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Einleitung

Empfohlene Betriebssysteme:
WINDOWS 7. Die Installation / Funktion für WINDOWS 7 wurde auf 32 / 64 Bit Systemen getestet.
WINDOWS Terminalserver unbedingt nach Anweisung installieren, gegebenenfalls mit der EASY
WORK-Hotline Rücksprache halten.
Voraussetzungen :
Aktueller WINDOWS-PC, DVD-Laufwerk, Internet-Zugang für aktuelle Preise, Arbeitswerte und
Wartungsdaten, aktuelle Datenblätter, "COSy", dem CARAT Order System, ELEKAT SOS,
elektrische Schaltpläne . . .
Bildschirmauflösung von mindestens 1024x768 Bildpunkten, besser höher.

Erklärung der Installationsvarianten:
Was ist eine Einzelplatzinstallation?
Bei der Einzelplatzinstallation werden Programm und Datenbank lokal auf einem Rechner
installiert. Sie arbeiten mit dem ELEKAT nur an einem einzigen Rechner.
Was ist eine Netzwerkinstallation?
Sie möchten an mehreren Arbeitsstationen (Arbeitsplätzen) gleichzeitig mit dem ELEKAT arbeiten.
Bei der Netzwerkinstallation wird der ELEKAT zuerst auf dem Server (Server Installation), also auf
dem Hauptrechner oder einem speziellen Server-PC, mit dem alle Arbeitsplätze in Ihrem Betrieb
verbunden sind, installiert.
Nach der Server Installation ist der ELEKAT aber noch nicht auf Ihrem persönlichen Rechner
(Arbeitsstation) installiert. Das tun Sie, indem Sie die Client Installation (Kapitel 4.2) ausführen. Hierzu
müssen Sie das Setup aus dem \EK4-Verzeichnis vom Serverlaufwerk aufrufen (Einrichten einer
Arbeitsstation im Netz). Erst nachdem Sie eine Client- Installation abgeschlossen haben, erscheint
auf Ihrem Desktop das ELEKAT-Icon. Ihr Computer holt sich jetzt alle Daten, die Sie benötigen, von
dem Hauptrechner, somit sparen Sie Platz auf Ihrem
Rechner und Zeit bei der Installation.

Hinweis:
Jedem Client im Netzwerk muss schon vor der Installation und nur ein einziges Mal - aber dafür
dauerhaft - ein einheitlicher Buchstabe für das gemeinsame Netzlaufwerk zugeteilt werden.
Auch am Server!
Ideal wäre eine separate Festplatte oder eine eigene Partition mit dem gewünschten
Laufwerksbuchstaben (In unserem Beispiel „Z:“).
Wichtig: ELEKAT darf nur auf unkomprimierten Laufwerken installiert werden, da sonst keine
Arbeitswerte und Wartungsdaten abgerufen werden können!
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ELEKAT GRUNDFUNKTIONEN
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1. Extras / Einstellungen
Die erste Tätigkeit vor dem Arbeiten mit dem ELEKAT ist die Grundeinstellung der Arbeitswerte
(AW) für Arbeitszeit. Der ELEKAT rechnet grundsätzlich mit Stundensätzen übergreifend über alle
KFZ Hersteller (d.h. alle Arbeitswerte der einzelnen KFZ-Hersteller sind als Stundenwerte
umgerechnet hinterlegt.)
Das heißt 1Std. = 1 AW. Es kann zusätzlich ein Verrechnungssatz angegeben werden (z. Bsp. 1Std. =
12 AW oder 1Std. = 100 AW). Dann muss natürlich auch der Preis entsprechend angepasst werden.
Der ELEKAT rechnet dann intern immer auf den hinterlegten Verrechnungssatz um und übergibt
diesen auch an das eventuell angeschlossene Fakturierprogramm. In dieser Einstellungsmaske kann
Eingetragen werden, wie viel Sie für eine Stunde Arbeit an einem PKW bzw. getrennt an einem NKW
verlangen. Zusätzlich kann ein Wert für die Arbeit an einem Fahrzeug älter 8 Jahre (ZWR-AW)
eingestellt werden. Wird in diesem Feld kein Wert eingetragen, kommt automatisch der Preis der
PKW Reparatur zum tragen.
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2. Fahrzeugsuche
Es gibt im ELEKAT verschiedene Wege ein Fahrzeug zu suchen:
2.1 Über eine Schlüsselnummer d.h. es kann im ELEKAT über die Deutsche KBA Nummer, die
Schweizer Typengenehmigungsnummer, den Österreichischen Natcode, die Französische
Typemine oder über das Typenkennzeichen gesucht werden.
U

Die Eingabe der Einzelnen Schlüsselnummern erfolgt über das Auswahlfeld.
Nach der Auswahl der erforderlichen Schlüsselnummer, reicht es mit dem Cursor kurz auf dem
Nummernfeld zu verweilen, um in einem Popupfenster die entsprechenden Fahrzeugscheine
angezeigt zu bekommen, damit sofort ersichtlich ist, welche Nummer eingetragen werden muss.
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Über eine NKW Hersteller ID d.h. es kann im ELEKAT direkt die ID wenn bekannt eingegeben
werden. Die Eingabe der ID kann direkt über das Schlüsselfeld oder über eine Auswahl erfolgen.
U

Beispiel 950003 - Mercedes-Benz - Actros

Auch hier erscheint beim kurzen Verweilen mit dem Cursor auf dem Schlüsselfeld ein Popup-Fenster.
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2.2 Auswahl über Fahrzeughersteller – Modell und Typ
Sie klicken auf das Fenster in denen die Hersteller angegeben sind und wählen Sie Ihren
gewünschten
Hersteller aus, z.B. OPEL
Tipp : Durch eintippen der ersten Buchstaben, z. Bsp. OP, kann sehr schnell zudem gewünschten
Hersteller gesprungen werden.

