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1. ÜBERBLICK AUFBAU

2. ÜBERBLICK AUFBAU
Qapter ist in vier Hauptbereiche eingeteilt.

Navigationsansicht
Einklappbares Menü

Teilesuche
Ausführungsvarianten (AVs)

Bildansicht

1 HAUPTSYMBOLLEISTE

•

Aktuelle Gesamtsumme
Balken für Totalschaden

Checkliste
Sie wird am oberen Rand
angezeigt, ist immer
verfügbar und sie enthält
Shortcuts zu den
Hauptabschnitten auf der
linken Seite.

Vorschau Kalkulation

2 SYMBOLLEISTE

•

3 ARBEITSBEREICH

•

•
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Zeigt den Inhalt des aktuellen
Abschitts am Hauptteil des Displays
an. Der angezeigte Inhalt kann abhängig von den eingeleiteten
Aktionen - verschiedene Stadien
beinhalten.
Für neue Schadensfälle, fordert der
Abschnitt Bildansicht zum Hochladen
oder Aufnehmen eines Bildes auf.
Sobald dem Fall zumindest ein Foto
hinzugefügt wurde, zeigt die
Bildansicht sämtliche Fotos an, statt
zu fragen, ob eines hinzugefügt
werden soll.

4 SEITLICHER ARBEITSBERECH

•
•

Aufklappbare Anzeige auf der linken/rechten Seite des Arbeitsbereichs, die zusätzliche
Funktionen für den jeweils aktuellen Abschnitt anzeigt.
Dies kann beispielsweise ein Verzeichnisbaum auf der linken Seite und das Reparaturpanel
auf der rechten Seite sein.

Symbolleiste der zweiten Ebene,
wird unter der
Hauptsymbolleiste angezeigt.
Enthält spezifische Optionen je
nach dem aktuellen Abschnitt.
Einige Optionen können
angezeigt oder verborgen
werden.

2. INBETRIEBNAHME

3. INBETRIEBNAHME

Qapter kann sowohl als Einzelanwendung als auch im integrierten Modus verwendet werden. Es unterstützt dynamische Grafik-Files, WTB-Formate, Typenbögen und
Universal- Modelle. Dynamische Modelle ermöglichen eine 3-D Darstellung.

Fehlt das Submodell beim
Start öffnet sich ein
Popup-Fenster in dem
man das korrekte
Submodell auswählen
muss.

Sobald diese AVs ausgewählt wurden oder
wenn keine AVs fehlen, wird der letzte
aktive Bereich angezeigt.
Für neue Kalkulationen wird standardmäßig
die Navigationsansicht angezeigt.
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Fehlen einige Pflicht-AVs
bei der Inbetriebnahme,
wird ein Pop-up-Fenster
angezeigt mit der
Aufforderung, diese AVs
hinzuzufügen.

3. NAVIGATIONSANSICHT

4. NAVIGATIONSANSICHT
In der Navigationsansicht werden alle Außen- und Innenbereiche des Fahrzeugs und die zu dieser
Ansicht zugehörigen Piktogramme angezeigt.

•
•

Klicken Sie auf das
Modell-Detailmenü um
den Zonenbaum
anzuzeigen/zu
verbergen.

Klicken Sie auf das Symbol
'Navigationsansicht’ auf der
Symbolleiste um die
Navigationsansicht anzuzeigen.

•
•

Klicken Sie auf 'Neue Position’ um eine
Position manuell hinzuzufügen.

Klicken Sie auf 'AVs' um das Panel mit den
AVs des Bereichs anzuzeigen/zu verbergen.

•
•
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Klicken Sie auf einen
Fahrzeugbereich oder ein
Piktogramm um
hinzunavigieren.

Klicken Sie auf das
Symbol Info um
technische
Informationen des
Herstellers und
Hinweise zu
Materialien,
Farben,
Piktogrammen und
zur Navigation zu
erhalten.

