
Artikelstammverwaltung 
 
Über den Menüpunkt „Stammdaten – Artikel“ erreicht man den Dialog zur Artikelpflege. 
Nach Auswahl eines Lieferantennamens wird im unteren Teil des Dialoges eine Liste aller zu 
diesem Lieferanten gehörenden Artikel angezeigt.  

 
 
Nach Auswahl eines Lieferanten, kann man zusätzlich bis zu 5 Filter setzen um die 
Artikelliste einzugrenzen.   Die Artikelliste des Lieferanten wird durch die bis zu 5 
Filterkriterien zusätzlich eingegrenzt. Das Filtern geschieht, indem man die entsprechenden 
Filterkriterien auswählt und dann den Button “Filter aktivieren“ betätigt. Möchte man den 
gewählten Filter wieder deaktivieren, so betätigt man den Button “Filter deaktivieren“. 
 
Zum entgültigen auswählen des Artikels muss mindestens ein in der Artikelliste angezeigter 
Artikel angeklickt werden. Ein Artikel ist ausgewählt, wenn oben hinter “Lieferant:“ und 
hinter “Artikel:“ ein ausgewählter Lieferant und ein ausgewählter Artikel angezeigt werden. 
 
Pro Artikel werden folgende Daten angezeigt: 

1. Spalte: Artikelname 
2. Spalte: Artikelzusatztext  
3. Spalte: Artikelkennzeichen 
4. Spalte: Flag ob der Artikel ein Standardartikel ist 
5. Spalte: Eine Artikelbezeichnung, welche unter Berücksichtigung der Artikeltabellen- 

bzw. Serientabellenmerkmale (Ausgegeben als TAB) angezeigt wird. Der Aufbau 



dieser Bezeichnung wird festgelegt im Menüpunkt “Einstellungen->Allgemeines ...“ 
und dann unter “Eingabe“ mit dem Eingabefeld “Merkmale für 
Lieferantenartikelliste“. Hier können bis zu 9 Zahlen eingegeben werden. Wobei die 
Zahlen folgende Bedeutung haben: 0 = NIX, 1=Hauptgruppe, 2=Warengruppe, 
3=Material/Serie, 4=Aussehen/Label, 5=Form/Material, 6=Farbe, 7=Grösse, 
8=Lieferant, 9=Saison. Es sind hier bis zu 9 Zahlen in beliebiger Reihenfolge möglich. 
Wenn man z.B. 123 eingibt, dann werden nur Hauptgruppe, Warengruppe und 
Material/Serie getrennt durch Bindestriche angezeigt (0-060-EACA). Befinden sich 
Merkmale in der Artikel- oder Serientabelle, so werden statt der Merkmalkurztexte die 
Buchstabenfolge „TAB“ im Bezeichnungsstring angezeigt (0-TAB-EACA). 

6. Spalte: Artikel-EK 
7. Spalte: Artikel-VK 
8. Spalte: Artikel-EK2 
9. Spalte: Artikel-VK2 

 
 
 
Zu Spalte 5 “Einstellungen->Allgemeines“ und “Eingabe“: 

 
Die Anzahl der Merkmale und die Merkmaltypen der Bezeichnung kann man mit dem 
Editfeld “Merkmale für Lieferantenartikelliste:“ einstellen. 
 
Ist Ein Artikel nicht gelblich, sondern bläulich eingefärbt, so existiert für diesen Artikel eine 
Mindestbestandstabelle. 
 



Jeder Artikel in der Liste kann entweder mit der rechten oder der linken Maustaste doppelt 
angeklickt werden. 
 
Klickt man einen Artikel mit der linken Maustaste doppelt an, so wird für diesen Artikel der 
Dialog für die Artikeltabelle dieses Artikels gestartet. 

 
Hier kann man jetzt Änderungen vornehmen und mit dem Button “Eingaben übernehmen“ 
können diese Änderungen in der jeweiligen Artikeltabelle gespeichert werden. 
Mit dem Button “Eingabe verwerfen“ wird der Tabellendialog verlassen ohne irgend welche 
Änderungen zu übernehmen. 
Klickt man einen Artikel mit der rechten Maustaste doppelt an, so wird für diesen Artikel, 
wenn er vorhanden ist (der Artikel ist bläulich eingefärbt), der Dialog für die 
Mindestbestandstabelle dieses Artikels angezeigt. Man kann zu diesem Dialog auch durch 
einfaches anklicken von “Mindestbestand“ nach Auswahl des Artikels kommen. 
Die Behandlung dieses Dialoges finden Sie im Dokument für die Mindestbestandsverwaltung. 
 
