
Einrichtung und Nutzung der IDS-Connect-Schnittstelle in HAPAK 

1. Zugangsdaten

Zur Einrichtung benötigen Sie von Ihrem Lieferanten die IDS-Zugangsdaten. Dies sind:

- die URL (die Webadresse des IDS-Shop-Zuganges)
- die Kundennummer
- der Benutzer (Login) und
- das Passwort

Die Webadresse des IDS-Shop-Zuganges ist normalerweise NICHT mit der "normalen" Adresse des Shops identisch.
In den meisten Fällen endet sie mit einem Script, z.B. /ids.aspx oder /idslogin.csp.

2. Einrichtung der Schnittstelle

Die Einrichtung der IDS-Connect-Schnittstelle erfolgt in HAPAK in der Dokumentbearbeitung. 

Starten Sie die Dokumentbearbeitung. Klicken Sie dort auf das Menü "Optionen" und dann auf den Menüpunkt
"Online-Preisabfragen einrichten".

Wählen Sie im folgenden Dialog die Schnittstelle "IDS-Connect" und den HAPAK-Lieferanten, für den Sie die Schnittstelle
einrichten wollen.

 

Tragen Sie die URL ein. Über die Glühbirne neben der Lieferanten-Auswahlbox können Sie aus einer Liste uns bekannter
IDS-Shop-URLs wählen. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Großhändler ändern
manchmal die URL ohne Mitteilung an uns, z.B. wenn eine neue Version des Shops in Betrieb geht.

Tragen Sie dann Ihre Kundennummer, den Benutzer (Login) und das Passwort ein.

 

Klicken Sie auf "Speichern", um Ihre Änderungen zu speichern. Die erfolgreiche Speicherung wird bestätigt.

 

Klicken Sie auf "Schließen", um die Konfiguration zu beenden. Die IDS-Schnittstelle ist jetzt für den von Ihnen gewählten
Lieferanten abgeschlossen. Um die Schnittstelle für weitere Lieferanten einzurichten, wiederholen Sie die Einrichtungsschritte.



3. Nutzung der Schnittstelle

Warenkorb aus dem Shop übernehmen

Diese Funktion erlaubt die Übernahme eines Warenkorbs aus dem Shop in ein HAPAK-Dokument. Wenn mindestens eine
IDS-Connect-Schnittstelle konfiguriert ist, gibt es im Einfügemenü (rechte Maustaste im Dokument) einen Menüpunkt
"Warenkorb aus IDS-Connect...". 

 
Klicken Sie auf diesen Menüpunkt. Wenn genau eine IDS-Connect-Schnittstelle konfiguriert ist, wird sofort der Webbrowser
gestartet. Sind mehrere Schnittstellen konfiguriert, so müssen Sie zuerst auswählen, bei welchem Lieferanten Sie den Shop
besuchen wollen.

 

Sie können sich dann im Shop einen Warenkorb zusammenstellen und diesen zurück an HAPAK übertragen. Welche
Bedienschritte und Klicks hierzu notwendig sind, hängt vom jeweiligen Shop ab.

Wenn HAPAK einen Warenkorb empfängt, wird der Browser automatisch geschlossen und der Warenkorb wird angezeigt.

 

Klicken Sie auf "Warenkorb übernehmen", um den Warenkorb in Ihr HAPAK-Dokument zu übernehmen. Er wird an der
markierten Stelle (blaue Einfügemarke) eingefügt. Falls die enthaltenen Artikel im auch HAPAK-Materialstamm vorhanden sind,
können optional Langtexte und Lohndaten aus dem HAPAK-Materialstamm ergänzt werden.

Artikeldetails im Shop anzeigen und Bilder übernehmen (Artikel-Deeplink)

Diese Funktion erlaubt den direkten Zugriff auf Details eines Artikels im Shop (Sie können so z.B. Ihren aktuellen Preis sehen
oder die Verfügbarkeit prüfen). Zusätzlich ist die Übernahme von Bildern aus dem Shop in das HAPAK-Dokument möglich. 



Öffnen Sie den Kalkulationsdialog der Dokument-Position (F11 oder Doppelklick auf die Position). Wenn die Position eine
Materialposition ist und für den Lieferanten eine IDS-Connect-Schnittstelle konfiguriert ist, so wird rechts oben der Button
"Online" angezeigt.

 

Klicken Sie auf "Online". Es wird der Browser gestartet und automatisch die Anzeige der Artikeldetails im Shop aufgerufen.
Diese Anzeige sieht je nach Shop unterschiedlich aus. In jedem Fall befindet sich rechts ein Filmstreifen. Wenn der Shop die
Übernahme von Bildern erlaubt, können Sie diese per Drag&Drop auf den Filmstreifen ziehen und dort ablegen.

 

Nachdem Sie das Browserfenster geschlossen haben, werden das oder die Bilder an den Langtext der Position angefügt.

 

Nach dem Schließen des Kalkulationsdialoges werden das oder die Bilder im Dokument dargestellt.

 