Nach Auswahl des Herstellers wird dann automatisch das Modellfenster passend zu dem
Hersteller geöffnet.
Tipp : Auch hier können die ersten Buchstaben eingetippt werden.
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Wenn nun in diesem Fenster das entsprechende KFZ-Modell ausgewählt wurde, können Sie in dem
Fenster Typenbezeichnung den zugehörigen Fahrzeugtyp auswählen.
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2.3 Über die KFZ Detailsuche
kann ein Fahrzeug nach bekannten Kriterien wie Kraftstoffart, Motorcode, KW/PS, Hubraum,
Baujahr usw. herausgesucht werden.
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2.4 Über den Motor
In dieser Maske kann ein Fahrzeug über die Eingabe des Motorcodes ermittelt werden. Nach der
Eingabe des Motorcodes werden alle Fahrzeuge angezeigt bei denen dieser Motor verbaut wurde.

Tipp: Die gewünschte Baugruppe kann in diesem Fenster gleich ausgewählt werden.
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2.5 Fahrzeugdetails
Zu den Fahrzeugdetails gelangen Sie, indem Sie mit Doppelklick das gewünschte Fahrzeug
auswählen.
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2.6 Fahrzeugsuche über textuelle Eingabe Matchsuche
hierzu kann in dem Zusatzfeld einfach eine Kombination aus Hersteller, Modell und Typ erfolgen
z.B. bei PKW (Opel Insignia) oder bei NKW (MAN SG 220) um sehr schnell zu dem gewünschte
Fahrzeug zu kommen.

Tipp: Die Reihenfolge der Eingabe ist nicht zwingend. So ergibt zum Beispiel 1.8 GOLF GTI das
gleiche Suchergebnis wie GOLF GTI 1,8
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3. Teilesuche
Die Teilesuche zu dem gewählten Fahrzeug erfolgt über die Baugruppenauswahl. Sobald ein
Fahrzeug
gewählt wurde, werden in dem Teilefenster alle zu dem Fahrzeug passenden Teile aus dem
gewählten Baugruppenbereich angezeigt.

Die Auswahl der Baugruppe kann entweder über die grafischen Buttons oder über eine textuelle
Auswahl erfolgen.
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Bei der grafischen Auswahl, kann eine übergeordnete Baugruppe direkt in der grafischen
Darstellung gewählt werden oder mit einem Rechtsklick auf der Grafik eine Unterbaugruppe bzw.
sogar direkt der gesuchte Artikel angewählt werden.

Es kann aber auch der Artikel über die textuelle Eingabe in dem Baugruppenfenster erfolgen.
Hierbei können auch Synonymbegriffe eingegeben werden (z.B. Bremsstein um einen
Scheibenbremsbelag zu finden).
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In der Teileliste kann zu dem gefundenen Teil nun auch der Teilehersteller gewechselt werden,
indem
je nach Grundeinstellung des ELEKAT entweder in der Klappbox Rechts oder Oben der gewünschte

Teilehersteller angewählt wird. Informationen zur Grundeinstellung sind unter
"EXTRAS/EINSTELLUNGEN" zu finden.
Oben:
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Direkte Teilesuche

Funktion der „Direkten Teilesuche“
 Suchen von nicht fahrzeugspezifischen Teilen (z.B. Schrauben, Werkzeug, Reiniger, allg.
Werkstattverbrauchsmaterial)


Umschlüsselung von Teilen



Einschränkung auf Teile einer bestimmte Baugruppe



Einschränkung auf Teile eines bestimmten Teileherstellers



Einschränkung aller Suchanfragen auf nur ad CARGO Lagerteile

Typischerweise werden nichtfahrzeugspezifische Artikel über eine beliebige Nummer oder eine
Artikelbezeichnung gesucht.

Suche über eine Nummer
Bei der Suche über eine Nummer, kann über eine bestimmte Nummernart (Gebrauchs-Nr., OE.Nr., EAN-Nr., Teilehersteller-Art.-Nr. oder die CARAT-Nummer) gesucht werden. Oder weniger
gezielt über die Option „beliebige Nummer“. Um ein möglichst eindeutiges (und übersichtliches)
Suchergebnis zu erhalten, kann zusätzlich zu einer bestimmten Nummernart die Suchoption
„Exakte Suche“ angewählt (siehe Bild unten) werden.
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Nur ad CARGO Lagerteile anzeigen
Falls im Suchergebnis ausschließlich ad CARGO Lagerteile angezeigt werden sollen, kann diese
Einstellung durch drücken der Taste „F12“ vorgenommen werden. Ob diese Einstellung aktiv ist, wird
am rechten unteren Bildschirmrand durch das rote Rechteck mit der Aufschrift „Lager“ angezeigt.
Durch ein weiteres Drücken der Taste „F12“ wird die Einschränkung wieder aufgehoben. Da mit der
Einschränkung auf ad CARGO Lagerteile auch Streckenartikel zwar gefunden, aber nicht angezeigt
werden, wird sowohl die Anzahl der tatsächlich gefunden Artikel als auch die Anzahl der gefunden
Lagerteile als Information angezeigt: 4 Teil(e) gefunden, darunter (n) Lagerteile.
Achtung: So kann für ein negatives Suchergebnis durchaus die zuvor gedrückte Taste „F12“ die
Ursache sein. (siehe Bild unten)
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Suche über die Artikelbezeichnung
Bei der Suche über die Artikelbezeichnung wird mittels einer Texteingabe gesucht. Bsp.
„Handwaschpaste“ oder „Werkstattreiniger“. In Verbindung mit der Taste „F12“ werden nur die
Werkstattreiniger angezeigt, welche über ad CARGO verfügbar sind - ohne Verwendung der Taste
„F12“ alle Werkstattreiniger, die im ELEKAT enthalten sind.

