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HAI-Parameter
Die Parameter geben Ihnen die Möglichkeit, das HAI-System an Ihre individuellen Anforderungen
anzupassen. Beispielsweise können Sie damit die Sortierfolge Ihrer Artikel oder den DesiderataText einstellen, der bei bereits verkauften Artikeln als Hinweis in der Rechnung erscheint.
Zur Zeit gibt es für folgende Bereiche Parameter:
·
·
·
·
·

Artikel
Dokumente
Katalog
Kunden
System

Ansehen und bearbeiten können Sie die Parameter über System / System / Parameter.
HAI wird weiter entwickelt und es können auch weitere Parameter erforderlich werden. Im Internet
finden Sie die aktuellste Beschreibung. Rufen Sie dazu www.mosoftware.de auf und klicken sich
dann nach „HAI-Service / Versionen / Dokumentation“
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1. Artikel-Parameter
Schlüssel

Zweck

Einrichten

artikelpreis_wählbar

Sie können wählen, ob Sie die
Artikelbeschreibung mit oder ohne Preis
drucken möchten

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

artikel_aedatum_verk

Verkäufe eines Artikels am Änderungsdatum Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
erkennen können. Im Standard wird das
Feld „J/N“
Datum durch einen Verkauf nicht geändert.

bez_format1

Wenn Sie eine andere Eingabefolge beim
Feld „Seiten + Format“ wünschen,
hinterlegen Sie hier die erste Bezeichnung.
Ansonsten wird „Seiten“ angenommen.

Tragen Sie im Feld „Text“ auf
Wunsch z.B. „Format“ ein, falls
das die erste Eingabe sein soll

bez_format2

Wenn Sie eine andere Eingabefolge beim
Feld „Seiten + Format“ wünschen,
hinterlegen Sie hier die zweite Bezeichnung.
Ansonsten wird „Format“ angenommen.

Tragen Sie im Feld „Text“ auf
Wunsch z.B. „Seiten“ ein, falls
das die zweite Eingabe sein
soll

buecher_bei_graphiken_zei Wenn Sie bei Graphiken auch Bücher zeigen Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
gen
möchten z.B. wegen der dort sichtbaren
Feld „J/N“
Bilder
buchkarte_firmenname

In HAI gibt es die Möglichkeit Einlegekarten Tragen Sie bitte im Feld „Text“
mit Ihrem Firmennamen zu drucken.
den Firmennamen ein - also in
der Regel den Namen des
Antiquariates

karteikarte

Einlegekarten können in verschiedenen
Tragen Sie bitte im Feld „Text“
Ausführungen gedruckt werden, dazu ist der den Reportnamen der
Reportname zu erfassen.
Karteikarte ein. Folgende
stehen zur Verfügung:
buchkarte1, buchkarte1
randlos, buchkarte2, buchkarte
autograph

karteikarte_mit_vorschau

Sie können wählen, ob Sie bei der
Karteikarte eine Vorschau haben möchten
oder sofort drucken.

Falls eine Vorschau gewünscht
wird, geben Sie bitte ein „J“ bei
„J/N“ ein.

mit_art_übersetzung

Sie können den beschreibenden Artikeltext
standardmäßig um die in "beschreibung
sprache2" und "zusatz sprache2"
hinterlegten Texte erweitern. Damit würde
die Beschreibung um die Übersetzung
erweitert.
Sie können bestimmen, ob und welches
Einkaufsjahr automatisch verwendet wird.
Falls ein abweichendes EK-Jahr gesetzt
werden soll, erfassen Sie es bitte im Feld
„Nr“. Tragen Sie also in „Nr“
„2003“ ein, wird immer 2003 als EK-Jahr

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“.

mit_artikel_ekjahr

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“. Erfassen Sie ein
abweichendes EK-Jahr bitte im
Feld „Nr“ – z.B. „2003“
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beim Artikel eingetragen.
mit_artikel_ff

Ist dieser Parameter aktiviert, werden Ihnen Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
nach Eingabe einer Artikelnummer auch die Feld „J/N“
folgenden 1000 Artikel sortiert nach der
Artikelnummer angezeigt.

mit_artikel_sort_bu

Nur in Abstimmung mit MOSoftwareConsult.
Die Reihenfolge der Buchanzeige ist frei
wählbar. Achtung: es werden die internen
Feldbezeichnungen verwendet. Daher
sollten Änderungen hier mit MO Software
abgestimmt werden.
Der Standard lautet: ort, titelsort, jahr

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
ein, welche Felder für die
Sortierung der Bücher
verwendet werden sollen. Die
einzelnen Felder sind durch
Komma zu trennen.

mit_artikel_sort_gr

Nur in Abstimmung mit MOSoftwareConsult.
Im Feld „Text“ wird die Sortierfolge durch
Angabe der internen Feldnamen festgelegt.
Der Standard lautet:
ort, vorort, xgr.folge, teiltitel, xgr.art, jahr

Tragen Sie die Sortierfolge wie
gewünscht im Feld „Text“ ein.
Die einzelnen Felder sind
durch Komma zu trennen.

mit_autor_voll

Steuern Sie, wie Sie nach dem Autor suchen Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
wollen - als Volltextsuche oder beginnend
Feld „J/N“
beim Wortanfang. Die Volltextsuche dauert
länger.

mit_buch_ohnebestand

Sie können für einen Teil Ihrer Bücher einen Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
separaten Nummernkreis verwenden –
Feld „J/N“
dieser wird in einer anderen Farbe (grün) zur
Unterscheidung angezeigt. Wofür Sie diesen
Kreis verwenden, liegt bei Ihnen. Eine
Möglichkeit: es handelt sich um Bücher, die
Sie interessant finden und ggf. kaufen
möchten.

mit_lagerort_drucken

Ist dieser Parameter aktiviert, wird die
Buchbeschreibung mit Angabe des
Lagerortes gedruckt.

mit_lagerort_löschen

Der Lagerort im Artikel wird gelöscht, wenn Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
der Bestand auf 0 geht. Gilt für die
Feld „J/N“
maschinelle Erstellung einer Rechnung aus
einem Angebot heraus.

mit_lagerort_pruefen

Legen Sie fest, ob bei der Erfassung von
Büchern die Eingabe eines Lagerortes
sichergestellt werden soll.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

mit_landartikel_voll

Steuern Sie, wie Sie nach dem Artikelland
suchen wollen - als Volltextsuche oder
beginnend beim Wortanfang. Die
Volltextsuche dauert länger.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“
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mit_laender_selekt

Legen Sie fest, ob Sie über die Ländertabelle Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Artikel selektieren wollen.
Feld „J/N“

mit_ort_voll

Steuern Sie, wie Sie nach dem Ort suchen
wollen - als Volltextsuche oder beginnend
beim Wortanfang. Die Volltextsuche dauert
länger.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

mit_preis_pruefen

Legen Sie fest, ob bei der Erfassung von
Büchern die Eingabe eines Preises
sichergestellt werden soll.
Normalerweise wird bei Eingabe eines
Schlagwortes dieses automatisch ergänzt
durch bereits im System vorhandene
Schlagworte. Falls Sie dieses Verfahren
nicht wünschen, deaktivieren Sie es bitte
durch Eingabe eines "N".

