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1

Einleitung

1.1 Über ScanPrix
ScanPrix ist eine Software zur Bearbeitung von Preislisten.
Sie können damit:
Aus einer PDF-Preisliste eine kalkulierbare ScanPrix-Preisliste machen,
mit der Option BPIPrix sogar mit automatischer Erfassung der Preise,
neutralisierte Verkaufspreislisten von jedem Modell jedes Lieferanten erstellen,
unterschiedlich kalkulieren für die jeweilige Marktsituation,
vom Verbandssortiment und Prospektausschreibungen Ihre eigene kalkulierte Preisliste erstellen,
Verkaufspreislisten mit begrenzter Gültigkeit anlegen,
mittels weniger Mausklicks ganze Sortimente mit einem Aufschlag versehen, aber auch jeden Preis einzeln kalkulieren,
Identnummernlisten mit Preisen versehen,
für Ihre Kunden Typenlisten ohne Preise ausdrucken,
Preislisten den jeweiligen Filialen zuordnen,
Ihr Firmenlogo auf jede Seite platzieren,
Eigennamen und Eigenmarken anlegen und verwalten,
und vieles mehr.
Die Bedienung ist einfach und unkompliziert und spart Ihnen wertvolle Arbeitszeit.
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1.2 Hardware- und Softwareanforderungen
ScanPrix erfordert folgende Hardware:
handelsüblicher PC mit mindestens 4 GB Hauptspeicher, besser 8 GB,
Grafikkarte mit einer Auflösung von mindestens 1920 x 1080 Bildpunkten
(Full-HD),
einen Laserdrucker für Ihre Ausdrucke,
optional ein TWAIN-kompatibler Scanner.
ScanPrix läuft unter folgenden Betriebssystemen:
Windows 10 und Windows 11.
Wenn Sie einen Serverdongle einsetzen, dann können Sie das auf einem der folgenden Betriebssysteme:
Microsoft Windows Server ab 2008 / Windows 10 / Windows 11 / Linux.
Wenn die Preislisten nicht lokal, sondern auf einem Server abgespeichert werden
sollen:
Ein auf einem Fileserver freigegebenes Verzeichnis, das auf allen ClientPCs mit demselben Laufwerksbuchstaben verbunden ist. Das Betriebssystem des Fileservers ist egal.
Der Serverdongle und die Preislisten haben zwar prinzipiell nichts miteinander
zu tun, können (und sollten) aber auf derselben Maschine installiert bzw. abgelegt werden.
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2

Installation und Konfiguration

2.1 Installation der Soft- und Hardware
Bei der Installation müssen Sie 3 Dinge auseinanderhalten:
- Das Programm,
- Den Dongle,
- Die Preislisten.
Das Programm ScanPrix und alle zugehörigen Programme installieren Sie bitte
immer nur auf der lokalen Festplatte des Arbeitsplatz-PCs. Dies ist notwendig,
da für die unterschiedlichen Funktionen in ScanPrix diverse Programmteile dynamisch nachgeladen werden.
Den Dongle gibt es als Arbeitsplatz- und als Serverdongle.
Der Arbeitsplatzdongle muss an dem PC gesteckt sein, an dem mit ScanPrix gearbeitet wird.
Der Serverdongle wird normalerweise zentral auf einem Server installiert, kann
aber auch auf einem Arbeitsplatz installiert werden. Letztendlich muss der Rechner, an dem der Serverdongle installiert ist, immer dann laufen, wenn mit ScanPrix gearbeitet werden soll.
Die auf dem Server zu installierende Software (Sentinel Admin Control Center)
kommuniziert mit den Arbeitsplätzen über das Netzwerk und verwaltet die Lizenzen. Wobei der „Server“ nicht unbedingt für eine Serverhardware mit Serverbetriebssystem steht, es kann im Prinzip jeder beliebige PC sein. Die Lizenzverwaltung belastet den Server nur minimal. Der Vorteil des Serverdongles ist, dass
Sie keine Dongles an den Arbeitsplätzen montieren müssen, allerdings müssen
die Arbeitsplätze immer via Netzwerk mit dem Server verbunden sein.
Einen Serverdongle erkennen Sie am roten Gehäuse.
Beide Dongletypen werden per Browser administriert. Geben Sie in einem beliebigen Browser die Adresszeile http://localhost:1947/ ein. Dann erscheint, wenn
der Dongletreiber installiert ist, das „Sentinel Admin Control Center“. Näheres
zur Administration des Dongles erfahren Sie im Kapitel 3 „Dongle installieren
und administrieren“ auf Seite 39.
Die Preislisten können Sie lokal auf einem Arbeitsplatz speichern, wenn nur an
diesem PC mit ScanPrix gearbeitet wird. Sinnvoller ist es, die Preislisten auf
einem Fileserver abzuspeichern, dann können sie von unterschiedlichen Stellen
eingesehen und bearbeitet werden. Das ist sinnvollerweise derselbe Rechner, auf
dem auch der Serverdongle montiert ist.
Bedenken Sie bei der Ablage der Preislisten auch die unbedingt notwendige
Datensicherung. Sie werden eine Menge Zeit in die Anlage und Bearbeitung von
Preislisten stecken, da ist eine Datensicherung (Kapitel 2.8) absolut unverzichtbar.
11
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2.1.1

Der beste Weg zum einsatzfähigen System

Den besten und einfachsten Weg zu einem einsatzfähigen ScanPrix-System erfahren Sie hier. Wenn Sie diesem Ratgeber folgen, ist ScanPrix sehr schnell betriebsbereit und auch für die spätere Administration optimal eingerichtet.
Für die Installation benötigen Sie Administratorrechte bzw. das Administratorpasswort.
Die Installation unterscheidet sich je nach Dongletyp. Einen Serverdongle erkennen Sie an einem roten Gehäuse. Wenn das Gehäuse nicht rot ist, handelt es sich
um einen Arbeitsplatzdongle.
Folgende Möglichkeiten ergeben sich:
2.1.1.1 ScanPrix mit Arbeitsplatzdongle, Daten auf dem Arbeitsplatz
Sie haben nur eine ScanPrix-Lizenz erworben und möchten auch nur auf einem
PC die Preislisten bearbeiten. Dann brauchen Sie nur die Schritte:
- 2.1.4 ScanPrix installieren (1. Arbeitsplatz),
- 2.1.5 Sortimente einrichten
durchführen.
2.1.1.2 ScanPrix mit Arbeitsplatzdongle, Daten auf dem Server
Sie haben eine oder mehrere ScanPrix-Lizenzen erworben und möchten die
Preislisten auf mehreren PCs bearbeiten. Damit alle Benutzer auf dieselben Preislisten zugreifen können, sollen diese auf einem Fileserver abgelegt werden. Führen Sie bitte diese Schritte durch:
- 2.1.3 Speicherort der Preislisten auf dem Fileserver festlegen,
- 2.1.4 ScanPrix installieren (1. Arbeitsplatz),
- 2.1.5 Sortimente einrichten
Für jeden weiteren Arbeitsplatz, auf dem mit ScanPrix gearbeitet werden soll,
führen Sie bitte noch diesen Schritt durch:
- 2.1.6 ScanPrix auf weiteren Arbeitsplätzen installieren.
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2.1.1.3 ScanPrix mit Serverdongle, Daten auf dem Server
Sie haben eine oder mehrere ScanPrix-Lizenzen auf einem Serverdongle erworben und möchten die Preislisten auf mehreren PCs bearbeiten. Damit alle Benutzer auf dieselben Preislisten zugreifen können, sollen diese auf einem Fileserver
abgelegt werden. Führen Sie bitte diese Schritte durch:
- 2.1.2 Serverdongle installieren,
- 2.1.3 Speicherort der Preislisten auf dem Fileserver festlegen,
- 2.1.4 ScanPrix installieren (1. Arbeitsplatz),
- 2.1.5 Sortimente einrichten.
Für jeden weiteren Arbeitsplatz, auf dem mit ScanPrix gearbeitet werden soll,
führen Sie bitte noch diesen Schritt durch:
- 2.1.6 ScanPrix auf weiteren Arbeitsplätzen installieren.
2.1.1.4 ScanPrix mit Serverdongle, Installation auf Terminalserver
Wenn die ScanPrix-Preislisten auf einem Fileserver und nicht auf dem Terminalserver selber abgelegt werden sollen, dann führen Sie bitte zuerst diesen Schritt
aus:
- 2.1.3 Speicherort der Preislisten auf dem Fileserver festlegen.
ScanPrix installieren Sie danach so wie bei einem einfachen Arbeitsplatzrechner.
Diese Schritte sollten nun ausgeführt werden:
- Mit „change user /install“ in den Installationsmodus wechseln,
- 2.1.4 ScanPrix installieren (1. Arbeitsplatz),
- 2.1.5 Sortimente einrichten,
- Mit „change user /execute“ wieder in den Ausführungsmodus wechseln.

13

ScanPrix v6.11 - Kapitel 2: Installation und Konfiguration

2.1.2

Serverdongle installieren

Falls Sie einen Serverdongle bei uns bestellt haben, sollten Sie zuerst die Maschine bestimmen, auf der dieser zentrale Dongle nebst entsprechender Software installiert werden soll. Idealerweise verwenden Sie den Fileserver bzw. den Terminalserver, auf dem auch die Preislisten abgespeichert werden. Es kann aber auch
jeder andere PC sein, der immer dann laufen muss, wenn mit ScanPrix gearbeitet
wird.
Auf diesem Rechner installieren Sie bitte zuerst das „Sentinel Admin Control
Center“, auch salopp „Dongletreiber“ genannt. Dessen Installationsprogramm
„Setup_Dongle.exe“ finden Sie auf unserer Homepage https://scanprix.de/update.html oder im Rootverzeichnis der aktuellen Installations-CD.
Bitte installieren Sie das „Sentinel Admin Control Center", bevor Sie den Dongle
montieren.
Klicken Sie sich mit „Weiter>“ durch die Menüführung, bis Sie zur Auswahl der
Installation kommen:

Zum Abschluss können Sie das „Sentinel Admin Control Center“ gleich aufrufen
lassen. Dann sehen Sie gleich, wie der ScanPrix-Dongle in der Liste erscheint,
wenn Sie ihn nur montieren. Er hat die Vendor-Nummer 47167.
Auf einem virtuellen Server müssen Sie den virtualisierten Dongle über die Software des Dongleservers „montieren“. Dabei ist einiges zu beachten, lesen Sie dazu das Kapitel 3.7 „Dongle am Dongleserver (USB over IP)“.
Alles über den Dongle erfahren Sie im Kapitel 3 „Dongle installieren und administrieren“.
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2.1.3

Speicherort der Preislisten auf dem Fileserver festlegen

In einer Netzwerkumgebung sollten die Daten sinnvollerweise in einem freigegebenen Verzeichnis des Servers gespeichert werden. Dieses Verzeichnis muss auf
allen Arbeitsstationen unter demselben Laufwerksbuchstaben erreichbar
sein. Meist gibt es solch eine Struktur schon in Ihrem Hause. Falls dies nicht der
Fall ist, müssen Sie dies zuerst so einrichten.
Sie sollten das Laufwerk jetzt festlegen. Fragen Sie den Systemadministrator, wo
die Sortimente abgelegt werden dürfen.
Bitte achten Sie weiterhin darauf, dass alle Mitarbeiter, die mit ScanPrix arbeiten
werden, Schreib- und Leserechte auf dieses Verzeichnis haben.
ScanPrix wird in dieses Verzeichnis das Unterverzeichnis „SP_DATEN“ anlegen, in das es dann die Preislisten strukturiert nach „Sortimenten“ und „Ordnern“
ablegt.

2.1.4

ScanPrix installieren (1. Arbeitsplatz)

Ein wichtiger Tipp: Bitte installieren Sie ScanPrix zuerst auf einem PC komplett
und erst danach auf den anderen PCs. Durch diese Vorgehensweise ersparen Sie
sich eine Menge Arbeit, weil ScanPrix bereits eingerichtete Sortimente findet
und selbsttätig einbindet.
Das Installationsprogramm finden Sie im Root-Verzeichnis der aktuellen CD.
Wenn Sie das verwenden, benötigen Sie keine Vorarbeiten und können direkt
loslegen.
Alternativ können Sie sich die benötigten Installationsprogramme von unserer
Homepage https://scanprix.de/update.html herunterladen. Dort gibt es einen
„CABS-Downloader“, den Sie herunterladen und installieren. Er benötigt aber
Zugriff auf den Dongle, damit er weiß, welche Installationsprogramme benötigt
werden. Der Dongle sollte daher schon erfolgreich am Server installiert worden
sein, oder besser, er steckt direkt an Ihrem Rechner.
Das Installationsprogramm führt Sie durch die Installation von ScanPrix und anderen Programmen, die Sie eventuell zusätzlich erworben haben.
Normalerweise reicht es, wenn jeder Schritt ohne weitere Änderungen bestätigt
wird.
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Bestätigen Sie die Installation mit „Weiter“:

Hier können Sie auswählen, welche Komponenten installiert werden sollen.
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Hier ist die Möglichkeit gegeben, ScanPrix woanders zu installieren als normalerweise von Windows vorgegeben.
Installieren Sie das Programm ScanPrix und alle zugehörigen Programme bitte
immer nur auf der lokalen Festplatte des PCs (z. B. C: ), niemals auf ein Netzlaufwerk oder Netzfreigabe. Dies beschleunigt das Programm erheblich, da für
die unterschiedlichen Funktionen in ScanPrix diverse Programmteile dynamisch
nachgeladen werden.
Nun werden alle ausgewählten Komponenten installiert.
Zusätzlich werden noch einige benötigten Runtimes von Microsoft installiert.
Hierbei werden eventuell bereits schon vorhandene Versionen auf den neuesten
Stand gebracht. Ältere Versionen als die bereits vorhandenen werden nicht installiert.
Außerdem werden veraltete oder nicht mehr benötigte Programme und Dateien
gelöscht.
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Wenn Sie einen Arbeitsplatzdongle oder einen Serverdongle am Terminalserver
einsetzen, montieren Sie nun den Dongle auf den passenden Anschluss an Ihrem
PC.
Die Hardwareerkennung von Windows sollte den Dongle fehlerfrei erkennen.
Die Installation ist damit beendet.
System-Administratoren-Tipp: Der „silent-install“ wird mit dem Parameter /S
(großes S) aufgerufen.
Wenn Sie möchten, können Sie nun unsere Homepage www.scanprix.de aufrufen. Hier erfahren Sie immer das allerneueste und alles Wissenswerte zu ScanPrix und seinen Komponenten.
Zu aktuellen Themen finden Sie meist direkt auf der ersten Seite wichtige Informationen, ohne das Sie lange danach suchen müssen.
ScanPrix könnten Sie aus dem Startmenü unter „CAB+S“ oder direkt mit dem
Icon auf dem Desktop starten.
Lesen Sie bitte unbedingt das nächste Kapitel über das Einrichten der Sortimente.
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2.1.5

Sortimente einrichten

Jetzt richten wir die Sortimente auf Ihrem PC bzw. im Netzwerk ein.
Dieses Kapitel setzt voraus, dass die notwendigen Vorarbeiten erledigt wurden,
die in Kapitel 2.1.1 ab Seite 12 beschrieben wurden.
Rufen Sie nun ScanPrix auf. Nach der Erstinstallation sind naturgemäß noch keine Sortimente angelegt. ScanPrix fragt Sie nach dem Laufwerk, in dem die Sortimente angelegt werden sollen, und erzeugt dann die benötigten Dateien SCANPRIX.DAT und SCANPRIX.INI (siehe auch nächstes Kapitel).
Rufen Sie also ScanPrix auf und Sie erhalten folgenden Dialog:

Hier stellen Sie nun das gewünschte Laufwerk ein.
Sinnvollerweise lassen Sie sich nur die Laufwerke anzeigen, die zur im Kapitel 2.1.1 gewählten Installation passen. Wenn Sie also die Preislisten auf dem lokalen PC speichern wollen, blenden Sie die Netzlaufwerke aus, oder wenn die
Preislisten auf einem Fileserver gespeichert werden sollen, blenden Sie die lokalen Festplatten aus.
Fehlt der gewünschte Laufwerksbuchstabe des Netzlaufwerks? Dann können Sie
ihn im Windows-Explorer nun nachträglich verbinden. Klicken Sie danach auf
„aktualisieren“, um ihn in der Liste anzuzeigen.
Zu Ihrer Information: Wenn Sie die Preislisten auf einem Server ablegen, dann
sollten Sie dort an geeigneter Stelle ein neues Verzeichnis anlegen (z.B. „ScanPrixPreislisten“) und dieses dann freigeben. Auf Ihrem Client verbinden Sie dieses Verzeichnis mit einem Laufwerksbuchstaben. Dieses wählen Sie dann hier
19
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aus. Dann werden alle Preislisten an einer zentralen Stelle unabhängig von Ihren
anderen Dateien abgelegt.
Nachdem Sie mit „OK“ bestätigt haben, erhalten Sie die Meldung, dass dort keine Sortimente gefunden wurden, was ja auch nicht weiter verwundert.
Im nächsten Schritt ruft ScanPrix die Sortimentsverwaltung auf, mit der Sie das
erste Sortiment anlegen. Die Sortimentsverwaltung können Sie später jederzeit
im Menü „Einstellungen“ aufrufen, um weitere Sortimente anzulegen.
In diesem Beispiel wurde das Laufwerk P: als Speicherort für die Sortimente ausgewählt. Dies wird ganz oben angezeigt, hier steht auch die SCANRIX.DAT.

Mit „Auswahl“ könnten Sie nun ein anderes Laufwerk auswählen, falls Sie sich
beim ersten Schritt vertan haben. Dort kann auch auf Wunsch eine neue Sortimentsstruktur angelegt werden, wenn sie nicht schon vorhanden ist.
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Es sind noch keine Sortimente eingetragen, deshalb sind die Felder alle leer. Um
ein neues Sortiment anzulegen, klicken Sie auf „neu ...“ in dem Rahmen „Sortimente“.

Hier geben Sie nun den Namen des Sortimentes ein. Klicken Sie nun auf „Vorschlag“, ScanPrix erzeugt nun den Pfad des Sortimentes, in dem das Sortiment
gespeichert wird. ScanPrix schlägt das oben eingestellte Laufwerk vor. Den vorgeschlagenen Pfad können Sie noch verändern, bevor Sie das Sortiment letztendlich anlegen. Der Name des Unterverzeichnisses für das Sortiment darf bis zu 40
Zeichen lang sein.
Die Option, ob dieses Sortiment (und damit auch alle darin enthaltenen Preislisten) auch für den Verkauf sichtbar sein soll, ignorieren wir erst einmal und lassen
sie aktiv. Dies hat momentan nur dann eine Bedeutung, wenn Sie zusätzlich zum
Programm ScanPrix auch das Programm SalesPrix einsetzen, das speziell für
den Verkauf geeignet ist.
Mit einem Klick auf „OK“ wird der angegebene Pfad des Sortimentes erzeugt.
Das neue Sortiment wird dann in der Sortimentsverwaltung angezeigt.
Wenn Sie die Preislisten in diesem Sortiment alphabetisch sortiert ablegen wollen, dann können Sie die benötigten Ordner A bis Z auf einen Rutsch anlegen lassen. Sie können die Ordner auch selber benennen. Auch dies machen Sie hier in
der Sortimentsverwaltung, indem Sie auf „neu ...“ für die Ordner klicken und
beispielsweise den Herstellernamen angeben.
Sie müssen aber jetzt nicht sofort alle Ordner anlegen, das können Sie und Ihre
Mitarbeiter jederzeit beim Anlegen neuer Preislisten machen. So werden die Ordner je nach Bedarf angelegt. Im Laufe der Zeit füllt sich das Sortiment mit den
benötigten Ordnern.
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Wie Sie die in den Sortimenten enthaltenen Ordner umbenennen, löschen und
auch anlegen wird im Kapitel 8.1 auf Seite 189 beschrieben.
Die Namen und Pfade der Sortimente werden in die Datei SCANPRIX.DAT
abgespeichert.
Damit wären die wichtigsten Schritte zur Installation von ScanPrix abgearbeitet
und das Programm ist nun einsatzfähig.
Damit Sie die Beispiele in diesem Handbuch nachvollziehen können, empfiehlt
es sich, die Schulungslisten von der CD in das soeben angelegte Schulungssortiment zu importieren. Näheres dazu erfahren Sie im Kapitel 5.2.5 „Import von
Preislisten vom ScanPrix-Sortiment“ auf Seite 67.
Die Schulungslisten können Sie auch von unserer Homepage https://www.scanprix.de/handbuch.html herunterladen und mit ScanPrix importieren. Näheres dazu erfahren Sie im Kapitel 5.2.6 „Import von ScanPrix-ZIP/SPZ/SPCZ-Datei“
auf Seite 70.
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2.1.6

ScanPrix auf weiteren Arbeitsplätzen installieren

Nachdem Sie ScanPrix auf einem Arbeitsplatz installiert haben und Sortimente
angelegt und vielleicht sogar Preislisten importiert haben, können Sie ScanPrix
auf den anderen Arbeitsplätzen einrichten.
Sie brauchen dazu nur das freigegebene Preislistenverzeichnis des Servers unter
demselben Laufwerksbuchstaben verbinden, ScanPrix installieren, eventuell den
Arbeitsplatzdongle montieren und ScanPrix aufrufen.
ScanPrix findet die Sortimente im Netzwerk und bindet sie selbsttätig ein.
Fertig!

2.1.7

Updates

Im Menü „Hilfe“ von ScanPrix können Sie nach Updates suchen lassen.
ScanPrix sucht auf unserer Homepage nach einer neueren Version des Programms. Sie können, sofern vorhanden, das Installationsprogramm für das Update herunterladen lassen und auch gleich installieren.
Das Update bringt nicht nur ScanPrix auf den neuesten Stand, sondern auch die
dazu gehörigen Programme, wie PrintPrix und SalesPrix, sowie alle Optionen,
sofern Sie diese erworben und installiert haben.
Alternativ bleibt Ihnen noch der allgemein übliche Weg über unsere Homepage
www.scanprix.de, um nach Updates Ausschau zu halten und die Versionshistorie
einzusehen.
Weiterhin sei das Abonnement des RSS-Feeds von unserer Update-Seite empfohlen. Darüber werden Sie benachrichtigt, wenn eine neue Version verfügbar ist.
Oder Sie lassen sich einen unserer Newsletter zusenden. Informationen darüber
finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage.

2.1.8

Installationsmedien und -programme

Bei der Erstlieferung erhalten Sie eine Installations-CD mit der aktuellen Programmversion. Diese reicht aus, um das Programm vollständig zu installieren
und diesem Handbuch zu folgen.
Im Laufe der Zeit werden neuere Programmversionen veröffentlicht werden, die
Entwicklung einer Software hört niemals auf. Diese beziehen Sie einfach über
die im vorhergehenden Kapitel beschriebene Update-Funktion. Manchmal ist es
aber besser, direkt die aktuelle Version zu installieren, sei es, weil die vorliegende Version viel zu alt ist für das Update, oder weil man auf einem neuen PC
nicht den Umweg über das Update gehen möchte.
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Die aktuellen Installationsprogramme können Sie auf zwei Wegen erhalten:
 Eine neue CD anfordern,
 Von unserer Homepage herunterladen.
Die CD fordern Sie am besten per E-Mail bei uns an: support@scanprix.de.
Der schnellere Weg ist per Download. Dazu benötigen Sie ein spezielles Programm, den CABS-Downloader, der die von Ihnen benötigten Installationsprogramme herunterlädt.
Dieses Programm ist auf unserer Homepage https://www.scanprix.de/update.html verfügbar, wenn Sie es manuell einsetzen möchten. Einfacher geht es,
wenn Sie es in ScanPrix über das Menü „Hilfe -> Setup-Programme herunterladen“ aufrufen.
Der CABS-Downloader benötigt Zugriff auf den Dongle. Den Dongletreiber
bringt es mit und installiert ihn gleich, möglicherweise müssen Sie diesen aber
konfigurieren, damit er auf den (Server-)Dongle zugreifen kann. Dies ist ausführlich im Kapitel 3 „Dongle installieren und administrieren“ auf Seite 39 erklärt.
Der SetupDownloader ist sehr einfach zu bedienen, es gibt nur 4 Knöpfe.

2.2 Datenstruktur der Sortimente
Dieses Kapitel gibt Ihnen ein tieferes Verständnis der Datenstruktur, in der ScanPrix die Sortimente, Ordner und Preislisten verwaltet.
Eigentlich brauchen Sie sich darum nicht zu kümmern, nur wenn die Sortimente
auf ein anderes Laufwerk verschoben werden sollen oder andere tiefgreifende
Eingriffe in der Datenstruktur notwendig sind, sollten Sie dies hier verstanden
haben.
ScanPrix verwendet zwei Dateien: In der SCANPRIX.DAT werden die Sortimente und die gemeinsamen Einstellungen aller Arbeitsplätze verwaltet, in der
SCANPRIX.INI stehen die Einstellungen des jeweiligen Arbeitsplatzes.
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2.2.1

SCANPRIX.DAT

Die SCANPRIX.DAT steht normalerweise dort, wo auch die Sortimente abgespeichert werden.
Standardmäßig wird die SCANPRIX.DAT im Verzeichnis <LW>:\SP_DATEN
gespeichert (<LW> ist das Laufwerk, das Sie beim Einrichten der Sortimente angegeben haben).
Es ist auch erlaubt, SCANPRIX.DAT im Root-Verzeichnis von <LW> abzulegen. Man sollte aber möglichst darauf verzichten, damit nicht ein Unwissender
beim „aufräumen“ diese Datei löscht.
Die SCANPRIX.DAT ist eine einfache Textdatei. Dort sind die Sortimente mit
dem Klarnamen und dem kompletten Pfad verzeichnet.
Prinzipiell könnte die SCANPRIX.DAT überall stehen. Es müsste nur gewährleistet sein, dass die Pfade zu den Sortimenten gültig sind und dass ScanPrix auf
die SCANPRIX.DAT zugreifen kann. Es ist aber nicht sehr sinnvoll, sie in anderen Verzeichnissen als dem Preislistenverzeichnis von ScanPrix
<LW>:\SP_DATEN\ abzuspeichern. Nur dort (und in dessen Root-Verzeichnis)
sucht ScanPrix bei einer Installation eines weiteren Arbeitsplatzes nach den Sortimenten, und zwar auf allen lokalen und allen Netzlaufwerken.
ScanPrix sucht die SCANPRIX.DAT an beiden Orten automatisch. Wenn die
Datei an dem einen Ort nicht (mehr) zu finden ist, dann sucht es eben an der anderen Stelle und trägt eine eventuelle Änderung auch gleich in due SCANPRIX.INI ein.
ScanPrix findet die SCANPRIX.DAT anhand des Eintrages DATDir in der
SCANPRIX.INI.
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2.2.2

SCANPRIX.INI

Die SCANPRIX.INI ist ebenfalls eine einfache Textdatei.
Die SCANPRIX.INI steht in %APPDATA%\CABS\ScanPrix.
Sie gilt nur für den angemeldeten Benutzer. Wenn sich an dem PC mehrere Benutzer einloggen und alle dieselben Einstellungen von ScanPrix haben sollen,
dann können die SCANPRIX.INI in das Default-Verzeichnis verschieben. Eine
SCANPRIX.INI in diesem Verzeichnis hat eine höhere Priorität wie in <Benutzer>. Vergeben Sie Schreibrechte auf die SCANPRIX.INI für die entsprechenden Benutzer!
Expertentipps:
Im Windows-Explorer öffnen Sie die SCANPRIX.INI am schnellsten, indem Sie
in der Adresszeile %APPDATA%\cabs\scanprix\scanprix.ini eingeben und bestätigen.
Auch aus ScanPrix heraus geht es: In „Hilfe -> Infos zu ScanPrix“ klicken Sie
die Zeile beginnend mit „INI=“ doppelt.
In der SCANPRIX.INI steht ein Verweis auf die SCANPRIX.DAT, unter der
ScanPrix diese Datei erwartet. In der Sektion [Pfade] finden Sie den Wert DATDir, also beispielsweise:
[Pfade]
DATDir=p:\sp_daten\
ScanPrix erwartet also die Sortimentseinstellungen in P:\SP_DATEN\SCANPRIX.DAT
Eine weitere wichtige Einstellung betrifft die Sortimentsverwaltung. Es sollten
nicht alle Arbeitsplätze im Netz die Erlaubnis haben, Sortimente und Ordner anzulegen oder zu löschen. Dies stellen Sie ebenfalls in der SCANPRIX.INI der
entsprechenden Arbeitsplätze ein, indem Sie unter der Sektion [Flags] den Wert
für DATreadonly auf 1 setzen. Dieser Arbeitsplatz darf dann die SCANPRIX.DAT nur lesen. Damit ist die Sortimentsverwaltung inaktiv, ebenso können das Passwort und die Kennung nicht geändert werden.
Bitte beachten Sie:
Wenn Sie die SCANPRIX.INI manuell geändert und gespeichert haben, müssen
Sie ScanPrix neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.
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2.2.3

Verzeichnisstruktur

ScanPrix verwaltet die Preislisten in beliebig vielen Sortimenten. In jedem Sortiment könne beliebig viele Ordner angelegt werden. Order ist in diesem Zusammenhang wie ein Leitz-Ordner zu verstehen. Der Verzeichnisname entspricht
dem Ordnernamen in ScanPrix. In jedem dieser Ordner sind die Preislisten in
einem eigenen Verzeichnis abgelegt.
In der Verzeichnisstruktur sieht dies beispielsweise folgendermaßen aus:

P:\sp_daten

enthält in diesem Beispiel die Sortimente

P:\sp_daten\Schulung

ist ein Sortiments-Verzeichnis

P:\sp_daten\Schulung\B

ist ein Ordner-Verzeichnis

P:\sp_daten\Schulung\B\Begana3

ist ein Preislisten-Verzeichnis

Ein Sortiment muss immer komplett auf die Festplatte bzw. Partition passen.
Von dieser Verzeichnisstruktur merkt man bei der normalen Benutzung von
ScanPrix nichts.
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2.3 Passwort einstellen
Standardmäßig benötigt ScanPrix ein Passwort, um:
Einstellungen von ScanPrix vornehmen zu können,
Preislisten anlegen, bearbeiten und löschen zu können,
Kalkulationen ändern zu können.
Nur wenn man sich durch die Eingabe des Passwortes legitimiert hat, kann man
alle Funktionen von ScanPrix ausführen.
Nach der Installation von ScanPrix lautet das Passwort CABS, so ist es auch in
dem Hilfetext angegeben. Damit nicht jeder das Passwort nachschlagen kann,
sollten Sie es nach der Installation ändern.
Im Menü „Einstellungen -> Passwort“ geben das Passwort ein.

Klicken Sie auf „Ändern ...“ und geben zwei Mal das neue Passwort ein.

Das Passwort wird wie die Sortimente in der SCANPRIX.DAT abgespeichert
und gilt somit im Netzwerk für alle Arbeitsstationen.
Auf einem Arbeitsplatz können Sie aber das Passwort deaktivieren, wenn es Ihnen zu lästig ist, das Passwort dauernd eingeben zu müssen und wenn Sie auf die
Sicherheit verzichten, das bei deaktiviertem Passwort jeder die Preislisten manipulieren kann, der an dem Arbeitsplatz sitzt. Im Menü „Einstellungen -> Arbeitsplatz-Einstellungen“ auf der Seite „Allgemein“ kann dies eingestellt werden.
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2.4 Kennung einstellen
Die Kennung dient zur verschlüsselten Kennzeichnung der kalkulierten Preisliste. Sie enthält meist das Erstellungsdatum und den verwendeten Aufschlag. Sie
wird standardmäßig auf jeder Seite, in der linken unteren Ecke anzeigt.
Sie sollte auf allen Ihren Preislisten identisch sein, damit man das Datum und
den Aufschlag erkennen kann.
Um die Kennung konfigurieren zu können, geben Sie als Erstes das Passwort ein.
Wählen Sie Menü „Kalkulation -> Kennung“ aus.

Sie können nun den Schlüssel, den Rechenfaktor und den Firmennamen eingeben.
Mit dem Rechenfaktor können Sie verhindern, dass fremde Personen aus der
Kennung den Aufschlag entschlüsseln können. Dieser Faktor wird zum Aufschlag hinzuaddiert. Anstatt des tatsächlichen Aufschlags von 1,8 wird bei einem
Rechenfaktor von 0,5 ein (scheinbarer) Aufschlag von 2,3 auf der Preisliste ausgewiesen. Es kann auch ein negativer Betrag eingegeben werden.
Der Rechenfaktor sollte einmal festgelegt und dann nicht mehr geändert werden.
Sie können aber auch die Anzeige der Kennung in der linken unteren Ecke generell unterdrücken.
Beispiele für diese Einstellungen finden Sie in der Hilfe, wenn Sie auf „Hilfe“
klicken. Hier erfahren Sie auch mehr über weitere Möglichkeiten zur Gestaltung
der Kennung.
Mit „OK“ speichern Sie die Einstellungen in der SCANPRIX.DAT. Die Kennung ist somit für alle Arbeitsplätze gleich.
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2.5 Optionen verwalten
Um den Funktionsumfang von ScanPrix anwendungsspezifisch zu erweitern,
können Sie einige Optionen zusätzlich erwerben.
Die Lizenzen der Optionen sind auf dem Dongle hinterlegt.
Wenn Sie einen Arbeitsplatzdongle verwenden, dann werden immer alle auf dem
Dongle freigeschalteten Optionen aktiviert. Hier brauchen Sie nichts einzustellen.
Aber auf einem Serverdongle müssen Sie ScanPrix mitteilen, welche Optionen
es ziehen soll. Dadurch können Sie unterschiedliche Arbeitsplätze einrichten,
manche dürfen alles, andere nur einiges.
Die Einstellungen dazu nehmen Sie unter Menü „Einstellungen -> Optionen verwalten“ vor.

2.5.1

Aktuelle Anzahl der Lizenzen ermitteln

Rufen Sie ScanPrix auf. Schauen Sie im Menu „Hilfe -> Infos zu ScanPrix“
nach, wie viele Lizenzen auf dem Dongle freigeschaltet sind und wie viele davon
momentan verwendet werden.
Steht dort beispielsweise DO=used licenses ScanPrix 1/2, dann bedeutet dies,
dass momentan eine von insgesamt zwei ScanPrix-Lizenzen verwendet wird.

2.5.2

Lizenzen und Optionen hinzukaufen

Weitere Lizenzen und Optionen werden per Remote-Update-Service in den Dongle programmiert.
Kurz gesagt: Sie erstellen mit einem Programm ein Abbild des Dongles, schicken es mit Ihrer Bestellung an CAB+S GmbH per E-Mail und erhalten eine
Datei zurück, die das neue Abbild des Dongles beinhaltet. Dieses programmieren
Sie wieder in den Dongle. Eine genaue Beschreibung des Vorgangs finden Sie in
Kapitel 3.5 „Lizenzen erweitern“ auf Seite 46.

2.5.3

Serverdongle: Optionen am Arbeitsplatz aktivieren

Im Serverdongle sind die Anzahl der ScanPrix-Lizenzen und die Anzahl der erworbenen Optionen gespeichert.
Es kann nur an so vielen Arbeitsplätzen gleichzeitig mit ScanPrix gearbeitet werden, wie auch ScanPrix-Lizenzen erworben wurden. Das Gleiche gilt auch für
die Optionen.
Sind mehr ScanPrix-Lizenzen als Optionen vorhanden, müssen die Optionen auf
die Arbeitsplätze verteilt werden. Sie müssen also bestimmen, auf welchen
Arbeitsplätzen welche Optionen genutzt werden dürfen bzw. sollen. Wurden beispielsweise 5 ScanPrix-Lizenzen und 3 BPIPrix-Lizenzen gekauft, dann kann
gleichzeitig an fünf Arbeitsplätzen ScanPrix gestartet werden und nur an Dreien
davon auch die Option BPIPrix.
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Die Belegung der Lizenzen beginnt mit dem Programmstart von ScanPrix und
endet mit dem Beenden des Programms. Solange das Programm läuft, sind die
aktivierten Lizenzen auf dem Serverdongle belegt.
Um die Optionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, rufen Sie in ScanPrix im
Menü „Einstellungen -> Optionen verwalten“ auf:

Dieses Beispiel zeigt einen Arbeitsplatz, der die Optionen OCR und BPIPrix nutzen darf. Die andere Option wurde nicht erworben, daher kann sie auch nicht aktiviert werden.
Stellen Sie hier nun ein, welche Optionen für diesen Arbeitsplatz aktiviert oder
deaktiviert werden sollen.
So können Sie gewährleisten, dass die Optionen nur dort verfügbar sind, wo sie
benötigt werden und nicht von Arbeitsplätzen belegt werden, die diese Funktionen gar nicht brauchen.
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2.5.4

Option auf einen anderen Arbeitsplatz legen

Wenn eine Option auf einem Arbeitsplatz nicht mehr benötigt wird, dafür aber
auf einem anderen Arbeitsplatz, dann gehen Sie wie folgt vor:
Zuerst tragen Sie die Option an dem Arbeitsplatz aus, an dem sie nicht mehr gebraucht wird. Rufen Sie im Menü „Einstellungen -> Optionen verwalten“ auf,
tragen die Option aus und klicken auf OK. ScanPrix wird beendet und gibt
gleichzeitig eine Lizenz dieser Option frei. Falls Sie ScanPrix auf Ihrem Arbeitsplatz mehrfach aufgerufen haben, müssen Sie alle schließen, damit die Option
freigegeben werden kann.
Dann tragen Sie die Option auf dem anderen Arbeitsplatz ein. Dieses ScanPrix
beendet sich daraufhin ebenfalls. Nach dem nächsten Start von ScanPrix ist die
Option auf diesem Arbeitsplatz verfügbar.

2.5.5

Optionen nicht aktivierbar machen

Durch einen Eintrag in der SCANPRIX.INI kann verhindert werden, dass auf
dem Arbeitsplatz die eingestellten Optionen geändert werden können.
Dies ist sinnvoll, um bestimmten Arbeitsplätzen die Möglichkeit zu rauben, anderen die Optionen zu blockieren.
Ein Beispiel: Die Arbeitsplätze, auf denen die Listen erfasst oder bearbeitet werden, benötigen unbedingt die Optionen OCR und BPIPrix. Die Arbeitsplätze für
die Rechnungskontrolle oder im Verkauf benötigen diese Optionen nicht. Daher
sollten letztgenannte Arbeitsplätze diese Optionen nicht aktivieren können.
Dies erreichen Sie durch einen Eintrag in der SCANPRIX.INI:
[Dongle]
Opti=0
Ist dieser Wert auf 0 gesetzt, dann kann der Menüeintrag „Einstellungen -> Optionen verwalten“ nicht mehr ausgewählt werden.
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2.6 Preislisten woanders abspeichern.
Die Preislisten können nicht einzeln auf andere Datenträger oder Rechner gespeichert werden, sie müssen immer in der Sortimentsstruktur eingebettet sein. Wenn
Sie mit den Preislisten auf einen anderen Datenträger, Rechner oder Server umziehen wollen, dann geht das nur, wenn Sie die Sortimente dorthin verschieben.
Daher werden in den folgenden Abschnitten immer von Sortimenten gesprochen,
gemeint sind immer alle Preislisten in den Sortimenten.