Ist keine Mindestbestandstabelle für diesen Artikel vorhanden (gelblich eingefärbt), so wird 
folgendes angezeigt: 

 
Antwortet man mit “Nein“, so passiert hier nichts. Antwortet man jedoch mit “Ja“, so wird 
der Mindestbestandsdialog angezeigt. 
 



Klickt man nach Auswahl eines Artikels “Bearbeiten“ an, so wird in den Dialog verzweigt mit 
dem man einzelne Artikeldaten des ausgewählten Artikels verändern kann. 

  
Beim Starten des Dialoges werden die Daten des ausgewählten Artikels angezeigt. Hier ist es 
jetzt möglich diese Daten zu verändern, oder sogar den Namen des Artikels zu verändern. 
(Eine Verknüpfung des Artikels mit einem anderen Lieferanten ist nicht möglich). 
Ab jetzt wird in der Artikelverwaltung nicht mehr von Artikel- und Serientabellen geredet, 
sondern von “Tabelle“, dass ist ab jetzt die Kombination aus Serien- und Artikeltabelle, und 
von “Spezieller Artikeltabelle“, dass ist die bisherige Artikeltabelle. 
Durch anklicken des Buttons “Tabelle“ kommt man in den Dialog für die 
Artikel/Serientabelle und durch anklicken des Buttons “Spezielle Artikeltabelle“   kommt man 
in den Dialog für die Artikeltabelle des Artikels (dieser ist auch über den Dialog “Auswahl“ 
mit einem Doppelklick der linken Maustaste auf diesen Artikel zu erreichen). 
(Dieser Dialog entspricht ungefähr dem alten Artikelstammdialog von INFOMAN.) 

Wurden Daten des Artikels verändert, so werden diese durch betätigen des Buttons 
“Speichern“ übernommen und es wird in den “Auswahl“ – Dialog zurück gesprungen. Wurde 
der Dialog nach einer Änderung verlassen ohne Speichern betätigt zu haben werden diese 
Änderungen nicht übernommen.  
 
 
Die Ausnahme bildet die Vergabe eines neuen Namens für den Artikel. Nach Betätigung des 
Buttons “Neuen Namen speichern“ ist diese Änderung ausgeführt. Und es wird ohne übriges 
zu speichern in den “Auswahl“ – Dialog zurück gesprungen. Es sollte daher bei einer 
Änderung des Artikelnamens und gleichzeitiger Veränderung von Artikeldaten der 



“Bearbeiten“ – Dialog zweimal aufgerufen werden. Einmal zur Vergabe eines neuen Namens 
und einmal zum verändern von Artikeldaten. 
 
Hinzugekommen ist der Button “Ansicht“. Wird dieser Knopf betätigt so wird, wenn 
vorhanden, ein Bild des entsprechenden Artikel angezeigt. Dieses Bild muss vorhanden sein 
unter folgendem Pfad: 
<INFOMAN Bilderpfad>\<Lieferantenkurztext>\<Artikelname>.<Bildextension> 
Hierbei kann die Bildextension, also der Typ der Bilddatei, folgende Werte annehmen: 
.BMP .JPG .JPEG .PNG .TIF .GIF .WMF .EMF  
z.B. 
\INFOMAN32\Bilder\4073\K620.BMP 
 
Wenn man sich im Auswahldialog der Artikelstammverwaltung befindet, so gelangt man ab 
jetzt durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste auf einen Artikel in die “Tabelle“ 
Kombination aus Artikel- und Serientabelle) und nicht mehr in die Artikeltabelle wie bisher. 
it dem Knopf “Tabelle“ wird, wie beim Doppelklicken mit der linken Maustaste im 
Auswahldialog (siehe oben), der Dialog geöffnet um die Kombination aus Serientabelle 
(wenn vorhanden) und Artikeltabelle zu bearbeiten. 
Mit dem Knopf “Spezielle Artikeltabelle“ wird die bisherige Artikeltabellenbearbeitung 
gestartet. 
 
