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• Einmalige Einrichtung der veloconnect Schnittstelle 

• a) für das Bestellwesen und Verkauf 
Menuweg: Kunden > Lieferantenverwaltung > Lieferantenstamm bearbeiten  vlhs220 
im Lieferantenstamm dann mit  F7: Bestellparameter

Tragen Sie in die Felder URL - Login-1 und Passw:  
die Angaben ein, die Sie von Ihrem Lieferanten bekommen haben.  
Die Schreibweise muss zu 100% inklusive aller Sonderzeichen stimmen,  
eine 0 (null) ist etwas Anderes als ein O (Buchstabe)  oder hinter http gehört ein 
Doppelpunk und kein Semikolon. 

• Allgemeine Schnittstelle für alle Lieferanten mit veloconnect
Die allgemeine Schnittstelle heißt vcon.   
vcon ist der Programmname des allgemeinen veloconnect Programms.  
Damit sind bei 80% aller Lieferanten brauchbare Ergebnisse erzielbar. 
schreiben Sie die angezeigten Texte v4vcon_ab.pl und v4vcon_be.pl  ab.  

• Spezielle angepasste Schnittstelle am Beispiel ABUS 
ist eine vorhanden, steht das unter Schnittstelle in unserem Internetsupport. 
Eine Sonderschnittstelle entsteht, um bestimmte Eigenheiten eines Lieferanten 
anzupassen.  z.B. führende Nullen in der Bestellnummer oder auch Textanpas-
sungen usw.  Existiert für einen Lieferanten eine solche Sonderschnittstelle, 
entnehmen Sie den Programmnamen unserem Supportbereich, hier im Beispiel  
abus und tragen Sie diesen dann unter Schnittstelle ein. 

Soll diese Sonderschnittstelle benutzt werden, z.B. bei ABUS, dann ist der richtige 
Eintrag bei VK-Avl: v4abus_ab.pl und  bei BE-Abl v4abus_be.pl

Testen Sie nun die Einträge im Verkauf in der Suche bei einigen Artikel des Lieferanten mit 
Hoch-F6. Letzte Seite einige Fehlermeldungen und deren Bedeutung.

• VLHS220



veloconnect VLHS

  Kapitel: 1  Seite: 3

• Einmalige Einrichtung der veloconnect Schnittstelle

• b) für die Aktualisierung der Artikel 
Menuweg: Artikelverwaltung / Fremdartikel Datenübernahme  
> Fremddatenvoreinstellung  VLHS220

Tragen Sie in die Felder URL - Login-1 und Passw:  
die Angaben ein, die Sie von Ihrem Lieferanten bekommen haben.  
Die Schreibweise muss zu 100% inklusive aller Sonderzeichen stimmen,  
eine 0 (null) ist etwas anderes als ein O (Buchstabe)  oder hinter http gehört ein 
Doppelpunk und kein Semikolon. 

• Allgemeine Schnittstelle für alle Lieferanten mit veloconnect
Die allgemeine Schnittstelle heißt vcon.   
vcon ist der Programmname des allgemeinen veloconnect Programms.  
Damit sind bei 80% aller Lieferanten brauchbare Ergebnisse erzielbar. 
Schreiben Sie den angezeigten Text v1vcon ab.  Den InDat Namen entnehmen 
Sie unserem Supportbereich, hier im Beispiel abus.din

• Spezielle angepasste Schnittstelle am Beispiel ABUS 
Ist eine vorhanden, steht das unter Schnittstelle in unserem Internetsupport. 
Eine Sonderschnittstelle entsteht, um bestimmte Eigenheiten eines Lieferanten 
anzupassen, z.B. führende Nullen in der Bestellnummer oder auch Textanpas-
sungen usw.  Existiert für einen Lieferanten eine solche Sonderschnittstelle, 
entnehmen Sie den Programmnamen unserem Supportbereich, hier im Beispiel  
abus und tragen Sie diesen dann mit v1abus unter Prg: ein. 
Abus ist der Schnittstellenname, das Kürzel v1 muss immer davor ! 

• VLHS220

• Unter Bestellweg 
und Artikel muss in 
beiden Fällen entwe-
der die allgemeine 
oder die Sonder-
schnittstelle einge-
tragen werden. Ein 
„Mischen“ ist nicht 
zulässig
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• Leider liefert jeder Lieferant andere Warengruppen an, um diese umzusetzen, 
wird mindestens ein Eintrag benötigt. 

Im obigen Beispiel werden alle eingehenden Warengruppen  
(bestimmt durch zzzzzzzzzz) auf eine interne Warengruppe 90 90 00 
umgesetzt. Dabei wird allen eingehenden Preisen einheitlich ein Rabatt von 33% 
zugeordnet.

Im obigen Beispiel werden eingehende Warengruppen auf 90 interne  
Warengruppen umgesetzt.  So geht die 0801 des Lieferanten auf die 17 60 02

Je sauberer die Umsetzung, umso besser für die Statistik. Für einige Lieferanten 
können wir vorgefertigte Tabellen liefern. 
Zur Kontrolle und Anfertigung einer Umsetztabelle erhält man bei jedem Einlesen 
eine Übersicht der angelieferten Warengruppen. Durch nochmaliges Einlesen wer-
den nach Änderung der hier vorhandenen Einträge die Warengruppen angepasst.

• Hinweis:  Diese Beschreibung gilt für die alte VELODATA-Software VLHS  
und ist für vKASSE 4.0 ab 2016 nicht mehr gültig. 


