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1 Einleitung
1.1 Über SalesPrix
SalesPrix zeigt die mit ScanPrix erstellten und kalkulierten Preislisten am
„Point-Of-Sale“, also beim Kunden, auf einem Tablet- oder Desktop-Computer
an.
Dabei verhindert SalesPrix so weit wie möglich die Anzeige von EK-Informatio-
nen. So werden beispielsweise beim Öffnen von Preislisten nur deren Eigen-
oder Modellnamen angezeigt. EK-Preise werden ohnehin nicht angezeigt, da nur
bereits kalkulierte Preislisten angezeigt werden.
Es können gleichzeitig 8 verschiedene Preislisten angezeigt werden, zwischen
denen durch einfaches Anklicken der Auswahlknöpfe gewechselt werden kann.
Die zuletzt angezeigte Seite der jeweiligen Preisliste wird wieder angezeigt,
ebenso bleibt der Seitenausschnitt erhalten. Auf diese Weise kann schnell zwi-
schen mehreren Alternativen gewechselt werden. In den Auswahlbuttons wird
zur Orientierung ein Foto der Preisliste und der Eigen- bzw. Modellnamen ange-
zeigt.
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Das im Auswahlbutton angezeigte Foto wird automatisch der ersten Seite der
Preisliste entnommen, sofern nicht anders eingestellt. Wenn auf der ersten Seite
mehrere Fotofelder vorhanden sind, wird das flächenmäßig größte Foto verwen-
det, ansonsten die Seite selbst. Alternativ kann aber auch jedes andere Foto der
Preisliste angezeigt werden, es muss nur in ScanPrix entsprechend markiert wer-
den. Dazu muss in ScanPrix der Bearbeitungsmodus für Fotofelder aktiviert wer-
den, dann kann mit einem Rechtsklick auf das gewünschte Foto dieses als „Vor-
schaubild“ aktiviert werden. Es kann immer nur ein Foto einer Preisliste als Vor-
schaubild definiert werden, die Aktivierung eines Fotos deaktiviert alle anderen.
Die Preislisten können auf Wunsch in einem Rahmen dargestellt werden. Der
Rahmen kann in ScanPrix frei gestaltet werden. Außerdem kann der Rahmen in
ScanPrix für alle Arbeitsplätze fest vorgegeben werden. Dies gewährleistet ein
einheitliches Erscheinungsbild. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch
zu ScanPrix.
In SalesPrix können nur Preislisten ausgewählt werden, die heute gültig und voll-
ständig kalkuliert sind.
Sind also Preislisten vorhanden, deren Gültigkeitszeitraum in der Vergangenheit
endete oder erst in der Zukunft beginnt, werden diese nicht in der Auswahlliste
angezeigt und können somit auch nicht geöffnet werden.
Sind mehrere Preislisten mit gleichem Eigen- bzw. Modellnamen vorhanden, so
ist nur die neueste Preisliste auswählbar. Entscheidend ist dabei das Datum, ab
dem die Preisliste gültig ist.
In den Preislisten werden anstelle der Hersteller- und Modellnamen die Eigen-
marken bzw. Eigennamen angezeigt, sofern vorhanden. Die Platzhalter in den
Textfeldern werden entsprechend geändert. Diese Änderung wird jedoch nicht in
den Preislisten gespeichert, diese bleiben unverändert, wie sie erstellt wurden.

