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1  Definition des Caches 

Die Caches des e-vendo Onlineshops dienen dazu, die im Shop darzustellenden Informationen in 

Teilen bereits so vorzubereiten, dass die Seiten bei Aufruf u. U. nicht komplett neu berechnet wer-
den müssen. Dies sorgt für das schnellere Bereitstellen der Seiten bei den Besuchern des Shops. 

Der Cache besteht aus einer oder mehreren Dateien, die auf dem Webserver zwischengespeichert 

werden. Jede Datei im Cache hat eine bestimmte Lebensdauer. Ist diese Lebensdauer abgelaufen, 
so wird die Datei bei ihrer nächsten Anforderung neu erstellt, d. h. der Cache wird stets 
automatisch erneuert. Da die Lebenszeit einer Cachedatei stets mit ihrer Erstellung beginnt und die 
einzelnen Cache-Dateien über den Tag verteilt zu jeweils unterschiedlichen Zeitpunkten erstellt 
werden, gibt es für die meisten Caches einen fließenden Erneuerungszeitpunkt. Dies sorgt 
normalerweise für eine Gleichverteilung der Last und somit auch in Zeiten großen 
Besucherandrangs zu guten Antwortzeiten des Shops. 

2  Arten des Caches 

Der e-vendo Shop hat verschiedene Arten von Caches. Jeder Cache enthält unterschiedliche 
Informationen. Für die Bereitstellung einer Shopseite werden ggf. mehrere Cachedateien genutzt. 

2.1 Globale Einstellungen 

Hier werden Konfigurationswerte zwischengespeichert. Da ist z. B. das Kennzeichen, ob nach 

Kundenregistrierung eine eMail an den Kunden und/oder den Shopbetreiber versendet werden soll. 

Dieser Cache läuft automatisch mit Ende eines Tages ab, d.h. der erste Aufruf des nächsten Tages 
erneuert den Cache automatisch. Dies bedeutet: Ändern Sie heute eine Konfiguration, die im Cache 
zwischengespeichert wird, so wird die Änderung erst mit dem nächsten Tag wirksam. 

Wenn Sie möchten, dass eine Konfigurationsänderung sofort und nicht erst am nächsten Tag 
wirksam wird, so ist der Cache der Globalen Einstellungen zu leeren. 

2.2 Themenbaum 

Dieser Cache baut sich intern in 3 Stufen auf. Er enthält Angaben zur Struktur des Themenbaums, 
zur Darstellung des Baumes in der Navigation und zu den Inhalten der Themen, also die Themen-
beschreibung und die Themenlinks. Die im Thema enthaltenen Produkte sind nicht in diesem Cache 
zwischengespeichert, lediglich das Kennzeichen, ob das Thema Produkte enthält oder nicht. 

2.3 Katalog- und Angebotsseiten, AGB's, Neuheiten 

Dieser Cache enthält komplett vorbereitete Seiten. Das sind Seiten aus dem Katalog, also die 

Seiten, die sich aus dem Themenbaum ergeben. Weiterhin sind die Angebotsseiten hier vorbereitet 
abgelegt, auch die AGB-Seite und die Seiten für die neuen Artikel im Shop (nicht der kleine Bereich 
"Neu in unserem Shop", der auf jeder Seite eingeblendet wird). 

Die einzelnen Seiten in diesem Cache haben im Standard eine Lebensdauer von einem Tag, d. h. 
24 Stunden beginnend mit dem Bau der jeweiligen Cachedatei. 
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2.4 Einzelseiten der Artikel 

Dieser Cache enthält ebenfalls komplett vorbereitete Seiten. Es handelt sich hier um die Detail-
ansichten der Artikel. 

Im Standard ist die Lebensdauer dieser Cachedateien auf einen Tag eingestellt. 

2.5 Neu im Shop 

Hier wird der kleine Bereich "Neu in unserem Shop" vorbereitet abgelegt. Es ist der kleine Bereich, 
der auf jeder Shopseite verfügbar ist. Es sind nicht die kompletten Neuheiten-Seiten, die bei Klick 

auf die weiteren Neuheiten erreicht werden. 

