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Der Belegimport im xml-Format erzeugt einen beliebigen, nicht lagernden Zielbeleg unter Berücksichtigung der folgenden Einschränkungen bezüglich der 

Belegdefinition: 

 kein Umsatzbeleg, 

 Reservierung oder keine Lageraktion, 

 Adresstyp „IN“ oder „KU“, 

 Belegtyp <> „V“ (Wartungsvertrag) und „U“ (Umlagerungsbeleg). 

Es können also die Systembelege „Angebot Interessent“, „Angebot Kunde“ und „Auftrag“ sowie beliebige selbstdefinierte Belegtypen bedient werden, die den 

angeführten Kriterien entsprechen. 

Der in der Strukturbeschreibung verwendete Dateiname „orders“ ist nur beispielhaft. Jede Datei mit der eingestellten Spezifikation (Standard ist „xml“) wird 

versucht als Beleg zu importieren. 

 

XML-Eintrag Bemerkung 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<SELECTLINE> Knotenname 

 <Billings>  

  <Billing> kann mehrfach vorkommen – jeweils ein separater Zielbeleg 

   <Number>1000</Number>   

   <OrderType>F</OrderType> Wawi-Belegtyp 

   <Date>27.06.2014</Date>   
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   <Currency>EUR</Currency> 
Belegwährung – wenn leer wird die Kundenwährung gesetzt, gibt es keine 

Kundenwährung, wird die Leitwährung gesetzt 

<PriceType>N</PriceType> Preistyp N-Netto, B-Brutto, S-Steuerfrei 

<PriceGroup>![CDATA[]]</PriceGroup> Preisgruppe z.b. 8 

<DiscountVoucher></DiscountVoucher> Belegrabatt 

<DeliveryDate>30.06.2014</DeliveryDate> Liefertermin 

<YourOrder>![CDATA[]]</YourOrder> IhrAuftrag 

<YourOrderFrom>27.06.2014<YourOrderFrom> IhrAuftragVom 

<YourReference>![CDATA[]]< YourReference > IhrZeichen 

<VATID>![CDATA[]]<VATID> UStID 

<DeliveryVoucherNumber>![CDATA[]]<DeliveryVoucherNumber> LieferBelegNr 

<FreeText1>![CDATA[]]<FreeText1> FreierText1 

<FreeText2>![CDATA[]]<FreeText2> FreierText2 

<FreeNumber1>![CDATA[]]<FreeNumber1> FreieZahl1 

<FreeNumber2>![CDATA[]]<FreeNumber2> FreieZahl2 

<FreeNumber3>![CDATA[]]<FreeNumber3> FreieZahl3 

<FreeNumber4>![CDATA[]]<FreeNumber4> FreieZahl4 

<FreeDate1>![CDATA[]]<FreeDate1> FreiesDatum1 

<FreeDate2>![CDATA[]]<FreeDate2> FreiesDatum2 
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<FreeIndicator1>![CDATA[]]<FreeIndicator1> FreiesKennzeichen1 

<FreeIndicator2>![CDATA[]]<FreeIndicator2> FreiesKennzeichen2 

<FreeIndicator3>![CDATA[]]<FreeIndicator3> FreiesKennzeichen3 

<FreeIndicator4>![CDATA[]]<FreeIndicator4> FreiesKennzeichen4 

<HeaderText>![CDATA[]]<HeaderText> Kopftext 

<FooterText>![CDATA[]]<FooterText> Fusstext 

   <Address>   

    <Number>![CDATA[]]</Number>  
Ist dieses Feld leer, wird ein neuer Kunde angelegt und die neue Nummer in 

den Beleg geschrieben 

    <Salutation>![CDATA[]]</Salutation>   

    <Firstname>![CDATA[]]</Firstname>   

    <Lastname>![CDATA[]]</Lastname>   

    <Company>![CDATA[]]</Company> Firma 

    <Additional>![CDATA[]]</Additional>  Zusatz 

    <Additional2>![CDATA[]]</Additional2>  Zusatz2 

    <Additional3>![CDATA[]]</Additional3>  Zusatz3 

    <Street>![CDATA[]]</Street>   

    <ZIPCode>![CDATA[]]</ZIPCode>   

    <City>![CDATA[]]</City>   
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    <Country>![CDATA[]]</Country> hier wird ein eventuelles “DEU” zu “D” gemacht 