1.2 Laufzeit von SalesPrix
SalesPrix wird als Abonnement vertrieben. Sie bezahlen die Nutzung, den Sup-
port und die Weiterentwicklung des Programms jeweils für ein Jahr.
Das Programm ist nur in diesem Jahr lauffähig.
Zu Beginn jedes Jahres erhalten Sie die Rechnung für das laufende Jahr. Sobald
diese beglichen ist, erhalten Sie eine E-Mail mit der Freigabe zum Download der
Jahresversion von SalesPrix. In der Regel ist dies um den 15. Februar herum der
Fall.
Sie müssen SalesPrix also jedes Jahr neu installieren bzw. aktualisieren.
Generell empfehlen wir Ihnen, vor jeder Installation von SalesPrix das aktuelle
Installationsprogramm erneut herunterzuladen, damit Sie immer die richtige Ver-
sion installieren.
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1.3 Was unbedingt zu beachten ist
Eigennamen-Dubletten: Unterschiedliche Modelle dürfen nicht den gleichen
Eigennamen haben. Diese Preislisten können von SalesPrix nicht unterschieden
werden.
Die Dubletten dürfen entweder nicht in einem Ordner eines Sortiments oder in
allen Preislisten aller freigegebenen Sortimente vorkommen. Weitere Informatio-
nen finden Sie in Kapitel 3 auf Seite 12.
Lückenhafte Gültigkeitsbereiche: Die zeitlich aufeinander folgenden Preislis-
ten eines Modells (bzw. Eigennamens) sollten keine Lücken im Gültigkeitsbe-
reich aufweisen. In diesen Lücken wären dann diese Preislisten nicht auswählbar.
Dies kann am einfachsten erreicht werden, indem nur der Beginn des Gültigkeits-
zeitraums eingegeben wird. Der Gültigkeitszeitraum endet dann automatisch,
wenn eine aktuellere Liste vorhanden ist.
Zukünftig gültige Preislisten: Preislisten, deren Gültigkeitsbeginn in der Zu-
kunft liegt, werden von SalesPrix nicht angezeigt. Sie werden erst angezeigt,
wenn sie gültig sind. Dies hat den Vorteil, dass Sie alle zukünftig gültigen Preis-
listen problemlos in den entsprechenden Ordnern ablegen können, sie werden
von SalesPrix zum angegebenen Zeitpunkt vollautomatisch verwendet.
Abgelaufene Preislisten: Preislisten, deren Gültigkeit abgelaufen ist, werden
nicht mehr angezeigt. Soll das Modell jedoch weiterhin verkauft werden, muss
der Gültigkeitszeitraum entsprechend verlängert werden.
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2 Installation und Konfiguration
2.1 Hardware- und Softwareanforderungen
SalesPrix setzt folgende Hardware voraus:

* Handelsüblicher Windows-PC oder Windows-Tablet,
* mindestens 4 GB RAM,
* Graphikauflösung von mindestens 1280 x 800 Pixel,
* eine Maus und Tastatur und/oder Touchscreen.

SalesPrix läuft auf folgenden Betriebssystemen:
* Microsoft Windows 10 oder 11,

2.2 Installation und Update der Software
Für die Installation sind Administratorrechte erforderlich.
Vor der Installation der Software ist noch etwas zu beachten, wenn SalesPrix di-
rekt auf die Preislisten zugreifen soll, die auf Ihrem Server gespeichert sind. In
diesem Fall müssen Sie zunächst die Serverfreigabe der Preislisten mit dem glei-
chen Laufwerksbuchstaben verknüpfen wie auf den ScanPrix-Arbeitsplätzen.
Dann findet SalesPrix die Preislisten beim ersten Start automatisch.
Wenn Sie mit lokalen Kopien der Preislisten arbeiten möchten, können Sie die
Installation ohne weitere Vorbereitungen starten. Legen Sie die Preislisten auf
das Laufwerk mit dem meisten freien Speicherplatz. Dieser Anwendungsfall ist
im Kapitel 5 „Preislisten offline verwenden“ beschrieben.
Starten Sie nun das Installationsprogramm Setup_SalesPrix.exe.
Das Installationsprogramm führt Sie durch die Installation.
Sie können das Programm einfach aktualisieren, indem Sie in den Programmein-
stellungen das Update aufrufen (siehe unten). Alternativ können Sie auch das
Update-Programm von ScanPrix verwenden, das SalesPrix ebenfalls aktualisiert.

