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  Neuerungen in DIASiS Version 2.1 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Allgemein 
 
Hinweis/Tipp 
Diverse Anzeigecontainer wurden erweitert oder geändert. In der Auftragsbearbeitung wird beispiels-
weise zusätzlich angezeigt, ob ein Kunde Sammelrechnung oder Teilliefersperre hat. Die bisher ein-
gestellten Spaltenbreiten „passen“ daher unter Umständen nicht mehr für die neue Anzeige. In diesem 
Fall kann die Standardspaltenbreite jeweils über die Funktion Datei → Spalten zurücksetzen sehr 
einfach wiederhergestellt werden. 
 
Arbeitskalender 
Ein neuer zentraler Arbeitskalender steht zur Verfügung. In diesem Kalender werden Standard-
Arbeitszeiten und Ausnahmen wie Feiertage, Betriebsferien usw. festgelegt. Der Arbeitskalender wird 
für verschiedene Aufgaben verwendet, beispielsweise zur automatischen Berechnung der monatli-
chen Sollstunden (Lohn), der Eskalationszeit für Reparaturmeldungen oder für Terminberechnungen 
in der Produktion.  
 
Adressen 
Die Bearbeitung der Info-, Verkaufs-, Einkaufs- und Personaltexte wurde vereinfacht. Anstelle der je 
vier Bearbeitungsmöglichkeiten (Text bearbeiten, löschen, anzeigen, drucken) wird nur noch die gene-
relle Bearbeitungsauswahl benötigt; alle weiteren Arbeiten können über das Text-Bearbeitungsfenster 
erledigt werden. Verkaufstexte werden bei der Auftragserfassung, Einkaufstexte bei der Bestellerfas-
sung angezeigt. Die Anzeige dieser Textmeldungen kann für die Neuerfassung, Bearbeitung, das 
Löschen oder die Anzeige separat konfigurieret werden. Wichtige Mitteilungen müssen als Bestäti-
gungsmeldung vom Benutzer zuerst quittiert werden. 
 
Bei Personaladressen wird die Anzahl Dienstjahre angezeigt. 
 
Einzelne Adressen können neu als VCard (elektronische Visitenkarte) gespeichert werden. VCard 
Dateien (*.vcf) können von zahlreichen PC-Programmen in deren Adress- bzw Kontaktbuch importiert 
werden (beispielsweise Microsoft Outlook). Über die Kontaktpersonenliste ist es auch möglich, mehre-
re Kontaktpersonen in eine einzige VCard Datei zu exportieren. 
Hinweis: Microsoft Outlook 2003 kann jeweils nur den ersten Kontakt einer VCard Datei importieren. 
 
Währungen 
Tageskurse können geführt und gepflegt werden. 
 
In der Buchungsverwaltung der Finanzbuchhaltung kann bei Splitt-Buchungen wahlweise mit dem 
Belegkurs oder dem Tageskurs per Valuta gearbeitet werden. 
 
PDF-Generierung 
Verschiedene Detailverbesserungen bezüglich PDF-Generierung: 

• Eine angehaltene PRTPDF Ausgabewarteschlange wird automatisch freigegeben. 
• Die PDF-Generierung läuft neu im QSECOFR Sicherheitskontext, sodass Start/Freigabe der 

Ausgabewarteschlange PRTPDF von jedem Benutzer durchgeführt werden dürfen. 
• Es werden detailliertere Meldungen angezeigt. 

 
Druckausgabe 
Die Endauswahl der DIASiS Druckanzeige wurde erweitert: 

• Über die neue Auswahl Ausdruck anhalten kann die Druckausgabe in der aktuellen Ausgabe-
warteschlange angehalten werden. Diese Druckausgabe kann zu einem späteren Zeitpunkt - 
beispielsweise über den DIASiS Druckmanager - freigegeben und ausgedruckt werden. 

• Die Anzahl der zu erstellenden Kopien und die Auswahl für den doppelseitigen Druck kann 
auch nachträglich noch geändert werden. 
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Handel 
 
Artikel 
Der mittlere Einstand wird neu bereits beim mengenmässigen Bestelleingang gerechnet (sofern Prei-
se angegeben wurden) und nicht erst beim Eingang mit Rechnung. Der Fehler, der durch Lageraus-
gänge zwischen dem mengen- und dem wertmässigen Eingang entsteht,  sollte somit reduziert wer-
den. 
 
In der Artikelverwaltung stehen nun unabhängig vom Aufruf aus Verkauf, Einkauf oder Produktion alle 
Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ob Einkaufsdaten angezeigt werden oder nicht hängt nur 
noch von der Berechtigung für PGEELA0900 ab.  
 
