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1 Beschreibung
ArtPrix ist eine Option von ScanPrix und kann dort aktiviert werden.
Den Preis-, Text- und Fotofeldern können Artikelnummern zugewiesen werden,
die dann per Import befüllt oder (mit Ausnahme der Fotofelder) per Export wei-
tergegeben werden können.

Der Import der Daten ermöglicht eine einfache und häufige Änderung der Liste.
Außerdem werden Übertragungsfehler bei der Übernahme von Daten aus einer
Datenbank vermieden. Die für den Import benötigte Datei ist eine einfache Text-
datei (CSV), die von jedem Datenbankprogramm leicht erstellt werden kann.

Im Gegensatz zu den anderen Feldern müssen alle Preisfelder einer Preisliste
eine Artikelnummer haben und jede Artikelnummer muss auch in der importier-
ten Artikelnummernliste vorhanden sein. Nicht jedes Text- oder Fotofeld muss
eine Artikelnummer haben.

In allen Preis-, Text- und Fotofeldern der Preisliste, denen Artikelnummern zuge-
wiesen sind, müssen in ScanPrix keine Inhalte eingegeben werden. Dies wäre
auch nicht sinnvoll, da diese Inhalte beim Import überschrieben werden. Um die-
se Felder mit Artikelnummern zu versehen, sind in ScanPrix einige Automatis-
men eingebaut, mit deren Hilfe die Artikelnummern generiert werden können
und der Erfassungsaufwand reduziert wird. Mit der Option BPIPrix können die
Artikelnummern sogar aus importierten PDFs extrahiert werden.

Neben den Artikelnummerndaten können weitere Listendaten wie Preisgruppe,
Preisart, Identnummern, Gültigkeitszeitraum, Kalkulation und Textbausteine
übernommen werden.

Beim Export der Preise werden auch die Zwischenergebnisse exportiert, also die
erfassten, kalkulierten und gerundeten Preise.

ArtPrix speichert in den Preislisten ab, welche Textdatei für den Import verwen-
det wurde, sowie den Benutzernamen und das Datum. Diese Informationen kön-
nen Sie bei geladener Preisliste über Hilfe -> Infos zur Preisliste abgerufen wer-
den.
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2 Artikelnummern in die Elemente eintragen

Er werden vier Arten unterschieden:
 Die Tabellenstruktur,
 Die manuelle Vorgabe,
 Die teilmanuelle Vorgabe und
 Vollautomatisch mit der Option BPIPrix

Die Tabellenstruktur basiert auf der Möglichkeit, die Artikelnummern aus Frag-
menten aus Zeilen-, Spalten- und/oder gemeinsamen Fragmenten zusammenzu-
setzen.
Bei der manuellen Vorgabe wird die Artikelnummer vollständig in jedes Element
einzeln eingetragen.
Bei der teilmanuellen Vorgabe wird davon ausgegangen, dass ein Teil der Arti-
kelnummer für alle Preise in der Preisliste identisch ist, beispielsweise die Mo-
dellnummer. In diesem Fall wird für jeden Preis nur der unterschiedliche Teil
manuell eingegeben, der identische Teil wird von ArtPrix hinzugefügt.
Diese Möglichkeiten können kombiniert werden.

Besonders einfach ist die Übernahme von Artikelnummern aus PDF-Dateien.
Wenn dort anstelle der Preise die Artikelnummern stehen, kann die Option BPI-
Prix diese extrahieren und in die automatisch generierten Preisfelder eintragen.
Die Platzierung der Preisfelder und der Eintrag der Artikelnummern erfolgt so-
mit in einem Arbeitsgang ohne manuellen Eingriff.

In den Beispielen der folgenden Kapitel werden Preisfelder mit Artikelnummern
versehen. Dies gilt analog auch für Text- und Bildfelder. Überall dort, wo Preis-
felder platziert werden, kann also auch eines der anderen Felder platziert werden.
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2.1 Artikelnummern anzeigen lassen
ScanPrix kann auf Wunsch (Menü „Ansicht -> Liste mit Artikelnummern“) die
berechneten Artikelnummern in den Preisfeldern anzeigen:

Die Artikelnummern werden standardmäßig orange angezeigt und auch orange
ausgedruckt. Die Farbe kann in den Arbeitsplatzeinstellungen geändert werden.
In den Textfeldern mit den Artikelnummerfragmenten sehen Sie auch sofort,
welche Funktion dort eingestellt ist, ob es sich um ein Spalten - oder Zeilenfrag-
ment handelt.
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2.2 Tabellenstruktur mit {S} und {Z}
2.2.1 Automatische Berechnung der Artikelnummern
Dies wird hier anhand von Preisfeldern gezeigt, gilt aber auch für Text- und
Fotofelder.
Wenn die Preisfelder einer Preisliste in einer Tabellenstruktur vorliegen, also in
Zeilen und Spalten formatiert sind, dann unterstützt Sie ArtPrix mit einer Auto-
matik: Sie geben nur noch die Fragmente der Artikelnummern ein, die die Zeilen
bzw. Spalten charakterisieren. Dann müssen Sie nur noch angeben, wie aus den
Fragmenten eine Artikelnummer gebildet werden soll, und – Schwupps – ArtPrix
generiert für Sie die Artikelnummern aller Preisfelder.
Die Vorgehensweise wird nun erläutert. Öffnen Sie die Begana-Preisliste aus
dem Ordner „Option ArtPrix“ des mitgelieferten Schulungssortiments aus:

Auf dieser Seite ist für jede Zeile und jede Spalte Textfelder vorgesehen, die
dann Fragmente der Artikelnummern enthalten, die die Zeilen und Spalten cha-
rakterisieren.



Option ArtPrix v6.14

9

Bedingungen für die Textfelder:
1) Die Textfelder mit den Artikelnummerfragmenten müssen immer links bzw.

oberhalb der Preise stehen, zu denen sie gehören. Dadurch ist es möglich,
Preisfeldern, die weiter unten oder weiter rechts stehen, andere Artikelnum-
mern zuzuordnen. Dies ist notwendig, da sich manchmal mehrere Blöcke von
Artikeln auf einer Seite befinden.

2) Die Textfelder müssen entweder an denselben Rasterlinien hängen, an denen
auch die Preisfelder hängen. Beim Verschieben der Rasterlinie bleibt die Zu-
ordnung von Preisen und Artikelnummernfragment erhalten.
Oder sie sind spalten- bzw. zeilenübergreifend, also sie überlappen die Raster-
linien. Dadurch kann ein Textfeld mit einem Artikelnummernfragment für
mehrere Preisfelder gelten.

3) Den Textfeldern muss mitgeteilt werden, ob sie Artikelnummernfragmente
für die Zeilen (ARTNRZ) oder für die Spalten (ARTNRS) enthalten. Dies ge-
schieht über die Eigenschaften des Textfeldes. Insgesamt stehen 5 verschiede-
ne Zeilenfragmente und 5 verschiedene Spaltenfragmente zur Verfügung.

4) Die Formatierung und das Layout der Textfelder ist dabei unerheblich.

Die Textfelder mit den Artikelnummerfragmenten konfigurieren Sie wie folgt:
Rufen Sie die Eigenschaften des Textfeldes auf,
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Klicken Sie dann auf „Artikelnummer ...“ und legen Sie fest, ob es sich um ein
Fragment für Zeilen oder Spalten handelt.

Stellen Sie ARTNRZ bzw. ARTNRZ1 ... ARTNRZ4 für Zeile und ARTNRS
bzw. ARTNRS1 ... ARTNRS4 für Spalte ein. ArtPrix verwendet dann den Inhalt
des Textfeldes zur Generierung der Artikelnummer. Mit ARTNRO können Sie
Textfelder von der Vergabe einer Artikelnummer ausschließen, dazu später
mehr.
Aus den Textfeldern mit den Artikelnummernfragmenten berechnet ArtPrix die
Artikelnummer für jeden einzelnen Preis. Das Schema, wie dies geschehen soll,
wird für jede Preisliste separat festgelegt. Dies geschieht im Menü „Einstellun-
gen -> Preisliste Artikelnummernaufbau“.
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Zusätzlich zu den Platzhaltern für die Artikelnummerfragmente können Sie in
dem Artikelnummernaufbau weitere beliebige Texte eingeben, z. B. die Modell-
nummer: 388-{S}-{Z}. Dies gilt dann für alle Artikelnummern gleichermaßen.
Eine Erweiterung dieser Möglichkeit bieten die gemeinsamen Artikelnummern-
fragmente. Mehr dazu in Kapitel 2.7.
Sie können auch für jedes Preis-, Text- und Fotofeld einen eigenen Artikelnum-
mernaufbau definieren. Dieser wird dann anstelle des Preislistenaufbaus verwen-
det.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Art der Berechnung der Artikelnummern.
Normalerweise müssen die Textfelder mit den Artikelnummernfragmenten auf
derselben Rasterlinie des Preisfeldes positioniert sein.
Hier können Sie aber auch einstellen, dass diese Textfelder spalten- bzw. zeilen-
übergreifend gelten. Dies lässt sich am einfachsten erklären, wenn Sie aus dem
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Schulungssortiment die Preisliste „ArtPrix-Formulare für Stühle“ laden. Stellen
Sie die „Ansicht -> Liste mit Artikelnummern“ ein.