2.6.1

Sortimente verlagern auf einem Einzelplatz

Sie haben einen typischen Einzelplatz, bei dem sich das Programm und die Preislisten auf demselben PC befinden. Und Sie möchten die Sortimente auf ein anderes Laufwerk bzw. Partition oder auf ein Netzlaufwerk verlagern.
Dieses Kapitel enthält eine Kurzanleitung. Ausführlicher wird es im nächsten
Kapitel beschrieben, wenn auch für einen ähnlichen Vorgang.
Nehmen wir an, dass die Sortimente auf dem lokalen Laufwerk E: gespeichert
sind. Die SCANPRIX.DAT steht unter E:\SP_DATEN\SCANPRIX.DAT, in der
SCANPRIX.INI ist DATDir=E:\SP_DATEN\ eingestellt.
Wenn die Sortimente nun auf das Netzlaufwerk X: verlagert werden sollen, müssen Sie folgende Schritte durchführen:
1) Verschieben Sie die Daten von E: nach X:, also das komplette Verzeichnis
E:\SP_DATEN nach X:\SP_DATEN. Die SCANPRIX.DAT wird hier automatisch mit verschoben, weil die ja im Verzeichnis E:\SP_DATEN steht.
Wenn die SCANPRIX.DAT im Verzeichnis E:\ stehen würde, müssten Sie
sie in das Verzeichnis X:\SP_DATEN verschieben.
2) Öffnen Sie die Datei X:\SP_DATEN\SCANPRIX.DAT mit dem Editor und
ändern Sie alle E:\ in X:\ ab. Speichern und schließen.
3) Rufen Sie ScanPrix auf und wählen in der Sortimentsverwaltung das Laufwerk X: im Bereich ScanPrix.Dat aus.
4) Jetzt müssten Sie auf die altbekannten Sortimente zugreifen können. Laden
Sie irgendeine Preisliste, um zu sehen, ob der Zugriff auf die Ordner ebenfalls
funktioniert. Wenn Sie eine Preisliste öffnen können, haben Sie alles richtig
gemacht. Fertig!
Ähnlich gehen Sie vor, wenn auf die Sortimente unter einem anderen Netzlaufwerk zugegriffen werden soll. Achten Sie unbedingt darauf, dass während der
ganzen Aktion niemand ScanPrix aufruft. Die Sortimentsverwaltung muss danach auf allen Arbeitsplätzen angepasst werden.
Wichtig ist immer, dass die Kette „SCANPRIX.INI -> DATDir -> SCANPRIX.DAT -> Sortimentseinträge -> reale Sortimentspfade“ bestehen bleibt.
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2.6.2

Sortimente und Programm auf einen anderen PC verlagern

Sie haben einen typischen Einzelplatz, bei dem sich das Programm und die Preislisten auf demselben PC befinden. Und Sie möchten beides auf einen anderen PC
verschieben.
In diesem Kapitel erfahren Sie ausführlich, was Sie in diesem Fall alles tun müssen.
Vorab eine Liste der notwendigen Schritte, die im Nachfolgenden dann näher erklärt werden:
1) Die Sortimente kopieren,
2) Zusätzliche Daten wie z. B. Kalkulationsvorlagen kopieren,
3) Das Programm ScanPrix installieren.
Zuerst einmal verschaffen wir uns einen Überblick über die aktuelle Installation.
Rufen Sie ScanPrix auf und das Menü „Hilfe -> Infos zu ScanPrix“. Drucken Sie
diese Infos aus.
Den Speicherort der Sortimente finden Sie auf dem Ausdruck hinter den Einträgen mit # beginnend. Hinter dem @-Zeichen stehen die Speicherorte der Sortimente. Normalerweise liegen alle Sortimente auf einem Laufwerk im selben
Hauptverzeichnis, z. B. C:\SP_DATEN\... .
Jetzt kopieren Sie die Sortimente auf den neuen PC, indem Sie den Ordner
C:\SP_DATEN mit allen Unterverzeichnissen und allen darin befindlichen Dateien auf den neuen PC kopieren, und zwar in ein Rootverzeichnis einer der Laufwerke bzw. Partitionen, z. B. D:\ . Dieser Vorgang dauert einige Zeit, je nachdem, wie viele Preislisten vorliegen.
Im nächsten Schritt wird die Datei SCANPRIX.DAT kopiert. Der Speicherort
dieser Datei ist auf dem Ausdruck unter „DATDir“ vermerkt. Wenn diese Datei
in unserem Beispiel in C:\SP_DATEN abgespeichert war, dann haben wir sie bereits mit den Sortimenten kopiert. Wenn sie in C:\ steht, dann würden Sie diese
Datei in unserem Beispiel auf D:\SP_DATEN auf den neuen PC kopieren.
In der SCANPRIX.DAT sind alle Sortimente mit ihren Klarnamen und dem
Speicherort aufgelistet, z. B. Sortiment1=Schulung~c:\sp_daten\schulung. Wenn
der Laufwerksbuchstabe der Sortimente auf dem neuen PC anders lautet als auf
dem alten PC, so wie in unserem Beispiel, dann müssen Sie die SCANPRIX.DAT auf dem neuen PC mit dem Editor öffnen und in den Pfadangaben alle C:\ in D:\ ändern.
Damit wären alle Sortimente und alle Preislisten auf den neuen PC kopiert.
Kopieren Sie nun noch alle weiteren Daten, die Sie mit oder für ScanPrix angelegt haben, wie z. B. Kalkulationsvorlagen, Identnummernlisten etc.
Installieren Sie danach auf dem neuen PC das Programm ScanPrix von der Installations-CD. Er reicht nicht aus, die Programmdateien vom alten PC auf den
34

ScanPrix v6.11 - Kapitel 2: Installation und Konfiguration

neuen PC zu kopieren, Sie müssen unbedingt das Installationsprogramm verwenden.
Montieren Sie nun den Dongle auf dem neuen PC und starten ScanPrix. Es sollte
nun möglich sein, eine Preisliste zu laden.
Prüfen Sie alle Sortimente. Werden für alle Sortimente die Ordner aufgeführt?
Wenn nicht, dann stimmt der Pfad in der SCANPRIX.DAT nicht.
ScanPrix startet mit den Standardvorgaben der Arbeitsplatz-Einstellungen. Wenn
Sie die Arbeitsplatz-Einstellungen vom alten PC übernehmen möchten, müssen
Sie die Datei SCANPRIX.INI kopieren und eventuell anpassen. Der Speicherort
auf dem alten PC steht auf dem Ausdruck hinter „INI“. Beenden Sie ScanPrix
auf dem neuen PC, bevor Sie diese Datei kopieren. Falls die SCANPRIX.DAT
auf dem neuen PC unter einem anderen Laufwerksbuchstaben und/oder Verzeichnis abgelegt wurde, dann müssen Sie die SCANPRIX.INI auf dem neuen
PC noch bearbeiten. Öffnen Sie diese Datei mit dem Editor und tragen Sie das
Verzeichnis der neuen SCANPRIX.DAT hinter „DATDir“ ein, in unserem Beispiel wäre das DATDir=D:\SP_DATEN.
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2.6.3

Sortimente auf einen anderen Server verlagern

Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise, wenn die Sortimente auf einen
anderen Server umziehen müssen.
Kopieren Sie die Sortimente wie im obigen Kapitel beschrieben auf den neuen
Server. Die SCANPRIX.DAT muss auch kopiert werden, aber sie braucht nicht
verändert zu werden.
Sie müssen nun auf dem neuen Server das Verzeichnis auf derselben Ebene freigeben wie auf dem alten Server. Wenn die Sortimente beispielsweise im Verzeichnis D:\MEINVERZEICHNIS\SP_DATEN\... abgespeichert waren und auf
dem neuen Server in E:\PREISLISTEN\SCANPRIX\SP_DATEN\... und auf
dem alten Server das Verzeichnis D:\ MEINVERZEICHNIS freigegeben wurde,
dann müssen Sie auf dem neuen Server E:\PREISLISTEN\SCANPRIX freigeben.
Der Server wäre nun komplett umgestellt. Nur die Arbeitsplätze wissen noch
nicht, dass sich die Sortimente nun auf einem anderen Server befinden. Sie müssen nun auf allen Arbeitsplätzen das Netzlaufwerk auf den neuen Server umhängen: Netzlaufwerk vom alten Server trennen und mit dem neuen Server verbinden.
Wenn der Laufwerksbuchstabe dabei derselbe bleibt, sind wir schon fertig.
Falls der Laufwerksbuchstabe geändert wurde, müssen Sie noch die SCANPRIX.DAT auf dem neuen Server mit dem Editor öffnen und in allen Pfadangaben den neuen Laufwerksbuchstaben eintragen.
Ebenso ist die Sortimentsverwaltung anzupassen, wie es schon in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben wurde.
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2.7 Einkaufsverband wechseln
Dieses Kapitel betrifft vor allem die Händler.
Sollten Sie einmal den Verband wechseln, dann muss ScanPrix dies wissen.
In den Intranets der Verbände werden die Preislisten verbandsspezifisch verschlüsselt abgelegt (SPCZ-Dateien). Von dort können Sie die Preislisten in Ihre
Sortimentsstruktur importieren. Dazu ist es aber unbedingt notwendig, das ScanPrix den passenden Schlüssel verwendet, ansonsten hat ScanPrix keinerlei Zugriff auf den Inhalt dieser SPCZ-Dateien. Dieser Schlüssel ist im Dongle hinterlegt.
Im Dongle kann nur ein einziger Verbandsschlüssel hinterlegt werden. Sie müssen also festlegen, zu welchem Zeitpunkt Sie keine neuen Preislisten mehr vom
alten Verband benötigen und ab wann die des neuen Verbandes.
Der Dongle kann leicht per Remote-Update-Service umprogrammiert werden.
Das läuft genauso ab, wie wenn Sie weitere Lizenzen hinzukaufen würden. Eine
genaue Beschreibung des Vorgangs finden Sie in Kapitel 3.5 „Lizenzen erweitern“ auf Seite 46.
Auch mit dem neuen Verbandsschlüssel im Dongle können Sie weiterhin noch
alle alten Preislisten vollumfänglich nutzen, die Sie bisher in der Sortimentsstruktur abgespeichert haben. In jeder Preisliste, die Sie speichern, ist neben der
Verbandskennung zusätzlich Ihre Kundennummer abgespeichert. ScanPrix (und
alle anderen unserer Programme) verarbeiten alle Preislisten, bei denen entweder
die Verbandskennung oder die Kundennummer mit den Einträgen im Dongle
übereinstimmt. Es gehen also keine Preislisten verloren.
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2.8 Datensicherung
Eine tägliche Datensicherung ist bei Ihnen sicherlich Standard.
Welche Daten müssen nun zusätzlich gesichert werden, um die Preislisten und
Konfiguration von ScanPrix ebenfalls zu sichern?
Die Preislisten befinden sich in den Verzeichnissen, in denen die Sortimente abgelegt werden. Normalerweise befinden sich alle Preislisten auf demselben Laufwerk in dem Sammelverzeichnis \SP_DATEN. Dieses Verzeichnis mit allen
Unterverzeichnissen ist zu sichern.
Wo Ihre Preislisten gespeichert sind, können Sie leicht in der Sortimentsverwaltung von ScanPrix nachschlagen.
Die SCANPRIX.DAT ist eine Datei von zentraler Bedeutung. Sie enthält die Liste der Sortimente sowie die Einstellungen des Passwortes, der Kennung und die
globalen Textbausteine, die für alle Preislisten gelten. Diese Datei ist unbedingt
zu sichern.
Zusätzlich sind noch eventuell vorhandene Rundungstabellen und Kalkulationsvorlagen zu sichern.

KEIN BACKUP?
KEIN MITLEID!
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3

Dongle installieren und administrieren

3.1 Installation
Die Installation des Dongletreibers „Sentinel Admin Control Center“ (SACC)
auf dem Arbeitsplatz wird automatisch mit der Installation des Programmes
ScanPrix erledigt.
Wenn Sie einen Serverdongle verwenden, können Sie den an einem der Arbeitsplatzrechner montieren, besser ist es aber, ihn an einem Server zu montieren. Dazu muss auf dem Server ebenfalls der Dongletreiber installiert werden, was Sie
mit dem Installationsprogramm Setup_Dongle.exe dort erledigen können.
Auf unserer Homepage www.scanprix.de/update.html können Sie das Installationsprogramm für den Dongletreiber herunterladen.
Der klassische Aufbau des Netzwerks:
Server

IPNetz

Sentinel Admin
Control Center

PC1
Sentinel Admin
Control Center
PC2
Sentinel Admin
Control Center

Serverdongle

PC3
Sentinel Admin
Control Center
PC4
Sentinel Admin
Control Center

Das SACC der Arbeitsplätze verbindet sich über das Netzwerk mit dem SACC
des Servers, der wiederum über seinen (realen oder virtuellen) USB-Port den
Dongle ausliest und dort die Lizenzen verwaltet. Daher muss sowohl auf den
Clients wie auf dem Server das SACC installiert sein.
Die SACC der Clients verbinden sich meist automatisch mit dem des Servers,
wenn sich alle Beteiligten im selben Subnet befinden. In allen anderen Fällen,
und wenn es trotzdem nicht funktionieren sollte, können Sie im SACC der
Clients die IP-Adresse des Servers eintragen, siehe Kapitel 3.8 „Fehlersuche“.
Ein Terminalserver vereint alle diese Funktionen in sich.
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In einer virtuellen Umgebung muss sichergestellt sein, dass ein USB-Port in die
virtuelle Maschine geroutet werden kann. Diese Route sollte auch nach einem
Bootvorgang automatisch sicher wiederhergestellt werden. Ein USB-NetzwerkAdapter (USB over IP) kann dabei sehr nützlich sein. Wie Sie den einrichten
wird in Kapitel 3.7 „Dongle am Dongleserver (USB over IP)“ ausführlich erklärt.
Bei jeder Installation werden im Verzeichnis C:\Programme\ScanPrix (bzw.
C:\Programme (x86)\ScanPrix) drei Batchdateien angelegt:
DongleInstall.cmd,
DongleRemove.cmd und
DongleInfo.cmd.
Damit können Sie jederzeit den Dongletreiber installieren, entfernen und Informationen dazu aufrufen. Manchmal geht bei der Installation des Programms etwas schief, dann sind diese Batches hilfreich.
Achten Sie bitte darauf, das die SACC der Clients auch auf den SACC des Servers zugreifen können, indem Sie in „Configuration“ unter dem Reiter „Network“ bei „Network Visibility“ die Einstellung „All Network Adapters“ aktivieren:
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3.2 Dongletreiber prüfen
Der Dongle wird über einen Internet-Browser administriert. Geben Sie dazu
http://localhost:1947/ in der Adresszeile des Browsers ein. Sie gelangen, wenn
der Treiber installiert ist, auf das „Sentinel Admin Control Center“. Wenn nicht,
dann muss der Dongletreiber (erneut) installiert werden.
Klicken Sie auf „Diagnostics“ in der linken Spalte:

Dort sollte mindestens diese Versionsnummer 25.2 des License Managers angezeigt werden. Wenn eine ältere Version installiert ist, könnten einige der hier beschriebenen Funktionen nicht verfügbar sein.
Falls das „Sentinel Admin Control Center“ nicht startet, obwohl es installiert ist,
prüfen Sie bitte, ob der Dienst gestartet ist. Rufen Sie die Anzeige der Dienste
mit „services.msc“ auf. Dort müsste der Dienst „Sentinel LDK License Manager“ gestartet sein.
Um zu überprüfen, ob der License-Manager den Dongle erkennt und ob in dem
Dongle ScanPrix-Lizenzen enthalten sind, folgen Sie bitte den Schritten im
nächsten Kapitel:
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3.3 Lizenzen anzeigen lassen
3.3.1

Dongle steckt an diesem Rechner

Rufen Sie das „Sentinel Admin Control Center“ auf und klicken Sie auf „Sentinel Keys“:

Hier ist nun der ScanPrix-Dongle aufgeführt, zu erkennen am „Vendor“ =
CAB+S GmbH (47167).
Klicken Sie in der Spalte „Actions“ auf „Products“:

Am „Product Name“ erkennen Sie ebenfalls, dass es sich um einen ScanPrixDongle handelt. Hier ist es ein Serverdongle.

42

ScanPrix v6.11 - Kapitel 3: Dongle installieren und administrieren

Klicken Sie in der Spalte „Actions“ auf „Features“, dann werden die Lizenzen
angezeigt:

Die Lizenzen werden auf dem Dongle „Features“ genannt. Sie haben folgende
Nummerierung:
50)

ScanPrix

51)

Option OCR

52)

Option ArtPrix

53)

Option BPIPrix (PEP)

Die „Location“ gibt an, an welchem Rechner der Dongle steckt.
Die Anzahl der gekauften Lizenzen wird unter „Limit“ angezeigt.
Die „Logins“ zeigen an, wie viele von den gekauften Lizenzen abgerufen wurden, also gerade verwendet werden.
Die „Sessions“ zeigen an, wie oft ScanPrix bzw. die Optionen insgesamt aufgerufen wurden. Wenn Sie auf „Sessions“ klicken, können Sie erfahren, auf welchen Rechnern die Programme aufgerufen wurden. Die Nutzernamen werden
ebenfalls angezeigt.
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3.3.2

Dongle steckt am Server

Rufen Sie das „Sentinel Admin Control Center“ auf und klicken Sie auf „Sentinel Keys“:

Hier ist nun der ScanPrix-Dongle aufgeführt, zu erkennen am „Vendor“ =
CAB+S GmbH (47167).
In der Spalte „Location“ wird der Rechnername angezeigt, an dem der Serverdongle steckt.
Weitergehende Informationen über die Lizenzen des Serverdongles können an
den Arbeitsplätzen nur dann aufgerufen werden, wenn der Administrator dies erlaubt. Auf dem Rechner, an dem der Serverdongle steckt, muss unter „Configuration“ der Parameter „Allow Remote Access to ACC“ aktiviert werden. Ganz
wichtig: Unten auf den Button „Submit“ klicken, damit diese Einstellung auch
aktiviert wird.
Ansonsten müsste man dazu dann an den Server gehen, um diese Informationen
zu erhalten.
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Klicken Sie nun in der Spalte „Actions“ auf „Browse“. Damit wird ein neuer
Reiter im Browser aufgemacht, in dem der License Manager des Servers angezeigt wird:

Auch hier finden Sie die entsprechenden Feature-Nummern, die den Lizenzen
zugeordnet sind.

3.4 Benutzer anzeigen lassen
Klicken Sie auf „Sessions“ auf der linken Seite, dann erhalten Sie eine Liste der
Benutzer („User“), die ScanPrix aufgerufen haben, auf welchen Rechnern („Machine“) und welchen IP_Nummern („Address“) sie das getan haben und welche
Optionen sie belegen („Feature“):
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3.5 Lizenzen erweitern
Wenn Sie weitere Optionen oder weitere Lizenzen erwerben, können diese leicht
per „Remote Update Service“ in den Dongle programmiert werden.
Dazu wird das Programm ScanPrix_RUS.exe verwendet. Sie finden es im Verzeichnis C:\Programme\ScanPrix bzw. C:\Programme (x86)\ScanPrix. Sie müssen es auf dem Rechner aufrufen, an dem der Dongle steckt.
Wenn Sie das Fenster vergrößern, können Sie die Bedienungsanleitung besser lesen:

Sie erstellen mit dem linken Reiter durch klicken auf „Collect Information“ ein
Speicherabbild des Dongles, mit dem rechten Reiter spielen Sie die neuen Daten
auf den Dongle. Schon sind die gewünschten Lizenzen bzw. Änderungen verfügbar.
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3.6 License-Manager unter Linux
Der License-Manager und der Dongle können auch an einem Linux-Rechner installiert werden. Die dazu benötigten Treiber sind nicht mit auf der CD.
Wenden Sie sich an unseren Support (support@scanprix.de) für nähere Informationen, ob dies auch unter Ihrem bevorzugten Linux machbar ist und wo Sie die
dafür benötigten Treiber erhalten.

3.7 Dongle am Dongleserver (USB over IP)
An einem virtuellen Server kann mangels Hardware kein USB-Gerät direkt angeschlossen werden, auch Dongles nicht.
Um dennoch einen (virtuellen) USB-Port für das Gast-Betriebssystem zur Verfügung zu stellen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder routet das Host-Betriebssystem den USB-Port der Servermaschine in die virtuelle Maschine, oder man
verwendet ein sogenanntes UTN-Gerät (USB To Network), auch bekannt als
„USB over IP“.
Letztere sind eigenständige Geräte mit meist mehreren USB-Ports, die diese via
Netzwerk zur Verfügung stellen. Auf der virtuellen Maschine muss das vom Gerätehersteller zur Verfügung gestellte Programm installiert sein, das den benötigten Port des UTN-Gerätes übernimmt. Dieser virtuelle USB-Port sieht dann für
das lokale Betriebssystem so aus, als ob er hardwaremäßig vorhanden wäre.
Die Einrichtung dieser Geräte geht meist schnell von der Hand, aber es warten
ein paar Fallstricke auf Sie. Insbesondere dann, wenn es darum geht, dass der
Dongle automatisch nach einem Neustart der virtuellen Maschine oder gar des
Hosts wieder verfügbar und aktiv ist. Dies wird nun exemplarisch für die geläufigsten Geräte erklärt.
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3.7.1

SEH myUTN-80

Zuerst muss sichergestellt sein, dass der UTN-Manager auf der virtuellen Maschine automatisch mit dem Betriebssystem gestartet wird. Klicken Sie auf „Bearbeiten“:

Und dann „Optionen“ und wählen den Reiter „Automatismen“ aus.

Sorgen Sie dafür, das „Autostart“ aktiv und das „Auto-Disconnect“ inaktiv ist.
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Nun müssen Sie noch dafür sorgen, dass der Port des ScanPrix-Dongles auch mit
der virtuellen Maschine automatisch verbunden wird, wenn das Betriebssystem
startet, z. B. bei einem Neustart nach einem Windows-Update. In diesem Beispiel steckt der ScanPrix-Dongle am Port 8 des UTN-Gerätes. Zuerst muss dieser
Port mit der virtuellen Maschine verbunden werden. Dazu wählen Sie den Eintrag des Ports 8 mit der rechten Maustaste aus und aktivieren den Port:

Damit dies auch nach einem Neustart automatisch funktioniert, wählen Sie das
UTN-Gerät aus:

Und dann wählen Sie im Menü „UTN-Server“ den Menüpunkt „Auto-Connect
aktivieren…“ aus:

49

ScanPrix v6.11 - Kapitel 3: Dongle installieren und administrieren

Aktivieren Sie den passenden Port (hier Port 8).
Der vollständig eingerichtete ScanPrix-Dongle sollte dann in etwa so aussehen:

Der Status des ScanPrix-Dongles, der in diesem Beispiel an Port 8 steckt, ist
„Aktiviert“, bei den Automatismen ist Auto-Connect auf „Ein“ eingestellt.
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3.7.2

Silex SX-2000U2

Zuerst muss sichergestellt sein, das SX Virtual Link auf der virtuellen Maschine
automatisch mit dem Betriebssystem gestartet wird. Klicken Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol oben rechts:

SX Virtual Link soll beim Start von Windows ebenfalls starten:
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Nun müssen Sie noch dafür sorgen, dass der ScanPrix-Dongle automatisch aktiviert wird, wenn Windows startet. Dazu selektieren Sie den gefundenen ScanPrix-Dongle. In diesem Beispiel hat das UTN-Gerät nur einen USB-Port, daher
gibt es keine Auswahl des Ports. Dann klicken Sie links unten auf den Eigenschaften-Button:

Wechseln Sie auf den Reiter „Verbinden“:

Im Bereich „Auto Connect“ müssen beide Möglichkeiten aktiviert werden.
52

ScanPrix v6.11 - Kapitel 3: Dongle installieren und administrieren

Zum Schluss klicken Sie noch auf das Verbindungssymbol, um die Verbindung
herzustellen. Als Ergebnis sollten Sie etwas in dieser Art sehen:
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3.8 Fehlersuche
Nachdem Sie alle oben genannten Punkte durchgearbeitet haben und der Dongle
immer noch nicht ansprechbar ist, haben wir noch etwas in petto:
1) Die „Sentinel Admin Control Center“ (SACC) auf den diversen Rechnern
kommunizieren über Port 1947 (UDP und TCP) miteinander. Prüfen Sie nach,
ob eine zwischengeschaltete Firewall den Port nicht blockiert.
Normalerweise sollte das Installationsprogramm des Dongletreibers die Windows-Firewall bereits entsprechend eingestellt haben, es schadet aber nichts,
dies zu überprüfen. Bei allen anderen Firewalls kann dies naturgemäß nicht
automatisch geschehen.
2) Der SACC des Servers sollte mit allen Netzwerkkarten kommunizieren. In
„Configuration“ unter dem Reiter „Network“ muss bei „Network Visibility“
die Einstellung „All Network Adapters“ aktiviert sein.
3) Wenn der SACC des Arbeitsplatzes den SACC des Servers nicht findet, können Sie ihm die IP-Nummer des Servers mitteilen. Rufen Sie dazu das SACC
des Arbeitsplatzes auf, klicken in der linken Spalte auf „Configuration“ und
wählen dort den Reiter „Access to Remote License Manager“ auf. (http://localhost:1947/_int_/config_to.html)

Im Feld „Remote License Search Parameters“ geben Sie die IP-Nummer des
Servers an, an dem der Serverdongle steckt. Vergessen Sie nicht, auf „Submit“ zu klicken! Es wird eine Weile dauern, bis der lokale SACC sich mit
dem des Servers verbunden hat, wir haben schon mal 3 Minuten gewartet.
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4

Erste Schritte

Dieses Kapitel richtet sich hauptsächlich an den unerfahrenen Windows-Benutzer.
Aber auch Profis sollten es wenigstens mal kurz überfliegen.

4.1 ScanPrix starten
Nachdem Sie den PC eingeschaltet haben, erscheint der Desktop von Windows
auf dem Bildschirm, der mit Sicherheit nicht genauso aussieht wie unten gezeigt,
aber das Icon (Bildchen) von ScanPrix dürfte zu sehen sein, wenn ScanPrix bereits installiert ist (hier im Bild links unten).

Bewegen Sie den Mauszeiger über dieses Symbol und klicken Sie es zweimal
kurz hintereinander (der sogenannte Doppelklick) mit der linken Maustaste an
und dann startet ScanPrix.
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4.2 Passwort eingeben
Standardmäßig fragt ScanPrix Sie direkt nach dem Programmstart nach dem
Passwort. Damit nicht jeder die Preislisten ändern oder löschen kann, muss sich
der Benutzer durch ein Passwort legitimieren. Nur wenn das richtige Passwort
eingegeben wurde, haben Sie Zugriff auf alle Funktionen von ScanPrix.
Ja, aber wie lautet denn das Passwort? Wenn Sie es noch nicht geändert haben,
können Sie in der Hilfe nachschauen. Klicken Sie einfach den Hilfeschalter an.
Aber es sei auch hier verraten: Nach der Installation heißt es CABS.
Die eingegebenen Zeichen erscheinen als Sternchen auf dem Bildschirm, damit
ein Zuschauer das Passwort nicht mitlesen kann. Groß- oder Kleinschreibung ist
egal.
Nun haben Sie Zugriff auf alle ScanPrix-Funktionen.
Sie können ScanPrix so einstellen, dass es Sie nicht nach jedem Programmstart
nach dem Passwort fragt. Rufen Sie dazu im Menü „Einstellungen -> Arbeitsplatz-Einstellungen“ auf und deaktivieren Sie auf der Seite „Allgemein“ die Option „Passwortabfrage beim Programmstart“.

4.3 Programmoberfläche
Das Fenster von ScanPrix stellt sich wie folgt dar:

Titelleiste

Menüleiste

Schalterleiste

Hier werden die Seiten der Preisliste angezeigt.

Statuszeile
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Die Titelleiste enthält 3 Schalter.
Mit dem Schalter ganz rechts können Sie ScanPrix beenden.
Mit dem Schalter daneben können Sie zwischen Vollbild und Fensterdarstellung
umschalten.
Der linke der drei Schalter verkleinert das ScanPrix-Fenster auf Symbolgröße.
Das Symbol erscheint nur noch in der Startleiste von Windows.
Das ScanPrix-Fenster verschieben Sie auf dem Bildschirm, indem Sie auf den
restlichen Teil der Titelleiste mit der linken Maustaste klicken und die Maus bei
gedrückt gehaltener Taste bewegen.
Probieren Sie ruhig alle Möglichkeiten aus, Sie können damit nichts kaputtmachen.
Die Menüleiste enthält die Funktionen, die ScanPrix ausführen kann.
Klicken Sie auf einen Eintrag in der Menüleiste, dann klappt das dazugehörige
Menü auf. Nun können Sie aus diesem Menü einen Menüpunkt auswählen, der
anschließend ausgeführt wird. Das probieren wir gleich einmal aus: Klicken Sie
auf das Menü „Einstellungen“ mit der linken Maustaste und halten sie gedrückt.
Nun bewegen Sie den Mauszeiger auf den Menüpunkt „Passwort“ und lassen
die Maustaste wieder los. Sie haben soeben aus dem Menü „Einstellungen“ den
Menüpunkt „Passwort“ ausgewählt. Es erscheint ein Dialogfeld, klicken Sie auf
den Schalter „Abbrechen“, da wir das Passwort noch nicht eingeben wollen. Diese Aktion wird im Handbuch als „Einstellungen -> Passwort“ dargestellt.
Es können nur die Menüpunkte ausgewählt werden, die in schwarzer Schrift dargestellt sind. Die grau dargestellten Menüpunkte nicht, da sie momentan zu keinen sinnvollen Ergebnissen führen würden oder momentan nicht ausführbar sind.
Manche Menüpunkte können auch über die Tastatur aufgerufen werden. Die jeweiligen Tastenkombinationen werden hinter dem Menüpunkt angezeigt. Außerdem können die Menüpunkte auch bei gedrückter Taste ALT und dem unterstrichenen Buchstaben der Menüzeile aufgerufen werden.
Wenn Sie kein Menüpunkt auswählen wollen, dann klicken Sie einfach an einer
beliebigen Stelle außerhalb des Menüs.
Fahren Sie mit gedrückter linker Maustaste über die Menüpunkte, dann wird in
der Statuszeile eine kurze Funktionsbeschreibung des Menüpunktes angezeigt.
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Die Schalterleiste enthält einige Schalter, die dieselben Funktionen haben wie
die Menüpunkte im Menü. Nur zu denen am häufigsten benutzten Menüpunkten
existieren Schalter.
Es können nur die Schalter ausgewählt werden, deren Beschriftungen kräftig dargestellt sind. Die grau beschrifteten Schalter nicht, da sie momentan zu keinen
sinnvollen Ergebnissen führen würden.
Fahren Sie mit der Maus ohne eine Maustaste zu drücken über die Schalter, dann
werden nach einem kurzen Verharren des Mauszeigers eine kurze Funktionsbeschreibung angezeigt (sogenannte Tooltipps).
Die Funktionen der Schalter werden weiter unten beschrieben, wenn sie verwendet werden.
Die große weiße Fläche enthält momentan nichts. Hier werden die Seiten der
Preisliste angezeigt. Dazu kommen wir später noch.
In der Statuszeile zeigt ScanPrix immer an, was es machen wird bzw. welche
Funktion gerade ausgeführt wird.
Hier kann man nachlesen, welche Preisliste gerade bearbeitet wird und auf welcher Seite wir uns gerade befinden.
Manchmal wird hier ein Fortschrittsbalken angezeigt.
Es lohnt sich, die Statuszeile im Auge zu behalten.
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4.4 Hilfe am Bildschirm abrufen
Wenn Sie mal nicht weiter wissen, können Sie immer die Hilfe aufrufen.
Wählen Sie aus dem Menü „Hilfe -> ScanPrix-Hilfe“. Es erscheint das
Inhaltsverzeichnis der Hilfe mit den Hilfethemen, die in „Büchern“ geordnet
sind. Klicken Sie einfach auf das Pluszeichen davor, um zu den Inhalten der Themen zu kommen. Dort klicken Sie einfach auf das Thema, um zur eigentlichen
Hilfe zu gelangen.
Die Hilfe enthält unter anderem zu jedem Menüpunkt eine Beschreibung.
Sie können auch nach einem Schlüsselwort suchen. Klicken Sie auf den Schalter
„Index“ in dem Hilfefenster und geben Sie das Schlüsselwort ein. Zu jedem
Schlüsselwort gibt es mindestens ein Thema, das Sie einfach auswählen. Mit
„Suchen“ können Sie auch eine Volltextsuche über die gesamte Hilfedatei ausführen. Dies ist besonders hilfreich, wenn man mal nicht weiß, wo das Gesuchte
stehen könnte.
Weiterhin kann in jedem Dialogfeld eine Hilfe abgerufen werden. Das üben wir
nun einmal. Wählen Sie aus dem Menü „Preisliste -> Preisliste öffnen“. Jetzt erscheint ein sogenanntes Dialogfeld. Klicken Sie nun auf den Schalter „Hilfe“ und
Sie erhalten eine Hilfe passend zu dem Dialogfeld. Beenden Sie die Hilfe und
klicken nun auf den Schalter „Abbrechen“, da wir jetzt keine Preisliste öffnen
möchten.
Meistens ist die Software weiter entwickelt als dieses Handbuch. Die letzten
Neuerungen von ScanPrix finden Sie in der Hilfe unter „Updates“.
Jetzt können Sie die Verwendung des Hilfe-Systems ruhig schon einmal üben.
Nur Übung macht den Meister!!
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5

Von der EK-Liste zur VK-Liste

In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie eine EK-Liste in den Computer bekommen
und neu kalkuliert als Preisliste wieder ausdrucken.
Für jedes Modell eines Herstellers sollte eine eigene Preisliste angelegt werden,
damit Sie spezifischer kalkulieren können.
Nachdem die Preisliste angelegt wurde, werden alle Seiten von einer PDF-Datei
übernommen. Danach werden die Preise markiert und eingegeben. Nun kann die
Liste kalkuliert und ausgedruckt werden.
Aber alles der Reihe nach!
Starten Sie ScanPrix.

5.1 Preisliste anlegen
Zuerst muss in einem Ordner eines Sortiments eine Preisliste angelegt werden, in
die dann die Seiten der Preisliste aufgenommen werden.
Wählen Sie im Menü „Preisliste -> Preisliste anlegen“.

Die Preisliste muss in dem richtigen Sortiment und in dem richtigen Ordner abgelegt werden. Stellen Sie erst das richtige Sortiment ein, indem Sie auf den
Schalter klicken und das Sortiment auswählen. Ebenso verfahren Sie mit dem
Ordner.
Eine Möglichkeit wäre, die Preislisten nach dem Anfangsbuchstaben des Herstellers abzulegen, also zum Beispiel in den Ordner „K“ für Koinor.
Sie können die Ordner aber auch nach den Herstellern benennen. Diese können
Sie in der Sortimentverwaltung vorher anlegen, siehe Kapitel 8.1.1 auf Seite 189,
oder Sie klicken hier auf „neu …“.
Dann geben Sie den Hersteller, die (Lieferanten- oder EDV-) Nummer, den Modellnamen, die Eigenmarke, den Eigennamen und den Gültigkeitszeitraum der
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Preisliste ein. Zwischen den Eingabefeldern bewegen Sie sich mit der Tab-Taste
oder durch Anklicken der Eingabefelder mit der Maus.
Zwingend notwendig sind nur die Angaben des Herstellers und des Modellnamens. Die anderen Angaben sind optional.
Auch hier, wie in allen Dialogfeldern, können Sie eine Hilfe mit dem HilfeSchalter anfordern.
Klicken Sie auf den OK-Schalter, die Preisliste wird nun angelegt. Aber jetzt fehlen noch die Seiten.

5.2 So kommt die EK-Liste in den PC
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die EK-Liste in den PC zu bekommen, von aufwendig bis sehr einfach:
Die Liste liegt Ihnen als PDF-Datei vor, die Sie in ScanPrix übernehmen.
Dann werden die Preise markiert und eingegeben bzw. mit der Option „OCR“
gelesen. Kontrollieren Sie abschließend die von der OCR ermittelten Preise.
Falls Sie die Option „BPIPrix“ erworben haben, dann ist eine fertig kalkulierbare Preisliste sehr schnell verfügbar. Die Preise daraus werden von der Option „BPIPrix“ automatisch aus der PDF-Datei extrahiert und platziert. Sie
brauchen die Liste nur noch kalkulieren und ausdrucken, die Preise müssen
Sie nicht mehr eingeben und auch nicht kontrollieren.
Oder Sie erhalten die komplett überarbeiteten Preislisten von Ihrem Verband oder vom Hersteller als ZIP-Datei. Die Preislisten brauchen dann nur
noch importiert zu werden. Auch hier brauchen Sie die Liste nur noch kalkulieren und ausdrucken, die Preise müssen Sie nicht mehr eingeben. Eine Referenzliste der Hersteller, die Ihnen ScanPrix-Preislisten zur Verfügung stellen,
finden Sie auf unserer Homepage www.scanprix.de/hersteller.html.
Zu guter Letzt sollte noch erwähnt werden, dass Sie eine Ihnen vorliegende
papierne Liste mit einem Scanner einscannen könnten. Dies macht aber heutzutage keiner mehr, aber das war in „grauer Vorzeit“ die einzige Möglichkeit.
Daher rührt auch noch der Name „ScanPrix“, falls Sie sich dies gefragt haben.
Eine Seite kann nur dann hinzugefügt werden, wenn das richtige Passwort eingegeben ist und die Preisliste nicht abgeschlossen ist.
Die Möglichkeiten werden nun im Einzelnen beschrieben, vorher sollten Sie aber
Folgendes betrachten:

5.2.1

Seiten optimal erfassen

In diesem Kapitel lernen Sie die Möglichkeiten, die Sie beim Erfassen der Seiten
haben. Hier legen Sie den Grundstein für ein optimales Ergebnis.
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Damit die Seiten in ScanPrix komplett verändert werden können, werden die
Preislisten, wenn die in einem Vektorformat wie PDF vorliegen, in ein Rasterformat umgewandelt. Dadurch werden die Preislistenseiten in Pixel umgewandelt
und in den Grafikformaten TIF, PNG und JPG abgespeichert.
Es soll nicht verschwiegen werden, dass dadurch der Speicherbedarf höher ist.
Dies ist ein zentraler Punkt bei der Erfassung der Preislisten: Auf der einen Seite
wollen wir die Vorlage in möglichst hoher Qualität erfassen, auf der anderen Seite wollen wir die Datenmenge gering halten, um Speicherplatz zu sparen und damit die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Belastung zu verringern, wenn die Preislisten auf dem Netzwerk abgespeichert sind oder später mal
via E-Mail versendet werden sollen. Ressourcen zu schonen ist nie schlecht.
Außerdem soll das alles auch noch zügig vonstattengehen.
Wir unterscheiden zwischen folgenden Seitentypen:
Seiten ohne Bilder; Modellskizzen rein schwarz-weiß.
Diese Seiten speichern Sie immer in Schwarz-Weiß ab.
Seiten ohne Bilder; Modellskizzen enthalten graue Schattierungen.
Speichern Sie die Seite in Graustufen.
Seiten ohne Bilder; Modellskizzen und Text in wenigen Farben.
Diese Seiten speichern Sie mit 256 Farben ab.
Seiten mit Bildern, egal ob schwarz-weiß oder farbig.
Versuchen Sie, ob die Qualität ausreicht, wenn Sie die Seiten mit 256 Farben
abspeichern. Normalerweise reicht dies gut aus. Wenn nicht, verwenden Sie
die automatische Umwandlung.