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

mit_schlag_automat

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

mit_schlagk_autogr

Ist dieser Parameter aktiviert, erfolgt bei der Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Bearbeitung von Autographen am Ende eine Feld „J/N“
Prüfung auf vorhandene Schlagworte. Ist
kein Schlagwort vorhanden, erfolgt eine
Warnmeldung.

mit_schlagk_buch

Ist dieser Parameter aktiviert, erfolgt bei der Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Bearbeitung von Büchern am Ende eine
Feld „J/N“
Prüfung auf vorhandene Schlagworte. Ist
kein Schlagwort vorhanden, erfolgt eine
Warnmeldung.

mit_schlagk_graphik

Ist dieser Parameter aktiviert, erfolgt bei der Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Bearbeitung von Graphiken am Ende eine
Feld „J/N“
Prüfung auf vorhandene Schlagworte. Ist
kein Schlagwort vorhanden, erfolgt eine
Warnmeldung.

mit_schlagk_kunst

Ist dieser Parameter aktiviert, erfolgt bei der Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Bearbeitung von Kunst am Ende eine
Feld „J/N“
Prüfung auf vorhandene Schlagworte. Ist
kein Schlagwort vorhanden, erfolgt eine
Warnmeldung.

mit_schlagw_pruefen

Legen Sie fest, ob bei der Erfassung von
Büchern die Eingabe eines Schlagwortes
sichergestellt werden soll.

mit_textvar_lagernr

Legen Sie fest, ob Sie die Lagernummer der Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Textvariante neben der Artikelnummer in
Feld „J/N“
der Maske „Buch Bearbeiten“ angezeigt
bekommen möchten (KundenSonderlösung)

mit_textvar_select

Besondere Selektion für Textvarianten im
Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Rahmen der Titelbearbeitung. Textvarianten Feld „J/N“
sind unterschiedliche Ausprägungen eines
Artikels – Sie haben die gleiche
Artikelnummer, aber eine unterschiedliche

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“
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Lfdnr. Bei aktivierter Selektionsform erhalten
Sie alle Artikel mit Bestand sowie die jeweils
letzte erzeugte Textvariante (höchste Lfdnr)
Beim Kopieren eines Buches in der
Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Titelmaske können Sie zusätzlich eine
Feld „J/N“
weitere (andere) Artikelnr vergeben. Es
werden also 2 Artikelnummern vergeben, die
erste entspricht der Nummer des Titels und
das Buch erhält eine neue Lfdnr. Die zweite
ist eine völlig neue Artikelnummer, die aus
dem normalen Pool vergeben wird.
mit_volltextsuche_schnell
Die Volltextsuche kann auf Wunsch
Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
beschleunigt werden. Vor allem bei großen Feld „J/N“
Datenbeständen sinnvoll. Dann sind
bestimmte Konventionen für die Eingabe
einzuhalten, z.B. mind. 4 Zeichen und falls
nur der erste Wortteil eingegeben wird, ist als
Abschluss ein „*“ einzugeben.
mit_zvab_autor_anbindung Sie können an das ZVAB entweder den
Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Autor aus dem normalen Autorenfeld
Feld „J/N“
übergeben oder den aus der Anbindung –
diese können sich in der Darstellung
unterscheiden.
mit_zvab_teilkatcopy
Für die Veröffentlichung beim ZVAB
Falls Sie eine Kopie als ZVABbrauchen Sie einen sog. ZVAB-Teilkatalog. Teilkatalog hinterlegen wollen,
Diesen können jeweils manuell zuweisen
tragen Sie bitte unter
oder Sie kopieren automatisch z.B. vom
para_boolean ein "J" ein. Unter
Hauptfachgebiet, das Sie ohnehin erfassen para_text tragen Sie bitte die
wollen. Das Hauptfachgebiet könnte im HAI- Schlagwortart mit einem
System als Schlagwortart "A" festgelegt sein. Buchstaben ein, von der eine
Kopie erstellt werden soll.
mit_titelkopie_artnr

suchen_gesperrt

Legen Sie fest, ob Sie gesperrte Artikel im
Normalfall auch selektieren möchten, dass
wird normalerweise nicht so sein.

Falls Nein, tragen Sie bitte ein
N unter J/N ein. Falls im
Normalfall alle Artikel selektiert
werden sollen, tragen Sie ein A
unter J/N ein.

suchen_verfuegbar

Hier legen Sie fest, welcher Standardwert
Tragen Sie im Feld „J/N“ „J
beim Öffnen der Suchmaske gesetzt ist. Ist oder N oder A für alle ein. Der
dieser Parameter aktiviert, ist das Suchen
Standard ist „A“ für alle.
auf Artikel mit Bestand eingestellt – es kann
auf Wunsch in der Suchmaske direkt
geändert werden durch einfaches Anklicken.

thesaurus_ab_artnr

Legen Sie fest, ob beim Aufbau des
Thesaurus erst ab einer eingegeben
ArtikelNr die Begriffe verwendet werden.
Hintergrund: Ältere Artikel wurden ggf. nicht
feldgerecht gepflegt.

Falls Ja, tragen Sie bitte ein J
unter J/N ein und unter para_nr
die gewünschte Artikelnr, ab
der die Daten verwenden sind.

thesaurus_bis_artnr

Legen Sie fest, ob beim Aufbau des
Thesaurus nur bis zu einer eingegeben
ArtikelNr die Begriffe verwendet werden.

Falls Ja, tragen Sie bitte ein J
unter J/N ein und unter para_nr
die gewünschte Artikelnr, bis
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Hintergrund: Ältere Artikel wurden ggf. nicht zu der die Daten zu verwenden
feldgerecht gepflegt.
sind.
textvarianten_datum

Das Datum zeigt an, wann die Tabelle mit
Textvarianten erzeugt wurde. Sie wird
maschinell 1x pro Tag erzeugt

Hier erfolgt keine manuelle
Einrichtung, es dient der
maschinellen Erzeugung
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2. Dokumenten-Parameter
Schlüssel

Zweck

Einrichten

artikeltext_rechnung_kürzen Falls aus einer Kommission Rechnungen
Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
erstellt werden, wird normalerweise der
Feld „J/N“
Artikeltext gekürzt. Für manche Kunden ist
es aber wichtig, den langen Artikeltext in der
Rechnung zu haben.
desiderata_bestand0

Ist dieser Parameter aktiviert, wird bei
Rechnungen und Lieferscheinen
automatisch eine Desideratazeile gedruckt,
falls kein Bestand vorhanden ist.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

desiderata_text

Standardtext für Desiderata
(Kundenwunsch).
Beispiel: *** Z.Zt. nicht verfügbar - Ihr
Wunsch ist vorgemerkt:
Sie können die Anschrift im Dokument ca.
1cm höher drucken lassen.

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
den Text für Desiderata ein

doku_anschrift_hoch

Aktivieren Sie ggf. durch ein „J“
im Feld „J/N“.

doku_artikel

Hier legen Sie den Text für "Artikel" fest, wie Tragen Sie bitte im Feld „Text“
er in der Rechnung erscheinen soll.
den Text ein.

doku_beschreibung

Hier legen Sie den Text für
"Artikelbeschreibung" fest, wie er in der
Rechnung erscheinen soll.

doku_einmal_kd

In der Rechnungsausgangsliste können Sie Erfassen Sie bitte im Feld „Nr“
die Anschrift von Einmal-Kunden explizit
die Kunden-Nr.
ausgeben. Dazu tragen Sie bitte hier die
KundenNr. der Einmal-Kunden ein.

doku_exemplare

Hier legen Sie den Text für "Stück" fest, wie Tragen Sie bitte im Feld „Text“
er in der Rechnung erscheinen soll.
z.B. den Text "Expl" ein.

doku_kundennr

Hier legen Sie den Text für "Kundennr" fest, Tragen Sie bitte im Feld „Text“
wie er in der Rechnung erscheinen soll.
z.B. den Text "Kdnr" ein.

doku_lieferdatum

Festlegen des auszugebenden Textes für
das Lieferdatum in der Rechnung.

doku_links_steuernr

Ab dem 1.7.02 schreibt die Finanzverwaltung Tragen Sie bitte im Feld „Text“
die Angabe der Steuernr auf Rechnungen
die Steuernr etwa wie folgt ein:
vor – dazu dient dieser Parameter. Der
Steuernr.: 113/4711/4712
Druck der Steuernr erfolgt links unten auf der
HAI-Standardrechnung.

doku_links1

Falls Sie Ihren Brieffuß auf weißem Papier
drucken möchten, können Sie hier die
Textzeile eintragen, die links erscheint.

doku_ls_text

Falls Sie für Lieferscheine einen speziellen Tragen Sie bitte im Feld „Text“
Nachtext wünschen, können Sie diesen hier den Text ein.

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
den Text ein.

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
den Text ein, z.B. 'Lieferdatum:'

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
die Textzeile ein.
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hinterlegen.
Beispiel: Falls nicht anders vereinbart, gilt
eine Lieferung nach 10 Tagen als
übernommen.
doku_mwst

Hier legen Sie den Text für "MwSt" fest, wie Tragen Sie bitte im Feld „Text“
er in der Rechnung erscheinen soll.
den Text ein.

doku_nr

Hier legen Sie den Text für "Nr" für die
Tragen Sie bitte im Feld „Text“
Rechnungs-Nr. fest, wie er in der Rechnung den Text ein.
erscheinen soll.

doku_nr_format

Sie können das Format für den Ausdruck der
Rechnungs-Nr. festlegen. Tragen Sie das
Format bitte im Feld Text ein - z.B. für eine
Rechnungs-Nr. mit dem Druckbild "XX
XXXX" würde folgendes eingegeben: ##
####

Nur durch MO Software
eintragen lassen.
Bitte im Feld „Text“ das Format
eintragen. Aktivieren Sie die
Formatierung bitte durch ein
"J" im Feld "J/N".

doku_nettowarenwert

Hier legen Sie den Text für "Nettowarenwert
" fest, wie er in der Rechnung erscheinen
soll.
Hier legen Sie den Text für die Überschrift
"Preis" fest, wie er in der Rechnung
erscheinen soll.

