
Preisdateien erstmals einlesen

Beschreibung

Preisdateien von bis zu 100 Herstellern / Importeuren können von EMA/WIN berücksichtigt und 
einzeln ausgetauscht / eingelesen werden (Standardeinstellung der Vollversion). Wir (d.h. die Fa 
Falhs) stellen auf Wunsch Preisdateien in bereits überarbeiteter / aufbereiteter Form bereit 
(Datenformat "EMAWIN oder "EMANET").

Natürlich beinhaltet EMA/WIN auch die Möglichkeit, die wichtigsten Fremdformate verschiedener 
Hersteller / Importeure direkt zu verarbeiten. Verwenden Sie dazu das Datenformat "CONVERT" 
und legen Sie zusätzlich eine Satzbeschreibung (Formatbeschreibung der Fremddatei) unter dem 
Namen "Lieferantenname.CTI" im Unterordner ART an. Hier finden Sie die notwendigen 

weiteren Informationen

Erstmaliges einlesen/benutzen einer Preisdatei

- Sie wählen auf Platz 1 den Punkt: System->PreisDateien->Herstellerpreisdateien einlesen

- Sie geben den Namen des Importeurs ein (z.B.: YAMAHA, BMW, ...) und klicken auf [NEU]

- Der "Assistent" erscheint und unterstützt Sie beim Erstellen der notwendigen Einträge

- Durch anklicken legen Sie zuerst einmal fest, ob eine Preisdatei eingelesen und/oder die 
Teilepreise kalkuliert werden müssen. Dann klicken Sie auf [WEITER].

- Es erscheint der Bereich "allgemeine Parameter", der bereits teilweise vom Assistenten 
ausgefüllt wurde. Sie müssen nun das "LiefKz" eingeben (muss 3-stellig sein und wird von uns 
vorgegeben). Außerdem muss ggf. der Name der Preisdatei angegeben werden. Dieser wird 
ebenfalls von uns festgelegt und beginnt IMMER mit "ART" (ergänzt mit dem LiefKz). Es sollte 
sich nun die nachstehende Anzeige auf dem Bildschirm befinden. In unserem Beispiel 
verwenden wir den Hersteller „ALFI“ mit der Preisdatei „ARTALF“ und dem LiefKz „ALF“.

Dann klicken Sie auf [WEITER]. Es sollte nun eine der nachfolgen Anzeigen (oder beide) auf dem 



Bildschirm erscheinen.

Im erscheinenden Bereich [Preisdatei einlesen] hat der Assistenten die Felder bereits ausgefüllt. 
Anpassen müssen Sie ggf. das Dateiformat (EMAWIN, EMANET, CONVERT) sowie die 
Standart-Erlösgruppe für Preisdatei-Artikel des Lieferanten, die aber auch später geändert werden 
kann.

Dateiformat: Von uns gelieferte Preisdateien haben das Format EMAWIN oder EMANET. Fremde 
Preisdateien hingegen haben das Format CONVERT. Hier finden Sie weitere Informationen zu 

fremden Preisdateien

Dateiname: Dieser wird abhängig vom Dateiformat vorgeschlagen und muss normalerweise nur bei 
fremden Preisdateien angepasst werden.

Teilemaske: Normalerweise ist hier „STD“ eingetragen. Bei Zubehörlieferanten oder Preisdateien, 
die keine Maskierung beinhalten (trotzdem der Lieferant eine Maskierung benutzt), kann/sollte 
dieses Feld angepasst werden. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten:

� Die Teile eines Zub-Lieferanten mit kurzen Teilenummern sollen durch ein Kürzel ergänzt 
werden (so werden Duplikate durch gleichlautende Teilenummern anderer Lieferanten 
vermieden). Beispiel: „ALF*“  Alle Teile des Lieferanten beginnen nun mit ALF gefolgt von 
der eigentlichen Teilenummer, wie sie in der Preisdatei vorliegt. TIPP wir empfehlen eine 
Leerstelle zwischen ALF und dem Stern einzufügen.

� Teile eines Lieferanten sollen mit einer Maske aufbereitet werden, trotzdem die Teile in der 
Preisdatei keine Maske enthalten: „###-#####-##-##“ Die Teile aus der Preisdatei des 
Lieferanten werden nun mit dem Aufbau „123-45678-90-12“ angezeigt und ausgedruckt.

� Auch die Kombination ist möglich: „ALF ###-#####-##-##“. Die Teile aus der Preisdatei des 
Lieferanten werden dann mit dem Aufbau „ALF 123-45678-90-12“ angezeigt und 
ausgedruckt.



Auch im Bereich [Teilepreise kalkulieren] hat der Assistenten bereits Einstellungen vorgenommen. 
Diese sollten Sie Prüfen und gegebenenfalls ändern.

Wenn Sie jetzt auf [Speichern] klicken, wird der Assistent beendet und der Computer merkt sich 
Ihre Angaben für spätere Aktionen.