2.3 Lizenzierung der Software
Wenn Sie SalesPrix auf einem PC verwenden oder das Windows-Tablet perma-
nent über WLAN mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, ist es am einfachsten,
die Lizenzen über den ScanPrix-Serverdongle freizuschalten. Sie erwerben eine
bestimmte Anzahl von SalesPrix-Lizenzen und können das Programm auf belie-
big vielen Geräten installieren. SalesPrix kann jedoch nur auf so vielen Geräten
gleichzeitig gestartet werden, wie Sie Lizenzen erworben haben.
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Soll SalesPrix auf einem Windows-Tablet oder -Notebook offline, also ohne
Verbindung zu Ihrem Netzwerk, genutzt werden, muss die Lizenz auf einem
Arbeitsplatz-Dongle erworben werden. Dieser sieht aus wie ein Mini-USB-Stick
für die USB-A-Buchse.

2.4 Programmeinstellungen vornehmen
Nachdem Sie SalesPrix gestartet haben, sehen Sie diese Programmoberfläche
(die Logos werden nicht mit Ihren Logos identisch sein):

Um die Programmeinstellungen vornehmen zu können, klicken Sie mit der rech-
ten Maustaste in den leeren Bereich, bzw. machen Sie einen langen Fingertipp in
den Bereich.
Der lange Fingertipp entspricht dem Klick mit der rechten Maustaste in Win-
dows, dies ist von Microsoft so vorgegeben.
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Sie erhalten folgende Einstellmöglichkeiten:

2.4.1 Programmoberfläche
Angezeigte Informationen in der Titelleiste des Programms:
Die Titelzeile ist die einzige Möglichkeit, Informationen über die angezeigte
Preisliste auszugeben. Sie können den Text frei gestalten, indem Sie die aus
ScanPrix bekannten Platzhalter verwenden.
Um einen Platzhalter einzufügen, setzen Sie zuerst den Textcursor an die ge-
wünschte Stelle und wählen dann den gewünschten Platzhalter aus.
„Nummer“ dem „Eigenname“ voranstellen:
Dem Eigennamen des Modells wird noch der Text vorangestellt, den Sie in Scan-
Prix im Feld „Nummer“ der Kopfdaten eingetragen haben.
Neu geladene Preislisten zeigen die erste Seite an, auf der Preise sind:
Wenn Sie eine Preisliste in SalesPrix öffnen, wird normalerweise die erste Seite
der Liste angezeigt. Um schneller zu den Seiten mit Preisen zu gelangen, kann
diese Option aktiviert werden. SalesPrix überspringt dann die reinen Informa-
tionsseiten und springt direkt zu den Seiten mit den Preisen und meist sind dort
auch die Typenpläne.
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In ungenutzten Auswahlbuttons wird das Logo angezeigt:
Sie werden nicht immer alle 8 Preislisten geladen haben, dann stellt sich die Fra-
ge, was in den „leeren“ Auswahlbuttons angezeigt werden soll. Entweder nichts
oder Ihr Firmenlogo, das Sie weiter unten einstellen.
Text, der in ungenutzten Auswahlbuttons angezeigt werden soll:
Wenn eine Preisliste geladen ist, wird im Auswahlbutton der Eigen- bzw. der
Modellname angezeigt. Hier stellen Sie ein, was dort stehen soll, wenn keine
Preisliste geladen ist.