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
den Text ein.

Legen Sie fest, ob der Text
<Rechnungsbetrag> fett gedruckt werden
soll
Hier legen Sie den Text für
"Rechnungsbetrag" fest, wie er in der
Rechnung erscheinen soll.

Aktivieren Sie den Fettdruck
durch ein „J“ im Feld „J/N“.

doku_rechnungsdatum

Festlegen des auszugebenden Textes für
das Rechnungsdatum in der Rechnung.

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
den Text ein, z.B.
'Rechnungsdatum:'

doku_rechts1

Falls Sie Ihren Brieffuß auf weißem Papier
drucken möchten, können Sie hier die 1.
Textzeile eintragen, die rechts erscheint.

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
die Textzeile ein.

doku_rechts2

dto. für 2. Textzeile.

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
die Textzeile ein.

doku_rechts3

dto. für 3. Textzeile.

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
die Textzeile ein.

doku_rechts4

Tragen Sie bitte in „Text“ die vierte Textzeile Tragen Sie bitte im Feld „Text“
ein, die bei Rechnungen rechts unten
die Textzeile ein.
erscheint

doku_rechts5

Tragen Sie bitte in „Text“ die fünfte Textzeile Tragen Sie bitte im Feld „Text“
ein, die bei Rechnungen rechts unten
die Textzeile ein.
erscheint

doku_preis

doku_rechbetrag_fett

doku_rechnungsbetrag

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
den Text ein.

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
den Text ein.
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doku_ueberschriftpos

Legen Sie fest, ob Sie eine vollständige
Aktivieren Sie die Überschrift
Überschrift für die Rechnungspositionen mit durch ein „J“ im Feld „J/N“.
Artikel, Beschreibung, Preis wünschen.

doku_ustid

kopffax

Hier legen Sie den Text für "UmsatzsteuerID" fest, wie er in der Rechnung erscheinen
soll.
Sie können für Faxe einen separaten
(schwarz-weißen) Briefkopf verwenden, falls
der normale Kopf farbig ist. Sie benötigen
dazu eine entsprechende Grafikdatei.

kopffaxnr

Nicht mehr verwendet

kopfseite1

Falls Sie Ihren Briefkopf auf weißem Papier Tragen Sie bitte im Feld „Text“
drucken möchten, benötigen Sie eine
den Programmpfad ein.
Grafikdatei (normalerweise eine TIFF-Datei) Beispiel: c:\daten\hai\kopf1.tif
mit dem Briefkopf..

kopfseite2

Falls Sie für Ihre "Seite 2" einen anderen
Tragen Sie bitte im Feld „Text“
Kopf drucken möchten, benötigen Sie dafür den Programmpfad ein.
eine entsprechende Grafikdatei.
Beispiel: c:\daten\hai\kopf2.tif

kopftelnr

Nicht mehr verwendet

mahntext1

Tragen Sie hier ein, wie der Text bei der
ersten Mahnung lauten soll.

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
den Mahntext ein.

mahntext2

Tragen Sie hier ein, wie der Text bei der
zweiten Mahnung lauten soll.

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
den Mahntext ein.

mit_artlfdnr_drucken

Sie können zusätzlich zur Artikelnummer die Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Lfdnr des Buches drucken. Nur sinnvoll bei Feld „J/N“
aktivierter Titelverwaltung (siehe Parameter
"mit_titel").

mit_bemerkung

Sie können sich beim Kunden vorhandene
Bemerkung vor der Erzeugen eines
Dokumentes zeigen lassen.

mit_bemerkungHabacht

Sie können sich eine beim Kunden
Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
vorhandene Habacht-Bemerkung vor der
Feld „J/N“
Erzeugen eines Dokumentes zeigen lassen.
Im Unterschied zur Bemerkung werden
sehen Sie damit nur ganz gezielte
Bemerkungen. Sie können sich nur für eine
der beiden Bemerkungen entscheiden

mit_doku_0_drucken

Hiermit können Sie steuern, ob Sie im
Dokument einen Betrag von 0,00 so auch
gedruckt sehen möchten oder ob das
Betragsfeld leer bleiben soll.

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
den Text ein.
Tragen Sie bitte im Feld „Text“
den Programmpfad ein Beispiel: c:\hai\grafik\kopffax.tif

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“
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mit_doku_angebotzusa

mit_doku_bruttorech

mit_doku_internet

Legen Sie fest, ob der Artikelzusatz
Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
(Kommentar) anders gedruckt werden soll. Feld „J/N“ den anderen
Sie haben folgende Möglichkeiten:
Zusatzdruck. Tragen Sie für die
Nr. = 8 bedeutet Schriftgrösse 8
gewünschte Schrift die
Nr. = 9 bedeutet zusätzlich Kursiv
entsprechende Nummer im
Nr. = 10 bedeutet Schriftgrösse 10
Feld "Nr" ein.
Nr. = 11 bedeutet zusätzlich Kursiv
Sie können für die Rechnungsschreibung
Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
festlegen, ob Sie die Form mit dem
Feld „J/N“
Nettowarenwert und der MwSt auf der linken
Rechnungsseite benutzen wollen – dieses ist
der Standard.
Wenn Ihr Server über das Internet
angeschlossen ist, können Sie zur
Beschleunigung auf eine Aktualisierung der
Berechnung verzichten - dieses ist nur mit
Rücksprache MO Software Consult
einzurichten.
Drucken der Kundennummer im Dokument
gedruckt - gilt nicht für Word-Dokument.

Die Einrichtung erfolgt durch
MO Software Consult.

mit_doku_kopf

Drucken des Dokumentes mit Firmenkopf
(muß als Grafikdatei vorliegen).
Sie haben beim Dokument erstellen auch
noch die Möglichkeit, den Briefkopf zu
aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

mit_doku_letztezeile

Drucken der Dokumentennr und der
Seitenzahl in der untersten Zeile des
Dokumentes.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

mit_doku_punkten

Beim Erstellen von Dokumenten können
Punkte beim Kunden addiert bzw. beim
Löschen wieder abgezogen werden.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

mit_dokuanschr_fett

Drucken der Anschrift in Fettdruck - gilt nicht Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
für das Word-Dokument.
Feld „J/N“

mit_dokustrich

Drucken eines Querstriches nach der
Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Dokumentenbezeichnung (z.B. Rechnung) - Feld „J/N“
gilt nicht für das Word-Dokument.

mit_doku_kdnr

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

mit_einkaufstext_an_artikel Sie können auf der Wordrechnung die
Artikelbeschreibung um den Einkaufstext
ergänzen, er wird ggf. in einer neuen Zeile
gedruckt.
mit_firmenfuss_an
Drucken des Firmenfußes
(Bankverbindungen u.ä.) auch beim
Angebot.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

mit_firmenfuss_li

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

Drucken des Firmenfußes
(Bankverbindungen u.ä.) auch beim
Lieferschein.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“
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mit_firmenfuss_re

Drucken des Firmenfußes
(Bankverbindungen u.ä.) bei Rechnungen.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

mit_katalognamen

Falls der Kunde bei Ihnen nach Katalogen
bestellt, können Sie auf der Rechnung in der
ersten Spalte statt der Katalognr den
Katalognamen drucken
Drucken Sie im Dokument statt der Artikelnr
die Katalognr. Voraussetzung: Erfassen der
Positionsart "Katalog" - dann die Katalognr
sowie die Lfdnr.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

mit_katnr_drucken

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

mit_kopf_fuss_gleich

Legen Sie fest, ob Sie eine
Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Gleichbehandlung von Kopf- und Fusszeilen Feld „J/N“
wünschen. Ist das der Fall, werden keine
Fusszeilen gedruckt, wenn Sie keine
Kopfzeilen drucken. Sie können bei jedem
Dokument diese Option wählen.