5.2.2

Seiten von Datei hinzufügen

Die Hersteller bietet ihre Preislisten als PDF-Dateien an, diese können Sie zu der
ScanPrix-Preisliste wie folgt hinzufügen: Wählen Sie im Menü „Seite -> neue
Seite aufnehmen -> Datei...“ , dann klicken Sie auf „Wählen Sie die hinzuzufügenden Dateien aus“ (oder drücken einfach nur auf ENTER), und geben den
Dateinamen an und schon werden die Seiten aus dieser Datei als neue Seiten in
die ScanPrix-Preisliste aufgenommen.
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, das auch Rastergrafik-Dateien, zum
Beispiel als *.JPG, *.TIF, *.PNG oder *.BMP, als neue Seiten in die ScanPrixPreisliste aufgenommen werden können. Die Rastergrafiken müssen mindestens
eine Auflösung von 300 dpi vorweisen. Falls die Seiten in einem anderen Format
(z. B. Word- oder Excel-Datei) vorliegen, müssen Sie diese zuerst in das PDFFormat umwandeln. Das geht am einfachsten mit der Funktion „Speichern und
Senden“ aus Word oder Excel. Sie können aber auch ein PDF-Druckertreiber
verwenden, der anstatt auf Papier zu drucken eine PDF erstellt.
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Es können auch mehrere Dateien auf einen Rutsch aufgenommen werden. Dazu
selektieren Sie einfach mehrere Dateien bei gedrückter STRG-Taste.
Allerdings verhält sich Windows etwas gewöhnungsbedürftig bei der Reihenfolge der ausgewählten Dateien. In der Liste der ausgewählten Dateien befindet sich
immer die Datei an erster Stelle, die den Fokus hat (gepunkteter Rahmen). Dies
entspricht nicht unbedingt der Reihenfolge, in der man die Dateien auswählte.
Ein Beispiel soll das verdeutlichen: Nehmen wir an, die Dateien X, Y und Z sollen in dieser Reihenfolge in die Preisliste übernommen werden. Wenn Sie die
Dateien X, Y und Z bei gedrückter STRG-Taste der Reihe nach selektieren, dann
steht in der Liste "Z X Y". Dies können Sie leicht umgehen, indem Sie die Dateien "von hinten her" selektieren, also Z, Y und X. Dann steht in der Liste "X Y
Z", also die gewünschte Reihenfolge.
ScanPrix zeigt von allen ausgewählten Dateien die enthaltenen Seiten in einer
Auswahlbox an:

ScanPrix wählt sofort alle aus, Sie können diese Auswahl aber auch ändern. Entweder markieren Sie die gewünschten Seiten, oder die unerwünschten und kehren die Auswahl dann um.
Stellen Sie dann die Seitennummer der ersten Seite ein und bestätigen mit „OK“.
Als Nächstes geben Sie an, mit welcher Auflösung (Rasterung) und mit welcher
Farbtiefe die Seiten abgespeichert werden sollen. Man kann da keine allgemeingültige Vorgabe machen, das entscheidet sich je nach Vorlage. Beachten Sie dazu bitte das Kapitel 5.2.1 „Seiten optimal erfassen“ auf Seite 61.
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Falls Sie Dateien mit Vektordaten (z. B. PDF oder EPS) ausgewählt haben, müssen diese gerastert werden, damit ScanPrix sie weiterverarbeiten kann. Dazu
wird die Auflösung in dpi (dots per inch, Pixel/Zoll) angegeben. 600 dpi führen
zu einer höheren Qualität, aber auch zu größeren Datenmengen. Dies wiederum
führt zu größeren Dateien, langsamerer Verarbeitungsgeschwindigkeit, längere
Druckdauer und größeren ZIP-Dateien für den Export der Preislisten.
Sie sollten daher den Standardwert von 300 dpi verwenden, wann immer dies
möglich ist. Diese Auflösung reicht für eine gute Qualität völlig aus für die handelsüblichen Bürodrucker.
Sie können die Originalseiten in Schwarz-Weiß-, in Graustufen- oder Farbgrafik
umwandeln lassen.

Normalerweise lassen Sie die Seiten in 256 Farben umwandeln, dies ist für die
meisten Preislisten völlig ausreichend. Es sei denn, die Seiten haben alle nur
Graustufen oder sind ganz in Schwarz-weiß, dann stellen Sie natürlich die entsprechende Umwandlung ein.
Der unterste Punkt speichert alle Seiten in dem Format ab, die für die Anzahl der
verwendeten Farben nötig ist. Das ist zwar bequem, dauert aber länger, als wenn
Sie die gewünschte Farbtiefe vorgeben.
Wenn Sie bei einer Preisliste mit sehr vielen Seiten nicht genau wissen, was Sie
einstellen sollen, dann sollten Sie erst versuchsweise eine oder ein paar Seiten
hereinholen. Das geht insgesamt schneller, als wenn Sie für jeden Versuch alle
Seiten hereinholen, da dies unter Umständen recht lange dauern kann. Die Farbtiefe der Seiten können Sie nachträglich ändern, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Seite klicken und „Original umwandeln (Farben und Speicherbedarf reduzieren)“ aufrufen. Sie erhalten dieselben Möglichkeiten wie hier, kön64
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nen die unterschiedlichen Einstellungen aber leicht ausprobieren, indem Sie mit
„Bearbeiten -> Rückgängig“ den letzten Schritt wieder rückgängig machen und
es mit einer anderen Einstellung versuchen. Die gefundene optimale Einstellung
wenden Sie dann auf die gesamte Preisliste an.

5.2.3

PDF-Seiten mithilfe der Option BPIPrix hinzufügen

Dies ist die bequemste und schnellste Möglichkeit, eine kalkulierbare Preisliste
in ScanPrix zu erstellen, abgesehen davon, wenn Sie eine bereits komplett erfasste Preisliste importieren (siehe die beiden nächsten Kapitel).
Sie können jede durchsuchbare PDF-Datei dafür verwenden. BPIPrix extrahiert
anhand der von Ihnen vorgegebenen Kriterien die Preise aus der PDF-Datei und
platziert sie auf den Seiten. Die erzeugten Preisfelder enthalten den ermittelten
Wert, die Schriftart und –größe und die Abdeckfläche ist mit der passenden Hintergrundfarbe eingefärbt.
Der Vorgang ist derselbe wie beim Hinzufügen jeder anderen Datei. Wählen Sie
im Menü „Seite -> neue Seite aufnehmen -> Datei...“ , selektieren Sie eine oder
mehrere PDF-Dateien und bestimmen, wie die Seiten in ScanPrix abgelegt werden sollen.
Im Anschluss daran bestimmen Sie nun die Kriterien, anhand derer BPIPrix die
PDF-Dateien nach Preisen durchforstet. Nähere Informationen dazu finden Sie
im Kapitel 5.4.12 „Alles vollautomatisch mit der Option BPIPrix“ auf der Seite
105.
Das Ganze funktioniert auch mit Identnummern, aber dazu später mehr.

5.2.4

Aus mehreren PDF-Dateien je eine Preisliste erzeugen

Sie müssen nicht jede Preisliste einzeln bearbeiten. Wenn Sie mehrere Preislisten
in ScanPrix anlegen wollen und jede Preisliste soll aus je einer PDF-Datei erstellt
werden, dann können Sie den Import von PDF-Dateien verwenden.
Um diese Preislisten anlegen zu können, muss ScanPrix für jede dieser Listen
den Hersteller- und Modellnamen wissen, um sie in die Kopfdaten eintragen zu
können. Es wäre gut, auch gleich den Gültigkeitszeitraum einzutragen. Diese Informationen müssen in den Dateinamen der PDF-Dateien enthalten sein.
Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
Nur den Modellnamen,
Modellnamen und Gültigkeitsbeginn,
Modellnamen und Gültigkeitszeitraum,
Hersteller- und Modellnamen,
Hersteller- und Modellnamen und Gültigkeitsbeginn,
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Hersteller- und Modellnamen und Gültigkeitszeitraum.
Das Trennzeichen zwischen den Angaben kann frei gewählt werden, es darf nur
nicht in den Angaben selbst vorkommen. Hier einige Beispiele für verwendbare
PDF-Dateien:
ROM.PDF, MAILAND.PDF, PISA.PDF: Die Dateinamen enthalten nur den Modellnamen, der Herstellernamen müssen Sie beim Import angeben, den Gültigkeitszeitraum können Sie noch ergänzen.
RMW-München.pdf: Dies ist die Preisliste München des Herstellers RMW. Das
Trennzeichen ist das Minus-Zeichen.
RMW#München#01.02.2022#31.12.2022.pdf: Dieselbe Preisliste, nun aber mit
Angabe des Gültigkeitszeitraumes, das Trennzeichen ist nun das ‚#‘-Zeichen.
Um den Import der PDF-Dateien zu starten, rufen Sie das Menü „Preisliste ->
Import -> von PDF-Dateien“ auf. Wählen Sie nun die zu importierenden PDFDateien aus und klicken auf „OK“. Im nächsten Dialog geben Sie den
Speicherort an, welche Kopfdaten in den Dateinamen enthalten sind und welches
Zeichen diese trennt:

Im unteren Bereich geben Sie die fehlenden Kopfdaten an. Diese Einstellungen
können Sie auch nutzen, um die Angaben in den Dateinamen zu überschreiben.
Sie können beispielsweise den Herstellernamen auf den in Ihrem Hause gebräuchlichen Namen anpassen. Oder Sie ändern den Gültigkeitszeitraum.
Ein Tipp: Wenn Sie im Dateinamen den Gültigkeitsbeginn leer lassen, also die
beiden Trennzeichen direkt aufeinanderfolgen lassen, wird auch kein Datum für
„Gültig ab“ eingetragen.
Mit Klick auf „OK“ starten Sie die Aktion.
Geben Sie noch an, mit welcher Farbtiefe die Seiten gespeichert werden.
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Wenn Sie die Option BPIPrix aktiviert haben, werden Sie außerdem noch nach
den Kriterien zur Erkennung der Preise gefragt.
Zum Schluss zeigt Ihnen ScanPrix eine Liste der neu angelegten Preislisten an.

5.2.5

Import von Preislisten vom ScanPrix-Sortiment

Wenn Sie sich die Arbeit mit der Dateiübernahme und Preiseeingabe ersparen
wollen, können Sie bereits fertig bearbeitete Preislisten von einem Wechseldatenträger (z. B. CD, DVD, USB-Stick etc.) in Ihr ScanPrix übernehmen. Die
bearbeiteten Preislisten erhalten Sie von Ihrem Verband oder direkt vom Hersteller. Eine aktuelle Liste der Hersteller, die ScanPrix einsetzen, finden Sie auf
unserer Homepage www.scanprix.de/hersteller.html.
Bitte beachten Sie: Außer vom ScanPrix-Sortiment können Sie die Preislisten
auch in einer ScanPrix-Zip-Datei bekommen, zum Beispiel wenn Ihnen die Preislisten per E-Mail zugeschickt werden oder im Intranet des Verbandes stehen.
Wie Sie diese importieren, erfahren Sie im nächsten Kapitel.
Preislisten können mit ScanPrix nur dann importiert werden, wenn das richtige
Passwort eingegeben ist und wenn die Preislisten auf dem Datenträger in einer zu
ScanPrix kompatiblen Art und Weise abgespeichert sind. Ist dies nicht der Fall,
dann meldet ScanPrix dies.
Legen Sie das Medium in das entsprechende Laufwerk ein und wählen Sie im
Menü „Preisliste -> Import -> vom ScanPrix-Sortiment“ aus. ScanPrix führt
unter den Sortimenten die Laufwerke auf, von denen importiert werden kann.
Wählen Sie das gewünschte Laufwerk aus:
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ScanPrix sucht nun auf diesem Datenträger nach den dort abgespeicherten Sortimenten, Ordnern und Preislisten.
Links oben stellen Sie ein, ob Sie ein ganzes Sortiment, einen ganzen Ordner
oder eine oder mehrere Preislisten importieren wollen.
Wenn Sie ein ganzes Sortiment importieren, dann werden alle Ordner mit allen
Preislisten darin kopiert, Sie brauchen dann den Ordner und die Preislisten nicht
auszuwählen.
Wenn Sie einen ganzen Ordner importieren, dann werden alle Preislisten darin
kopiert, Sie brauchen dann die Preislisten nicht auszuwählen.
Wenn Sie eine oder mehrere Preislisten importieren, dann müssen Sie diese markieren, nachdem Sie das Sortiment und den Ordner ausgewählt haben.
In diesem Beispiel importieren wir eine Preisliste von der ScanPrix-InstallationsCD, die sich im Laufwerk E: befindet, in das Schulungssortiment. Nachdem Sie,
wie im obigen Bild gezeigt, das Laufwerk ausgewählt haben, zeigt Ihnen ScanPrix die Sortimente an, die sich auf der CD befinden. Wählen Sie das Sortiment
„Schulung“ aus und dann den Ordner „B“. Nun sehen Sie alle Preislisten, die
sich dort befinden:

Wählen Sie bitte das Modell mit dem Eigennamen FLORIDA aus.
Mit „Weiter >“ bestätigen Sie die Auswahl der zu importierenden Preislisten.
Nun müssen Sie noch angeben, in welches Sortiment und in welchen Ordner die
neue Preisliste eingeordnet werden soll.
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Falls der ausgewählte Ordner in dem Zielsortiment noch nicht existieren sollte,
fragt ScanPrix, ob es diesen anlegen soll. Wenn die Preislisten in einen anderen
Ordner kopiert werden sollen, dann verneinen Sie diese Frage und wählen diesen
Ordner aus oder legen ihn neu an.
In unserem Beispiel geben Sie das Schulungssortiment an, welches Sie im Kapitel 2.1.5 „Sortimente einrichten“ auf Seite 19 eingerichtet haben. Sie wählen also
das Sortiment „Schulung“ ohne einen Laufwerksbuchstaben davor aus.
Außerdem können Sie hier noch Anpassungen der Originaldaten vornehmen.
Wenn Sie beispielsweise die Kalkulation nicht übernehmen wollen, wählen Sie
die oberen sechs Möglichkeiten aus. Was genau bei den einzelnen Möglichkeiten
passiert erfahren Sie aus der Hilfe.
Die Anpassungen sind besonders wichtig, wenn Sie eine bereits bearbeitete und
fertig kalkulierte Preisliste weitergeben möchten, und der Empfänger soll nicht
Ihre Kalkulation einsehen können. Mit den Anpassungen können Sie Ihre Kalkulation in den per Export weitergegebenen Preislisten löschen, ohne Ihre Originaldaten auf Ihrer Festplatte zu löschen oder zu verändern.
Mit „OK“ starten Sie den Kopiervorgang.
Nun steht Ihnen die neue Preisliste zur Verfügung. Sie brauchen nur noch den
Aufschlag (Kapitel 5.5.1 „Eingabe der Aufschläge" ab Seite 114) und das Runden (Kapitel 5.5.7 „Runden der Preise“ ab Seite 129) einzustellen und auszudrucken, um zu Ihrer kalkulierten VK-Preisliste zu kommen. So einfach geht das.
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5.2.6

Import von ScanPrix-ZIP/SPZ/SPCZ-Datei

Neben dem oben beschriebenen Import von Preislisten vom ScanPrix-Sortiment
gibt es noch die Möglichkeit, die Preislisten aus einer ZIP-, SPZ- oder SPCZDatei zu importieren.
Eine ZIP-Datei ist eine spezielle Art, mehrere Dateien in eine Datei zusammenzupacken. Das hat zwei Vorteile:
1) Sie haben alle zusammen gehörigen Dateien in einer Datei, was das Handling
bei der Weitergabe erleichtert, da keine Datei vergessen werden kann.
2) Die Daten werden komprimiert, was einerseits Speicherplatz spart und andererseits Zeit bei der Übertragung per E-Mail oder per Download vom Internet
oder Intranet.
Die SPZ-Datei ist identisch mit einer ZIP-Datei, nur dass die Dateiendung (Extension) anstatt ZIP nun SPZ lautet. Dies wurde gemacht, weil manche Firewalls
oder Virenscanner den Dateianhang ZIP blockieren, weil sie diese nicht untersuchen können und daher als potenziell gefährlich einstufen. Bei SPZ-Dateien sind
sie dann merkwürdigerweise nicht so kritisch.
Eine SPCZ-Datei ist eine verbandsspezifisch verschlüsselte ZIP-Datei. Die
SPCZ-Datei kann nur dann importiert werden, wenn die passende Verbandskennung im vorliegenden Dongle enthalten ist.
ScanPrix behandelt die ZIP-, SPZ- und SPCZ-Dateien gleich, daher ist im Folgenden immer nur von ScanPrix-ZIP-Dateien die Rede, gemeint sind aber immer
alle 3 Typen.
ScanPrix ist in der Lage, solche ZIP-Dateien zu erstellen und diese wieder einzulesen. ScanPrix liest aber nur solche ZIP-Dateien ein, die mit ScanPrix erstellt
wurden. Sie benötigen kein zusätzliches Programm wie z. B. WinZip.
Für den Import einer ScanPrix-Zip-Datei gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie
aus dem Menü „Preisliste -> Import -> von ScanPrix-Zip-Datei“ aus. Falls die
gewünschte Datei nicht angezeigt wird, ändern Sie den Dateityp. Dort können
Sie auch alle von ScanPrix unterstützen Dateiformate gleichzeitig anzeigen lassen. Geben Sie dann die ScanPrix-Zip-Datei(en) an, die Sie importieren wollen:
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In diesem Beispiel wird nur eine ScanPrix-Zip-Datei ausgewählt.
Hier wurde die ZIP-Datei mit den Beispielpreislisten von der Installations-CD
ausgewählt. Sie können diese Listen auch von unserer Homepage
https://www.scanprix.de/handbuch.html herunterladen und dann wie hier beschrieben importieren.
Klicken Sie auf „Öffnen” und nach einer kurzen Pause, in der ScanPrix die ZIPDatei auspackt, können Sie die zu importierenden Preislisten auswählen.
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Ab hier gilt dieselbe Vorgehensweise wie für den Import vom ScanPrix-Sortiment: Wählen Sie wie gewohnt ein Sortiment, den Ordner oder die Preislisten
aus und klicken dann auf „Weiter >“ und geben dann den Zielort an.
Falls Sie mehrere ScanPrix-ZIP-Dateien ausgewählt haben, können Sie bestimmen, ob Sie für jede ZIP-Datei einzeln bestimmen möchten, welche Preislisten
wohin importiert werden sollen, oder ob alle Preislisten aus denselben Quell-Sortimenten bzw. Quell-Ordnern in die gleichen Ziel-Sortimente bzw. Ziel-Ordner
importiert werden sollen.
Nähere Informationen über die Vorgehensweise erhalten Sie, wenn Sie auf „Hilfe“ klicken. Dort sind die einzelnen Möglichkeiten beschrieben.
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5.3 Preisliste laden
Bevor Sie eine Liste bearbeiten können, muss diese in ScanPrix geöffnet werden.
Öffnen Sie die Preisliste über das Menü „Preisliste -> Preisliste öffnen“ oder
durch einen Klick in der Schalterleiste auf

.

In diesem Anwenderhandbuch wird das Modell 388 vom Hersteller Begana verwendet. Bitte importieren Sie diese Liste zuerst von der Installations-CD von
ScanPrix wie im Kapitel 5.2.5 „Import von Preislisten vom ScanPrix-Sortiment“
auf Seite 67 beschrieben. Erst dann öffnen Sie die Liste wie oben angezeigt aus
dem Sortiment „Schulung“ von der Festplatte.
Sie können die Preislisten in obigem Dialog auch sortieren lassen, und zwar entweder nach Hersteller, Nummer, Modell, Eigenmarke, Eigenname, gültig ab oder
gültig bis. Die Sortierung erfolgt entweder aufsteigend oder absteigend, immer
abwechselnd mit jedem Klick auf den entsprechenden Schalter.
Wenn sich in dem Ordner viele Preislisten befinden, können Sie die gewünschte
Liste leichter finden, indem Sie sie filtern. Aktivieren Sie dazu den Filter und
dann können Sie die Fundstellen einschränken nach einem Wort in der Bezeichnung, nach einer zugewiesenen Filiale, nach der Gültigkeit und ob die Preise kalkuliert sind.
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5.4 Eingabe der Preise
In diesem Kapitel ist die Vorgehensweise beschrieben, wie aus einer „dummen“,
nicht kalkulierbaren EK-Preisliste eine kalkulierbare Preisliste wird.
Dazu müssen die Preise der Listen markiert und eingegeben werden, damit ScanPrix sie kalkulieren kann. ScanPrix kann die Originale nicht lesen wie ein
Mensch, der sofort sieht, wo Preise sind und wo zum Beispiel die Abmessungen
(die ja nicht kalkuliert werden dürfen). ScanPrix weiß dies erst dann, wenn man
es ihm sagt.
Bei importierten Preislisten oder mit BPIPrix aufgenommenen Seiten brauchen
Sie dies nicht zu tun.
Wir haben also alle Seiten der EK-Liste in eine Preisliste aufgenommen. Für dieses Beispiel verwenden wir die im Kapitel 5.2.5 „Import von Preislisten vom
ScanPrix-Sortiment“ importieren Beispielliste von der Firma Begana das Modell
388.
Fangen wir bei der ersten Seite an. Laden wir diese Seite, wählen Sie im Menü
„Seite -> Seite laden“. In dem Dialogfeld wählen Sie die erste Seite aus und bestätigen mit „OK“. Die erste Seite erscheint auf dem Bildschirm.
Nun wollen wir die Preise markieren und eingeben. Wie Sie sehen werden, ist
dies gar nicht so schwer.
Zuerst ein kleiner Überblick:
Zuerst markieren wir einen einzigen Preis.
Diesen Preis passen wir unseren Bedürfnissen an.
Dann werden die restlichen Preise markiert. Hierfür gibt es einige Arbeitserleichterungen.
Dies machen wir auch mit den anderen Seiten. Wenn das Layout der Seiten es zulässt, werden die Preise auf die anderen Seiten kopiert. Da spart
eine Menge Arbeit.
Abschließend geben Sie die Beträge ein oder lassen sie von ScanPrix per
OCR einlesen. Auch dies geht ruckzuck.
Alle diese Aktionen können wir uns sparen, wenn die Option BPIPrix zum
Einsatz kommt.
Dann speichern wir die Preisliste ab.
Und schon ist aus einer „dummen“ EK-Liste eine kalkulierbare Preisliste geworden, die Sie beliebig oft neu kalkulieren und ausdrucken können.
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Aber fangen wir beim Anfang an.

5.4.1

Bildausschnitt zoomen und verschieben

Die Seite auf dem Bildschirm ist als Vollbild doch etwas schlecht lesbar und wir
sollten sie vergrößern. Dafür gibt es in der Schalterleiste mehrere Schalter:
Darstellung im Vollbild
Seite um eine Stufe vergrößern.
Seite um eine Stufe verkleinern.
Bildausschnitt mit der Maus auswählen.
Wenn die Beschriftung einer dieser Schalter grau ist, kann dieser Schalter nicht
gedrückt werden. Probieren Sie die Schalter ruhig mal aus.
Zoomen können Sie auch mit den Tasten „+“ und „-“ im Nummernblock. Mit
„x“ vom Nummernblock wird die Seite im Vollbild dargestellt. Der Seitenausschnitt wird um den Mauszeiger herum geändert. Dadurch können sie gezielt
einen Bereich vergrößern.
Falls Sie eine Wheelmouse (Maus mit Rollrädchen) haben, können Sie auch
durch Drücken von STRG und drehen am Rädchen zoomen. Drehen Sie das Rädchen in Richtung Bildschirm, wird die Seite um eine Stufe vergrößert, andernfalls verkleinert. Auch hier wird der Seitenausschnitt um den Mauszeiger herum
geändert.
Vergrößern Sie nun die Seite um zwei bis drei Stufen. Den Bildausschnitt verschieben Sie mit den Bildlaufleisten am rechten und unteren Bildrand. Klicken
Sie auf den Schieber mit der linken Maustaste und bewegen die Maus bei gedrückter Maustaste. Der Mauszeiger muss sich beim Schieben immer in der Nähe der Bildlaufleiste befinden.
Die Bildlaufleisten können Sie auch mit den Pfeiltasten verschieben. Wenn Sie
zusätzlich noch STRG drücken, wird der sichtbare Bildausschnitt um größere
Schritte verschoben. Die Tasten POS1 und ENDE verschieben den Bildausschnitt
ganz nach oben bzw. ganz nach unten. Ganz nach links bzw. ganz nach rechts
geht es, wenn Sie zusätzlich noch die STRG- und Umschalttaste drücken.
Auch hier wird die Wheelmouse unterstützt. Durch Drehen des Rädchens wird
der Bildausschnitt noch oben bzw. unten verschoben. Nach links bzw. rechts
geht es, wenn Sie zusätzlich noch die STRG- und Umschalttaste drücken.

75

ScanPrix v6.11 - Kapitel 5: Von der EK-Liste zur VK-Liste

5.4.2

Ein einzelner Preis

Die Preise werden ganz einfach markiert. Zuvor wechseln Sie in den Modus zum
Bearbeiten von Preisen: Wählen Sie aus dem Menü „Bearbeiten -> Preise“, oder
klicken Sie in der Schalterleiste auf
. Dieser Schalter „rastet“ ein, damit Sie
immer sehen können, in welchem Modus sich ScanPrix befindet.

Bewegen Sie den Mauszeiger links oberhalb eines EK-Preises und drücken dann
die linke Maustaste. Mit gedrückter Maustaste bewegen Sie den Mauszeiger
rechts unterhalb des EK-Preises. Es erscheint ein rotes Rechteck, wie im Bild
oben gezeigt. Dort lassen Sie die Maustaste los. Diesen Vorgang nennt man auch
„ein Rechteck aufziehen“.
Ein Rechteck aufziehen ist das, was Sie beim Erfassen einer Liste auf Schritt und
Tritt verfolgen wird. Dies ist die Grundlage für alle Elemente, die auf der Seite
platziert werden. Daher ist es sehr hilfreich, wenn Sie dies so gut beherrschen
wie atmen.
Damit haben Sie einen EK-Preis markiert. In dem nun erscheinenden Dialogfeld
geben Sie den Betrag ein.
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Geben Sie für den erfassten Preis den Preis ein, der auf der Seite steht, also in
unserem Beispiel: 1145. Mit „OK“ bestätigen Sie die Eingabe.
Sie sehen nun das Preisfeld gelb hinterlegt in grüner Schrift auf dem Bildschirm,
aber was ist das?

Wo steht denn der Preis, der gerade eingegeben wurde? Wieso stehen da Fragezeichen?
Der Grund dafür ist das ScanPrix den Preis (noch) nicht berechnen kann, weil
noch die Kalkulation fehlt. Um dies zu erklären, machen wir einen kleinen Ausflug zu der Ansicht der Preislisten. ScanPrix zeigt in ein und demselben Preisfeld
alle Stufen der Kalkulation an. Je nachdem, welche Ansicht im Menü eingestellt
ist, werden die entsprechenden Preise angezeigt. Standardmäßig startet ScanPrix
mit der Ansicht der kalkulierten Verkaufspreise. Dies ist ja schließlich das Ziel
von ScanPrix, die Verkaufspreise individuell zu kalkulieren.
Mit den Fragezeichen werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass noch etwas
fehlt, um die Verkaufspreise zu kalkulieren.
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Das wollen wir aber jetzt noch nicht, trotzdem möchten wir doch schon den Preis
sehen, den wir gerade eben eingegeben haben. Dazu stellen Sie nun im Menü die
„Ansicht -> Liste mit erfassten Preisen“ ein:

Jetzt wird der eingegebene Preis angezeigt.
Nun könnte man die nächsten Preise in Angriff nehmen, aber wir wollen mit dem
Preisfeld erst noch etwas machen. Zuerst werden wir die Größe und Lage der
gelben Fläche verändern, außerdem noch die Schriftgröße.

5.4.3

Preisfeld verändern

Klicken Sie den soeben eingegebenen Preis innerhalb der gelben Fläche an. Es
erscheint ein roter Rahmen um das Preisfeld und der Mauszeiger ändert sich.
Dies wurde im Bild oben bereits gemacht. Dieser Mauszeiger bedeutet, dass Sie
nun das Preisfeld auf der Seite verschieben können. Drücken Sie die linke Maustaste und bewegen den Mauszeiger mit gedrückter Maustaste über die Seite. Der
rote Rahmen folgt immer dem Mauszeiger. Wenn Sie die Maustaste loslassen,
wird an dieser Stelle der Preis abgelegt. Probieren Sie das nun einmal aus.
Der Rahmen hat aber noch weitere Funktionen. Bewegen Sie den Mauszeiger,
ohne eine Maustaste zu drücken, in die Nähe des Randes. Je nachdem, wo der
Mauszeiger ist, ändert sich seine Form:
Eine Kante des Rahmens verändern.
Eine Ecke des Rahmens verändern.
Preisfeld verschieben.
Wenn Sie nun die linke Maustaste drücken und die Maus weiter bewegen, verändert sich die Größe der gelben Fläche. Probieren Sie es ruhig mal aus, Sie können nichts kaputtmachen. Diese gelbe Fläche überdeckt den darunter liegenden
Bereich auf dem Original und wird „Abdeckfläche“ genannt.
Zum Schluss löschen wir das Preisfeld, indem wir mit der rechten Maustaste auf
die gelbe Fläche klicken und mit gedrückter rechter Maustaste den Menüpunkt
„Preis löschen“ auswählen oder die Taste ENTF drücken.
Erstellen Sie nun an derselben Stelle erneut ein Preisfeld.
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5.4.4

Farbige Abdeckflächen, Schriftfarbe etc.

Bevor es weiter geht, erst noch einen kurzen Abstecher zu den weiteren Eigenschaften der Preisfelder.
Klicken Sie das Preisfeld mit der rechten Maustaste an und wählen „Preis bearbeiten“ aus:

Zu den Kalkulationsmöglichkeiten mittels manuellem Preis, Preisgruppe und
Feinabstimmung kommen wir später im Rahmen der Kalkulation im Kapitel 5.5
ab Seite 113.
Die Ausrichtung des Preises innerhalb des Preisfeldes kann hier eingestellt werden, ebenso der Drehwinkel, mit dem Sie den Preis hochkant und sogar auf dem
Kopf anzeigen lassen können.
Mit dem Button „Schriftart auswählen“ stellt man die Schriftart, -schnitt und –
grad ein, auch ob der Preis fett, kursiv, unterstrichen oder durchgestrichen dargestellt wird. Hier wird auch die Schriftfarbe eingestellt.
Die Abdeckfläche hat eine besondere Bedeutung. Sie deckt einen Teil des Originals ab, damit dieser Bereich nicht mehr sichtbar ist. Normalerweise ist die Abdeckfläche weiß, weil die meisten Seiten weiß sind. Manchmal werden einzelne
Spalten oder Zeilen durch einen grauen oder farbigen Balken unterlegt, um die
Tabelle besser lesbar zu gestalten.
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In solchen Fällen sollte die Abdeckfläche dieselbe Farbe haben wie diese Balken.
Um die Farbe vom Original zu kopieren, klicken Sie auf die entsprechende Stelle
mit der rechten Maustaste und wählen „Farbe vom Original aufnehmen“ aus
(vorher den Dialog „Preis bearbeiten“ mit „Abbrechen“ schließen).
Wenn Sie nun wieder den „Preis bearbeiten“ und dort auf „Farbe auswählen“
klicken, erscheint folgender Dialog:

In den benutzerdefinierten Farben werden die in der Preisliste eingestellten Standardfarben, die Farben des aktuellen Objektes (Spalten 6 und 7) und die vom
Original aufgenommene Farbe in der letzten Spalte angezeigt. Lesen Sie für nähere Informationen hierzu bitte die Hilfe.
Wählen Sie also nun die benötigte Farbe aus, um die Abdeckfläche auf dieselbe
Farbe einzustellen wie das Original.
Die Abdeckfläche kann auch transparent geschaltet werden. Dadurch wird sie im
Ausdruck nicht mehr angezeigt, allerdings wird dann auch nichts mehr abgedeckt.
Alle diese Einstellungen können Sie auch mit mehreren Preisfeldern gleichzeitig
machen, sogar mit allen Feldern in der gesamten Preisliste. Das funktioniert dann
so ähnlich wie in Kapitel 5.5.4 auf Seite 120 beschrieben mit Menü „Bearbeiten
-> Preisfelder auf Seite(n) ändern“.

5.4.5

Listenspezifische Vorgaben für Preisfelder

In unserem Beispiel hat die Schrift des Preises die richtige Größe. Wenn dies
aber bei einer anderen Preisliste nicht der Fall sein sollte, könnten Sie jetzt den
Schriftgrad dieses einen Preises ändern, indem Sie das Preisfeld mit der rechten
Maustaste anklicken und den Menüpunkt „Preis bearbeiten“ auswählen, aber
dann müssten Sie dies für alle Preisfelder tun. Das wäre viel zu umständlich.
Zum Glück können Sie in ScanPrix eine Standardschrift einstellen, die ScanPrix
dann für jedes neue Preisfeld verwendet. Wenn die Schrift also einmal richtig
eingestellt ist, dann stimmt sie auch für die restlichen Preisfelder der Preisliste.
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Wählen Sie aus dem Menü „Bearbeiten -> Preisfelder auf Seite(n) ändern ->
auf gesamter Seite“ aus. Hier werden primär die Eigenschaften aller Preisfelder
auf der aktuellen Seite eingestellt, aber man kann diese Eigenschaften auch in die
Preisfelder der anderen Seiten eintragen lassen.
Wenn alle Preisfelder auf allen Seiten geändert werden sollen, dann geht ScanPrix davon aus, das auch die nachfolgend hinzugefügten Preisfelder dieselben
Eigenschaften haben sollen. Daher werden diese Eigenschaften dann in die Standard-Eigenschaften der Preisliste eingetragen und sind auch nach erneutem Öffnen der Preisliste gültig.

Nur die Eigenschaften werden übernommen, die mit einem Häkchen aktiviert
sind.
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Wählen Sie unbedingt in den Seiten „alle auswählen“ aus, auch wenn auf den
Seiten (noch) keine Preisfelder platziert sind.
Ein anderer Weg, die Standard-Eigenschaften vorzugeben, ist mit Menü „Einstellungen -> Preislisten-Einstellungen“ möglich.

Die Einstellungen, die hier vorgenommen werden, werden nur in die Preisliste
als Vorgabe für NACHFOLGEND NEU HINZUGEFÜGTE Preisfelder eingetragen, ändern aber nichts an den bereits vorhandenen Preisfeldern.
Es gibt noch mehr Möglichkeiten, die Standard-Vorgabe für die Formatierung
der Preisfelder zu ändern. Im Kapitel 6.1.3 wird dies ausführlich am Beispiel von
Textfeldern gezeigt und gilt entsprechend auch für die Preisfelder.
Bei manchen Listen sind die Spalten so schmal, dass das Tausendertrennzeichen
oder die Nachkommastellen nicht hinein passen. Im Menü „Kalkulation -> Darstellung der Preise“ können Sie dies entsprechend anpassen.

5.4.6

Preis kopieren

Wir haben nun einen einzigen Preis markiert und eingegeben, aber auf der Seite
sind ja noch viel mehr Preise zu überdecken. Um nicht jeden Preis einzeln eingeben zu müssen, kann ein Preisfeld kopiert werden.
Klicken Sie auf ein Preisfeld mit der linken Maustaste, damit der rote Rahmen
erscheint. Bewegen Sie nun die Maus mit gedrückter linker Maustaste, als ob Sie
das Preisfeld verschieben wollten, aber halten Sie zusätzlich noch die STRG-Taste gedrückt. Bewegen Sie den roten Rahmen über eine neue Position wie in folgendem Bild ersichtlich und lassen Sie dort die Maustaste los, erst danach die
STRG-Taste.
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Sie haben nun eine Kopie des Preisfeldes angelegt. So könnten wir nun weiter
machen, bis alle EK-Preise überdeckt sind. Aber wie Sie sehen, ist es ziemlich
schwierig, die Preise in Zeilen und Spalten sauber anzuordnen. Diese Methode
kann man höchstens dann verwenden, wenn nur sehr wenige Preise auf der Seite
sind.
Aber auch für dieses Problem hat ScanPrix eine einfache Lösung parat. Die
Preisfelder werden mithilfe von sogenannten Rasterlinien ausgerichtet.
Dazu mehr im nächsten Kapitel, aber jetzt löschen wir erst einmal alle Preisfelder, also wie vorher schon beschrieben, einfach in jedes gelbe Feld mit der rechten Maustaste klicken und mit gedrückter Maustaste den Menüpunkt „Preis löschen“ auswählen oder den Preis anklicken und dann die Taste ENTF drücken.
Nun sind keine kalkulierbaren Preisfelder mehr auf der Seite.

5.4.7

Rasterlinien, oder: Preise auffüllen

Auf den meisten Preislisten sind die Preise zeilen- und spaltenweise angeordnet.
Dies macht sich ScanPrix zunutze, um Ihnen das Markieren der Preise zu erleichtern. ScanPrix verfügt über Rasterlinien, an denen sich die Preisfelder ausrichten
lassen und mit denen Sie ganze Zeilen oder Spalten verschieben und kopieren
können. Dies wollen wir jetzt tun.
Wechseln Sie in den Modus zum Bearbeiten von Rasterlinien, indem Sie im Menü „Bearbeiten -> Rasterlinien“ auswählen oder in der Schalterleiste den Schalter
drücken. Der Schalter bleibt gedrückt, um Ihnen zu zeigen, in welchem
Modus ScanPrix sich befindet.
Wählen Sie einen Ausschnitt der Seite, der alle Zeilen mit EK-Preisen zeigt. Dazu müssen Sie eventuell die Seite vergrößern oder verkleinern.
Die Rasterlinien müssen immer unterhalb oder rechts neben dem Preis positioniert werden. Zuerst werden wir waagerechte Rasterlinien für die Zeilen erstellen. Bewegen Sie den Mauszeiger, ohne eine Taste zu drücken, in die Nähe einer
Zeile, also in diesem Beispiel (siehe nächstes Bild) in die Nähe der 1145,--. Drücken Sie nun die linke Maustaste und bewegen Sie die Maus mit gedrückter linker Maustaste nach rechts. Es erscheint eine rote Rasterlinie. Fahren Sie ein gutes Stück weit weg vom Startpunkt, also hier im Beispiel bis zu 745,--. Halten
Sie immer noch die linke Maustaste gedrückt und positionieren Sie die Rasterlinie etwas unter dem Preis. Erst wenn die Rasterlinie an der gewünschten Stelle
ist, lassen Sie die Maustaste los. Die erste Rasterlinie ist nun erstellt.
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Die Rasterlinien können auch nachträglich noch verschoben werden. Bewegen
Sie den Mauszeiger über die Linie, bis sich der Mauszeiger ändert. Dann linke
Maustaste drücken und bei gedrückter Maustaste die Linie verschieben.
Die Rasterlinien können wie auch die Preisfelder kopiert werden, indem Sie
beim Verschieben der Rasterlinie noch zusätzlich die STRG-Taste auf der Tastatur gedrückt halten.
Machen Sie dies auch für die nächste Zeile und die letzte Zeile der EK-Preise,
wie auf folgendem Bild zu sehen ist:

Die restlichen Linien füllt ScanPrix automatisch auf, wenn Sie auf die unterste
Rasterlinie mit der rechten Maustaste klicken und die Funktion „Rasterlinien
auffüllen“ auswählen. ScanPrix erkennt nun aus dem Abstand der oberen beiden
Rasterlinien und aus dem Abstand zur untersten Linie, wie viele Zeilen dazwischen Platz haben und erzeugt die entsprechenden Rasterlinien.
Wenn nun nicht unter jeder Zeile eine Rasterlinie ist oder eine Rasterlinie zu viel
oder zu wenig ist, dann wurden die 3 Rasterlinien nicht exakt genug platziert.
Aber das ist nicht schlimm, das können Sie wieder rückgängig machen. Wählen
Sie im Menü „Bearbeiten -> Rückgängig“ aus und schon sind nur noch die anfänglichen 3 Rasterlinien da. Platzieren Sie diese nun besser und versuchen es
noch einmal.
Manchmal ist das ein wenig hakelig. ScanPrix wäre nicht ScanPrix, wenn es dafür nicht auch einen Trick gäbe, und den gibt es auch:
Die Rasterlinien können nicht nur einzeln verschoben werden, sondern alle auf
einmal! Drücken Sie einfach während des Verschiebens noch zusätzlich die Um84
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schalttaste, dann werden alle Rasterlinien parallel verschoben. Diese äußerst
nützliche Funktion (weitere Anwendungsbereiche dazu folgen) nutzen wir für
die Platzierung der Rasterlinien.
Anstatt die Rasterlinien so ungefähr etwas unter dem Preis zu platzieren, legen
wir sie mitten über die ,- Striche der Preise. Man könnte sie auch direkt unter den
Preisen platzieren. Dadurch wird gewährleistet, dass der Abstand der Linien exakt mit dem Abstand der Preise übereinstimmt. Nur die Lage nicht, aber die korrigieren wir dann später.

