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AMAZON PRODUCT ADVERTISING API MIT PHP NUTZEN

Zugriff leicht gemacht
Der weltgrößte Online-Händler betreibt eine riesige Produktdatenbank.

M

it dem Associate Program von Amazon können Sie als
Website-Betreiber Geld verdienen. Das geschieht dadurch, dass Sie auf Ihren Seiten ein Produkt von Amazon platzieren, wobei der dazu benutzte Link Ihre Kennung (Asso
ciate Tag) enthält. Kauft der Besucher das Produkt, fließt eine
Provision auf Ihr Konto.
Wollen Sie einfach nur gezielt bestimmte einzelne Produkte bewerben, genügt es, den weiterführenden URL von Hand
mit dem Associate-Tag auszustatten.
Soll die Kopplung aber intelligenter und dynamischer erfolgen, etwa über die Verbindung einer Produktkategorie,
dann muss Ihre Website mit der Produktdatenbank von Amazon in Kontakt treten, wozu das Product Advertising API oder
kurz PA API dient (Bild 1).
Haben Sie zum Beispiel eine Veröffentlichung zum Thema
Haustiere im Internet vorgenommen, dann können Sie dieses
API nutzen, um in diesen Beitrag die Top Ten der zu diesem
Thema passenden Produkte einzubetten. Fühlt sich ein Leser
von einem der Produkte angesprochen und verwendet er einen Ihrer Links, um es zu kaufen, dann profitieren Sie davon.
Hauptsächlich dient das API zur Abfrage von Produkten
oder Produktkategorien. Sie könnten sich zum Beispiel die
Liste der am meisten verkauften Bücher einer bestimmten

Kategorie geben lassen, ähnliche Artikel zu einem Produkt
finden oder einfach einen bestimmten Artikel suchen. Zusätzlich bietet das API aber auch die Möglichkeit, einen Warenkorb im Kundenauftrag zu pflegen, also mit bestimmten
Produkten zu füllen oder einen existierenden Warenkorb zum
Beispiel durch Ergänzungen zu verändern.
Als Anwendungsfall stellen Sie sich etwa eine Website mit
Basteltipps vor, die dem Kunden hilft, alles Notwendige für
ein bestimmtes Projekt zusammenzustellen. Die Site legt dem
Kunden also alles Notwendige in seinen Korb und er muss
den Kauf nur noch auf der Amazon-Website abschließen.

So funktioniert die Kommunikation
Die Anfragen an das API erfolgen im REST-Stil, also als
HTTP-Request mit GET-Parametern. Die Antworten erhalten
Sie in der Form einer XML-Struktur.
Einige der GET-Parameter bleiben bei jedem Abruf aus Ihrer Anwendung heraus gleich, beispielsweise Ihr AssociateTag oder der öffentliche Zugangsschlüssel. Andere sind dynamisch, gehören aber lediglich zur Absicherung der Anfrage, wie der Timestamp oder die Signatur, die unter Zuhilfenahme Ihres geheimen Schlüssels einen Hash über alle Parameter der Anfrage bildet (Tabelle 1).

Tabelle 1: Die wichtigsten Funktionen des Amazon API
Operation

Notwendige Parameter

Zweck

ItemSearch

Benötigt die Angabe eines Produktbereichs, wie
SearchIndex=Automotive oder SearchIndex=All (dann
wird über alle Bereiche gesucht)

Durchsucht Datenbank nach Produkten, gibt bis zu 10 Produkte
zurück. Zusatzparameter wie Keywords=Windjacke grenzen die
Auswahl ein

BrowseNodeLookup

BrowseNodeId mit der Nummer der gewünschten
Kategorie, ResponseGroup=BrowseNodeInfo

Gibt allgemeine Informationen zur angegebenen Kategorie zurück,
wie die Auflistung aller Unterkategorien oder die übergeordnete
Kategorie, um per API navigieren zu können

BrowseNodeLookup

BrowseNodeId mit der Nummer der gewünschten
Kategorie, ResponseGroup=TopSellers

Liefert die Bestseller der Kategorie, es werden aber nur die
grundlegenden Daten dieser Produkte (ASIN, Name) geliefert. Mehr
Infos erfordern eine weitere Abfrage, etwa per ItemLookup

BrowseNodeLookup

BrowseNodeId mit der Nummer der gewünschten
Kategorie, ResponseGroup=NewReleases

Gibt die neuesten Produkte dieser Kategorie zurück

ItemLookup

Art der Identifizierung wird über
IdType=(ASIN|EAN|ISBN) gewählt, der Parameter
ItemId muss dann diese eindeutige Kennung oder
eine kommagetrennte Liste von Kennungen
enthalten

Liefert Informationen zu einem oder mehreren eindeutig über die
gewählte ID bezeichneten Produkt zurück. Die gewünschten
Informationen sind über eine Vielzahl möglicher Werte für
ResponseGroup steuerbar.