mit_mwstnichteu_text

Sie können bei Nicht-EU-Ländern immer den Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Text zur mehrwertsteuerfreien Lieferung
Feld „J/N“
drucken. Wenn Sie dieses immer möchten,
tragen Sie bitte ein „J“ bei „J/N“ ein.
Ansonsten wird der Text nur geschrieben,
wenn „MwSt-rausrechnen“ aktiviert ist

mit_nachtext_fett

Drucken Sie ggf. den Nachtext fett - gilt nicht Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
für das Word-Dokument.
Feld „J/N“

mit_nachtext_wo

Den Nachtext können Sie links, mittig oder Tragen Sie bitte im Feld „Text“
rechts ausgerichtet drucken lassen - gilt nicht ein, wie gedruckt werden soll:
für das Word-Dokument.
links, zentriert oder rechts.

mit_pers_anrede

Tragen Sie hier ein, wie Ihre persönliche
Anrede aussehen soll, falls keine
individuelle persönliche Anrede des Kunden
vorhanden ist.

mit_renr_kreis

Sie können Sie einen eigenen
Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Nummernkreis für Rechnungen und
Feld „J/N“
Gutschriften einrichten. Die entsprechende
StartNummer ist unter
„System/System/Höcheste Nummern“ unter
der Art „re“ zu erfassen.

mit_warenkorb_lösch

Löschen Sie auf Wunsch nach Erstellen
eines Dokumentes immer den Inhalt des
Warenkorbes.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

mit_zahlungsweg

Wenn Sie mit HAI offene Rechnungen
bearbeiten, können Sie dabei auch den
Zahlungsweg (Bank A, Bank B) erfassen,
den Ihr Kunde gewählt hat.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
die Anrede ein.
Standard:
„Sehr geehrte Damen und
Herren,“
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mwst_je_artikel

Im Normalfall arbeiten Sie immer mit einem Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
festen MwSt-Satz, z.Zt. 7%. Falls Sie jedoch Feld „J/N“
auch mit anderen Sätzen arbeiten müssen,
können Sie diesen Satz beim Artikel
hinterlegen.
Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, den
Satz direkt bei der Rechnungsschreibung zu
bestimmen. Falls Sie unsicher über den
besten Weg sind, sprechen Sie MO Software
Consult an.

mwst_kleinunternehmer

mwst_rausrechnen

mwst_versandkosten

Als Kleinunternehmer sind Sie nicht
verpflichtet bzw. berechtigt, die MwSt.
auszuweisen. Sie müssen dazu aber auf der
Rechnung einen entsprechenden Hinweis
machen. Falls aktiviert, wird keine MwSt
ausgewiesen.
Die MwSt kann bei nicht
mehrwertsteuerpflichtigen Kunden beim
Artikel rausgerechnet werden.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

Eintragungen hier sind nur relevant, falls
MwSt je Artikel im Parameter
mwst_je_artikel aktiviert ist. Dann können
Sie die weitere Behandlung der MwSt der
Versandkosten steuern: entweder ermittelt
das System den MwSt-Satz nach der
Waren-MwSt oder Sie legen den MwSt-Satz
fest.

J/N = 'N': MwSt-Satz der
Versandkosten wird nach der
Waren-MwSt automatisch
ermittelt.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

J/N = 'J': Sie legen der MwStSatz der Versandkosten durch
Eintragung unter 'Nr' fest.
0 = 7%, 1= 19%

.
Tragen Sie bitte im Feld „Nr“
den MwSt-Satz ein – also z.Zt.
„7“. Im Feld „Datum“ tragen Sie
bitte das Datum ein, ab dem
der MwSt-Satz gelten soll.

mwst1

Festlegen des MwSt-Satzes, der für alle
Artikel gelten soll. Möchten Sie mit
unterschiedlichen MwSt-Sätzen arbeiten,
müssen Sie den Parameter mwst_je_artikel
aktivieren.

mwst2

Erfassen Sie hier einen evtl. künftigen MwSt- Tragen Sie bitte im Feld „Nr“
Satz, falls sich der heutige ändern sollte.
den evtl. künftigen MwSt-Satz
ein – z.B. „8“. Im Feld „Datum“
tragen Sie bitte das Datum ein,
ab dem der neue MwSt-Satz
gelten soll.

mwsttext_id

Für mehrwertsteuerfreie Lieferungen
Tragen Sie bitte im Feld „Text“
innerhalb der EU aufgrund einer
den Text ein.
vorhandenen Umsatz-ID hinterlegen Sie hier
den Text, der als Nachtext auf der Rechnung
gedruckt wird.
Beispiel: Mehrwertsteuerfreie Lieferung
aufgrund Umsatzsteuer-ID.
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mwsttext_nicht_eu

Für mehrwertsteuerfreie Lieferungen
außerhalb der EU hinterlegen Sie hier den
Text, der als Nachtext auf der Rechnung
gedruckt wird.
Beispiel: Mehrwertsteuerfreie Lieferung in
Länder außerhalb der EU.

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
den Text ein.

rabattext_wo

Den Rabattext können Sie links, zentriert
oder rechts ausgerichtet drucken lassen gilt nicht für für Word-Dokument.

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
ein: links, zentriert oder rechts.

rabattxt1

Tragen Sie hier ein, wie der Rabattext bei
Rechnungen lauten soll.
Beispiel:
Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen abzgl.
vereinbarter Sonderrabatt.

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
den Rabattext ein.

rabattxt2

Tragen Sie hier ein, wie der Rabattext bei
Lieferscheinen lauten soll.
Beispiel:
Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen abzgl.
vereinbarter Sonderrabatt.

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
den Rabattext ein.

titellaenge_kurz

Sie können hier die Länge des gekürzten
Tragen Sie im Feld „Nr“ die
Titels für die Rechnungsschreibung festlegen gewünschte Länge ein –
Standard ist „50“

versandkosten_text

Sie können festlegen, welcher Text bei einer Tragen Sie bitte im Feld „Text“
Versandkostenposition standardmäßig
den gewünschte Text ein.
benutzt wird.
Beispiel:
Versandkostenpauschale

warenwert_netto

Sie können HAI standardmäßig als System
mit Nettopreisen benutzen.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“
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3. Katalog-Parameter
Schlüssel

Zweck

Einrichten

bezsuffix_ansicht

Nur für den ZVAB und für Graphiken mit der
Artikelart "Ansicht":
Sie können ein oder mehrere Zeichen
eintragen, die an den Ort angehängt (suffix)
werden sollen, z.B. ":"
Nur für den ZVAB und für Graphiken mit der
Artikelart "Beruf":
Sie können ein oder mehrere Zeichen
eintragen, die an die Berufsbezeichnung
angehängt (suffix) werden sollen, z.B. ":"

Tragen Sie das gewünschte
Zeichen bitte im Feld "Text"
ein.

bezsuffix_beruf

Tragen Sie das gewünschte
Zeichen bitte im Feld "Text"
ein.

bezsuffix_buch

Nur für den ZVAB und für Bücher:
Tragen Sie das gewünschte
Sie können ein oder mehrere Zeichen
Zeichen bitte im Feld "Text"
eintragen, die an den Autor angehängt (suffix) ein.
werden sollen, z.B. ":"

bezsuffix_karte

Nur für den ZVAB und für Graphiken mit der
Artikelart "Karten":
Sie können ein oder mehrere Zeichen
eintragen, die an die Bezeichnung der Karte
angehängt (suffix) werden sollen, z.B. ":"

bezsuffix_sonst

Nur für den ZVAB und für Graphiken mit der Tragen Sie das gewünschte
Artikelart "Sonstige":
Zeichen bitte im Feld "Text"
Sie können ein oder mehrere Zeichen
ein.
eintragen, die an die Bezeichnung angehängt
(suffix) werden sollen, z.B. ":"

bez_buchkatalog1

Sie können die insgesamt 8 Katalogarten frei
benennen – es wird zwischen A-, B-, CKatalogen nur aus Gründen der Lesbarkeit
unterschieden. Der Name bez_buchkatalog..
beschränkt die Verwendung nicht nur auf
Buchkataloge – historisch gewachsen.