2.4.2 Rahmenformularsatz einstellen
Es kann sein, dass Sie hier nichts einstellen können, alle Eingabemöglichkeiten
sind ausgegraut. In diesem Fall wurden diese Einstellungen zentral für alle
Arbeitsplätze festgelegt und sind somit für alle gleich. Diese zentrale Einstellung
des Rahmens erfolgt in ScanPrix.
Preisliste ohne Rahmen anzeigen
Die Preislisten werden so angezeigt, wie sie in ScanPrix erfasst wurden. Der ein-
gestellte Rahmenformularsatz wird ignoriert, nicht jedoch der sortimentsspezifi-
sche Rahmenformularsatz (siehe unten).
Aktueller Rahmenformularsatz
Hier wird der Rahmenformularsatz angezeigt, der immer dann verwendet wird,
wenn kein sortimentsspezifischer Rahmenformularsatz vorhanden ist.
Auswahl
Wählen Sie den Rahmenformularsatz aus, der verwendet werden soll.
Sortimentsspezifischer Rahmenformularsatz
Eine weitere Möglichkeit, einen Rahmenformularsatz zu definieren, ist der sorti-
mentsspezifische Rahmenformularsatz. Dieser hat Vorrang vor dem hier definier-
ten Rahmenformularsatz.
Den sortimentsspezifischen Rahmenformularsatz legen Sie mit dem Programm
ScanPrix fest, indem Sie im entsprechenden Sortiment einen Ordner mit dem Na-
men „_FRAME“ erstellen und den gewünschten Rahmenformularsatz dorthin
kopieren.
Bitte beachten Sie die Gültigkeitsdauer des Formulars. SalesPrix berücksichtigt
nur die sortimentsspezifischen Rahmenformularsätze, die zu diesem Zeitpunkt
gültig sind. Befinden sich mehrere gültige Listen im Ordner „_FRAME“, wird
die zuerst gefundene Liste verwendet. Die Listen werden nach Hersteller- und
Modellnamen sortiert.
Es wird empfohlen, nur einen Rahmenformularsatz im Ordner „_FRAME“ abzu-
legen und diesen nicht mit einem Datum zu versehen.
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Logo der Preislisten anzeigen
Wenn das Logo bereits im Rahmen angezeigt wird, kann es störend sein, wenn
das Logo auch auf den Preislisten selbst angezeigt wird. Wenn diese Option de-
aktiviert ist, werden nur die Abdeckflächen der Logos dargestellt, die Logos sel-
ber nicht.
Ansichtsmodus der Preislisten anzeigen
Ähnliches gilt auch für den Platzhalter {G_ANSICHTMODUS}.
Lieferantennr. der Preislisten anzeigen
Und auch für die Lieferantennummer der Preisliste.

2.4.3 Firmenlogo
Wenn Sie auf Ihren Preislisten oder im Rahmenformularsatz ein Logofeld vorge-
sehen haben, geben Sie hier an, welches Firmenlogo dort angezeigt werden soll,
wenn nicht das in ScanPrix vorgegebene gemeinsame Firmenlogo verwendet
werden soll.
Wenn Sie also in ScanPrix für alle Arbeitsplätze ein Firmenlogo vorgegeben ha-
ben, brauchen Sie hier nichts einzutragen. Auch SalesPrix zählt zu den Arbeits-
plätzen.
Um ein anderes Firmenlogo zu verwenden, klicken Sie auf „Auswahl“ und wäh-
len Sie die gewünschte Logodatei aus. Diese muss als Pixelgrafik mit ausreichen-
der Auflösung vorliegen.
SalesPrix merkt sich für jeden Arbeitsplatz separat, welches Logo verwendet
werden soll. Wenn Sie mehrere SalesPrix-Lizenzen im Einsatz haben, können
Sie so auf jedem Arbeitsplatz ein anderes Logo verwenden, beispielsweise für
unterschiedliche Unternehmensbereiche.
Eine andere Möglichkeit, ein Logo anzugeben, ist das sortimentsspezifische Lo-
go, das Sie in ScanPrix einstellen. Ein sortimentsspezifisches Logo hat Vorrang
vor dem hier eingestellten Firmenlogo.
Das hier eingestellte Firmenlogo wird auch in ScanPrix und PrintPrix verwendet,
wenn diese Programme parallel zu SalesPrix verwendet werden.

2.4.4 Update installieren
Mit diesem Button wird das aktuelle Update von unserer Homepage herunterge-
laden und installiert.