3. NAVIGATIONSANSICHT

4.1 ZONENANSICHT
Die Zonenansicht zeigt alle Teile und Piktogramme eines Bereichs. Die
Teile werden je nach Material in unterschiedlichen Farben angezeigt.
Aus dieser Ansicht kann auf das Reparaturpanel zugegriffen werden um
Schäden zur Berechnung hinzuzufügen.

•

•

•

•
Klicken Sie auf 'Pfeil zurück' um in die
Navigationszone zu gelangen.

•

Klicken Sie auf das Zonen-Detailmenü,
um den Zonenbaum anzuzeigen/zu
verbergen.

Klicken Sie auf
'Schnellerfassung’ um zum
Modus der schnellen
Eingabe zu gelangen.

•

Klicken Sie auf den
aktivierten
Navigationspfeil um
zum nächsten Bereich
zu navigieren.

•

Klicken Sie auf die
Zoomtasten um zu
vergrößern/verkleinern

•
•
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Klicken Sie auf 'Neue
Position hinzufügen’
um eine Position
manuell hinzuzufügen.

Klicken Sie auf die Option
'Weitere Teile’ um
Piktogramme
anzuzeigen/zu verbergen.

•

Klicken Sie auf ein
Piktogramm um das
Reparaturpanel zu öffnen

Klicken Sie auf das
Symbol Info um das
Informationspanel
anzuzeigen.

Klicken Sie auf ein Teil
um das Reparaturpanel
zu öffnen.

WIE MAN DAS BILD ÄNDERT
• Linksklick und ziehen um das Bild zu bewegen (2-D Modus)
• Linksklick und ziehen um das Bild zu bewegen (3-D Modus)
• Rechtsklick / zwei Finger und ziehen um das Bild zu bewegen (3-D Modus)
• Doppelklick auf einen Teil um diesen zu einzeln anzuzeigen (3-D Modus)
• Mausrad zusammen- oder auseinanderziehen um zu vergrößern oder zu
verkleinern.

•

Klicken Sie auf den
Herstellerlink um
technische
Informationen zum
Fahrzeug anzuzeigen.

3. NAVIGATIONSANSICHT

4.2 NAVIGATIONSSTRUKTUR
Die Navigationsstruktur ermöglicht es direkt zwischen Zonen und Teilen zu
navigieren. Sie ist sowohl von der Navigationsansicht als auch von der
Zonenansicht durch Klicken auf das Detailmenü zugänglich.

•

•
•
•

•

•
•

Aktivieren Sie ' Alle Teile' um Teile, die mit den ausgewählten (schwarze
Schrift) und nicht ausgewählte (graue Schrift) AVs anzuzeigen.
Deaktivieren Sie 'Alle Teile' um nur Teile der ausgewählten AVs zu erfassen.

Klicken Sie auf einen Zonennamen um
die ausgewählte Zone und die
Teileliste anzuzeigen.
Bei erfassten Teilen wird ein oranges
Symbol für Reparaturpanel angezeigt.
Nicht erfasste Teile werden mit einem
grauen Symbol angezeigt.
Klicken Sie auf einen plausiblen Teil, um ihn in der
Zone anzuzeigen. Gehört der Teil zu einer anderen
als der angezeigten Zone, wird die andere Zone
geöffnet.

Klicken Sie bei einem plausiblen Teil auf das
Symbol für das Reparaturpanel um diesen zu
öffnen. Gehört der Teil zu einer anderen als der
angezeigten Zone, wird dieser in der andere
Zone geöffnet.
Klicken Sie bei einem nicht-plausiblen Teil auf das
Symbol für das Reparaturpanel um ein Fenster mit
den erforderlichen AVs oder Untertypen
anzuzeigen. Durch Erfassen der notwendigen AV
wird der Teil plausibel.
• Klicken Sie auf eine AV um die
Schaltfläche 'Zone mit Teil öffnen’
zu aktivieren. Klicken Sie auf ' Zone
mit Teil öffnen’ um die
ausgewählte AV der Kalkulation
hinzuzufügen und navigieren Sie zu
dem Teil oder klicken Sie auf das X
um den Dialog zu schließen.