Tragen Sie die von Ihnen
gewünschte KatalogBezeichnung wie z.B.
„Literatur“ im Feld „Text“ ein.

bez_buchkatalog2

dto.

dto.

bez_buchkatalog3

dto.

dto.

bez_buchkatalog_b1

dto.

dto.

bez_buchkatalog_b2

dto.

dto.

bez_buchkatalog_b3

dto.

dto.

bez_buchkatalog_c1

dto.

dto.

bez_buchkatalog_c2

dto.

dto.

bez_buchland

In der Anzeigemaske für Bücher (unter dem Tragen Sie die von Ihnen
Titelsort) gibt es ein Textfeld, das
gewünschte Bezeichnung wie
kundenspezifisch genutzt und benannt werden z.B. „Artikelland“ im Feld „Text“
kann. Falls hier keine Angabe gemacht wird, ein. Achten Sie darauf, daß

Tragen Sie das gewünschte
Zeichen bitte im Feld "Text"
ein.
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wird das Feld „Land“ genannt.

Ihre Bezeichnung nicht zu lang
ist und angezeigt werden kann.

dateiname_internetliste

Es ist der Name der von HAI erzeugten
Angebotsliste für das Internet

Tragen Sie im Feld Text z.B.
„liste01.html“ ein

editor_pfad

Der Editor wird beim Erzeugen von
Angebotslisten für das Internet verwendet

Ändern Sie ggf. den Pfad zu
ihrem Editor.

emailadresse

Die Emailadresse wird beim Erzeugen von
Tragen Sie die Emailadresse
Angebotslisten für das Internet verwendet. Sie bitte im Feld „Text“ ein
soll von dem potentiellen Kunden, der ihr
Angebot sieht, verwendet werden.

homepage

Die Homepage wird beim Erzeugen von
Tragen Sie bitte im Feld „Text“
Angebotslisten für das Internet verwendet. Die ihre Homepage ein
Listen werden im Verzeichnis „listen“ unterhalb
des HAI-Verzeichnisses abgelegt und können
von hier dann für einen Upload verwendet
werden.

homepage_bilder_adresse In diesem Verzeichnis Ihrer Homepage sind
die Bilder gespeichert, also z.B. /images

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
ihre das Bilderverzeichnis ihrer
Homepage ein – z.B. /images

homepage_bilder_dateien Hier wird für die Bilder im Internet die
dung
passende Dateiendung eingetragen, in der
Regel also „jpg“.

Tragen Sie im Feld Text bitte
die Dateiendung ohne Punkt
ein, also in der Regel „jpg“

homepage_bilder_suffix

Falls für das Internet zusätzlich ein
Artikelnummer-Suffix gesetzt werden soll,
geben Sie diesen bitte im Feld Text ein.

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
den Suffix ein

katalog

Für Ihre Kataloge, Listen und ZVAB-Kataloge
benötigen Sie ein Verzeichnis, das ein
Unterverzeichnis von HAI sein sollte. Legen
Sie ggf. ein entsprechendes Verzeichnis an.

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
das Verzeichnis für die
Kataloge ein.
Beispiel:
C:\Programme\HAI\Katalog\

katalog_hinweis

Sie können festlegen, ob die
Artikelbeschreibung für den ZVAB um einen
Hinweis ergänzt werden soll. Sie können
einen beliebigen Text verwenden – z.B.:
Gerne senden wir Ihnen zum Artikel ein Bild
per Email.

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
den gewünschten Text ein,
z.B.:
Gerne senden wir Ihnen für
diesen Artikel ein Bild als JPGDatei.

katalog_hinweis_an_kom Falls der in den Parametern enthaltene
Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
mentar
Kataloghinweis beim ZVAB an den
Feld „J/N“
Kommentar gehängt werden soll, können Sie
dieses aktivieren. Im Normalfall wird der
Katalog-Hinweis an die Beschreibung
gehängt.
katalog_kurzzusatz

Sie können steuern, wie Kurzkommentare im Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Katalog ausgegeben werden - nämlich
Feld „J/N“
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entweder separat oder als Anhang der
Buchbeschreibung. Voraussetzung: Der
Kommentar muss in Klammern gesetzt sein
wie z.B. (Schefold 4711).
katalog_name1

Sie können auf dem Deckblatt des Kataloges Tragen Sie bitte im Feld „Text“
Ihre Firmenanschrift, einschl. Telefon, Fax,
die 1. Zeile (Firmenname) Ihrer
Email usw. drucken – hier die erste Zeile
Firma ein.

katalog_name2

Sie können auf dem Deckblatt des Kataloges Tragen Sie bitte im Feld „Text“
Ihre Firmenanschrift, einschl. Telefon, Fax,
die 2. Zeile (Firmenname) Ihrer
Email usw. drucken - hier die 2. Zeile
Firma ein.

katalog_name3

Sie können auf dem Deckblatt des Kataloges Tragen Sie bitte im Feld „Text“
Ihre Firmenanschrift, einschl. Telefon, Fax,
die 3. Zeile (Firmenname) Ihrer
Email usw. drucken - hier die 3. Zeile
Firma ein.

katalog_sondertext

Falls Sie eine besondere Ausgabe des
Katalogtextes wünschen, z.B. für einen
Internetshop, muß die Routine durch
MOSoftwareConsult erstellt werden.

katalog_untertitel

Für das Deckblatt des Kataloges ist der
Tragen Sie bitte im Feld „Text“
Ausdruck Ihres Firmenlogos vorgesehen.
den Untertitel ein.
Dazu können Sie hier einen Untertitel, wie z.B.
"Köln im Jahre 1835", erfassen.

katalog_vorlage

Die Erstellung der Wordkataloge erfolgt in der Tragen Sie bitte im Feld „Text“
Regel auf der Grundlage der Vorlage
den Namen der Vorlage ein.
"katalog325.dot". Allerdings können auch
kundenspezifische Vorlagen verwendet
werden, die auf Anforderung von MO Software
Consult bereitgestellt wird. Die Vorlage muß
im HAI-Unterverzeichnis "Vorlagen"
bereitgestellt werden. Das Verzeichnis
"Vorlagen" muß ebenfalls dem WordProgramm als Speicherort bekanntgemacht
werden. Kontrollieren Sie ggf. in Word unter
Extras/Option/Speicherort für
Dateien/Arbeitsgruppenvorlagen

katalogwahl_absteig

Sie können für die Katalogwahl festlegen, ob
die zur Auswahl stehenden Kataloge
absteigend sortiert sein sollen. Die
Standardeinstellung ist aufsteigend.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

mit_kat_ohnestriche

Legen Sie fest, ob bei gleichem Autor dieser
mit einem Strich gekennzeichnet wird oder
vollständig gedruckt.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

mit_katalog_eksumme

Sie können sich die Summe der
Einkaufspreise bei "Katalog erstellen und
anzeigen" anzeigen lassen.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
den Namen der
kundenspezifischen Routine
zur Ausgabe einer Textdatei
ein.

HAI-Parameter 4.0 uj 20

mit_katalog_lfdnr_fett

Sie können die Lfdnr des Kataloges fett
drucken lassen

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

mit_katalogsuchevoll

Sie können hierüber ganz wesentlich die
Suchgeschwindigkeit beeinflussen. Es geht
am schnellsten, wenn Sie diesen Parameter
deaktivieren - dann sucht das System nur
nach Katalognr. und/oder Lfdnr. Anderenfalls
können Sie zusätzlich nach den meisten
anderen Feldern suchen - Ausnahmen:
Schlagworte.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

mit_kuenstler_reg

Bei Büchern können Sie festlegen, ob der
Künstler für die Buchbeschreibung oder für
das Künstlerregister verwendet wird. Im
letzteren Fall würden Sie den Künstler in dem
Feld "Illustration" eintragen.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“, wenn der Künstler
nur für das Künstler-Register
verwendet werden soll.

mit_reiheNachEinband

Die Reihe kann beim Katalogtext entweder im
Kommentar oder als letzter Text der
Buchbeschreibung nach dem Einband
erscheinen.