SimilarityLookup

Benötigt genauso eindeutige Identifizierung wie
ItemLookup, also beispielsweise IdType=ASIN&Item
Id=1234,5678,4711

Bringt ähnliche Artikel wie das angegebene Produkt. Geben Sie eine
Liste von IDs an, dann erhalten Sie Ergebnisse, die zu allen
genannten ähnlich sind. Wollen Sie stattdessen Produkte, die zum
einem oder einem anderen der genannten Artikel passen, dann
müssen Sie zusätzlich angeben: SimilarityType=Random
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Operation ist der zentrale Parameter eines
Funktionsaufrufs. Er drückt die Methode aus,
die Sie aufrufen möchten.
Über die Angaben beim Parameter ResponseGroup bestimmen Sie, welche Art von Daten das
API als Antwort zurückliefern soll. Was hier
möglich ist, hängt von der Art der Operation ab.
Je nach Operation müssen Sie eventuell noch
weitere Parameter angeben, wie etwa ItemId.
Damit spezifizieren Sie den eindeutigen Produktcode von Amazon (ASIN) oder eine andere
Kennung, wie etwa einen EAN-Code, wenn Sie
Infos zu einem bestimmten Produkt erhalten
möchten. Ein anderer wichtiger Parameter ist
die BrowseNodeId, wenn es um eine KategorieAbfrage geht.
Über das Product Advertising API können Produkte aus dem Amazon-Katalog
Das API ist übrigens Case-sensitiv. Sie müssen intelligent und dynamisch beworben werden (Bild 1)
also auch bei den Namen der Parameter die korrekte Groß- und Kleinschreibung beachten.
Weil durch die vielen Parameter und die Notwendigkeit der
tion verwenden Sie dazu ItemLookup, womit ein eindeutig
Signaturbildung die Erzeugung des korrekten Abruf-URL
identifiziertes Produkt gesucht wird. Die ASIN packen Sie in
nicht ganz trivial ist, verweist die Dokumentation von Amaden Parameter ItemId. Als Antwort möchten wir nur die
zon auf die PHP-Funktion aws_signed_request(), die das
grundlegenden Informationen wie Namen oder Produkt-URL
übernimmt. Sie geben ihr eine Reihe von Parametern mit und
erhalten und wählen darum als ResponseGroup den Wert
erhalten den URL zurück. Alternativ bietet das Scratchpad zu
Small. Die Funktion würde daraufhin für den deutschen
einer konkreten Abfrage den dazu passenden PHP-Code inMarktplatz sinngemäß den folgenden URL auswerfen:
klusive der Signierung.

Eine einfache Beispielabfrage
Die API soll Ihnen Informationen zu dem Produkt mit der
ASIN B00NGOCJ74 liefern – das ist ein iPhone 6. Als Opera-

http://ecs.amazonaws.de/onca/xml?
AWSAccessKeyId=<Ihr Key>&
AssociateTag=<Ihr Tag>&

▶

IdType=ASIN&

So finden Sie einen passenden Browse Node
Die Nummer eines Browse Nodes drückt beim Amazon-API eine Produktkategorie aus, die viele der Funktionen als Eingabeparameter verarbeiten können.

Fall ist das zum Beispiel der folgende URL:
http://www.amazon.de/baumarkt-werkzeug-heimwerken/b/
ref=topnav_storetab_diy?ie=UTF8&node=8008403

Sie sehen diese Kennung beispielsweise auch als Teil des URL
beim Stöbern in Amazon. Viel einfacher klappt die Ermittlung eines Browse Node aber über die Website http://findbrowsenodes.
com. Hier geben Sie Stichwörter ein, erhalten eine gute Übersicht
aller in Frage kommender Kategorien und übernehmen die ID
durch Anklicken des gewünschten Labels. Zusätzlich zeigt die
Website auch den gesamten Pfad für die jeweilige Kategorie an,
also nacheinander alle übergeordneten Kategorien.
So können Sie sich zum Beispiel für eine allgemeinere Kategorie entscheiden und herausfinden, ob es auch wirklich die von Ihnen gewünschte Ecke im Warenangebot des Online-Riesen bezeichnet.
Aber Achtung: Manchmal findet der Browser eine Kategorie
nicht. Suchen Sie etwa nach Baumarkt, also einer Kategorie, die
Amazon selbst anbietet, dann erscheint diese nicht im Finder. In
diesem Fall müssen Sie doch in Amazon selbst suchen und sich
aus dem URL den korrekten Browse Node extrahieren. In diesem
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Der BrowseNode für Baumarkt-Artikel lautet also 8008403.