Diese Preisliste hat den Artikelnummernaufbau „{Z1}{Z}-{S}“, die Artikelnum-
mernberechnung ist auf spalten- bzw. zeilenübergreifend eingestellt.
Am linken Rand befindet sich das Textfeld mit dem Artikelnummernfragment
{Z1}. Dieses Textfeld überstreicht alle waagerechten Rasterlinien des oberen
Blocks, sein Inhalt gilt also für alle Elemente des oberen Blocks.
Anders ausgedrückt: Die waagerechten Rasterlinien der Elemente, deren Artikel-
nummer berechnet werden soll, „durchstoßen“ dieses Textfeld {Z1}, daher wird
dessen Inhalt für die Berechnung der Artikelnummer verwendet.
Probieren Sie einmal aus, was passiert, wenn Sie im Artikelnummernaufbau die
übergreifende Gültigkeit der Artikelnummerfragmente deaktivieren. Oder was
passiert, wenn Sie die Größe des Textfeldes {Z1} ändern.
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2.2.2 Artikelnummernfragmente ausblenden
Auf den oben bearbeiteten Seiten werden die Textfelder mit den Artikelnummer-
fragmenten in allen Ansichten angezeigt, also auch dann, wenn Sie sich die Liste
mit den VK-Preisen anzeigen lassen.
Das wäre dann gut, wenn diese Texte für die Bestellnummern der Artikel sowie-
so benötigt werden. Aber wenn die Fragmente nachträglich in die Liste einge-
arbeitet werden, dann stören sie eher, als sie nutzen. Aber auch dafür hat Scan-
Prix eine Lösung: Stellen Sie die Sichtbarkeit dieser Textfelder so ein, dass sie
nur dann angezeigt werden, wenn die Ansicht der Artikelnummern eingestellt ist.
Ziehen Sie einen Selektionsrahmen um die betreffenden Textfelder auf und wäh-
len Sie aus dem Kontextmenü (rechte Maustaste) den Eintrag „Textfelder auf Sei-
te(n) ändern“ aus.

In dem nun erscheinenden Dialog klicken Sie in der rechten unteren Ecke bei
„setze Sichtbarkeit auf“ auf „auswählen“ und aktivieren Sie dort nur den Eintrag
„Liste mit Artikelnummern“.
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Diese Textfelder werden jetzt nur noch angezeigt, wenn Sie die Liste der Artikel-
nummern anzeigen oder die Preisliste bearbeiten, d.h. wenn einer der Bearbei-
tungsmodi aktiv ist.
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2.2.3 Preisfelder
Jedem Preisfeld muss eine Artikelnummer zugeordnet werden.
ArtPrix meldet beim Import Preisfelder ohne Artikelnummer als Fehler.

2.2.4 Textfelder
Sie können auch Textfelder in dem Raster platzieren. In diesem Beispiel wird der
Stoffbedarf mit Textfeldern versehen, um zu zeigen, was man mit den Textfel-
dern machen kann. Erstellen Sie nun eine Zeile mit Textfeldern an der Stelle, an
der sich der Stoffbedarf befindet:

Da die Textfelder unterhalb der Zeile mit den Artikelnummernfragmenten für die
Spalten stehen, erhalten auch die Textfelder Artikelnummern. Da für den Zeilen-
teil kein Fragment angegeben ist, fehlt dieses.
Um diese Textfelder von den Artikelnummern auszuschließen, ziehen Sie einen
Selektionsrahmen um diese Textfelder und rufen das Kontextmenü des Selek-
tionsrahmens aus und wählen daraus „Artikelnummern auf Seite(n) ändern“:
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Stellen Sie nun unter Textfeldfunktion die Funktion ARTNRO ein.

Dadurch werden die selektierten Textfelder von den Artikelnummern ausge-
schlossen. Für Preisfelder ist dies nicht möglich, weil alle Preisfelder eine Arti-
kelnummer haben müssen.
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Diesen Dialog kennen Sie bereits schon vom Ändern von Preis- und Textfeldern.
Auch hier können Sie die Änderung auf mehreren Seiten durchführen lassen.

Die selektierten Textfelder haben nun keine Artikelnummer mehr und werden
daher beim Import oder Export nicht berücksichtigt. Ebenso sind sie von der
Schnelleingabe ausgeschlossen, wenn die „Ansicht -> Liste mit Artikelnum-
mern“ ausgewählt ist. Warum sollte man in Textfeldern, die keine Artikelnum-
mer haben sollen, auch Artikelnummern eingeben wollen?
Andererseits könnte man die Textfelder auch sinnvoll nutzen, wenn neben den
Preisen auch der Stoffbedarf importiert oder exportiert werden soll. In diesem
Fall muss der Materialbedarf nicht in die Liste eingegeben werden, sondern kann
bereits im PPS-System berechnet werden.
Um diese Funktion nutzen zu können, brauchen die Textfelder allerdings eine
Artikelnummer. Wir löschen also die Textfunktion ARTNRO aus diesen Textfel-
dern, indem wir <kein> eintragen, und setzten auf der linken Seite an die Raster-
linie noch ein weiteres Textfeld mit der Funktion ARTNRZ und dem Inhalt
„SV“.
Letzteres ist einfach zu bewerkstelligen, indem Sie die Rasterlinie einschalten
und einfach das Textfeld mit dem Inhalt „000“ in die Zeile mit dem Stoffbedarf
kopieren und dann den Text „SV“ eintragen.
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Jetzt muss nur noch dafür gesorgt werden, dass in der Artikelnummernliste auch
die entsprechenden Einträge für den Stoffbedarf vorhanden sind und schon wird
beim Import der Stoffbedarf automatisch aus dem übergeordneten System über-
nommen.

Im Prinzip können Sie jeden Text auf der Seite per Import übernehmen.

2.2.5 Fotofelder
Fotofelder können auch Artikelnummern enthalten. Das Fotofeld kann dann
beim Import mit einem Foto gefüllt werden. Die Eingabe der Artikelnummer er-
folgt wie bei Preis- oder Textfeldern.
Die Fotos können auf Wunsch nachbearbeitet werden. Sie können die maximale
Kantenlänge und die Farbtiefe festlegen. Diese Vorgaben gelten für alle Fotos.
Wo die Dateien mit den Fotos stehen, geben Sie in der Artikelnummernliste an.
Näheres dazu im Kapitel 3.9 auf Seite 40.
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2.3 Manuell
In einer Tabellenstruktur kann es notwendig sein, dass einige Elemente Artikel-
nummern haben, die nicht aus den Artikelnummerfragmenten berechnet werden
können. Oder es sind Felder, die außerhalb der Tabellenstruktur liegen.
Dann kann in jedes Preis-, Text- oder Fotofeld eine individuelle Artikelnummer
eingetragen werden. In den Eigenschaften des Elementes kann die berechnete Ar-
tikelnummer jederzeit überschrieben werden. Die Artikelnummern für solche
Elemente werden von ArtPrix nicht mehr neu berechnet und überschrieben, bis
Sie den manuellen Eintrag wieder löschen.
Manuelle Artikelnummern werden rot dargestellt. Die Farbe entspricht den ma-
nuellen Preisen und kann in den Arbeitsplatzeinstellungen geändert werden.