Falls die Reihe nach dem
Einband erscheinen soll,
tragen Sie bitte „J“ im Feld
„J/N“ ein.

mit_sprache2

Legen Sie fest, ob bei der Ausgabe im
Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Wordkatalog der Zusatztext für die 2. Sprache Feld „J/N“
in einem separaten Absatz gedruckt werden
soll.

mit_titel_im_katalog

Legen Sie fest, ob beim Erzeugen von
Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Katalogtexten der Titel immer ausgeschrieben Feld „J/N“
werden soll, auch wenn der gleiche Titel
mehrfach vorkommt.

mit_zvab_artnr

Für die Ausgabe des ZVAB-Textes können
Tragen Sie bitte im Feld „Text“
Sie festlegen, welches Feld Sie für die
das gewünschte Feld ein.
Artikelnummer der ZVAB-Bestellnr verwenden
möchten. Standard ist: artnr.

mit_zvab_schlagwort

Sie können festlegen, ob Ihre Schlagworte an Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
den ZVAB übergeben werden. Sind mehrere Feld „J/N“
Schlagworte vorhanden, werden sie mit
Semikolon getrennt.
Hinweis:
Es werden nur „externe“ Schlagworte an das
ZVAB übergeben. Bei der Schlagwortart wird
festgelegt, ob es sich um eine externe
Schlagwortart handelt. Siehe dazu
System/Artikel/Schlagworte/Schlagwortarten
pflegen

mit_zvab_teilkatalog

Sie können Ihre Buchbeschreibungen für das
ZVAB automatisch mit dem passenden
Namen des Teilkataloges versehen. Den
Katalognamen erfassen Sie als Schlagwort
beim Artikel unter der Schlagwortart „ZVABTeilkatalog“.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“
Unter „Text“ tragen Sie bitte die
Schlagwortart mit ihrem
Buchstaben ein – im Normalfall
ist dies ein „Z“
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mit_zvab_übersetzung

Sie können dem ZVAB die
Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Artikelbeschreibung und den Kommentar in
Feld „J/N“
einer zweiten Sprache übergeben, falls die
Übersetzung bereitsteht. Dazu stehen im HAISystem 2 Felder zur Verfügung. Bei der ersten
Übergabe informieren Sie bitte den ZVAB über
das erweiterte Format: es werden 2 weitere
Felder übergeben.

texterg_ansicht

Nur für ZVAB und für Graphiken mit der
Artikelart "Ansicht":
Sie können ein Zeichen eintragen, daß als
Trennzeichen bei den Angaben zu Ort, Verlag
und Jahr im ZVAB verwendet wird.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“ und tragen das
gewünschte Zeichen im Feld
"Text" ein, z.B. ein Komma.

texterg_beruf

Nur für ZVAB und für Graphiken mit der
Artikelart "Berufe":
Sie können ein Zeichen eintragen, daß als
Trennzeichen bei den Angaben zu Ort, Verlag
und Jahr im ZVAB verwendet wird.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“ und tragen das
gewünschte Zeichen im Feld
"Text" ein, z.B. ein Komma.

texterg_buch

Nur für ZVAB und für die Artikelart "Buch":
Sie können ein Zeichen eintragen, daß als
Trennzeichen bei den Angaben zu Ort, Verlag
und Jahr im ZVAB verwendet wird.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“ und tragen das
gewünschte Zeichen im Feld
"Text" ein, z.B. ein Komma.

texterg_ergänzen

Keine Verwendung

Keine Verwendung

texterg_karte

Nur für ZVAB und für Graphiken mit der
Artikelart "Karte":
Sie können ein Zeichen eintragen, daß als
Trennzeichen bei den Angaben zu Ort, Verlag
und Jahr im ZVAB verwendet wird.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“ und tragen das
gewünschte Zeichen im Feld
"Text" ein, z.B. ein Komma.

texterg_sonst

Nur für ZVAB und für Graphiken mit der
Artikelart "Sonstige":
Sie können ein Zeichen eintragen, daß als
Trennzeichen bei den Angaben zu Ort, Verlag
und Jahr im ZVAB verwendet wird.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“ und tragen das
gewünschte Zeichen im Feld
"Text" ein, z.B. ein Komma.

titelsuffix_ansicht

Keine Verwendung

Keine Verwendung

titelsuffix_beruf

Keine Verwendung

Keine Verwendung

texterg_buch

Keine Verwendung

Keine Verwendung

texterg_ergänzen

Keine Verwendung

Keine Verwendung

texterg_karte

Keine Verwendung

Keine Verwendung

texterg_sonst

Keine Verwendung

Keine Verwendung

HAI-Parameter 4.0 uj 22

4. Kunden-Parameter
Schlüssel

Zweck

Einrichten

adress_etikett

In HAI stehen verschiedene Programme zum Tragen Sie bitte im Feld „Text“
Drucken von Etiketten zur Verfügung:
den gewünschten
"Adressen, Zweckform 3425" - zwei Spalten; Programmnamen ein.
HAI-Standardformular.
"Adressen Etikett, 5,1 cm hoch" – eine Spalte
"Adressen, Etiketten Goyert" - drei Spalten
Falls für Sie nichts passendes dabei ist,
sprechen Sie bitte MO Software Consult an.

adress_etikett_abs

Drucken des Absenders beim Etikett:
"Adressen, Zweckform 3425"

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
den gewünschten Absender
ein. Falls Sie nichts eintragen,
erscheint auch kein Absender

bez_buchkatalog1

Sie können die Bezeichnung für 3 mögliche
Buchkataloge frei bestimmen. Diese werden
beim Kunden angezeigt.

Hinterlegen Sie die erste
Katalog-Bezeichnung im Feld
„Text“ - Standard ist „Land und
Ort“

bez_buchkatalog2

Zweite freie Katalogbezeichnung

Hinterlegen Sie die zweite
Katalog-Bezeichnung im Feld
„Text“.

bez_buchkatalog3

Dritte freie Katalogbezeichnung

Hinterlegen Sie die dritte
Katalog-Bezeichnung im Feld
„Text“.

kunde_neu_punkte

Jeder neu angelegte Kunde kann
standardmäßig eine Start-Punktzahl
bekommen.

Hinterlegen Sie die StartPunktzahl bitte im Feld "Nr"

mit_katalog_schlagw

Sie können einen Katalogkauf als Schlagwort
festhalten.
Beispiel:
Kauft der Kunde aus Katalog 100, würde unter
der Schlagwortart "Katalogkauf" das
Schlagwort K100 eingetragen.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“. Tragen Sie ins Feld
„Text“ die gewünschte
Katalogart ein – vorzugsweise
ein „K“.

mit_kunden_schlagw

Legen Sie fest, ob Sie bei einem Kunden
automatisch die Schlagworte der gekauften
Artikel hinterlegen wollen.

Falls ja, tragen Sie bitte ein J
unter J/N ein. Unter para_text
hinterlegen Sie bitte die
Schlagwortart, die beim Artikel
selektiert werden soll, als
Standard wird ein „A“
eingetragen.

mit_kunden_sort

Legen Sie auf Wunsch hier die Sortierung der Tragen Sie dazu die
Kundenanzeige fest.
Feldnamen in der
gewünschten Sortierfolge im
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Feld "Text" ein, z.B.
"kurzname, ort"
paketkarte2_ausland

Hiermit steht die Druckmöglichkeit einer 2.
Tragen Sie bitte im Feld „Text“
Paketkarte zur Verfügung. Zur Funktion siehe den gewünschten
paketkarte_ausland
Programmnamen ein.

paketkarte_ausland

"Paketkarte Ausland" – Paketkarte Deutsche
Post
"Paketkarte Business Ausland" – Paketkarte
Deutsche Post.

Tragen Sie bitte im Feld „Text“
den gewünschten
Programmnamen ein.