Übrigens können für Chemieprodukte relevanten Sicherheitsdatenblätter via Internet durch
einen Klick auf das PDF-Symbol heruntergeladen werden.
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Spezielle Suchwege
Ist weder eine Artikelnummer, noch die genaue Teilehersteller-Artikelbezeichnung bekannt, können
auch bestimmte Merkmale des gesuchten Artikels zur Identifikation verwendet werden (z.B.
Abmessungen oder bestimmte Leistungsdaten). Hierzu gibt es im ELEKAT spezielle Suchwege wie
z.B. die kombinierte Suche über Artikelbezeichnungen oder die Suche über Kriterien.

Kombinierte Suche
Bei der kombinierten Suche können einzelne Schlagworte mit Hilfe des „@“-Symbols zu einer
deutlich präziseren Suchanfrage kombiniert werden. z.B. „handlampe@led@12v“ (siehe Bild)
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Suche über Kriterien
Bei der Suche über sog. Kriterien können diese für eine präzisere Suchanfrage kombiniert
werden. Bei unserem Beispiel Starterbatterien wären dies die folgenden drei Kriterien: Länge,
Breite, Höhe.

Hierbei ist zu beachten, dass vor dem Aufruf der Kriterien auf den gewünschten Teilehersteller
gewechselt wird. Ist die Suche abgeschlossen und das Ergebnisfenster gefüllt, kann am
Artikelstatus kontrolliert werden, ob es sich um einen ad CARGO Lagerartikel handelt.
(R und Y= ad CARGO Lagerartikel).
Optimierte Darstellung der Suchergebnisse
Zur optimalen Darstellung der Suchergebnisse kann jederzeit durch einen Klick auf das
entsprechende Symbol von der einzeiligen Darstellung auf mehrzeilig oder mehrzeilig mit Bild
umgestellt werden. (siehe Bild oben).
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Teil passt bei folgenden Fahrzeugen (verknüpft mit)
Ist bei der Anwahl eines Artikels der Button mit der Aufschrift „KFZ“ aktiv, kann zum angewählten
Artikel eine Auflistung aufgerufen werden welche zeigt, bei welchen Fahrzeugen (getrennt nach
PKW und NKW) dieser Artikel verbaut werden kann.
Diese Liste kann entweder gedruckt oder für die weitere Verarbeitung in Excel durch einen
rechten Mausklick auf das Fenster exportiert werden.

Darstellung der Maske kann durch rechten Mausklick von Listenform in Baumform gewechselt
werden. Nach der Auswahl eines Fahrzeuges kann mit dem gewählten Fahrzeug durch Klick auf
„Übernehmen“ in die Suche über KFZ gesprungen werden, wo dann über ein Wechsel des
Teileherstellers ein Teilevergleich stattfinden kann.
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Einschränkungen bei der Suche miteinander kombinieren (verbinden)
Da die einzelnen Fenster der „Direkten Teilesuche“ miteinander kommunizieren, können fast alle
Einschränkungen miteinander kombiniert werden. Wird z.B. im Fenster „Teilehersteller
bestimmen“ auf den Teilehersteller Eberspächer eingeschränkt, reduzieren sich im Fenster „Suche
nach Baugruppe“ die Baugruppen sofort auf die, zu welchen von der Fa. Eberspächer Teile im
ELEKAT hinterlegt sind. (siehe Bild)
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Schränkt man umgekehrt zuerst im Fenster „Suche nach Baugruppe“ auf einen Suchbegriff ein
(z.B. “Toilettenpapier“), wird zum einen das Suchergebnis dargestellt und zum anderen die Liste
der im Fenster „Teile Hersteller bestimmen“ aufgelisteten Teilehersteller nur auf die reduziert,
welche mit dem Artikel „Toilettenpapier“ im ELEKAT vertreten sind.
Um nun weiter auf die Teilehersteller einzuschränken, welche mit Toilettenpapier im ad CARGO
Lager vertreten sind, muss lediglich die Taste „F12“ gedrückt werden.
(siehe Bild unten)

24

Historie
Verwendete Suchbegriffe oder Nummern können einfach über den vom Internet-Explorer
bekannten Favoriten-Button aufgerufen werden. Durch einen Klick werden diese in dem richtigen
Suchfeld positioniert und können ein weiteres Mal verwendet werden. (siehe Bild oben)
Die maximale Anzahl der Einträge kann über EXTRAS/EINSTELLUNGEN/ANZEIGE eingestellt
werden.
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Umschlüsselung von Teilen

Sollen zu einem Artikel Alternativen angezeigt werden, kann ebenfalls die „Direkte
Teilesuche“ verwendet werden. Bei der Suche über eine „beliebige Nummer“ wird
automatisch mit auf sog. Cross-Referenzen geprüft. Um das Suchergebnis übersichtlicher
zu gestalten, sollte gleich mit der Option „Teilehersteller-Artikelvergleich“ gesucht
werden. So würden im ELEKAT nur die zum angefragten Artikel gefunden Referenzartikel
angezeigt werden. (siehe Bild unten).

Achtung: Diese Vorgehensweise ist schnell, entspricht aber dem Vergleich über eine
Liste! Um deutlich genauer umzuschlüsseln, muss auch die Anwendungsstelle, sprich das
Fahrzeug, in den Vergleich mit einbezogen werden. D.h. über den Button KFZ kann eine
Auflistung aller Fahrzeuge aufgerufen werden, bei welchen der Artikel passt.
(siehe auch „Teil passt bei folgenden Fahrzeugen verknüpft mit“).
Mit der Taste „Übernehmen“ wird dann das gewünschte Fahrzeug in die Verknüpfte
Fahrzeugsuche übernommen. Dort kann dann - unter Berücksichtigung des Fahrzeugs wie gewohnt der Teilehersteller gewechselt werden.
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Schnelle Baugruppensuche über Synonyme
Bei der Suche über sog. Synonyme wird schon beim Eintippen der gewünschten Baugruppe auf
Synonyme geprüft und als Suchergebnis automatisch die Baugruppenbezeichnungen mit der
gleichen oder einer ähnlichen Bedeutung angezeigt.
Um z.B. die Baugruppe „Anlasser“ zu finden, könnte auch das Synonym „Starter“ verwendet
werden. Bereits ab dem dritten Buchstaben (einstellbar) werden gefundene Baugruppen à la
Google zur Auswahl angezeigt.