Nun lassen wir die Rasterlinien auffüllen und erhalten ein korrektes Ergebnis:
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Jetzt brauchen Sie nur noch eine beliebige Rasterlinie zu verschieben und dabei
die Umschalttaste gedrückt zu halten, dann werden alle Rasterlinien an den richtigen Ort verschoben und alles ist wieder im Lot.

Nun erzeugen wir noch die Rasterlinien für die Spalten. Das funktioniert genauso
wie bei den waagerechten Rasterlinien, nur bewegen Sie jetzt den Mauszeiger
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senkrecht. Tun Sie dies für die erste, zweite und letzte Spalte von links. Die letzte Spalte wird für das Auffüllen von Rasterlinien verwendet.
Jetzt ist rechts unterhalb eines jeden Preises ein Schnittpunkt zwischen einer
waagerechten und senkrechten Rasterlinie:

Die Vorbereitungen zum schnellen Markieren der Preise sind nun abgeschlossen.
Wechseln Sie mit

in den Modus zum Bearbeiten der Preise.

Fangen wir mit dem zweiten Preis von links oben an. Vergrößern Sie die Seite
so, dass Sie den Preis schön groß sehen. Ziehen Sie ein Rechteck um den Preis
auf. Seien Sie dabei großzügig, das Rechteck kann ruhig größer sein als die Zahlen selber, solange Sie dabei nichts anderes abdecken. Sie werden feststellen,
dass das Rechteck an den Rasterlinien „einrastet“.
Innerhalb des aufgezogenen Rechteckes muss der Preis komplett stehen und keine anderen Texte dürfen auch nur teilweise hineinragen. Dies ist besonders wichtig, um die Erkennungsrate der optional erhältlichen OCR (siehe Kapitel 5.4.11
„Preise eintragen lassen mit der Option OCR“ auf Seite 103) entscheidend zu
verbessern. Währungszeichen dürfen enthalten sein, die erkennt die OCR und
lässt sie weg.
Andererseits sollten Sie die Größe des Rechteckes so wählen, dass alle Preisfelder mit der gleichen Größe auskommen. Dies ist sehr ratsam, weil wir nachher
das Preisfeld kopieren und dann wäre es ungemein praktisch, wenn die Größen
der Rechtecke nicht mehr angepasst werden müssen.
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Deshalb nehmen Sie sinnvollerweise den zweiten Preis von oben, weil Sie da sofort die Größe des Rechteckes so einstellen können, damit er nicht Teile des darüber befindlichen Preises enthält, und nicht zu knapp um den Preis, damit das
Rechteck für alle Preise passt:

In dem Dialogfeld „Preis bearbeiten“ geben Sie keinen Betrag ein, bestätigen Sie
nur mit „OK“. Die Beträge werden später alle auf einen Rutsch mit der Schnelleingabe oder der OCR eingegeben.
Dann kopieren Sie dieses Preisfeld an alle Rasterkreuze, das heißt, dass überall
da, wo eine senkrechte Rasterlinie auf eine waagerechte Rasterlinie trifft, nun
eine Kopie dieses Preisfeldes erzeugt wird. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gelben Bereich des Preisfeldes und wählen dann „Raster mit Preis auffüllen“ aus und – schwupp – stehen überall Preisfelder.

Das ging aber mal flott, oder?
Diese Funktion verändert die Seite erheblich und sollte deshalb auch nur dann
aufgerufen werden, wenn neue Preisfelder erzeugt werden sollen. Aber keine
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Sorge, das Menü „Bearbeiten -> Rückgängig“ nimmt alles wieder zurück, was
falsch gelaufen ist.
Jetzt könnten sofort alle Preise mit der Schnelleingabe eingegeben oder per OCR
gelesen werden, aber vorher sollten Sie noch einiges über die Rasterlinien erfahren. Die können nämlich viel mehr!

5.4.8

Rasterlinien, oder: Zeilen und Spalten kopieren

An den Rasterlinien rastet nicht nur das Rechteck beim Erzeugen eines neuen
Preisfeldes ein, sondern auch beim Verschieben oder Kopieren eines Preisfeldes.
Dies wollen wir nun einmal üben. Wenn Sie das Handbuch von vorne durcharbeiten, dann wechseln Sie nun auf die 2. Seite vom Modell 388, da auf der
1. Seite ja schon alle Preisfelder erzeugt wurden. Klicken Sie einfach auf
um auf die nächste Seite zu wechseln.

,

Erzeugen Sie nun - wie vorher beschrieben - für jede Zeile die Rasterlinien und
für die linke Spalte auch. Dann ziehen Sie ein Preisfeld um die 916,- auf:

Nun klicken Sie dieses Preisfeld an, sodass es markiert ist. Dann kopieren Sie
das Preisfeld in die 2. Zeile, indem Sie erneut auf das Preisfeld klicken und bei
gedrückter linker Maustaste und gedrückter STRG-Taste das Preisfeld in diese
Zeile verschieben. Sie werden sehen, auch jetzt rastet das Preisfeld an den Rasterlinien ein. Dadurch können Sie leicht ein Preisfeld verschieben und gleichzeitig an den Rasterlinien ausrichten. Machen Sie das für die ganze Spalte.
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Man kann nicht nur Elemente an Rasterlinien ausrichten, sondern auch die Rasterlinien mit allen daran „klebenden“ Elementen verschieben. Auch dies geht
wieder ganz einfach.
Wechseln Sie in den Modus für Rasterlinien mit Klick auf
. Dann bewegen
Sie den Mauszeiger, ohne eine Taste zu drücken, auf die senkrechte Rasterlinie.
Da ScanPrix automatisch zwischen waagerechten und senkrechten Rasterlinien
wechselt, ist es ratsam, eine senkrechte Rasterlinie dort anzufahren, wo sich keine waagerechte Rasterlinie befindet:
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Dann drücken Sie die linke Maustaste und bewegen den Mauszeiger mit gedrückter linker Maustaste ein wenig nach links oder rechts und lassen dann los.
Wie Sie sehen, haben Sie nicht nur die Rasterlinie verschoben, sondern auch die
daran „eingerasteten“ Preisfelder. Dies funktioniert übrigens mit allen Elementen, also auch mit den Textfeldern, Logos und Bildern.
Auf dieselbe Weise, wie Sie ein Preisfeld kopiert haben, können Sie auch eine
Rasterlinie mit allen daran eingerasteten Preisfeldern kopieren. Sie müssen nur
zusätzlich die STRG-Taste drücken und ansonsten so verfahren wie beim Verschieben. Probieren Sie das ruhig einmal aus.
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Übrigens, wenn Sie eine Rasterlinie mit anhängenden Preisfeldern auf eine andere Rasterlinie verschieben oder kopieren, an der ebenfalls Preisfelder hängen,
dann werden die Preisfelder gelöscht, die durch die verschobenen bzw. kopierten
Preisfelder überdeckt werden. Maßgeblich ist die rechte untere Ecke des Preisfeldes. Wenn diese Koordinate übereinstimmt, wird das „untere“ Preisfeld gelöscht.
Dies probieren wir nun einmal aus. Klicken Sie auf
, um dem Rasterlinienmodus zu beenden. Der Schalter kehrt in seine Ursprungslage zurück und kein anderer Schalter ist „gedrückt“. Alle Preisfelder werden grau angezeigt. Klicken Sie
einfach mit der linken Maustaste in ein graues Feld, dann können Sie den Preis
bearbeiten. Geben Sie in das linke obere Preisfeld einen Katalogpreis von 1234,ein und in das untere rechte Preisfeld 9876,-. Es müsste nun wie folgt aussehen:
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Wählen Sie nun wieder den Rasterlinienmodus aus, aber diesmal machen wir das
nicht über den Schalter aus der Schalterleiste, sondern über das Menü:

Danach kopieren Sie die rechte senkrechte Rasterlinie auf die linke Rasterlinie.
Wissen Sie noch, wie es geht? Kleiner Tipp: Mauszeiger über die rechte Rasterlinie bewegen, bis sich der Mauszeiger ändert, linke Maustaste drücken und ge93
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drückt lassen, STRG-Taste drücken und gedrückt lassen, Mauszeiger auf die linke
Rasterlinie verschieben, Maustaste loslassen, STRG-Taste loslassen. Sie erhalten
folgendes Ergebnis:

Was ist passiert? ScanPrix hat eine identische Kopie aller Preisfelder der rechten
Spalte an der linken Rasterlinie angelegt und alle Preisfelder gelöscht, die vorher
da standen.
So weit, so gut.
Aber alle Preise sind noch auf 0,- Euro, das geht so nicht! Da kann man ja gar
nichts kalkulieren, und zu verschenken haben wir auch nichts.
Bevor wir fortfahren, erst noch etwas sehr Wichtiges: Speichern. Speichern Sie
die Preisliste oft und immer dann, wenn Sie viel geändert haben. Nur, was gespeichert ist, ist beispielsweise nach einem Stromausfall oder was auch immer
sonst noch Unvorhergesehenes passieren kann, von der Festplatte wieder abrufbar. Gespeichert wird im Menü „Preisliste -> Preisliste speichern“ oder über den
Schalter

. Es ist wichtig, speichern Sie jetzt!

Sie haben jetzt die Preisfelder für eine Seite eingegeben. Wenn die Preisliste
noch weitere Seiten hat, dann bearbeiten Sie nun diese, wie oben beschrieben. In
den Seiten blättern Sie mit Menü „Seite -> Seite laden“, oder indem Sie auf
oder

klicken.
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ScanPrix macht Ihnen die Arbeit leicht, wenn die Seiten der Preisliste einen (nahezu) identischen Aufbau haben. Aber sehen Sie selbst:

5.4.9

Preisfelder auf andere Seiten kopieren

Wenn die Seiten einer Preisliste ein (nahezu) identisches Layout haben, dann
können Sie einfach die Preisfelder von einer Seite auf die anderen Seiten kopieren.
Blättern Sie durch die Seiten der Preisliste und kontrollieren Sie, welche Seiten
im Layout der ersten Seite gleichen. In unserem Fall rechnen wir die letzte Seite
dazu, obwohl weniger Preise darauf sind. Aber die vorhandenen Preise sind ungefähr an derselben Stelle wie auf der ersten Seite. Die nicht benötigten Preisfelder löschen wir dann mit einer einfachen Funktion.
Da diese Seiten eingescannt sind, befinden sich die Preise der ersten Seite nicht
exakt auf derselben Position wie auf den folgenden Seiten. Das macht aber
nichts, da auf den Seiten die Positionen der Preise zueinander gleich sind. Um
den Versatz zu kompensieren, kann man alle Preise auf einmal verschieben, dazu
später mehr.
Fangen wir nun endlich an.
Halt! Vorher noch zwei wichtige Hinweise:
1) Das Kopieren von Elementen auf andere Seiten kann zwar mit „Rückgängig“
rückgängig gemacht werden, aber wenn Sie nach dem Kopieren noch weitere
Schritte machen, werden die eben auch rückgängig gemacht und alle Arbeit
war „für die Katz“. Kontrollieren Sie daher sofort danach, ob alles so geworden ist, wie Sie es haben wollten.
2) Wie beim Kopieren der Elemente auf der Seite: Ein bereits dort befindliches
Element gleichen Typs wird gelöscht, wenn die Positionen der rechten unteren Ecken übereinstimmen. Wenn Sie beispielsweise zweimal hintereinander
die Preise auf eine andere Seite kopieren, überschreiben die zweiten Kopien
die Ersten.
Jetzt gehts aber los:
Laden Sie die erste Seite, auf der sich die bereits erfassten Preisfeldern befinden,
wie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben.
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Rufen Sie das Menü „Bearbeiten -> Elemente auf andere Seiten kopieren -> von
aktueller Seite“ auf. Mit dieser Funktion werden alle Elemente einer Seite kopiert. Sie können auch nur einen Teil der Elemente kopieren, wenn Sie einen Selektionsrahmen verwenden, dazu später mehr.

Links wählen Sie aus, auf welche Seiten die Elemente kopiert werden sollen. Wir
wollen die Preise auf alle Seiten kopieren, also klicken wir auf „alle auswählen“.
Rechts stellen Sie ein, welche Elemente überhaupt kopiert werden sollen und ob
sie eventuell noch gleich verändert werden sollen. Markieren Sie „alle Preisfel96
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der“. Die Auswahl ermöglicht Ihnen, einige Elemente kopieren zu lassen, ohne
dass die anderen Elemente beeinflusst werden.
Wenn die Preisliste aus unterschiedlich großen Seiten besteht, also zum Beispiel
aus Leerseiten und Seiten von einer PDF-Datei, dann ist es sinnvoll, die Option
„proportional zur Seitengröße“ auszuwählen.
Klicken Sie anschließend auf „OK“.
Schauen Sie auf den folgenden Seiten nach. Auf der dritten Seite werden Sie bemerken, dass die Preisfelder nicht an den richtigen Stellen stehen:

Dies lässt sich schnell korrigieren. Schalten Sie die Rasterlinie
ein und verschieben eine Rasterlinie bei gedrückter Umschalttaste. Dadurch verschieben Sie
alle Rasterlinien auf einmal.
Dies machen Sie mit allen Seiten, damit alle Preisfelder an der richtigen Stelle
stehen.
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Auf der letzten Seite sind nun viel zu viele Preisfelder:

Es gibt nun mehrere Möglichkeiten:
1) Sie lassen es so, wie es ist, und erfassen die Preise mit der Schnelleingabe
oder der OCR. Die nicht benötigten Preisfelder enthalten danach 0,-, und alle
solche Preisfelder können auf einen Schlag gelöscht werden mit Menü „Bearbeiten -> Preisfelder mit 0,- löschen“.
2) Da wir aber nun mal auf der Seite sind, können wie die überflüssigen Preisfelder schnell selber löschen. Wählen Sie im Menü „Bearbeiten -> Selektionsrahmen“ aus und ziehen ein Rechteck um die nicht benötigten Preisfelder.
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Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste in den Selektionsrahmen und wählen
die Funktion „Elemente löschen“ aus. Sie ahnen es bestimmt schon längst: Die
selektierten Elemente werden nun gelöscht. Alternativ dazu können Sie auch mit
dem Mauszeiger in den Selektionsrahmen fahren und die Taste ENTF drücken.
Nebenbei bemerkt: Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf den Rand des Selektionsrahmens fahren und ENTF drücken, wird der Selektionsrahmen selber gelöscht
und nicht die Elemente.
In diesem Menü sehen Sie auch die Funktion „Elemente auf andere Seiten kopieren“. Auf diese Weise können Sie die per Selektionsrahmen selektierten Elemente auf andere Seiten kopieren.
Nun sind alle Preise mit Preisfeldern versehen, die Preise müssen nun noch eingegeben werden, und dafür gibts die Schnelleingabe und optional die OCR, siehe
nächste Kapitel.
Es sei nochmals erwähnt, dass alle diese Schritte nicht ausgeführt werden brauchen, wenn die Preisliste von einer PDF-Datei mittels der Option BPIPrix importiert wird. Die Option BPIPrix extrahiert die Preise aus der PDF-Datei und positioniert diese gleich an die richtige Stelle.
Noch besser: Sie holen sich komplett erstelle Preislisten von Ihrem Verband oder
vom Hersteller.
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5.4.10 Manuelle Preiseingabe mit der Schnelleingabe
Falls Sie das Handbuch von vorne durcharbeiten, wechseln wir erst einmal auf
die 1. Seite, auf der wir ja schon alle Preisfelder platziert haben. Klicken Sie einfach auf
aus.

oder wählen Sie die Seite über das Menü „Seite -> Seite laden...“

Die Schnelleingabe führt Sie von einem Preisfeld zum nächsten und zeigt Ihnen
den abgedeckten Originalpreis an. Sie tippen diesen Preis ab und nach der Eingabebestätigung sind Sie schon auf dem nächsten Preisfeld.
In den Arbeitsplatz-Einstellungen unter „Bearbeiten“ können Sie einstellen, ob
die Preisfelder zeilen- oder spaltenweise durchlaufen werden.
Rufen Sie nun die Schnelleingabe auf: Wählen Sie im Menü „Bearbeiten ->
Schnelleingabe“. Unter der Schalterleiste erscheint eine weitere Leiste. In diesem
Eingabefeld werden die Preise eingegeben.

Die Schnelleingabe fängt immer mit dem linken oberen Preis an. Wenn wie hier
im Beispiel der EK-Preis zu klein geschrieben ist, dann vergrößern Sie einfach
die Seite mit
. Danach klicken Sie wieder in das Eingabefeld der Schnelleingabe, ScanPrix verschiebt den Bildausschnitt automatisch so, dass der EK-Preis
auf dem Bildschirm sichtbar ist.
Sie können eine sehr starke Vergrößerung auswählen, weil in der Schnelleingabe
jeder Preis automatisch angefahren wird. Sie brauchen die Seite nicht über die
Bildlaufleisten zu verschieben.
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Schreiben Sie nun den Preis des Originals ab. Mit der Entertaste oder der Tabulatortaste springt ScanPrix zum nächsten Preis. Falls Sie sich verschrieben haben,
können Sie mit Umschalt+Tabulatortaste einen Preis zurückspringen, oder Sie
klicken den entsprechenden Preis einfach mit der linken Maustaste an.
Geben Sie nun alle Preise ein.
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Nachdem alle Preise eingegeben wurden, beenden wir die Schnelleingabe wieder. Wählen Sie erneut aus dem Menü „Bearbeiten -> Schnelleingabe“. Das
Häkchen vor dem Menüpunkt zeigt an, dass die Schnelleingabe aktiv ist. Weitere
Möglichkeiten die Schnelleingabe zu beenden sind: ESC-Taste drücken oder den
„C“-Schalter in der Schnelleingabe klicken.
Nun ist diese Seite kalkulierbar. ScanPrix kann nun die Preise dieser Seite mit
einem beliebigen Aufschlag versehen und auf bestimmte Endziffern runden und
noch vieles mehr. Aber dazu später mehr.
Jetzt speichern wir die Preisliste erst einmal mit

.

Sie haben jetzt die Preise für eine Seite eingegeben. Wenn die Preisliste noch
weitere Seiten hat, dann bearbeiten Sie nun die weiteren Seiten, wie oben beschrieben. Die Seiten blättern Sie mit Menü „Seite -> Seite laden“, oder indem
Sie auf

oder

klicken.

Schlussendlich sind alle Preise auf allen Seiten markiert und eingegeben. Vergessen Sie nicht, zwischendurch zu speichern.
Wenn die Preisliste komplett überarbeitet ist, wenden wir uns nun der Kalkulation in Kapitel 5.5 ab Seite 113 zu.
Es sei denn, Sie möchten erfahren, wie Sie viel schneller, einfacher und weniger
fehlerträchtig die Preise erfassen können. Dann lesen Sie bitte folgende Kapitel
durch.
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5.4.11 Preise eintragen lassen mit der Option OCR
5.4.11.1 Grundsätzliches zur OCR
Irgendwie ist es lästig, die Preise manuell einzugeben, wo die doch schon im
Computer sind! Dummerweise sind die Seiten aber nicht so einfach von Maschinen lesbar. Neben den Preisen sind da noch Texte und Grafiken und Bilder auf
dem Original. Für den Computer sind die für uns Menschen so einfach zu lesende Zeichen gar keine, sondern eine Ansammlung von schwarzen, weißen oder
farbigen Klecksen (Pixel sagt der Fachmann dazu).
Nun gibt es den Nimbus „Der-Computer-kann-alles“ nicht umsonst, tatsächlich
haben sich findige Leute dies zu Herzen genommen und eine Software entwickelt, die versucht, aus diesen Klecksen Buchstaben und Zahlen zu formen, und
somit eben doch „lesen“ kann. Die englische Abkürzung dafür heißt OCR, zu
Deutsch: optische Zeichenerkennung.
Wie der Name schon sagt, werden nur einzelne Zeichen erkannt. Diese werden
zu Worten zusammengefügt und das Resultat dann anhand eines Wörterbuches
überprüft und schon glaubt man, der Computer kann lesen. Bei Texten klappt das
auch ganz gut. Mit einigen Tricks wie Schriftartenerkennung und „Teaching“
(anhand manuell korrigierter Buchstaben „lernt“ das Programm), kommt man auf
Erkennungsraten von über 95 %, sogar über 99 %, und wenn es nach dem Willen
mancher Marketingexperten ginge, weit über 100 %!
Dies scheint alles sehr beeindruckend, ist für uns leider nicht so gut anwendbar,
da es für Preise kein Wörterbuch gibt. Bis auf die führende Null ist jede Ziffer
möglich. Deshalb kann die OCR für die Preise nicht so gut sein wie für Text.
Wichtig!
Sie müssen alle per OCR erkannten Preise unbedingt manuell überprüfen.
Aber das geht immer noch schneller und ist weniger fehlerträchtig als die
manuelle Eingabe der Preise.
Genug geschwätzt, wie geht das?
5.4.11.2 OCR freischalten
Die OCR ist eine Option zu ScanPrix, die Sie separat erwerben können.
Sie brauchen nicht alle ScanPrix-Arbeitsplätze mit der OCR-Funktion auszustatten, nur die, an denen die Preislisten erfasst werden. Das spart Kosten.
Die Freischaltung ist abhängig davon, ob Sie einen Serverdongle oder einen
Arbeitsplatzdongle einsetzen. Näheres dazu erfahren Sie im Kapitel 2.5 „Optionen verwalten“ auf Seite 30.
5.4.11.3 Maximale Erkennungsrate erzielen
Wenn die OCR die maximal mögliche Qualität, sprich Erkennungsrate, erzielen
soll, müssen Sie ein paar Grundregeln beachten.
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ScanPrix versucht, aus den Teilen der Seite die Preise zu lesen, die mit den Preisfeldern abgedeckt sind. Daher sollten die Preisfelder nur die Preise umschließen,
keine anderen Zeichen oder anderen Texte oder gar Teile von Grafiken. Das
€-Zeichen darf enthalten sein, dies erkennt die OCR als zum Preis zugehörig.
Die Ziffern sollten auch vollständig innerhalb der Preisfelder liegen und nichts
darf abgeschnitten sein.
Mit der sorgfältigen Platzierung der Preisfelder leisten Sie einen entscheidenden
Beitrag, um das maximale Ergebnis zu erzielen.
5.4.11.4 OCR starten
Die OCR können Sie immer starten, egal ob Sie eine Preisliste geladen haben
oder nicht. Sie rufen sie im Menü „Bearbeiten -> OCR“ auf.

Unten wird eine Leiste mit den Bedienelementen für die OCR eingeblendet.
Fangen wir rechts an: Hier starten Sie die OCR mit den weiter unten beschriebenen Einstellungen, beenden die OCR oder rufen die Hilfe auf.
Um die Erkennungsleistung zu verbessern, können Sie der OCR vorgeben, wie
die Preise auf den Seiten dargestellt werden. Normalerweise reicht es, wenn Sie
die Standardeinstellung „Nachkomma variabel“ eingestellt lassen. Wenn die
OCR die Kommastellen nicht richtig erkannt hat, können Sie der OCR helfen, indem Sie angeben, ob ALLE Preise als ganze Zahlen oder ALLE Preise mit zwei
Nachkommastellen angegeben sind. Dies ist nur sinnvoll, wenn dies auch so ist.
Wenn Sie also eine Preisliste erfassen, auf der nur Preise mit zwei Nachkommastellen (also z. B. 123,45 oder 789,00) stehen und die OCR übersieht bei manchen Preisen das Komma (12345,- oder 78900,-), dann stellen Sie dies hier ent104
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sprechend ein und die OCR wird alle Preise ungeachtet der Kommas als Angaben in Cent interpretieren und entsprechend in Euro umrechnen.
Sie können die geladene Seite bearbeiten lassen, alle Seiten der geladenen Preisliste oder mehrere zu bearbeitenden Preislisten auswählen. Letzteres ist sehr
praktisch, da die OCR eine Weile benötigt, bis sie alle Preise erkannt hat. Legen
Sie zuerst die neuen Preislisten in einem Ordner an, ziehen die Preisfelder auf
und lassen dann die OCR über alle neuen Preislisten laufen und legen währenddessen eine Kaffeepause ein oder erledigen andere wichtige Dinge.
Sie können auch den Modus bestimmen, in dem die OCR arbeiten soll. Normalerweise werden Sie „alle Preise lesen“ verwenden, dann werden die Preise gelesen und als erfasster Preis abgespeichert. Sie können auch die „Preise einzeln
bestätigen“, dann müssen Sie jeden erkannten Preis einzeln bestätigen, können
aber sofort kontrollieren, ob die OCR den Preis richtig gelesen hat. Ganz links
sehen Sie den erkannten Preis und dort ändern Sie ihn auch. „Preise vergleichen“
verwenden Sie nur, um bereits manuell erfasste Preise durch die OCR gegenlesen zu lassen. Die OCR stoppt immer dann, wenn sie einen anderen Preis erkannt hat, als bereits erfasst wurde. Sie können dann den neuen Preis bestätigen
oder ignorieren. Einen OCR-Lauf können Sie nicht mit einem zweiten OCRLauf kontrollieren, weil jeder OCR-Lauf immer dieselben Ergebnisse bringt, da
es sich ja immer um dieselbe Software handelt.
Den Vergleich können Sie auch prima nutzen, wenn Sie zu einer Preisliste ein
neues Original bekommen, bei dem die Preise geändert wurden, zum Beispiel die
Liste des Folgejahres. Dann erfassen Sie die Liste nicht komplett neu, sondern
ersetzen nur die Originalseiten (mehr dazu lesen Sie in Kapitel 8.3.5 auf Seite 202). Wenn sich das Layout der Originalseiten nicht geändert hat, also alle
Preisfelder an der richtigen Stelle stehen, können Sie per OCR und „Preise vergleichen“ herausfinden, was sich geändert hat.
Die OCR braucht jede Menge Rechenleistung. Deswegen ist der PC während des
OCR-Laufs ziemlich ausgelastet und es bleibt kaum Zeit für die anderen Programme.

5.4.12 Alles vollautomatisch mit der Option BPIPrix
5.4.12.1 Allgemeines zu BPIPrix
Es gibt noch etwas Besseres als die OCR!
Wie wäre es, wenn Sie gar keine Preisfelder mehr erstellen müssten?
Wenn ScanPrix die Preise selber findet, und gleich an die richtige Stelle ein
Preisfeld mit dem richtigen Wert darin erstellen würde?
Und Sie die Preise nicht kontrollieren müssten, weil Sie sicher sein können, dass
die Preise stimmen?
Klingt doch nicht schlecht, oder?
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Die gute Nachricht: Das geht mit der Option BPIPrix. Aber wie alle guten Nachrichten hat auch diese einen (kleinen) Haken. Es geht nur dann, wenn die PDFDateien gewisse Bedingungen erfüllen:
Damit die Preise überhaupt aus den PDF-Dateien extrahiert werden können, müssen die PDFs durchsuchbar sein und die verwendeten Schriftarten müssen komplett als TrueType eingebettet sein. Und sie dürfen nicht im CID-Format gespeichert werden, weil dieses Format nur die Form der Zeichen beschreibt, nicht den
eigentlichen Inhalt.
Die PDFs können Sie leicht überprüfen, indem Sie im Adobe Reader nach einem
Preis suchen. Die Preise, die gefunden werden, werden auch von BPIPrix erkannt.
Außerdem muss man die Preise irgendwie von den anderen Texten unterscheiden
können (1.234,- oder 123,00 oder 123,45 oder 1‘234 € …).
Nach unserer Erfahrung trifft das auf über 97 % der im Umlauf befindlichen
Preislisten zu.
5.4.12.2 BPIPrix freischalten
BPIPrix ist eine Option zu ScanPrix, die Sie separat erwerben können.
Sie brauchen nicht alle ScanPrix-Arbeitsplätze mit der BPIPrix-Funktion auszustatten, nur die, an denen die Preislisten erfasst werden. Das spart Kosten.
Die Freischaltung ist abhängig vom verwendeten Dongle. Näheres dazu erfahren
Sie im Kapitel 2.5 „Optionen verwalten“ auf Seite 30.
5.4.12.3 BPIPrix starten
Zum einen wird die Option BPIPrix immer dann gestartet, wenn Sie aus einer
PDF eine oder mehrere Seiten in eine Preisliste hereinholen. Sie müssen dann
nur noch angeben, nach welchen Kriterien es die Preise erkennen soll. Da ist es
hilfreich, wenn Sie sich die PDF vorher einmal angeschaut haben.
Andererseits können Sie die Preiserkennung auch noch nachträglich aufrufen
über das Menü „Bearbeiten -> Preisfelder neu erstellen aus Originaldaten“ oder
in einem Selektionsrahmen. Es muss nur eine der folgenden Bedingungen erfüllt
sein:
Die Preisliste ist durchsuchbar. Dies ist immer dann automatisch so, wenn die
Original-PDF, aus der die Preisliste erstellt wurde, durchsuchbar war. Der
Suchindex konnte also erstellt werden.
Solange Sie noch Zugriff auf die Original-PDF haben, können Sie die Option
BPIPrix auch noch nachträglich für eine oder mehrere Seiten aufrufen.
Damit BPIPrix aus der Vielzahl der Zahlen in den Originaldaten die Preise herausfiltern kann, stellen Sie zuerst die Filterkriterien ein, Mehrfachauswahl ist
möglich:
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Irgendwie muss BPIPrix die Preise von den vielen anderen Zahlen unterscheiden, die in so einer Preisliste stehen. Das geht am einfachsten, wenn die Preise irgendwie gekennzeichnet sind. Dazu sind die Filterkriterien da.
Folgende Kriterien sind realisiert, die sie je nach Anforderung beliebig kombinieren können:
1) Hinter dem Preis steht ,- . Geht also nur für ganzzahlige Preise wie 1.234,2) Hinter dem Preis steht ,00
3) Der Preis ist mit 2 Nachkommastellen angegeben, z. B. 1.234,56
4) Analog dazu kann auch ein Punkt anstatt dem Komma vor den Centbeträgen stehen
5) Vor oder hinter dem Preis steht das €-Zeichen
6) Vor oder hinter dem Preis steht EUR
7) Die reine, ganze Zahl ohne Zusätze wie ,- oder Währungszeichen, z. B.
1234 oder 1.234. Hier werden aber nur die Zahlen zu Preisen, die „allein
auf weiter Flur“ stehen, also in deren unmittelbarer Nähe sich keine anderen
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Texte oder Zahlen befinden. Außerdem muss die Zahl kleiner als 100.000
sein, größere Zahlen werden ignoriert.
8) Vor dem Preis steht ein Präfix, wird hauptsächlich für Identnummern und
Artikelnummern verwendet. Beim Import von Identnummern oder Preisen
werden nur die Fundstellen in Preisfelder umgewandelt, deren erstes Zeichen nach dem Präfix eine Ziffer ist. Dies gilt auch beim Import von Artikelnummern, deren Präfix ein °-Zeichen ist, da dieses Zeichen oft in Fließtexten vorkommt, z. B. wenn es um Temperaturen geht. Bei allen anderen
Präfixen ist das erste Zeichen nach dem Präfix egal, es können also auch Artikelnummern importiert werden, die mit einem Buchstaben anfangen. Allgemein kann man sagen, dass man bei der Erstellung der PDF ein Präfix
verwenden sollte, der nicht im Fließtext vorkommt.
9) Die Tausendertrennung der Preise erfolgt mit einem Leerzeichen. Einerseits
dient das Leerzeichen als Tausendertrennzeichen, andererseits trennt es den
Preis von den anderen Wörtern, wenn der Preis im Fließtext steht. Wählen
Sie hier aus, welche der beiden Fälle zutrifft.
10) Alle Zahlen kleiner 100.000 werden zu Preisfeldern. Dann werden auch alle Bestellnummern, Abmessungen, Stoffarten etc. zu Preisfeldern, aber es
ist oft einfacher, die überzähligen Preisfelder zu löschen als alle Preisfelder
manuell anzulegen. Dieses Kriterium setzt alle anderen Kriterien außer
Kraft.
Generell ist zu beachten, dass nicht zu viele Kriterien aktiviert werden, sondern
nur solche, die auch auf die Preisliste zutreffen. Ansonsten könnten andere Zahlen zu Preisfeldern werden, die aber keine Preise sind.
Außerdem stellen Sie hier noch ein, ob auf der PDF Preise oder Identnummern
stehen.
Die angegebene Preisart wird in alle Preisgruppen eingetragen, kann aber auch
noch nachträglich in den Kalkulationseinstellungen geändert werden.
5.4.12.4 Währungssymbole abdecken
Ein besonderes Feature ist die Erkennung der Währungssymbole des Euro. Um
eine Preisliste in einer anderen Währung auszuzeichnen, sollte auch das entsprechende Währungssymbol in der Preisliste angezeigt werden. Bei manchen Preislisten ist es sehr mühsam, alle Euro-Symbole manuell abzudecken.
Auch dies kann BPIPrix für Sie tun, indem es alle „€“, „EUR“, „EURO“ und
„Euro“ in der PDF erkennt und diese mit Textfeldern abdeckt, in denen der Platzhalter {WAEHRUNG} enthalten ist. Der Inhalt der Textfelder wird mittig zentriert und in der Schriftgröße nicht an die Abdeckfläche angepasst, so das auch
längere Währungszeichen (€ -> CHF) sinnvoll dargestellt werden.
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Falls diese Voreinstellung nicht zu der Preisliste passt, können Sie die Textfelder
leicht neu formatieren, indem Sie die Einstellungen aller Textfelder auf allen Seiten ändern.
Das gewünschte Währungssymbol wird im Menü „Kalkulation -> Darstellung
der Preise“ oder in den sortiments- oder ordnerspezifischen Vorgaben eingestellt.
5.4.12.5 Modellnamen ermitteln
Als weitere Besonderheit können die Modellnamen der PDF mit Textfeldern abgedeckt werden, die dann den Platzhalter {EIGENNAME_BZW_MODELL}
enthalten. Dadurch ist es wesentlich einfacher, eine Preisliste zu neutralisieren
und mit einem Eigennamen zu versehen.
Der zu suchende Modellname wird aus den Kopfdaten der Preisliste genommen.
Der Inhalt der Textfelder wird mittig zentriert und in der Schriftgröße nicht an
die Abdeckfläche angepasst.
Achten Sie bitte darauf, dass der Eigenname eine ähnliche Länge hat wie der Originalname, insbesondere dann, wenn der Originalname im Fließtext vorkommt.
5.4.12.6 Preise nachträglich mit anderen Kriterien extrahieren
Bei manchen Preislisten sind auf einigen Seiten die Preise unterschiedlich dargestellt, oder Sie haben sich bei der Auswahl der Kriterien vertan und Sie möchten
die Preise mit anderen Kriterien erneut extrahieren lassen.
Auf ganzer Seite:
Dies geht auch nachträglich im Menü „Bearbeiten -> Preisfelder neu erstellen
aus Originaldaten“. Sie wählen die gewünschten Seiten aus und die neuen Kriterien und schon werden die vorhandenen Preisfelder auf den ausgewählten Seiten
durch die neu extrahierten Preise ersetzt. Dies geht freilich nur, wenn die QuellPDF noch in dem Verzeichnis vorhanden ist, von wo sie verwendet wurde, oder
der Suchindex vorhanden ist. Der Suchindex wurde entweder automatisch angelegt, als Seiten von einer durchsuchbaren PDF der Preisliste hinzugefügt wurden,
oder er kann nachträglich mittels OCR neu erzeugt werden. Bitte beachten Sie
hierbei, das eine OCR niemals 100%ig sein kann, kontrollieren Sie bitte dann die
Preise sehr sorgfältig.
Im Selektionsrahmen:
Mit dem oben beschriebenen Vorgang werden alle Preise der Seiten neu ermittelt. Normalerweise ist dies auch ausreichend, aber bei Preislisten, in denen
neben den Preisen auch andere Zahlen, wie z. B: Maße oder Bestellnummern, als
Ganzzahlen angegeben sind, führt dies zu vielen Preisfeldern, die keine Preise
darstellen und nachträglich gelöscht werden müssten.
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In diesen Fällen kann es helfen, wenn man die Funktion „Preisfelder neu erstellen aus Originaldaten“ aus einem Selektionsrahmen ausführt. Dann werden die
Preise nur innerhalb des Rahmens neu ermittelt.
Dabei versucht ScanPrix sogar eine Prognose, welche Kriterien passen könnten,
indem es einfach alle Möglichkeiten durchprobiert und das Kriterium mit den
meisten Fundstellen bei der Auswahl vorgibt.
5.4.12.7 Nicht durchsuchbare PDFs trotzdem extrahieren
Leider ist es nicht allen Erstellern von PDF-Dateien möglich, eine sinnvolle,
durchsuchbare und „normale“ PDF zu erstellen, warum auch immer. Sie verwenden entweder sinnloserweise CID-Fonts, oder erstellen die PDF als Grafik, oder
betten die Schriften nicht ein oder verkünsteln sich sonst irgendwie.
Das Ergebnis dieser „Bemühungen“ ist eine PDF, die wir nicht verwenden können. Die meisten von denen können Sie leicht erkennen, sie lassen sich auch im
Adobe Reader nicht durchsuchen oder die enthaltenen Texte können nicht markiert werden.
Um die Preise trotzdem extrahieren zu können, wird die Option OCR benötigt.
Wenn Sie die erworben und aktiviert haben, können Sie sich mit diesen zwei
Schritten behelfen:
Erstellen Sie zuerst den Suchindex mittels OCR über das Menü „Bearbeiten
-> Suchindex mit OCR neu erstellen“.
Dann mittels „Bearbeiten -> Preisfelder neu erstellen aus den Originaldaten“ die Preise extrahieren lassen. Diese Funktion verwendet nun den Suchindex, um daraus die Preise zu ermitteln.
Diese Vorgehensweise hat aber einige Einschränkungen! Die Platzierung der
Preisfelder ist nicht so gut wie direkt von der PDF, auch die Erkennung der
Schriftart und Schriftgröße ist schlechter. Man kann Glück haben und die Erkennung ist ausreichend genau, aber meist müssen Sie mit Menü „Bearbeiten ->
Preisfelder auf Seiten ändern“ die Lage und die Schrift der entsprechenden Seiten nacharbeiten.
Und zu guter Letzt: Sie müssen alle Preise kontrollieren! Eine OCR kann bei
reinen Zahlen nicht fehlerfrei sein! Es können sogar Preisfelder fehlen!
Wir übernehmen keinerlei Gewähr auf die Richtigkeit der Preise!
Es ist aber trotzdem immer noch besser, als alle Preisfelder von Hand zu platzieren. Betrachten Sie es bitte als ein Hilfsmittel, nicht als Lösung aller Probleme.
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5.4.12.8 Preisfelder nacharbeiten
Manchmal ist es leider notwendig, die Preisfelder nachzuarbeiten, nachdem sie
mit der Option BPIPrix automatisch platziert wurden.
BPIPrix ermittelt die Position und die Größe der Abdeckfläche aus der Lage der
erkannten Preise. Wenn der Ersteller der PDF die Preise nicht rechtsbündig, sondern zentriert angeordnet hat, sieht die erfasste Preisliste beispielsweise so aus:

Ist doch alles in Ordnung, könnte man meinen. Aber die Preise werden noch kalkuliert und dabei kann sich die Anzahl der Stellen der Preise ändern. Dies führt
dann zu diesem unschönen Ergebnis:

Indem man die Ausrichtung der Preise auf „horizontal zentriert“ ändert, kann
man dies schnell und einfach ausgleichen:

Auf den ersten Blick sieht es etwas unruhig aus, aber die Abdeckflächen werden
ja nur hier deshalb grau dargestellt, weil wir uns im Bearbeitungsmodus befinden. Ausgedruckt werden die Abdeckflächen in Weiß (wenn Sie es so eingestellt
lassen), und dann sieht man davon nichts mehr.
Damit kann man sich zufriedengeben. Aber mancher findet es schöner, wenn die
Preise rechtsbündig angeordnet sind, insbesondere, wenn auch kleinere oder größere Preise in der Tabelle enthalten sind. Auch dafür gibt es eine Lösung, dazu
müssen aber die Größen der Abdeckflächen geändert werden.
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Rufen Sie das Menü „Bearbeiten -> Preisfelder auf Seite(n) ändern“ auf:

Rechts unten können Sie die Funktion „Spalten angleichen“ aktivieren. Alle Abdeckflächen der Preisfelder einer Spalte erhalten den linken und rechten Rand
der Spalte. Danach sind diese Preisfelder also gleich breit und stehen exakt untereinander:

Über alle Einstellmöglichkeiten und die genaue Funktion informiert Sie die Hilfe, die Sie in dem Dialog aufrufen können (siehe oben).
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5.5 Kalkulation der VK-Preise
ScanPrix berechnet alle Preise auf einen Rutsch. Sie ändern nur die Kalkulation
und schon sind alle Preise der Preisliste neu berechnet.
Eine kurze Übersicht:
ScanPrix verfügt über neun Preisgruppen: dem Basisaufschlag und den acht
individuellen Aufschlägen. Sie können bestimmte Preise anders kalkulieren für
eine Mischkalkulation.
Für jede Preisgruppe muss eine Preisart eingestellt werden, damit ScanPrix weiß,
ob und welche Abschläge abziehbar sind.
Außerdem können Sie jedem Preis noch zusätzlich einen weiteren Faktor mitgeben, die sogenannte Feinabstimmung.
Wenn Ihnen ein berechneter Preis trotzdem so nicht gefällt, können Sie ihn immer noch manuell eintragen.
ScanPrix rundet auf Wunsch die Preise auf bestimmte Endziffern auf.
Weiterhin verhindert ScanPrix auf Wunsch optisch unschöne Preise wie zum
Beispiel 2.008,-.
Die Aufschläge, Preisgruppen und die Einstellungen für das Runden werden mit
der Preisliste abgespeichert. Jede Preisliste hat einen eigenen Satz von Aufschlägen und Rundungseinstellungen.
Aber alles der Reihe nach.
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5.5.1

Eingabe der Aufschläge

Wählen Sie im Menü „Kalkulation -> Kalkulation der Preisgruppen“.

