Abgleich von MF Material mit Posten
Einsatzgebiet
MF Material ist in erster Linie dazu gedacht Preispflegedateien von Baustoffhändlern
einzuspielen und die darin enthaltenen Materialpreise in Postendateien von MF Dach / MF
Handwerk zu übertragen. Ergänzend können eigene Materialdateien angelegt, ebenso
wie die vom Baustoffhandel gepflegt und zu MF Dach / MF Handwerk überspielt werden.
(1)

"Start" 
"Alle Programme" 
"MF Dach" 
(alternativ: "MF Handwerk")
"MF Material"

(Alle Programme)

(2)

Nur bei Client/Server-Modus,
nicht bei Einzelplatz-Modus:
"MF Material" 
"Konfiguration" 
Mausklick auf:
um
"Client/Server-Modus" zu deaktivieren
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(3)

"MF Material" schließen und neu starten
"MF Material" 
"Konfiguration" 
"Preisübernahme Stückliste"
Legt fest, welcher Preis (brutto, netto…) in die Stückliste
der Posten übernommen werden soll. Falls mehrere
Preise hinterlegt sind, legen Sie hiermit fest, welcher
Preis für einen Preisübernahme am besten geeignet ist.
Typischerweise ziehen Sie den Streckenpreis ganz nach
oben, gefolgt vom Nettopreis an zweiter und dem
Bruttopreis an dritter Stelle. Sollte der Streckenpreis
nicht hinterlegt sein, wird der Nettopreis in die
Stücklisten übertragen. Ist auch dieser = 0,00 €, landet
der Bruttopreis in der Stückliste.
Mit dem Häkchen "ABFRAGEN" fordert Sie das
Programm bei jeder Preispflege auf, diese Reihenfolge
erneut festzulegen.

(4)

"Blockgröße ändern"
Innerhalb einer Materialdatei werden alle Artikel mit der
Größe des größten Artikels abgespeichert. Daraus
resultiert u.U. eine sehr große Materialdatei für den Fall,
dass sehr viele kleine Artikel und ein sehr großer Artikel
enthalten sind. Löscht man nun diesen einen großen
Artikel, könnte die gesamte Datei sehr viel kleiner
werden.
Im Eingabefeld ist bereits die vom Programm ermittelte,
optimale Blockgröße eingetragen. I.d.R. bestätigen Sie
diese und beenden die Box mit OK für den Fall, dass
diese kleiner ist als die bisherige, aktuelle Blockgröße.
Die Materialdatei wird kleiner und lässt sich eventuell
auch schneller bearbeiten.
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(5)

Die gewünschte Materialdatei
(hier z. B.: "MusterTest.MAT")
öffnen.
"Datei" 
"Export" 
"Abgleich Posten…"

"Abgleich Posten…"
überspielt die Materialpreise aus der
momentan geladenen Materialdatei in
eine auszuwählende Postendatei
(Leistungen in MF Dach/MF Handwerk).
Die Leistungen der Postendatei werden
daraufhin neu kalkuliert und mit neuem
Endpreis abgespeichert. Sollten die
Währungen in Material- und
Postendatei nicht dieselben sein,
rechnet MF Material automatisch in die
Währung der Postendatei um.
Der Abgleich findet ausschließlich
anhand der Artikelnummer statt.
Hinweis:
"Abgleich Posten (alt.-ArtNr)…"
überträgt die Preise der geladenen
Materialdatei anhand der AlternativArtikelnummer (nicht anhand der
Artikelnummer!) in die Stücklisten der
auszuwählenden Postendatei.
Dieses Verfahren ist ausschließlich für
den Sonderfall gedacht, bei dem die
Artikelnummern eines Lieferanten
durch die eines anderen Lieferanten
ersetzt werden sollen. Hierzu müssen
zunächst die Alt.-Art.-Nummern mit
den Artikelnummern des neuen
Lieferanten manuell eingetragen
werden. Anschließend wird der Abgleich
anhand der Alt.-Art.-Nr durchgeführt.
Die Stücklisten der abgeglichenen
Postendatei enthalten anschließend nur
noch die Alt-Art.-Nr des neuen
Lieferanten als Artikelnummer.
Zukünftig ist damit eine DatanormPreispflege mit dessen Datanorm-Daten
möglich.
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(6)

Weiter mit:
"Abgleich Posten…"
In der nun geöffneten Auswahlbox
"Öffnen"
die gewünschte Postendatei, in
der die Materialpreise angepasst
werden sollen, auswählen (=
markieren) und öffnen.

(7)

Händlernahme?
Der Preisabgleich einer Materialdatei zu den
Stücklisten der Posten erfolgt immer über
Artikelnummer und Händlername. Nur wenn
beide gleich sind, erfolgt eine Preisübertragung
von Materialdatei zu Postendatei.
Mit diesem Menüeintrag können Sie den
Händlername ändern, den Sie i.d.R. bei der
Neuanlage der Materialdatei eingegeben hatten.

(8)

Ergebnis Abgleich Material -> Posten:

mit "OK" ist der Abgleich beendet.
Die Materialpreise wurden in der gewünschten
Postendatei bei allen Postendatensätze dieser
Postendatei geändert.
(9)

Nur bei Client/Server-Modus,
nicht bei Einzelplatz-Modus:
"MF Material" 
"Konfiguration" 
Mausklick auf:
um
"Client/Server-Modus" zu aktivieren


Ergebnis:
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