Ebenso können auch gängige Abkürzungen für die Suchanfrage verwendet werden. Z.B. „AHK“
für „Anhängezugvorrichtung“ oder „ATL“ für „Abgasturbolader“.
(Über die Emailadresse synonyme@carat-gruppe.de können jederzeit weitere solche
Kombinationen gemeldet werden.)
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Explosionsdarstellung von Artikeln/Positionsnummern
Abhängig vom Teilehersteller sind zu kompletten Baugruppen wie z.B. zu Achsen oder zu
Fahrersitzen Explosionszeichnungen aufrufbar. Beim Aufruf dieser Bilder erscheint automatisch
das Fenster „Positionen“. (siehe Bild unten)

Diese Artikel werden
automatisch auch im
Ergebnisfenster
markiert und können
von da aus in den
Warenkorb
übernommen oder
direkt per COSy
angefragt und bestellt
werden.
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Die in der Zeichnung
dargestellten EinzelTeile sind jeweils mit
einer Positionsnummer
versehen, welche im
Fenster
„Positionen“
per Mausklick (auch
mehrere) ausgewählt
werden können.

5. Erklärung der einzelnen Buttons
KFZ Detailsuche
über diese Suchfunktion kann ein Fahrzeug nach bekannten Kriterien wie Kraftstoffart, Motorcode,
KW/PS, Hubraum, Tonnage, Achskonfiguration, Baujahr usw. herausgesucht werden.
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Motorsuche
Über diese Funktion kann ein Fahrzeug über einen eingebauten Motor ermittelt werden.
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Teileherstellerauswahl

14 3B

Nach Anwahl eines Baugruppenteils kann auch der Teilehersteller gewechselt werden. Je nach
Grundeinstellung des ELEKAT wird der Teilehersteller entweder in der Klappbox Rechts oder Oben
angezeigt. Informationen zur Grundeinstellung sind unter "EXTRAS/EINSTELLUNGEN" zu finden.
Durch Aufklappen der Box kann der Teilehersteller zu der gewählten Baugruppe gewechselt werden.
Oben:

Rechts:
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Zeitwertgerechte Reparatur
Bei Fahrzeugen älter 8 Jahre können über diesen Button kostengünstigere Teile vorrangig angezeigt
werden. Durch Anklicken eines anderen Baugruppenbuttons oder eines anderen Fahrzeugs ist die
Funktion wieder aufgehoben.
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Nähere Teileinfo sowie Bildinformationen zu dem gewählten Teil
Informationen zu dem gewählten Teil. Über diesen Button können auch die zu dem Teil gehörigen
Bilder vergrößert und ausgedruckt werden.
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Zu dem gewählten Teil die verknüpften Fahrzeuge anzeigen
In welche Fahrzeuge passt das gewählte Teil noch? Lohnt es sich das Teil ans Lager zu legen?

Mit dieser Funktion erhält man sehr schnell einen Überblick der sich auch Ausdrucken und
per Klick auf die rechte Maustaste exportieren lässt. Die Ansicht der Maske lässt sich
ebenfalls schnell über die rechte Maustaste zwischen Baum und Listenansicht wechseln.

35

Mit der rechten Maustaste kann zwischen Baumansicht und normaler Auflistung
gewechselt werden.
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Qualitätsmeldung

Sollten Sie bei einem Teil eine Beanstandung haben, so können Sie an dieser Stelle eine Qualitätsmeldung erstellen und ausdrucken und anschließend per Fax oder per E-Mail an uns senden.
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Spontankalkulation
Durch Anwahl dieses Buttons kann bei dem gewählten Teil eine schnelle Nachkalkulation erfolgen.
Dieser neu kalkulierte Preis wird in der Ergebnismaske angezeigt und mit einem "k" für kalkuliert
gekennzeichnet und kann so kalkuliert in den Warenkorb übernommen werden. Bei einem
Baugruppen oder Fahrzeugwechsel wird die Kalkulation wieder aufgehoben. Diese
Kalkulationsmaske wird auch automatisch angezeigt, wenn ein Teil in den Warenkorb übernommen
werden soll, bei welchem entweder ein Nettopreis hinterlegt ist oder die Marge welche unter
EXTRAS/EINSTELLUNGEN hinterlegt wurde unterschritten ist.
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Übernahme an Fakturierprogramm
Durch Anwahl dieses Buttons im Bereich „Warenkörbe“ kann der angelegte Warenkorb an
das angeschlossene Fakturierprogramm übergeben werden. In den übrigen Bereiche werden die
Teile in den Warenkorb übernommen.

Wechsel zu dem ELEKATplus
Durch Anwahl dieses Buttons kann zwischen den Programmen ELEKAT und ELEKATplus gewechselt
werden. Ist ein anderes Fakturierprogramm über COM oder DDE Schnittstelle angeschlossen, kann
auch ein Wechsel zu diesem Programm erfolgen.
Bitte fragen Sie den Hersteller Ihres Fakturierprogramms ob eine Schnittstelle zum ELEKAT besteht.
Die CARAT stellt Softwarehäusern alle Informationen (Schnittstellenbeschreibung und Testclient) zur
Anbindung von fremden Fakturierungsprogrammen kostenlos zur Verfügung.
Bei angeschlossenem Online-Reifenshop ist hier eine Online-Verbindung hinterlegt.
Fragen Sie Ihren CARAT-Partner.