Hersteller und Importeur können auf dem Artikelstamm hinterlegt werden. Über zwei neue Einstellun-
gen kann zudem angegeben werden, dass Artikel eines bestimmten Herstellers bzw Importeurs für 
den Einkauf gesperrt werden, wenn dieser mit einer Einkaufssperre belegt ist. 
 
Im Artikelstamm kann eine ABC-Klassierung gespeichert werden. Diese Klassierung kann manuell 
oder automatisch vergeben werden. Zur automatischen ABC-Klassierung stehen die beiden Pro-
gramme „ABC-Analyse Artikel“ (Vergabe aufgrund von Daten aus der Benutzerstatistik; beispielsweise 
Verkaufs- oder Einkaufsumsätze) und „Lagerumschlag“ (Vergabe aufgrund des Lagerumschlags) zur 
Verfügung. Der ABC-Code steht zudem als neues Selektionskriterium im Bestellvorschlag zur Verfü-
gung. 
 
Auch für Artikel stehen – wie bereits für Adressen – Info-, Verkaufs- und Beschaffungstexte zur Verfü-
gung. Verkaufstexte werden bei der Erfassung einer Auftragsposition, Beschaffungstexte bei der Be-
stell- oder Produktionsposition angezeigt. Die Anzeige dieser Textmeldungen kann für die Neuerfas-
sung, Bearbeitung, das Löschen oder die Anzeige separat konfigurieret werden. Wichtige Mitteilungen 
müssen als Bestätigungsmeldung vom Benutzer zuerst quittiert werden. 
 
Konditionen 
Konditionen können – wie bereits Steuertarifcodes – passiv gesetzt werden. Für sämtliche Konditio-
nen wird neu ein Eintrag in der Konditionentabelle (PFZKOTAB) erstellt, und nicht mehr nur für Zah-
lungskonditionen. 
 
Formulargestaltung 
In der Formulargestaltung wurden einige neue Variablen hinzugefügt: 
ARTER  Produktnummer Lieferant 
ARTEE  EAN/GTIN-Nummer Lieferant 
ARTVR  Produktnummer Kunde 
ARTVE  EAN/GTIN-Nummer Kunde 
ARTVK  Artikelnummer Kunde 
MUTDT  Änderungsdatum Dokument 
PICTn  Multimedia Bild n (Pfad) 
USRER  Benutzer-ID Dokument erfasst 
USRMT  Benutzer-ID Dokument überarbeitet 
 
Die zusätzlichen Datenfelder des Artikelstamms können direkt über die bereits vorhandene Variable 
__ART ausgegeben werden. Neu stehen hier auch die Felder der Artikel-Einkaufsdaten via __EKD 
und die Artikel-Verkaufsdaten via __VKD vollständig zur Verfügung. 
 
Im Unterhalt der Multimedia-Verknüpfungen kann in artikelbezogenen Bildern die neue Option ‚Bild in 
Dokument’ aktiviert werden. Die Pfadnamen von maximal 9 so markierten Bildern stehen anschlies-
send in der Formulardefinition über die Variablen PICTn zur Verfügung. Wird die   
Offerte über das Office Solution Pack (OSP)  in der Umgebung von Microsoft Word ausgedruckt, kann 
OSP so die auf einem zentralen Laufwerk gespeicherten Bilder holen und in das Dokument einfügen.                            
 
 
Artikeletiketten 
In der Definition der Artikeletiketten stehen neue Variablen für die kunden- und lieferantenspezifischen 
Artikel-, EAN- und Produktnummer zur Verfügung. Zusätzlich kann auch ein kundenspezifischer Ver-
kaufspreis und dessen Preis pro Standardeinheit (zB Preis je 100g) auf Etiketten ausgedruckt werden. 
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Nullrechnungen 
Bisher konnten Nullrechnungen nicht als Hilfsbuchbelege gespeichert werden, da diese als provisori-
sche Auftrags- oder Einkaufsbelege betrachtet wurden. Im Zusammenhang mit der Kassenschnittstel-
le traten nun aber vermehrt Fälle mit tatsächlichen Nullrechnungen auf; zB bei einem Warenverkauf, 
der vollständig und ohne Restbetrag mit Gutscheinen beglichen wird. Um diese Belege korrekt hand-
haben zu können, wird nun gänzlich auf die provisorischen Belege verzichtet: 

• Rechnungsdatum und –nummer werden nun direkt in den Basisdaten gespeichert. Bei der In-
stallation der neuen Programmversion werden diese Informationen automatisch in die Basis-
daten übertragen und die provisorischen Belege anschliessend gelöscht. 

• Die VESR-Referenzzeile enthält neu die Rechnungsnummer anstelle der Belegnummer (die 
zum Zeitpunkt des Rechnungsdrucks ja noch nicht feststeht). 

• Die DIAS-iS Spoolarchivierung muss nun ebenfalls auf Rechnungsnummer statt auf Beleg-
nummer prüfen. 