Sie müssen die Artikelnummern nicht in jedem Element einzeln eingeben, son-
dern können auch die Rasterlinien oder den Selektionsrahmen verwenden, um
Eingaben in mehreren Elementen vorzunehmen oder zu ändern.
Laden Sie folgende Beispielliste:

Diese Liste eignet sich prinzipiell für die tabellarische Erfassung der Artikelnum-
mern, hier werden die Artikelnummern jedoch manuell eingegeben.
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Ziehen Sie einen Selektionsrahmen um die linke Spalte. Klicken Sie mit der
rechten Maustaste hinein und wählen „Artikelnummern auf Seite(n) ändern“ aus:

Sie können hier nun die Artikelnummern ändern. Geben Sie Folgendes ein:
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Der vordere Teil der Artikelnummern der ersten Spalte ist nun eingetragen. Die
fehlenden Stoffarten werden später für jede Zeile eingetragen, zuerst werden die
vorderen Teile der übrigen Spalten eingetragen:

Selektieren Sie nun mit dem Selektionsrahmen die oberste Zeile, klicken mit der
rechten Maustaste in den Rahmen und rufen „Artikelnummern auf Seiten(n) än-
dern“ auf. Alternativ könnten Sie auch die Rasterlinien aktivieren und dann mit
der rechten Maustaste auf die entsprechende Zeile klicken.
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Die Stoffart steht in der Artikelnummer hinter der Ausführung. Geben Sie Fol-
gendes ein:

Der „*“ vor dem EA ist wichtig, damit dort die ursprüngliche Artikelnummer
eingetragen wird. Nachdem Sie dies für alle Zeilen gemacht haben, ist diese Sei-
te bereit für den Import der Preise anhand der Artikelnummern.
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Wenn das Modell weitere Seiten mit identischem Layout hat, können Sie nun al-
le Preisfelder auf diese Seiten kopieren und müssen dann nur noch die Abwei-
chungen korrigieren, indem Sie „Bearbeiten -> Artikelnummern auf Seiten(n)
ändern -> auf gesamter Seite“ aufrufen und beispielsweise alle „57“ durch „67“
ersetzen.

TIPP: Für dieses Beispiel gibt es auch eine andere Vorgehensweise, wenn das
Layout auch für andere Modelle verwendet werden kann und sich im Wesentli-
chen nur die Modellnummer 57 ändert. Dann ist es besser, die teilmanuelle Vor-
gabe zu verwenden, wie sie im nächsten Kapitel beschrieben wird. So viel vor-
weg: Geben Sie als manuelle Artikelnummern nur die Teile ohne die Modell-
nummer ein und schreiben Sie 57{M} in den Artikelnummernaufbau der Preislis-
te.
Um die Preisliste auf dieses andere Verfahren umzustellen, gehen Sie wie folgt
vor: Rufen Sie im Menü „Bearbeiten -> Artikelnummern auf Seiten(n) ändern
-> auf gesamter Seite“ auf, ersetzen „57“ durch nichts (Feld leer lassen), dann
werden zunächst alle „57“ entfernt. Danach rufen Sie im Menü „Einstellungen
-> Preisliste Artikelnummernaufbau“ auf, geben dort als Artikelnummernaufbau
„57{M}“ ein. Klicken Sie „OK“, es werden die gleichen Artikelnummern ange-
zeigt wie ursprünglich.
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2.4 Teilmanuell mit {M}
Wenn die Artikelnummern einer Preisliste immer einen gemeinsamen identi-
schen Teil haben, der beispielsweise die Modellnummer enthält, bietet sich die
teilmanuelle Eingabe der Artikelnummern an.
ArtPrix ermöglicht dies, indem für jedes Preisfeld nur die Unterschiede der Arti-
kelnummern eingegeben werden müssen. Der identische Teil wird einmal im Ar-
tikelnummernaufbau angegeben und um den eingegebenen Teil für jedes Preis-
feld erweitert.
Im folgenden Beispiel haben alle Artikelnummern die Modellnummer gemein-
sam. Sie befindet sich oben rechts auf der Seite.

Zu sehen sind die von ArtPrix berechneten Artikelnummern.
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Im Artikelnummernaufbau wurde folgende Einstellung vorgenommen:

Für das Bett links oben auf der Seite wurde folgendes Artikelnummernfragment
eingegeben:
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ArtPrix macht dann aus dem „A3751-{M}“ des Artikelnummernaufbaus und
dem Artikelnummernfragment „9026“ des Preisfeldes die Artikelnummer
„A3751-9026“. Die „9026“ ersetzt also in das {M}. Diese Artikelnummer wird
sowohl für den Import als auch für den Export verwendet.
Auch hier kann der listenweit geltende Artikelnummernaufbau durch den ele-
mentspezifischen Artikelnummernaufbau überschrieben werden. Dort werden
dann auch die manuellen Artikelnummern eingetragen, die nicht berechnet wer-
den sollen.

2.5 Schnelleingabe
Die Artikelnummern können mit der Schnelleingabe eingegeben werden. Stellen
Sie die Ansicht auf Artikelnummern ein (Menü „Ansicht -> Liste mit Artikel-
nummern“) und starten Sie die „Schnelleingabe“ im Menü „Bearbeiten“.
In den Textfeldern der Artikelnummernfragmente (ARTNRSn und ARTNRZn)
werden die Eingaben in die Fragmente eingetragen. In allen anderen Preis-, Text-
und Fotofelder werden die Eingaben als manuelle Artikelnummern eingetragen.
Wenn Sie einen leeren Text eingeben, wird die manuelle Artikelnummer ge-
löscht.
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2.6 Vollautomatisch mittels Option BPIPrix
Die BPIPrix-Option kann Daten aus PDF-Dateien extrahieren.
Wenn Sie also die Seiten der Preisliste aus einer PDF-Datei holen, ist dies eine
interessante Option.

2.6.1 Preisfelder
In der PDF-Datei sind anstelle der Preise die Artikelnummern anzugeben. Die
Artikelnummer muss mit einem (fast) beliebigen Präfix beginnen. Das Präfix
sollte nicht im Fließtext verwendet werden, um eine eindeutige Zuordnung zu ge-
währleisten. Geeignet ist z.B. das Zeichen #. Wenn das °-Zeichen verwendet
wird, muss das erste Zeichen der Artikelnummer eine Ziffer sein, damit die Arti-
kelnummer von „°C“ unterschieden werden kann.
Benötigt die Artikelnummer viel mehr Zeichen als der Preis? Dann wählen Sie
eine kleinere Schriftgröße, so dass die Breite der Artikelnummer mit der Breite
der Preisfelder übereinstimmt. BPIPrix kann so konfiguriert werden, dass für alle
Preisfelder eine bestimmte Schriftgröße verwendet wird.
Stellen Sie die Artikelnummern rechtsbündig ein. Da auch alle Preisfelder rechts-
bündig sind, ergibt sich ein ruhigeres Layout.
Die Option BPIPrix platziert automatisch alle Preisfelder auf allen Seiten und
trägt den extrahierten Text als manuelle Artikelnummer in diese Felder ein.
Die Artikelnummern können über den teilmanuellen Artikelnummernaufbau
noch angepasst werden, z. B. 1234-{M}-{GVB}.

2.6.2 Textfelder
Wenn die Artikelnummer nicht in einem Preisfeld, sondern in einem Textfeld
eingegeben werden soll, ist das Präfix doppelt zu verwenden, z. B. ##artnum.
Textfelder müssen in der Regel breiter sein als die Artikelnummer. Fügen Sie
einfach so viele Unterstriche ‚_‘ hinter der Artikelnummer ein, bis die Länge
stimmt, also z. B. ##artnum_____________________.
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2.7 Gemeinsame Teile mit {Gxx}
In den bisher verwendeten Beispielen gab es immer einen Teil der Artikelnum-
mer, der für alle Artikelnummern gleich war. Dies war bisher auch immer pro-
blemlos möglich. Wenn nun aber in einer Preisliste mehrere (unterschiedliche)
Arten des Artikelnummernaufbaues verwendet werden, dann muss in jeder dieser
Vorgaben der gemeinsame Teil angegeben werden.
Kein Problem, könnte man meinen. Richtig, solange dieser gemeinsame Teil nie
geändert wird. Aber wenn doch, dann wartet eine Menge Arbeit auf Sie, zumal
man es leicht irgendwo vergisst. Und wenn dann Daten aus einem anderen Mo-
dell importiert werden ...
Dafür gibt es die Platzhalter für die gemeinsamen Artikelnummernfragmente im
Menü „Einstellungen -> Preisliste Artikelnummernaufbau“.

Die Platzhalter {G1} bis {G4} sind für allgemeine Zwecke vorgesehen und kön-
nen ohne Einschränkung verwendet werden.
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In der Trondheim-Preisliste wird die Modellnummer der Preisliste nun in {G1}
eingegeben und die Nummer für modellübergreifende Artikelnummern, wie z. B.
für Fachböden, in {G2} eingegeben.
Der listenweite Artikelnummernaufbau ändert sich nun in {G1}-{M}, besteht al-
so aus der Modellnummer der Preisliste und dem elementspezifischen Artikel-
nummernfragment.
Für die Fachböden wird in jedes Element der Artikelnummernaufbau {G2}-{M}
eingetragen oder gleich z. B. {G2}-1234, also mit dem elementspezifischen
Artikelnummernfragment.
Wenn Sie nun ein ähnliches Modell erstellen, brauchen Sie diese Preisliste nur
unter dessen Namen zu speichern und den Inhalt von {G1} zu ändern. Wenn die
Preisliste nicht vollständig mit ScanPrix erzeugt wird, müssen Sie noch die Ori-
ginale ersetzen und eventuelle weitere Unterschiede anpassen.