 
Der Bearbeitungsdialog für Tabellen 
 
Wird der Tabellen Bearbeitungsdialog für die Kombination aus Artikel- und Serientabelle 
aufgerufen,  

 
so gelten folgende Besonderheiten: 
Alle senkrechten und waagerechten Merkmale werden aus der Artikeltabelle geholt. Ist eine 
Serientabelle vorhanden, dann werden die waagerechten Merkmale (hier Farben) aus der 
Serientabelle geholt und ersetzen hier die ursprünglichen Merkmale aus der Artikeltabelle. 
 



Wird dieser Dialog erreicht, durch den Doppelklick mit der linken Maustaste auf einen 
Artikel im Auswahldialog der Artikelstammverwaltung, so  wird bei Betätigung der Taste 
“Eingaben übernehmen“ sofort alle Änderungen in der Artikeltabelle und der Serientabelle 
gespeichert. D.h. beide Tabellen sind dann identisch. 
Außerdem wird dann noch geprüft ob Preisänderungen im Artikel vorgenommen wurden. Ist 
das der Fall, so wird hier noch zusätzlich gefragt ob die zugehörigen Einzelteile und die 
betroffenen Aufträge des jeweiligen Artikels auch preislich angepasst werden sollen. 
 
Wurde der Dialog aus den Bearbeitungsdialog der Artikelstammverwaltung heraus gestartet 
(durch die Taste “Tabelle“), so sind nach Betätigung der Taste “Eingaben übernehmen“ noch 
keine Änderungen gespeichert. Erst wenn im Bearbeitungsdialog anschließend die Taste 
“Speichern“ betätigt wurde, werden hier Änderungen in  die Serientabelle und in die  
Artikeltabelle gespeichert. D.h. beide Tabellen sind auch hier dann identisch.  
Außerdem wird dann noch geprüft ob Preisänderungen im Artikel vorgenommen wurden. Ist 
das der Fall, so wird hier noch zusätzlich gefragt ob die zugehörigen Einzelteile und die 
betroffenen Aufträge des jeweiligen Artikels auch preislich angepasst werden sollen. 
 
Gab es für den jeweiligen Artikel noch keine Tabelle, so wird gefragt ob eine Tabelle 
angelegt werden soll. Wird hier mit “JA“ geantwortet, so kann man seine Tabellendaten (Alle 
senkrechten und waagerechten Merkmale und alle die zugehörigen Preisinformationen.) 
eingeben. Wird dann die Tabelle abgespeichert existieren für diesen Artikel ab jetzt eine 
Artikel- und Serientabelle, welche identisch sind. 
 
Der Bearbeitungsdialog für Spezielle Artikeltabellen 
 
Wird der Tabellen Bearbeitungsdialog für die spezielle Artikeltabelle aufgerufen, 

 
so gelten folgende Besonderheiten: 
Alle senkrechten und waagerechten Merkmale werden aus der Artikeltabelle geholt. 
 



Der Dialog kann nur aus dem Bearbeitungsdialog der Artikelstammverwaltung heraus 
gestartet werden (durch die Taste “Spezielle Artikeltabelle“). 
Wird die Taste “Eingaben übernehmen“ betätigt, so werden noch keine Änderungen 
gespeichert. Erst wenn im Bearbeitungsdialog anschließend die Taste “Speichern“ betätigt 
wurde, werden hier Änderungen in die  Artikeltabelle gespeichert. Dann wird gefragt ob die 
augenblicklichen Artikeldaten auch in die Serientabelle übernommen werden sollen. 

 
Wird dies mit “Ja“ beantwortet sind beide Tabellen wieder identisch. Bei “Nein“ wird die 
Serientabelle nicht verändert. 
(Bitte beachten: Die Kombination aus Serien- und Artikeltabelle [Tabelle] bekommt 
Änderungen in der senkrechten Achse aber trotzdem aus der Artikeltabelle.) 
Außerdem wird dann noch geprüft ob Preisänderungen im Artikel vorgenommen wurden. Ist 
das der Fall, so wird hier noch zusätzlich gefragt ob die zugehörigen Einzelteile und die 
betroffenen Aufträge des jeweiligen Artikels auch preislich angepasst werden sollen. 
 