Wartungsdaten und Arbeitswerte
Durch Anwahl dieses Buttons werden zu dem gewählten Fahrzeug die Wartungsdaten und
Arbeitszeiten aufgerufen. Sollte das gewählte Fahrzeug nicht mit dem eingestellten
Warenkorbfahrzeug über-einstimmen, erscheint ein Warnhinweis, welcher darauf hinweist, dass bei
einer Übernahme der Wartung oder der Arbeitswerte diese eventuell dem falschen Fahrzeug
zugewiesen werden. D.h. soll nur ein Blick in die Wartung oder Arbeitswerte geworfen werden, so
kann die Meldung getrost ignoriert werden. Soll aber wirklich eine Wartung an dem Fahrzeug
durchgeführt werden, so sollte zuvor für das Fahrzeug ein Warenkorb angelegt werden, damit die
Übernahme der Daten auch korrekt erfolgen kann. Durch die Auswahl
werden die Daten
automatisch in den Warenkorb geschrieben bzw. durch Herausnahme des Hakens wieder entfernt.
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Arbeitswerte zu dem gewählten Teil
Durch Anwahl dieses Buttons werden zu dem gewählten Fahrzeug und gewählten Teil die
entsprechenden Arbeitswerte angezeigt. D.h. nur wenn genau zu dem gewählten Fahrzeug und Teil
ein Arbeitswert vorhanden ist, wird dieser Button aktiv.
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Technische Daten – Technische Handbücher

Historie
Der ELEKAT verfügt über eine Fahrzeug sowie eine Teilehistorie. Für die Fahrzeughistorie kann
eingestellt werden, ob die Fahrzeuge welche in die Historie aufgenommen werden sollen
automatisch oder per Useranweisung (F5) übernommen werden sollen. Diese Einstellung erfolgt
unter (EXTRAS/EINSTELLUNGEN Anzeige) hier kann auch eingestellt werden, wie viele Fahrzeuge /
Teile in die Historie aufgenommen werden sollen, bevor das erste Fahrzeug / Teil wieder
überschrieben wird. Durch anklicken des Buttons kann dann sehr schnell wieder das gewünschte
Fahrzeug / Teil gefunden werden.

Standard ist ELEKAT Support-Webseite (Hierfür ist ein Internetzugang erforderlich.)
Der Button kann von Ihrem CARAT-Partner individuell hinterlegt werden.
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Tipps und Tricks (Hierfür ist ein Internetzugang erforderlich)

Hier finden Sie nützliche
Tipps und Tricks.
Für die Reparatur der
Autos in Ihrer Werkstatt.

Wechsel zwischen PKW und NKW Bereich
42

Um von dem PKW-Bereich in den NKW-Bereich zu wechseln, müssen Sie lediglich auf den NKW in
der rechten oberen Ecke klicken.

ELEKAT Info Bereich
Hier kann die ELEKAT Version / Hotlinenummer sowie die Informationen zur Preiskalkulierung usw.
eingesehen werden.
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ARBEITSWERTE UND WARTUNGSDATEN
FÜR PKW
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Fahrzeugbeispiel:
BMW 118d.
KBA –Nummer: 0005/164
Motorcode: M47N204D4
Wir werden in dem Beispiel eine Jahresinspektion mit zusätzlichem Luftfilterwechsel und
Motorölwechsel durchführen. Zusätzlich zur Wartung werden die Glühkerzen erneuert.
Die Versionsnummer des aktuellen ELEKATs steht in der Titelleiste.

Um das Fahrzeug schnell zu finden, geben Sie unter der KBA-Nummer die Nummer aus dem
Fahrzeugschein (0005 164) ein.
Der Kunde möchte ein schriftliches Angebot. Deshalb legen Sie sofort nachdem das gesuchte
Fahrzeug gefunden wurde ein Wartungspaket an! So gibt es keine Diskussionen, auch wenn der
Kunde erst nach Tagen wieder kommt um die Arbeiten durchführen zu lassen!
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Hierzu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Fahrzeug und wählen in dem
aufgehenden Kontextmenü „Wartungspaket anlegen“ aus.

Starten Sie mit der
Eingabe der KBANummer

Im

nun
erscheinenden
Dialog „Warenkorb
neu“ tragen wir alle
nötigen Daten ein
(Anrede,
Bezeichnung,
EMail,
Telefon-,
Faxnummer,
KFZKennzeichen, usw.).
Bei der Eingabe der
kompletten Kundenadresse sollte diese
durch
Kommas
getrennt werden.
Das Fahrzeug selbst
ist bereits vorbelegt.
Durch Klick auf "Fertig" ist das Wartungspaket angelegt.
48

Das Wartungsmodul wird über diesen Button gestartet!

Das jetzt aktive Wartungspaket = (Warenkorb) wird in der unteren Zeile des ELEKAT angezeigt.
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Auswahl der Inspektion:

Wir wählen den Service nach Intervallanzeige durch Anklicken des + Kästchens oder durch
Doppelklick und anschließender Auswahl des Services (Aktivierung der Checkbox)

Die Registerkarte Wartungsplan ist jetzt aktiv.
Wir wählen die Registerkarte Wartungsplan um ein Druckbild des späteren Wartungsplanes
angezeigt zu bekommen.
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In dem linken Fenster werden nun noch die nötigen Zusatzarbeiten ausgewählt, wie bereits bei der
Inspektion.

Der Standardwartungsplan wird Schritt für Schritt mit den gewählten Zusatzarbeiten ergänzt.
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Jetzt kann der Wartungsplan unter Datei/Drucken ausgedruckt werden.