Dieser Cache läuft mit Ende eines Tages automatisch ab, wird also mit dem ersten Zugriff eines 
Tages neu aufgebaut. 

2.6 Bestseller 

In diesem Cache ist der vorbereitete kleine Bereich "Unsere Bestseller" abgelegt. 

Dieser Cache läuft mit Ende eines Tages automatisch ab, wird also mit dem ersten Zugriff eines 
Tages neu aufgebaut. 

Wichtig: Der Aufbau dieses Caches kann für Shops, die bereits viele Verkäufe getätigt haben, eine 

relativ lange Rechenzeit benötigen. Wir empfehlen, diesen Cache nie zu leeren, sondern stets 
automatisch sich erneuern zu lassen. Wird der Cache in Zeiten hoher Besucherzahlen geleert, kann 
es durchaus dazu kommen, dass der Shop massiv ins Stocken gerät. Dies kommt dadurch, dass 
nun jeder Zugriff auf jede Seite diesen Cache neu aufbauen möchte. 

2.7 Grafiken 

In diesem Cache werden die Bilder abgelegt, die aus den Artikeln kommen, aus den Themenlinks, 

den Themen selbst und auch der Grafikgalerie. 

Jedes Bild, dass über die Warenwirtschaft an diesen Stellen hinterlegt ist, wird bei Aufruf vom Shop 
auf dem Webserver als Datei abgelegt und in die auszuliefernde Seite eingebunden. 

Wenn der Grafik-Cache geleert wird und z. B. nicht der Cache der Katalogseiten, so kann es sein, 
dass in der Katalogseite ein sog. "toter Link" vorliegt, da die anzuzeigende Grafik nicht mehr 
vorhanden ist. Aus diesem Grund müssen, wenn der Grafik-Cache geleert wird, alle weiteren 

Caches geleert werden. 

Für Shops, die auch die Schnittstelle zu Preissuchmaschinen nutzen, wird dringend empfohlen, den 

Grafik-Cache nie zu leeren. Dies rührt daher, dass die URL auf die Artikelbilder an die 
Preissuchmaschinen übermittelt wurde und somit die Grafik auch weiter dort liegen muss. 

Jede Bilddatei dieses Caches hat per Standard eine Lebensdauer von einem Tag. Das bedeutet, 
dass eine Änderung in der Artikelgrafik normalerweise nach max. 24 Stunden als Änderung auch 
im Shop sichtbar ist. Je nach aktueller Lebenszeit der bisherigen Cachedatei kann die Grafik ggf. 

aber auch schon früher aktualisiert dargestellt werden. 

3  Ansicht des Shops ohne Cache 

Für den Betreiber des Shops ist es oft hilfreich, Änderungen zu sehen, um sie überprüfen zu 
können. Der normale Shopaufruf bei aktiviertem Cache verhindert dies, da die dargestellten Seiten 
u. U. noch aus dem Cache kommen. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Shopseiten ohne Cachenutzung aufzurufen: 

- Login als Kunde 
- Login als Shop-Administrator 

3.1 Login als Kunde 

Eine einfache Variante, um Änderungen an Artikeln schnell zu überprüfen, ist, dass man sich einen 
Testkunden anlegt und mit diesem im Shop einloggt. Die Katalog- und Angebotsseiten und auch 

die Artikeldetailseiten kommen dann ohne Nutzung des Caches. Änderungen im Themenbaum 
kommen aber in dem Falle nach wie vor aus dem Cache. Wenn aber z. B. die Änderung in einer 
Artikeldarstellung geprüft werden soll, reicht es aus, mit diesem Testkunden zu arbeiten. 

3.2 Login als Shop-Administrator 

Es gibt aber einfache Möglichkeit, ohne den Cache zu leeren, die Änderungen vorab zu prüfen. 
Dazu kann man sich als Shop-Administrator im Onlineshop anmelden. Man sieht dann den 



 

Shop und Caches Seite 3 / 3 

Onlineshop ohne Nutzung des Caches, d. h. die getätigten Änderungen sieht man hier sofort und 

kann sie überprüfen. Für das Login als Shop-Administratator wird der User Admin benutzt. Das 
Kennwort ist das Admin-Passwort aus der Shop-Konfiguation (Spezialmodule III). Nach diesem 

Login werden Sie als Administrator im Shop begrüßt, können aber sonst nicht erkennen, dass Sie 
eingeloggt sind.  