In dem Dialogfeld „Kalkulation der Preisgruppen“ geben Sie den Basisaufschlag
ein. In diesem Beispiel soll um 80 % aufgeschlagen werden, wir geben also 1,8
ein. Der Basisaufschlag wird automatisch jedem Preis zugeordnet. Schauen wir
uns das Ergebnis an, klicken Sie auf „OK“.
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Und siehe da, alle Preise haben sich um 80 % erhöht. Das ist alles, was Sie tun
müssen, um die Preise zu ändern. Übrigens, die Preise wurden auf allen Seiten in
der gesamten Preisliste um 80 % erhöht!
Falls ScanPrix bei Ihnen unverändert dieselben Preise anzeigt, liegt es an der Ansicht. Stellen Sie diese im Menü „Ansicht -> VK-Preise mit kalkulierten Preisen“ richtig ein.
In dem oben gezeigten Dialog wurde davon ausgegangen, dass es sich bei den erfassten Preisen schon die EK-Preise nach allen Rabatten handelt. In diesem Beispiel stimmt das auch, aber es könnte ja auch sein, dass noch Rabatt und/oder
Skonto abgezogen werden muss, um zur Kalkulationsbasis für die Verkaufspreise zu gelangen.
Sie wollen bestimmt mehr darüber erfahren?
Dann schieben wir ein Kapitel ein über die:

5.5.2

Preisart und Konditionsberechnung

Die Preisart bestimmt, ob noch Rabatte und Skonti von den erfassten Preisen abgezogen werden müssen, um zur Kalkulationsbasis für die Verkaufspreise zu gelangen.
„EK vor Rabatt, vor Skonto“ besagt, dass sowohl Rabatte als auch Skonti noch
abzuziehen sind.
„EK nach Rabatt, vor Skonto“ besagt, dass nur Skonti abgezogen werden dürfen. Die Rabatte sind schon in den erfassten Preisen eingerechnet, oder es gibt
keine Rabatte.
„EK nach Rabatt, nach Skonto“ bestimmt, dass gar keine Rabatte und Skonti
abzuziehen sind, sie sind schon in die erfassten Preise eingerechnet.
„Verkaufspreise“ verwenden Sie immer dann, wenn Sie keine EK-Preisliste zur
Verfügung haben, sondern nur eine bereits kalkulierte Verkaufspreisliste. Damit
dokumentieren Sie, dass der eingegebene Aufschlag nicht der auf einem EK kalkulierte ist, sondern nur ein (geringerer) Korrekturfaktor von dem gegebenen VK
auf den gewünschten VK ist. Diese Preisliste kann dann nicht zur Überprüfung
der EK-Preise herangezogen werden, da diese nicht vorhanden sind.
Normalerweise gilt für alle Preisgruppen dieselbe Preisart. Dies ist auch standardmäßig so eingestellt, die Preisart der Basispreisgruppe gilt dann auch für alle
anderen Preisgruppen. Falls die Preisliste unterschiedliche Preisarten enthält, verwenden Sie für jede Preisart mindestens eine Preisgruppe und stellen dort die benötigte Preisart ein. Anschließend ordnen Sie den Preisen die entsprechende
Preisgruppe zu.
Die Konditionsberechnung ist nur dann aktiv, wenn von den Preisen der entsprechenden Preisgruppen auch Rabatte oder Skonti abgezogen werden dürfen,
also die entsprechende Preisart eingestellt ist.
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Die Konditionsberechnung dient dazu, aus den vielfältigen Abschlägen letztendlich einen Faktor zu berechnen, mit dem alle Preise der jeweiligen Preisgruppe
multipliziert werden. Sie geben die einzelnen Abschläge als Prozentsätze ein und
können sogar einen kurzen beschreibenden Text eingeben. Für jede Preisgruppe
steht eine eigene Kondition zur Verfügung.
Über das Menü „Ansicht“ können Sie sich die Preisliste für die oben genannten
Preisarten anzeigen lassen. Es können natürlich nur die Preise dargestellt werden,
die ScanPrix berechnen kann. Fehlt eine benötigte Kondition, wird anstatt eines
Preises der Text „???“ angezeigt. Wenn die ausgewählte Preisstufe nicht angezeigt werden kann, weil die Preisart der Preisgruppe dies nicht zulässt, wird anstatt des Preises der Text „***“ angezeigt.
Das ist jetzt alles zu theoretisch, schauen wir uns das doch gleich in der Praxis
an. Stellen Sie im Dialog „Kalkulation der Preisgruppen“ (zu erreichen über Menü „Kalkulation -> Kalkulation der Preisgruppen“) für die Basispreisgruppe die
Preisart „EK vor Rabatt, vor Skonto“ ein und starten Sie die Konditionsberechnung. Sie erhalten folgenden Dialog:

Die Eingaben in den Zeilen werden zu einem gemeinsamen Abschlag addiert,
der wiederum auf das vorherige Ergebnis gerechnet wird.
Es ist ein Unterschied, ob Sie 10 % + 8 % bekommen, also in der Summe 18 %,
oder erst 10 % und auf das Ergebnis dann nochmals 8 %, also 17,2 %.
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Wenn Sie „Texte bearbeiten“ aktivieren, können Sie die Kurzbeschreibungen für
die Abschläge eingeben.
Klicken Sie auf OK, um den errechneten Faktor in die Kalkulation der Preisgruppe zu übernehmen.
Die hier eingetragenen Konditionen, die Preisarten und die Aufschläge können
Sie mittels der Kalkulationsvorlage auch in andere Preislisten übertragen, siehe
dazu Kapitel 5.5.8 „Kalkulationsvorlage“ auf Seite 133.
Ende des Einschubs.
Jetzt geht es mit den Aufschlägen weiter:
Möchten Sie einige Preise anders kalkulieren? Vielleicht möchten Sie die höherwertigen Artikel auch teurer kalkulieren? Oder Ausstellungsstücke oder Zusammenstellungen günstiger? Dies machen wir im folgenden Kapitel.

5.5.3

Individueller Aufschlag eines Preises

Außer dem Basisaufschlag verfügt ScanPrix noch über acht individuelle Aufschläge. Für jede Preisgruppe steht eine eigene Konditionsberechnung zur Verfügung. Wählen Sie im Menü „Kalkulation -> Kalkulation der Preisgruppen“ aus.

Geben Sie die individuellen Aufschläge wie oben gezeigt ein und bestätigen Sie
mit „OK“.
Die Preise auf der Seite haben sich aber noch nicht geändert, weil ja jedem Preis
noch der Basisaufschlag zugeordnet ist. Klicken Sie auf die graue Fläche des
Preisfeldes, den Sie mit einem individuellen Aufschlag versehen wollen. In diesem Beispiel wird das 3. Preisfeld von oben in der 1. Spalte verwendet.
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Hier ändern Sie die Preisgruppe auf den gewünschten Aufschlag. ScanPrix berechnet den Preis sofort und zeigt den erzielten Aufschlag hinter dem kalkulierten Preis an. Ebenso wird die zur Preisgruppe gehörige Kondition angezeigt.
Noch entspricht der erzielte Aufschlag dem eingestellten Aufschlag, aber wenn
die Preise gerundet werden, wird dies bei der Berechnung des erzielten Aufschlages berücksichtigt. Mit „OK“ bestätigen Sie die Eingabe.
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Wie Sie sehen, hat sich der Preis von 2.103,- auf 2.570,- erhöht.
Der individuell kalkulierte Preis wird nun in einer anderen Farbe auf dem Bildschirm dargestellt, damit Sie sofort sehen können, welcher Preis nicht mit dem
Basisaufschlag kalkuliert ist. Für jeden individuellen Aufschlag gibt es eine andere Farbe:
Individuell 1

braun

Individuell 2

violett

Individuell 3

cyan

Individuell 4

dunkelblau

Individuell 5

rotbraun

Individuell 6

pink

Individuell 7

hellblau

Individuell 8

blau

Jetzt wissen Sie auch, was diese komischen bunten Felder im Dialog „Kalkulation -> Kalkulation der Preisgruppen“ bedeuten: Es sind genau diese Farben.
Ausgedruckt werden alle Preise in der eingestellten Schriftfarbe, die nur in der
Druckansicht auf dem Bildschirm angezeigt wird.
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Die Farben können in den Einstellungen des Arbeitsplatzes geändert werden,
falls die Farben auf Ihrem Monitor nicht gut zu lesen sind.
Es sei noch kurz erwähnt, dass Sie den individuellen Preisgruppen auch individuelle Namen geben können. Dadurch dokumentieren Sie die Verwendung der individuellen Preisgruppen. Die Namen werden auch bei der Zuweisung der Preisgruppen zu einem oder mehreren Preisen angezeigt.

5.5.4

Individueller Aufschlag für mehrere Preise

Meistens muss aber eine ganze Spalte oder Zeile mit einem anderen Aufschlag
versehen werden, da zum Beispiel die Stoffgruppe über alle Typen anders kalkuliert werden soll. Und dies noch auf mehreren Seiten.
Sie können den Aufschlag ändern:
In jedem Preis einzeln wie im letzten Kapitel gezeigt,
Für alle Preise einer ganzen Zeile oder Spalte mithilfe der Rasterlinien,
Für alle Preise im Selektionsrahmen,
Für alle Preise auf der Seite.
Die letzteren drei Aktionen können Sie sowohl für die aktuelle Seite wie auch
auf mehreren Seiten ausführen.
Stellvertretend sollen hier nur die Preise an einer Rasterlinie geändert werden:
Sie brauchen aber jetzt nicht jeden einzelnen Preis anzuklicken und die entsprechende Preisklasse eintragen, dafür haben wir ja unsere Rasterlinien. Schalten
Sie die Rasterlinien ein (Menü „Bearbeiten -> Rasterlinien“), fahren Sie mit
dem Mauszeiger auf die untere waagerechte Rasterlinie, bis sich der Mauszeiger
verändert. Drücken Sie nun die rechte Maustaste und wählen „Preisfelder auf
Seite(n) ändern“ aus.
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Folgende Möglichkeiten bietet Ihnen ScanPrix nun:

Setzen Sie nun die Preisgruppe auf den 4. individuellen Aufschlag. Auch hier
werden zu jeder Preisgruppe die eingetragenen Aufschläge und Konditionen angezeigt.
ScanPrix setzt nun automatisch das Häkchen vor „setze die Preisgruppe auf“. Alle Einstellungen, die mit einem Häkchen versehen sind, werden auf alle selektierten Preisfelder angewendet, also auf alle, die an dieser Rasterlinie „kleben“.
Auf der linken Seite ist die aktuelle Seite schon ausgewählt. Hier könnten wir
nun auch die anderen Seiten auswählen, um für alle Preise der Stoffgruppe 020
die neue Preisgruppe einzustellen. Dazu weiter unten mehr, machen wir fürs Erste nicht alles auf einmal.
Klicken Sie auf „OK“ und – zack – ist die gesamte untere Zeile mit dem gewünschten Aufschlag kalkuliert:
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Was mit den Zeilen funktioniert, funktioniert auch mit den Spalten. Sie brauchen
nur eine senkrechte Rasterlinie auswählen und von dort „Preisfelder auf Seite(n)
ändern“ starten.
So, nun wie oben versprochen, zur Auswahl mehrerer Seiten.
In unserem Beispiel wäre es natürlich sinnvoll, alle Preise der Stoffgruppe 020
mit der Preisgruppe 4 zu versehen. Für diesen Fall wählen Sie auf der linken Seite einfach alle Seiten aus bzw. nur die Seiten, auf denen auch die Preise für diese
Stoffgruppe stehen.
ScanPrix weiß allerdings nicht, welche Preisfelder nun zur Stoffgruppe 020 gehören und welche nicht. Es kennt nur die Positionen der Preisfelder auf der Seite,
gemessen von der linken oberen Ecke der Seite. ScanPrix würde nun die Preise
verändern, die sich an der exakt selben Entfernung vom oberen Seitenrand befinden. Normalerweise klappt das auch prima, nur bei eingescannten Seiten nicht,
weil niemand es schafft, alle Seiten exakt gleich einzuscannen. Unser Beispiel
der Begana-Liste zeigt Ihnen das. In diesem Fall muss man alle Seiten einzeln
bearbeiten oder man verwendet anstatt der Rasterlinie den Selektionsrahmen.
Den können Sie so groß aufziehen, dass er alle Preisfelder der Stoffgruppe 020
auf allen Seiten umfasst.
Unterschiedlich große Seiten können mittels der Option „proportional zur Seitengröße“ bearbeitet werden. Dann wird nicht die exakte Position der Rasterlinie
oder des Selektionsrahmens auf den anderen Seiten verwendet, sondern proportional auf die Seitengröße der aktuellen Seite umgerechnet.
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Mit den 9 unterschiedlichen Aufschlägen können Sie schon eine Menge machen,
um die Preise weitgehend zu manipulieren. Aber es kommt noch besser, siehe
nächstes Kapitel.

5.5.5

Feinabstimmung

Wenn jemand eine Wohnlandschaft kauft, dann ist da immer eine Rundecke dabei. Die Rundecke wird auf jeden Fall gekauft, (fast) egal was die kostet. Warum
kalkulieren Sie die Rundecke dann nicht (etwas) teurer?
Den Preisvergleichen der Laufkundschaft („wir wollen nur mal schauen“) liegt
meist ein einfach zu merkender Preis zugrunde, zum Beispiel der Preis eines Sessels. Warum kalkulieren Sie dann die Sessel nicht etwas schlechter?
Das alles geht ganz einfach mit der Feinabstimmung von ScanPrix.
Sie können die Feinabstimmung ändern:
In jedem Preis einzeln,
Für alle Preise einer ganzen Zeile oder Spalte mithilfe der Rasterlinien,
Für alle Preise im Selektionsrahmen,
Für alle Preise auf der Seite.
Stellvertretend sollen hier nur die Preise im Selektionsrahmen geändert werden.
Schalten Sie den Selektionsrahmen ein (
) und ziehen wie gewohnt ein
Rechteck um die Preisfelder auf, deren Preise Sie mit der Feinabstimmung „tunen“ möchten. Beachten Sie bitte, dass sich die Abdeckflächen der Preisfelder
vollständig innerhalb des Selektionsrahmens befinden. Drücken Sie die rechte
Maustaste und wählen wieder „Preisfelder auf Seite(n) ändern“ aus.
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In diesem Beispiel wurden die Preisfelder für die Sessel selektiert. Die Sessel
wollen wir 3 % schlechter kalkulieren. Beachten Sie das Häkchen vor „setze die
Feinabstimmung auf“, es muss gesetzt sein:

124

ScanPrix v6.11 - Kapitel 5: Von der EK-Liste zur VK-Liste

Klicken Sie auf „OK“ und –Schwupps– sind alle Preisfelder der angewählten
Spalte etwas schlechter kalkuliert. Damit Sie immer sehen, dass mit diesen Preisen etwas Besonderes passiert ist, werden die Abdeckflächen rosa dargestellt. Alle diese Preise sind mit der Feinabstimmung verändert worden.
Auf dem Ausdruck werden die Abdeckflächen, wie alle anderen, mit der eingestellten Farbe angezeigt, dort ist diese Manipulation nicht sichtbar.
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Sie können die Feinabstimmung auch nur bei einem einzelnen Preis einstellen.
Dies funktioniert genauso wie bei den Preisgruppen: Sie klicken auf ein Preisfeld
und stellen in dem Dialog die Feinabstimmung ein.
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5.5.6

Manuelle Preise

Manuelle Preise werden gebraucht, wenn Sie einen Preis gezielt auf einen bestimmten Betrag setzen wollen, unabhängig von den Aufschlägen, zum Beispiel
für ein Ausstellungsstück oder weil Ihnen der Preis aus anderen Gründen nicht
gefällt.
In unserem Beispiel soll der Preis des 3-sitzigen Sofas in der Stoffgruppe 007 auf
1.998,- gesetzt werden, weil er zu diesem Preis beworben wird.
Klicken Sie das Preisfeld des oben angegebenen Preises auf der Liste mit der linken Maustaste an. Das bekannte Dialogfeld erscheint wieder:

Geben Sie nun die 1998 als manuellen Preis ein. Hinter dem manuellen Preis erscheint wieder der erzielte Aufschlag. Bestätigen Sie mit „OK“.
ScanPrix überprüft immer dann, wenn der manuelle Preis geändert wurde, ob es
in der Preisliste weitere Preisfelder mit identischem erfassten Preis und identischer Preisgruppe befinden. Diese beiden Kriterien können darauf hinweisen,
dass die Artikel identisch sein könnten, z. B. wenn Fachböden auf mehreren Seiten enthalten sind. Wenn mindestens ein weiteres solches Preisfeld gefunden
wird, bietet ScanPrix Ihnen die Möglichkeit an, den neuen manuellen Preis auch
in diese Preisfelder eintragen zu lassen.

127

ScanPrix v6.11 - Kapitel 5: Von der EK-Liste zur VK-Liste

Dies geschieht auch in unserem Beispiel, da in der Zeile darüber derselbe Preis
für die Stoffzugabe vorgegeben ist:

Da dieser aber unverändert bleiben soll, klicken Sie auf „Nein“ bzw. drücken
einfach nur die ENTER-TASTE. Dann wird nur das ausgewählte Preisfeld geändert.

Dieser Preis wird nun in rot angezeigt, um Sie deutlich darauf hinzuweisen, dass
dieser Preis nicht durch einen Aufschlag kalkuliert wurde. Alle Änderungen an
den Aufschlägen ändern diesen Betrag nicht mehr. Erst wenn Sie für den manuellen Preis 0 eingeben oder ihn löschen, werden die Aufschläge wieder wirksam..
Auf dem Ausdruck erscheint der Preis natürlich wie alle anderen Preise in der
eingestellten Schriftfarbe.
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5.5.7

Runden der Preise

Die Preise werden standardmäßig auf ganze Beträge gerundet.
ScanPrix ist aber zusätzlich in der Lage, die Beträge auf eine feste Endziffer oder
zwei Endziffern aufzurunden. Wohl gemerkt: AUFRUNDEN! ScanPrix rundet
nie ab, nie! Die paar Euro mehr haben Sie im Säckel, ohne dass es irgendjemandem auffällt. Die Rundungsfunktion wirkt also wie eine kleine Gelddruckmaschine.
Es gibt nur wenige Ausnahmen, aber selbst die müssen Sie erst freigeben, bevor
ScanPrix ausnahmsweise und schweren Herzens abrundet, und auch nur dann,
wenn Sie erstens das kaufmännische Runden bevorzugen, zweitens der gerundete
Preis zu einem optisch unschönen Ergebnis führen soll, wie z. B. 1.309,-, oder
drittens, wenn Sie eine eigene Rundungstabelle verwenden. Die Rundungstabelle
wird im Kapitel 8.5 ab Seite 209 erklärt. Wir bleiben vorerst bei der Rundungsfunktion von ScanPrix, die in den meisten Fällen völlig ausreichend ist.
Sie können sogar die Zwischenergebnisse der Konditionen, also nach Rabatt und
nach Skonto kaufmännisch auf ganze Zahlen runden lassen. ScanPrix nimmt
dann die gerundeten Werte als Basis für die weitere Berechnung.
Wählen Sie im Menü „Kalkulation -> Runden einstellen“ aus.

Vorerst kümmern wir uns nicht um optisch unschöne Preise, erst wollen wir das
normale Runden ausprobieren.
Stellen Sie die gewünschte Rundungsfunktion in den vier einstellbaren Preisbereichen ein. Die Bereiche müssen in aufsteigender Reihenfolge angegeben sein.
Für jeden Bereich haben Sie fünf Möglichkeiten, wobei die beiden Letzten in der
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Endziffer einstellbar sind. Klicken Sie einfach in einen der Kreise, um eine Rundungsfunktion zuzuordnen.
Eine Endziffer stellen Sie ein, indem Sie in der entsprechenden Spalte auf
cken und aus der Liste den gewünschten Wert auswählen.

kli-

Hier werden die Endziffern 90 eingestellt.
Mit „OK“ bestätigen Sie die Eingaben. ScanPrix rundet jetzt automatisch alle
Preise auf allen Seiten der Preisliste.

Wie Sie sehen, sind jetzt alle Preise auf die Endziffer 9 aufgerundet worden, nur
die 1.998,- nicht, da dies ein manueller Preis ist.
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Jetzt sind da aber noch unschöne optische Preise, zum Beispiel die 609,-, die
1.309,- oder die 2.009,-. Sie könnten jetzt natürlich diese Preise manuell verändern, aber das ist nicht nötig. ScanPrix hat auch für diesen Fall etwas parat: Abrunden bei optisch unschönen Preisen.
Rufen Sie erneut den Dialog zum Einstellen der Rundungsfunktion auf und aktivieren Sie dort das Abrunden für optisch unschöne Preise:

Klicken Sie auf „OK“ und –voilà– sind alle unschönen Preise weg.
Wie ScanPrix dabei vorgeht, erfahren Sie in der ScanPrix-Hilfe unter dem Stichwort „optische Preise“.

131

ScanPrix v6.11 - Kapitel 5: Von der EK-Liste zur VK-Liste

Durch das Runden wird die Kalkulation verändert. Wenn Sie wissen wollen wie,
dann bearbeiten Sie einfach ein Preisfeld, dort wird Ihnen der wahre Aufschlag
mitgeteilt.
Oder noch besser: Lassen Sie sich die Aufschläge aller Preise anzeigen mit Menü
„Ansicht -> Liste mit Aufschlägen“.
Geschafft!
Jetzt ist die VK-Preisliste fertig kalkuliert. Speichern Sie bitte ab..
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5.5.8

Kalkulationsvorlage

Mit Menü „Kalkulation -> Kalkulationsvorlage“ können Sie alle Preise einer
oder mehrerer Preislisten identisch kalkulieren.
Eine Kalkulationsvorlage beinhaltet einen kompletten Datensatz zur Kalkulation
einer Preisliste: Preisart, Konditionen, Aufschläge, Rundungsfunktionen und die
Darstellung der Preise.

Im oberen Teil des Dialoges können Sie diverse Einstellungen der aktuellen
Preisliste in die Kalkulationsvorlage übernehmen. Dies geht freilich nur, wenn
auch eine Preisliste geladen ist.
Im mittleren Teil wird die aktuelle Kalkulationsvorlage angezeigt. Hier kann sie
auch verändert werden. Sie können die Kalkulationsvorlage auch in eine Datei
speichern und sie von dort wieder einlesen und sich so einen Satz von unterschiedlichen Vorlagen anlegen, die Sie immer wieder verwenden können.
Die aktuelle Kalkulationsvorlage wird in einer Kurzform angezeigt, die Kürzel
bedeuten: PG = Preisgruppe mit dem Preisgruppennamen, A = Aufschlag,
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PA = Preisart, R = Rabatt, S = Skonto, K = Kondition, beim Runden werden die
4 Modi für die 4 Preisspannen angezeigt.
Im unteren Teil kopieren Sie die gesamte Kalkulationsvorlage oder nur Teile davon in die aktuell geladene Preisliste oder in mehrere Preislisten. Zusätzlich können Sie den neuen Gültigkeitszeitraum eintragen lassen.
Sie können im Extremfall ein gesamtes Sortiment mit einer einzigen Kalkulationsvorlage neu kalkulieren lassen. Bitte verwenden Sie dies mit Bedacht, da
Sie diesen Schritt nicht mehr rückgängig machen können.
ACHTUNG!!!! Mit dieser Funktion können Sie auf einen Schlag alle unterschiedlichen Kalkulationen eines ganzen Sortimentes oder Ordners zunichtemachen. Die Änderung können Sie nicht rückgängig machen!

5.5.9

Preisänderung

Mit Menü „Kalkulation -> Preisänderung“ können alle Preise einer oder mehrerer Preislisten um denselben Faktor erhöht oder verringert werden.

Die Preisänderung ist immer proportional zum aktuellen Wert. Die Werte werden immer mit einem Faktor multipliziert. Ein Faktor größer 1 erhöht die Werte,
ein Faktor kleiner 1 verringert sie.
Es gibt 2 Möglichkeiten der Preisänderung:
1) Sie beaufschlagen alle erfassten Preise mit einem Faktor. Dies verwenden
Sie, wenn die der Kalkulation zugrunde liegenden Preise geändert werden
sollen, also z. B. die Einkaufspreise um 3 % erhöht werden.
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Bitte beachten Sie, dass danach die erfassten Preise nicht mehr übereinstimmen mit den auf dem Original befindlichen Preisangaben. Sie können
also nicht mehr so einfach kontrollieren, ob die Preise richtig erfasst wurden. Dies ist aber nicht so schlimm, weil dies ja hoffentlich schon nach der
ursprünglichen Erfassung geschehen ist.
Das Resultat können Sie entweder auf 0,01 oder auf ganze Zahlen kaufmännisch runden, oder immer auf ganze Zahlen aufrunden lassen.
2) Sie beaufschlagen alle Aufschläge mit einem Faktor. Dies verwenden Sie,
wenn Sie den Verkaufspreis um einen Faktor ändern wollen. Dadurch werden alle Preise proportional zueinander verändert, z. B. um eine Mehrwertsteuererhöhung in die Verkaufspreise einzurechnen oder um einen Rabatt
für eine Sonderaktion zu realisieren. Die Preise werden so gerundet, wie es
in der Rundungsfunktion eingestellt ist.
In beiden Fällen werden die manuellen Preise nicht verändert.
Wenn die manuellen Preise nicht bestehen bleiben sollen, haben Sie wieder 2
Möglichkeiten:
1) Löschen Sie die manuellen Preise. Danach werden diese Preise wieder so
berechnet wie die anderen auch, es gelten dann der Aufschlag der Preisgruppe und die Rundungsfunktion.
2) Beaufschlagen Sie die manuellen Preise ebenfalls mit den aktivierten Faktoren. Die berechneten neuen manuellen Preise werden auf den Euro genau aufgerundet. Die Rundungsfunktion hat hier keinen Einfluss. Es empfiehlt sich, danach die Preislisten durchzusehen und diese Preise zu überprüfen.
Sie können auch gleich den neuen Gültigkeitszeitraum in die Preisliste(n) eintragen lassen.
ACHTUNG!!!! Mit dieser Funktion können Sie auf einen Schlag alle Kalkulationen eines ganzen Sortimentes oder Ordners verändern. Die Änderung
können Sie nicht rückgängig machen!
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5.5.10 Kalkulation deaktivieren
Sie können die komplette Kalkulation deaktivieren. Dann werden die erfassten
Katalogpreise angezeigt. Dies ist hilfreich, wenn Sie die erfassten Preise kontrollieren wollen oder bei der Schnelleingabe. Klappen Sie das Menü „Kalkulation“
auf:

Wenn das Häkchen sichtbar ist, dann ist die Kalkulation aktiv, wenn nicht, dann
nicht. Rufen Sie einfach den oben gezeigten Menüpunkt auf und schon schaltet
ScanPrix zwischen diesen beiden Möglichkeiten hin und her.

5.5.11 Spezielle Kalkulationen aufheben
Wenn eine Preisliste neu kalkuliert wird, zum Beispiel wegen einer Preiserhöhung, dann können in Menü „Kalkulation“ die speziellen Kalkulationen wieder
aufgehoben werden:

Sie können alle manuellen Preise löschen, oder in allen Preisen die Preisgruppe
auf die Basiskalkulation setzen oder alle Feinabstimmungen löschen, jeweils entweder nur auf der aktuellen Seite oder in der gesamten Preisliste.
Im Menü „Bearbeiten -> Preisfelder auf Seite(n) ändern“ können Sie dies alles
auch machen, dann können Sie sogar die Seiten auswählen und/oder nur die per
Selektionsrahmen selektierten Preisfelder ändern.
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5.6 Preisliste abschließen
Damit die Preisliste nicht versehentlich verändert werden kann, schließen wir sie
zum Schluss ab. Wählen Sie das Menü „Einstellungen -> Preisliste(n) Kopfdaten“ und kreuzen Sie das Kästchen bei „Preisliste abschließen“ an. Bestätigen
Sie mit „Kopfdaten in die aktuelle Preisliste eintragen“.
Eine abgeschlossene Preisliste lässt sich jederzeit neu kalkulieren, auch die Preisgruppen der Preise lassen sich ändern, nur kann man jetzt keine Seite mehr löschen und kein Preis lässt sich löschen oder verschieben. Das Layout der Preisliste ist unveränderlich.
Man kann aber immer noch jeden Preis anklicken und dort die Preisgruppe oder
die Feinabstimmung ändern oder den manuellen Preis eingeben. Probieren Sie es
ruhig mal aus.
Jetzt speichern Sie bitte die Preisliste:

.

Die Preisliste lässt sich jederzeit wieder aufschließen. Dazu müssen Sie sich mit
dem Passwort legitimiert haben. Laden Sie die Preisliste, rufen Sie erneut die
Funktion „Preisliste(n) Kopfdaten“ auf und entfernen das Häkchen bei „Preisliste abschließen“.

5.7 Druckansicht
ScanPrix zeigt immer die Abdeckflächen in grau, gelb oder rosa und die Preise in
unterschiedlichen Farben. Das brauchen Sie auch, um immer die Übersicht zu haben, was Sache ist. Nur, um abzuschätzen, wie die Preisliste gedruckt aussieht,
ist dies doch hinderlich.
Die Druckansicht erhalten Sie über die Taste F12 oder über das Menü
„Ansicht -> Druckansicht“. Die „normale“ Ansicht erhalten Sie durch erneutes
F12 oder Menü „Ansicht -> Druckansicht“.
In der Druckansicht sehen Sie die Preisliste so, wie sie ausgedruckt oder in eine
PDF-Datei exportiert wird. Also alle eingestellten Farben der Abdeckflächen und
die Schriftfarben der Preisfelder und Textfelder.
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5.8 Ausdrucken der fertigen Preisliste
Ausgedruckt wird immer die Preisliste, die in ScanPrix geladen ist.
Um den Ausdruck zu starten, wählen Sie aus dem Menü „Preisliste -> Drucken“
oder klicken auf
in der Schalterleiste. In dem erscheinenden Dialogfeld stellen Sie ein, ob Sie alle Seiten oder nur einige ausdrucken wollen und auf welchem Drucker gedruckt werden soll.
Ob Hochformat oder Querformat brauchen Sie nicht einzustellen, dies macht
ScanPrix automatisch für Sie. Auch Preislisten mit gemischten Seitenformaten
werden immer richtig ausgedruckt, ScanPrix stellt für jede Seite das Format im
Drucker ein.
Wenn Sie mehrere Kopien ausgedruckt haben wollen, können Sie dies angeben,
auch ob die Kopien sortiert oder unsortiert gedruckt werden sollen. Unsortiert ist
schneller, da dann der Laserdrucker die Seiten gleich mehrfach ausdruckt, sortiert werden sie mehrfach an den Drucker gesendet.
Wenn Sie nur die gerade angezeigte Seite ausdrucken wollen, geht dies schneller
über das Menü „Seite -> Seite drucken“.
Wir müssen leider feststellen, dass nicht alle Druckertreiber den vollen Funktionsumfang fehlerfrei können, der von Windows vorgegeben wird. Im Menü
„Einstellungen -> Arbeitsplatz-Einstellungen“ kann ScanPrix so eingestellt werden, dass es diese Fehler korrigiert. Klicken Sie auf der linken Seite auf „Drucker“ und dann auf „Hilfe“, dort erfahren Sie die aktuellen Einstellmöglichkeiten, um diese Probleme zu umgehen.
Eine Besonderheit gibt es noch, wenn Sie auf einem PDF-Druckertreiber ausdrucken, um eine PDF zu erstellen. Wenn die Preisliste in ScanPrix durchsuchbar
ist, ist die resultierende PDF ebenfalls durchsuchbar. Ob die Preisliste durchsuchbar ist, überprüfen Sie einfach, indem Sie die Suche verwenden oder indem Sie
das Menü „Hilfe -> Infos zu Preisliste“ aufrufen.
ScanPrix erkennt einen PDF-Druckertreiber am Namen, wenn der Text „PDF“ in
ihm vorkommt, die Schreibweise ist dabei egal.
Es sei aber erwähnt, dass es eine bessere Möglichkeit gibt, aus ScanPrix-Preislisten PDFs zu machen: Verwenden Sie den Export in PDF, siehe Kapitel 5.11 auf
Seite 141.
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5.9 Mehrere Preislisten ausdrucken
Sie müssen nicht jede Preisliste einzeln ausdrucken, Sie können auch mehrere
Preislisten aus einem Ordner ausdrucken. Rufen Sie aus dem Menü „Preisliste
-> Ordner drucken“ auf, dann können Sie die zu druckenden Preislisten auswählen und dann den Druck starten.