    <Phone>![CDATA[]]</Phone>  

    <Fax>![CDATA[]]</Fax>  

    <Mobile>![CDATA[]]</Mobile>  

    <EMail>![CDATA[]]</EMail>  

    <Bankname>![CDATA[]]</Bankname> wird nicht beachtet 

    <Bankaccount>![CDATA[]]</Bankaccount> wird nicht beachtet 

    <Bankcode>![CDATA[]]</Bankcode> wird nicht beachtet 

    <Bankowner>![CDATA[]]</Bankowner> wird nicht beachtet 

    <ShipNumber>![CDATA[]]</ShipNumber> Lieferbedingung 

    <DeliverSalutation>![CDATA[]]</DeliverSalutation>   

    <DeliverFirstname>![CDATA[]]</DeliverFirstname> Ist dieses Feld nicht leer, wird eine neue Adresse angelegt 

    <DeliverLastname>![CDATA[]]</DeliverLastname>  Ist dieses Feld nicht leer, wird eine neue Adresse angelegt 

    <DeliverCompany>![CDATA[]]</DeliverCompany> Firma der Lieferadresse 

    <DeliverAdditional>![CDATA[]]</DeliverAdditional>  Zusatz der Lieferadresse 

    <DeliverAdditional2>![CDATA[]]</DeliverAdditional2>  Zusatz2 der Lieferadresse 

    <DeliverAdditional3>![CDATA[]]</DeliverAdditional3>  Zusatz3 der Lieferadresse 

    <DeliverStreet>![CDATA[]]</DeliverStreet>  Ist dieses Feld nicht leer, wird eine neue Adresse angelegt 

    <DeliverZIPCode>![CDATA[]]</DeliverZIPCode>   
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    <DeliverCity>![CDATA[]]</DeliverCity>  Ist dieses Feld nicht leer, wird eine neue Adresse angelegt 

    <DeliverCountry>![CDATA[]]</DeliverCountry> hier wird ein eventuelles “DEU” zu “D” gemacht 

   </Address>   

   <Valuedate>27.06.2014</Valuedate> Valutadatum 

   <PaymentTerm> 
Zahlungsbedingung – wenn vorhanden, wird Zahlungsbedingung genutzt 

(und ggf. angelegt) 

    <Number>![CDATA[]]</Number> 

Wenn gefüllt und in den Stammdaten vorhanden, wird diese 

Zahlungsbedinung genutzt 

Wenn leer oder nicht in Stammdaten, wird eine neue Zahlungsbedinung 

angelegt und im Beleg genutzt 

    <Name>![CDATA[]]</Name> Name der Zahlungsbedingung, falls neu angelegt wird 

    <PaymentTarget>![CDATA[]]</PaymentTarget> 
Zahlungsziel – bei <> 0, werden alle Zahlungsbedingung-Werte aus der 

XML-Datei in den Beleg übernommen 

    <AllowanceDays1>![CDATA[]]</AllowanceDays1> Skontotage1 

    <Allowance1>![CDATA[]]</Allowance1> 
Skontoprozent1 –  bei <> 0, werden alle Zahlungsbedingung-Werte aus der 

XML-Datei in den Beleg übernommen 

    <AllowanceDays2>![CDATA[]]</AllowanceDays2> Skontotage2 

    <Allowance2>![CDATA[]]</Allowance2> 
Skontoprozent2 –  bei <> 0, werden alle Zahlungsbedingung-Werte aus der 

XML-Datei in den Beleg übernommen 

   </PaymentTerm>  

   <Positions>   

    <Position>  kann mehrfach vorkommen - 
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Gibt es mindestens eine “SubPosition“ wird Zeilentyp „H“ angelegt, sonst 

„A“ 

     <PosID>![CDATA[]]</PosID> wird nicht beachtet 

     <ArticleNumber>![CDATA[]]</ArticleNumber>  

     <Description>![CDATA[]]</Description>  

     <Extension>![CDATA[]]</Extension>  

     <Amount>![CDATA[]]</Amount>  

     <Price>![CDATA[]]</Price>  

     <Discount>![CDATA[]]</Discount> Positionsrabatt  

     <DiscountIncluded>![CDATA[1]]</DiscountIncluded> Nur wenn hier “1” steht, wird Feld “Discount” beachtet! 