Die Platzhalter {GKD} und {GVB} haben eine besondere Bedeutung.
{GKD} steht für eine Kundennummer und {GVB} für eine Verbandsnummer.
Dies ist hilfreich, wenn Sie in Ihrem Hause Artikelnummern mit Kundennum-
mern oder Verbandsnummern versehen, um diese von den Standardartikelnum-
mern zu unterscheiden.
Bitte verwenden Sie diese Platzhalter nur für den hier beschriebenen Zweck. Im
Prinzip können sie auch für allgemeine Funktionen verwendet werden, aber es ist
möglich, dass die besondere Bedeutung der Platzhalter {GKD} und {GVB} in
einem späteren Software-Release berücksichtigt und für andere Funktionen ver-
wendet wird. Dies könnte dann unerwünschte Nebeneffekte haben.

2.8 Gemeinsame Teile automatisch zuordnen
Wenn Sie die Industrieversion von ScanPrix verwenden, gibt es eine Möglich-
keit, die Werte der Platzhalter {Gxx} je nach Speicherort der Preisliste eintragen
zu lassen.
Das klingt zunächst verwirrend, ist aber ganz einfach. Rufen Sie die Sortiments-
verwaltung auf und ändern Sie dort die sortiments- bzw. ordnerspezifischen Ein-
stellungen. Dort können Sie die Werte für die Platzhalter {Gxx} eintragen.
Immer wenn eine Preisliste in einem so vorbereiteten Ordner oder Sortiment ge-
speichert oder von dort geöffnet wird, werden diese Vorgaben automatisch in die
Preisliste übernommen.
Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:
Im „Sortiment 2022“ legen Sie für jeden Kunden, für den spezielle Preise gelten,
einen eigenen Ordner an, so auch für „Möbel Cleverle“. Dieser hat die Kunden-
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nummer 1704 und ist Mitglied im Alliance-Verband. Die Verbände werden in
Ihren Artikelnummern durch 2 Buchstaben gekennzeichnet.
Diese tragen Sie in die ordnerspezifischen Vorgaben des Ordners „Möbel Clever-
le“ ein:

Der Artikelnummernaufbau in Ihren Preislisten sei {S}-{Z}-{GVB}{GKD}.
Die Verbandskennung und die Kundennummer, sofern vorhanden, werden hinten
an die eigentliche Artikelnummer angehängt.
Standardpreise sind mit einem „00“ am Ende gekennzeichnet, daher ist in der
Preisliste für {GKD} die 00 einzutragen.
Solange sich diese Preisliste nicht in einem speziell vorbereiteten Ordner oder
Sortiment befindet, lautet die Artikelnummer eines Preises z. B. 47-11-00.
Wenn Sie diese Preisliste nun im Ordner „Möbel Cleverle“ speichern, hat dersel-
be Preis nun die Artikelnummer 47-11-AL1704.

2.9 Seitenabhängige Artikelnummern
Wenn der Platzhalter {SEITE} im Artikelnummernaufbau verwendet wird, ent-
hält die resultierende Artikelnummer die Seitenzahl der entsprechenden Seite.
ACHTUNG! Die Artikelnummern der Elemente ändern sich, wenn sich die Sei-
tennummer ändert. Dies ist normalerweise nicht erwünscht.
Ein sinnvoller Einsatz dieser Funktion ist dann gegeben, wenn die Artikelnum-
mern keine konkreten Möbel bezeichnen, sondern Layoutaufgaben übernehmen.
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Die Artikelnummer mutiert dann zur reinen Elementnummer,  also z. B. Feld 17
auf Seite 3.

2.10 Preislistenabhängige Artikelnummern
Wenn die Platzhalter {HERSTELLER}, {NUMMER}, {MODELL}, {EIGEN-
MARKE} oder {EIGENNAME} im Artikelnummernaufbau verwendet werden,
enthält die resultierende Artikelnummer die entsprechenden Angaben, ändert
sich aber, wenn die entsprechenden Angaben in den Kopfdaten geändert werden.
ACHTUNG! Die Artikelnummern der Elemente ändern sich durch die Eingaben
des Benutzers, ohne dass dieser es vielleicht vermutet oder gar vom Programm
darauf hingewiesen wird. Dies kann zu sehr unschönen Ergebnissen führen.
Bitte verwenden Sie diese Funktion mit äußerster Sorgfalt und Vorsicht!

2.11 Mit Artikelnummern rechnen
Bisher haben wir in den Preisfeldern immer nur eine Artikelnummer eingetragen.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Preise berechnen zu lassen. ArtPrix unter-
scheidet zwei Fälle, eine einfache Addition oder komplexe Berechnungen.
Berechnet werden können die erfassten Preise und die manuellen Preise. Beim
Import von Identnummern werden die entsprechenden Formeln in die Identnum-
mernfelder eingetragen.
ArtPrix kann auch Texte verketten.

Hinweis: Die Berechnung der Preise und die Verkettung der Texte erfolgt
nur während des Imports aus der Artikelnummerndatei. Eine nachträgliche
manuelle Änderung eines Wertes hat keinen Einfluss auf die berechneten
Felder.

2.11.1 Addition
Besteht ein Preis nur aus der Addition mehrerer Artikelnummern, so genügt es,
diese Addition in das Preisfeld einzutragen also beispielsweise:

3883024-007+3883029-007+3883012-007
Das ‚+’-Zeichen darf logischerweise in den Artikelnummern nicht vorkommen.
Alle anderen Zeichen werden als Teil der Artikelnummer betrachtet. Diese Art
der Berechnung ist sehr eingeschränkt und wird in ArtPrix nur aus Kompatibili-
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tätsgründen mit älteren Versionen verwendet. Für neue Listen ist es besser, die
folgende Methode zu verwenden.

2.11.2 Komplexe Berechnungen
Hier wird klar zwischen den Artikelnummern und den anderen Bestandteilen der
Formel unterschieden. Es können auch Konstanten enthalten sein. Die Artikel-
nummern müssen in eckige Klammern gesetzt sein, um sie von den Konstanten
und den mathematischen Zeichen zu unterscheiden.
Die Artikelnummern können nicht nur fest eingetragen werden, sie können auch
mit den bekannten Platzhaltern aus Zeilen-, Spalten- und gemeinsamen Anteilen
({Zn},{Sn},{Gn}) generiert werden.
ArtPrix kennt die 4 Grundrechenarten und die Klammerung von Ausdrücken.
Die Formel beginnt immer mit einem Gleichheitszeichen (‚=’).
Beispiele:

=[Art-1]+12*[Art-2] Schrank mit 12 Fachböden.
=[Art-1]+1.234,77 Um 1.234,77 teurer.
=([Art-1]+[Art-2])*4 4 gleiche Zusammenstellungen.
=[Art-1]-[Art-2] Bett ohne Kopfteil.
=[Art-1]/2 Halber Preis.
=[{G1}{Z}-{S}]+[Art-2] Addition zweier Artikel, wobei eine Ar-

tikelnummer aus Fragmenten automa-
tisch erzeugt wird.

2.11.3 Texte verketten
Die Texte werden durch einfache Addition aneinandergereiht. ArtPrix fügt zwi-
schen den zu verkettenden Textteilen ein Leerzeichen ein.
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2.12 Übersichtstabelle
Artikelnummern-
aufbau der Preis-
liste

Artikelnummern-
aufbau des Ele-
mentes

Eingegebene Ar-
tikelnummer des
Elementes

Resultierende
Artikelnummer.