Statt sich die gewünschte Kennzeichnung einer Produktkategorie bei Amazon aus deren Website zu holen, können Sie diese
bequem bei Findbrowsenodes.com recherchieren

119

BACKEND

PHP

ItemId=B00NGOCJ74&
Operation=ItemLookup&
ResponseGroup=Small&
Service=AWSECommerceService&
Timestamp=2016-0104T04%3A36%3A46Z&
Version=2013-08-01&
Signature=<individuelle
Kennung>

Wenn Sie nun diesen URL im
Browser eingeben, erhalten Sie
als Antwort eine XML-Datenstruktur wie in Bild 2.
Jede Rückmeldung des API
enthält unter Items – Request
noch einmal alle wichtigen Pa Die Antworten auf eine Anfrage an Amazons Product Avertising API erhalten Sie in der Form
rameter Ihrer Anfrage. Der im einer XML-Struktur (Bild 2)
Screenshot geöffnete Zweig
Item zeigt dann die eigentlichen
Ergebnisse der Anfrage, beispielsweise einen Link auf die
An der Codestelle in Ihrer Anwendung, an denen die von
Detailseite zum Produkt oder den URL, um es auf die WunschAmazon gelieferten Daten in Ihrer Website verwendet werliste zu nehmen, oder Informationen zum Produkt selbst, wie
den sollen, möchten Sie wahrscheinlich nicht unbedingt mit
Name und Hersteller.
XML hantieren, um an die für Sie relevanten Informationen
zu gelangen.
Aufbereitete Antwort erleichtert die Nutzung
Darum haben wir eine Klasse gebaut, die Ihnen den EinWenn Sie eine Anfrage stellen, die mehrere Antworten liesatz des PA API möglichst bequem macht. Der Nutzer dieser
fert, dann gibt es unter Items den Item-Block mehrmals. Bei
Klasse gibt beim Instanzieren die drei Zugangsparameter an.
anderen Produktarten wird der Aufbau zum Teil abweichen.
Die Verwendung einer bestimmten Funktion des API wird
So finden Sie etwa für ein Buch unter ItemAttributes zwar
dann über eine individuelle Methode erledigt. Diese hat in
noch Title und Manufacturer (hier ist das der Verlag), aber zuihrer Parameterliste dann wirklich nur die relevanten Inforsätzlich auch einen Eintrag, der den Autor angibt.
mationen.

Das API live austesten
Zum reinen Herumprobieren mit den Möglichkeiten des API
eignet sich das Scratchpad von Amazon ganz prima.

die Sie auch abspeichern können. Zwar ist es nicht sinnvoll, den
auf diese Weise erzeugten Code direkt in ein eigenes Programm
einzubauen, weil er ja eine ganz spezifische Anfrage erledigt, aber
Sie können die enthaltene Parameterliste gut weiterverwenden,
um eine eigene Methode der hier vorgestellten Klasse daraus
zu generieren.