Die Liste wird lfd. erweitert, erfragen Sie ggf.
bei MO Software Consult
paketkarte2_inland

Hiermit steht die Druckmöglichkeit einer 2.
Tragen Sie bitte im Feld „Text“
Paketkarte zur Verfügung. Zur Funktion siehe den gewünschten
paketkarte_inland
Programmnamen ein.

paketkarte_inland

In HAI stehen verschiedene Programme zum Tragen Sie bitte im Feld „Text“
Ausdruck von Paketkarten zur Verfügung:
den gewünschten
"Paketkarte Inland" - Paketkarte Deutsche
Programmnamen ein.
Post
"Paketkarte Inland A4" - Paketkarte Deutsche
Post
"Paketkarte Business Deutschland" –
Paketkarte Deutsche Post
"Paketkarte Freeway" - Paketkarte Deutsche
Post
"Paketkarte DPD 12 Zoll" - DPD-Paketkarte
Die Liste wird lfd. erweitert, erfragen Sie ggf.
bei MO Software Consult
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5. System-Parameter
Schlüssel

Zweck

Einrichten

bild

Automatische Aktualisierung der Bildverweise
beim Programmstart.
In HAI ist eine Bildverarbeitung integriert -die
Bilder sind über die Artikelnr mit den Artikeln
verbunden. Wenn Sie neue Bilder bereitgestellt
haben, sollten Sie den Verweis vom Artikel auf
das Bild aktualisieren.
Alternativ können Sie diese Aktualisierung auch
selbst nach Belieben vornehmen über
System/Artikel/Verweise Bild aktualisieren

Aktivieren Sie ggf. durch „J“
im Feld „J/N“, wenn Sie beim
Programmstart aktualisieren
wollen.

buch_datenblatt

Für Bücher gibt es auch die Anzeigemöglichkeit Tragen Sie bitte im Feld
Datenblatt. Sie unterscheidet sich von der
„Text“ den Namen des
Tabelle durch eine andere Reihenfolge. Sie
Datenblattes ein.
können verschiedene Datenblätter verwenden.
Wählen Sie zwischen "Grafiken, Tabelle Buch"
sowie "Grafiken, Tabelle Buch Graeff".

ebay_artikel_plz

Festlegen der Postleitzahl, wo sich der Artikel Tragen Sie bitte im Feld
befindet. Ist notwendig, wenn Sie aus HAI
„Text“ die PLZ ein.
heraus Artikelbeschreibungen an Ebay geben
möchten.
Festlegen der Internet-Adresse für ein
Tragen Sie bitte im Feld
mögliches Artikelbild zur Darstellung in Ebay. Ist „Text“ die URL (z.B.
hilfreich, wenn Sie aus HAI heraus
http://xxxx.de/ebay/) ein.
Artikelbeschreibungen an Ebay geben möchten.
Festlegen der Email-Adresse für Ebay. Ist
Tragen Sie bitte im Feld
notwendig, wenn Sie aus HAI heraus
„Text“ die Email-Adresse ein.
Artikelbeschreibungen an Ebay geben möchten.

ebay_bild_url

ebay_paypal_email

ebay_schlagwortart

editor

eigenekdnr

Ebay arbeitet mit eigenen Kategorien, die direkt
beim Artikel unter der Schlagwortart „EbayKategorie“ zu erfassen sind. Dieser Parameter
gibt einen Verweis auf die benutzte
Schlagwortart, in der Regel ein „Y“. Sie müssen
die Schlagwortart „Y“ auch noch unter
System/Artikel/Schlagworte/Schlagwortarten mit
dem Text „Ebay-Kategorie“ anlegen
Sie können mit beliebigen Texteditoren arbeiten
– der Texteditor ist nicht Bestandteil von HAI.
Von Microsoft werden 2 zur Verfügung gestellt:
notepad.exe und wordpad.exe

Ändern Sie die Schlagwortart
nur, wenn Sie das „Y“ nicht
verwenden wollen, weil schon
anders belegt.

Tragen Sie bitte im Feld
„Text“ den Programmnamen
des Texteditors ein, z.B.
wordpad.exe

Die eigene Kundenummer benötigen Sie, um in Tragen Sie bitte im Feld
die Paketkarte Ihren Absender zu drucken.
„Text“ ihre Kundennummer
Dazu müssen Sie Ihre Firma als Kunden
ein.
anlegen. Die dort vergebene Kundennummer
tragen Sie hier ein.
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erloeskto_eg_ohne

Erlöskonto für EG-Verkäufe an Kunden mit ID

Tragen Sie im Feld „Nr“ bitte
das Erlöskonto ein.

erloeskto_eg_minder

Erlöskonto für EG-Verkäufe an Kunden mit ID
und verminderter MwSt

Tragen Sie im Feld „Nr“ bitte
das Erlöskonto ein.

erloeskto_eg_mwst

Erlöskonto für EG-Verkäufe an Kunden ohne ID Tragen Sie im Feld „Nr“ bitte
und normaler MwSt
das Erlöskonto ein.

erloeskto_mwst

Erlöskonto für Verkäufe an deutsche Kunden
mit normaler MwSt

Tragen Sie im Feld „Nr“ bitte
das Erlöskonto ein.

erloeskto_ohne

Erlöskonto für Verkäufe an ausländische
Kunden ausserhalb der EG ohne MwSt

Tragen Sie im Feld „Nr“ bitte
das Erlöskonto ein.

erloeskto_minder

Erlöskonto für Verkäufe an deutsche Kunden
mit verminderter MwSt

Tragen Sie im Feld „Nr“ bitte
das Erlöskonto ein.

grafik_mit_lfdnr

Wenn Sie die Fotos von Büchern an die Lfdnr
hängen wollen

Aktivieren Sie ggf. durch „J“
im Feld „J/N“.

graphik_formular

Für die Anzeige von Graphiken stehen
verschiedene Programme zur Verfügung Standard: "Grafiken".

Tragen Sie bitte im Feld
„Text“ den Formular-Namen
ein.

graphikbear_formular

Für die Bearbeitung von Graphiken stehen
verschiedene Formulare zur Verfügung.
Standard: "Grafiken, Bearbeiten".

Tragen Sie bitte im Feld
„Text“ den Formular-Namen
ein.

grafikform

Für die Anzeige des Bildes in der GraphikMaske wird das BMP-Format wegen der
Schnelligkeit verwendet

Tragen Sie bitte im Feld
„Text“ den Datei-Suffix "bmp"
ein.

grafikformgross

Für die Anzeige des „großen“ Bildes wird das
Tragen Sie bitte im Feld
JPG-Format verwendet. Es ist das
„Text“ den Datei-Suffix "jpg"
Standardformat im Internet und es handelt sich ein.
um ein komprimiertes Format mit geringem
Platzbedarf.

grafiktool

Verwenden Sie zur Anzeigen der „großen“
Bilder ein Grafikprogramm Ihrer Wahl.

Tragen Sie bitte im Feld
„Text“ den Programmpfad für
Ihr Grafikprogramm ein.
Beispiel:
c:\programme\paint\psp.exe

grafikvbmp

Verzeichnis für Ihre BMP-Bilder.

Tragen Sie bitte im Feld
„Text“ das Verzeichnis ein.

grafikverz

Prefix für die Verzeichnisse „...jpghoch“ und
„...jpgbreit“.
Zur Erklärung:
Wenn Sie aus den Original-JPG-Bildern die
kleineren BMP-Bilder erzeugen möchten,
können Sie dazu z.B. die Batchbearbeitung von
Adobe-Photoshop verwenden. Bei diesem
Vorgang kommt es darauf an, zwischen

Tragen Sie bitte im Feld
„Text“ den Prefix für die
Verzeichnisse ein: "Grafik".
Daraus entstehen dann
folgende VerzeichnissNamen:
„GrafikJpgHoch“ sowie
„GrafikJpgBreit“.
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hochformatigen und querformatigen Graphiken
unterscheiden zu können. Dazu werden die
JPG-Bilder in die Verzeichnisse "jpghoch" und
"jpgbreit" kopiert.
Verwenden Sie für diesen Trennvorgang das
Programm "Grafiken, nach Format trennen".
grafikvfax

Für einen FAX-Versand können Sie
Schwarzweißbilder anstatt Farbbilder
verwenden. Hier können Sie festlegen, in
welchem Verzeichnis Ihre Schwarzweißbilder
gespeichert werden sollen.

Tragen Sie bitte im Feld
„Text“ das Verzeichnis ein.

grafikvjpg

Verzeichnis für Ihre JPG-Bilder – diese stellen
normalerweise das Original dar.

Tragen Sie bitte im Feld
„Text“ das Verzeichnis ein.

hai_aktiv

Nur für Access-Datenbank
Anzeige der aktiven und zuletzt gestarteten
Access-Datenbank.

Bitte keine Eintragung
vornehmen

hai_andere

Nur für Access-Datenbank
Hier kann der Pfad einer weiteren Datenbank
festgelegt werden.