           <Preismengeneinheit>![CDATA[]]</Preismengeneinheit>   

     <Preismenge>![CDATA[]]</Preismenge>  

     <Bestandsauswahl>![CDATA[]]</Bestandsauswahl>  

     <CustomerOrderNumber>![CDATA[]]</CustomerOrderNumber> Bestellnummer 

     <Weight>![CDATA[]]</Weight> Gewicht 

     <TaxCode>![CDATA[]]</TaxCode> Steuercode 

     <TaxPercentage>![CDATA[]]</TaxPercentage> Steuerprozent 

     <Deadline>![CDATA[]]</Deadline> Termin 

     <Free1>![CDATA[]]</Free1> Frei1 
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     <Free2>![CDATA[]]</Free2> Wenn ArticleNumber nicht existiert, wird die Nummer in Frei2 gespeichert 

     <FreeDate>![CDATA[]]</FreeDate> FreiDatum 

     <FreeNumber>![CDATA[]]</FreeNumber> FreiZahl 

     <Comment>![CDATA[]]</Comment> Kommentar 

     <SubPosition> kann mehrfach vorkommen 

      <PosID>![CDATA[]]</PosID> wird nicht beachtet 

      <ArticleNumber>![CDATA[]]</ArticleNumber> 

Ist das Feld leer wird Zeilentyp „K“ angelegt, sonst „G“ 

„Amount“, „Price“ , „DiscountIncluded“ und „Discount“ werden nur 

beachtet, wenn dieses Feld gefüllt ist 

           <Description>![CDATA[]]</Description>  

      <Extension>![CDATA[]]</Extension>  

      <Amount>![CDATA[]]</Amount> Wert wird mit “Amount” aus “Position” multipliziert 

      <Price>![CDATA[]]</Price>  

      <Discount>![CDATA[]]</Discount> Positionsrabatt  

      <DiscountIncluded>![CDATA[]]</DiscountIncluded> Nur wenn hier “1” steht, wird Feld “Discount” beachtet! 

      <Preismengeneinheit>![CDATA[]]</Preismengeneinheit>  

      <Preismenge>![CDATA[]]</Preismenge>  

      <Bestandsauswahl>![CDATA[]]</Bestandsauswahl>  

     </SubPosition>  

    </Position>   
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   </Positions>   

  </Billing>  

 </Billings>  

</SELECTLINE>  

 

„Wird nicht beachtet“ bedeutet jeweils, die Schnittstelle ist für dieses Feld vorbereitet und verarbeitet es auch, aber der Inhalt wird nirgends in den Beleg o.ä. 

geschrieben. 
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Beim Shop-Export werden die gewünschten Daten als Dateien im xml-Format erzeugt. Diese werden vom Programm in der SelectLine-Server-Installation im 

Verzeichnis "..\System\MMandant\eCommerce\Export" abgelegt. Wenn die Programmfunktion aktiviert ist, wird auch gleich das Upload der Dateien auf den 

hinterlegten FTP-Server gestartet. 

Die xml-Struktur ist fest im Quelltext hinterlegt und kann vom Anwender nicht modifiziert werden. Allerdings lässt die Einbindung von Makrofunktionalität ins 

Exportprocedere doch wieder eine hohe Individualität zu. 

 

XML-Eintrag  Baumeintrag Feldname Bemerkung 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>     

<SELECTLINE>    Hauptknotenname 

 <ArticleGroups>    

  <ArticleGroup>    

   <Number>100</Number>  Allgemein Artikelgruppe  

   <ShopNumber />   Shopnummer  

   <Description>Artikelgruppe 100</Description>   Bezeichnung  

   <Parent />   Einordnung  

   <Order>0</Order>   Position im Shop  

   <LinkClass />  eCommerce Klasse  

   <Template />   Template  

   <LongText />   Langtext  
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   <ShowText>1</ShowText>     