•
•
•
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Klicken Sie auf die Symbole (+)/(-) in einem
Bereich um die Teileliste anzuzeigen/zu
verbergen.
Klicken Sie auf Nur für diesen Teil (TM)’ um den Teil dem
ausgewählten Untertyp hinzuzufügen und das Reparaturpanel zu
öffnen.
Klicken Sie auf 'Für das gesamte Modell’ um die Kalkulation
für den Untertyp mit dem ausgewählten Teil zu ersetzen und
das Reparaturpanel für den Teil zu öffnen. Gibt es Konflikte
mit aktuellen Positionen, wird eine Warnmeldung angezeigt.

3. NAVIGATIONSANSICHT

4.3 STANDARDPOSITION MANUELL EINGEBEN
SPs, NSPs und vordefinierte NSPs können von diesem Panel aus der Kalkulation ebenso manuell
hinzugefügt werden wie Korrektureinträge für diese Positionen. Diese Funktion ist auch über die
Checkliste verfügbar.

•
•

•
•

•

Klicken Sie auf den Reiter 'NSP’ um eine
Nicht-Standardposition manuell
hinzuzufügen.

Klicken Sie auf den Reiter SP. Geben Sie
eine vorhandene Leitnummer ein und die
zugehörige Beschreibung wird angezeigt.

•

Ist die hinzugefügte Leitnummer nicht existent, wird eine
Benachrichtigung angezeigt, einen Korrektureintrag zu
erstellen.

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü
Reparaturmethode um eine Reparaturart
auszuwählen.
Verfügt die ausgewählte Reparaturart über
eine vorgeschriebene Mutation, wird der
Abschnitt Mutation angezeigt und die
Pflichtfelder hinzuzufügen.

Klicken Sie auf Hinzufügen + um eine
neue Position hinzuzufügen und das
Panel zurückzusetzen um eine neue
Position hinzuzufügen. Fehlt eine
Pflichteingabe, ist diese Schaltfläche
deaktiviert.

•

•
•

Klicken Sie auf 'Hinzufügen (OK)’ um die
Position hinzuzufügen und das Panel zu
schließen.
Fehlt eine Pflichteingabe, ist diese
Schaltfläche deaktiviert.

•

Klicken Sie auf neue Korrekturerfassung um
den Korrektureintrag einzugeben. Diese
Funktion sollte ausschließlich auf Anraten des
Audatex- Helpdesk verwendet werden.

Manuelle SPs und Information zu Korrektureinträgen
finden Sie im Abschnitt Reparaturpanel.

3. NAVIGATIONSANSICHT

4.4 NICHT-STANDARDPOSITION (NSP)

•

•
•

Klicken Sie auf den Reiter 'NichtStandardposition (NSP)’ um Zugriff auf das
Panel der NSPs zu erhalten.

Als Option können Sie eine vordefinierte NichtStandardposition auswählen. In diesem Fall wird
die Position der Kalkulation automatisch
hinzugefügt.
Ist keine vordefinierte Nicht-Standard Position
ausgewählt, können die Daten für die Position
manuell hinzugefügt werden.

•
•
•

Pflichteingaben für Parameter: Leitnummer,
Reparaturmethode und Beschreibung . Diese können
je nach ausgewählter Methode variieren.
Je nach Konfiguration wird die Leitnummer
automatisch zugewiesen
Optionale Parameter: Arbeitseinheiten, Neu für Alt,
Menge, Gruppe, Klasse und Aggregate. Diese können
je nach ausgewählter Methode und Konfiguration
variieren.

•

•

Die Nicht-Standardposition wird zur
vordefinierten Gruppe zugefügt wenn die
zugehörige Schaltfläche ausgewählt wurde.

•

•
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Klicken Sie auf das Symbol 'Alles löschen’
um alle Einträge in dem Panel zu löschen

Klicken Sie auf 'Hinzufügen +’ um das
Panel zurückzusetzen, eine neue
Position hinzuzufügen und die im
Hintergrund befindliche Checkliste mit
der neuen Position zu aktualisieren.
Klicken Sie auf 'Hinzufügen (OK)’ um das
Panel zu schließen und die Checkliste mit
der neuen Position zu aktualisieren.