Beide Vorgehensweisen haben gegenüber dem Leeren des Caches den entscheidenden Vorteil, dass 
im Falle ungewollter Änderungen diese für die normalen Shopbesucher noch nicht sichtbar sind und 

somit auch problemlos wieder rückgängig gemacht oder neu geändert werden können. 

4  Leeren der Caches 

Die Caches können über die Administrationsoberfläche des Shops geleert werden. Dafür muss man 
nach Login in der Administrationsoberfläche in den Bereich "Caches leeren" gehen. Dort kann man 
den Haken bei dem zu leerenden Cache setzen und über Betätigen des Buttons "Caches leeren –

 Start" das Leeren des Caches veranlassen. 

Ganz Wichtig! 

Im Normalfall gibt es keine Notwendigkeit, den Cache zu leeren. Er baut sich stets 
automatisch wieder neu auf. Es gibt aber sicherlich Situationen, wo eine sofortige Wirkung 
getätigter Änderungen erforderlich ist, d. h. dass vorgenommene Änderungen auch ohne 

Zeitverzug im Shop sichtbar sein müssen. Dafür gibt es im Folgenden einige Anleitungen, damit Sie 
stets nur den passenden Cache leeren, um die Nutzung des Shops nicht unnötig negativ zu 

beeinflussen. 

Vorgenommene Änderung 
zu leerende Caches für eine sofortige Wirksamkeit der 
Änderung 

Artikelpreise - Katalog- und Angebotsseiten 
- Einzelseiten der Artikel 

Lagerbestand von Artikeln Für Shops, wo die Verfügbarkeit stets ohne Cache an-
zuzeigen, d. h. mit jedem Seitenaufruf neu zu ermitteln 
ist, muss der Cache anders eingestellt werden. Nach 
dieser Einstellung ist kein Leeren des Caches erfor-

derlich, damit ein geänderter Lagerbestand sich auch 
sofort auf die Darstellung im Onlineshop auswirkt.  

Artikelbilder - Grafiken 
- alle weiteren Caches 
(Aber: Wenn Artikel zu Preissuchmaschinen exportiert 
wurden, dann den Grafik-Cache nie leeren!) 

AGB - Katalog- und Angebotsseiten, AGB's 

Artikelkurzbezeichnungen - Katalog- und Angebotsseiten 
- Einzelseiten der Artikel 

Artikellangtexte - Einzelseiten der Artikel 
- im Ausnahmefall, also in Shops, wo ein Langtext 

auch in den Katalogseiten mit eingeblendet ist, ist 

auch der Cache für die Katalog- und Angebotsseiten 
zu leeren 

Themenbaum - Themenbaum 
- Katalog- und Angebotsseiten, AGB's 
- Einzelseiten der Artikel 

Produkt in den Themenbaum aufgenommen 

bzw. Gültigkeitszeitraum für diesen Eintrag im 
Themenbaum geändert 

- Katalog- und Angebotsseiten 

- nur, wenn das Thema zuvor keine Produkte hatte, 
dann ist auch der Themencache zu leeren 

Konfiguration in Konfiguration Shop - Globale Einstellungen 

Reservierungsvorschrift für Shopaufträge - Globale Einstellungen 

Konfiguration ERP / Zahlungssysteme - Globale Einstellungen 

Adressangaben in der dem Shop 
zugeordneten Filiale 

- Globale Einstellungen 

verschiedene weitere Konfigurationen für den 

Shop 
Wichtig! Nicht davon berührt sind die 
Zahlungs- und Versandarten. Diese werden 
während des Checkout-Prozesses automatisch 
frisch passend für den Warenkorb/Kunden 
usw. ermittelt 

- Globale Einstellungen 

Gerne erweitern wir die Liste um weitere Anleitungen. Bei Fragen dazu bitte an hotline@e-vendo.de 
eine eMail! 
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