• Offene Posten können in der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung auch mit einem Totalbe-
trag von Null erfasst und gespeichert werden. 

• Das Belegdatum (Valutadatum) und das Rechnungsdatum des offenen Postens können (wie 
bisher) voneinander abweichen; das Valutadatum ist neu das Verbuchungsdatum (ausser 
wenn ausserhalb Buchungs-Datumsbereich), das Rechnungsdatum das Datum des Drucks 
(sofern automatisch zugewiesen). 

• Beim Zurückholen von Dokumenten kann wieder die ursprüngliche Rechnungsnummer und 
das ursprüngliche Rechnungsdatum eingesetzt werden. Damit kann auch wieder ein identi-
scher Einzahlungsschein wie bei der Originalrechnung gedruckt werden. 

• Die Einstellung Auftragsverbuchung „Nullrechnungen übernehmen“ entfällt. 
ACHTUNG: Falls bisher noch keine Rechnungen unter der Vorgängerversion DIAS-iS 2.0 ge-
druckt wurden (dh bei einem direkten Wechsel von DIAS-iS 1.32 oder DIAS/400 7.32), müssen 
die Startzähler für die Rechnungsnummerierung geprüft und auf korrekte Startwerte gesetzt 
werden. 
 
 
Verkauf 
 
Preisfindung 
Mehrere (Kunden-) Spezial-/Staffelpreise und mehrere Rabattstaffeln können parallel mit unterschied-
lichem Gültigkeitsdatum geführt werden. Die Preisfindung verwendet den jeweils aktuellsten noch 
gültigen Eintrag. 
Ein neues Löschprogramm entfernt alte oder ersetzte Einträge aus den Preis- und Rabattstaffeln. 
 
Kundenspezifische Artikelangaben 
Neu stehen Kunden-Artikeldaten für kundenspezifische Artikelangaben bereit. Hier können kundenbe-
zogene Artikel- und Produktnummern,  EAN/GTIN-Codes oder Preisangaben für kundenspezifische 
Artikeletiketten gespeichert werden. In der Auftragserfassung kann anstelle der eigenen Artikel-, 
EAN/GTIN- oder Produktnummer  auch eine der kundenspezifischen Nummern bezüglich Liefer- oder 
Rechnungsadresse angegeben werden.  
 
Auftragsbearbeitung 
Als weitere Suchmöglichkeit können sowohl aktive als auch archivierte Dokumente nach Infoadresse 
gesucht werden. 
Die eigene Zahlstellennummer kann pro Auftrag übersteuert werden. Dies ist insbesondere für Aufträ-
ge in verschiedenen Währungen nützlich, um nicht pro Währung unterschiedliche Zahlungskonditio-
nen erfassen zu müssen. 
Die Teilliefersperre gemäss Debitorenzusatz der Lieferadresse kann ebenfalls pro Auftrag übersteuert 
werden. Es ist jedoch zu beachten, dass bestehende Positionen mit Rückständen bei nachträglicher 
Aktivierung der Teilliefersperre gegebenenfalls manuell bearbeitet und korrigiert werden müssen. 
Im Debitorenzusatz der Rechnungsadresse kann bestimmt werden, dass zwingend eine Kundenbe-
stellnummer angegeben werden muss. 
Eine Firmen-Zusatzzeile kann pro Dokument angegeben werden. 
Das effektive Gesamtgewicht der Sendung, das beispielsweise über ein Wägesystem ermittelt wurde, 
kann angegeben werden. Im Dokumentendruck wird dieses Gewicht – falls angegeben – ausgewie-
sen (Variable TOGEW), andernfalls das errechnete Gewichtstotal der Positionen. 
Der Dokumentstermin kann wahlweise (neue Einstellung Auftragsbearbeitung) automatisch ab dem 
tiefsten Positionstermin übernommen werden. 
Beim Zurückholen von Dokumenten, die in mehreren Teilen verbucht und verrechnet wurden, kann 
die zurückzuholende (Teil-) Rechnung angegeben werden. 
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Transport 
Über die Transporteinheiten kann eine neue Packliste erstellt werden. Diese Packliste lässt sich auch 
für einen bestimmten Auftrag direkt aus der Auftragsverwaltung aufrufen. 
In der Tabelle der Einheitentypen kann ein Standardartikel (Behälter etc) angegeben werden. 
 
Preisanzeige 
Die Preisanzeige kann in verschiedene weitere Programme verzweigen, sodass in der Verkaufsphase 
alle benötigten Informationen möglichst zentral zur Verfügung stehen. Adressbezogen: Aktuelle Posi-
tionen, Aktuelle Aufträge, Verbuchte Aufträge / Artikelbezogen: Lagerbewegungen, Bestände pro La-
ger 
 
Retouren aus Filialen 
Wenn als Retourenbeleg ein Kassenbeleg eingelesen wurde (manuell oder via Strichcode), steht eine 
neue Auswahl 'Automatisch an Lager' zur Verfügung, über die alle Positionen automatisch zurück an 
das Zentrallager gebucht werden können.  
 