3. NAVIGATIONSANSICHT

4.5 VORDEFINIERTE NICHT-STANDARDPOSITIONEN
Vordefinierte Nicht-Standardpositionen sind eine Reihe von Benutzerpositionen, die für
unterschiedliche Kalkulationen zur Verfügung stehen. Sie werden vom Benutzer oder der
Organisation/Partnerschaft welcher der Benutzer angehört erstellt.

•
Um eine vordefinierte NichtStandardpositionen zu verwalten,
klicken Sie auf dem Reiter 'NSP’ auf
Option 'Wählen Sie eine
vordefinierte NSP aus’.

•
Geben Sie eine Leitnummer oder
eine Beschreibung in das Suchfeld
ein um nach vordefinierten
Positionen zu suchen.

Klicken Sie auf die Option 'Filter’ um ein Fenster
aller möglichen Filter für die vordefinierte Liste
anzuzeigen.

•

Ist keine vordefinierte Position
festgelegt, wird diese Ansicht leer
sein. Sonst werden sämtliche
vordefinierte NichtStandardpositionen angezeigt.

•
•
•

•

•
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Klicken Sie auf die Schaltfläche
'Abbrechen’ und das Fenster für
vordefinierte NichtStandardpositionen zu schließen
und auf das übergeordnete Menü
zurückzukehren.

•

Klicken Sie auf das Symbol Löschen
um die Ergebnisse der Suchanfrage
zu löschen.

Klicken Sie auf das Symbol (+)um
eine oder mehrere Positionen
auszuwählen.
Klicken Sie auf das Symbol mit den
3 Punkten um ein Kontextmenü
anzuzeigen:

Bearbeiten: öffnet das
Reparaturpanel mit dem Inhalt
der Position. Sämtliche
Modifikationen werden in der
Position abgespeichert.
Löschen: entfernt die Position aus
der vordefinierten Liste.

Klicken Sie auf 'Übernehmen’ und das
Fenster für vordefinierte NichtStandardpositionen zu schließen und fügen
Sie der Kalkulation alle ausgewählten nichtStandardpositionen hinzu.

3. NAVIGATIONSANSICHT

4.6 PIKTOGRAMME
Piktogramme sind bildliche Symbole für spezielle Vorgänge in der Kalkulation, welche nicht
durch die herkömmliche Navigation angesteuert werden können, wie beispielsweise das
Raddesign, Wartung und Reparatur oder die Ausrichtung. Diese befinden sich in der
Navigationsansicht als auch in einigen Zonen.

Die Anzahl und Art der Piktogramme hängt von dem Modell ab. Ist für das ausgewählte
Modell kein Piktogramm verfügbar ist es als ' nicht verfügbar’ deaktiviert.
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Zur Aktivierung klicken Sie auf ein Piktogramm. Je nach Piktogramm und Ansicht wird
folgendes angezeigt:
• In der Navigationsansicht: Es wird eine andere Zone angezeigt (z.B. Hagel)
• In einer Zone: die Reparaturansicht wird angezeigt (z.B. Kotflügelhalterung)

3. NAVIGATIONSANSICHT

4.7 MODUS SCHNELLERFASSUNG
Der Modus zu Schnellerfassung ermöglicht es, denselben Vorgang auf einige Teile
anzuwenden, ohne für jeden einzelnen Teil das Reparaturpanel öffnen zu müssen.

•
•

•

•
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Klicken Sie auf das Dropdown-Menü
Reparaturmethoden um die anzuwendende
Reparaturmethode auszuwählen. Die Grafik
wird aktualisiert, wobei alle Teile die mit der
ausgewählten Reparaturmethode nicht
kompatibel sind, deaktiviert werden.

Klicken Sie auf die Navigationspfeile
um zur nächsten Zone zu navigieren.

