Konfiguration der TwixTel-Schnittstelle
Konfiguration des Export-Formates in TwixTel
Um eine ausgewählte Adresse aus TwixTel in
den SelectLine Auftrag einzulesen, muss im
TwixTel wie folgt ein neues Format erstellt
werden:
Unter „Optionen/Export- und Druckoptionen“
und dem Register „Zwischenablage“ ein neues
Format für den SelectLine-Export erstellen. Wir
empfehlen hierfür auch die Bezeichnung
„SelectLine“ zu verwenden.
Das Feld „JOKER“ überspringt bzw. ignoriert
TwixTel-Felder die in SelectLine nicht
verwendet werden sollen. Wie in
untenstehendem Printscreen ersichtlich ist,
werden in diesem Beispiel „Anrede“,
„Briefanrede“ und „Ansprechpartner ignoriert“.
Es wird im Minimum ein Joker an erster Stelle
benötigt.
Damit die richtigen Felder im Selectline-Auftrag
ausgefüllt werden, das Format wie oben
abgebildet konfigurieren. Die Felder können
aus der Spalte „nicht benutzte Datenfelder“ via
Drag und Drop in die Spalte „benutzte
Datenfelder“ gezogen werden. Anschliessend
das Format unter dem Namen „SelectLine“
abspeichern.

Update Export-Format in
Twixtel
Falls Sie bereits schon länger die Twix-TelSchnittstelle anwenden und irgendwann auf
eine neuere Version wechselten bzw. wechseln
möchten, sind folgende Anpassungen
vorzunehmen:
• Feld [PLZ + Ort] durch die beiden
getrennten Felder [PLZ] und [Ort] erstetzen
• Feld [Tel-Typ 3] mit [Telefon 3] ergänzen für
die Funktion der Fax-Nummer
Hinweis:
Es besteht die Möglichkeit zu bestimmen, ob der Name aus dem TwixTel entweder in das Feld „Firma“
oder in das Feld „Name“ im SelectLine abgefüllt wird. Eine Kombination dieser beiden Felder ist
allerdings nicht möglich!
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Einfügen von TwixTel-Daten in SelectLine Auftrag
Im TwixTel die gewünschte Adresse suchen und mit dem unten rot markierten Symbol
oder über die
Menü-Funktion „Bearbeiten/Auswahl in Zwischenablage kopieren“ in die Zwischenablage speichern.

Anschliessend kann die in der Zwischenablage gespeicherte Adresse mit der im
linken Bild rot markierten Schaltfläche
in die Stammdaten der
• Kunden
• Lieferanten
• Interessenten
• CRM (bei vorhandener Lizenz)
kopiert werden.
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Suchen einer Adresse aus Selectline-Auftrag
Die Suchfunktion ist in den Stammdaten-Dialogen der Kunden, Lieferanten, Interessenten und CRM
(sofern lizenziert) integriert. Über folgende Felder kann eine Adresse gesucht werden:
• Vorname
• Name
• Firma
• Strasse
• PLZ
• Telefon 1
• Telefon 2
• Fax
• Homepage
• E-Mail
Um die Suche zu starten folgende Schaltfläch aktiveren:
In allen Feldern kann mit Wildcards gearbeitet werden, solange sie nicht an erster Stelle stehen. Soll
nach einer Strasse mit Hausnummer gesucht werden, so ist die Hausnummer mit Hilfe eines
Leerzeichens an die Strasse anzufügen. Die für die Suche einzugebende Telefonnummern müssen mit
Hilfe eines „/“ von der Vorwahl getrennt werden, um das Vorhandensein von Leerzeichen in der
Telefonnummern zu ermöglichen. In den Telefon bzw. Faxfeldern kann nur nach jeweils einer
Telefonnummer gesucht werden. Wenn mehrere Telefonnummern vor Suchbeginn eingetragen sind,
wird nach der ersten eingegebenen Telefonnummer gesucht (Reihenfolge: Tel.1 - Tel. 2 - Fax). Das
gleiche gilt für die Suche nach elektronischen Adressen. Hier wird wenn vorhanden immer zuerst nach
der Homepage gesucht. Stehen in mehreren Feldern Suchkriterien, so werden diese mit dem UND
Operator verknüpft.
Hinweis:
Bei erfolgreicher Suche kann in dem sich neu öffnenden Dialog ein Eintrag ausgewählt und übernommen
werden. Sollte ein Postfach vorhanden sein, so wird dieses sowie der zugehörten Ort in die Felder „PLZ“
und „Ort“ übernommen.

Ändern des TwixTel-Laufwerkpfades
Beim erstmaligen ausführen der TwixTel-Schnittstelle
kann der Pfad des CD-Rom Laufwerkes ausgewählt
werden. Dieser Pfad kann nachträglich in der Registry
unter „HKEY_CURRENT_USER/Software/Selectline
AG/Local/TWIXTEL/CDPATH“ CDPATH geändert
werden.

„X“ steht für das Laufwerk, in dem sich die TwixTel-Daten befinden. Vor dem Ändern in der Registry
sollte eine Sicherungskopie unter „Registrierung/Registrierungsdatei exportieren“ erstellt werden.
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