Einrichtung und Nutzung der SHK-Connect-Schnittstelle in HAPAK
1. Zugangsdaten
Zur Einrichtung benötigen Sie von Ihrem Lieferanten die SHK-Connect-Zugangsdaten. Dies sind:
- die Kundennummer
- der Benutzer und
- das Passwort
2. Einrichtung der Schnittstelle
Die Einrichtung der IDS-Connect-Schnittstelle erfolgt in HAPAK im Module "Datenübernahme" (im Hauptmenü auf dem Reiter
"Datenservice", Button "Übernahme Daten").
Starten Sie die Datenübernahme. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil rechts neben dem Button "Datanorm 4/5". Es klappt ein
Menü auf. Wählen Sie "SHK Connect-Schnittstelle (Großhandel)" oder "SHK Connect-Schnittstelle (Hersteller)".

Die Einträge verweisen auf verschiedene Portale, die von den Unternehmen aus dem SHK-Großhandel bzw. der
Hersteller-Arbeitsgemeinschaft Neue Medien betrieben werden. Technisch gesehen sind die Portale identisch, auch die
Einrichtung ist gleich. Nachfolgend wird die Einrichtung für einen Großhändler beschrieben.
Wählen Sie den HAPAK-Lieferanten aus, für den Sie die Schnittstelle einrichten möchten.

Klicken Sie dann auf "Optionen".

Zuerst müssen Sie in den Optionen festlegen, welcher Großhändler aus dem SHK-Connect-Portal dem HAPAK-Lieferanten
entspricht. Klicken Sie hierzu auf "Daten-Lieferant auswählen". Es wird nun eine Liste aller teilnehmenden Großhändler aus
dem Portal abgerufen. Hierfür sind noch keine Zugangsdaten erforderlich.

Wählen Sie in der Liste den passenden Großhändler aus und übernehmen Sie diesen mit Doppelklick oder "OK". Ab sofort
besteht eine Verbindung vom HAPAK-Lieferanten zum Großhändler, der die Daten zur Verfügung stellt.
Tragen Sie Ihre Zugangsdaten ein (die Bezeichnung kann leer bleiben) und schließen Sie die Optionen mit "OK".

Damit ist die Schnittstelle eingerichtet und kann verwendet werden.

3. Nutzung der Schnittstelle

Starten Sie die Schnittstelle wie oben beschrieben. Wählen Sie den HAPAK-Lieferanten aus, von dem Sie Datanorm-Daten
herunterladen wollen. Neben den Zugangsdaten wird angezeigt, mit welchem Großhändler der HAPAK-Lieferant verbunden ist.
Klicken Sie rechts unten auf "Liste neuer Dateien abrufen" oder "Liste aller Dateien abrufen". Wenn Sie die Liste neuer Dateien
abrufen, prüft das Programm, ob Sie Dateien bereits verarbeitet oder ausgeschlossen haben. Diese werden Ihnen dann nicht
mehr angezeigt.

Nun wird die Liste der Dateien des Großhändlers (noch nicht die Dateien selbst) aus dem Portal abgerufen. Sie können dann
wählen, welche Dateien Sie verarbeiten möchten.

Dann werden die Dateien selbst heruntergeladen, ggf. entpackt und automatisch verarbeitet.