Dies läuft im Normalfall problemlos, aber es gibt da eine Einschränkung, die Sie
beachten sollten:
Normalerweise druckt der Drucker langsamer, als die Druckdaten von ScanPrix
aufbereitet werden. Dies führt dazu, dass die Spooldatei für die anstehenden
Druckaufträge, die Windows bei jedem Druckauftrag anlegt, immer größer wird.
Wenn nicht genügend Platz auf der Festplatte für die Spooldatei ist, kommt es zu
Problemen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken:
Vergrößern Sie den freien Speicherplatz auf dem Laufwerk, auf dem Windows
die Spooldatei anlegt (normalerweise C:).
Drucken Sie weniger Preislisten auf einmal aus.
Verringern Sie die Auflösung des Ausdrucks im Druckertreiber, 300 dpi reichen normalerweise.
Schalten Sie in den Druckereinstellungen die Spoolfunktion ab.
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5.10 Drucken via PrintPrix
PrintPrix ist ein spezielles Druckprogramm, das Sie von CAB+S GmbH beziehen können.
PrintPrix druckt die Preislisten in einen von Ihnen definierten Rahmen aus. Auf
dem Rahmen können Sie beliebige Informationen, Logos etc. platzieren. Näheres
über die Funktionsweise von PrintPrix erfahren Sie aus dem dazugehörigen
Handbuch. Das PDF-Handbuch finden Sie auf unserer Homepage www.scanprix.de.
Wenn Sie eine Preisliste geladen haben und sie vollständig kalkuliert ist, können
Sie die Preisliste mit Verkaufspreisen direkt ohne Umschweife aus ScanPrix heraus via PrintPrix ausdrucken lassen. Drücken Sie einfach die Tastenkombination
UMSCHALT+STRG+P, und schon wird die Preisliste gespeichert, geschlossen und
an PrintPrix übergeben. Sie können sofort die nächste Liste laden und weiterarbeiten.
Sie können diese Funktion auch im Menü über „Preisliste -> Speichern, schließen und mit PrintPrix die VK-Liste drucken“ aufrufen.
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5.11 Preisliste exportieren in PDF
Eine oder mehrere Preislisten können direkt aus ScanPrix heraus als durchsuchbare PDFs exportiert werden. Diese Funktion rufen Sie im Menü über
„Preisliste -> Export -> in PDF-Dateien“ auf.
Wählen Sie die zu exportierenden Preislisten aus.
Wenn Sie mehrere Preislisten auswählen, werden diese komplett mit allen Seiten
exportiert. Wenn Sie aber nur eine Preisliste ausgewählt haben, können Sie anschließend noch die zu exportierenden Seiten auswählen.
Dann müssen Sie noch den Speicherort der PDFs vorgeben. Damit sich die
Dateinamen der einzelnen PDFs unterscheiden, verwenden Sie die bekannten
Platzhalter zur Generierung der Dateinamen. Dies ist unbedingt notwendig, wenn
Sie mehr als eine Preisliste exportieren. Aber auch bei nur einer Preisliste ist die
Verwendung der Platzhalter sinnvoll, weil dann die Dateinamen der PDFs immer
denselben Aufbau haben.
Die erzeugten PDF-Dateien sind immer dann durchsuchbar, wenn in den Preislisten ein Suchindex abgespeichert ist. Dies geschieht automatisch, wenn eine neue
Preisliste aus einer PDF erstellt wurde, wenn Sie in eine Preisliste in ScanPrix
schon einmal gesucht haben oder wenn Sie den Suchindex per OCR haben erstellen lassen (Menü „Bearbeiten“).
Für die Preislisten ohne Suchindex können Sie, wenn Sie die Option OCR erworben und auf Ihrem Arbeitsplatz aktiviert haben, während des PDF-Exports den
Suchindex per OCR erstellen lassen. Der Suchindex wird auch gleich in den
Preislisten abgespeichert. Erst danach werden die Preislisten in die PDFs exportiert und sind dann ebenfalls durchsuchbar.
Die Einstellung „Alle Schriften einbetten“ sollten Sie immer aktiviert lassen. Nur
so ist gewährleistet, dass die Schriften auf allen Ausgabegeräten identisch angezeigt werden. Nur wenn der etwas größere Speicherbedarf der Schriften zum Problem wird, lassen Sie die Schriften weg.
Zu guter Letzt können Sie sich die erstellten PDFs gleich anzeigen lassen. Die
PDFs werden mit dem Programm angezeigt, das Sie in Windows für die Anzeige
von PDFs eingerichtet haben.
Auf einen wichtigen Punkt sei noch hingewiesen: Wenn unter dem ermittelten
Dateinamen die PDF nicht abgespeichert werden kann, wird dem Dateinamen
eine fortlaufende Nummer angehängt und die PDF unter diesem Namen gespeichert. Dies wird auch im Protokoll entsprechend vermerkt.
Dies kann passieren, wenn schon eine Datei mit diesem Namen existiert und diese Datei gerade verwendet wird, weil sie zum Beispiel angezeigt wird. Manche
Anzeigeprogramme sperren die angezeigten PDFs.
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Wenn unter dem Dateinamen bereits eine Datei besteht, die nicht gesperrt ist,
wird diese mit der neu erzeugten PDF überschrieben. Auch dies wird im abschließenden Protokoll entsprechend vermerkt.
PDF-Dateien enthalten Metadaten, die auch von den Anzeigeprogrammen und
von den Internet-Browsern ausgewertet und angezeigt werden. Damit in den
Metadaten einerseits etwas für Sie Sinnvolles, aber für andere nichts Geheimes
steht, können Sie in ScanPrix den Inhalt der Metadaten einstellen (Menü „Einstellungen“).
Sie können alle angebotenen Platzhalter verwenden, um die Metadaten listenspezifisch zu füllen. Hier können Sie aber auch eigene Texte eintragen oder den Eintrag ganz leer lassen.
Diese Einstellungen sind nicht ganz unwichtig. Wenn Sie hier etwas falsch machen, können Ihre aufwendigen Bemühungen bei der Neutralisation der Preislisten leicht zunichte gemacht werden. Dies kann bei der Anzeige der PDFs auf Tablet oder PC passieren. So eine PDF ist auch ganz schnell mal dem Kunden „nur
zur Info“ per E-Mail zugeschickt, und dann hat der alle Möglichkeiten, sich die
PDF in Ruhe anzuschauen, auch das nicht offensichtliche.
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6

Preisliste verändern und neutralisieren

Im vorhergehenden Kapitel haben wir die Preisliste eingelesen und mit Preisen
versehen, um sie anders zu kalkulieren und wieder auszudrucken. Allerdings
sieht die neue Preisliste bis auf die Preise genauso aus wie die EK-Liste. Es sind
immer noch Informationen sichtbar, die es vielleicht nicht sein sollten, zum Beispiel der Hersteller oder EK-Infos etc. Und Ihr Firmenlogo ist auch noch nicht
drauf.
Dies alles können Sie mit ScanPrix bequem ändern und so aus einer EK-Liste
eine hausspezifische Preisliste machen.
Solch eine Preisliste haben nur Sie und sonst niemand.
Im Folgenden werden wir einige Texte überdecken und durch andere Texte ersetzen. Dann werden wir Ihr Firmenlogo platzieren und eine Fotografie eines Artikels auch.
Aber erst einmal der Reihe nach. Zuerst müssen Sie die zu bearbeitende Preisliste in ScanPrix laden.
Haben Sie die Preisliste geladen? Wenn nicht, dann tun Sie dies jetzt:
. Dann
geben Sie bitte das Passwort ein (im Menü „Einstellungen -> Passwort“ auswählen). Kontrollieren Sie, ob die Preisliste abgeschlossen ist (im Menü „Einstellungen -> Preisliste(n) Kopfdaten“ auswählen). Um Änderungen an der
Preisliste vornehmen zu können, darf die Preisliste nicht abgeschlossen sein.

Jetzt kanns losgehen.
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6.1 Texte eingeben
Wechseln Sie in den Modus zum Bearbeiten von Texten: Wählen Sie aus dem
Menü „Bearbeiten -> Texte“, oder klicken Sie auf
. Dieser Schalter „rastet“
ein, damit Sie immer sehen können, in welchem Modus ScanPrix sich befindet.
Es gibt mehrere Einsatzmöglichkeiten für Textfelder. Sie können:
Texte der Vorlage mit einem anderen Text überdecken,
Unerwünschte Texte abdecken,
Neue Texte hinzufügen, wo vorher keine waren,
Platzhalter und Textbausteine verwenden,

6.1.1

Texte überdecken

Die Bezeichnung „Modell 388“ soll durch den Modellnamen „Florida“ ersetzt
werden.
Ziehen Sie nun ein Rechteck um den zu überdeckenden Bereich auf, wie Sie es
bereits mit den Preisen gemacht haben. Da jetzt nicht auf Zeilen oder Spalten geachtet werden muss, brauchen wir die Rasterlinien nicht.

Nachdem Sie die Maustaste losgelassen haben, erscheint ein Dialogfeld, in dem
Sie den Text und die Ausrichtung eingeben können. In unserem Fall geben Sie
„FLORIDA“ ein und zentrieren den Text horizontal und vertikal.
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Sie können auch mehrzeiligen Text eingeben, indem Sie am Zeilenende die Tasten STRG+ENTER drücken, anstatt nur ENTER zu drücken. Weiteres lesen Sie bitte
in der Hilfe nach.
Die Schrift soll aber viel größer sein als die Standardschrift, deshalb klicken wir
auf den „Schrift auswählen“-Schalter.

Hier stellen wir einen größeren Schriftgrad ein, zum Beispiel 36 Punkt.
Stellen Sie den Schriftschnitt auf „Fett Kursiv“ ein.
Bestätigen Sie die Dialogfelder mit „OK“, und das war es auch schon. Der Text
erscheint in der Schriftfarbe, die Sie eingestellt haben, auf gelbem Grund. Dieser
gelbe Hintergrund (Abdeckfläche genannt) überdeckt die EK-Liste, ausgedruckt
wird er in der eingestellten Farbe.
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Die Textfelder lassen sich genauso wie die Preisfelder vergrößern, verkleinern,
verschieben und kopieren. Probieren Sie es jetzt einmal aus.
Die Textfelder haben aber eine Besonderheit: Wenn die Abdeckfläche zu klein
ist, um den Text in der gewünschten Schriftgröße darstellen zu können, passt
ScanPrix die Schriftgröße automatisch so an, dass der Text wieder in die Abdeckfläche hineinpasst. Dieses Verhalten kann für jedes Textfeld eingestellt werden, die entsprechende Option nennt sich „Schriftgrad begrenzen“, siehe Dialog
„Text bearbeiten“ weiter oben.
Bei mehrzeiligem Text kann der Abstand zwischen den Zeilen durch die Zeilenabstandskorrektur verändert werden. Der Wert 1 stellt den Abstand ein, den die
Schriftart vorgibt. Kleinere Werte lassen die Zeilen näher aneinanderrücken, größere Werte weiter auseinander.
Ein Tipp: Wenn Sie ein Modell umbenennen möchten, bietet sich die Funktion
„Eigenname“ an. Im Menü unter „Einstellungen -> Preisliste(n) Kopfdaten“ geben Sie den Eigennamen in dem dafür vorgesehenen Feld ein und im Textfeld
verwenden Sie anstatt des Eigennamens den Platzhalter {EIGENNAME} oder
{EIGENNAME_BZW_MODELL}, die Sie bequem mit „Platzhalter einfügen“
auswählen können (siehe oberes Bild auf der vorhergehenden Seite). Das hat entscheidende Vorteile: Sie sehen den Eigennamen schon bei der Auswahl der
Preisliste und er kann leicht geändert werden. Indem er nur in den Kopfdaten geändert wird, ist er schon auf allen Seiten eingetragen. Ab der Seite 152 erfahren
Sie mehr über die Verwendung von Platzhaltern.
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6.1.2

Textfelder und deren Eigenschaften ändern

Sie können die Eigenschaften der Textfelder ändern:
In jedem Text einzeln wie im letzten Kapitel gezeigt,
Für alle Texte einer ganzen Zeile oder Spalte mithilfe der Rasterlinien,
Für alle Texte im Selektionsrahmen,
Für alle Texte auf der Seite.
Stellvertretend sollen hier nun die Texte auf allen Seiten geändert werden. Wählen Sie im Menü „Bearbeiten -> Textfelder auf Seite(n) ändern -> auf gesamter
Seite“ aus. Folgender Dialog erscheint:

Klicken Sie auf der linken Seite auf „alle auswählen", um alle Seiten auszuwählen.
Auf der rechten Seite können Sie einen Text ersetzen lassen und alle anderen
Eigenschaften der Textfelder ändern. Es werden nur die Änderungen vorgenommen, die mit einem Häkchen davor aktiviert werden.
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6.1.3

Formatierung neu hinzugefügter Elemente

Immer wenn ein Textfeld neu hinzugefügt wird, erhält es bestimmte voreingestellte Formatierungen. Welche das sind und wie Sie das beeinflussen können,
wird hier nun dargelegt. Bitte beachten Sie: Dies alles gilt größtenteils entsprechend auch für die Preis-, Foto- und Logofelder und auch für die Linien und
Rechtecke. Alles, was in diesem Kapitel über die Textfelder gesagt wird, können
Sie auch auf die anderen Elemente anwenden.
Die Standard-Formatierungen der neu hinzukommenden Elemente werden in den
Preislisten-Einstellungen einer jeden Preisliste abgespeichert. Diese Einstellungen gelten somit auch dann, wenn die Liste wieder in ScanPrix geladen wird. Jede Preisliste hat einen eigenen Satz an Standard-Formatierungen für neue Elemente.
Im Menü „Einstellungen -> Preislisten-Einstellungen“ können diese Formatierungen eingesehen und geändert werden:

Wie Sie sehen, können die Formatierungen von den Arbeitsplatz-Einstellungen
übernommen werden. In den Arbeitsplatz-Einstellungen können Sie Ihre Lieblingsformatierungen hinterlegen, oder solche, die unternehmensweit einheitlich
sein sollen. Sie werden auf jedem PC für jeden Nutzer separat gespeichert.
In den Arbeitsplatz-Einstellungen können vielfältige Vorgaben gemacht werden,
uns interessieren hier aber nur die Formatierungen der Elemente:
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Alle Änderungen an den Formatierungen der Elemente, die Sie in den Arbeitsplatz-Einstellungen vornehmen, haben keinen direkten Einfluss auf die Preislisten, mit 2 Ausnahmen:
1) Sie aktivieren, wie oben gezeigt, die Funktion „Die oben aufgeführten…“.
In diesem Fall erhalten alle Preislisten, die Sie in ScanPrix öffnen, die Formatierungen der Arbeitsplatz-Einstellungen als Vorgabe für neu hinzugefügte Textfelder. Diese Möglichkeit besteht aber nur bei den Textfeldern!
2) In allen von Ihnen neu angelegten Preislisten werden die Formatierungsvorgaben der Arbeitsplatz-Einstellungen in die Preislisten-Einstellungen
kopiert. Dies gilt für alle Elemente. Die Arbeitsplatz-Einstellungen bestimmen also das Aussehen Ihrer eigenen erzeugten Preislisten.
Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten, um die Formatierungsvorgaben in den
Preislisten-Einstellungen zu ändern.
Eine davon ist im vorhergehenden Kapitel beschrieben worden. Wenn Sie die
Formatierung aller Textfelder auf allen Seiten verändern, dann nimmt ScanPrix
an, das diese Änderung auch für die eventuell nachfolgend hinzugefügten Textfelder gelten sollen und trägt die Änderungen auch in den Preislisten-Einstellungen ein. Dies gilt, wie bereits erwähnt, auch für alle anderen Elemente.
Eine weitere Möglichkeit ist vielleicht nicht in jedem Anwendungsfall sinnvoll,
deshalb kann die ein- und ausgeschaltet werden:
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In den „Vorgaben für neue Elemente“ können Sie die bestimmen, ob die Formatierung eines gerade bearbeiteten Elements auch für die nachfolgend hinzugefügten Elemente gleichen Typs verwendet werden sollen. In diesem Fall werden
dann die Preislisten-Einstellungen entsprechend geändert.
Ein Beispiel: Sie fügen ein neues Textfeld auf einer Seite hinzu und stellen eine
bestimmte Schriftart, die Ausrichtung und die Farbe der Abdeckfläche ein und
beenden den Dialog mit OK. Wenn Sie nun, auch auf einer anderen Seite, wieder
ein Textfeld hinzufügen, hat es automatisch dieselbe Schriftart, Ausrichtung und
Abdeckflächenfarbe wie das zuvor erstellte Textfeld.
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6.1.4

Unerwünschten Text abdecken

Um unteren Rand der Preisliste ist noch ein Text, der ausradiert werden soll. Ziehen Sie einfach ein Rechteck darum auf.

Und in dem Dialogfeld geben Sie keinen Text ein, sondern bestätigen nur mit
„OK“. Es erscheint eine leere gelbe Fläche.
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6.1.5

Neuen Text hinzufügen

Sie können natürlich auch einen Text an einer Stelle eingeben, wo auf der EKListe keiner ist, um zum Beispiel die Lieferantennummer einzugeben.
Ziehen Sie nun in der linken oberen Ecke ein Textfeld auf und geben dort die
Lieferantennummer ein. Den Text zentrieren wir und die Schrift stellen wir etwas größer ein. Das Ergebnis müsste dann in etwa so aussehen:

6.1.6

Platzhalter verwenden

ScanPrix kann auch bestimmte Daten automatisch in die Textfelder einfügen,
wie zum Beispiel die Seitennummer. Dies wird durch sogenannte Platzhalter realisiert. Platzhalter können solche Informationen enthalten, die die Preisliste oder
die Seiten charakterisieren, also alle Informationen, die Sie bereits an anderer
Stelle eingegeben haben.
Weitere Informationen zu den Platzhaltern erfahren Sie aus der ScanPrix-Hilfe
unter dem Stichwort „Platzhalter“.
Die Namen der Platzhalter werden immer großgeschrieben und in geschweiften
Klammern eingeschlossen.
Die Platzhalter können Sie aus der Klappliste unterhalb des Texteingabefeldes
auswählen. Der Platzhalter wird dort eingefügt, wo die Schreibmarke (Cursor)
vorher positioniert war, bzw. ersetzt den markierten Text.
Sie können beispielsweise die Seitennummer und den Modellnamen automatisch
einfügen lassen.
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Wir werden nun aber die bisher eingetragenen Eigennamen und Lieferantennummer ersetzen durch die entsprechenden Platzhalter. In „Einstellungen -> Preisliste(n) Kopfdaten“ tragen Sie die Lieferantennummer und den Eigennamen wie
folgt ein:

Dann bearbeiten Sie das Textfeld, in dem der Eigenname FLORIDA eingetragen
wurde, und ersetzen den Text durch den Platzhalter {EIGENNAME_BZW_MODELL}:
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Dieser Platzhalter zeigt den Eigennamen an, aber wenn kein Eigenname eingetragen wurde, wird der Modellnamen angezeigt. Der Platzhalter {EIGENNAME}
würde entweder den Eigennamen anzeigen oder gar nichts.
Das Gleiche machen Sie mit dem Textfeld, in dem die Lieferantennummer eingetragen wurde. Diesen Text ersetzen Sie durch den Platzhalter {LIEFERANTENNR}.
Wenn Sie sich nun die Seite erneut anschauen, werden Sie keine Änderung bemerken. Das war auch nicht beabsichtigt. Aber etwas hat sich entscheidend verbessert: Wenn Sie in den Kopfdaten einen anderen Eigennamen oder eine andere
Lieferantennummer eintragen, ändern sich diese Daten automatisch auf allen Seiten, auf denen die Platzhalter verwendet werden.
Die Platzhalter für Datumsangaben und die Platzhalter {EIGENMARKE_BZW_HERSTELLER} und {EIGENNAME_BZW_MODELL} können im
Menü „Einstellungen -> Arbeitsplatz-Einstellungen“ konfiguriert werden.
Probieren Sie dies ruhig einmal aus. Ändern Sie die Kopfdaten entsprechend und
schauen, was mit der Preisliste passiert.

6.1.7

Textbausteine verwenden

Textbausteine sind spezielle Platzhalter. Im Gegensatz zu Platzhaltern, die Informationen aus der Preisliste oder der Seite enthalten, können Sie den Text bei
Textbausteinen selber festlegen. Es gibt Textbausteine, die mit der Preisliste gespeichert werden und nur für diese Preisliste gelten, und Textbausteine, die für
alle Preislisten gelten und für alle ScanPrix-Arbeitsplätze gleich sind, also
„unternehmensweit“ gelten. Der Inhalt dieser Platzhalter wird nicht in den Preislisten gespeichert.
Textbausteine dürfen auch Platzhalter enthalten.
Die Textbausteine für die aktuelle Preisliste werden im Menü „Einstellungen ->
Preisliste(n) Kopfdaten“ eingegeben. Verwendet werden sie in Textfeldern durch
die Platzhalter {TB1} bis {TB8}.
Die gemeinsamen Textbausteine für alle Preisliste werden im Menü „Einstellungen -> Textbausteine für alle Preislisten“ eingegeben. Sie gelten nicht nur für alle Preislisten des Arbeitsplatzes, sondern für alle Preislisten unternehmensweit.
Sie werden in der zentralen Datei SCANPRIX.DAT abgespeichert.
Verwendet werden sie in Textfeldern durch die Platzhalter {G_TB1} bis
{G_TB8}. Die Textbausteine werden in „Text bearbeiten“ ebenfalls in der
Klappbox mit den Platzhaltern aufgeführt, ebenso deren Texte.
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6.1.8

Die Ansicht der Preise als Textbaustein

Um auf der Preisliste einen Text anzuzeigen, der die aktuell eingestellte Ansicht
der Preise beschreibt, also z. B. „Verkaufspreise“ oder „Aufschläge“, gibt es
einen speziellen Textbaustein: {G_ANSICHTMODUS}.
Diese stellen Sie ebenfalls im Menü „Einstellungen -> Textbausteine für alle
Preislisten“ ein.

Die hier gezeigten Texte sind standardmäßig von ScanPrix vorgegeben, können
aber durch die in Ihrem Unternehmen gebräuchlichen Bezeichnungen ersetzt
werden. Sie gelten unternehmensweit, da auch sie in der zentralen Datei SCANPRIX.DAT abgespeichert werden.
Wenn Sie den Platzhalter {G_ANSICHTMODUS} in einem Textfeld verwenden, ändert sich der Text immer dann, wenn Sie eine andere Ansicht auswählen.
So können Sie leicht Ausdrucke erstellen, auf denen sofort ersichtlich ist, um
welche Preise es sich bei dieser Liste handelt.
Sie sollten intensiv von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, und wenn es möglich ist, diesen Platzhalter auf jeder Seite verwenden. Dies ist die beste Art zu
verhindern, dass versehentlich Einkaufslisten in den Verkauf gelangen.
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6.1.9

Nicht in allen Ansichten sichtbar

Wie alle anderen Elemente auch können Textfelder für bestimmte Ansichten der
Preisliste unsichtbar gemacht werden. In den entsprechenden Dialogen kann dies
über den Button „Sichtbarkeit“ eingestellt werden, sowohl für ein einzelnes Element wie auch für die per Rasterlinie oder Selektionsrahmen selektierten Elemente. In allen Fällen wird dieser Dialog angezeigt:

Die Sichtbarkeit eines Elementes bezieht sich immer auf das gesamte Element,
also die Abdeckfläche und den Inhalt. Das Element wird entweder ganz oder gar
nicht angezeigt.
Mit den Buttons „nur VK“ und „nur EK“ können die entsprechenden Ansichten
auf einen Klick aktiviert werden, die anderen Ansichten werden deaktiviert.
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6.1.10 Textfelder schützen
Textfelder können geschützt werden, damit sie nicht mehr geändert, gelöscht
oder durch die Schnelleingabe angesprochen werden können. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf das gelbe Textfeld, das geschützt werden soll
und wählen Sie „Text schützen“ aus.

Und – Schwupps – ist die gelbe Fläche weg. Nun können Sie dieses Textfeld
nicht mehr verändern, es sei denn, Sie heben den Schutz wieder auf.
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das gemerkte Textfeld und dann
erscheint Folgendes:

Bitte auswählen und danach können Sie dieses Textfeld wie gewohnt bearbeiten.
Sie können mit dem Selektionsrahmen auch mehrere Textfelder gemeinsam ändern. Ziehen Sie den Selektionsrahmen um die Textfelder auf, deren Schutz geändert werden sollen, und wählen mit einem rechten Mausklick in den Selektionsrahmen die Funktion „Schutz der Textfelder umschalten“ aus. Diese Funktion schaltet immer zwischen geschützt und ungeschützt hin und her.
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6.1.11 Bereiche des Originals löschen
Wählen Sie aus dem Menü „Bearbeiten -> Selektionsrahmen“, oder klicken Sie
auf
. Dieser Schalter „rastet“ ein, damit Sie immer sehen können, in welchem
Modus ScanPrix sich befindet. Ziehen Sie dann ein Rechteck über die gewünschte Stelle auf, aber mit gedrückter STRG-Taste. Sobald Sie die linke Maustaste loslassen, wird ein weißes Rechteck in der angegebenen Größe in das Original eingeklebt.
Es gibt auch eine andere Möglichkeit, bei der Sie sogar eine farbige Fläche einkleben können: Ziehen Sie einfach ein Textfeld an der entsprechenden Stelle
über den abzudeckenden Bereich auf, ohne einen Text einzugeben. Stellen Sie
die gewünschte Farbe der Abdeckfläche ein. Klicken dann mit der rechten Maustaste auf das Textfeld und wählen „Abdeckfläche einkleben“ aus.

Und schon verschwindet das leere Textfeld und in dem darunterliegenden Original wurde die Abdeckfläche in der Größe des Textfeldes eingeklebt.
Die funktioniert auch mit allen anderen Elementen, nur werden diese Elemente
nicht automatisch gelöscht. Nur leere Textfelder werden automatisch gelöscht.
Wenn Sie Text eingegeben haben, wird das Textfeld nicht gelöscht, nur die Abdeckfläche eingeklebt.
Diese Aktionen können Sie mit Menü „Bearbeiten -> Rückgängig“ rückgängig
machen.
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6.1.12 Textfelder auf andere Seiten kopieren
Sie können die Textfelder auf dieselbe Art auf andere Seiten kopieren, wie die
Preise, siehe auch Kapitel 5.4.9 auf Seite 95.
Meist ist es aber praktischer, nur dieses eine Textfeld auf die anderen Seiten zu
kopieren. Im Bearbeitungsmodus für Texte klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf ein Textfeld und wählen „Text auf andere Seiten kopieren“ aus.

Geben Sie dann ein, auf welche Seiten dieses eine Textfeld kopiert werden soll
und bestätigen mit „OK“.

Auch hier ist es wieder so: Befindet sich auf den Seiten ein Textfeld mit derselben Koordinate der rechten unteren Ecke, dann wird es gelöscht und an seinen
Platz kommt das kopierte Textfeld.
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6.2 Firmenlogo einsetzen
6.2.1

Firmenlogo festlegen

Das Firmenlogo wird in jedem Logofeld der Preisliste angezeigt, das auf den entsprechenden Logotyp eingestellt ist. Die Grafik selbst ist nicht Bestandteil der
Preislisten und wird auch nicht mit diesen abgespeichert. Wenn die Preisliste an
eine andere Firma gesendet wird, werden in den Logofeldern das Firmenlogo angezeigt, das dort vorgegeben ist.
Die Logofelder sind sozusagen nur Platzhalter für das Firmenlogo, das beim jeweiligen Anwender eingestellt ist.
Es gibt 3 Arten, ein Firmenlogo festzulegen:
1) Für alle Arbeitsplätze gemeinsam
2) An jedem Arbeitsplatz getrennt
3) Für jedes Sortiment getrennt
Eine Kombination daraus ist auch möglich.
Die Logodateien stellen Sie im Menü „Einstellungen -> Firmenlogos festlegen“
ein:

Sie können entweder den kompletten Pfad der Logos eintragen oder auf „Auswahl“ klicken, um es bequem auszuwählen.
Das für die angezeigte Preisliste resultierende Firmenlogo wird in allen Firmenlogofeldern der Preisliste angezeigt. Im Dialog sind die Möglichkeiten der Priorität nach aufgelistet, der unterste Eintrag hat die höchste Priorität.
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6.2.2

Firmenlogo für alle Arbeitsplätze gemeinsam

Dies ist die einfachste Art, das Firmenlogo festzulegen. Das Firmenlogo, das Sie
hier eintragen, wird standardmäßig von alle Arbeitsplätzen verwendet, wenn es
nicht durch ein arbeitsplatz- oder sortimentsspezifisches Firmenlogo überschrieben wird.
Zu beachten ist, dass die angegebene Datei auch von allen Arbeitsplätzen aus
verfügbar ist. Daher bietet es sich an, das Logo auf demselben Laufwerk zu speichern, auf dem auch die Preislisten gespeichert sind.

6.2.3

Firmenlogo an jedem Arbeitsplatz getrennt

Wenn für den Arbeitsplatz ein Firmenlogo spezifiziert wurde, dann wird dieses
Logo anstatt dem gemeinsamen Firmenlogo angezeigt. Aber nur, wenn kein sortimentspezifisches Logo eingestellt wurde.
ScanPrix merkt sich auf jedem Arbeitsplatz getrennt, welches Logo hier eingestellt wurde. Wenn Sie mehrere ScanPrix-Lizenzen im Einsatz haben, können Sie
auf jedem Arbeitsplatz ein anderes Firmenlogo verwenden, beispielsweise für
unterschiedliche Filialen.

6.2.4

Sortimentsspezifische Firmenlogos

Das sortimentsspezifische Logo definieren Sie in dem oben gezeigten Dialog,
den Sie auch aus „Einstellungen -> Sortimentsverwaltung“ heraus aufrufen können.
Wählen Sie das Sortiment aus. Der Dateiname des bereits definierten Logos wird
angezeigt, so weit vorhanden. Klicken Sie auf „Auswahl“ und wählen Sie die gewünschte Datei aus.
Anders als bei den anderen Logos wird nun diese Datei in das Sortimentsverzeichnis kopiert (Unterverzeichnis „_logo“) und steht damit sofort allen anderen
Arbeitsplätzen zur Verfügung.
Für jedes Sortiment gibt es immer nur ein einziges sortimentspezifisches Logo.
Ein Beispiel:
Wenn Sie ein und dieselbe Preisliste für verschiedene Filialen verwenden möchten, deren Logos unterschiedlich sind, aber alles auf einem Arbeitsplatz verwalten möchten, brauchen Sie nur die Preisliste in ein entsprechendes Sortiment zu
kopieren und für dieses Sortiment ein eigenes Firmenlogo festzulegen.
Eventuell kalkulieren Sie diese Preisliste anders und schon haben Sie ohne großen Aufwand für jede Filiale eine eigene Preisliste mit eigenem Firmenlogo.
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6.2.5

Logofeld platzieren

In die rechte obere Ecke soll das Firmenlogo eingesetzt werden.
Wechseln Sie in den Modus zum Bearbeiten von Logos: Wählen Sie aus dem
Menü „Bearbeiten -> Logo“, oder klicken Sie auf
. Dieser Schalter „rastet“
ein, damit Sie immer sehen können, in welchem Modus ScanPrix sich befindet.
Ziehen Sie wie gewohnt ein Rechteck an der Stelle auf, an der das Firmenlogo
eingesetzt werden soll.

Nachdem Sie die linke Maustaste losgelassen haben, fügt ScanPrix an dieser
Stelle das Logofeld ein. Zuvor können Sie die Eigenschaften des Logofeldes bestimmen. Standardmäßig wird ein Firmenlogo eingefügt:

Sie können die Lage des Logos innerhalb der Abdeckfläche bestimmen, den
Drehwinkel, ob die Abdeckfläche transparent sein soll, und die Farbe der Abdeckfläche.
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So sieht dann das Ergebnis aus:

Das Logo wird in dem aufgezogenen Rechteck zentriert und unverzerrt eingesetzt. Es kann wie die Preise und Texte in der Position und Größe verändert werden, solange ScanPrix sich im Modus zum Bearbeiten von Logos befindet (siehe
Schalterleiste).
Die Sichtbarkeit der Logofelder können für bestimmte Ansichten aktiviert oder
deaktiviert werden.
Auch Logofelder können Sie auf die anderen Seiten kopieren. Das funktioniert
genauso wie mit den Preisfeldern oder Textfeldern mit einem Klick der rechten
Maustaste auf das Logofeld und Auswahl von „Logo auf andere Seiten kopieren“.
Und wieder: Speichern!
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6.3 Schienenlogo einsetzen
6.3.1

Grundlegendes zu den Schienenlogos

Unter einer "Schiene" versteht man die Zusammenfassung von diversen Modellen unter einem gemeinsamen Dach, der sogenannten Schiene. Die Modelle können durchaus auch von unterschiedlichen Herstellern stammen. Um diese Zusammenstellung auch optisch hervorzuheben, können die Preislisten der betreffenden
Modelle mit einem einheitlichen Logo versehen werden, dem sogenannten Schienenlogo.
Ein Schienenlogo ist etwas komplizierter als ein Firmenlogo, da es den Anwendern (Händlern) möglich sein soll, für eine bereits (vom Verband) vorgegebene
Schiene ein individuelles Logo anzuzeigen. Dies wird dadurch erreicht, dass in
den Preislisten lediglich der Schienenname eingetragen wird. Jedem Schienennamen wird dann zentral für alle Arbeitsplätze des Unternehmens je eine Grafikdatei (das eigentliche Schienenlogo) zugeordnet. Damit ist die maximale Flexibilität gewährleistet.
Dies schließt auch den Export und Import der Preislisten via ZIP- bzw. SPCZDatei ein. Beim Exportieren werden die verwendeten Schienenlogos den Preislisten mitgegeben. Beim Import werden aber die Schienenlogos nur dann importiert, wenn der Schienenname aus der zu importierenden Preisliste nicht bereits
im System vorhanden ist. Wenn Sie also einem Schienennamen bereits ein individuelles Logo zugeordnet haben, wird dies nicht durch den Import überschrieben.

6.3.2

Schienenlogos festlegen

Im Menü „Einstellungen -> Schienenlogos festlegen“ rufen Sie einen Dialog auf,
in dem die Zuordnung der Schienennamen zu den Logodateien erfolgt:
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Die Schienenlogos werden unternehmensweit für alle Arbeitsplätze gemeinsam
festgelegt.
Eine Besonderheit ist das Standard-Schienenlogo. Dieses wird immer dann verwendet, wenn zwar ein Schienenlogo auf der Preisliste platziert wurde, der angegebene Schienenname oder die dazugehörige Logodatei nicht aufgefunden werden konnte. Hier könnte man zum Beispiel eine Grafik hinterlegen, die unmissverständlich darauf hinweist, dass das Schienenlogo nicht korrekt angegeben ist.
Sie können hier eine neue Schiene anlegen, eine selektierte Schiene löschen, deren Name und deren Logodatei ändern.
Für die technisch Interessierten sei erwähnt, dass ScanPrix alle Schienenlogos im
Verzeichnis „…\SP_DATEN\_schienenlogos“ ablegt. Dies ist notwendig, da so
gewährleistet wird, dass alle, die auf die Preislisten zugreifen können, auch Zugriff auf die Schienenlogos haben. Außerdem werden so die Schienenlogos beim
Back-up berücksichtigt.

6.3.3

Schienenlogo in Preisliste eintragen

In die Preisliste wird ja nur der Schienenname eingetragen. Dies kann manuell in
den Kopfdaten (Menü „Einstellungen -> Preisliste(n) Kopfdaten“) oder automatisch über die sortiment- bzw. ordnerspezifischen Vorgaben (Menü „Einstellungen -> Sortimentverwaltung“) geschehen.
An welcher Stelle auf den Seiten das Schienenlogo angezeigt werden soll, bestimmen Sie durch die Platzierung eines Logofeldes, ähnlich wie beim Firmenlogo.

Stellen Sie den Logotyp auf Schienenlogo ein.
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6.4 Fotos einsetzen
6.4.1

Von Datei oder Zwischenablage holen

In die rechte untere Ecke soll ein Foto eingesetzt werden.
Dies funktioniert genauso wie mit einem Text. Wechseln Sie in den Modus zum
Bearbeiten von Fotos (Menü „Bearbeiten“ oder
) und ziehen Sie an der
entsprechenden Stelle wie gehabt ein Rechteck auf.

Nun können Sie wählen: Wollen Sie eine vorhandene Datei oder die Zwischenablage verwenden, oder ein neues Foto einscannen?

In unserem Fall holen wir das Foto aus einer bereits vorhandenen Datei.
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Sie können nur dann ein Foto aus der Zwischenablage holen, wenn vorher eines
hineingetan wurde.
Außerdem können Sie hier noch einige Eigenschaften des Fotofeldes ändern. Insbesondere sei hier der Maßstab erwähnt. Standardmäßig wird das Foto formatfüllend in das Fotofeld eingepasst. Es ist dann immer so groß, wie es das Fotofeld
zulässt. Durch die Angabe des Maßstabes können Sie das Foto proportional zur
Auflösung des Hintergrundes, in Abhängigkeit von der eigenen Auflösung, vergrößern bzw. verkleinern lassen. Dadurch können mehrere Fotos zueinander passend formatiert werden.
Die Sichtbarkeit der Fotofelder können für bestimmte Ansichten aktiviert oder
deaktiviert werden.
Standardmäßig können Sie nun noch das neue Foto optimieren, bevor es in der
Preisliste gespeichert wird. Diese Funktion überspringen wir erst einmal, deaktivieren Sie alle Möglichkeiten und klicken auf „OK“. Auf die Optimierung der
Fotos wird ab Seite 172 eingegangen.

Speichern Sie wieder!
In diesem Fall haben wir ein Foto hinzugefügt, wo vorher gar keines war. Sie
können also das Erscheinungsbild der Preisliste deutlich ansprechender machen.
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6.4.2

Foto aus der Originalseite ausschneiden

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen Teil der Seite auszuschneiden und
in ein Fotofeld zu verwandeln.
Laden Sie von den Schulungspreislisten im Ordner P die Liste der Firma Pora.
Verwenden Sie den „Selektionsrahmen“ im Menü „Bearbeiten“. Ziehen Sie den
Selektionsrahmen um das auszuschneidende Bild herum auf und klicken dann
mit der rechten Maustaste in den Selektionsrahmen.

Wählen Sie „Selektion des Originals in Foto umwandeln“ aus, um diesen Teil
der Seite in ein Foto umzuwandeln. Sie haben nun noch die Möglichkeit, das
Foto zu optimieren. Bei farbigen Fotos sollten Sie dies auch nutzen, indem Sie
die Farbtiefe automatisch optimieren lassen.
Der Foto wird wirklich ausgeschnitten. Auf dem Original der Seite ist das Foto
danach nicht mehr enthalten. Dieses Verhalten können Sie in den „Einstellungen
-> Arbeitsplatz-Einstellungen“ ändern. Wählen Sie links „Foto“ aus und stellen
auf der rechten Seite mit „Abdeckfläche in Original einkleben nach Umwandlung
der Selektion“ das Gewünschte ein.
Da nun, bis auf das Logo, nichts Farbiges mehr auf der Seite ist, könnten Sie die
Seite in schwarz-weiß umwandeln und damit etwas Speicherplatz sparen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Seite und „Original umwandeln
(Farben und Speicherbedarf reduzieren)“ aus. Unbedingt notwendig ist dies aber
nicht.
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Sie erhalten diesen Dialog:

Hier wählen Sie die Farbtiefe aus, auf die das Original reduziert werden soll. Nur
die Farbtiefen, die auch zu einer Reduzierung führen würden, werden zur Verfügung gestellt.
Wenn Sie sich vertan haben, können Sie die Umwandlung wieder rückgängig
machen und es mit anderen Vorgaben wiederholen.
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6.4.3

Foto als Vorschaubild für SalesPrix festlegen

Das Programm SalesPrix ist ideal um die fertig kalkulieren und aktuell gültigen
Preislisten im Verkauf mit dem Kunden gemeinsam zu nutzen. Sie können mit
den Schaltfeldern zwischen 8 Preislisten hin und her wechseln. In den Schaltfeldern werden die Modellnamen und die Vorschaubilder der ausgewählten Modelle angezeigt:

Wenn Sie nicht vorgeben, welches Foto der Preisliste als Vorschaubild verwendet werden soll, dann wird das größte Foto der 1. Seite genommen, oder wenn
dort kein Fotofeld vorhanden ist, die gesamte 1. Seite.
Sie können aber auch bestimmen, welches Foto der Preisliste verwendet werden
soll. Es kann auf irgendeiner Seite der Preisliste platziert sein. Es muss aber ein
Fotofeld sein. Entweder haben Sie dort ein Foto von einer Datei hereingeholt,
oder Sie habe es aus der Seite ausgeschnitten.
Wechseln Sie in den Modus zum Bearbeiten der Fotos und klicken das gewünschte Foto mit der rechten Maustaste an.
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Aus dem Kontextmenü wählen Sie „Foto als Vorschaubild verwenden (in SalesPrix)“ aus.