2.4.5 Kennung einstellen
Die Kennung kann in SalesPrix nicht eingestellt werden, sie wird aus den Ein-
stellungen von ScanPrix übernommen, die in der Datei SCANPRIX.DAT gespei-
chert sind.
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3 Auswahl der Preislisten
Grundsätzlich werden nur die Sortimente berücksichtigt, die in ScanPrix in der
Sortimentsverwaltung als „für Verkauf sichtbar“ markiert sind. Alle anderen Sor-
timente werden nicht berücksichtigt..
Außerdem werden daraus nur die Preislisten zur Auswahl angezeigt, die heute
gültig und vollständig kalkuliert sind.
Standardmäßig werden nur die Eigennamen der Preislisten oder, wenn diese
nicht eingetragen sind, deren Modellnamen angezeigt. In den Einstellungen kann
diesem Text zusätzlich die „Nummer“ aus den Kopfdaten vorangestellt werden.
Im Auswahldialog kann nach einem Text gesucht werden, um die Auswahl ein-
zuschränken. Dabei gibt es aber eine Besonderheit: Es wird nicht nur nach Eigen-
namen und Modellnamen gesucht, sondern auch nach Herstellernamen, Eigen-
marken und Nummern, ähnlich wie Sie in ScanPrix filtern können.
Es gibt 2 Möglichkeiten, die gesuchte Preisliste auszuwählen:

1. Wie von ScanPrix gewohnt über die Sortiments- und Ordnerstruktur,
2. oder aus allen erlaubten Preislisten gleichzeitig ohne die Sortiments- und

Ordnerstruktur. Die Preislisten werden gemeinsam in einer Liste ange-
zeigt.

Für die zweite Möglichkeit wird ein Index benötigt. In diesem Index sind alle er-
laubten Preislisten eingetragen. Nur wenn dieser Index vorhanden ist, kann die
zweite Möglichkeit genutzt werden. Der Index wird in ScanPrix initiiert und
wird immer dann aktualisiert, wenn sich in den relevanten Sortimenten etwas ge-
ändert hat oder wenn weitere Sortimente für SalesPrix sichtbar oder unsichtbar
werden.
SalesPrix schaltet automatisch auf die zweite Option um, sobald der Index ver-
fügbar ist. Sie können zwischen den beiden Auswahlmöglichkeiten wechseln, in-

dem Sie auf   klicken. SalesPrix merkt sich die Einstellung.
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3.1 Mit Sortiment und Ordner
Hier wird das gleiche Verfahren verwendet, das bereits von ScanPrix bekannt ist.
Über Sortimente und Ordner navigieren Sie durch die bekannte Struktur der
Preislisten.

Dies hat allerdings den Nachteil, dass die Neutralisierung der Preislisten über
den Ordnernamen eventuell aufgehoben wird.
Aber dafür ist die Auswahl immer aktuell, ohne dass Sie etwas dafür tun müssen,
im Gegensatz zur Alternative.

3.2 Ohne Sortiment und Ordner
Unter einer bestimmten Bedingung, die weiter unten erklärt wird, kann die Aus-
wahl auch über alle Preislisten gemeinsam erfolgen, die SalesPrix aus allen er-
laubten Sortimenten und allen Ordnern anzeigen darf. Da diese Liste sehr lang
werden kann, ist hier die Filtermöglichkeit über den Suchbegriff sehr hilfreich:
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Der Filter hilft nicht nur bei der Auswahl des Eigennamens, sondern auch bei der
Suche nach allen Preislisten eines Herstellers:

Der Filter verwendet die Kopfdaten der Preislisten.
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Um diese Auswahlmöglichkeit nutzen zu können, müssen die folgenden Bedin-
gungen erfüllt sein:

3.2.1 Index aufbauen
SalesPrix hat ja nun nicht mehr die Möglichkeit, Preislisten über die Vorauswahl
von Sortimenten und Ordnern auszuwählen. Daher wird eine Indexdatei benötigt.
Diese wird in ScanPrix erstellt.
In ScanPrix (ab Version 5.9) müssen Sie unter dem Menü „Preisliste -> Export
-> Preislistenindex für SalesPrix“ die Indexdatei erstmalig erstellen. In diese
Datei werden alle Preislisten eingetragen, die SalesPrix heute und in Zukunft an-
zeigen darf. Dabei werden alle für SalesPrix freigegebenen Sortimente verwen-
det.
Nachdem die Indexdatei erstellt wurde, überprüft ScanPrix ständig, ob dieser In-
dex noch aktuell ist. Wenn sich an den für SalesPrix freigegebenen Sortimenten
etwas geändert hat, bietet Ihnen ScanPrix beim Beenden an, die Indexdatei zu ak-
tualisieren.
Technischer Hinweis: Die Indexdatei mit dem Namen ScanPrixIndex.CSV wird
in dem Verzeichnis erstellt, in dem sich die Datei ScanPrix.DAT befindet. Solan-
ge diese Datei vorhanden ist, kann die Auswahl ohne Sortiment und Ordner ver-
wendet werden.