Bemerkung

- - abc abc
- - abc+def+ghi abc+def+ghi
- - {G1}abc GAabc {G1}=GA
- - {Z4}abc 123abc {Z4}=123
- - {S4}abc 456abc {S4}=456
- - {M}abc {M}abc Nicht erlaubt!
- egal - abc - abc
- egal - abc+def+ghi - abc+def+ghi
- egal - {G1}abc - GAabc {G1}=GA
- egal - {Z4}abc - 123abc {Z4}=123
- egal - {S4}abc - 456abc {S4}=456
- egal - {M}abc - abc
- egal - abc uvw uvw
- egal - abc uvw+xyz uvw+xyz
- egal - {G1}abc uvw uvw {G1}=GA
- egal - {Z4}abc uvw uvw {Z4}=123
- egal - {S4}abc uvw uvw {S4}=456
- egal - {M}abc uvw uvwabc
- egal - {M}abc uvw+xyz uvwabc+xyzabc
abc - - abc *)
{G1}abc - - GAabc {G1}=GA *)
{Z4}abc - - 123abc {Z4}=123
{S4}abc - - 456abc {S4}=456
{M}abc - - abc *)
abc - uvw uvw
abc - uvw+xyz uvw+xyz
{G1}abc - uvw uvw {G1}=GA
{Z4}abc - uvw uvw {Z4}=123
{S4}abc - uvw uvw {S4}=456
{M}abc - uvw uvwabc
{M}abc - uvw+xyz uvwabc+xyzabc

*) ACHTUNG! Alle Elemente haben dieselbe Artikelnummer, wenn keine wei-
teren elementspezifischen Angaben gemacht werden!
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3 Importieren
3.1 Aufruf
Im Menü „Preisliste -> Import -> Daten von Artikelnummernliste“ starten Sie
den Import.
Wenn Sie den Import starten, während bereits eine Preisliste geladen ist, werden
die Daten in diese Liste importiert. Sollte der Import fehlschlagen, bleiben die er-
folgreichen Aktionen erhalten und werden nicht gelöscht. Die Preisliste ist dann
nur teilweise auf dem neuen Stand.

Wenn die Daten der Artikelnummernliste in mehrere Preislisten importiert wer-
den sollen, dann müssen Sie zuerst eine eventuell geöffnete Preisliste schließen
und dann den Import aufrufen. ScanPrix fragt dann nach, in welche Preislisten
die Daten importiert werden sollen. Sie können, wie gewohnt, entweder ein gan-
zes Sortiment, einen ganzen Ordner oder eine oder mehrere Preislisten eines Ord-
ners auswählen.
Die Preislisten werden jedoch nur geändert und gespeichert, wenn keine Fehler
aufgetreten sind (pro Liste). Die Artikelnummernliste muss also sorgfältig er-
stellt worden sein, sonst wird der Import nicht funktionieren. Insbesondere die
Angaben zu den zu verwendenden Spalten (ARTNUMSPALTE, PREISSPAL-
TE, TEXTSPALTE, FOTOSPALTE etc.) müssen den richtigen Wert oder 0 ent-
halten, wenn sie nicht importiert werden sollen.
Sie können z. B. eine Liste mit Artikelnummern für alle Fotos erstellen und diese
dann in alle Preislisten importieren, wenn Sie einige Fotos geändert haben. Wenn
alle Fotofelder mit Artikelnummern versehen sind, dann können Sie sicher sein,
dass überall die neuen Fotos verwendet werden.
Oder Sie haben eine Artikelnummernliste mit allen Preisen für alle Modelle.
Sie können auch eine Artikelnummernliste mit Texten in verschiedenen Spra-
chen erstellen und so eine Übersetzung der Preislisten realisieren.
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3.2 Prinzipieller Aufbau
Am Anfang der Datei können zusätzliche Listendaten angegeben werden, wie
z. B.: der Modellname oder die Konditionen, siehe auch ab Seite 43.
Dann muss festgelegt werden, in welcher Spalte die jeweiligen Daten zu finden
sind, siehe auch in der Liste der Steuerbefehle ab Seite 47. Die Zählung der Spal-
ten beginnt mit 1. Eine 0 schaltet den Import dieser Daten aus.
Die Daten werden in einer Zeile pro Artikelnummer erwartet. Die Daten werden
durch ein Semikolon getrennt.

3.3 Preise importieren
Im Menü „Preisliste -> Import -> Daten von Artikelnummernliste“ starten Sie
den Import der Preise. Die benötigte Artikelnummernliste muss folgende Struk-
tur aufweisen:

ARTNUMSPALTE=1
PREISSPALTE=2
TEXTSPALTE=0

3883024-000 ; 1.145,00
3883024-007 ; 1.145,00
3883024-008 ; 1.168,00
3883024-010 ; 1.196,00
3883024-011 ; 1.226,00

Um die Preise importieren zu können, müssen die Elemente platziert worden und
den Artikelnummern zugeordnet sein, nur die Daten brauchen Sie nicht zu erfas-
sen, sie kommen aus der importierten Datei.
In welcher Spalte der Artikelnummernliste die Preise gesucht werden, wird
durch das vorangestellte „PREISSPALTE=n“ bestimmt. n ist die Spaltennum-
mer, standardmäßig ist 2 eingestellt.
In der oben gezeigten Struktur der Artikelnummernliste wurden die Einträge
„ARTNUMSPALTE“ und „PREISSPALTE“ verwendet. Diese Einträge können
entfallen, wenn für sie die Standardwerte gelten. Die Standardwerte sind in der
Liste der Steuerbefehle ab Seite 47 zu ersehen.

ScanPrix meldet, wenn beim Import Fehler auftreten, also beispielsweise wenn
ein Preisfeld keine Artikelnummer hat oder die Artikelnummer eines Preisfeldes
nicht in der Artikelnummernliste vorkommt.
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3.4 Identnummern importieren
Im Menü „Preisliste -> Import -> Daten von Artikelnummernliste“ starten Sie
den Import der Identnummern. Die benötigte Textdatei muss folgenden Aufbau
haben:

ARTNUMSPALTE=1
PREISSPALTE=0
TEXTSPALTE=0
IDNUMSPALTE=2
3883024-000 ; 101
3883024-007 ; 102
3883024-008 ; 103
3883024-010 ; 104
3883024-011 ; 105

Die Vorgehensweise ist die gleiche wie beim Importieren von Preisen, nur dass
hier die Identnummern eingetragen werden. Wenn in einem Preisfeld mehrere
Artikelnummern als Formel eingetragen sind, werden auch die entsprechenden
Identnummern als Formel eingetragen.
Normalerweise werden die Preise nicht benötigt, da sie über den Import der
Identnummernliste eingetragen werden. Daher muss im obigen Beispiel „PREIS-
SPALTE=0“ angegeben werden. Dadurch importiert ScanPrix keine Preise,
eventuell eingetragene Preise werden nicht verändert.
Sie können die Preise aber trotzdem importieren, indem Sie die entsprechende
Spalte angeben:

ARTNUMSPALTE=1
PREISSPALTE=3
TEXTSPALTE=0
IDNUMSPALTE=2
3883024-000 ; 101 ; 1145
3883024-007 ; 102 ; 1145
3883024-008 ; 103 ; 1168
3883024-010 ; 104 ; 1196
3883024-011 ; 105 ; 1226

ScanPrix meldet, wenn beim Import Fehler auftreten, also beispielsweise wenn
ein Preisfeld keine Artikelnummer hat oder die Artikelnummer eines Preisfeldes
nicht in der Artikelnummernliste vorkommt.
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3.5 Preisgruppen importieren
Im Menü „Preisliste -> Import -> Daten von Artikelnummernliste“ starten Sie
den Import der Preisgruppen. Die benötigte Textdatei muss folgenden Aufbau
haben:

ARTNUMSPALTE=1
PREISSPALTE=2
TEXTSPALTE=0
PGSPALTE=3
3883024-000 ; 1.145,00 ; 0
3883024-007 ; 1.145,00 ; B
3883024-008 ; 1.168,00 ; 1
3883024-010 ; 1.196,00 ; 2
3883024-011 ; 1.226,00 ; 3

Die Preisgruppen müssen dann für alle Preise angegeben werden. 0 bzw. B ent-
sprechen der Basispreisgruppe, 1 bis 8 den individuellen Preisgruppen 1 bis 8.
Angaben größer 8 werden automatisch in die individuelle Preisgruppe 8 gewan-
delt, Angaben unter 0 werden zur Basispreisgruppe.
ScanPrix meldet, wenn beim Import Fehler auftreten, also beispielsweise wenn
ein Preisfeld keine Artikelnummer hat oder die Artikelnummer eines Preisfeldes
nicht in der Artikelnummernliste vorkommt.