   <FreeField1 />   Freies Feld 1  

   <FreeField2 />   Freies Feld 2  

   <FreeField3 />   Freies Feld 3  

   <FreeField4 />   Freies Feld 4  

   <FreeField5 />   Freies Feld 5  

   <PictureNormal>Bild1.jpg</PictureNormal>  Bild normal  

   <PictureMoveover>Bild2.jpg</PictureMoveover>  Bild Maus-über  

   <PictureSelected>Bild3.jpg</PictureSelected>  Bild ausgewählt  

  </ArticleGroup>    

 </ArticleGroups>    

</SELECTLINE>    

 

 

XML-Eintrag Baumeintrag Feldname Bemerkung 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>     

<SELECTLINE>    Hauptknotenname 

 <Articles>    

  <Article>    
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   <Number>100001</Number>   Artikelnummer  

   <OriginalNumber>100001</OriginalNumber>  
Artikelnummer der 

Warenwirtschaft 
 

   <SupplierNumber>70006</SupplierNumber>  Standardlieferant  

   <ProducerNumber />  
Artikelnummer beim 

Hersteller 
 

   <Producer />  Hersteller  

   <ShopNumber>0</ShopNumber>    Shopnummer 
evtl. abweichende 

Artikelnummer im Shop 

   <Order />  Position im Shop  

   <MainArticle />  Wird nicht beachtet  

   <VariantClass />  
Artikelnummer des 

Variantenartikels 
Optional nur bei Variante 

   <VariantGroup />  ID des Merkmals Optional nur bei Variante 

   <Description>Sessel</Description>  Bezeichnung  

   <Extension>Fremdsprache (E)</Extension>  Zusatz  

   <ArtGroup>110</ArtGroup>  Artikelgruppe  

   <QuantityUnit>Stück</QuantityUnit>   Mengeneinheit  

   <PriceUnit>1</PriceUnit>  Preiseinheit  

   <ValidFrom />    

   <ValidTill />    
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   <PriceLink />  Preisverweis  

   <ListPrice>21,98</ListPrice>  Listenpreis  

   <Currency />  Wird nicht beachtet  

   <CanDiscount>1</CanDiscount>  Rabattfähigkeit  

   <CanAllowance>1</CanAllowance>  Skontofähigkeit  

   <Stock>48</Stock>  Bestand  

   <Weight>0</Weight>  Gewicht  

   <Taxes />   Steuerschlüssel Verkauf  

   <LongText />    

   <InfoText1 />    

   <InfoText2 />    

   <PictureSmall />    

   <PictureLarge/>    

   <Flag1 /> - <Flag8 />    

   <FreeField1 /> - <FreeField9 />    

   <FlagPDF />    

   <MainLanguage />  Sprache  

   <LosgroesseVerkauf>0</LosgroesseVerkauf>    

   <Preismengeneinheit />    
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   <Preismengenfaktor>1</Preismengenfaktor>    

   <Bestandsauswahl>0</Bestandsauswahl>    

   <Languages>    

    <Language />    

    <Description />    

    <Extended />    

    <Longtext />    

    <Ordertext />    

   </Languages>    

   <Accessories>   Liste der Zubehörartikel 

    <Number />  Artikelnummer  

   </Accessories>    

  </Article>    

 </Articles>    

</SELECTLINE>    

 

 

XML-Eintrag Baumeintrag Feldname Bemerkung 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>     



 

 

 

 

  Seite 14 von 34 

 

<SELECTLINE>    Hauptknotenname 

 <Configs>    

  <Config>    

   <Number>1</Number>    Fortlaufende Konfigurationsnummer  

   <CurrencyRate>1,13</CurrencyRate> Allgemein 1 Währungsfaktor  

    

   <Catchword>articles</Catchword>  Stichwortmodus  

   <Decimals>2</Decimals>  Nachkommastellen allgemein  

   <DecimalsSum>2</DecimalsSum>  Nachkommastellen Summen  

   <DecimalsAmount>1</DecimalsAmount>  Nachkommastellen Mengen  

   <DecimalsWeight>3</DecimalsWeight>  Nachkommastellen Gewicht  

   <DecimalSep />  Dezimaltrenner   

   <ThousandSep />  Tausendertrenner  

   <MainFrame>main</MainFrame>  Hauptframe  

   <GroupFrame>content</GroupFrame>  Warengruppenframe  

   <TargetFrame />  Warengruppenziel  

   <Picturepath>images/</Picturepath>  Bildpfad  

   <NopicSmall>nopic.jpg</NopicSmall>  Kein Bild (klein)  

