
Man kann sich darüber hinaus z.B. die Übertragungsnummer oder die Lieferscheinnummer aus der
EDI-Nachricht einblenden und danach filtern lassen - diese Funktion setzt die EDI-Tools voraus.

Transaktionsübersicht - filtern und finden Sie Daten schnell!
Für den Inhalt der Felder der
Transaktionsübersicht kann der gesamte Pool
der Metadaten der Dateiverarbeitung
(Processcardattributes) verwendet werden.

Passen Sie die Anzeige anwenderspezifisch an:

■ Felder ausblenden, umbenennen

■ Reihenfolge ändern

■ Felder können sortiert und gefiltert werden

■ Felder hinzufügen
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Prozessqualität optimieren
& Strafzahlungen vermeiden
mit den EDI Tools für engDAX*/ediDAX V3.1
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Passen Sie Ihre Anzeige auf Ihre Bedürfnisse an:

Nutzen Sie den gesamten Pool an Metadaten der Dateiverarbeitung

Felder ausblenden, hinzufügen, umbenennen, sortieren, filtern, etc.

*engDAX nur bei EDI Nutzung
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Partnerbezogene
Konfigurationen der
Modulverwaltung
werden auch in der EDI-
Verwaltungsoberfläche
aufgelistet.
Beispiel: Es soll für alle
Firmen eine VDA4905
ausgelesen werden.

EDI-Verwaltungsoberfläche - jeden Partner auf einen Blick
Übersichtlichkeit und leichte Konfiguration!

Alle Konfigurationen, die man in den einzelnen Modulverwaltungen getroffen hat, tauchen hier
wieder auf und alles was man hier pflegt, wird in den einzelnen Modulverwaltungen angezeigt.

Konfigurationen aller EDI-Module (z.B. Directoryscan, Convert, Routing...) unterschieden in Ein- und
Ausgang werden hier partnerspezifisch angezeigt und gepflegt.

EDI-Routing** - Dateiweiterleitung ganz einfach selbst gemacht
Der Routingmode „EDI“ wurde im Zuge der EDI-Verwaltungsoberfläche eingeführt.
Dieser Mode hat die höchste Ausführungspriorität noch vor Extended Routings.

Folgende Parameter werden für das Routing ausgewertet:

■ Absender

■ Empfänger

■ Inhalte der EDI-Nachricht

■ VFN

■ Übertragungsrichtung

Die Pflege der EDI-Routings erfolgt in der EDI-Verwaltungsoberfläche oder in der Modulverwaltung.
Mit dem EDI-Routing können zahlreiche Extended Routings abgelöst werden.

**EDI-Routings sind nur bei ediDAX verfügbar.


