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1. Anwendungsgebiete 
 
Das Modul Digitalique eignet sich besonders für den Onlineverkauf von MP3-Downloads, 
E-Books oder Wallpapers.  

2. Installation 
 
Nachdem Sie sich das Modul Digitalique runtergeladen und installiert haben, sollte das Modul 
in Ihrer Modulliste zu finden sein. 

 
 

3. Funktionen 
 
Sie finden das Digitalique Modul unter Katalog > Digital Files oder unter den 
Moduleinstellungen. 
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Einstellungen 
Klicken Sie in der oberen Leiste auf “Einstellungen”, um die Einstellungen für dieses Modul 
vorzunehmen.  

 
 

Upgrade 
Digitalique bietet Ihnen die Möglichkeit, dem Kunden kurz vor Ablauf seiner 
Downloadgültigkeit einen Gutschein anzubieten, um ihn zu einem erneuten Kauf anzuregen. 

● Aktivieren Sie das Upgrade: Diese Option aktiviert die Gutscheinerstellung. 
● Reduzierung %: Geben Sie hier in % an, wie viel Rabatt der Kunde auf den erneuten 

Kauf des Artikels erhalten soll. 
● Gültigkeit in Tagen: Geben Sie hier an, wie viele Tage dieser Gutschein für den Kunden 

gültig sein soll, bevor er verfällt.  
● Tage zuvor: Geben Sie an, wie viele Tage vor Ablauf der Downloadgültigkeit dem 

Kunden eine Erinnerung gesendet werden soll. 
 
Sie können die Generierung und den Versand der Mails automatisch einrichten, indem Sie 
einen Cron Job dafür erstellen. Sie können auch täglich manuell den entsprechenden Link 
abrufen, wenn Sie kein Cron Job nutzen.  
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Dateien verknüpfen 
Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, alle Bestellungen für digitale Produkte, denen noch 
keine Produkte übermittelt wurden, zu verknüpfen. Sie können einstellen, ob die Kunden eine 
E-Mail über die hinzugefügten Dateien bekommen sollen oder nicht. 
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Bestellstatus 
Sie haben die Möglichkeit, Ihren Kunden die bestellten Dateien erst ab einem speziellen 
Bestellstatus zu übermitteln, z.B. erst ab dem Status “Zahlung eingegangen”. Erreicht eine 
Bestellung den von Ihnen festgelegten Status, werden die Dateien übermittelt. Die Dateien 
können entweder direkt im Anhang der E-Mail an den Kunden gesendet werden oder als Link, 
über den der Kunde die Dateien dann herunterladen kann. 

 
 

Hinzufügen von Dateien 
es gibt mehrere Wege, Dateien in das Modul einzugliedern. 

 
1. Upload von einer externen URL 

Geben Sie eine externe URL ein, 
https://www.google.de/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.
png die das Modul ohne Einschränkungen verarbeiten kann. Die Dateie wird dann 
verarbeitet und der Downloadtabelle hinzugefügt 
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2. Upload vom Dektop 
Wählen Sie eine mehrere Dateien von Ihrem Rechner. 
 

3. Upload vom Webordner 
Dateien müssen sich in %yourshop%/modules/digitalproducts/manualuploads 
befinden, dann kann eine oder mehrer ausgewählt werden, um in die Dateiliste 
eingegliedert zu werden. 

 

Ändern von digitalen Dateien  
Hier sehen Sie eine Liste von Ihren digitalen Dateien.   
Die digitalen Dateien werden benötigt, um Ihren Produkten Attribute (z.B. Format, Qualität, 
Größe) hinzuzufügen und Ihren Kunden die Möglichkeit zu geben, zwischen verschiedenen 
Attributen auszuwählen. 
Der Dateiname wird erscheinen, wenn Kunden Ihr Produkt downloaden. Zudem können Sie 
hier das Datum des letzten Updates sehen und wann diese Datei hinzugefügt wurde.  

 
 
Sie können die Datei bearbeiten, löschen oder auch direkt aus dem Backoffice downloaden.  

 
 
Wählen Sie Bearbeiten aus, wenn eine Datei aktualisiert werden soll. 
Sie können eine Versionsnummer angeben und eine Beschreibung der Vorteile der neuen 
Version. 
Laden Sie anschließend die Datei der neuen Version hoch. 
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Sie haben die Möglichkeit, sämtliche bisherigen Käufer über die neue Version zu informieren. 
Aktivieren Sie “Käufer benachrichtigen”, damit allen Käufern eine Mitteilung über die neue 
Version zugestellt wird. 
Aktivieren Sie “Send to the User”, damit sämtliche Käufer zusätzlich die Nummer der Version 
und den Beschreibungstext der neuen Version mitgeteilt bekommen. 

 
 

 

Bearbeiten der Produkte 
 
Um Ihre Produkte zu bearbeiten, gehen Sie in die Kategorie Katalog > Produkte, wählen ein 
Produkt aus und klicken auf “Bearbeiten”. 
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Klicken Sie auf “Kategorie/Zubehör” und wählen Sie die Kategorie für Ihr Produkt aus.  

 
 
Klicken Sie auf “Mengen”, um die Anzahl Ihrer Produkte auf Lager zu bearbeiten.  
Sie können zudem angeben, was angezeigt wird, wenn Ihr Produkt ausverkauft ist. 

 
 
In der Kategorie “Digitale Produkte” können Sie die verfügbaren Attribute ihres Produktes 
bearbeiten, indem Sie auf den Schraubenschlüssel klicken. 
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Aussehen in Prestashop 1.7 
 
 

4. Das Endprodukt 
 
Das Endprodukt sollte die Möglichkeit aufweisen, zwischen verschiedenen Attributen, in 
diesem Fall der Größe des Bildes, auszuwählen und es sollte die verfügbaren Produkte 
anzeigen. Es sollte wie folgt aussehen: 
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Ihre Kunden können in ihrem Konto ihre getätigten Downloads abrufen und auf einen Blick 
aufgelistet sehen:  

 
 
Außerdem bekommen Ihre Kunden eine E-Mail, in der die downloadbaren Produkte enthalten 
sind. 
In dem Menü “Meine Downloads” werden Ihre Kunden über eventuelle Gutscheine für 
abgelaufene Produkte informiert.  
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Die Gutscheine können Ihre Kunden unter “Ihre Gutscheine” sehen. Ihre Kunden können 
sowohl das Verfallsdatum als auch den genauen Gutscheinwert, berechnet aus Ihrer 
Prozentangabe, sehen. 

 
 
 

 
 

Einschränkungen zum Upload großer Dateien oder großer Anzahl der 
Dateien 
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php.ini  

post_max_size - Setzt die maximale Größe für das erlaubte post data. Die Einstellung 

beeinträchtigt auch den Dateiupload. Um große Dateien hochzuladen muß der Wert größer 

sein, als  upload_max_filesize. 
 

upload_max_filesize - die maximale Größe für eine Datei zum Hochladen. 

 

Prestashop 

Maximum size for attachment - Setzt die max. größe, die für einen Anhang erlaubt ist (in 

MB). Der Wert darf kleiner oder gleich dem  maximum file upload Wet von Ihrem Server sein. 

 

 

13 