3.2.2 Dubletten von Eigennamen über alle Sortimente vermeiden
Da nun alle Preislisten aller zulässigen Sortimente verwendet werden, dürfen
Eigennamen nur für ein einziges Modell in allen Sortimenten verwendet werden.
Dies gilt auch für den Modellnamen, wenn keine Eigennamen verwendet wer-
den.
Sie können dieses Problem etwas entschärfen, indem Sie in ScanPrix in den
Kopfdaten das Feld „Nummer“ z.B. mit der Herstellernummer füllen und in Sale-
sPrix in den Einstellungen die Option „Nummer dem Eigennamen voranstel-
len“ aktivieren. Preislisten mit identischen Eigen- oder Modellnamen unterschei-
den sich dann durch die vorangestellte Herstellernummer.
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4 Bedienung
Die Bedienung des Programms ist sowohl für die konventionelle Bedienung mit
Maus und Tastatur als auch für Touchscreens ausgelegt. Da bei Tablet-PCs mit
ihren kleinen Bildschirmen die Touch-Bedienung im Vordergrund steht, wurde
die Programmoberfläche so weit wie möglich reduziert, um möglichst viel Platz
für die Darstellung der Preislisten zu schaffen.
Die Unterschiede zwischen Maus- und Touchbedienung sind nicht sehr groß.
Der linke Mausklick entspricht einem einfachen Antippen, der rechte Mausklick
entspricht einem langen Drücken der Taste, bis entweder ein Menü oder ein qua-
dratischer Rahmen erscheint.
Die Funktionen entsprechen weitgehend denen von ScanPrix. Sie sind hier noch
einmal aufgeführt:
Preisliste laden: Entweder durch Klicken oder Tippen auf einen Auswahlbutton,
dem keine Preisliste zugeordnet ist, oder auf den aktiven Auswahlbutton.
Preisliste wechseln: Durch Anklicken oder Antippen eines anderen Auswahl-
knopfes, dem eine Preisliste zugeordnet ist.
Preisliste entfernen: Den Auswahlknopf mit der Maus oder dem Finger aus
dem Programmfenster ziehen. Dabei müssen mindestens 2/3 der Breite des Aus-
wahlknopfes überstrichen werden. Dies verhindert zuverlässig das versehentliche
Entfernen einer Preisliste, insbesondere bei Tablets mit schmalem Rahmen.
Nichts ist ärgerlicher, als versehentlich eine Preisliste zu entfernen.
Preislisten umsortieren: Ziehen Sie den Auswahlbutton mit der Maus oder dem
Finger an die gewünschte Stelle.
Seite laden: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Preisliste oder auf
den Auswahlbutton, aus deren Preisliste die Seite geladen werden soll.
Suche in den Preislisten: In der Schaltflächenleiste ganz links oben können Sie
einen Suchtext eingeben und mit Klick auf das Fernglas-Symbol, ENTER oder
Strg+F wird in der aktuell angezeigten Preisliste vorwärts gesucht. Mit zusätz-
lich gedrückter Shift-Taste oder einem langen Fingertipp auf das Fernglas-
Symbol wird rückwärts gesucht.
Solange sich der Cursor im Eingabefeld für den Suchtext befindet, sind die Tas-
tenfunktionen zum Zoomen und Blättern in der Preisliste inaktiv. Um den Cursor
zu entfernen, drücken Sie einfach die ESC-Taste.
Sie können jedoch nur in Preislisten suchen, in denen mit ScanPrix ab Version
5.5 ein Suchindex erstellt wurde. Wie man einen Suchindex erstellt, wird in der
Hilfe von ScanPrix ausführlich erklärt.
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Seite umblättern: Mit den Tasten Bild-Auf und Bild-Ab, wobei der Bild-
ausschnitt erhalten bleibt. Gleiches gilt, wenn die linke obere oder die rechte
untere Ecke der Preislistenansicht mit zwei Fingern angetippt wird.
Wenn die Seite ganzseitig angezeigt wird, kann auch mit dem Scrollrad der
Maus geblättert werden oder mit einer schnellen Zugbewegung des Fingers in
der Richtung, in der Sie ein Buch umblättern würden.
Seite zoomen: Halten Sie die STRG-Taste gedrückt und drehen Sie das Scroll-
rad. Der Mauszeiger zeigt auf die Stelle der Seite, die möglichst in der Mitte des
Bildschirms angezeigt werden soll.
Gleiches gilt für die Tastatur. Mit den Tasten + und - wird um den Mauszeiger
herum gezoomt. Mit der Taste x wird die ganze Seite angezeigt.
Mit den Fingern geht es wie gewohnt: 2 Finger aufeinander zu oder voneinander
wegbewegen. Oder mit einem schnellen Doppeltipp abwechselnd ein- und aus-
zoomen.
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5 Preislisten offline verwenden
Um die Preislisten auf einem Notebook oder einem Tablet offline nutzen zu kön-
nen, müssen sie vom Fileserver auf das Mobilgerät gespiegelt werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Preislisten ausschließlich
vom Server auf das Mobilgerät kopiert werden dürfen! Die andere Richtung
darf unter keinen Umständen genutzt werden, da es sonst unweigerlich zu
Datenverlust kommen wird!

