
PLUG-IN SPEZIFIKATIONEN: 

Name: magento1_checkrobin_plugin_v1 

Shop-Framework: Magento 1 

Shop-Framework-Version: 1.9.x 

Subsystem: --- 

Subsystem-Version: --- 
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SCHNELLINSTALLATION 

 QUICKINSTALLATION 

1. Lade das angebotene Plug-In von checkrobin als ZIP-Datei herunter und entpacke 

dieses 

2. Öffne ein FTP Datenübertragungsprogramm deiner Wahl und verbinde es mit 

deinem Webshop 

3. Lade dir die checkrobin Ordner "app" und "lib" in deinem FTP-Datenübertragungs-

programm ins Magento Archiv 

4. Logge dich in den Admin Panel deines Magento Webshops ein 

5. Sofern dein Magento Compiler aktiviert ist, deaktiviere diesen bitte unter "System" -> 

"Werkzeuge" -> "Compilation" und aktualisiere deinen Cache ("System" -> "Cache 

Verwaltung") 

6. Melde dich vom Administrator Bereich ab und anschließend wieder an 

7. Gehe zu "System" -> "Konfiguration" -> "checkrobin Shipping" und klappe das 

Dropdown aus 

8. Bestätige deine Eingabe mit einem Klick auf den Button „speichern“ und melde dich 

von deinem Backend ab und dann wieder an 

9. Aktiviere dieses und gib deine checkrobin Userdaten ein 

10. Klicke nun auf "Create Authorization Token" und speichere deine Eingaben 

11. Dein Webshop ist nun mit checkrobin verbunden und alle Bestellungen werden 

nach Erstellung eines Lieferscheins übertragen 

  



  

KURZANLEITUNG PLUG-IN 

 PLUG-IN AUF WEBSERVER LADEN 

Um das checkrobin Magento-Plug-In in deinen Webshop zu übertragen, gehe bitte wie 
folgt vor: 

1. Plug-In-Installationsdatei herunterladen (.ZIP) 

 Speichere die Datei auf deinem Computer und notiere dir den Speicherort 

 Entpacke die .ZIP-Datei 

2. FTP-Verbindung 

 Verbinde dich mit einem beliebigen FTP-Programm zu deinem Webspace 

o Solltest du über kein FTP-Programm verfügen, lade dir „Filezilla“ gratis 
herunter 

 Die Zugangsdaten und den Serverpfad kannst du bei deinem Hosting Anbieter 
erfragen 

 Öffne den Ordner auf deinem Rechner, wo du deine Magento Dateien 
gespeichert hast 

 Übertrage die Ordner „app“ und „bin“ aus der .ZIP-Datei auf deinen Webspace 

o In „Filezilla“ ist dies per Drag and Drop möglich 

3. Dateiübertragung abschließen 

 Warte, bis die Übertragung der Dateien abgeschlossen ist 

 Nach erfolgreicher Übertragung kannst du das FTP-Programm schließen 

 INSTALLATION 

Um das checkrobin Magento-Plug-In zu installieren, gehe bitte wie folgt vor: 

1. Compilation deaktivieren 

 Deaktiviere deinen Magento-Compiler bitte unter „System“ – „Werkzeuge“ – 
„Compiler“ 

 Du kannst ihn nach Installation gegebenenfalls wieder aktivieren 

2. Cache aktualisieren 

 Unter „System“ – „Cache Verwaltung“ kommst du zum „Cache Storage 
Management“ 

 Aktiviere alle Checkboxen und stelle den Status des Drop-Down-Menüs auf 
„Aktualisieren“ 



  

 Bestätige deine Auswahl mittels der Schaltfläche „Ausführen“ und warte auf den 
Hinweis „cache type(s) refreshed“ 

3. Änderungen bestätigen 

 Melde dich vom Administrationsbereich ab und anschließend wieder an, damit 
Magento alle Einstellungen korrekt übernimmt 

 EINRICHTUNG UND VERBINDUNG 

Um das checkrobin Magento-Plug-In einzurichten, gehe bitte wie folgt vor: 

1. Magento Plugin mit checkrobin verbinden 

 Navigiere zu „System“ – „Konfiguration“ 

 Links im Menü unter „CHECKROBIN“ findest du den Punkt „Shipping Connector“ 
welchen du bestätigen musst 

 Im Drop-Down-Menü „Modul aktivieren“ und wähle „Ja“ 

 Befülle die Felder „Benutzername“ und „Passwort“ mit deinen checkrobin 
Zugangsdaten. 

o Solltest du noch keinen Account haben, kannst du diesen unter 
www.checkrobin.com anlegen 

 Klicke anschließend auf „Konfiguration speichern“ 

2. Token zur Authentifizierung anfordern 

 Klicke auf den Button „Autorisierung Token anfordern“ 

 Es sollte die Meldung „Der API Token wurde erfolgreich generiert!“ erscheinen 

 Bestätige nochmals „Konfiguration speichern“ und prüfe die Verbindung zu 
checkrobin über die Schaltfläche „Verbindung testen“ 

 Wird dir der Test als „erfolgreich“ angezeigt, bist du mit checkrobin verbunden 

 Im nächsten Punkt findest du die automatische Übertragung 

http://www.checkrobin.com/


  

 AUTOMATISCHE ÜBERTRAGUNG EINRICHTEN 

Um checkrobin Magento-Plug-In für eine automatische Übertragung einzurichten, gehe 
bitte wie folgt vor: 

Übertragung bei Lieferschein 

 Wähle nun, ob die Sendung bei Erstellung eines Magento Lieferscheins 
automatisch an checkrobin übertragen werden soll 

 Du kannst ebenfalls wählen, ob die Magento Versandbestätigung nach 
Übertragung inklusive des verarbeiteten Trackingcodes versendet werden soll 

 Bei deaktivierter Einstellung wird der checkrobin Trackingcode ebenso 
verarbeitet, lediglich das E-Mail zur Versandbestätigung nicht automatisch 
versendet 

 MANUELLE ÜBERTRAGUNG EINGEGANGENER BESTELLUNGEN 

Um checkrobin Magento-Plug-In für eine manuelle Übertragung einzurichten, gehe 
bitte wie folgt vor: 

1. Sendungsübergabe manuell 

 Im Lieferschein steht der Button „An checkrobin senden“ zur Verfügung 

2. Sendungsstorno 

 Sobald ein Lieferschein an checkrobin übermittelt wurde, steht ein Button zur 
Stornierung der Sendung zur Verfügung 

 Sofern sich diese noch nicht in Bearbeitung / Auslieferung befindet, erhältst du 
eine positive Rückmeldung zum Storno 

 Die Sendung ist im checkrobin Portal anschließend nicht mehr ersichtlich 

3. Sonstiges 

 Zusätzlich zu den Magento Standard Attributen, werden folgende Attribute 
angelegt und den Attributsets zugewiesen 



  

o checkrobin_height [HÖHE IN CM] 

o checkrobin_lenght [LÄNGE IN CM] 

o checkrobin_width [BREITE IN CM] 

 

KONTAKT UND SUPPORT 

 KONTAKT UND SUPPORT 

checkrobin  

St.Veiter Ring 3, 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 

Mo-Do 09:00-17:00 
Fr: 09:00-13:00 

(T) +43 (0)1 49 49 297 0 
(E) support@checkrobin.com 

Unser Support-Team unterstützt dich gerne bei allen Fragen, Unklarheiten oder 
technischen Problemen. 

mailto:support@checkrobin.com

