löschen => löscht die erzeugten Dateien aus ihrem Verzeichnis
-
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Funktion DPD-Export verwalten 

Zwingend: Dateiname ohne Endung, Datum/Uhrzeit und „.txt“ werden automatisch ergänzt

Diese Einstellungen bedeuten, dass die Export-Datei im export-Verzeichnis des Shops im 
Unterverzeichnis delisprint_x ( x = Shop-ID ) angelegt wird.
Üblicherweise wird hier für die Abfrage der Status „versandt“ ( ID=23 ) eingetragen bzw. 
mandantenabhängige Stati. Ein Status für die Historie muss erst unter Einstellungen -> 
Systemstatus -> Bestellstatus angelegt und dessen vergebene ID hier eingegeben werden 

Funktion DPD-Export nutzen

Einfach auf die Zeile/den Action-Button klicken und die ausgewählte Funktion wird ausgeführt:

DPD-Exportdatei erstellen erzeugt eine txt-Datei im eingestellten Verzeichnis und gibt eine Liste 
auf dem Bildschirm aus ( Rechnungsempfänger ):

DPD-Exportdatei übertragen 
holt die CSV-Datei in den Browser und kann dann lokal gespeichert werden:
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Rücksetzen exportierter Bestellungen 
hier muss der Bestellstatus und das Datum übereinstimmen ( auf „Speichern“ klicken )

DPD-Dateien löschen 
löscht die Export-Dateien aus dem Verzeichnis

Alternatives Vorgehen für DPD-Export nutzen, DPD-Export übertragen und DPD-
Exportdateien löschen:

Sie können im Shop-Backend direkt die gewünschten Aufträge markieren und einen Export inkl. 
Upload zu realisieren:

Dazu markieren Sie die gewünschten Aufträge mit einem Häkchen und klicken dann auf den Tab 
„DPD DELISprint Export“. Nach einer Sicherheitsabfrage wird der Export gestartet und eine oder 
mehrere CSV-Dateien ( bei Mandanten-Betrieb ) erzeugt ). Sie können den Upload auf Ihren 
Rechner direkt durch Anklicken des blauen Feldes anstossen. Die unter „DPD Export verwalten“ 
getroffenen Einstellungen bzgl. Orderstatus etc. pp. werden mandantenweise abgefragt, also ein 
„Fehlklick“ führt dann auch nicht zu einer doppelten Übertragung.

Auf die gleiche Weise können Sie eine bereits exportierte Bestellung auf den eingestellten 
Auftragsstatus zurücksetzen: „DPD DELISprint Export rücksetzen“ .
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Der Eintrag „DPD DELISprint Exportdateien löschen“ löscht die vorhandenen Exportdateien in 
den
definierten Ordnern.

Dabei wird Ihnen die erstellte Export-Datei direkt zum Download angeboten:
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V. Nutzung mit DELISprint®

Öffnen Sie DELISprint. In der Menüleiste klicken Sie auf den Eintrag „Pakete“:

Wählen Sie „Pakete importieren“ aus:

Es erscheint ein Popup, klicken Sie auf „Neu“ ( Dieser Schritt ist nur einmalig durchzuführen ! )
 

Legen Sie nun eine neue Import-Definition an:
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Dazu markieren Sie in der linken Box das entsprechende Feld und klicken auf den Pfeil nach 
rechts. Halten Sie unbedingt folgende Reihenfolge ein:

Gewicht (kg) ; 
Nachnahme: Betrag ; 
Nachnahme: Währung ; 
Nachnahme: Inkasso-Art ; 
Nachnahme: Verwendungszweck ; 
Referenz 1: ; 
Referenz 2: ; 
Ref. (Adresse) ; 
Firma ; 
Anrede ; 
Tel. ; 
Fax ; 
Email ; 
Bemerkung (Adr.) ; 
Anzahl Pakete ; 

Wenn SIe bei den Plugin-Einstellungen „Sendungs-ID übertragen“ ausgewählt haben, fügen Sie 
dieses bitte noh hinzu.
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Danach sollte das wie hier aussehen, klicken Sie auf OK:

Damit ist die Konfiguration abgeschlossen und Sie müssen nur noch die Import-Datei wählen und 
auf „Importieren“ klicken:
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Danach stehen Ihnen Ihre Aufträge aus dem Shopsystem zur Bearbeitung zur Verfügung:

Bearbeiten SIe dort Ihre Aufträge ( Anzahl Pakete, Gewichte etc. pp. ). 

Viel Erfolg !
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