   <NopicLarge>nopic.jpg</NopicLarge>  Kein Bild (groß)  
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   <ShopNumber />    

   <XMLDesign>standard.xml</XMLDesign>  XML-Designfile0  

   <MainLanguage />  Hauptsprache  

    <UploadPath />   Relativer Uploadpfad  

   <GroupPerRow /> Allgemein 2 Warengruppen pro Reihe  

   <ArtPerArt />  Artikel in Artikelliste  

   <ArtPerFlag />  Artikel in Flagliste  

   <ArtPerSearch />  Artikel in Suchliste  

   <ArtPerTeaser />  Artikel in Teaserliste  

   <LimitArt>10</LimitArt>  Begrenzungen Artikel  

   <LimitSearch>10</LimitSearch>  Begrenzungen Artikel in Suche  

   <LimitGroup />  Begrenzungen Warengruppen  

   <LimitOrder>30</LimitOrder>  Begrenzungen Bestellinfo  

   <GroupSeparator>/</GroupSeparator>  Begrenzungen Warengruppentrenner  

   <ShortenNumber />  Begrenzungen Artikelnummer kürzen  

   <VAT1>0,0000</VAT1>  Mehrwertsteuer Satz 1  

   <VAT2>0,0000</VAT2>  Mehrwertsteuer Satz 2  

   <VAT3>0,0000</VAT3>  Mehrwertsteuer Satz 3  

   <LinkOutPDF>1</LinkOutPDF>  Link-Ausgabe PDF Preisliste  
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   <ListAfterIns>1</ListAfterIns>  Letzte Listen nach Einfügen  

   <GrossPrice>0</GrossPrice>  “0” Interne Vorgabe 

   <GrossIsBase>1</GrossIsBase> Allgemein 3 Bruttopreis ist Basis0  

   <ScaleByWeight>0</ScaleByWeight>  Mengenstaffeln nach Gewicht  

   <UsePassword>0</UsePassword>  Passwortshop aktivieren  

   <NegateNoRight>0</NegateNoRight>  Keine Rechte verneinen  

   <CartAfterIns>0</CartAfterIns>  Warenkorb nach Hinzufügen  

   <StockDepend>0</StockDepend>  Bestellung lagerabhängig  

         <CartUpdateColor>#ffffff</CartUpdateColor>  Hintergrundfarbe Warenkorb-Update  

   <LimitedLogin />  Eingeschränktes Login  

   <ShopTitle>dbc-Trade premium</ShopTitle>  Titel der Anwendung  

   <NoDeliveryTime />  Fehlende Lieferzeit  

   <NegativeStock />  Negativer Lagerbestand  

   <PositiveStock />  Positiver  Lagerbestand  

   <HTMLMail>1</HTMLMail> Mail Mail im HTML-Format  

   <MailReceiver />  Empfänger  

   <MailSubject />  Betreff  

   <MailSender />  Absender  

   <AckForCust>0</AckForCust>  Mailbestätigung an Käufer  



 

 

 

 

  Seite 17 von 34 

 

   <AckForSeller>0</AckForSeller>  Mailbestätigung an Verkäufer  

   <TellAFriend>  Tell-A-Friend-Betreff  

   <FilenameFlag1 /> Kennzeichen Kennzeichen 1   

   <FilenameFlag2 />  Kennzeichen 2  

   <FilenameFlag3 />  Kennzeichen 3  

   <FilenameFlag4 />  Kennzeichen 4  

   <FilenameFlag5 />  Kennzeichen 5  

   <FilenameFlag6 />  Kennzeichen 6  

   <FilenameFlag7 />  Kennzeichen 7  

   <FilenameFlag8 />  Kennzeichen 8  

   <RandomFlag>1</RandomFlag>  Kennzeichen für Zufallsanzeige  

   <RandomCount>2</RandomCount>  Anzahl Zufallsartikel  

   <ShippingModel /> Versand-kosten Versandkostenmodell  

   <ShippingVAT>0,16</ShippingVAT>  Mehwertsteuer (Versandkosten)  

