
Anleitung zur EDI Einpflege eines Lieferanten (18.12.2007) 
 
 
 
Gehen Sie zunächst so vor, wie im Dokument „Im_Export_EDI_BTE_PRICAT.pdf“ 
beschrieben und richten den generellen EDI Betrieb,  die ILN Nummer des Lieferanten, die 
eigene ILN Nummer und die notwendigen Einstellungen ein. 
 
Um die Pflege der notwendigen EAN-Codes der Artikelvariationen zu beschleunigen gibt es 
im Lieferantenstamm ein Eingabefeld, in der ein Teil der EAN-Codierung (Die 
Länderkennzeichnung und Lieferantennummer) als Vorgabe für die zu benutzenden 
Eingabefelder voreingestellt wird.  

 
 
Dieser Teil des EAN-Codes wird in den erforderlichen Eingabefeldern innerhalb der 
Erfassung der Artikelvariationen (und anderen Feldern) immer schon vorgegeben. 



 
Um die Lieferantendaten im EDI Format exportieren zu können, müssen (in Version 1 – 
sollten) zu allen Artikeln (insbesondere denen die exportiert werden sollen) die EAN-Codes 
zu den Variationen hinzugefügt werden. Öffnen Sie dazu im Dialog 
„Artikelstammverwaltung“ im jeweiligen Artikel die Registerkarte EAN-Variationen. Sollten 
dort noch keine Variationen sichtbar sein, so können Sie den Schalter „Alle Variationen 
hinzufügen“ betätigen. Sobald Sie nun den Cursor in ein EAN Eingabefeld setzen, erscheint 
als Vorgabe der im Lieferantenstamm hinterlegte EAN-Precode. Dieser ist markiert und kann 
nun auf 2 verschiedene Arten vervollständigt werden. Das Scannen des passenden EAN-
Codes über einen angeschlossenen Tastatur- oder USB-Scanner überschreibt die vorhandene 
Eingabe mit dem richtigen Code. Soll der EAN-Code per Handeingabe vervollständigt 
werden, so ist als erstes die Taste „Rechtspfeil“ zu betätigen, um den Cursor hinter die 
Eingabe zu positionieren und der restliche Teil des EAN-Codes kann vervollständigt werden. 
Mit den „Pfeil- Auf / Ab“ Tasten kann zwischen den Variationseingabezeilen gewechselt 
werden. 
 

 
 
Nachdem für alle Artikel und alle Variationen die EAN-Codes erfasst wurden, ist INFOMAN 
in der Lage diese kompletten Stammdaten in einer für andere INFOMAN Benutzer lesbaren 
Form zu exportieren. 



Der Export der Daten funktioniert indem im Menü „Weiteres“ der Unterpunkt „Export 
Lieferanten Artikel“ ausgewählt wird. In dem darauf erscheinenden Dialog kann noch der 
Lieferant ausgewählt werden und mit dem Schalter „OK“ wird der Export ausgelöst. 
Die so erzeugten Dateien heissen: 
 
PRICAT_LIEFERANTNAME.INH 
 
für die eigentlichen EDI Artikeldaten und 
 
PRICAT_LIEFERANTNAME.ADR 
 
die den einzelnen Lieferantenstammsatz mit allen Informationen zum Import der PRICAT 
Daten enthält. Damit kann der Importierende vor dem Einlesen der Artikeldaten bei Bedarf 
auch erstmal den zugehörigen Lieferanten anlegen bzw. den Adressstammsatz inkl. Der ILN 
Nummern updaten. 
 
 
 