 
Einkauf 
 
Lieferantenspezifische Artikelangaben 
Bei den Lieferanten-Artikeldaten können nebst der bisherigen Lieferanten-Artikelnummer auch liefe-
rantenspezifische EAN/GTIN-Codes und Produktnummern geführt werden. In der Bestellerfassung 
kann anstelle der eigenen Artikel-, EAN/GTIN- oder Produktnummer  auch eine der lieferantenspezifi-
schen Nummern angegeben werden. 
Die Wiederbeschaffungszeit kann neu auf den Artikel-Lieferantendaten (höchste Priorität), auf dem 
Kreditorenzusatz des Lieferanten (mittlere Priorität) oder wie bisher im Artikelstamm (tiefste Priorität) 
angegeben werden. 
 
Bestellungsbearbeitung 
Als weitere Suchmöglichkeit können sowohl aktive als auch archivierte Dokumente nach Infoadresse 
gesucht werden. 
Die eigene Zahlstellennummer kann pro Bestellung übersteuert werden.  
Eine Adress-Zusatzzeile kann pro Dokument angegeben werden. 
Der Dokumentstermin kann wahlweise (neue Einstellung Einkaufsbearbeitung) automatisch ab dem 
tiefsten Positionstermin übernommen werden. 
Beim Zurückholen von Dokumenten, die in mehreren Teilen verbucht und verrechnet wurden, kann 
die zurückzuholende (Teil-) Rechnung angegeben werden. 
 
Im Bestellvorschlag kann Artikel neu auch über die ABC-Klassierung selektioniert werden. Zusätzlich 
können auch nur eigene Artikel ausgewählt werden - das sind diejenigen Artikel, auf denen der aktuel-
le Benutzer als Sachbearbeiter eingetragen ist. 
 
Lager und Bestände 
Lager können neu als „separates Lager“ markiert werden, sodass deren Bestände in Auswertungen 
und Anzeigen mit Gesamtbeständen (dh über alle Lager) ausgeschieden werden. 
 
In der manuellen Lagerbewirtschaftung wird bei Bewirtschaftungsart Inventur in der letzten Spalte 
anstelle des Lagerplatzes neu das Datum der letzten Inventur angezeigt. Wurde die Reihenfolge nach 
Inventurdatei ausgewählt, kann zusätzlich bei einer bestimmten Satznummer gestartet werden, so-
dass bei Wiederaufnahme der Inventur nicht zum Ziel geblättert werden muss. Die Satznummer wird 
hierzu auch auf zwei neuen Varianten der Inventurliste ausgedruckt. 
 
LBAR-Schnittstelle 
Die DDXP-basierende LBAR-Schnittstelle wurde um einige Funktionen erweitert, damit über 
WLAN/MDE Geräte auch die neuen Transporteinheiten übermittelt werden können (Informationen zu 
Paletten, Containern und anderen Verpackungen): 

• Erweiterung SYS325 - Neue Datenfelder für den Upload von Sendungsnummer, Behälter etc. 
Der LBAR-Datenimport erzeugt damit entsprechende Einträge In der Verwaltung der Trans-
porteinheiten. 

• Neue DDXP Anfrage SYS32D - Druck von Artikeletiketten 
• Neue DDXP Anfrage SYS32E - Druck einer Packliste 
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Objektverwaltung und -abrechnung 
 
Reparaturen 
Zusammen mit den Reparaturen wird nun immer ein Basisdokument automatisch mitgeführt. Die alte 
Arbeitsweise mit manueller Verbuchung entfällt und die entsprechenden Einstellungen wurden ent-
fernt. 
 
Für die Preisfindung von Reparaturen stehen eine neue Rabattgruppe auf dem Artikel- und eine neue 
Rabattstaffel auf dem Debitorenstamm zur Verfügung.  
 
Für Reparaturpositionen steht der neue Typ „Leihgerät“ zur Verfügung. Reparaturen können nur defi-
nitiv abgeschlossen werden, wenn keine Leihgeräte mit Mengen mehr enthalten sind. 
 
In einer neuen Tabelle lassen sich Reparaturprozesse und –stati festlegen. Über diese neuen Repara-
turprozess-Stati können Rahmenbedingungen festgelegt werden, beispielsweise welche Datumsan-
gaben benötigt werden, welche externen Meldungen verschickt oder welche internen Eskalationen 
veranlasst werden sollen. Der Standard-Reparaturprozess kann im Artikelstamm hinterlegt werden. 
 