3.6 Manuelle Preise importieren
Im Menü „Preisliste -> Import -> Daten von Artikelnummernliste“ starten Sie
den Import der Preise. Die benötigte Textdatei muss folgenden Aufbau haben:

ARTNUMSPALTE=1
PREISSPALTE=2
TEXTSPALTE=0
MANPREISSPALTE=3
3883024-000 ; 1.145,00 ; 0
3883024-007 ; 1.145,00 ; 999,00
3883024-008 ; 1.168,00 ; 0
3883024-010 ; 1.196,00 ; 0
3883024-011 ; 1.226,00 ; 0

Für das Preisfeld mit der Artikelnummer 3883024-007 wird der manuelle Preis
999,- zugewiesen, alle anderen manuellen Preise werden gelöscht.
ScanPrix meldet, wenn beim Import Fehler auftreten, also beispielsweise wenn
ein Preisfeld keine Artikelnummer hat oder die Artikelnummer eines Preisfeldes
nicht in der Artikelnummernliste vorkommt.
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3.7 Alle Preisfelder leeren vor dem Import
ArtPrix prüft beim Import der Preise, ob für alle Preisfelder der Preisliste auch
Daten importiert wurden. Nur wenn in allen Preisfeldern Preise oder Identnum-
mern eingetragen werden konnten, gilt der Import als fehlerfrei. Die Fehlerliste
wird nach Abschluss des Imports angezeigt und kann gespeichert und ausge-
druckt werden.
Wird ein Fehler gemeldet, muss dieser behoben werden. Die Fehlersuche kann
jedoch sehr aufwendig sein, wenn die Preisfelder nicht in einer Tabelle angeord-
net sind. Wenn die Artikelnummern manuell eingegeben wurden, kann die feh-
lerhafte Artikelnummer in praktisch jedem Preisfeld stehen.
Um in solchen Fällen die Fehlersuche zu erleichtern, kann man vor dem Import
die Preisfelder leeren, d. h. alle eingegebenen und manuellen Preise auf 0 setzen
und alle Identnummern löschen. Dies kann mit dem Steuerbefehl
„PREIS_AUF_NULL“ erreicht werden:
ARTNUMSPALTE=1
PREISSPALTE=2
TEXTSPALTE=0
PREISE_AUF_NULL

3883024-000 ; 1.145,00
3883024-007 ; 1.145,00
3883024-008 ; 1.168,00
3883024-010 ; 1.196,00
3883024-011 ; 1.226,00

Die Fehler befinden sich dann in den Preisfeldern, deren Inhalt 0 ist.



Option ArtPrix v6.14

39

3.8 Texte importieren
Im Menü „Preisliste -> Import -> Daten von Artikelnummernliste“ starten Sie
den Import der Texte. Die benötigte Textdatei muss folgenden Aufbau haben:

ARTNUMSPALTE=1
PREISSPALTE=0
TEXTSPALTE=2

3883024-SV  ; 7,28
3883025-SV  ; 6,12
3883999-SV  ;

Um Texte importieren zu können, müssen die Elemente platziert und die Artikel-
nummern eingegeben sein, nur die Daten müssen nicht eingegeben werden, sie
kommen aus der importierten Datei.
ScanPrix meldet Fehler beim Import, z. B. wenn die Artikelnummer eines Text-
feldes nicht in der Artikelnummernliste gefunden wurde.
Im Gegensatz zu den Preisfeldern sind Textfelder ohne Artikelnummer erlaubt
und werden nicht als Fehler gewertet.
Ebenso können Einträge ohne Text in der Artikelnummernliste vorhanden sein,
beim Import wird dann der Inhalt des Textfeldes für diese Artikelnummer ge-
löscht.
Außerdem können in Textfeldern Additionen von Artikelnummern angegeben
werden. Die gefundenen Texte werden dann durch ein Leerzeichen getrennt an-
einandergehängt. Komplexe Berechnungen wie bei den Preisfeldern gibt es bei
den Textfeldern nicht.
In welcher Spalte der Textdatei die Texte gesucht werden, wird durch die voran-
gestellte Zeile mit dem Inhalt „TEXTSPALTE=n“ festgelegt. n ist die Spalten-
nummer, standardmäßig ist 2 eingestellt.
Im obigen Beispiel werden nur die Texte importiert, die Preise wurden mit
„PREISSPALTE=0“ ausgeschaltet. Auf diese Weise kann eine Importdatei er-
stellt werden, die nur Texte enthält. Die Preise können dann separat aus einer an-
deren Datei importiert werden, in der aber unbedingt „TEXTSPALTE=0“ einge-
tragen sein muss, da es sonst zu Fehlermeldungen kommt.
Bei mehrzeiligem Text wird der Zeilenumbruch mit dem |- Zeichen angegeben.
Das Zeichen kann mit dem Steuerkommando ZEILENUMBRUCH=+++ geän-
dert werden, hier auf +++. Sie muss ein Zeichen oder eine Zeichenkette verwen-
det werden, die nicht im normalen Text vorkommt.
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3.9 Fotos importieren
Im Menü „Preisliste -> Import -> Daten von Artikelnummernliste“ starten Sie
den Import der Fotos. Die benötigte Textdatei muss folgenden Aufbau haben:

ARTNUMSPALTE=1
PREISSPALTE=0
TEXTSPALTE=0
FOTOSPALTE=2
FOTOQUELLE=z:\archiv\bilder
FOTOFARBEN=AUTO
FOTOGROESSE=1400

3883024-FNR ; sofa30.bmp
3883025-FNR ; sofa25.bmp
3882014-FNR ; \\server\freigabe\ordner\spezial.tif
3882015-FNR ; g:\extrabilder\extra.jpg
3883999-FNR ;

Um Fotos importieren zu können, müssen die Fotofelder platziert und die Arti-
kelnummern eingegeben werden.
Die Fotodateien werden in das Verzeichnis der Preisliste kopiert. Die Original-
dateien bleiben unangetastet.
ScanPrix meldet Fehler beim Import, z. B. wenn die Artikelnummer eines Foto-
feldes nicht in der Artikelnummernliste gefunden wurde, wenn die angegebene
Datei nicht existiert oder nicht kopiert werden konnte.
Im Gegensatz zu den Preisfeldern sind Fotofelder ohne Artikelnummer erlaubt
und werden nicht als Fehler gewertet.
Ebenso können in der Artikelnummernliste Einträge ohne Dateinamen vorhan-
den sein, beim Import wird dann der Inhalt des Fotofeldes für diese Artikelnum-
mer gelöscht.
Das Steuerkommando FOTOQUELLE bestimmt den Speicherort von Dateien,
für die kein Pfad angegeben wurde. Es sind nur absolute und vollständige Pfad-
angaben erlaubt, keine relativen wie z. B. „..\..\Bilder\etc“. Die FOTOQUELLE
darf nur oberhalb der Datensätze angegeben werden, sie kann nicht mittendrin
geändert werden.
Die Dateinamen dürfen jedoch absolute und vollständige Pfadangaben enthalten.
Dies ist auch dann erforderlich, wenn FOTOQUELLE nicht verwendet wird.
Die importierten Dateien können mit FOTOFARBEN und FOTOGROESSE
nachbearbeitet werden. Diese Parameter gelten für alle Fotos.



Option ArtPrix v6.14

41

Die Farbtiefe wird mit dem Parameter FOTOFARBEN festgelegt:
Parameter Funktion Beispiel
BWxxx Konvertierung ungerastert in Schwarz-weiß,

Schwellwert 0-255
BW95

GRAY Konvertierung in Graustufen GRAY
COL256 Konvertierung in 256 Farben COL256
AUTO Automatische Konvertierung in das optimale For-

mat,
wandelt bei Bedarf in Schwarz-weiß oder in
Graustufen um. (Standardeinstellung)

AUTO

NONE Die Dateien werden ohne Optimierung übernom-
men.
Diese Einstellung sollte nur verwendet werden,
wenn die Fotos bereits optimiert sind. Der Import
ist dann wesentlich schneller.

NONE

Die Größe des Fotos wird durch den Parameter FOTOGRÖßE begrenzt. Hier ge-
ben Sie an, wie viele Pixel die längste Kante des Fotos haben darf.