 Hier finden Sie weitere Informationen

Zusammenfassung: Erstmaliges einlesen/benutzen einer Preisdatei

- Sie wählen auf Platz 1 den Punkt: System->PreisDateien->Herstellerpreisdateien einlesen

- Sie geben den Namen des Importeurs ein (z.B.: YAMAHA, BMW, ...) und klicken auf [NEU]

- Der "Assistent" erscheint und unterstützt Sie beim Erstellen der notwendigen Einträge

- Durch anklicken legen Sie zuerst einmal fest, ob eine Preisdatei eingelesen und/oder die 
Teilepreise kalkuliert werden müssen. Dann klicken Sie auf [WEITER].

- Es erscheint der Bereich "allgemeine Parameter", der bereits teilweise vom Assistenten 
ausgefüllt wurde. Sie müssen nun das "LiefKz" eingeben (wird von uns vorgegeben). Außerdem 
muss ggf. der Name der Preisdatei angegeben werden. Dieser wird ebenfalls von uns 
festgelegt und beginnt IMMER mit "ART" (z.B. ARTYAM). Dann klicken Sie auf [WEITER].

- Es erscheinen die Bereiche [Preisdatei einlesen] und/oder [Teilepreise kalkulieren], die vom 
Assistenten bereits ausgefüllt wurden. Anpassen müssen Sie ggf. folgende Einträge: Im 
Bereich [Preisdatei einlesen] das Dateiformat (EMAWIN, EMANET, CONVERT) sowie die 
Standart-Erlösgruppe für Preisdatei-Artikel des Lieferanten und Im Bereich [Teilepreise 
kalkulieren] die Kalkulationsart (WAS soll kalkuliert werden, WIE soll kalkuliert werden). 
HINWEIS: Die Kalkulationsstufen können vor jedem Kalkulationsvorgang angepasst/verändert 
werden.

- Sie klicken auf [Speichern] um den Assistenten zu beenden.



- Sie klicken auf [WEITER]

- Es erscheinen nun (nur zur Kontrolle) die "Preisdatei-Parameter", die Sie soeben mit Hilfe des 
Assistenten festgelegt haben. Sie klicken auf [START] (oder auf [Abbrechen])

- Sie können nun den Fortgang im "Fenster" [Konsole] verfolgen. Sie müssen warten, bis der Text 
"--> Fertig" erscheint !!! Sie klicken auf [BEENDEN]

- Bevor eine Preisdatei erstmalig benutzt werden kann MUSS diese angemeldet werden. Sie 
wählen hierzu den Punkt: System->PreisDateien->Preisdatei An-/Ab-Melden

- Geben Sie nun den Namen der neuen Artikeldatei ein, den Sie soeben mit dem Assistenten 
festgelegt haben. Dieser beginnt IMMER mit "ART" (z.B. ARTYAM). Sie klicken auf [ANmelden]

- Sie klicken auf [Beenden] und wählen anschließend den Punkt: System->PreisDateien->Reorg 
mit Preisabgleich.

- Sie klicken auf [STARTEN]

- Sie können nun den Fortgang im "Fenster" [Konsole] verfolgen. Sie müssen warten, bis der 
Text "--> Fertig" erscheint !!! Sie klicken auf [BEENDEN]

Wenn notwendig können Sie nun die TeilePreise kalkulieren    Sie gehen hierbei - wie folgt - vor:

- Sie wählen auf Platz 1 den Punkt: System->PreisDateien->Teilepreise kalkulieren

- Sie geben den Namen des Importeurs ein (z.B.: YAMAHA, BMW, ...) und klicken auf [WEITER]

- Es erscheinen (zur Kontrolle) die "Kalkulations-Parameter". Sie können nun die 
"Aufschlag-Kalkulation" auf Wunsch verändern. Sie klicken auf [START] (oder auf [Abbrechen])

- Sie können nun den Fortgang im "Fenster" [Konsole] verfolgen. Sie müssen warten, bis der 
Text "--> Fertig" erscheint !! Sie klicken auf [BEENDEN]

Weitere Hinweise

Sie können die bei der Übernahme von Artikeln aus der Preisdatei verwendete "ErlösGruppe" vor 
jedem "Einlesen" auf Wunsch verändern, wenn Sie sich im folgenden Punkt befinden und auf 
[Bearbeiten] klicken (anschließendes [Speichern] nicht vergessen) !!!

-- System->PreisDateien->Herstellerpreisdateien einlesen

Sie können die "Aufschlag-Kalkulation" auf Wunsch verändern, wenn Sie sich im folgenden Punkt 
befinden und auf [Bearbeiten] klicken (anschließendes [Speichern] nicht vergessen) !!! Die neuen 
Aufschläge sind dann ab der folgenden Kalkulation gültig.

   System->PreisDateien->Teilepreise kalkulieren