Es bietet Ihnen die wichtigsten Funktionsaufrufe wie ItemLookup,
ItemSearch oder BrowseNodeLookup und ermöglicht es Ihnen,
mit dem Wert für ResponseGroup und Zusatzparametern herumzuexperimentieren. Dabei erscheint bei ungültigen Kombinationen eine aussagekräftige
Fehlermeldung.
Richtig klasse ist, dass das Scratchpad die
Antwort als nicht nur als XML, sondern auch
als fertig gerendertes HTML liefert. So können
Sie sowohl überprüfen, ob die angezeigten
Produkte Ihrem Wunsch entsprechen, als auch
nachvollziehen, ob die Daten alles Nötige beinhalten, um ihre eigenen HTML-Schnipsel
daraus zu generieren.
Praktisch ist auch, dass das Scratchpad Ihnen Codebeispiele zur Generierung der aktuMit dem Scratchpad können Sie die Funktionen von Amazons PA API ausprobieren
ellen Anfrage in PHP, Ruby und Java liefert,
und erhalten den kompletten Aufruf auch gleich als PHP-Code
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Sie können zur Abfrage passender Produkte beispielweise
ein Stichwort verwenden, das
auf Ihrer jeweiligen Website
vorkommt, und erhalten eine
Liste gefundener Produkte.
Dabei ist aber die Fehlerquote
relativ groß. Angenommen, Sie
suchen zum Beispiel nach Ventilatoren. Die gibt es im Shop
als Standgeräte zur Klimaverbesserung eines Raumes, aber
auch als Einbaumodule für
Computergehäuse oder als Autoersatzteil. Wird der Kunde
durch solche falsche Treffer mit
Dies ist der Rückgabewert des Methodenaufrufs getTopsellers("3677558031"), was die Bestseller
einem unpassenden Produkt
der Produktkategorie Standventilatoren bei Amazon liefert (Bild 3)
konfrontiert, wird er es wahrscheinlich nicht kaufen und
empfindet dies auch als unerNach Erhalt der Antwort parst die Methode das zurückgewünscht. Punktgenau dagegen können Sie arbeiten, wenn
lieferte XML und gibt die benötigten Informationen als PHPSie mit Amazon-Kategorien arbeiten.
Array zurück. Der Aufrufer kommt also mit dem XML gar
Eine sinnvolle Verknüpfung eines Beitrags auf Ihrer Webnicht in Kontakt.
site mit den passenden Produktlinks ermöglicht beispielsweiObiges Beispiel, das Infos zu einem bestimmten Produkt
se die Abfrage der Topseller, also der Produkte einer Kategoliefert, würde dann zum Beispiel so aussehen:
rie, die sich derzeit am besten verkaufen. Dabei ist der ▶
$api = new amzPaApi(<key>,<secret Key>,<tag>);
$produktInfo = $api->getItemInfo(' B00NGOCJ74');

Zugang erhalten

Die Variable $produktInfo enthält dann zum Beispiel folgende Struktur:

Wollen Sie das API nutzen, brauchen Sie insgesamt drei Kennungen.

array(

Der eigentliche Zugang wird durch den 20-stelligen Access Key
und den 40-stelligen Secret Access Key gesichert. Der erste
wird direkt sichtbar im URL verwendet, der zweite dient nur
zum Signieren einer Abfrage. Der Sinn dieser Zweiteilung ist,
dass jemand, der Ihren URL abfängt, nicht einfach in Ihrem Namen mit veränderten Parametern herumexperimentieren kann.
Denn dann passt die Signatur nicht zu den Parametern und das
API wird die Abfrage zurückweisen.
Zusätzlich brauchen Sie noch ein Associate Tag. Das ist der
Name des Kontos, dem bei erfolgreichen Käufen die Provisionszahlungen gutgeschrieben werden. Hier müssen Sie besonders Acht geben. Denn das API prüft bei den von Ihnen angestoßenen Aktionen nicht, ob dieses Konto existiert oder tatsächlich mit Ihnen zu tun hat. Stattdessen reicht es diese Kennung nur durch und baut sie in den erzeugten Links ein. Sie erkennen das Associate Tag am Parameter tag innerhalb eines
Amazon-URL. Am besten prüfen Sie einfach über die erzeugten
URLs, ob wirklich Ihr korrektes Tag enthalten ist. Denn ansonsten gehen Sie bei einem Kauf leer aus, obwohl er von Ihrer
Website generiert wurde.
Wenn Sie die Kennungen noch nicht haben, finden Sie die
URLs zur Anmeldung in der Online-Dokumentation von Amazon (siehe Links).

'ASIN' => 'B00U2ILPOU',
'Title' => 'RowentaStandventilator',
'DetailPageURL' => 'http://www.amaz...'
)

Die abgedruckte Klasse amzPaApi.php sollten Sie nicht als
schlüsselfertige Lösung sehen, sondern eher als Vorlage für
Ihre eigenen Zwecke. Denn es sind nur skizzenhaft ein paar
Abfrage-Methoden umgesetzt. Dass die Methoden nicht genauso heißen wie die entsprechende API-Operation, ist sinnvoll. Denn die Wirkung einer Operation unterscheidet sich
zum Teil recht deutlich, je nachdem, welche ResponseGroup
Sie angeben.