Auf dem Foto wird zur Kennzeichnung ein grünes "P" angezeigt, solange man
sich im Bearbeitungsmodus der Fotofelder befindet.
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6.4.4

Foto optimieren

ScanPrix bietet Ihnen die Möglichkeit, den Speicherbedarf eines Fotos zu reduzieren, auch ohne die Qualität zu verschlechtern.
Die Optimierung eines Fotos rufen Sie auf mit einem Klick der rechten Maustaste auf ein Foto.
Im Menü „Einstellungen -> Arbeitsplatz-Einstellungen -> Foto“ können Sie
ScanPrix so einstellen, dass es die Optimierung automatisch aufruft, wenn ein
Foto neu hinzugefügt oder ein vorhandenes ersetzt wurde.
Die Funktionsweise soll an einem typischen Beispiel erläutert werden. Auf der
Installations-CD befindet sich im Hauptverzeichnis die Datei „Glastisch.BMP“.
Falls Sie die CD nicht zur Hand haben, können Sie sich die in diesem Handbuch
verwendeten Beispieldateien von unserer Homepage https://www.scanprix.de/handbuch.html herunterladen.
Diese Datei hat eine Größe von ca. 20 MB. Es handelt sich um eine reine
Schwarz-Weiß-Grafik, die aber hochauflösend und mit 256 Farben abgespeichert
wurde. Daraus resultiert der relativ hohe Speicherbedarf.
Wechseln Sie in der Begana-Liste auf die 2. Seite und platzieren dieses Foto in
die untere rechte Ecke:

Das hat schon recht lange gedauert, oder? Wechseln Sie nun einmal auf die
nächste Seite und wieder zurück. Auch das dauert recht lange.
Die Dateigröße können Sie auch herausfinden, indem Sie in Menü „Hilfe ->
Infos zur Preisliste“ auswählen. Dort erhalten Sie Informationen zur geladenen
Preisliste und unter Seite 2 finden Sie den Eintrag „Foto GLASTISCH.BMP,
20179 KByte“.
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Nun optimieren wir das Foto. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Foto
und wählen „Foto optimieren“ aus.
Sie können das Foto auf zwei Wegen optimieren, einmal die Farbtiefe und die
Größe reduzieren. Manchmal ist es sinnvoll, beide zu verwenden, manchmal nur
eins davon.

1) Farbtiefe reduzieren:
Sinnvoll für Piktogramme oder Fotos mit wenig Farben. Meist liegen diese
Fotos in einem nicht optimalen Format vor, beispielsweise als BMP oder
TIFF mit 256 oder mehr Farben. Das funktioniert zwar auch, braucht aber nur
unnötig viel Speicherplatz und Rechenzeit. Auch beim Exportieren in eine
ScanPrix-Zip-Datei zum Versand per E-Mail ist es nicht hilfreich, wenn die
ZIP dann so groß wird, dass sie nicht mehr zu versenden ist.
Piktogramme möglichst in Schwarz-Weiß umwandeln, auch in Graustufen ist
geeignet.
2) Größe reduzieren:
Dies lohnt sich besonders für Farbfotos und alle Fotos, die in einer riesigen
Auflösung vorliegen. Manche Fotos kommen von einer Digitalkamera mit 12
oder mehr Megapixeln. So ein Foto hat dann schnell 6 MByte. Wenn das Foto
aber nicht seitenfüllend platziert wurde, nutzt die hohe Auflösung nichts.
Dann lohnt sich die Reduzierung der Größe gleich doppelt: weniger Speicherplatzbedarf und niedrigere Rechenzeit bei keinem oder kaum Qualitätsverlust.
Sie können die Fotos entweder auf eine maximale Kantenlänge verkleinern
(empfohlen), oder auf die Größe, die durch die Abdeckfläche vorgegeben ist.
In unserem Fall reicht es aus, nur die Farbtiefe zu ändern. Wir lassen die Farbtiefe automatisch reduzieren. ScanPrix sucht sich dann das optimale Format, um
das Foto verlustfrei zu komprimieren. „Größe reduzieren“ bitte deaktivieren.
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Klicken Sie auf „OK“ und Sie werden in „Infos zur Preisliste“ mit Freude feststellen, dass die Datei nun nur noch 18 KByte groß ist. Das ist weniger als ein
Tausendstel! Das lohnt sich doch, oder?
Wechseln Sie zur nächsten Seite und wieder zurück. Das geht doch flotter als
vorher, oder?
ScanPrix hat die alte, viel größere Datei immer noch vorrätig, falls Sie mit „Bearbeiten -> Rückgängig“ die Optimierung wieder rückgängig machen wollen.
Erst wenn Sie die Preisliste speichern, werden alle nicht mehr benötigten Dateien
auch von der Festplatte gelöscht.

6.4.5

Foto bearbeiten

Ähnlich wie bei den Textfeldern können Sie auch diverse Eigenschaften des
Fotofeldes bestimmen.
Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Das Foto in unserem Beispiel soll etwas
kleiner dargestellt und immer in der rechten unteren Ecke platziert werden.
Schieben Sie zuerst das Fotofeld in die untere rechte Ecke. Wie das geht, wissen
Sie ja nun bereits.
Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Fotofeld und wählen „Foto
bearbeiten“ aus.

In dem Kasten Info finden Sie nun einige Infos zu dem Foto. Unter anderem
steht dort auch der Maßstab, in dem das Foto formatfüllend im Fotofeld dargestellt wird. Wenn Sie einen größeren Wert eingeben, wird das Foto größer, wenn
Sie einen kleineren Wert eingeben, verkleinert dargestellt. Wir wählen 50 %.
Und in der Ausrichtung aktivieren wir den rechten unteren Knopf.
Klicken Sie nun auf „aktuelles Foto beibehalten“ und schon haben Sie das Ergebnis:
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Weiterhin können Sie das Foto im Fotofeld drehen, die Abdeckfläche transparent
schalten und die Farbe der Abdeckfläche einstellen.
Das Foto wird auf keinen Fall größer als das Fotofeld dargestellt. In unserem
Beispiel würde ein Maßstab von 150 % das Foto so stark vergrößern, dass es
nicht mehr komplett im Fotofeld zu sehen wäre. Daher wird der Maßstab automatisch auf den maximal möglichen Faktor begrenzt. Anstatt dessen könnten Sie
auch den Maßstab 0 eingeben, das käme auf dasselbe heraus.
Die Fotofelder werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie eingegeben wurden. Das zuletzt hinzugefügte Fotofeld wird auch als letztes angezeigt, und damit
bei sich überlappenden Fotofeldern als oberstes. Diese Reihenfolge können Sie
ändern, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das untere Fotofeld klicken und
im Kontextmenü „in den Vordergrund holen“ auswählen. Dann wird dieses
Fotofeld als oberstes angezeigt.

6.4.6

Fotodubletten werden zusammengefasst

ScanPrix verhindert automatisch, dass mehrfach verwendete Bilddateien auch
mehrfach gespeichert werden. Dies funktioniert aber nur, wenn diese Bilder entweder gar nicht oder immer auf dieselbe Art optimiert wurden, die Bilder also pixelgenau übereinstimmen.
Die Dubletten werden erst beim Speichern der Preisliste zusammengefasst, da es
vorher sonst nur unnötig den Arbeitsfluss hemmen würde. Es braucht schon ein
klein wenig Zeit, alle Fotofelder durchzuackern.
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6.5 Linien und Rechtecke zeichnen
Um den Text „Florida“ soll ein Rechteck gezeichnet werden, um den Modellnamen hervorzuheben.
Sie erraten es bestimmt schon, es geht wie mit den anderen Elementen auch.
Wechseln Sie in den Modus zum Bearbeiten von Linien (Menü „Bearbeiten“
oder
) und ziehen ein Rechteck an der gewünschten Stelle auf. Falls Sie nur
eine Linie haben wollen, ziehen Sie ein „Rechteck“ mit der Höhe oder der Breite
0 auf. Dies geht am einfachsten, indem Sie zusätzlich die Umschalt-Taste drücken. Es erscheint der Dialog für die Eigenschaften der Linie bzw. Rechteck:

Geben Sie die gewünschte Linienstärke und -farbe ein und ob das Rechteck mit
einem farbigen Hintergrund versehen werden soll. Die Standard-Füllfarbe stellen
Sie in den Arbeitsplatz-Einstellungen ein.
Die Sichtbarkeit der Linie und Rechtecke können für bestimmte Ansichten aktiviert oder deaktiviert werden.
Mit „OK“ bestätigen Sie die Einstellungen.
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Es gibt nur einen Unterschied zu den anderen Elementen: Wenn Sie eine bestehende Linie oder ein bestehendes Rechteck ändern wollen, erscheint kein gelber Hintergrund. Sie müssen genau auf den gelben Rand klicken, um das Element auszuwählen. Der Grund dafür ist, dass sich Linien und Rechtecke häufig
kreuzen oder übereinander liegen und dann nicht über die Fläche selektiert werden könnten.
Sie können das Rechteck auch zum Einfärben des Originales verwenden, ähnlich
wie bei einem Textmarker. Auf diese Weise heben Sie einen bestimmten Bereich
der Preisliste hervor.
Ziehen Sie wie gewohnt ein Rechteck um den gewünschten Bereich auf, setzen
die Linienstärke auf 0, stellen „Original einfärben“ ein und dann noch die gewünschte Farbe.

Lassen Sie sich nicht verwirren, wenn die Abdeckflächen der anderen Elemente
noch zu sehen sind, die werden beim Ausdruck in den eingestellten Farben dargestellt. Dies prüfen Sie leicht mit der Druckansicht (Taste F12) nach.
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6.6 Links einfügen
Text- und Fotofelder können Links zu Webseiten oder externen Dateien enthalten. Über dem Link wird der Mauszeiger in SalesPrix und ScanPrix zu einem
Handsymbol, wenn man ihn darüber bewegt. In ScanPrix ist dazu entweder die
Druckansicht oder, wenn die Bearbeitungsmodi ausgeschaltet sind, auch die
STRG-Taste erforderlich.
Den Link können Sie einstellen, indem Sie das Text- oder Fotofeld bearbeiten
und auf „externer Link...“ klicken.
Die einzelnen Funktionen des daraufhin erscheinenden Dialogs werden ausführlich erklärt, indem Sie die Hilfe darin aufrufen.
Die Weblinks werden in dem Browser angezeigt, der in Windows als Standardprogramm eingerichtet ist. Wie empfehlen dafür den Firefox, aber es geht auch
mit den anderen Browsern.
Weblinks sind beispielsweise Internetseiten, wie eine Online-Planungsseite eines
Herstellers für Kastenmöbel.
Die Dateilinks werden mit dem Programm geöffnet, das in Windows für den
Dateityp als Standardanwendung festgelegt ist. Es geschieht also dasselbe, als
wenn Sie im Windows-Explorer auf eine solche Datei doppelklicken würden.
Zu den Dateilinks ist aber noch einiges zu beachten.
Denken Sie daran, das die Dateien der Links auch von allen Arbeitsplätzen erreichbar sein müssen. Ein Video aus Ihren persönlichen Verzeichnissen auf Ihrer
Festplatte kann von Ihren Kollegen nicht aufgerufen werden. Die verlinkten
Dateien sollten also auf einem Server liegen, am Besten auf dem Server, auf dem
auch die ScanPrix-Preislisten liegen.
Ein Tipp hierzu: ScanPrix legt ein Hauptverzeichnis namens SP_DATEN an,
unter dem es dann die Preislisten ablegt. Sie könnten ein Verzeichnis namens
SP_MEDIEN parallel dazu, also keinesfalls darunter, anlegen. Wenn Sie dann
noch diesen Medienpool sinnvoll mit Unterverzeichnissen strukturieren, dann
sind Sie schon mal auf der sichern Seite.
Dateilinks verweisen beispielsweise auf Werbevideos des Herstellers, auf eine
PDF mit Einrichtungsbeispielen, auf ein Lageplan mit der markierten Koje, und
so weiter. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
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6.7 Zum Abschluss
Dies ist ein Beispiel einer komplett überarbeiteten EK-Liste hin zu einer hausspezifisch gestalteten und individuell kalkulierten Preisliste:

Solch eine Liste haben nur Sie und sonst niemand!
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Zum Schluss sollten Sie die Preisliste noch abschließen: Menü „Einstellungen ->
Preisliste(n) Kopfdaten“. Dort aktivieren Sie „Preisliste abschließen“ und klicken auf „Kopfdaten in die aktuelle Preisliste eintragen“.

Dann kann diese Preisliste nicht mehr versehentlich verändert, sondern nur noch
kalkuliert werden.
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7

Die Funktionen zur Seitenbearbeitung

In den vorangegangenen Kapiteln wurden Sie Schritt für Schritt durch die Programmfunktionen geführt. Für Ihre tägliche Arbeit brauchen Sie aber eine Übersicht über alle zur Verfügung stehenden Funktionen, damit Sie wissen, was Sie
machen können und wie das geht.

7.1 Rückgängig / Wiederherstellen
Während Sie Preis-, Text-, Logo- und Fotofelder bearbeiten, stehen Ihnen eine
Rückgängig- und eine Wiederherstellen-Funktion zur Verfügung. Das heißt, dass
Sie nahezu jede Änderung zurücknehmen können, falls Sie sich vertan haben,
oder wieder herstellen, wenn Sie sie doch wieder haben wollen.
Diese Funktionen rufen Sie auf, indem Sie auf

für „Rückgängig“ oder auf

für „Wiederherstellen“ klicken oder im Menü „Bearbeiten“ die Menüpunkte
„Rückgängig“ oder „Wiederherstellen“ verwenden oder über die Tastenkombinationen STRG+Z und STRG+Y. Hinter den Menüpunkten „Rückgängig“ bzw.
„Wiederherstellen“ steht, welche Änderung zurückgenommen oder wieder hergestellt wird, wenn Sie den Menüpunkt auslösen.

ScanPrix merkt sich die vorgenommenen Änderungen so lange, bis entweder die
Seite oder die gesamte Preisliste abgespeichert oder gedruckt wird, oder bis Sie
eine andere Preisliste laden. Dies erkennen Sie daran, dass im Menü „Bearbeiten“ die Menüpunkte „Rückgängig“ und „Wiederherstellen“ grau dargestellt
werden und somit nicht ausgewählt werden können.
In „Einstellungen -> Arbeitsplatz-Einstellungen -> Drucker“ können Sie verhindern, dass die Preisliste vor dem Drucken gespeichert wird. Dann können Sie
nach dem Drucken noch Arbeitsschritte zurücknehmen.
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7.2 Bearbeitungsmodus
Um die unterschiedlichen Elemente (Preis, Text etc.) bearbeiten zu können, müssen Sie den entsprechenden Bearbeitungsmodus einschalten. Dies kann über
unterschiedliche Wege passieren:
Im Menü „Bearbeiten“ können Sie zwischen den Bearbeitungsmodi wechseln, indem Sie den entsprechenden Modus auswählen. Welcher gerade aktiv ist, sehen Sie an dem Häkchen im Menü. Hier ist der Preismodus aktiv
und es soll auf den Logomodus umgeschaltet werden:

Hier werden auch die Funktionstasten zur Auswahl des Modus angezeigt.
Indem Sie in der Schalterleiste auf den entsprechenden Schalter klicken.
Hier erkennen Sie den aktiven Modus daran, dass der entsprechende Schalter heruntergedrückt ist. Hier ist der Logomodus aktiv und es soll auf den
Textmodus umgeschaltet werden:

Indem Sie irgendwo auf der Seite mit der rechten Maustaste klicken. Nun
erscheint das Kontextmenü, mit dem Sie die Eigenschaften der Seite verändern können und mit dem Sie zwischen den Modi umschalten können.
Auch hier wird der aktive Modus mit einem Häkchen gekennzeichnet.
Hier ist der Preismodus aktiv und es soll auf den Fotomodus umgeschaltet
werden:
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Wenn kein Bearbeitungsmodus ausgewählt ist, also keiner der Modusschalter
der Schalterleiste heruntergedrückt und kein Häkchen in den entsprechenden Menüs sichtbar sind, dann sind alle Abdeckflächen aller Elemente grau dargestellt.
Nun können Sie die Elemente nicht vergrößern, verkleinern, verschieben, kopieren oder löschen, so dass das Layout auf diese Weise nicht veränderbar ist. Aber
Sie können den Inhalt der Elemente ändern, indem Sie einfach mit der linken
Maustaste auf ein Element klicken. Der dann erscheinende Dialog bietet Ihnen
alle Möglichkeiten, die zu dem Element passen.
Wenn ein Bearbeitungsmodus ausgewählt ist, also ein Modusschalter der Schalterleiste heruntergedrückt und ein Häkchen in dem entsprechenden Menü sichtbar ist, dann sind die Abdeckflächen der Elemente des ausgewählten Bearbeitungsmodus gelb dargestellt.
Bei Fotos oder Logos kann es vorkommen, dass die gelbe Abdeckfläche nicht
sichtbar ist, dann ist das Foto oder das Logo genauso groß wie die Abdeckfläche
und damit ist diese unsichtbar. Trotzdem funktionieren alle Aktionen wie gewohnt.
Nun können Sie die entsprechenden Elemente vergrößern, verkleinern, verschieben, kopieren oder löschen, das Layout ist also änderbar. Dies machen Sie mit
der linken Maustaste, indem Sie das gewünschte Element anklicken, damit es
einen roten Rahmen bekommt. Das Element ist nun markiert. Danach können Sie
es mit der linken Maustaste vergrößern, verkleinern, verschieben und kopieren.
Aber Sie können trotzdem noch den Inhalt der Elemente verändern, indem Sie
einfach auf ein Element mit der rechten Maustaste klicken und in dem erscheinenden Menü dann „bearbeiten“ auswählen. Hier finden Sie auch den Eintrag
zum Löschen und noch weitere nützliche Einträge.
Der Bearbeitungsmodus wird normalerweise beim Seitenwechsel wieder zurückgenommen, es ist dann kein Bearbeitungsmodus mehr aktiv.
Dieses Verhalten können Sie in den Arbeitsplatz-Einstellungen ändern. Wählen
Sie im Menü „Einstellungen -> Arbeitsplatz-Einstellungen“ aus, dort „Ansicht“
und dann können Sie unter „Blättern“ ein Häkchen vor „der eingestellte Bearbeitungsmodus bleibt beim Blättern in den Seiten erhalten“.
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7.3 Zoomen
Es gibt viele Möglichkeiten, die Seite zu zoomen.
Die Schalter in der Schalterleiste haben Sie sicher sofort bemerkt:
Darstellung im Vollbild.
Seite um eine Stufe vergrößern.
Seite um eine Stufe verkleinern.
Bildausschnitt mit der Maus auswählen.
Zoomen können Sie auch mit den Tasten „+“ und „-“. Mit „x“ wird die Seite im
Vollbild dargestellt.
Ebenso können Sie die von den Browsern Firefox und Google Chrome bekannten Tastenkombinationen STRG+„+“ und STRG+„-“ zum Zoomen verwenden.
STRG+0 (Null) stellt die Seite im Vollbild dar.
Sie können auch mit einem Doppelklick mit der linken Maustaste hineinzoomen
und mit einem Doppelklick der rechten Maustaste herauszoomen, wenn Sie dabei nicht auf ein editierbares Element klicken.
Falls Sie eine Wheelmouse (Maus mit Rollrädchen) haben, können Sie auch
durch Drücken der STRG-Taste und Drehen am Rädchen zoomen. Drehen Sie das
Rädchen in Richtung Bildschirm, wird die Seite um eine Stufe vergrößert, andernfalls verkleinert.
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Wenn Sie über einen touchfähigen Bildschirm verfügen, können Sie auch mit
den von den Tablets bekannten Zweifingergesten zoomen. Zusätzlich können Sie
noch mit einem Doppeltipp mit einem Finger hineinzoomen.

Das Zoomen mit der Maus, der Tastatur und dem Doppeltipp hat aber noch eine
zusätzliche Funktion: Die Seite wird um die Position des Mauszeigers herum gezoomt. Wenn Sie also in einen bestimmten Ausschnitt der Seite hineinzoomen
wollen, dann positionieren Sie den Mauszeiger dort und zoomen dann. Probieren
Sie es aus, dann sehen Sie gleich, wie das geht und wie schnell Sie sich damit auf
der Seite bewegen können.
Normalerweise fällt der Zoom beim Seitenwechsel auf die Ganzseitenansicht zurück.
Dieses Verhalten können Sie in den Arbeitsplatz-Einstellungen ändern. Wählen
Sie im Menü "Einstellungen -> Arbeitsplatz-Einstellungen -> Ansicht“ aus und
dann können Sie unter „Blättern“ das Häkchen setzen vor „der eingestellte
Zoom bleibt beim Blättern in den Seiten erhalten“. Dann versucht ScanPrix, die
eingestellte Region auf der neuen Seite beizubehalten, dies funktioniert aber nur
dann richtig gut, wenn die Seiten annähernd gleich groß sind.

7.4 Blättern
Es gibt viele Möglichkeiten, in der Preisliste zu blättern.
Die Schalter in der Schalterleiste haben Sie sicher sofort bemerkt:
Seite auswählen.
Eine Seite zurückblättern.
Eine Seite weiter blättern.
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Blättern können Sie auch mit den Tasten Bild-↑ und Bild-↓.
Mit STRG+Bild-↑ und STRG+Bild-↓ blättern Sie 2 Seiten weiter, mit STRG+UMSCHALT+Bild-↑ und STRG+UMSCHALT+Bild-↓ blättern Sie an den Anfang bzw. das
Ende der Preisliste.
Falls Sie eine Wheelmouse (Maus mit Rollrädchen) haben, können Sie auch
durch Drücken der Umschalttaste und Drehen des Rädchens blättern. Drehen Sie
das Rädchen in Richtung Bildschirm, wird eine Seite zurückgeblättert, andernfalls weitergeblättert. Falls die Seite nicht vergrößert angezeigt wird, reicht es
auch, nur das Rollrädchen zu drehen.
Wenn Sie über einen touchfähigen Bildschirm verfügen, können Sie auf mit den
von den Tablets bekannten Fingergesten blättern, wenn in der gewünschten Richtung kein Scrollbalken angezeigt wird. Außerdem noch mit einem Doppeltipp
mit 2 Fingern:
Eine Seite zurückblättern:

Eine Seite weiter blättern:
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Standardmäßig können Sie nur in den Seiten der geladenen Preisliste blättern.
Dies geht aber auch über alle Preislisten eines Ordners. Wenn Sie sich auf der
letzten Seite einer Preisliste befinden, würde dann beim Weiterblättern auf die
erste Seite der nächsten Preisliste gewechselt, und wenn Sie die erste Seite geladen haben und zurückblättern, würde zur letzten Seite der vorhergehenden Preisliste gewechselt.
Dieses Verhalten können Sie in den Arbeitsplatz-Einstellungen einstellen. Wählen Sie im Menü „Einstellungen -> Arbeitsplatz-Einstellungen -> Ansicht“ aus
und dann können Sie unter „Blättern“ ein Häkchen vor „blättern der Seiten über
alle Preislisten eines Ordners erlauben“ setzen.
Beim Blättern wird, wenn dies von Ihnen so eingestellt ist, versucht, die angezeigte gezoomte Region auf der nächsten Seite beizubehalten. Wie Sie dies einstellen, wurde im vorhergehenden Kapitel beschrieben.
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7.5 Während der Druckansicht
Die Druckansicht wird benötigt, wenn Sie kontrollieren wollen, wie die Seiten
ausgedruckt aussehen.
In der normalen Ansicht werden die eigentlichen Schriftfarben der Preise nicht
anzeigt, weil dort die unterschiedlichen Aufschläge durch unterschiedliche
Schriftfarben gekennzeichnet werden, siehe Kapitel 5.5.3 ab Seite 117. Ebenso
werden nicht die realen Farben der Abdeckflächen dargestellt, weil sie je nach
Bearbeitungsmodus (grau oder gelb), oder bei Preisfeldern zusätzlich noch je
nach aktivierter Feinabstimmung (rosa) oder nach der Rundungstabelle gerundeten Preisen (blau), anders dargestellt werden. Auch dies ist sehr praktisch, denn
so sind die für die Bearbeitung der Preisliste relevanten Informationen sofort
sichtbar.
Wenn aber an der Darstellung der Preisliste gearbeitet wird, dann möchte man
die realen Farben auch sehen. In diesem Fall wechseln Sie in die „Druckansicht“
über das Menü „Ansicht“.
Trotzdem können Sie aber noch die Elemente bearbeiten, um zum Beispiel die
Farbe der Abdeckfläche eines Elementes auf die des Originals anzupassen.
Wechseln Sie einfach in den Bearbeitungsmodus für das Element, dann zeigt
ScanPrix wieder die normale Ansicht an, Sie können dann alle Aktionen wie gewohnt durchführen. Um das Ergebnis anzuschauen, deaktivieren Sie den Bearbeitungsmodus und ScanPrix zeigt sofort wieder die Druckansicht.
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8

Feinheiten und weitere Möglichkeiten

8.1 Ordner
8.1.1

Zusätzliche Ordner anlegen

Sie können in jedem Sortiment beliebig viele Ordner anlegen. Wenn Sie möchten, legt ScanPrix für Sie die Ordner A bis Z an, oder Sie erstellen für jeden Hersteller oder Verband einen eigenen Ordner.
Dazu rufen Sie im Menü „Einstellungen -> Sortimentsverwaltung“ auf.

Wählen Sie auf der linken Seite das Sortiment aus, in dem Sie den neuen Ordner
anlegen wollen. Auf der rechten Seite finden Sie den Bereich „Ordner“, klicken
Sie darin auf „neu...“ um einen neuen Ordner anzulegen.

Geben Sie nun den Namen des Ordners an.
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Eine weitere Möglichkeit, einen neuen Ordner anzulegen, besteht immer dann,
wenn Sie eine neue Preisliste erstellen, also beim Anlegen, Kopieren, Verschieben oder Importieren von Preislisten. In dem entsprechenden Dialog wird neben
der Auswahl des Ordners der Button „neu …“ angezeigt. Wie hier beispielsweise
beim Anlegen einer neuen Preisliste:

In diesem Beispiel wurden die Ordner A bis Z angelegt. Wenn Sie nun „neu …“
anklicken, können Sie dort einen neuen Ordner anlegen. Dieser wird dann auch
gleich in die Ordnerauswahl eingetragen.

8.1.2

Ordner umbenennen oder löschen

In der Sortimentsverwaltung können Sie auch ganze Ordner umbenennen und löschen.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Ordner löschen, werden alle darin enthaltenen Preislisten unwiederbringlich gelöscht. Daher fragt Sie ScanPrix zweimal,
bevor ein Ordner gelöscht wird. Da bleibt dann nur noch zu hoffen, dass Sie sich
es nicht angewöhnt haben, diese (vermeintlich lästigen) Abfragen ungelesen zu
bestätigen ...
Falls Sie trotzdem einmal einen Ordner versehentlich gelöscht haben, verweisen
wir auf Ihre Datensicherung, die Sie ja sicherlich täglich durchführen. Von dort
holen Sie sich das Verzeichnis, das genauso heißt wie der Ordner, aus dem Sortimentsverzeichnis zurück auf Ihre Festplatte bzw. Netzlaufwerk.
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8.2 Preisliste
8.2.1

Preisliste aktualisieren

Wenn für ein bereits in ScanPrix erfasstes Modell eine neue Preislisten-PDF erscheint, legen Sie entweder die ScanPrix-Preisliste komplett neu an oder sie erzeugen eine Kopie der bereits bestehenden ScanPrix-Preisliste, tragen dabei den
neuen Gültigkeitszeitraum ein und ersetzen die Original-Seiten durch die der
neuen PDF mit Menü „Seiten -> Originale ersetzen“.
Dabei bleiben alle Elemente erhalten, außer Sie verwenden BPIPrix zum Erfassen der Preise der neuen Seiten, dann werden alle alten Preise gelöscht und durch
die neu gefundenen ersetzt.

8.2.2

Suchen in Preislisten

In der angezeigten Preisliste kann nach den Texten der Originalseiten, nach den
eigenen Texten und eigenen Preisen gesucht werden. Bei der Suche wird die Ansicht der Seiten berücksichtigt.
Um in Preislisten suchen zu können, muss ein Suchindex vorhanden sein. Dieser
wird automatisch erzeugt, wenn Sie neue Seiten von einer PDF in eine Preisliste
hereinholen, also immer dann, wenn Sie eine neue Preisliste erzeugen.
Nachträglich kann der Suchindex noch per OCR erzeugt werden, wenn diese Option auf Ihrem Arbeitsplatz aktiviert ist. So können Sie auch noch „alte“ Listen
durchsuchbar machen, zu denen Sie keine passenden PDFs haben. Dabei ist aber
zu beachten, dass eine OCR niemals absolut fehlerfrei die Texte erkennen kann.
Hohe Erkennungsraten bei einer OCR werden durch ein Wörterbuch erreicht, mit
dem die erkannten (evtl. noch fehlerhaften) Wörter abgeglichen werden. Dies
funktioniert nicht bei Artikelnummern oder Zahlen, für die kann es kein Wörterbuch geben.
ALSO GANZ WICHTIG: Der Suchindex, der mittels OCR erstellt wurde,
kann Fehler enthalten, insbesondere bei Artikelnummern und Preisen.
Nichtsdestotrotz ist die neue OCR, die wir seit 2019 verwenden, ziemlich gut
und hat eine ziemlich hohe Trefferquote.
Die Suchfunktion rufen Sie auf, indem Sie in dem Eingabefeld in der Schalterleiste den Suchbegriff eingeben und dann auf das Fernglassymbol klicken. Sie
können auch alternativ die ENTER-Taste drücken oder STRG+F. ScanPrix wechselt dann zur nächsten Seite mit Fundstellen und markiert diese mit einem roten
Rahmen. Es werden immer alle Fundstellen einer Seite angezeigt. Um rückwärts
zu suchen, drücken Sie zusätzlich die Umschalttaste.
Die Suche ist unabhängig von der Schreibweise, es genügt auch, wenn Sie nur
einen Teil des zu suchenden Textes eingeben. Das gilt auch, wenn Sie nach mehreren nacheinander stehenden Wörtern suchen. Wenn Sie beispielsweise nach
„Longchair Armlehne links“ suchen, genügt es, nach „long arm Li“ zu suchen.
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8.2.3

Kopfdaten mehrerer Preislisten ändern

Wenn sich zum Beispiel ein Herstellername geändert hat oder Sie möchten den
Gültigkeitszeitraum mehrerer Listen ändern, dann brauchen Sie nicht jede Preisliste einzeln zu ändern, sondern können das mit mehreren Preislisten auf einen
Rutsch machen. Rufen Sie im Menü „Einstellungen -> Preisliste(n) Kopfdaten“
auf:

Hier stellen Sie die gewünschten Daten ein, die in den Preislisten geändert werden sollen. Beachten Sie, es werden nur die Daten übernommen, die durch die
entsprechenden Häkchen aktiviert sind.
Wenn Sie diesen Dialog aufrufen, während eine Preisliste geöffnet ist, werden
deren Daten angezeigt. Dadurch können Sie die Einstellungen dieser Preisliste in
andere Preislisten kopieren. War keine Preisliste geöffnet, sind die Felder mit
den Daten der letzten Änderung der Kopfdaten vorbesetzt.
Klicken Sie dann auf „Kopfdaten in mehrere Preislisten eintragen“. Im nächsten
Schritt wählen Sie die Preislisten aus, in die die neuen Daten eingetragen werden
sollen. Dies können alle Preislisten eines Sortimentes oder eines Ordners sein,
oder eine Auswahl an Preislisten in einem Ordner. Aber diesen Dialog kennen
Sie ja schon von anderen Funktionen.
Eine zweite Sicherheitsabfrage soll Sie davor schützen, in der Hektik des Alltags
versehentlich etwas falsch zu machen.
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8.2.4

Kopfdaten in mehrere Preislisten importieren

Mit der im letzten Kapitel beschriebenen Funktion tragen Sie bestimmte Kopfdaten in mehrere Preislisten ein. In die selektierten Preislisten werden dieselben
ausgewählten Kopfdaten eingetragen.
Mit dem Import von einer Kopfdatenliste verhält sich das anders. Hier wird passend zu der jeweiligen Preisliste ein Datensatz in einer CSV-Datei gesucht und
aus diesem Datensatz werden dann die ausgewählten Kopfdaten in die Liste eingetragen. So können Sie beispielsweise die Eigennamen in Ihre Preislisten eintragen lassen, wenn Sie über eine Datenbank verfügen, in der die Hersteller, die
Modellnamen und der Eigenname Ihrer Preislisten verzeichnet sind. Der Import
benötigt diese Daten in einer CSV-Datei. Näheres über den Aufbau solch einer
Datei entnehmen Sie bitte der ScanPrix-Hilfe.
Rufen Sie im Menü „Preislisten -> Import -> Daten von Kopfdatenliste“ aus
und geben dort die CSV-Datei an:

In der „Selektion der Datensätze“ werden nun die Datenbankfelder verfügbar gemacht, die in der CSV-Datei enthalten sind. Hier geben Sie vor, nach welchen
Kriterien der zu der Preisliste passende Datensatz gesucht werden soll. In diesem
Beispiel sollen der Hersteller- und der Modellname übereinstimmen.
In den „Zu importierenden Kopfdaten“ geben Sie vor, welche Kopfdaten aus
dem oben selektierten Datensatz in die Preisliste übernommen werden soll.
Wenn Sie diese Funktion aufrufen, wenn bereits eine Preisliste geladen ist, werden die Kopfdaten nur für diese Preisliste importiert. Hatten Sie keine Preisliste
geladen, dann gelangen Sie mit „Weiter >“ zum nächsten Dialog, in dem Sie die
zu bearbeitenden Preislisten auswählen. Die Preisliste wird nur dann abgespeichert, wenn der Import fehlerfrei erfolgte.
Zum Abschluss erhalten Sie Liste der bearbeiteten Preislisten und eventuelle
Fehlermeldungen.
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8.2.5

Preisliste löschen

Wählen Sie im Menü „Preisliste -> Preisliste löschen“ aus und dann die zu löschende(n) Preisliste(n).
Wenn eine Preisliste in ScanPrix geladen ist, dann wird diese Preisliste gelöscht.
Möchten Sie aber mehrere Preislisten löschen, dann müssen Sie zuerst die Preisliste schließen über das Menü „Preisliste -> Preisliste schließen“.
Eine Preisliste kann nur dann gelöscht werden, wenn das richtige Passwort eingegeben ist.

8.2.6

Preisliste kopieren

Eine oder mehrere Preislisten können in ein anderes Sortiment und/oder einen
anderen Ordner kopiert werden, indem man im Menü „Preisliste -> Preisliste
speichern unter“ auswählt.
Wenn eine Preisliste angezeigt wird, dann wird nur diese Liste kopiert. Wählen
Sie das gewünschte Sortiment und den Ordner aus, auch den Hersteller, die Modellbezeichnung und die Gültigkeitsdauer können noch geändert werden. Wenn
Sie nun „OK“ anklicken, wird die Preisliste dorthin kopiert und ist dort auch sofort zur weiteren Bearbeitung bereit.
Wenn keine Preisliste geladen ist, wählen Sie zuvor die zu kopierenden Preislisten aus. Im nächsten Schritt wählen Sie das gewünschte Sortiment und den Ordner aus.

In allen neuen Preislisten können Sie die Kopfdaten ändern lassen, wobei wohl
hauptsächlich der Gültigkeitszeitraum von Bedeutung ist, aber man weiß ja nie,
vielleicht braucht man auch mal die anderen Möglichkeiten. Zusätzlich können
Sie noch einige Anpassungen in den neuen Preislisten vornehmen. Sie könnten
zum Beispiel alle manuellen Preise löschen lassen, weil die neuen Preislisten neu
kalkuliert werden sollen. Dann würden die alten manuellen Preise nicht mehr dazu passen.
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Eine andere Möglichkeit, die Preislisten zu kopieren, bietet Ihnen der Import /
Export. Dies ist nicht nur von Wechseldatenträgern möglich, sondern auch über
Sortimente und sogar Ordner. Lesen Sie dazu Kapitel 5.2.5 „Import von Preislisten vom ScanPrix-Sortiment“.
Eine Preisliste kann nur dann kopiert werden, wenn das richtige Passwort eingegeben ist.

8.2.7

Preisliste verschieben

Ähnlich wie beim Löschen von Preislisten können auch eine oder mehrere Preislisten verschoben werden.
Diese Funktion fasst die Funktionen „Preisliste speichern unter“ und „Preisliste
löschen“ zusammen. ScanPrix kopiert zuerst die Preisliste in den neuen Ordner
im selben oder einem anderen Sortiment, und erst, wenn dies erfolgreich war,
löscht es die Ursprungsdaten.

8.2.8

Preisliste konvertieren

Die Konvertierung steht nur demjenigen zur Verfügung, der die Option ConvertPrix erworben hat.
Hiermit können berechnete Preise in „erfasste“ Preise umgewandelt werden. Dabei wird die Kalkulation komplett gelöscht. Die neuen erfassten Preise dienen
dann wieder als Grundlage für weitere Kalkulationen. So kann beispielsweise der
Hersteller seine Preislisten leicht in verbandsspezifisch vorkonfigurierte Listen
umwandeln. Seine eigene Kalkulation bleibt verborgen.
Es können die EK-Preise nach Rabatt nach Skonto oder die VK-Preise als Quelle
für die neuen erfassten Preise verwendet werden.
Diese Funktion ersetzt das eigenständige Programm „ConvertPrix“, das nicht
mehr zur Verfügung steht. Es wurde vollständig in ScanPrix integriert und wird
jetzt als Option für ScanPrix geführt.

8.2.9

Preisliste exportieren in ScanPrix-ZIP/SPZ/SPCZ-Datei

Wenn Sie eine oder mehrere Preislisten an eine andere Firma weitergeben möchten, beispielsweise per E-Mail, dann bietet sich der Export in eine ScanPrixZIP/SPZ/SPCZ-Datei an.
Prinzipiell handelt es sich dabei immer um eine sogenannte Archiv-Datei. In
einer Archivdatei werden mehrere Dateien zusammengefasst. Dabei werden die
in dem Archiv enthaltenen Dateien zusätzlich noch komprimiert, was die Dateigröße verringert. ScanPrix verwendet das allseits bekannte ZIP-Format.
Eine SPZ ist genau dasselbe wie eine ZIP-Datei, nur die Endung lautet anders.
Manche E-Mail-Server verweigern ZIP-Dateien, weil sie damit Probleme befürchten. Eine SPZ lassen sie dann aber anstandslos durch.
Die SPCZ-Datei ist etwas Besonderes, es handelt sich um eine verbandsspezifisch verschlüsselte ZIP-Datei. Dadurch können Verbandsfremde diese Datei
nicht verwenden, da ihnen der passende Schlüssel fehlt.
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Für den Export in und den Import von einer ZIP/SPZ/SPCZ-Datei benötigen Sie
kein weiteres Programm, das macht ScanPrix alles komplett selbst.
Beim Export sollten Sie sinnvollerweise nur eine oder mehrere Preislisten aus
einem Ordner auswählen. Sie könnten auch ein gesamtes Sortiment exportieren,
aber die resultierende Archivdatei wird ziemlich groß und damit unhandlich werden.
Die ausgewählten Preislisten können Sie gemeinsam in eine Archivdatei exportieren oder auch jede einzeln in eigenen Archivdateien. Im letzteren Fall müssen
Sie dafür sorgen, dass die Archivdateien unterschiedlich heißen, sonst überschreibt die Archivdatei der letzten Preisliste die Archivdateien aller anderen
Preislisten. Aber dafür gibt es ja die Platzhalter.
Zuerst müssen Sie aber auswählen, welche Preislisten exportiert werden sollen.
Rufen Sie im Menü „Preislisten -> Export -> in ScanPrix-ZIP-Dateien“ auf:

Hier haben Sie alle Filtermöglichkeiten wie beim Öffnen von Preislisten.
Danach bestimmen Sie, wo die Archivdatei(en) abgelegt, ob alle Preislisten gemeinsam oder einzeln exportiert und ob diese Archive verbandsspezifisch verschlüsselt werden sollen:
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In diesem Beispiel werden nun die Preislisten getrennt in einzelne Archive gespeichert und zusätzlich noch verschlüsselt.
Die Platzhalter fügen Sie ein, indem Sie die Schreibmarke an die entsprechende
Stelle manövrieren und dann den entsprechenden Platzhalter auswählen.
Es können noch Anpassungen an den Preislisten vorgenommen werden, die aber
nur in den exportierten Listen enthalten sind. Ihre Original-Preislisten bleiben unverändert. Wenn Sie beispielsweise fertig erfasste Preislisten an einen befreundeten Kollegen weitergeben möchten, dieser aber nicht Ihre Kalkulationen einsehen
soll, können diese hier gelöscht werden.
Möbelhersteller haben hier noch weitergehende Möglichkeiten, sie können noch
bestimmen, für welchen Verband die Preislisten verschlüsselt werden sollen. Für
sie gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, den Vorgang zu automatisieren.
Hersteller haben eine entsprechende detaillierte Dokumentation erhalten.
Der Export dauert je nach Anzahl und Größe der Preislisten und der Schreibgeschwindigkeit des Zielmediums eine Weile, dann wird das Ergebnis angezeigt:
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Diese wichtigen Informationen sind kein Selbstzweck, Sie sollten sie aufmerksam lesen. Wenn es beispielsweise vorkommen sollte, dass 2 Dateinamen von erzeugten Archiven gleich lauten, dann wurde eine der Preislisten nicht exportiert.
Hier erfahren Sie, welche das ist.
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8.2.10 Preisliste von einem Wechseldatenträger laden
Anstatt eine Preisliste von den vorhandenen Sortimenten zu laden, kann sie auch
direkt von einem wechselbaren Datenträger (z. B. DVD, CD oder USB-Stick) geladen werden. Dazu werden im Menü „Preisliste -> Preisliste laden“ unter den
Sortimenten die Laufwerksbuchstaben der entsprechenden Geräte angezeigt.