Für Reparaturen sind automatische interne und externe Benachrichtigungen (Mail, SMS, Telefon) 
vorgesehen, wenn ein bestimmter Status erreicht oder eine vordefinierte Zeit überschritten wird (Vor-
aussetzung: DIAS-iS Communications Server). 
  
Die Kompetenzen der Techniker können in einer neuen Tabelle pro Artikel und pro Artikelgruppe fest-
gehalten werden. Beim Suchen nach Technikern aus einer Reparatur werden nur noch Techniker mit 
den entsprechenden Kompetenzen zur Auswahl angezeigt. 
 
Pauschaltypen und Herstellerpauschalen können erfasst werden. Diese Angaben sind vorgesehen für 
die Abrechnung von Pauschalvergütungen für geleistete Reparaturarbeiten an Geräten eines be-
stimmten Herstellers. 
 
In der neuen Reparaturpositionsliste werden die Positionen (Ersatzteile, Tätigkeiten) aus Reparaturen 
ausgewiesen. 
 
In der Positionsübersicht (Verkauf) können neu auch Positionen ausgewiesen werden, die sich auf 
aktive Reparaturen beziehen (Ersatzteile). Zusätzlich stehen auch die Informationen aus dem Repara-
turkopf zur Verfügung. Die neue Listenvariante „Reparatur-Ersatzteile“ kann beispielsweise zur Zu-
ordnung von Ersatzteillieferungen auf die aktiven Reparaturen verwendet werden. 
 
 
Produktion 
 
Produktionsaufträge 
In Produktionsaufträgen kann neu der Auftraggeber angegeben werden. Beim Kopieren ab Verkaufs-
dokumenten wird diese Angabe automatisch übernommen. Die Adressen in Produktionsaufträgen 
sind neu wie folgt zugeteilt: 

• BKPVTR Sachbearbeiter (früher in BKPIAD) 
• BKPIAD Fertiger (früher in BKPADR) 
• BKPADR Auftraggeberadresse (früher Fertiger) 
• BKPKPP/KPN Kontaktperson Auftraggeber (neu) 

Als weitere Suchmöglichkeit können sowohl aktive als auch archivierte Dokumente nach Auftraggeber 
gesucht werden. 
Die Verweise auf über- und untergeordnete Aufträge können mit der neuen Funktion „Abhängigkeit 
löschen“ entfernt werden. Damit können einzelne abhängige Produktionsaufträge aus der Produkti-
onskette losgelöst oder die von einem Auftrag abgängigen Aufträge zu Einzelaufträgen gemacht wer-
den. 
 
Etiketten drucken 
Artikeletiketten können nun auch direkt aus einem Produktionsdokument erstellt werden. Wahlweise 
berechnet das Programm automatisch die Anzahl der zu erstellenden Etiketten aufgrund der offenen 
Menge und der Verpackungseinheit, sodass diese auf die entsprechenden Verpackungen geklebt 
werden können. 
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Debitorenbuchhaltung 
 
Eigene Zahlstelle 
Die eigene Zahlstelle kann pro Posten übersteuert werden. Bei Posten aus der Auftragsbearbeitung 
wird diese Angabe automatisch übernommen. Diese eigene Zahlstelle kann zur Postenauswahl für die 
Zahlungseingangsplanung verwendet werden. 
 
Überarbeitung ausgeglichene Posten 
Ausgeglichene Posten können bei Bedarf weiterhin bearbeitet werden; es wird jedoch ein entspre-
chender Warnhinweis angezeigt. 
 
 
Kreditorenbuchhaltung 
 
Eigene Zahlstelle 
Die eigene Zahlstelle kann pro Posten übersteuert werden. Bei Posten aus der Bestellungsbearbei-
tung wird diese Angabe automatisch übernommen. Diese eigene Zahlstelle kann als Selektion für die 
automatische Zahlungsvorbereitung verwendet werden. 
 
Überarbeitung ausgeglichene Posten 
Ausgeglichene Posten können bei Bedarf weiterhin bearbeitet werden; es wird jedoch ein entspre-
chender Warnhinweis angezeigt. Auch die Aufwandsverteilung kann im Nachhinein noch geändert 
werden. 
 
DTA-Zahlungen 
Der DTA-Zahlungsauftrag unterstützt die neue Transaktionsart TA837. Diese Transaktionsart wird zur 
Übermittlung längerer (ausländischer) IBAN-Nummern benötigt. Diese Transaktionsart muss auf der 
eigenen Zahlstelle als „erlaubt“ markiert werden, sofern die eigene Bank dies unterstützt. 
 
Anstelle der eigenen Bankkontonummer wird – sofern angegeben - die eigene IBAN-Nummer ver-
wendet. 
 