Als nächstes suchen wir die Arbeitswerte für den Glühkerzentausch. Hierzu wechseln wir von
Wartungsdaten auf Arbeitswerte.
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Hier kann der Arbeitswert für die Tätigkeit "Glühkerzen tauschen" ermittelt werden.

In dem Fenster Gewählte Arbeiten
erkennen wir sofort was bei den
Wartungsdaten und jetzt bei
Arbeitswerten gewählt wurde.
Wir tippen den Suchbegriff oder
einen aussagekräftigen Wortteil
ein.
z.B. für die Glühkerze "Glühk"
Danach starten wir die Suche
über die Taste "SUCHEN".

In dem Fenster „Arbeitswerte“ wählen wir die gewünschte Arbeit per Mausklick aus. In unserem Fall
"Glühkerzen erneuern".
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Das Programm zeigt automatisch im
Zusammenhang mit dem
Glühkerzentausch auch die
Ansaugkrümmerdichtung an, welche
auch auszutauschen ist.

Über den Button "TEILE SUCHEN"
werden anschließend alle Teile
gemeinsam in einem Reparaturpaket
zusammen angezeigt.

Mit dem Button "BENÖTIGTE TEILE"
werden im Fenster links unten alle
benötigten Teile angezeigt.
D.h. alle Teile, die für die Inspektion
und dem Austausch der Glühkerzen
notwendig sind, werden angezeigt!
,
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1

Achtung: Bitte das automatisch erstellte Reparatur-Paket auf
Vollständigkeit kontrollieren!

Mit der rechten Maustaste können die markierten Teile in den Warenkorb übernommen werden.
Um die nötige Ölmenge in das Angebot zu übernehmen bitte die Hinweise beachten!

Tipp: Durch drücken der STRG-Taste können weitere Teile markiert werden.
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Nun wechseln wir in WARENKORB (Pfeil1).

Im Bereich WARENKÖRBE kann der Inhalt des individuell erstellten Warenkorbs kontrolliert
werden. Hier kann auch eine Verbundberechnung für die Arbeitswerte durchgeführt werden.
D.h. alle wiederkehrenden Arbeiten werden aus der Berechnung ausgeschlossen.

Zum Arbeitswert wird die
entsprechende
herstellerkonforme
Arbeitspositionsnummer
angezeigt

Zusatzarbeit

Warenkorb drucken

1

Erfordern z.B. zwei Arbeiten das entfernen des vorderen, linken Rads, wird diese Tätigkeit nur
einmal in die Berechnung einbezogen. (Markierung)
Das komplette Angebot für die Inspektion mit Luftfilter- und Ölwechsel sowie dem Glühkerzentausch, der Zusatzarbeit "Wagen waschen" und Bremsscheiben-Erneuerung kann aus dem Bereich
WARENKÖRBE über das Kontextmenü (rechte Maustaste) gedruckt werden.
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Tipp:
Über die Taste "zus. Positionen"
können, zusätzliche Positionen zu
dem Warenkorb hinzugefügt werden.
z. Bsp. Wagenwäsche

Ein Weg um schnell aussagefähig zu sein!
Ermittlung der Inspektionsdaten und Arbeitswerte ohne Wartungspaket.
Sie starten wieder mit der Eingabe der KBA-Nummer

Sobald für ein Fahrzeug zu dem gewählten Teil Arbeitswerte vorhanden sind, wird der Button

(gelbe Uhr) aktiv!
Bei kurzem Verweilen auf dem Preis des markierten Artikels, erscheint ein Popup Fenster mit
dem
Preis, dem Arbeitswert und dem Preis mit Arbeitswert.
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Nach der Bestätigung dieser Meldung wird das Wartungsmodul gestartet.

Jetzt werden der Serviceintervall sowie die Zusatzarbeiten angezeigt.
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Wenn Sie (ohne Wartungspaket) eine Checkbox aktivieren werden Sie durch eine Warnmeldung
darauf aufmerksam gemacht, dass kein Wartungspaket angelegt ist und somit auch kein Speichern
der gewählten Daten möglich ist.
Diese Informationsbox kann mit "OK" beendet werden.

Weitere Funktionen des Bereichs Wartungsdaten

S SIR

Service-IntervallRückstellung
Hier finden Sie die
Angaben, wie die Service
Intervallanzeige bei dem
jeweiligen Fahrzeug
zurückgestellt werden kann.
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Betriebsstoffe
Unter dem Kartenreiter
Betriebsstoffe finden Sie
eine Auflistung der für
die Wartung nötigen
Betriebsstoffe,
samt
Angabe der für die
Wartung notwendigen
Füllmengen. Hier sind
auch die Informationen
für den Klimaservice
enthalten.
(Spez. Kältemittel und
Mengenangabe
in
Gramm)

Wechselintervall
Die Wechselintervalle
geben unabhängig vom
gewählten Service an,
welche Komponenten
wann gewechselt
werden müssen.
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Weitere Informationen finden Sie im Internet unter „www.elekat.de“
Ihr EASY WORK Team
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ARBEITSWERTE UND WARTUNGSDATEN
FÜR NKW
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Fahrzeugbeispiel:
Mercedes-Benz ACTROS 2003 1836 LS, LLS – 265 KW /11946 ccm.
ID: 934.031
Motor: OM 541.940

Sie werden in dem Beispiel einen Grundservice mit zusätzlichem Luftfilterwechsel und einer
Retarder-Prüfung durchführen. Zusätzlich zum Grundservice mit Zusatzarbeiten sollen die
Lichtmaschine und der zugehörige Spannungs-Regler erneuert werden.
Die Versionsnummer des aktuellen ELEKATs steht in der Titelleiste.
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Für eine schnelle Identifikation geben Sie die ID-Nummer (1.) oder das Baumuster (2.) des NKW's
ein.
Der Kunde möchte ein schriftliches Angebot. Bitte legen Sie deshalb sofort, nach dem der gesuchte
NKW gefunden wurde ein Wartungspaket an! So gibt es keine Diskussionen, auch wenn der Kunde erst
nach Tagen wieder kommt um die Arbeiten durchführen zu lassen!
Hierzu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten NKW und wählen in dem
aufgehenden Fenster den Menüpunkt „Wartungspaket anlegen“ aus.