Klicken Sie einfach auf den gewünschten Laufwerksbuchstaben, dann sucht
ScanPrix auf diesem Laufwerk die Sortimente, Ordner und Preislisten. Falls sich
mehrere Sortimente auf dem Datenträger befinden, sind diese unter den Sortimenten aufgeführt, zu erkennen an dem vorangestellten Laufwerksbuchstaben.
Dies funktioniert aber nur dann, wenn die Preislisten auf dem Datenträger in
einer für ScanPrix kompatiblen Art und Weise abgespeichert sind. Im Hauptverzeichnis des Datenträgers muss eine Datei SCANPRIX.DAT vorhanden sein, in
der die Sortimentsnamen und -pfade verzeichnet sind.
Diese DAT-Datei wird von ScanPrix automatisch angelegt, wenn eine Preisliste
auf diesen Datenträger exportiert wurde.

8.2.11 Preisliste auf einen Wechseldatenträger exportieren
Nehmen wir an, Sie möchten Preislisten auf einen USB-Stick speichern.
Rufen Sie im Menü „Preisliste -> Export -> in ScanPrix-Sortiment“ auf. Dies
funktioniert ähnlich wie beim Import von Preislisten, siehe Seite 67. Zuerst wählen Sie die zu kopierenden Preislisten aus, dann im nächsten Dialog den Laufwerksbuchstaben des USB-Sticks. Falls das Sortiment auf dem USB-Stick noch
nicht existiert, fragt ScanPrix nun, ob es das Sortiment dort anlegen soll. Wenn
Sie dieses bejahen, wird die nötige Verzeichnisstruktur auf dem USB-Stick angelegt und die ausgewählten Preislisten dorthin kopiert. Fertig.
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8.2.12 Laufwerksbuchstaben zu den Sortimenten hinzufügen
ScanPrix fügt standardmäßig die Laufwerksbuchstaben aller Wechsellaufwerke
wie USB-Sticks oder CD-ROM-Laufwerk den Sortimenten hinzu.
Sie können aber auch jeden anderen Laufwerksbuchstaben eintragen lassen. Diesen tragen Sie in die SCANPRIX.INI ein. Wo die SCANPRIX.INI steht, wird in
Kapitel 2.2.2 auf Seite 26 beschrieben. In der SCANPRIX.INI finden Sie unter
der Rubrik [Pfade] den Eintrag „ExtraDrives=“. Hinter dem Gleichheitszeichen
geben Sie einfach alle Laufwerksbuchstaben an, die aufgenommen werden sollen. Zum Beispiel veranlasst „ExtraDrives=UXYZ“ ScanPrix dazu, die Laufwerksbuchstabe U, X, Y und Z in die Sortimentsliste mit aufzunehmen, aber nur,
wenn es diese Laufwerke auch gibt.
Sie sollten auf keinen Fall die Laufwerksbuchstaben verwenden, auf denen ScanPrix die „normalen“ Sortimente angelegt hat, siehe auch in SCANPRIX.DAT.
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8.3 Seiten
8.3.1

Seiten drehen

Eine Seite kann in 90°-Schritten nach links oder rechts gedreht werden. Klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf die Seite und wählen nun die gewünschte
Funktion zum Drehen der Seite aus.
Falls Elemente wie Preisfelder oder Fotos auf der Seite platziert sind, können
diese auf Wunsch mitgedreht werden. Auf diese Weise können Sie die Seite
komplett drehen.

8.3.2

Seiten umsortieren

Wenn Ihnen die Reihenfolge der Seiten nicht passt, können Sie sie jederzeit umsortieren. Laden Sie die gewünschte Seite über Menü „Seite -> Seite laden“
(oder
). Nun rufen Sie über Menü „Einstellungen“ die „Beschreibung der
Seite“ auf und geben die gewünschte Seitennummer ein. ScanPrix sortiert dann
die anderen Seiten entsprechend um. Die Seitenbeschreibung erreichen Sie auch
über einem Klick der rechten Maustaste irgendwo auf die Seite.
Genauso können Sie verfahren, wenn Sie neue Seiten aufnehmen. Die müssen
nicht hinten angehängt werden, sondern können auch vor einer bereits vorhandenen Seite eingefügt werden. Geben Sie einfach die Seitennummer an, ab der die
neuen Seiten eingefügt werden sollen.
Seiten können nur dann umsortiert werden, wenn das richtige Passwort eingegeben ist und die Preisliste nicht abgeschlossen ist.

8.3.3

Seiten löschen

Rufen Sie im Menü „Seite -> Seiten löschen“ auf. Dort markieren Sie die zu löschenden Seiten. Wenn Sie nicht die letzten Seiten löschen, werden die folgenden Seiten auf Wunsch nach vorne gerückt, damit die entstehende Lücke wieder
geschlossen wird.
Eine Seite kann nur dann gelöscht werden, wenn das richtige Passwort eingegeben ist und die Preisliste nicht abgeschlossen ist.
Um zu verhindern, dass Seiten versehentlich gelöscht werden, können Sie die
Preisliste abschließen (Menü „Einstellungen -> Preisliste(n) Kopfdaten“).
Ein weiterer Schutz gegen versehentliches Löschen ist die Vergabe eines Löschpasswortes. Dies wird im Menü „Einstellungen -> Arbeitsplatz-Einstellungen ->
Preisliste -> Löschen“ eingetragen. Sie müssen dieses Löschpasswort jedes Mal
eingeben, wenn Sie eine oder mehrere Seiten löschen wollen. Dies gilt auch für
die Preislisten an sich.
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8.3.4

Seiten von anderer Preisliste hinzufügen

Sie können jederzeit eine oder mehrere Seiten einer anderen Preisliste zu der aktuellen Preisliste hinzufügen. Wählen Sie im Menü „Seite -> neue Seite aufnehmen -> Preisliste...“ aus, dann geben Sie das Sortiment, den Ordner, die Preisliste und daraus die Seite(n) an, die Sie hinzufügen wollen. Vergessen Sie nicht, anzugeben, mit welcher Seitennummer die neuen Seiten anfangen sollen. Wenn die
angegebene Seitennummer schon existiert, werden die neuen Seiten vor dieser
Seite eingefügt.
Seiten können nur dann hinzugefügt werden, wenn das richtige Passwort eingegeben ist und die Preisliste nicht abgeschlossen ist.

8.3.5

Seiten von Formularen hinzufügen

Ein Formular ist im Prinzip nichts anderes als eine ScanPrix-Preisliste, die im
Formularordner eines Sortiments abgespeichert ist. Der Formularordner hat
einen festgelegten Namen: _formul. Dieser ist nicht änderbar. In jedem Sortiment gibt es solch einen Formularordner.
Um ein Formular an eine Preisliste anzufügen, rufen Sie im Menü „Seite -> neue
Seite aufnehmen -> Formular“ auf. ScanPrix sucht die Formulare nun zuerst im
Formularordner des Sortimentes, in dem auch die Preisliste steht. Sind dort keine
Formulare vorhanden, sucht ScanPrix diese nun im Sortiment der Standardformulare. Dieses Sortiment legen Sie in den Arbeitsplatz-Einstellungen fest.
Die vielfältigen Möglichkeiten der Formulare werden ausführlich in der ScanPrix-Hilfe beschrieben, suchen Sie dort nach dem Kapitel „Was ist ein Formular?“.

8.3.6

Originale ersetzen (Änderung der Preisliste)

Häufig kommen neue Preislisten heraus, die die alte Preisliste ersetzen. Meist haben sich nur die Preise geändert, oder nur einige wenige Bereiche. Das Layout
der Liste ist hoffentlich so geblieben, wie es war.
Müssen Sie nun die komplette Liste neu erfassen? Nein, nicht mit ScanPrix. Wir
tauschen einfach die Originale aus, alle bereits platzierten Elemente bleiben erhalten.
Gehen wir nun davon aus, dass Sie die neue Preisliste als PDF-Datei erhalten haben. Erzeugen Sie zuerst eine Kopie der alten Preisliste im Menü „Preisliste ->
Speichern unter“ und tragen dort den neuen Gültigkeitszeitraum ein. Rufen Sie
nun im Menü „Seite -> Originale ersetzen“ auf. Wählen Sie wie gewohnt die
PDF-Datei aus, wählen u. U. noch die Seiten aus und achten darauf, dass unten
die Seitennummer der ersten Seite der Preisliste steht, die ersetzt werden soll.
Die Nummer der gerade geladenen Seite ist voreingestellt. Nach einem Klick auf
„OK“ startet der bekannte Vorgang aus Kapitel 5.2.2 ab Seite 62.
Danach stimmt natürlich kein Preis mehr. Sie müssen nun unbedingt die Preise
per Schnelleingabe oder per OCR erfassen. Die OCR bietet Ihnen ein nettes
„Schmankerl“: Lassen Sie die Preise vergleichen, dann sehen Sie sofort, welche
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Preise sich wie geändert haben. Wenn es zu viele sind, können Sie den Modus
der OCR immer noch auf „alle Preise lesen“ setzen und die restlichen Preise in
einem Rutsch weiter einlesen lassen.
Noch besser dran sind Sie, wenn Sie die Option BPIPrix gekauft haben. Dann
werden die neuen Preise aus den neuen Seiten extrahiert, aber die Texte, Fotos,
Logos und Linien bleiben erhalten, sofern sie noch auf das neue Original passen.
Dabei ist es dann sogar egal, ob die Preise in der neuen PDF-Datei noch an derselben Stelle befinden wie in der Preisliste, sie werden ja eh neu platziert.
Auch hier können Sie nun die Kriterien auswählen, anhand derer BPIPrix die
Preise aus der PDF-Datei extrahiert. Die für diese Preisliste zuletzt eingestellten
Kriterien sind voreingestellt.
Da die Preisfelder neu erstellt werden, fallen leider die Preisgruppen und Feineinstellungen unter den Tisch. Diese müssen Sie gegebenenfalls neu eintragen.
Wenn Sie das Original von nur einer Seite ersetzen wollen, dann wechseln Sie
auf die entsprechende Seite und klicken mit der rechten Maustaste darauf. Aus
dem Kontextmenü wählen Sie den Eintrag „Original ersetzen“ aus und dann die
Quelle der neuen Seite. Der weitere Ablauf wird Ihnen sehr bekannt vorkommen.
Auch in diesem Fall platziert die Option BPIPrix für Sie die neuen Preisfelder,
falls die neue Seite von einer verwendbaren PDF-Datei hereingeholt wird.

8.3.7

Abdeckflächen in Original einkleben (radieren)

Die Abdeckflächen der Elemente, die Sie mit ScanPrix auf den Seiten platzieren,
decken das Original nur ab. So können Sie jederzeit nochmals nachschauen, was
auf ursprünglich auf den Seiten stand, indem Sie im Menü „Ansicht -> Original“
auswählen oder die Tastenkombination Strg+F12 drücken.
Manchmal ist dies aber nicht erwünscht. Dann können Sie die Abdeckflächen in
das Original „einkleben“. An den Stellen, an denen sich die Abdeckflächen befinden, werden Rechtecke mit den Farben der Abdeckflächen in die Originalseite
gezeichnet. Bitte beachten Sie, dass Sie diesen Vorgang nach dem Speichern der
Preisliste nicht mehr rückgängig machen können.
Es gibt mehrere Arten, Abdeckflächen einzukleben.
Sie können über das Kontextmenü eines jeden Elementes (rechter Mausklick)
den Menüpunkt „Abdeckfläche einkleben“ aufrufen und damit nur diese eine Abdeckfläche einkleben.
Im Menü „Bearbeiten -> Abdeckfläche auf Seite(n) einkleben“ können Sie mehrere Abdeckflächen auf einer oder mehreren Seiten in einem Rutsch einkleben.
Dies kann entweder auf der gesamten Seite erfolgen oder, wenn Sie einen Selektionsrahmen aufgezogen haben, nur mit den selektierten Elementen.
Dabei können Sie noch die zu berücksichtigenden Elemente und die infrage kommenden Seiten auswählen:
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In diesem Beispiel werden auf allen Seiten die Abdeckflächen aller Text- und
Fotofelder eingeklebt.
Diese Möglichkeit gibt es natürlich auch im Kontextmenü des Selektionsrahmens.
Es gibt noch eine schnelle Möglichkeit, etwas vom Original auszuradieren.
Wenn Sie den Selektionsrahmen bei gedrückt gehaltener Strg-Taste aufziehen,
wird an dieser Stelle eine weiße Abdeckfläche eingeklebt, ohne dass dort vorher
ein Element platziert werden muss.
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8.3.8

Seiten beschneiden

Manchmal sind die Ränder einer Preisliste zu groß, insbesondere wenn die Preislisten mittels PrintPrix in einen hausspezifischen Rahmen ausgedruckt werden
sollen.
Mittels Selektionsrahmen können Sie eine oder mehrere Seiten beschneiden. Ziehen Sie dazu einen Selektionsrahmen um den Teil der Seite, der bestehen bleiben
soll. Klicken Sie innerhalb des Selektionsrahmens mit der rechten Maustaste und
wählen den Eintrag „Seiten beschneiden“ aus.

Nun können Sie die zu beschneidenden Seiten auswählen. Die momentan angezeigte Seite ist bereits selektiert.
Wenn Sie „gegenüberliegende Seiten“ aktivieren, dann wird der Selektionsrahmen horizontal so verschoben, dass die inneren Ränder der Seiten (bei ungeraden
Seiten die rechten, bei geraden die linken Ränder) gleich bleiben.
Sie sollten die Seiten nach dem Beschnitt unbedingt kontrollieren, bevor Sie irgendwelche Elemente hinzufügen. Wenn Sie nicht über die Originaldatei verfügen, können Sie später einen fälschlichen Zuschnitt nicht rückgängig machen.
Die Rückgängig-Funktion nimmt alle Seiten gemeinsam zurück.
Um ganz sicherzugehen, könnten Sie vorher eine Kopie der Preisliste anlegen.
So haben Sie die Möglichkeit, eine misslungene Seite von dort wieder in die Liste zu kopieren.
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8.4 Ansicht der Seiten
8.4.1

Ansicht beliebig anpassen

Sie können genau bestimmen, was auf dem Bildschirm angezeigt und auf dem
Drucker ausgedruckt wird. Wählen Sie das Menü „Ansicht“ aus. Es werden die
Elemente ausgegeben, vor denen ein Häkchen steht:

Wählen Sie einen der Einträge, schalten Sie das entsprechende Element um.
Wenn es vorher angezeigt wurde, dann wird es danach nicht mehr angezeigt und
umgekehrt. Probieren Sie es ruhig mal aus.
Zusätzlich kann für jedes Element eingestellt werden, in welcher Ansicht es
sichtbar ist. Standardmäßig sind alle Elemente in allen Ansichten sichtbar. Die
Sichtbarkeit bezieht sich auf das gesamte Element, also die Abdeckfläche und
den Inhalt des Elements.
Die Abdeckflächen sind die grau bzw. gelb angezeigten Flächen. Wenn Sie diese
ausschalten, werden die Elemente „durchsichtig“, die darunter liegende Seite
wird dann nicht mehr abgedeckt. Dies kann man gut für die Beschriftung von
Fotos oder zum exakten Positionieren von Preisen oder Texten verwenden.
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8.4.2

Original anzeigen

Wenn Sie die ursprüngliche in ScanPrix übernommene Seite sehen oder ausdrucken wollen, dann können Sie alle Preise, Texte und Fotos ausblenden. Wählen
Sie im Menü „Ansicht -> Original“ oder drücken Sie STRG+F12.
Die Preise, Texte und Fotos werden nicht gelöscht, sie sind immer noch da, sie
werden nur nicht angezeigt.

8.4.3

Liste mit erfassten Preisen

Diese Ansicht wird benötigt, wenn man die erfassten Preise mit den Originalpreisen vergleichen will. Bei der Schnelleingabe und der OCR wird diese Ansicht
automatisch eingestellt.

8.4.4

VK-Preisliste mit abgedeckten Preisen

Sie können die Preisliste ohne Preise anzeigen lassen und ausdrucken. Wählen
Sie im Menü „Ansicht -> VK-Liste ohne Preise“. Die Texte, Fotos, Logos und
Linien bleiben sichtbar.
Die Preise werden nicht gelöscht, sie sind immer noch da, sie werden nur nicht
angezeigt.

8.4.5

VK-Preisliste mit kalkulierten Preisen

Die normale Ansicht der kalkulierten VK-Preise erreichen Sie mit Menü
„Ansicht -> VK-Liste mit kalkulierten Preisen“.
Der VK kann allerdings nur dann angezeigt werden, wenn er auch berechnet werden kann. Die je nach Preisart benötigten Konditionen müssen eingetragen sein
und auch der Aufschlag. Fehlt eine der genannten Bedingungen, wird anstatt der
Preise der Text „???“ angezeigt, da der VK nicht berechnet werden kann.

8.4.6

EK-Liste vor Rabatt, vor Skonto

Mit Menü „Ansicht -> EK-Liste vor Rabatt vor Skonto“ werden, wenn möglich,
eben diese Preise angezeigt. Dies geht natürlich nur, wenn die Preisart auf „EKListe vor Rabatt vor Skonto“ eingestellt ist.
In allen anderen Preisarten wird anstatt der Preise der Text „***“ angezeigt, da
diese Preise nicht berechnet werden können.

8.4.7

EK-Liste nach Rabatt, vor Skonto

Mit Menü „Ansicht -> EK-Liste nach Rabatt vor Skonto“ werden, wenn möglich, eben diese Preise angezeigt. Dies geht nur, wenn
- die Preisart auf „EK-Liste vor Rabatt vor Skonto“ eingestellt ist und die
Rabattkondition eingetragen wurde. Fehlt diese Angabe, wird anstatt der
Preise der Text „???“ angezeigt,
- die Preisart auf „EK-Liste nach Rabatt vor Skonto“ eingestellt ist.
Für die anderen Preisarten wird anstatt der Preise der Text „***“ angezeigt, da
diese Preise nicht berechnet werden können.
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8.4.8

EK-Liste nach Rabatt, nach Skonto

Mit Menü „Ansicht -> EK-Liste nach Rabatt nach Skonto“ werden, wenn möglich, eben diese Preise angezeigt. Dies geht nur, wenn
- die Preisart auf „EK-Liste vor Rabatt vor Skonto“ eingestellt ist und die
Rabatt- und die Skontokonditionen eingetragen wurden. Fehlt eine dieser
Angaben, wird anstatt der Preise der Text „???“ angezeigt,
- die Preisart auf „EK-Liste nach Rabatt vor Skonto“ eingestellt ist und die
Skontokondition eingetragen wurde. Fehlt diese Angabe, wird anstatt der
Preise der Text „???“ angezeigt,
- die Preisart auf „EK-Liste nach Rabatt nach Skonto“ eingestellt ist.
Für die Preisart „Verkaufspreise“ wird anstatt der Preise der Text „***“ angezeigt, da der „EK-Liste nach Rabatt nach Skonto“ nicht berechnet werden kann.

8.4.9

Liste mit den Aufschlägen anstatt den Preisen

Sie können die Preisliste ohne Preise aber dafür mit den realisierten Aufschlägen
anzeigen und ausdrucken lassen. Wählen Sie Menü „Ansicht -> Preisliste mit
Aufschlägen“. Die Texte, Fotos, Logos und Linien bleiben sichtbar.
So haben Sie einen schnellen Überblick, welche Preise gut und welche schlechter
kalkuliert sind. Die Farben für die unterschiedlichen Preisklassen und für die manuellen Preise bleiben erhalten, damit Sie mit einem Blick sehen, warum diese so
kalkuliert wurde.

8.4.10 Liste mit den Identnummern anstatt der Preise
Sie können die eingegebenen Identnummern kontrollieren, indem Sie sich diese
anzeigen lassen. Wählen Sie im Menü „Ansicht -> Preisliste mit Identnummern“. Die Texte, Fotos, Logos und Linien bleiben sichtbar.

8.4.11 Liste mit Feldnamen
Sie können die eingetragenen Feldnamen der Elemente kontrollieren, indem Sie
sich diese anzeigen lassen. Wählen Sie im Menü „Ansicht -> Preisliste mit Feldnamen“. Ganz hilfreich, wenn man ein Formular bearbeitet.

8.4.12 Druckansicht
Nun werden die Seiten so angezeigt, wie sie auch gedruckt werden. Also die
Preise und Abdeckflächen in den eingestellten Farben.
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8.5 Rundungstabelle
8.5.1

Funktion

Wenn Ihnen die Rundungsfunktion von ScanPrix nicht passt, können Sie mit dieser Tabelle Ihre eigenen Rundungsregeln definieren. Das Runden liegt dann
komplett in Ihrer Verantwortung! Auch für die optischen Preise müssen Sie Sorge tragen!
Mit der Rundungstabelle können Sie ganz bestimmte Preise erzwingen, zum Beispiel solche Reihen wie 988, 1048, 1068, 1088, 1128, 1148, 1168, 1188 etc. Sie
können damit jede nur erdenkliche Funktion realisieren.
Die Rundungstabelle ersetzt die Rundungsfunktionen von ScanPrix. Die Einstellungen der Rundungsfunktion im Menü „Kalkulation -> Runden einstellen“ werden fast ganz außer Kraft gesetzt, sie gelten nur noch für die Preise, für die keine
Regel in der Rundungstabelle enthalten ist.
Alle Preise, die durch die Rundungstabelle gerundet werden, werden mit einer
hellblauen Abdeckfläche gezeichnet. Die Farbe kann in den Arbeitsplatz-Einstellungen geändert werden.
Die Rundungstabelle gilt für alle Preislisten!
Man kann einzelne oder mehrere Preislisten nicht von der Rundungstabelle ausschließen, wenn sie einmal eingestellt ist. Man kann dann nur alle Preislisten
wieder „normal“ runden lassen.
Die Rundungsregeln werden in einer normalen Textdatei (purer Text, keine Formatierungen erlaubt) abgelegt. Diese Datei können Sie mit jedem Texteditor, wie
z. B.: „Notepad++“ oder „Editor“, erzeugt werden.

8.5.2

Speicherort

Damit alle ScanPrix-Benutzer auf dieselbe Tabelle zugreifen können, sollte die
Tabelle dort stehen, wo auch alle ScanPrix-Sortimente abgespeichert werden.
Speichern Sie die Tabelle auf dem Laufwerk ab, auf dem die SCANPRIX.DAT
steht, oder in irgendeinem anderen von allen Benutzern gemeinsam genutzten
Bereich.

8.5.3

Aufruf

Die zu verwendende Rundungstabelle stellen Sie im Menü „Kalkulation -> Rundungstabelle festlegen“ ein.
Geben Sie entweder den Dateinamen mit dem kompletten Pfad ein oder wählen
Sie die Datei einfach aus, indem Sie „Auswahl“ anklicken.

8.5.4

Aufbau der Datei

Die Rundungstabelle steht in einer ganz normalen Textdatei ohne irgendwelche
Formatierungen. Es darf kein Dateiformat einer Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation (wie beispielsweise *.DOCX oder *.XLSX) verwendet werden.
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Jede Textverarbeitung ermöglicht es, puren Text abzuspeichern. Nehmen Sie
gleich einen einfachen Texteditor wie den im Windows enthaltenen Notepad
bzw. Editor.
Aber nun zum Aufbau der Tabelle:
1) Jede Regel steht in einer Zeile der Textdatei. Die Regel muss komplett in der
Zeile stehen, alle weiteren Einträge in der Zeile werden ignoriert.
2) Die Regeln müssen in aufsteigender Reihenfolge ihrer Wertigkeit sortiert abgespeichert sein.
3) Die VON-Teile der Regel können weggelassen werden. Dann nimmt ScanPrix den vorherigen BIS-Teil + 0,01 als VON-Teil.
4) Preise, für die keine Regel gefunden werden kann, werden mit der „normalen“ Rundungsfunktion von ScanPrix gerundet.
5) Falsche oder ungültige Zeilen werden von ScanPrix ignoriert.
6) Kommentarzeilen müssen mit einem Semikolon eingeleitet werden.
Das prinzipielle Format ist:
VON – BIS : VKPREIS

Beispielsweise:
485,00 - 513,59 : 498

rundet alle der sich durch die Kalkulation ergebenden Preise zwischen 485,00
und einschließlich 513,59 auf 498.
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8.5.5

Beispiel einer Rundungstabelle

; das ist eine Kommentarzeile
; von
- bis
: gerundeter
112
:
99
<122
: 119
<132
: 129
<<999
- 1044
: 999
<1199
: 1199
<1299,99 : 1299
<1399
: 1388,55 <<1411,11 - 1499
: 1487
<-

Preis
0
112,01
122,01
132,01
999,00
1044,01
1199,01
1300,00
1388,56
1411,11

-

112,00
122,00
132,00
998,99
1044,00
1199,00
1299,99
1399,00
1411,10
1499,00

wird zu 99,00
wird zu 119,00
wird zu 129,00
normal runden
wird zu 999,00
wird zu 1199,00
wird zu 1299,00
wird zu 1388,55
normal runden
wird zu 1487,00

Die Texte hinter dem „<-“ dürfen nicht eingegeben werden und dienen hier nur
zur Erklärung.
Dieses Beispiel finden Sie auch in der ScanPrix-Hilfe.
Wie Sie sehen, brauchen Sie nicht alle Bereiche einzugeben, sondern nur die Bereiche, die Sie von der ScanPrix-Rundungsfunktion ausnehmen wollen. Wenn
Sie beispielsweise keine vierstelligen Preise haben wollen, bei denen eine 0 an
zweiter Stelle steht, dann geben Sie folgende Regeln ein:
1000 - 1119 : 1119
2000 - 2119 : 2119
...

Wählen Sie die Bereiche so, dass Ihnen die ScanPrix-Rundungsfunktion keinen
Strich durch die Rechnung macht. ScanPrix erzeugt auf Wunsch auch optische
Preise. Wenn dies eingestellt ist, wird aus 1100,- beispielsweise 1099,-, aber wir
wollten ja keine 0 an zweiter Stelle. Deshalb wurde der Bereich so gewählt, dass
die optische Rundung keine Rolle spielt.
Auf der Installations-CD von ScanPrix befinden sich einige Rundungstabellen
sowie ein Rundungstabellengenerator als Exceldatei.
Einige Beispiele für eine Rundungstabelle sowie den Rundungstabellengenerator
können Sie sich auch von unserer Homepage https://www.scanprix.de/handbuch.html herunterladen.
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8.6 Identnummern
8.6.1

Funktion

Auf manchen Preislisten sind keine Preise eingetragen, sondern Identnummern.
Sie können natürlich die Identnummerntabelle in ScanPrix übernehmen und dort
die Preise erfassen und kalkulieren.
Wäre es nicht besser, wenn in der Preisliste anstatt der Identnummern die entsprechenden Preise stehen würden, sodass Sie nie wieder den Preis nachschlagen
müssen?
Das kann ScanPrix. Sie erfassen in der Preisliste einfach nur die Identnummern,
importieren dann die Preise von einer Identnummernliste und schon sind überall
die Preise eingetragen. Bei einer Preisänderung brauchen Sie nur noch die Identnummernliste zu ändern und erneut in die Preisliste importieren.
ScanPrix verarbeitet auch zusammengesetzte Preise, die aus der Addition der
Preise von mehreren Identnummern gebildet werden.
Weiterhin können Sie die Identnummernliste in mehrere Preislisten auf einmal
importieren.
Wenn die Preise einmal importiert sind, braucht ScanPrix die Identnummernliste
nicht mehr. Die Identnummern werden weiterhin in der Preisliste abgespeichert,
damit die Preise mit einer geänderten Identnummernliste verändert werden können.
Die Identnummern werden orange dargestellt und auch so ausgedruckt. Die Farbe kann im Menü „Einstellungen -> Arbeitsplatz-Einstellungen“ geändert werden.

8.6.2

Speicherort

Der Speicherort der Identnummernliste ist im Prinzip egal. Da die Preise nach
dem Import der Identnummernliste in der Preisliste gespeichert sind, wird ab diesem Zeitpunkt die Identnummernliste nicht mehr benötigt. Sie sollten dennoch
die Identnummernlisten an einem zentralen Ort speichern, vielleicht brauchen
Sie die noch einmal bei Preisänderungen.
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8.6.3

Bearbeiten einer Preisliste

Sie gehen dabei genauso vor wie bei der Erfassung der Preise, es stehen Ihnen
dieselben Möglichkeiten zur Verfügung, also die Schnelleingabe, die Option
OCR und die Option BPIPrix.
Die hier verwendete Preisliste mit Identnummern der Firma Rudolf finden Sie
auf der Installations-CD im Sortiment „Schulung“ im Ordner „R“. Lassen Sie
sich in der Ansicht die erfassten Preise anzeigen.

Die Preisliste enthält schon die Preisfelder. Die Preise sind noch nicht eingetragen, das erledigen wir durch den Import der Identnummernliste, die sich ebenfalls auf der CD befindet.
Zuerst müssen Sie ScanPrix mitteilen, dass die Preisliste Identnummern enthält.
Das stellen Sie im Menü „Einstellungen -> Preisliste(n) Kopfdaten“ ein.
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Hier können Sie auch individuell für jede Preisliste einstellen, welcher Text im
Platzhalter {WAEHRUNG} angezeigt werden soll, wenn die Identnummern angezeigt werden. Den Standard stellen Sie in den Arbeitsplatz-Einstellungen ein.
Nun erfassen wir die Identnummern. Zuerst müssen wir die Identnummern anzeigen lassen, dies wird im Menü „Ansicht -> Liste mit Identnummern“ gemacht.
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Die Identnummern sind in dem Beispiel schon erfasst worden. Normalerweise
würden Sie nun die Schnelleingabe, die OCR oder BPIPrix bemühen.
Im nächsten Schritt importieren wir die Preise aus der Identnummernliste. Rufen
Sie im Menü „Preisliste -> Import -> Preise von Identnummernliste“ auf.

Entweder geben Sie den Pfad und den Dateinamen direkt ein, oder klicken Sie
auf „Auswahl“ und wählen die Datei aus.
Außerdem müssen Sie noch einstellen, um welche Preisart es sich bei den Preisen in der Identnummerntabelle handelt. Diese Preisart wird in alle Preisgruppen
eingetragen.
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ScanPrix meldet nun die Ergebnisse der Aktion:

In unserem Fall ist alles in Ordnung. Falls einem Preis keine Identnummer zugewiesen wurde, oder eine Identnummer in der Identnummerndatei nicht gefunden
wurde, wird dies hier angezeigt. Beheben Sie den Fehler und importieren Sie die
Identnummernliste erneut, bis keine Fehler mehr auftreten.
Stellen Sie die Ansicht auf die Preisart, die Sie für den Import eingestellt haben,
in unserem Fall auf „EK nach Rabatt, nach Skonto“. So sieht dann die Preisliste
mit den Preisen aus, wenn Sie sich die erfassten Preise anzeigen lassen:
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Sie können nun wie gehabt die VK-Preise kalkulieren.
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8.6.4

Zusammengesetzte Preise

Manche Preise werden aus der Addition der Preise mehrerer Identnummern gebildet. Auch dies kann ScanPrix. Hier ein Beispiel:

Die Identnummern werden als Addition eingetragen. Als erfasster Preis erscheint
dann die Addition der Preise der angegebenen Identnummern.

8.6.5

Bearbeiten mehrerer Preislisten

Das Importieren der Preise können Sie auch für mehrere Preislisten in einem
Rutsch machen. Schließen Sie dazu eine eventuell geöffnete Preisliste und rufen
Sie dann „Import -> Preise von Identnummernliste“ auf. Sie werden zuerst nach
der zu verwendenden Identnummernliste und der Preisart deren Preise gefragt,
danach wählen Sie in dem hinlänglich bekannten Dialog aus, in welche Preislisten diese Liste importiert werden soll.

8.6.6

Aufbau der Datei

Die Identnummernliste steht in einer ganz normalen Textdatei ohne irgendwelche Formatierungen. Es darf kein Dateiformat einer Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation (wie beispielsweise *.DOCX oder *.XLSX) verwendet werden.
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Jede Textverarbeitung ermöglicht es, puren Text abzuspeichern. Nehmen Sie
gleich einen einfachen Texteditor wie den im Windows enthaltenen „Editor". Sie
können die Identnummernliste auch mit einer Tabellenkalkulation erstellen und
die Tabelle dann als CSV abspeichern.
Aber nun zum Aufbau der Tabelle:
1) Jede Identnummer mit dem dazugehörigen Preis steht in einer Zeile.
2) Falsche oder ungültige Zeilen werden von ScanPrix ignoriert.
3) Kommentarzeilen müssen mit einem Semikolon eingeleitet werden.
Das prinzipielle Format ist:
IDENTNUMMER ; PREIS

Beispielsweise:
101

;

10

schreibt in die Preisfelder mit der Identnummer 101 den erfassten Preis von 10,-.
Ein Beispiel:
; das ist eine Kommentarzeile
101 ; 10
102 ; 13
103 ; 17
104 ; 20
105 ; 26
106 ; 28
107 ; 29
108 ; 31
109 ; 33
110 ; 34

Dieses Beispiel finden Sie auch in der ScanPrix-Hilfe.
Auf der Installations-CD von ScanPrix befinden sich im Unterverzeichnis „Beispieldateien“ die Identnummernliste für die Firma Rudolf, die wir für unser Beispiel brauchen. Sie können die Beispieldateien auch von unserer Homepage
https://www.scanprix.de/handbuch.html herunterladen.
Bitte beachten Sie: Diese Identnummernlisten enthalten nicht die aktuellen Preise!
Anstatt des Semikolons ‚;‘ zwischen Identnummer und Preis können Sie auch
den Doppelpunkt ‚:‘ verwenden.
Sie können die Identnummerntabelle mit einer Tabellenkalkulation wie z. B. Excel erstellen. Sie müssen in die Spalte A die Identnummern und in Spalte B die
Preise eintragen. Wenn Sie das Blatt als CSV-Datei speichern, kann ScanPrix
diese Datei sofort verwenden.
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9

Filialverwaltung

Mit der Filialverwaltung können Sie:
1) Ihre Filialen mit Kürzel anlegen und verwalten,
2) Preislisten bestimmten Filialen zuordnen,
3) ScanPrix auf eine Filiale einstellen, dann sind nur die entsprechenden Preislisten zu sehen.

9.1 Filialen anlegen und verwalten
Zuerst müssen Sie die Filialen ScanPrix bekannt machen. Dies geschieht im Menü „Einstellungen -> Filialverwaltung“.

Hier sind schon einige Filialen angelegt. Um eine neue Filiale anzulegen, klicken
Sie auf „neu“:

ScanPrix benötigt zu jeder Filiale ein Kürzel und den Namen. Anhand des Kürzels werden die Filialen identifiziert, der Name dient nur zur Beschreibung. Geben Sie ein Kürzel und den Namen ein und klicken auf „OK“.
Wenn Sie eine Filiale in der Filialverwaltung anklicken, können Sie sie ändern
oder löschen. Sie erhalten einen Listenausdruck der angelegten Filialen, wenn
Sie auf das Druckersymbol klicken.
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9.2 Preislisten den Filialen zuordnen
Sie können jede Preisliste den in der Filialverwaltung angelegten Filialen zuordnen. Dadurch werden die Preislisten für die Arbeitsplätze unsichtbar, die auf eine
andere Filiale eingestellt sind.
Wenn Sie eine Preisliste haben, die für einige Filialen anders kalkuliert wird,
dann kopieren Sie diese Preisliste und weisen ihr die entsprechenden Filialen zu
und der ursprünglichen Preisliste die anderen Filialen.
Die Zuordnung nehmen Sie im Menü „Einstellungen -> Preisliste(n) Kopfdaten“
vor. Klicken Sie auf „Auswahl“ um bequem die Filialen auszuwählen, die Sie in
der Filialverwaltung angelegt haben:

Wählen Sie eine oder mehrere Filialen aus.
Wenn Sie „Filialzuordnung deaktivieren“ auswählen bedeutet dies, dass diese
Preisliste allen aktuellen und zukünftigen Filialen zugewiesen ist.
Beachten Sie bitte den Unterschied, wenn Sie anstatt dessen alle Filialen auswählen: Wenn dann später mal eine Filiale hinzukommt, ist die Preisliste dann dieser
Filiale nicht zugeordnet.
Die Filialen können auch direkt beim Anlegen von Preislisten vorgegeben werden.
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9.3 ScanPrix auf eine Filiale einstellen
Standardmäßig zeigt ScanPrix alle Preislisten aller Filialen an. Sie können dies
aber auf eine oder mehrere Filialen einschränken, was sich insbesondere für die
Arbeitsplätze in den Filialen selber anbietet.
Rufen Sie im Menü „Einstellungen -> Arbeitsplatz-Einstellungen“ auf. Auf der
Seite mit den allgemeinen Einstellungen stellen Sie die für diesen Arbeitsplatz
geltenden Filialen ein.

Sie können die Filialkürzel entweder von Hand eingeben oder Sie klicken einfach auf „Auswahl“ und wählen dort aus der schon bekannten Liste der Filialen
aus.
Wenn Sie eine oder mehrere Filialen eingestellt haben, können Sie nur noch die
Preislisten laden, die diesen oder allen Filialen zugeordnet sind. Außerdem können nur noch Preislisten für diese Filialen angelegt werden.
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