Finanzbuchhaltung 
 
Buchungsjournal 
Auf dem Buchungsjournal lassen sich die Archivmarkierungen des DMS (Document Management 
System) ausgeben, sodass die vollständige Archivierung der gebuchten Belege überprüft werden 
kann (analog Debitoren- und Kreditoren-Rechnungsjournal). Über eine neue Selektion können zudem 
ausschliesslich nicht archivierte Belege ausgewählt werden. 
 
Lohnbuchhaltung 
 
Lohnartenstamm 
Lohnarten können mit einem Ablaufjahr versehen werden. Abgelaufene Lohnarten werden in der 
Lohnberechnung nicht mehr berücksichtigt und beim Eröffnen des neuen Abrechnungsjahrs nicht 
mehr als Personallohnart eröffnet. 
 
Für NBUV-Rückstellungen kann ein neuer Lohnartentyp verwendet werden (im Beispiel-
Lohnartenstamm Lohnart 9030). Auf dieser Lohnart werden NBUV-Beiträge berechnet; unabhängig 
davon, ob ein Mitarbeiterabzug erfolgt oder nicht. Um diese Funktion zu nutzen, kann einfach der spe-
zielle Lohnartentyp der NBUV-Rückstellungslohnart auf „NBUV-Rückstellung“ geändert werden. Es ist 
jedoch zu beachten, dass bei einem Wechsel im laufenden Abrechnungsjahr der NBUV-Beitrag ohne 
Mitarbeiterabzug aus früheren Lohnläufen natürlich nicht im Gesamttotal enthalten ist. 
  
Die Lohndatenabfrage kann nach Personalnummern gruppiert werden. Diese neue Möglichkeit wird 
über die „persönlichen Einstellungen“ aktiviert. 
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Kassenschnittstelle 
 
EAN-Nummern können neu auch eine Preisangabe beinhalten. Die Artikelnummer innerhalb des 
Strichcodes reduziert sich damit von 10 auf (üblicherweise) 5 Stellen - die restlichen 5 Stellen enthal-
ten die Preisangabe bis zum Wert von 999.99. Diese Art von Strichcodes wird beispielsweise von 
Wägesystemen erzeugt. Die Variante der Preisangabe über einen 5-stelligen Addon-Code bleibt na-
türlich ebenfalls erhalten. 
 
In den Vorgabewerten kann eine Benutzerstatistik zur Ermittlung des Kundenumsatzes definiert wer-
den. Sofern auf der Kasse Kundenkarten eingesetzt werden, kann beispielsweise der laufende Um-
satz auf dem Kassenbon ausgewiesen werden. In diesem Zusammenhang können neu auch Bonus-
Rückvergütungen automatisch berechnet werden: Sobald der Kunde einen gewissen Umsatz erreicht 
hat, wird ihm ein Bonus ausbezahlt. Umsätze auf Gebinde bzw Flaschendepots können zudem in 
einer gemeinsamen Artikelgruppe platziert werden, sodass diese vom bonusberechtigten Umsatz 
ausgeschieden werden können. 
 
Die im Artikelstamm vorhandene „Artikelnummer Folgeartikel“ wird nun ebenfalls zur Kasse übermit-
telt. Wird ein solcher Artikel verkauft, setzt das Kassensystem sofort auch den Folgeartikel auf den 
Kassenbon. Diese Funktion kann beispielsweise zur automatischen Abrechnung von Flaschendepots 
verwendet werden. 
 
Die Rabatte für Kassenkunden können neu als ‚manuell’ gekennzeichnet werden. Diese Rabatte wer-
den damit nicht mehr automatisch berücksichtigt, sondern müssen vom Personal explizit über eine 
Taste zugewiesen werden. 
 
In den Vorgabewerten kann eine weitere Preisklasse für einen alternativen Artikelpreis angegeben 
werden. Auf der Kasse stehen dann sowohl der normale als auch der alternative Artikelpreis zur Ver-
fügung. Das Kassenpersonal kann auswählen, zu welchem der beiden Preise das Produkt nun ver-
kauft wird. Falls das Produkt in einer bestimmten Filiale nur noch in einem der beiden Preise vorliegt 
(da die Produkte mit dem alten Preis beispielsweise ausverkauft sind), kann das Personal den zukünf-
tig zu verrechnenden Preis fix festlegen und die eingeblendete Auswahl damit dauerhaft übergehen. 
 
Im Artikelstamm kann neu definiert werden, dass beim Einlesen eine EAN-Codes immer ein Addon-
Code mitgelesen werden muss.  Zudem kann festgelegt werden, ob der Addon-Code einen Artikel-
preis oder die bei Zeitungen und Zeitschriften übliche Ausgabenummer enthält. Die Ausgabenummer 
wird neu zurück an DIAS-iS übermittelt und zur Information in den Benutzerdaten der History gespei-
chert. 
 