Option ArtPrix v6.14

42

3.10 Preise, Texte und Fotos gemeinsam importie-
ren

Wenn jedes Element eine andere Artikelnummer hat, können Sie alle Daten in
einer Textdatei vorhalten, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
ARTNUMSPALTE=1
PREISSPALTE=2
TEXTSPALTE=2
FOTOSPALTE=2
FOTOQUELLE=z:\archiv\bilder

3883024-PREIS ; 1145,00
3883024-TEXT  ; Sofa 3-sitzig
3883024-FOTO  ; 388sofa3.jpg

Es ist möglich, dieselbe Artikelnummer für Preise, Texte und Fotos zu verwen-
den. Die Textdatei könnte dann so aussehen:
ARTNUMSPALTE=1
PREISSPALTE=2
TEXTSPALTE=3
FOTOSPALTE=4
FOTOQUELLE=z:\archiv\bilder

3883024-007 ; 1145,00 ; Sofa 3-sitzig ; 388sofa3.jpg
3881024-007 ; 745,00 ; Sessel        ; 388sessel.jpg
3881048-007 ; 333,00 ; Hocker        ; 388hocker.jpg

Dies kann durch Preisgruppen, Identnummern und manuelle Preise ergänzt wer-
den.
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3.11 Zusätzliche Listendaten importieren
Beim Import können neben Preisen, Texten und Bildern auch weitere Daten, die
sogenannten Listendaten, eingegeben werden.
Sie können die Beschreibung der Preisliste (Hersteller, Modell und Gültigkeits-
zeitraum), die Kalkulation (PGx, PGxPreisart, PGxRabatt und PGxSkonto) und
die lokalen Textbausteine (TBx) ändern. Ein Beispiel:
Hersteller=Schall
Modell=Auckland
Gueltigab=01.04.2022
Gueltigbis=31.12.2022
PGBPreisart=1
PG1Preisart=3
PGBRabatt=15+3+2|4
PGBSkonto=5
PG1Rabatt=
PG1Skonto=
PGB=1,8
PG1=2,0
TB1=Verband X
TB2=Möbel Cleverle
ARTNUMSPALTE=1
PREISSPALTE=3
PGSPALTE=4

3883024-007 ; XYZ1 ; 1.145,00 ; 0
3883024-008 ; XYZ2 ; 1.168,00 ; 0
3883024-010 ; XYZ3 ; 1.196,00 ; 1
3883024-011 ; XYZ4 ; 1.226,00 ; 1

Die Schreibweise der Funktionsnamen links vom Gleichheitszeichen spielt keine
Rolle, sie können groß oder klein geschrieben werden. Vor und nach dem
Gleichheitszeichen darf kein Leerzeichen stehen. Leerzeichen nach dem Eintrag
werden mit übernommen.
Im obigen Beispiel wird die Preisliste, in die diese Textdatei importiert wird, mit
dem Herstellernamen „Schall“, dem Modellnamen „Auckland“ und dem Gültig-
keitszeitraum vom 01.04.2022 bis 31.12.2022 versehen.
Die Rabatt- und Skontokonditionen der Basispreisgruppe (PGxRabatt und
PGxSkonto) sowie die Aufschläge (PGx) werden für die Basispreisgruppe und
die Preisgruppe „Individuell 1“ gesetzt. Näheres dazu im nächsten Kapitel.
Zusätzlich werden die Textbausteine TB1 und TB2 geändert.
ArtPrix soll die Artikelnummern (ARTNUMSPALTE) aus der ersten Spalte und
die Preise (PREISSPALTE) aus der dritten Spalte der folgenden Tabelle entneh-
men. ARTNUMSPALTE und PREISSPALTE müssen unbedingt vor der Tabelle
eingetragen werden. Die Tabelle ist für alle Preise gleich, man kann also nicht
zwischendrin auf die 5. Spalte für die Preise umschalten.
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3.12 Konditionen und Aufschläge importieren
Die Konditionen und die Aufschläge können ebenfalls in eine Preisliste impor-
tiert werden. Es können auch gleiche Konditionen und Aufschläge in mehrere
Preislisten importiert werden.
Die Konditionen werden in Rabatt- und Skontokonditionen unterteilt, wie Sie es
aus dem entsprechenden Dialog in ScanPrix kennen:

Für die Angabe der Rabattkonditionen für die 9 Preisgruppen stehen PGBRabatt
- PG8Rabatt und für die Skontokonditionen PGBSkonto - PG8Skonto zur Verfü-
gung.
Die Angaben der Prozentwerte werden innerhalb einer Zeile durch ein „+“ ge-
trennt (sie werden ja auch tatsächlich addiert), die Zeilen werden durch ein „|“
getrennt. Es werden maximal 8 Werte pro Zeile importiert, maximal 5 Zeilen für
die Rabattkonditionen und maximal 2 Zeilen für die Skontokonditionen. Dies
wäre der Import entsprechend der oben gezeigten Konditionen der Basispreis-
gruppe:
PGBRabatt=15+3+2|4
PGBSkonto=5
PG1Rabatt=
PG1Skonto=

Wenn für eine Preisgruppe sowohl für die Rabatt- als auch für die Skontokondi-
tionen nichts angegeben wird (wie im obigen Beispiel für die Preisgruppe 1),
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werden alle Konditionen dieser Preisgruppe gelöscht. Dies entspricht dem Ankli-
cken von „wie Basis“ im Dialog für die Zuschläge.

Wenn die Rabatte und Skonti importiert werden, sollte auch definiert werden,
um welche Preisart es sich bei den Preisgruppen handelt. Nur so ist gewährleis-
tet, dass die Konditionen korrekt berechnet werden.
Die Preisart wird mit den Steuerkommandos PGBPreisart bis PG8Preisart defi-
niert.
PGBPreisart=1
PG1Preisart=2

Die Preisart ist codiert anzugeben:
Code Preisart

1 EK vor Rabatt, vor Skonto
2 EK nach Rabatt, vor Skonto
3 EK nach Rabatt, nach Skonto
4 Verkaufspreise

Zahlen kleiner als 1 werden als „EK vor Rabatt, vor Skonto“ interpretiert, Zahlen
größer als 4 als „Verkaufspreise“.

Für den Import der Aufschläge der 9 Preisgruppen stehen die Steuerbefehle PGB
bis PG8 zur Verfügung.
PGB=1,8
PG1=2,0

Hier geben Sie die Faktoren an, wie im entsprechenden Dialog in ScanPrix.
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A C H T U N G !
Für alle Angaben der Konditionen und der Aufschläge gilt: Es werden nur die
Werte importiert bzw. geändert, die auch in der Artikelnummernliste aufgeführt
sind. In den genannten Beispielen werden die Konditionen und Aufschläge der
Preisgruppen 2 bis 8 nicht geändert!
Sollen diese Werte gelöscht werden, muss dies ebenfalls angegeben werden:
PG2Preisart=
PG3Preisart=
…
PG8Preisart=
PG2Rabatt=
PG3Rabatt=
…
PG8Rabatt=
PG2Skonto=
PG3Skonto=
…
PG8Skonto=
PG2=
PG3=
…
PG8=

Für die Preisfelder, die zu den Preisgruppen 2 bis 8 gehören, werden nun die
Konditionen und der Aufschlag der Basispreisgruppe verwendet.

3.13 Nur Listendaten importieren
Wenn nur die Listendaten geändert werden sollen, entweder weil man dies sepa-
rat machen will oder sogar muss, weil diese Daten aus einem anderen System ex-
portiert werden, genügt es, die Artikelnummernspalte durch Eingabe einer 0 zu
deaktivieren:
Hersteller=Schall
Modell=Auckland
Gueltigab=01.04.2007
Gueltigbis=31.12.2007
PGBRabatt=15+3+2|4
PGBSkonto=5
PG1Rabatt=
PG1Skonto=
PGB=1,8
PG1=2,0
TB1=Verband X
TB2=Möbel Cleverle
ARTNUMSPALTE=0

ArtPrix weiß dann, dass die Artikelnummernliste keine Informationen über Prei-
se, Texte und Fotos enthält.
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3.14 Liste der Steuerbefehle
DEBUG =1: Gibt Steuerbefehle in der Auflistung aus
ARTNUMSPALTE In dieser Spalte stehen die Artikelnummern

(Standard=1)
PREISSPALTE In dieser Spalte stehen die Preise

(Standard=2)
MANPREISSPALTE In dieser Spalte stehen die manuellen Preise

(Standard=0)
IDNUMSPALTE In dieser Spalte stehen die Identnummern

(Standard=0)
PGSPALTE In dieser Spalte stehen die Preisgruppen 0 ... 4

(Standard=0)
PREISE_AUF_NULL Löscht die erfassten und manuellen Preise und die

Identnummern aller Preisfelder der Preisliste.
TEXTSPALTE In dieser Spalte stehen die Texte

(Standard=2)
ZEILENUMBRUCH Diese Zeichen werden als Zeilenumbruch interpretiert

(Standard=|)
TEXTE_AUF_NULL Löscht die Texte aller Textfelder der Preisliste.
FOTOSPALTE In dieser Spalte stehen die Dateinamen der Fotos

(Standard=0)
FOTOQUELLE Unter diesem Pfad sind alle Fotodateien zu finden.
FOTOFARBEN Nachbearbeiten der Farbtiefe der Fotos

[ BWxxx | BWDxxx | GRAY | AUTO ]
FOTOGROESSE Begrenzen der Größe der Fotos.
FOTOS_AUF_NULL Löscht die Fotos aller Fotofelder der Preisliste.
HERSTELLER Herstellername der Preisliste
HERSTNUMMER Nummer des Herstellers
MODELL Modellname der Preisliste
EIGENMARKE Hausspezifische Eigenmarke
EIGENNAME Hausspezifischer Eigenname des Modells
GUELTIGAB Preisliste ist ab diesem Datum gültig.
GUELTIGBIS Preisliste ist bis dieses Datum gültig.
TB1 Textbaustein 1 der Preisliste
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TB2 Textbaustein 2 der Preisliste
TB3 Textbaustein 3 der Preisliste
TB4 Textbaustein 4 der Preisliste
TB5 Textbaustein 5 der Preisliste
TB6 Textbaustein 6 der Preisliste
TB7 Textbaustein 7 der Preisliste
TB8 Textbaustein 8 der Preisliste
Konditionentexte Kurzbeschreibungen der einzelnen Abschläge der Ra-

batt- und Skontokonditionen.
Gelten für alle Preisgruppen.