1.

2.
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Warenkörbe
Im nun erscheinenden
Dialog
"Warenkörbe
neu" tragen Sie alle
nötigen Daten ein
(Anrede, Bezeichnung,
Telefonund
Fax
Nummer,
KFZKennzeichen usw.). Der
NKW selbst ist bereits
vorbelegt!
Durch Klick auf "Fertig"
ist das Wartungspaket
angelegt.

Tipp:
Wenn Sie bei der Bezeichnung die Adressdaten hinterlegen und diese durch Kommata trennen, werden
diese beim Ausdruck von Angebot und Wartungsplänen automatisch richtig positioniert und
umgebrochen.
Beispiel: Kurt Testmeister, TESTGASSE 11, 77777 TESTHAUSEN
Ergebnis:
Herr
Kurt Testmeister
TESTGASSE 11
77777 TESTHAUSEN

Starten Sie das Wartungsmodul über diesen Button!
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Das jetzt aktive Wartungspaket = (Warenkorb) wird in der unteren Zeile des ELEKATs angezeigt.
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Sie wollen zunächst einen Grundservice mit Luftfilterwechsel durchführen, den Retarder überprüfen
und anschließend die Lichtmaschine nebst Spannungsregler austauschen.

Auswahl des Grundservice:

Sie wählen den Grundservice durch anklicken des + Kästchens oder durch Doppelklick und
anschließender Auswahl des Services (Aktivierung der Checkbox).

Die Registerkarte Wartungsplan ist jetzt aktiv

Sie wählen den Menüpunkt Wartungsplan um ein Druckbild des späteren Wartungsplanes
angezeigt zu bekommen.
68

In dem linken Fenster werden nun noch die nötigen Zusatzarbeiten ausgewählt.

Der Standardwartungsplan wird Schritt für Schritt mit den gewählten Zusatzarbeiten ergänzt.
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Jetzt kann der erstellte Wartungsplan unter Datei / Drucken ausgedruckt werden.

Als nächstes möchten Sie die Arbeitswerte für den Generator suchen. Hierzu wechseln Sie von
Wartungsdaten auf Arbeitswerte.
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Hier kann der Arbeitswert für die Tätigkeit "Generator wechseln" ermittelt werden.

In dem Fenster Gewählte
Arbeiten erkennen Sie sofort,
was bei den Wartungsdaten und
jetzt bei Arbeitswerten gewählt
wurde.

Sie tippen den Suchbegriff oder
einen aussagekräftigen Wortteil
ein z.B. für den Generator
"Generat".
Danach starten Sie die Suche
über die Taste "SUCHEN".

In dem Fenster "Arbeitswerte" wählen Sie die gewünschte Arbeit per Mausklick aus. In unserem Fall
"Generator erneuern" und "Regler - Generator erneuern".
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Über den Button "Teile Suchen"
werden anschließend alle Teile
gemeinsam in einem
Reparaturpaket zusammen
angezeigt.
Mit dem Button "Benötigte Teile" werden
im Fenster links unten alle benötigten
Teile angezeigt.
D.h. alle Teile, die für den Service und
den Austausch von Luftfilter, Generator
und Regler notwendig sind!
U
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U

Mit der rechten Maustaste können Sie die markierten Teile in den Warenkorb übernehmen.

Tipp: Durch drücken der STRG-Taste können weitere Teile markiert werden.

Nun wechseln Sie in die WARENKORB (Markierung).

Achtung: Bitte das automatisch erstellte Reparatur-Paket auf Vollständigkeit kontrollieren!
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Zum Arbeitswert wird die
entsprechende
herstellerkonforme
Arbeitspositionsnummer
angezeigt

Warenkorb drucken

Im Bereich WARENKÖRBE kann der Inhalt des individuell erstellten Warenkorbs kontrolliert werden.
Hier kann auch eine Verbundberechnung für die Arbeitswerte durchgeführt werden. D.h. alle
wiederkehrenden Arbeiten werden aus der Berechnung ausgeschlossen. Erfordern z.B. zwei Arbeiten
das entfernen des vorderen, linken Rads, wird diese Tätigkeit nur einmal in die Berechnung
einbezogen.
Das komplette Angebot für den Grundservice mit Luftfilterwechsel sowie dem Austausch von
Generator und Regler und der Zusatzarbeit "Aufbau reinigen" kann aus dem Bereich WARENKORB
über das Kontextmenü (rechte Maustaste) gedruckt werden.

Tipp:
Über die Taste "zus. Position"
können, zusätzliche Arbeiten zu den
Warenkorbpositionen hinzugefügt werden.
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Ein Weg um schnell aussagefähig zu sein!
Ermittlung der Inspektionsdaten und Arbeitswerte ohne Wartungspaket.
Sie starten wieder mit der Eingabe der Fahrzeug ID

Bei kurzem Verweilen auf dem Preis des markierten Artikels, erscheint ein Popup Fenster mit
dem
Preis, dem Arbeitswert und dem Preis mit Arbeitswert.
Sobald für einen NKW Wartungsdaten und- oder Arbeitswerte vorhanden sind, wird der Button
(Schaltfläche) aktiv!