Beim Import von Bondaten aktualisiert die Kassenschnittstelle nun auch das Datum letzte Rechnung 
des entsprechenden Kunden und das letzte Verkaufsdatum des Artikels. 
 
Im Artikelstamm können filialbezogene Daten gespeichert werden. Damit lassen sich beispielsweise 
verschiedene Preise für Filialen in unterschiedlichen Regionen festlegen. Die Angaben sind zudem 
datums- bzw zeitgesteuert  und aktivieren sich auf der Kasse automatisch. Kommende Preisänderun-
gen können damit ohne Zeitdruck schon im Voraus festgelegt werden (auch für alle Filialen). 
 
Die bereits bestehende Möglichkeit einer Popup-Anzeige beim Verkauf eines Produkts kann nun e-
benfalls bequem in den filialbezogenen Daten definiert werden. Diese Funktion kann für beliebige 
Hinweise an das Verkaufspersonal verwendet werden (beispielsweise Hinweise auf Altersbeschrän-
kungen, Aktionen oder vorausgesetzte Produkte). 
 
 
eShop 
 
Über die neue DDXP-Anfrage SYS513 kann der eShop nun auch eine vollständige Online-
Preisfindung durchführen. Im Gegensatz zur reduzierten Offline-Preisfindung unterstützt diese Varian-
te den vollständigen Umfang der DIASiS Preisgestaltung, wie beispielsweise Spezialpreise, Rabattstaf-
feln, Sonderkonditionen und Mengenverträge. 
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DIASiS PLUS 
 
Der PLUS Artikel-Datenimport wurde erheblich erweitert: 

• Über 20 neue Datenfelder des Basis-Artikelstamms 
• Erweiterter Import der lieferantenbezogenen Einkaufsdaten: Neue EAN- und Produktenum-

mer, Wiederbeschaffungszeit, Staffelpreise Einkauf 
• Neuer Import der kundenbezogenen Verkaufsdaten: Neue Artikel, EAN- und Produktenum-

mer, Textzeilen, 
• Neuer Import von lagerbezogenen Daten 

 
Hinweis: Wird im Import-Datensatz das (bestehende) Lieferantenfeld exrlad verwendet, so setzt der 
Import die Felder EAN-Nummer, Produktnummer und Wiederbeschaffungszeit auf dem Basis-
Artikelstamm nur dann ein, wenn diese Daten dort nicht vorhanden sind - andernfalls werden nur die 
entsprechenden Felder der Artikel-Lieferantendaten gefüllt.  
 
DIASiS Network Client 
 
Verschiedene Ergänzungen und Korrekturen im DIASiS Network Client: 

• Der Programmcode zur Erstellung von Hardcopies (Ctrl+P) wurde geändert. Der Network 
Client setzt das Bild nicht mehr in die Zwischenablage (Clipboard), da dies unter Windows 
Vista zu Problemen geführt hat. 

• In der DIAS-iS Konfiguration wurde das neue Tool DIAS-iS Systemcheck integriert, welches 
die aktiven Server des zentralen System i überprüft und auflistet. 

• Zwei OSP Vorlagen wurden geringfügig geändert bzw korrigiert: Statistik-VtrGebiet-
12Mt-Ums-BG.xlt und Arbeitsplatzauslastung.xlt 
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Datenbankänderungen 
 
Neue DB-Felder in bestehenden Dateien 

• PFADRDEB 
o ADBRRS  Rabattstaffel Reparatur 
o ADBKBS  Kundenbestellnummer zwingend 

• PFADRKRD 
o AKRWBZ  Wiederbeschaffungszeit Wochen 
o AKRWBT  Wiederbeschaffungszeit Tage 

• PFARTFIL (neu) 
o AFILNK  Artikel-Linknummer 
o AFIFIL  Filialnummer 
o AFIDVJ/M/T Datum ab 
o AFITMV Uhrzeit ab 
o AFIVPR Verkaufspreis 
o AFIPP1-3 Popup Funktion 1-3 

• PFARTSPP 
o Schlüsselerweiterung um Gültig ab Datum 
o ACHTUNG: Geänderte Feldreihenfolge und –positionen (!) 