   <ShippingMax>20</ShippingMax>  Maximale Versandkosten  

   <IndendPixel>15</IndendPixel> Navigation Einrückung in Pixeln  

   <PicExpanded />  Bild Baum aufgeklappt  

   <PicCollapsed />  Bild Baum zugeklappt  

   <TreeEnabled>0</TreeEnabled>  Kompletter Baum anzeigbar  
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   <TreeVisible>0</TreeVisible>  Kompletten Baum anzeigen  

   <SyncTree>1</SyncTree>  Baum synchronisieren  

   <ShowTreeRoot>1</ShowTreeRoot>  Baumwurzel zeigen  

   <StartGroupNr>1</StartGroupNr>  Start mit Gruppe  

   <LabelBegin>An den Anfang</LabelBegin> Warenkorb Bezeichnung „An den Anfang“  

   <LabelEnd>Ans Ende</LabelEnd>  Bezeichnung „Ans Ende“  

   <StandardCart>Neues Los</StandardCart>  Standard Los-Name  

   <StandardTitle>Neuer Titel</StandardTitle>  Standard Titel  

   <MyShopcart>Mein Einkauf</MyShopcart>  Bezeichnung „Mein Warenkorb“  

   <CartSuffix />  Suffix Geschenk-Warenkorb  

   <ArtBeforeHead>0</ArtBeforeHead>  Artikel vor Losen  

   <ArtBeforeTitle>1</ArtBeforeTitle>  Artikel vor Titeln  

   <TemplateList />  Template Einfüge-Liste  

   <ShortenArtDesc>15</ShortenArtDesc>  Info Artikelbezeichnung kürzen  

   <AlwaysInsArt>0</AlwaysInsArt>  Artikel immer hinzufügen  

   <UseVariants>0</UseVariants> Sonstiges Varianten aktivieren  

   <GlobalVariants />  Globale Variantengruppe  

   <VariantsInList>0</VariantsInList>  Alle Varianten in Listen  

   <WeightVariants>0</WeightVariants>  Gewicht über alle Varianten  
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   <MultipleGroups>0</MultipleGroups>  Mehrfachwaren-gruppen  

  </Config>    

 </Configs>    

</SELECTLINE>    

 

 

XML-Eintrag Baumeintrag Feldname Bemerkung 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>     

<SELECTLINE>    Hauptknotenname 

 <Customers>    

  <Customer>    

   <Number>10001</Number>  Kundennummer  

   <Password /> 
Einstellungen und 

Zusatzfunktionen 
Shopsystem  

   <Salutation />  Anrede  

        <CustGroup>9</CustGroup> Zahlung Preisgruppe  

   <Discount>0</Discount>  Sonderrabatt  

   <Firstname /> Adresse Vorname  

        <Lastname>Ladenverkauf</Lastname>  Name  
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   <Company />  Firma  

   <Additional />  Zusatz  

   <Additional2 />  Zusatz2  

   <Additional3 />  Zusatz3  

   <Street />  Straße  

   <ZIPCode />  PLZ  

   <City />  Ort  

   <Country />  Land  

   <Phone />  Telefon 1  

   <Fax />  Fax  

   <Mobile />  Telefon 2  

   <EMail />  Email  

   <Bankname>![CDATA[]]</Bankname> wird nicht beachtet   

   <Bankaccount>![CDATA[]]</Bankaccount> wird nicht beachtet   

   <Bankcode>![CDATA[]]</Bankcode> wird nicht beachtet   

   <Bankowner>![CDATA[]]</Bankowner> wird nicht beachtet   

   <DeliverFirstname>![CDATA[]]</DeliverFirstname> wird nicht beachtet   

   <DeliverLastname>![CDATA[]]</DeliverLastname>  wird nicht beachtet   

   <DeliverCompany>![CDATA[]]</DeliverCompany> wird nicht beachtet   
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   <DeliverAdditional>![CDATA[]]</DeliverAdditional>  wird nicht beachtet   