Zu kopieren ist die gesamte Dateistruktur. Nicht benötigte Sortimente dürfen
weggelassen werden.
Ganz wichtig: Auch die SCANPRIX.DAT muss auf das Mobilgerät kopiert wer-
den. In der SCANPRIX.DAT sind die Sortimente mit vollständigem Pfad einge-
tragen, also mit Laufwerksbuchstabe.
Ebenso die eventuell vorhandene SalesPrixIndex.CSV, die für den Zugriff der
Preislisten ohne Sortiment und Ordner notwendig ist.
Es gibt nun 2 Möglichkeiten: Entweder passt man die Laufwerkbuchstaben in
der SCANPRIX.DAT des Mobilgerätes an die Gegebenheiten an, oder man sorgt
dafür, dass es auf dem Mobilgerät ein Speichermedium gibt, das denselben Lauf-
werksbuchstaben hat.
Bei Letzterem gibt es mehrere Möglichkeiten.

- Man könnte eine SD-Karte in das Gerät einlegen und ihr in Windows in
der „Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung“ denselben Lauf-
werksbuchstaben vergeben wie auf dem Server.

- Man könnte auf C: ein Verzeichnis anlegen (z. B. „ScanPrixListen“) und
dieses beispielsweise mit „subst z: c:\ScanPrixListen“ im Autostart-Ordner
bei jedem Start von Windows mit dem gewünschten Laufwerksbuchstaben
verbinden (hier Z:)

Jedenfalls müssen Sie sich nicht darum kümmern, ob die in der SCAN-
PRIX.DAT eingetragenen Sortimente auch wirklich lokal vorhanden sind. Sales-
Prix zeigt die nicht existenten Sortimente nicht an. Sie können also in der SCAN-
PRIX.DAT verbleiben.
Wenn also nicht alle Sortimente auf das Mobilgerät gespiegelt werden, braucht
die SCANPRIX.DAT nicht entsprechend angepasst zu werden.
Für das Spiegeln der Preislisten gibt es momentan noch keine Unterstützung per
Programm. Es ist also noch manuelle Arbeit nötig. Sie kann aber zumindest per
Batch automatisiert werden, siehe robocopy.
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