Nach der Bestätigung dieser Meldung mit Ja, wird das Wartungsmodul gestartet.
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Jetzt werden der Serviceintervall sowie die Zusatzarbeiten angezeigt.
Wenn Sie (ohne Wartungspaket) eine Checkbox aktivieren (Markierung) dann werden Sie durch eine
Warnmeldung darauf aufmerksam gemacht, dass kein Wartungspaket angelegt ist und somit auch
keine Speicherung der gewählten Daten möglich ist.
Diese Informationsbox kann mit "OK" beendet werden.
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Weitere Funktionen des Bereichs Wartungsdaten
S

SIR
Service-IntervallRückstellung
Hier finden Sie die
Angaben,
wie
die
Service Intervallanzeige
bei dem jeweiligen
NKW
zurückgestellt
werden kann.

Betriebsstoffe
Unter dem Kartenreiter
Betriebsstoffe finden
Sie
eine Auflistung der für
die Wartung nötigen
Betriebsstoffe,
samt
Angabe der für die
Wartung notwendigen
Füllmengen. Hier sind
auch die Informationen
für den Klimaservice
enthalten.
(Spez. Kältemittel und
Mengenangabe
in
Gramm)
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Wechselintervall
Die Wechselintervalle
geben unabhängig
vom gewählten Service
an, welche
Komponenten wann
gewechselt werden
müssen.
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Weitere Informationen finden Sie im Internet unter „www.elekat.de“
Ihr EASY WORK Team
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COSy CLIENT

80

Voraussetzungen
Für Bestands/Preisanfragen oder Bestellung aus dem ELEKAT bei Ihrem CARAT-Gesellschafter sind
folgende Voraussetzungen nötig:
Internetverbindung, Händlernummer, Kundennummer, Kennung, Internetadresse und
Berechtigung.

Eintragung unter Extras\Verbindungseinstellung\Ordersystem
Die Daten müssen bei dem zuständigen CARAT Gesellschafter angefragt werden. Damit immer die
aktuellen Versandarten herangezogen werden, kann die Option „Versandarten und Filialen beim
ersten COSy Aufruf aus dem Internet laden“ angewählt werden.
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Um die Versandarten bzw. Filialbezeichnungen manuell zu aktualisieren, kann mit einem Rechtsklick
auf den Händler diese geladen werden.
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Teile anfragen / bestellen
Durch einen Klick auf die rechte Maustaste und Auswahl des Menüpunktes „Online-Order-System“
können aus jeder Maske des ELEKATs (bevorzugt natürlich dem Warenkorb) die markierte Teile an
das CARAT Online-Order-System übergeben werden.

Für die übergebenen Artikel kann mit den Buttons „Verfügbarkeit“ bzw. „Verfügbarkeit + Preis“
eine entsprechende Abfrage gestartet werden.
Für die Bestellung kann ein beliebiger Bestelltext, die Versandart, Teilelieferung zulässig,
Alternativteil zulässig und eine abweichende Lieferadresse ausgewählt bzw. eingegeben werden.
Um die markierten Teile zu bestellen, genügt ein Klick auf den Button „Teile bestellen!“.
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Der Status, ob die Bestellung
übertragen wurde, wird in einem
Fenster angezeigt.

Im Anschluss daran kann die Bestellung oder ein Bestellbeleg gedruckt oder am Bildschirm
angezeigt werden.
Die Einstellung, ob die Maske automatisch nach der Bestellung angezeigt werden soll, ist möglich.
(siehe Abschnitt „Einstellungen“)

Bestellungen drucken / exportieren

Über die Funktion Bestellhistorie können die Bestellungen, nach Datum sortiert, nachgesehen
werden.
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Es besteht danach auch die Möglichkeit, Aufträge zu exportieren oder zu drucken. In einem Fenster
können die Aufträge markiert werden, die gedruckt bzw. exportiert werden sollen.

Tipp:



Aufträge können mit der SHIFT-Taste und der linken Maustaste von Auftrag bis Auftrag
markiert
werden, mit der STRG-Taste und der linken Maustaste werden beliebige Aufträge markiert.
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Bestellinfo im ELEKAT
Ist eine Bestellung aus einem Warenkorb heraus gestartet worden, so wird nach erfolgter Bestellung
das Bestelldatum, die Bestellzeit und der Status bei den entsprechenden Positionen im Warenkorb
eingetragen.

Einstellungen

Mit einem Klick der rechten Maustaste auf den Artikelbereich oder durch die Betätigung der
Tastenkombination STRG+E kann man die Einstellungen anpassen. Hier kann auch die
Automatisierung „Beleg nach Bestellung drucken“ eingestellt werden.
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Bestelltabelle anpassen

Die Bestelltabelle kann angepasst werden, in dem man im Tabellenbereich die rechte Maustaste
betätigt. Hier lassen sich die anzuzeigenden Felder über „Spalten festlegen“ auswählen,
Bildlaufleisten und senkrechte / horizontale Linien einblenden, sowie die Teilmenge ändern.

87

Tipp :
Die Teilmenge kann auch durch anklicken
der Menge in der entsprechenden Zeile
erfolgen.

Über „Spalte festlegen gelangt man in ein
weiteres Fenster, in welchen die
dargestellten Spalten aktiv/inaktiv gesetzt
werden können.
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Optional „Mitarbeiter verwalten“
Um eventuell verschiedene Mitarbeiter im Betrieb mit unterschiedlichen Berechtigungen zur Anfrage
bzw. Bestellung zu vergeben, gibt es im ELEKAT eine Mitarbeiterverwaltung.

Bitte beachten :
Ist in der Mitarbeiterverwaltung ein Mitarbeiter angelegt, kann das ORDERSYSTEM nur noch nach
Anmeldung eines Mitarbeiters aufgerufen werden!

Wichtig bei der Anlage
Ein Mitarbeiter muss auf jeden Fall unter Rechte auch die Administratorrechte erhalten, damit
dieser Mitarbeiter mit seiner Kennung, wieder in die Mitarbeiterverwaltung kommt.
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NOTIZEN
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