   <DeliverAdditional2>![CDATA[]]</DeliverAdditional2>  wird nicht beachtet   

   <DeliverAdditional3>![CDATA[]]</DeliverAdditional3>  wird nicht beachtet   

   <DeliverStreet>![CDATA[]]</DeliverStreet>  wird nicht beachtet   

   <DeliverZIPCode>![CDATA[]]</DeliverZIPCode>  wird nicht beachtet   

   <DeliverCity>![CDATA[]]</DeliverCity>  wird nicht beachtet   

   <DeliverCountry>![CDATA[]]</DeliverCountry> wird nicht beachtet   

  </Customer>    

 </Customers>    

</SELECTLINE>    

 

 

XML-Eintrag Baumeintrag Feldname Bemerkung 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>     

<SELECTLINE>    Hauptknotenname 

 <Partitems>    

  <Partitem>    

   <PartNr>100007</PartNr>    

   <PosIndex>0</PosIndex>    
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  </Partitem>    

  <Partitem>    

   <PartNr>100007</PartNr>    

   <PosIndex>1</PosIndex>   Position aus Tabelle artset 

   <OwnNumber>100001</OwnNumber> Handelsstückliste Artikel  

   <Description>Sessel</Description>  Bezeichnung  

   <Amount>4</Amount>  Menge  

   <Price>21,62</Price>  Listenpreis  

  </Partitem>    

  <Partitem>    

   <PartNr>100007</PartNr>    

   <PosIndex>2</PosIndex>   Position aus Tabelle artset 

   <Description>Tisch</Description>  Bezeichnung  

   <OwnNumber>100003</OwnNumber> Handelsstückliste Artikel  

   <Amount>1</Amount>  Menge  

   <Price>66</Price>  Listenpreis  

   <Currency />   Wird nicht beachtet 

   <Options /> eCommerce-Artikel SLOptionen  

   <InfoText /> eCommerce-Artikel SLInfotext  
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   <Couplingtypes /> eCommerce-Artikel SLBindungen  

   <Coupledproducts /> eCommerce-Artikel SLBindProd  

  </Partitem>    

 </Partitems>    

</SELECTLINE>    

 

 

XML-Eintrag Baumeintrag Feldname Bemerkung 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>     

<SELECTLINE>    Hauptknotenname 

 <Partlists>    

  <Partlist>    

   <Number>100007</Number>  Artikelnummer  

   <Description>Gartenset</Description> Artikel Bezeichnung  

  </Partlist>    

 </Partlists>    

</SELECTLINE>    
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PaymentTerms.xml (Zahlungsbedingungen) 

XML-Eintrag Baumeintrag Feldname Bemerkung 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>     

<SELECTLINE>    Hauptknotenname 

 <PaymentTerns>    

  <PaymentTerm>   

Wenn Zahlungsziel, 

Skontotage 1 oder 2 

<> 0, dann Export 

   <Number>ec</Number>    

   <Name / >    

   <PaymentTarget />  Zahlungsziel  

   <AllowanceDays1 />  Skontotage1  

   <Allowance1 />  Skontoprozent1  

   <AllowanceDays2 />  Skontotage2  

   <Allowance2 />  Skontoprozent2  

  </PaymentTerm>    

 </PaymentTerms>    

</SELECTLINE>    
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XML-Eintrag Baumeintrag Feldname Bemerkung 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>     

<SELECTLINE>    Hauptknotenname 

 <Pricegroups>    

  <Pricegroup>    

   <Number>1</Number>  Nr.  

   <Description>Endkunden</Description>  Bezeichnung  

   <VATCode>NETTO</VATCode>  Typ  

  </Pricegroup>    

 </Pricegroups>    

</SELECTLINE>    

 

  



 

 

 

 

  Seite 26 von 34 

 

 

XML-Eintrag Baumeintrag Feldname Bemerkung 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>     

<SELECTLINE>    Hauptknotenname 

 <ScaledPrices>    

  <ScaledPrice>    

   <CustNumber /> Kundennummer   

   <ArtNumber>100001</ArtNumber>  Artikelnummer  

   <ArtGroup>110</ArtGroup>  Artikelgruppe  

   <GroupID>1</GroupID>  Preisgruppe  

   <Price>21,62</Price>  Preis  

   <Currency />   Wird nicht beachtet 

   <ValidFrom />   Wird nicht beachtet 

   <ValidTill />   Wird nicht beachtet 

   <FromAmount>0</FromAmount>    

   <Discount>0</Discount>    

  </ScaledPrice>    

 </ScaledPrices>    

</SELECTLINE>    
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XML-Eintrag Baumeintrag Feldname Bemerkung 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>     