• PFARTSTA 
o ARTHST  Hersteller 
o ARTIMP  Importeur 
o ARTABC  ABC-Code 
o ARTRPZ  Reparaturprozess 
o ARTRRG  Rabattgruppe für Reparaturen 
o ARTERC  EAN/GTIN Ergänzungscode 

• PFARTEKD 
o AEKEAN  EAN-Nummer Lieferant 
o AEKPRD  Produktnummer Lieferant 
o AEKWBZ  Wiederbeschaffungszeit Wochen 
o AEKWBT  Wiederbeschaffungszeit Tage 

• PFARTVKD (neu) 
o AVKLNK  Artikel-Linknummer 
o AVKKDN  Kunde 
o AVKKAR  Kunden-Artikelnummer 
o AVKEAN  Kunden-EAN-Nummer 
o AVKPRD  Kunden-Produktnummer 
o AVKPRE  Auszuzeichnender Preis 
o AVKSTP  Standardpreis 

• PFBASKPF 
o BKPMRF  Änderungsreferenz 
o BKPMUJ/M/T  Änderungsdatum 
o BKPRZS  Zusatzzeile Rechnungsadresse 
o BKPZZK  eigene Zahlstellennummer 
o BKPFAK  Rechnungsnummer 
o BKPKFK  Rechnungsnummer Kreditor 
o BKPFKJ/M/T  Rechnungsdatum 
o BKPTFS  Teilliefersperre 
o BKPTGS  Effektives Gesamtgewicht 
o BKPVTR Produktion: Sachbearbeiter (früher in BKPIAD) 
o BKPIAD Produktion: Fertiger (früher in BKPADR) 
o BKPADR Produktion: Auftraggeber (früher Fertiger) 

• PFBCHBLG 
o BLGZZK  eigene Zahlstellennummer 

• PFLGRTAB 
o LGRSEP  Separater Lagerbestand 

• PFLOASTA 
o LOAVWJ  Verwenden bis Jahr 

• PFMMEDIA 
o MMXPVR  Bild in Dokument 

• PFPROJKT 
o PRJRZS  Zusatzzeile Rechnungsadresse 
o PRJZZK  eigene Zahlstellennummer 

• PFSTKPOS 



Neuerungen in DIASiS Version 2.1                                                                Version vom 29. Mai 2007 

o SPOGKP  Gemeinkosten prozentual 
• PFOBJRKP 

o ORKRPZ  Reparaturprozess 
o ORKRPS  Reparaturstatus 
o ORKEXB  Typ externe Benachrichtigung 
o ORKEXT  Ziel externe Benachrichtigung 
o ORKGAR  Garantie diese Reparatur 
o ORKWAV  Wartungsvertrag diese Reparatur 

• PFPRTLOG 
o PLGKFK  Rechnungsnummer Kreditor 
o PLGPFI  Provisorische Buchhaltung entfällt 
o PLGPBN  Provisorische Belegnummer entfällt 

• PFRABSTA 
o RABGAJ/M/T  Gültig ab Datum (Schlüsselerweiterung) 
o ACHTUNG: Geänderte Feldpositionen (!) 

• PFTRPEHT 
o TRPEAT  entfällt 

• PFZAHLST 
o ZST837  TA 837 verwenden 

• PFZKOTAB 
o ZKOART  Typ Kondition 
o ZKOPAS  Passiv/Gesperrt 

 
Neue logische Dateien 

• LFBKPAIA Basisdaten nach Infoadressen 
• LFBKPAID Aktive Basisdaten nach Infoadressen 
• LFDBPOVA  Debitorenposten nach Kunde/Belegdatum 
• LFEKDEAN  Einkaufsdaten nach Lieferanten-EAN-Code 
• LFEKDPRD  Einkaufsdaten nach Lieferanten-Produktenummer 
• LFVKDEAN  Artikel-Kundendaten nach Kunden-EAN-Code 
• LFVKDKAR  Artikel-Kundendaten nach Kunden-Artikelnummer 
• LFVKDPRD  Artikel-Kundendaten nach Kunden-Produktenummer 

 
Geänderte logische Dateien 

• LFADRDEB  umbenannt in LFADRNDE 
• LFADRKRD  umbenannt in LFADRNKR 
• LFADRPER  umbenannt in LFADRNPE 
• LFBASLNK  umbenannt in LFBLKFOL 
• LFDOFPKD, LFDBPOKD, LFDBPOLA, LFDPKDFA verwenden neu das Rechnungsdatum 

anstelle des Belegdatums im Suchschlüssel (analog Kreditorenbuchhaltung) 
• LFDBPOFA  Selektion auf spezielle Verwendung wurde wieder aktiviert 

 
Gelöschte logische Dateien 

• LFKONDIT  wird nach Erweiterung PFZKOTAB nicht mehr benötigt 
• LFPRTLBN  entfällt, da provisorische Belege nicht mehr benutzt werden 

 
 
 
Voraussetzungen und Installation 
DIASiS Version 2.1 ist als PTF-Paket für DIASiS Version 2.0 erhältlich. Die Voraussetzungen bezüglich 
Zielsystem, Betriebssystem und weiteren IBM Lizenzprogrammen bleiben unverändert. 
 
Ein aktuelles PTF-Paket für DIASiS Version 2.0 erneuert die Installation deshalb automatisch nach 
DIASiS Version 2.1. 


