
PayPal Express-Kaufabwicklung – Installation für xt:Commerce 3.0.4 SP2.1

1. Datensicherung incl Datenbank machen.
2. Überrprüfen ob Datensicherung wirklich gemacht wurde. 
3. Normales PayPal-Modul deinstallieren im Adminbereich des Shops unter Module -> 

Zahlungsoptionen.
4. Datenbankerweiterung (paypal.sql) im Ordner DB des PayPal Archives per PHPmyadmin 

oder MysqlDumper in die ShopDatenbank spielen.
5. Bestehende Shopdatein mit den php Datein aus dem PayPal Archiv überschreiben.

!!! NUR WENN KEINE ANDEREN MODULE IM SHOP VERBAUT WURDEN DIE IN DIESE 
DATEIN EINGREIFEN!!!

Für bei modifizierten Shops bitte die entsprechenden Datein mit Winmerge 
(http://winmerge.org/) vergleichen und die Änderungen für das PayPal-Modul übernehmen.

6. Inhalte der im PayPal Archiv hinterlegten .txt Datein in die namentlich gleichen .php
Datein des Shops einfügen.   

/lang/german/german.txt in /lang/german/german.php einfügen
/lang/english/english.txt in /lang/english/english.php einfügen

/lang/german/lang_german.txt in /lang/german/lang_german.conf einfügen:

[checkout_paypal]
title_shipping_address = 'Versandadresse'
title_payment_address = 'Rechnungsadresse'
title_shipping = 'Versandart'
text_shipping= 'Bitte w&auml;hlen Sie die gew&uuml;nschte Versandart f&uuml;r Ihre 
Bestellung aus.'
title_agb = 'Allgemeine Gesch&auml;ftsbedingungen:'
text_accept_agb = 'Ich akzeptiere Ihre allgemeinen Gesch&auml;fts- und Lieferbedingungen'
heading_checkout = 'PayPal-Checkout'
text_products = 'Produkte'
text_product = 'Artikel'
text_model = 'Artikelnummer'
text_qty = 'Anzahl'
text_sprice = 'Preis'
text_fprice = 'Summe'
text_payment_info = ''
title_comments = 'F&uuml;gen Sie hier Ihre Anmerkungen zu dieser Bestellung ein'

in die Sektion [shopping_cart]

text_or = 'Oder'

/lang/english/lang_english.txt in /lang/english/lang_english.conf einfügen:

[checkout_paypal]
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title_shipping_address = 'Mailing address:'
title_payment_address = 'Bill postal address:''
title_shipping = 'Delivery method:'
text_shipping= 'Please choose the desired mode of delivery for your order.'
title_agb = 'General business conditions:'
text_accept_agb = 'I accept your general business and supplying-conditions'
heading_checkout = 'PayPal-Checkout'
text_products = 'Products:'
text_product = 'Product'
text_model = 'Model'
text_qty = 'Qty'
text_sprice = 'Price'
text_fprice = 'Total'
text_payment_info = ''
title_comments = 'Insert personal memo depending to your order'

in die Sektion [shopping_cart]

text_or = 'or'

/lang/german/admin/german.txt in /lang/german/admin/german.php einfügen
/lang/german/admin/configuration.txt in /lang/german/admin/configuration.php einfügen

/admin/includes/column_left.txt in /admin/includes/column_left.php einfügen nach Zeile 61.

7. Editieren Sie die Datei includes/filenames.php und fügen Sie folgende Zeile hinzu:

define('FILENAME_PAYPAL_CHECKOUT', 'paypal_checkout.php');

8. Im Shopadmin unter Module->Zahlungsoptionen die Module PayPal und PayPal Express neu 
Installieren.

9. Unter Konfiguration->xt:C Partner-> PayPal können die Konfigurationseinstellungen für die 
Module vorgenommen werden.

ACHTUNG: Die Einstellungen Ihres PayPal Kontos müssen auch entsprechend angepasst 
werden.

Unter dem Punkt  Mein Profil -> API Zugriff im PayPal Kundenmenu muss die API Berechtigung 
angefordert werden. Diese Daten benötigen Sie für die Einstellungen des PayPalmoduls in 
Ihrem OnlineShop.

Sollten Sie Fragen bezüglich Installation haben, so wenden Sie sich bitte an unser Forum für 
die PayPal Express-Kaufabwicklung: http://www.xt-
commerce.com/forum/forumdisplay.php?f=231
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