<SELECTLINE>    Hauptknotenname 

 <Shippings>    

  <Shipping>    

   <ShipNumber>40</ShipNumber>    

   <Target>unfrei ab Lager</Target>    

   <Sender />   Wird nicht beachtet 

   </Payment />   Wird nicht beachtet 

   <FromValue>5</FromValue>    

   <Price>2,5</Price>    

   <Currency />   Wird nicht beachtet 

  </Shipping>    

 </Shippings>    

</SELECTLINE>    
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XML-Eintrag Baumeintrag Feldname Bemerkung 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>     

<SELECTLINE>    Hauptknotenname 

 <Speeches>    

  <Speech>    

   <SpeechId>D</SpeechId>    

   <Name>deutsch</Name>    

  </Speech>    

 </Speeches>    

</SELECTLINE>    
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2.11  

XML-Eintrag Baumeintrag Feldname Bemerkung 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>    Hauptknotenname 

 <Variants>    

  <Variant>    

   <GroupID>2</GroupID>    

   <ID>00b</ID>    

   <Name>Farbe</Name>    

   <Description>Blau</Description>    

   <Rules>r03,3</Rules>    

  </Variant>    

 </Variants>    

</SELECTLINE>    
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XML-Eintrag Baumeintrag Feldname Bemerkung 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>     

<SELECTLINE>    Hauptknotenname 

 <Addresses>    

  <Customer>    

   <Number>10000</Number>  Kundennummer  

   <Shopnumber>123456</Shopnumber>  Shopnummer Nummer aus dem Shop 

<Contacts>    

<Contact>    

<ContactID>175</ContactID>    

<Salutation>Herr</Salutation>    

<Lettersalutation></Lettersalutation>    

<Title></Title>    

<Firstname>Max</Firstname>    

<Lastname>Mustermann</Lastname>    

<Company>Alpenbau 

AG</Company> 
   

<Additional></Additional>    
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<Additional2></Additional2>    

<Additional3></Additional3>    

<City>St. Gallen</City>    

<ZIPCode>9016</ZIPCode>    

<Country>CH</Country>    

<Street>Musterstrasse 55</Street>    

<Phone>05555 / 555555</Phone>    

<Phone2></Phone2>    

<Phone3></Phone3>    

<Phone4></Phone4>    

<Fax></Fax>    

<EMail></Email>    

<EMail2><Email2>    

<Birthday></Birthday>    

<Department></Department>    

<Function></Function>    

<Priority></Priority>    

<Displayname></Displayname>    

<Postbox></Postbox>    
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<PostboxCity></PostboxCity>    

<ZIPPostbox></ZIPPostbox>    

<PostboxCountry></PostboxCountry>    

</Contact>    

</Contacts>    

<Shippingaddresses>    

<Shippingaddress>    

<ContactID>175</ContactID>    

<Salutation>Herr</Salutation>    

<Lettersalutation></Lettersalutation>    

<Title></Title>    

<Firstname>Max</Firstname>    

<Lastname>Mustermann</Lastname>    

<Company>Alpenbau 

AG</Company> 
   

<Additional></Additional>    

<Additional2></Additional2>    

<Additional3></Additional3>    

<City>St. Gallen</City>    

<ZIPCode>9016</ZIPCode>    
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<Country>CH</Country>    

<Street>Simonstrasse 2</Street>    

<Phone>05555 / 555555</Phone>    

<Phone2></Phone2>    

<Phone3></Phone3>    

<Fax></Fax>    

<EMail></Email>    

<Birthday></Birthday>    

<Homepage></Homepage>    

<Department></Department>    

<Function></Function>    

<Priority></Priority>    

<Displayname></Displayname>    

<Postbox></Postbox>    

<PostboxCity></PostboxCity>    

<ZIPPostbox></ZIPPostbox>    

<PostboxCountry></PostboxCountry>    

</Shippingaddress>    

</Shippingaddresses >    
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  </Customer>    

<Addresses>    

<SELECTLINE>    

 

 