Gab es für den jeweiligen Artikel noch keine Tabelle, so wird gefragt ob eine Tabelle 
angelegt werden soll. Wird hier mit “JA“ geantwortet, so kann man seine Tabellendaten (Alle 
senkrechten und waagerechten Merkmale und alle die zugehörigen Preisinformationen und 
eventuell Stückzahlen.) eingeben. Wird dann die Tabelle abgespeichert existiert für diesen 
Artikel ab jetzt eine Artikeltabelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderungen bei der Artikelverwaltung 
 
Es wurden diverse Fehler bei der Änderung von mehreren Artikeln beseitigt. D.h. dieses ist ab 
jetzt auch möglich. 
Ab jetzt wird bei Änderungen von Artikelpreisen jeweils wenn Anpassen von Einzelteilen 
zugelassen wird, eine Liste der für diesen Artikel anzupassenden Einzelteile angezeigt. Hier 
kann man jetzt Einzelteile (durch markieren und betätigen der “Entf“ – Taste) heraus löschen 
(diese werden dann auch nicht angepasst). Nach betätigen des Buttons “Ändern“ werden alle 
in der Liste verbliebenen Einzelteile geändert und in eine Druckliste übernommen.  



 
Dieses kann man jetzt z.B. für mehrere Artikel durchführen. Sind alle Artikel wunschgemäß 
geändert, so wird durch anklicken des “Beenden“ – Buttons eine Liste mit allen zu 
druckenden Einzelteilen von eventuell mehreren Artikeln angezeigt. 

 



 
Auch hier kann man durch markieren und anschließenden betätigen der Entfernen – Taste 
(Entf) noch Einzelteile aus der Druckliste entfernen. 
Bei Betätigung der “Drucken“ – Taste werden die in der Liste verbliebenen Einzelteile an das 
Etikettendruckprogramm übergeben und neu ausgedruckt. 

 
 
 



Änderungen bei der Artikelverwaltung 
 
Es wurden diverse Fehler bei der Änderung von mehreren Dingen in einem Artikeln beseitigt. 
D.h. dieses ist ab jetzt auch möglich. 
Ab jetzt wird bei Änderungen von Artikelpreisen, Artikelmerkmalen, Artikelzusatztext 
oder/und Artikeltabellen  jeweils wenn Anpassen von Einzelteilen zugelassen wird, eine Liste 
der für diesen Artikel anzupassenden Einzelteile angezeigt. Hier kann man jetzt Einzelteile 
(durch markieren und betätigen der “Entf“ – Taste) heraus löschen (diese werden dann auch 
nicht angepasst). Nach betätigen des Buttons “Ändern“ werden alle in der Liste verbliebenen 
Einzelteile geändert und in eine Druckliste übernommen (ausgenommen sind bei der 
Druckliste Einzelteile bei denen nur die EK´s geändert wurden). 
Aufträge werden immer alle verändert, d.h. es können keine Aufträge ausgewählt werden die 
nicht geändert werden. 

Nach Änderungen in einem Artikel wird vom Programm nachgeschaut was geändert worden 
ist. Hierzu wird aber nur der Artikel herangezogen. D.h. wird z.B. in einer Artikeltabelle ein 
Preis geändert, so wird dieser Preis in den Artikel übernommen. War der übernommene Preis 
jedoch vorher schon so im Artikel enthalten, ist für das Programm nichts geändert worden und 
daher wird im Dialog für die durchzuführenden Änderungen keine Preisänderungen 
angezeigt. Dies kann man aber korrigieren indem man die entsprechenden Änderung im 
Dialog für „Zugelassene Änderungen“ selbst anklickt. (Da in den Artikeltabellen unter 
Umständen mehrere Preise stehen, aber im Artikel immer nur ein Preis steht, kann dieser 
Unterschied manchmal vorkommen!) 
Beispiel, das System ermittelt keine Preisänderung obwohl der Artikelzusatztext und der VK1 
geändert wurden. 

 
 
 



 
Man will aber das die Artikelpreise in alle Einzelteile eingetragen werden und in die Aufträge. 

 
Klickt man jetzt bei „Einzelteile an Artikelpreise anpassen“ das Steuerelement „VK1 – 
anpassen“ an,    so wird automatisch bei „Auftragspreise an Artikelpreise anpassen“ das 
Steuerelement  „VK1 – anpassen“   aktiviert. Damit werden die VK1 Preise bei allen 
Einzelteilen und Aufträgen an den Artikelpreis angepasst. Man kann bei Bedarf das Anpassen 
an die Aufträge unterbinden, in dem man bei „Auftragspreise an Artikelpreise anpassen“ das 
Steuerelement „VK1 – anpassen“ wieder abwählt. 
Will man Aufträge verändern ohne die Einzelteile zu ändern, dann muss man „Einzelteilpreise 
an Artikelpreise anpassen“ abwählen. Daraufhin kann man bei „Auftragspreise an 
Artikelpreise anpassen“ alles auswählen. 
 