Tragen Sie bitte im Feld
„Text“ den Pfad ein –
Beispiel:
c:\programme\hai\andere\hai
_be.mdb

hai_kompr_tage

Nur für Access-Datenbank
Tragen Sie im Feld „Nr“ die
Von Zeit zu Zeit sollte die HAI-Datenbank
gewünschten Tage ein.
komprimiert werden, um nicht mehr benötigten
Platz freizugeben. Die Standardeinstellung ist
30 Tage, die sie beliebig anpassen können.

hai_datenbank_notevz

Name des DatenMySQL-Verzeichnisses auf
dem Notebook

hai_datenbank_verz

Nur durch MOSoftwareConsult - hinterlegen des Das Verzeichnis ist abhängig
Datenbank-Verzeichnisses
von der Installation, aber es
könnte z.B.
„d:\\datenmysql\\hai\\“ lauten

hai_lokal1

Nur für Access-Datenbank
Hier kann der Pfad einer weiteren Datenbank
festgelegt werden.
Beispiel: Sie möchten HAI zusätzlich auf Ihrem
Notebook installieren und auf der Messe damit
arbeiten. In einem solchen Fall würden Sie hier
den Pfad Ihres Notebooks eintragen.
Sie können dann die vollständige Datenbank
von Ihrem zentralen System auf das Notebook
kopieren und zurück.

Das Verzeichnis ist abhängig
von der Installation, aber es
könnte z.B.
„c:\\programme\\hai\\datenmy
sql\\“ lauten

Tragen Sie bitte im Feld
„Text“ den Pfad ein –
Beispiel:
c:\programme\hai\daten\hai_
be.mdb
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hai_lokal2

Analog lokal1

Analog lokal1

hai_name

Nur durch MO-Software-Consult

hai_name_alter

Nur durch MO-Software-Consult

hai_programm_verz

Name des HAI-Verzeichnisses auf dem Server Das Verzeichnis ist abhängig
bzw. dem Hauptrechner
von der Installation, aber es
könnte z.B.
„d:\\programme\\hai\\“ lauten

hai_programm_notevz

Name des HAI-Verzeichnisses auf dem
Notebook

Das Verzeichnis ist abhängig
von der Installation, aber es
könnte z.B.
„c:\\programme\\hai\\“ lauten

hai_sicherung

Sicherungs-Verzeichnis. Die Sicherung Ihrer
Daten ist von herausragender Bedeutung. Wir
empfehlen Ihnen die Sicherung auf einem
externen Datenträger wie z.B. einem ZIPLaufwerk oder einem CD-Brenner.

Tragen Sie bitte im Feld
„Text“ das Verzeichnis ein.
Beispiel für Sicherung auf
Laufwerk e:
e:\

hai_sicherung_auto

Automatischer Aufruf der Sicherung beim
Programmstart.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“
im Feld „J/N“

hai_sicherung_datei

Nur für Access:
Hier legen Sie den Namen der zu sichernden
Datenbank fest.

Tragen Sie bitte im Feld
„Text“ den Namen der
Datenbank ein.
Beispiel: hai22_be.mdb

hai_sicherung_lösch

Löschen der alten Sicherung, wenn Sie wie
Aktivieren Sie ggf. durch „J“
vorgeschlagen auf einem Wechsellaufwerk wie im Feld „J/N“
einem CD-Brenner oder einem ZIP-Laufwerk
sichern. Sie sollten für jeden Tag einen eigenen
Datenträger verwenden.

hai_sicherung_prefix

Vorspann für die automatisierte
Hinterlegen Sie auf Wunsch
Namensvergabe des
im Feld „Text“ einen
Sicherungsverzeichnisses.
Vorspann, z.B. „Sicherung“
Beispiel bei angenommen Vorspann
„Sicherung“: ein neues Verzeichnis könnte wie
folgt aussehen: „Sicherung040812183000“. Der
Namen wird aus Vorspann, Datum und Zeit
gebildet.

hai_stand

Maschinelles Feld
Festgehalten wird hier der augenblickliche
Programmstand, z.B. "3.1 no".

Keine Eintragung vornehmen

hai_zentral

Nur für Access
Pfadname der zentralen HAI-Datenbank

Tragen Sie bitte im Feld
„Text“ den Pfad ein. Beispiel:
d:\hai\daten\hai22_be.mdb
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mit_access2000

Angabe, ob mit Access2000 oder höher
gearbeitet wird.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“
im Feld „J/N“, wenn Sie mit
Access2000 arbeiten.

mit_autor_ergänzung

Für Bücher gibt es das Feld "Autorergänzung",
in dem ergänzende Angaben zum Autor
untergebracht werden könnten. Sichtbar ist
dieses Feld nur in der Bearbeitungsmaske und
kann für den Katalogtext verwendet werden.
(Dazu ist das Feld in der Katalogtextsteuerung
zu aktivieren).

Aktivieren Sie ggf. durch „J“
im Feld „J/N“.
Hinweis:
Bitte auch die
Katalogtextsteuerung prüfen

mit_benutzer_vorgabe

Geben Sie im Feld „Text“ ggf. ihren
Standardbenutzer ein, damit dieser beim
Starten bereits vorgeschlagen wird.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“
im Feld „J/N“

mit_geheimrecht

Sperren Sie ggf. einige Felder wie z.B. "Intern"
oder Einkaufspreis.

Aktivieren Sie ggf. durch „J“
im Feld „J/N“

mit_importpfad

Für das Importieren von Artikeln können Sie
einen Pfad festlegen - falls Sie das nicht tun,
wird der Pfad des Katalogverzeichnisses
verwendet. Wenn Sie beispielsweise über
Disketten importieren wollen, könnte der Pfad
wie folgt aussehen: a:\hai-artikel.txt

Tragen Sie bitte im Feld
„Text“ den Pfadnamen ein.

mit_löschrecht

Wenn aktiv, können Artikel, Titel und Kunden
Aktivieren Sie ggf. durch „J“
nur von Mitarbeitern mit Administrator-Rechten im Feld „J/N“
gelöscht werden

mit_schutz_ekpreis

Nur Mitarbeiter mit AdministratorRechten
sollen den Einkaufspreis sehen

mit_schutz_intern

Nur Mitarbeiter mit AdministratorRechten
Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
sollen die geheimen/internen Angaben sehen Feld „J/N“

mit_schutz_kreditkarte

Nur Mitarbeiter mit AdministratorRechten
sollen die Kreditkarten-Daten sehen

mit_titel

Neben der Bearbeitung von Einzelbüchern steht Aktivieren Sie ggf. durch „J“
in HAI eine Titelverwaltung zur Verfügung. Sie im Feld „J/N“
können Titel erfassen, auch wenn noch kein
Buch vorhanden ist oder Sie erzeugen einen
Titel direkt aus einem bestehenden Buch, wenn
Sie z.B. ein zweites Exemplar erhalten. Beim
Titel werden alle alle zugehörigen Bücher
tabellarisch gezeigt.

mit_waehrung

Aktuelle Währung

Tragen Sie bitte im Feld
„Text“ die Währung ein, in der
Regel "EUR"

mysql_version

Nur durch MO Software Consult pflegen:
Hier wird die aktuell benutzte MySQL-Version
eingetragen. Manche Funktionen sind von der

Nur durch MO Software
Consult:
Eintragen im Feld "Text"

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“

Aktivieren Sie ggf. durch „J“ im
Feld „J/N“
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verwendeten Version abhängig.
odbc_quelle

Nur für MySQL
Hinterlegen Sie im Feld „Text“ bitte die ODBCDatenquelle. Standard: hai_server

Tragen Sie diese ggf. im Feld
„Text“ ein.

ohne_aenderungsdatum_b Sie können auf das Schreiben von
uch
Änderungsdatum und Änderungsnamen
verzichten.

Tragen Sie dazu ggf. im Feld
„J/N“ ein „N“ ein.

ohne_aenderungsdatum_g Sie können auf das Schreiben von
rafik
Änderungsdatum und Änderungsnamen
verzichten.

Tragen Sie dazu ggf. im Feld
„J/N“ ein „N“ ein.

ohne_aenderungsdatum_k Sie können auf das Schreiben von
unde
Änderungsdatum und Änderungsnamen
verzichten.

Tragen Sie dazu ggf. im Feld
„J/N“ ein „N“ ein.

serienbrief

Pfadangabe für den Word-Serienbrief.

Tragen Sie bitte im Feld
„Text“ den Programmpfad
ein.

startlogo

Pfadangabe für das Logo zum Druck auf
Listen/Kataloge. Das Logo ist als Grafikdatei
bereitzustellen (z.B. über Ihren Scanner).

Tragen Sie bitte im Feld
para_text den Programmpfad
ein. Beispiel:
c:\hai\grafik\logo.tif
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