Reine Stichwortsuche ist fehleranfällig
So gibt die Abfrage einer Kategorie über BrowseNodeLookup
mit der ResponseGroup BrowseNodeInfo Informationen zur
angegebenen Kategorie aus, mit TopSellers aber die Hitliste
der Produkte aus dieser Kategorie. Weil hier eine Ausarbeitung der Methoden für alle denkbaren Anwendungszwecke
schwierig ist, schneidern Sie die Methoden am besten auf Ihre eigenen Anforderungen zu und benennen sie auch entsprechend.
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Aufwand für Sie als Betreiber
gering, weil Sie nur die Ermittlung der Kategorie durchführen müssen. Die können Sie
entweder fix jedem Beitrag zuordnen oder über ein vorhandenes Tagging-System lösen.
Angenommen, Sie betreiben
etwa ein Mode-Blog für Frauen. Dann könnten Sie alle Beiträge, die bei Ihnen das Tag
Schuhe haben, mit Links aus
der Amazon-Kategorie Damenschuhe ausstatten.
Die Kategorisierung funktioniert über sogenannte Browse
Nodes. Das sind IDs, die Amazon den Knoten seiner Kategorie-Bäume gibt. Sie können
den Browse Node beim Stöbern im Amazon-Shop ablesen. Es ist der Teil des URL. Dokumentation: Während Sie bei Amazon zum Teil veraltete PDF-Dokumentationen zum API
Aber das ist etwas mühsam. finden, bietet die HTML-Variante die aktuellsten Infos und eine gute Referenz (Bild 4)
Wie es einfacher geht, zeigt Ihnen der Kasten »So finden Sie
einen passenden Browse Node«.
vielen Abfragen in kurzer Zeit stellt sich auch das API quer
Um die Bestseller einer Kategorie zu finden, nutzen Sie die
und bringt einen Fehler wegen zu hoher Dichte von AnfraOperation BrowseNodeLookup in Kombination mit der Resgen. Darum arbeitet unsere Methode getTopsellers() so, dass
ponseGroup TopSellers. Die eindeutige Kennung für die KaSie im zweiten Schritt eine Mehrfach-Abfrage stellt, die alle
tegorie erwartet das API hier im Parameter BrowseNodeId.
ASINs aus der Antwort der ersten Abfrage übermittelt. Da
Allerdings ist die Ermittlung der Topseller wenig informaraus extrahiert sie die gewünschten Informationen und baut
tiv. In der Antwort sind nur die notwendigsten Infos enthalsie in das im ersten Schritt gewonnene PHP-Array zusätzlich
ten, Preise und Bilder fehlen und können auch nicht durch eiein, also die Zweige Images und Offers (Bild 3).
ne zusammengesetzte ResponseGroup wie Topsellers, ImaMöchten Sie die Klasse um weitere Aufrufe des API erweiges, Orders erreicht werden. Diese Kombination erlaubt das
tern, gehen Sie am besten so vor, dass Sie über die DokumenAPI nicht. Also ist die Lösung, diese Daten durch eine weitetation von Amazon eine für Ihren Fall geeignete Kombination
re Anfrage zu erhalten. Im ersten Ansatz würden Sie vielaus Operation und ResponseGroup identifizieren und ausproleicht für jedes erhaltene Produkt eine Abfrage vom Typ Itembieren (Bild 4). Dann machen Sie – am einfachsten mit dem
Lookup stellen. Das ist aber erstens wenig effektiv, und bei zu
Scratchpad – einen beispielhaften Aufruf mit den benötigten
Parametern und sehen sich das zurückgelieferte XML an.
Holen Sie sich daraus die Infos, die Sie wirklich benötigen,
und bauen sich daraus eine PHP-Datenstruktur, die die MeLinks zum Thema
thode zurückliefert. Eventuell müssen Sie dazu zwei oder
mehr Aufrufe an das API richten und die Ergebnisse zusam Online-Doku zum PA API von Amazon
menbauen, wie das im Beispiel mit den Bildern und Preisen
http://docs.aws.amazon.com/AWSECommerceService/
für die Topseller geschah. 
◾
latest/DG


 cratchpad zum Ausprobieren der API-Aufrufe
S
http://webservices.amazon.com/scratchpad



 ool der SEO-Beratung Sistrix, die beim Suchen nach
T
erfolgversprechenden Amazon-Stichwörtern hilft
http://amz.sistrix.com/keyword-search



 ebsite zum Downloaden der Funktion aws_signed_
W
request() von Ulrich Mierendorff
www.ulrichmierendorff.com/software/aws_hmac_
signer.html
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