Weiterhin besteht ein Unterschied zwischen den Preisänderungen und den 
Merkmaländerungen. Preisänderungen beziehen sich immer auf alle Aufträge bzw. Einzelteile 
eines Artikels. Merkmaländerungen oder Artikelzusatztext Änderungen beziehen sich nur auf 
Einzelteile oder Aufträge die den alten Zusatztext bzw. das alte Merkmal (was geändert 
wurde) enthalten haben. 
D.h. wenn das Farbmerkmal Rot in z.B. Rot/Blau geändert wird, dann werden nur die 
Einzelteile bzw. Aufträge welche vorher das Farbmerkmal Rot aufwiesen auf Rot/Blau 
geändert. Alle übrigen Einzelteile bzw. Aufträge bleiben in diesem Fall unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Will man nur den Artikel ändern aber keine Einzelteile oder Aufträge, so muss man im  
Dialog „Zugelassene Änderungen“ folgendes abwählen:     

 
Jetzt werden die Änderungen nur im Artikel gespeichert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Änderungen bei der Artikelverwaltung 
 
Die Artikelverwaltung hat eine zusätzliche Funktionalität bekommen. Ab jetzt ist es möglich 
für einen ausgewählten Artikel alle Einzelteile die zu diesen Artikel gehören, anzuschauen. 
Hierzu kann „Einzelteile“ auswählen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nachdem „Einzelteile“ angeklickt worden ist werden alle Einzelteile, ob verkauft oder nicht, 
die zu diesem Artikel gehören angezeigt. 

 
Alle Einzelteile die noch im Bestand vorhanden sind, werden grünlich angezeigt.      Alle 
schon verkauften Einzelteile werden rötlich angezeigt.      
D.h. die Identnummern der im Bestand noch vorhandenen Einzelteile werden in einem etwas 
helleren und etwas dunkleren Grün angezeigt, über der Liste ist ein grünes Feld, indem alle 
Identnummern im Bestand aufsummiert stehen. Das gleiche gilt für die Verkäufe. Hier 
werden die entsprechenden Identnummern durch ein etwas helleres Rot und ein etwas 
dunkleres Rot markiert. Auch hier steht über der Liste ein rotes Feld, in welchem die 
Identnummern der Verkäufe aufsummiert stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Änderungen bei der Artikelstammverwaltung 
 
Bei Änderungen von Einzelteilen mit der Artikelstammverwaltung, kann man ab jetzt eine 
Liste der Identnummern ausdrucken, bei denen die Preise geändert wurden. D.h. wenn z.B. 
zusätzlich auch Merkmale in den Einzelteilen geändert wurden, werden trotzdem nur die 
Einzelteile in der Preisänderungsliste stehen, bei welchen auch wirklich Preise geändert 
wurden. 
Wird nach einer Artikeländerung die daraus resultierende Preisänderung für die 
entsprechenden Artikeleinzelteile für mindestens einen Preis zugelassen,   

 
dann wird der Dialog mit den betroffenen, zu ändernden, Einzelteilen angezeigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hier kann man nun noch einige Identnummern, deren Änderung nicht gewünscht ist, 
herauslöschen.  

 
Hat man das getan, so kann man ab jetzt vor dem Ausführen der Änderung, noch eine Liste 
mit den geänderten Identnummern drucken. Dieses geschieht durch betätigen des Buttons 
„Preisänderungsliste drucken“. 
Doch Achtung nach dem Druck einer Preisänderungsliste (Mehrfaches betätigen für mehrere 
Listen ist möglich) ist der „Abbrechen“ Button gesperrt, man muss dann die Preisänderungen 
auch durchführen. 

 



Hat man den Button „Preisänderungsliste drucken“ betätigt, obwohl keine Identnummern mit 
zu ändernden Preisen vorhanden sind, wird die Preisänderungsliste angezeigt, ohne das 
Identnummern enthalten sind. 
 


