
OXID eSales: Neues Helferlein prüft Aktualität und 

Integrität von Web-Shops 

Kostenfreies Tool kontrolliert Konsistenz von Dateien und verringert 

Administrationskosten 

 

Freiburg, 08.02.2010: Die Integrität ihres OXID eShops prüfen 

Anwender jetzt sicher und bequem selbst. Das neue Tool „oxchkversion 

V3“ der Freiburger OXID eSales AG kontrolliert, ob Dateien und 

Templates dem neuesten Stand entsprechen und zeigt dem Nutzer 

mögliche Inkonsistenzen auf. 

 

Administratoren erhalten Hilfe bei Fehlersuche 

Die Anwendung gibt es bereits in der dritten Version, einer breiten 

Öffentlichkeit war sie bisher jedoch nicht zugänglich. OXID nutzte sie 

ausschließlich für interne Tests und im Kundensupport. „Nun ist 

oxchkversion so ausgereift, dass wir es auch den Shop-Betreibern zur 

Verfügung stellen wollen“, sagt Ralf Trapp, Head of Development bei OXID 

eSales. „Das Tool spürt veraltete oder nicht mehr benötigte Dateien auf, die 

oftmals der Grund für Fehlermeldungen sind. Es trägt damit zu einer noch 

höheren Laufsicherheit des Shops bei und spart Administrationskosten.“ 

 

Prüfen von php- und tpl-Dateien 

oxchkversion V3 erstellt Prüfsummen der ihm bekannten php- und tpl-

Dateien des Shops. Dabei berücksichtigt es auch jene, die möglicherweise 

von älteren Installationen stammen. Die gesammelten Informationen sowie 

die Shop-Version sendet es an einen von OXID eSales bereitgestellten Web-

Service, um dort die Daten zu vergleichen. Dazu greift dieser auf eine MD5-

Datenbank zu, die alle php- und tpl-Dateien verwaltet, die jemals von OXID 

veröffentlicht wurden. In einer Liste präsentiert oxchkversion dem 

Administrator anschließend, welche Dateien er deinstallieren oder updaten 



sollte. 

 

Kostenfrei auf OXID eXchange 

oxchkversion V3 steht für Nutzer der OXID eShop 4 Community, 

Professional und Enterprise Edition ab sofort kostenfrei bereit. Es lässt sich 

auf dem Marktplatz OXID eXchange herunter laden (http://www.oxid-

esales.com/en/exchange/extensions/oxchkversion). 

 

Funktionsweise oxchkversion V3:  

- Feststellen der OXID eShop- Edition, -Version und -Reversion 

- Sammeln aller ihm bekannten php- und tpl-Dateien und erstellen von 

MD5-Prüfsummen 

- Automatisiertes Übertragen und Prüfen der Dateien im OXID eSales Web-

Service; kontrolliert werden Dateiname, MD5-Prüfsumme, Version, 

Revision und Edition 

- Rückmeldung an den Shop-Administrator, Ausgabe in Listenform 

 

 

Über Oxid eSales 

OXID eSales ist einer der führenden Hersteller von E-Commerce Software. Mit 
OXID eShop bietet das Unternehmen eine modulare und skalierbare Internet-
Shoppingsoftware mit außergewöhnlichem Preis-Leistungsverhältnis. OXID eShop 
ist erhältlich als Community Edition unter einer Open-Source-Lizenz, in einer 
Professional Edition für kleine und mittelständische Händler sowie in einer 
Enterprise Edition für große Handelsunternehmen. Sie lässt sich umfassend 
anpassen und vollständig in Geschäftsprozesse integrieren. Die ergänzende E-
Commerce Intelligence Plattform OXID eFire bietet Schnittstellen zu E-Commerce 
Partnern wie Payment-Dienstleistern, Webcontrolling/Datamining, Produktportalen, 
Preissuchmaschinen oder Affiliate-Programmen und sorgt dafür, dass der Online-
Handel nachhaltig zum Erfolg wird. Weitere Informationen unter www.oxid-
esales.com  
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