PGBPreisart oder
PG0Preisart

Preisart der Preisgruppe Basis

PG1Preisart-PG8Preisart Preisart der Preisgruppen 1-8
PGBRabatt oder PG0Ra-
batt

Rabattkonditionen der Preisgruppe Basis

PG1Rabatt-PG8Rabatt Rabattkonditionen der Preisgruppen 1-8
PGBSkonto oder
PG0Skonto

Skontokonditionen der Preisgruppe Basis

PG1Skonto-PG8Skonto Skontokonditionen der Preisgruppen 1 bis 8
PGB oder PG0 Aufschlag der Preisgruppe Basis
PG1-PG8 Aufschlag der Preisgruppen 1 bis 8
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4 Exportieren
Im Menü „Preisliste -> Export -> Daten in Artikelnummernliste“ starten Sie den
Export der Artikelnummern mit Preisen und/oder Texten. Fotos können nicht ex-
portiert werden.

Wählen Sie die Daten aus, die exportiert werden sollen.
Die beiden unteren Optionen sind für den eigentlichen Export der Daten zu den
Artikelnummern. Darüber hinaus können Sie weitere Daten exportieren, die je-
doch nicht mehr dem Schema der CSV-Dateien entsprechen. Das Programm, das
diese Daten importiert, muss dies entsprechend berücksichtigen. Sie können na-
türlich auch mehrere Exporte einer Liste durchführen, zum Beispiel können Sie
nur die Preise in eine Datei exportieren, die Modellbeschreibung und die Kalku-
lation in eine andere Datei.
Die Tabellen der Preise und Texte beginnen mit einer Zeile mit den Spaltenna-
men. Die anderen Daten werden wie beim Import formatiert.



Option ArtPrix v6.14

50

4.1 Modellbeschreibung und Kalkulation exportie-
ren

Hier ein Export der im Beispiel verwendeten Begana-Liste, es wurden alle Daten
außer den Textbausteinen exportiert:
HERSTELLER=BEGANA
HERSTNUMMER=
MODELL=Florida
EIGENMARKE=
EIGENNAME=
GUELTIGAB=01.01.2006
GUELTIGBIS=31.12.2006
KONDITIONENTEXTE=
PGBPREISART=EK vor Rabatt, vor Skonto
PG1PREISART=EK vor Rabatt, vor Skonto
PG2PREISART=EK vor Rabatt, vor Skonto
PG3PREISART=EK vor Rabatt, vor Skonto
PG4PREISART=EK vor Rabatt, vor Skonto
PGBRABATT=12+4+2|5
PG1RABATT=
PG2RABATT=
PG3RABATT=
PG4RABATT=
PGBSKONTO=2+1
PG1SKONTO=
PG2SKONTO=
PG3SKONTO=
PG4SKONTO=
PGB=1,800000
PG1=1,850000
PG2=1,900000
PG3=1,950000
PG4=2,000000
ARTNUM;SEITE;PREIS_KATALOG;PREIS_BASIS;PREIS_KALK;PREIS_MANUELL;PG
3883024-000;1;1.145,00;865,20;1.558,00;0,00;0
3883024-007;1;1.145,00;865,20;1.998,00;1.998,00;0
3883024-008;1;1.168,00;882,58;1.598,00;0,00;0
3883024-010;1;1.196,00;903,73;1.628,00;0,00;0
3883024-011;1;1.226,00;926,40;1.668,00;0,00;0
....
ARTNUM;SEITE;TEXT
3883024-SV;1;7,28
3882025-SV;1;6,12
3882024-SV;1;
3881024-SV;1;4,76
3881048-SV;1;1,7
3883013-SV;1;6,63
....



Option ArtPrix v6.14

51

4.2 Preise exportieren
Sie geben eine Textdatei an, in der die Daten gespeichert werden. Die Daten se-
hen dann wie folgt aus (die Leerzeichen sind hier nur zur besseren Lesbarkeit
eingefügt, die tatsächliche Datei enthält keine Leerzeichen):

ARTNUM ;SEITE;PREIS_KATALOG;PREIS_BASIS;PREIS_KALK;PREIS_MANUELL;PG
388-000;1    ;1.145,00     ;1.030,50   ;1.858,00  ;0,00         ;0
388-007;1    ;1.145,00     ;1.030,50   ;1.998,00  ;1.998,00     ;2
388-008;1    ;1.168,00     ;1.051,20   ;1.898,00  ;0,00         ;0
388-010;1    ;1.196,00     ;1.076,40   ;1.938,00  ;0,00         ;0
388-012;1    ;1.254,00     ;1.128,60   ;2.088,00  ;0,00         ;1

Die 1. Spalte enthält die Artikelnummer.
Die 2. Spalte enthält die Nummer der Seite, auf der sich das Preisfeld befindet.
Die 3. Spalte enthält den Katalogpreis, das ist der erfasste Preis.
Die 4. Spalte enthält die Kalkulationsbasis. Die Konditionen sind eingerechnet.
Die 5. Spalte enthält den kalkulierten und gerundeten Preis.
Die 6. Spalte enthält entweder 0,- oder den eingegebenen manuellen Preis.
Die 7. Spalte enthält die Preisgruppe, die der Preis angehört.
ScanPrix meldet Fehler beim Export, z.B. ein Preisfeld ohne Artikelnummer.

4.3 Texte exportieren
Sie geben eine Textdatei an, in der die Daten gespeichert werden. Die Daten se-
hen dann wie folgt aus (die Leerzeichen sind hier nur zur besseren Lesbarkeit
eingefügt, die tatsächliche Datei enthält keine Leerzeichen):

ARTNUM    ;SEITE;TEXT
3883024-SV;1    ;7,28
3883025-SV;1    ;6,12
3882024-SV;1    ;
3881024-SV;1    ;4,76
3881048-SV;1    ;1,7

Die 1. Spalte enthält die Artikelnummer.
Die 2. Spalte enthält die Nummer der Seite, auf der sich das Textfeld befindet.
Die 3. Spalte enthält die Texte der Textfelder mit Artikelnummer.


	1	 Beschreibung
	2	 Artikelnummern in die Elemente eintragen
	2.1	 Artikelnummern anzeigen lassen
	2.2	 Tabellenstruktur mit {S} und {Z}
	2.2.1	 Automatische Berechnung der Artikelnummern
	2.2.2	 Artikelnummernfragmente ausblenden
	2.2.3	 Preisfelder
	2.2.4	 Textfelder
	2.2.5	 Fotofelder

	2.3	 Manuell
	2.4	 Teilmanuell mit {M}
	2.5	 Schnelleingabe
	2.6	 Vollautomatisch mittels Option BPIPrix
	2.6.1	 Preisfelder
	2.6.2	 Textfelder

	2.7	 Gemeinsame Teile mit {Gxx}
	2.8	 Gemeinsame Teile automatisch zuordnen
	2.9	 Seitenabhängige Artikelnummern
	2.10	 Preislistenabhängige Artikelnummern
	2.11	 Mit Artikelnummern rechnen
	2.11.1	 Addition
	2.11.2	 Komplexe Berechnungen
	2.11.3	 Texte verketten

	2.12	 Übersichtstabelle

	3	 Importieren
	3.1	 Aufruf
	3.2	 Prinzipieller Aufbau
	3.3	 Preise importieren
	3.4	 Identnummern importieren
	3.5	 Preisgruppen importieren
	3.6	 Manuelle Preise importieren
	3.7	 Alle Preisfelder leeren vor dem Import
	3.8	 Texte importieren
	3.9	 Fotos importieren
	3.10	 Preise, Texte und Fotos gemeinsam importieren
	3.11	 Zusätzliche Listendaten importieren
	3.12	 Konditionen und Aufschläge importieren
	3.13	 Nur Listendaten importieren
	3.14	 Liste der Steuerbefehle

	4	 Exportieren
	4.1	 Modellbeschreibung und Kalkulation exportieren
	4.2	 Preise exportieren
	4.3	 Texte exportieren