Solange Sie in der Schnellerfassung
sind, können Reparaturmethode
und Seite geändert werden. Zuvor
hinzugefügte Schäden werden in
der Kalkulation beibehalten.

•

Klicken Sie auf die gewünschte Seite auf der sich der Teil
befindet. Die Grafik wird aktualisiert, wobei alle Teile die mit
der ausgewählten Seite und Reparaturmethode nicht
kompatibel sind, deaktiviert werden.

•

Sobald die Reparaturmethode und die Seite
ausgewählt wurden, klicken Sie auf einen
beliebigen Teil um in der Kalkulation
hinzuzufügen.
Klicken Sie erneut auf den Teil um ihn aus der
Kalkulation zu entfernen.

•

Klicken Sie auf 'Fertig’
um die
Schnellerfassung zu
beenden und zum
letzten aktiven Bereich
zurückzukehren.

4. REPARATURPANEL

•

5. REPARATURPANEL
Im Reparaturpanel werden sämtliche Informationen
und Vorgänge für einen Teil oder ein Piktogramm verwaltet.

•

Kopfzeile: Name des Teils, Preis,
Ersatzteilnummer und
Leitnummer
Baugruppen: Mit einem Klick
zeigen Sie die Baugruppe für den
Teil an

Für Teile von beiden Seiten muss die
Seite ausgewählt werden. Die zuletzt
ausgewählte Seite bleibt im Speicher.
Um später eine Seite auszuwählen,
klicken Sie auf die oberen gelegenen
Schaltflächen 'linke Seite’ und 'rechte
Seite’.

Einige Teile können auch andere Teile
enthalten wenn sie ausgewählt werden.
Ist eine Mehrfachauswahl verfügbar,
wird die Teileliste im Reparaturpanel
angezeigt.
Klicken Sie auf einen Teil um das
jeweilige Reparaturpanel zu öffnen. Bei
erfassten Teilen wird ein oranges
Symbol für das Reparaturpanel
angezeigt.
Um zusätzliche Teile hinzuzufügen,
klicken Sie auf das Dropdown-Menü im
Reparaturpanel (wird anstelle der
setilichen Register angezeigt).

12

•
•
•
•
•
•

Vorgänge pro Seite und
Seitenwechsel oder
Dropdown für MehrfachTeile.
Abschnitt Reparaturmethoden:
Vorgänge, Mutationen,
Kommentare und Tipps
Abschnitt Fotos

Abschnitt für
zusätzliche Info
Abschnitt für
Reparaturtipps
Link Mehrfachzonen: Klicken, um Teil in
anderen Zonen zu suchen

4. REPARATURPANEL

5.1. POSITIONEN HINZUFÜGEN
Sämtliche verfügbaren Vorgänge für einen Teil/ein Piktogramm werden im Reparaturpanel
angezeigt. Es gibt Einzelvorgänge und Gruppenvorgänge.

•

Klicken Sie auf Reparaturmethode um
diese aus-/abzuwählen.
Verfügt die ausgewählte Methode über
eine verpflichtende Mutation, wird der
Bereich Mutationen angezeigt.

•

•

Verfügt der Vorgang über automatisches
Lackieren, wird ein Häkchen angezeigt.

•

Klicken Sie auf einen vordefinierten
Kommentar um ihm in das Textfeld zu
kopieren.
• Geben Sie einen Kommentar
in das Textfeld ein oder
ändern Sie diesen.

Klicken Sie auf das Symbol ' Info’ um
den Tooltip zur Methode anzuzeigen.

•

Ist eine Kostenoptimierung verfügbar,
wird eine Meldung angezeigt. Klicken
Sie darauf, um sie im Bereich
Kostenoptimierung zu öffnen.

•

•

•
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•

Klicken Sie auf Gruppe um die
jeweiligen Reparaturmethoden
anzuzeigen/zu verbergen.
Klicken Sie auf das Symbol '
Kommentare’ um das
Kommentarfenster anzuzeigen.

Klicken Sie auf das Zahnrad um den
Bereich Mutationen anzuzeigen sobald
eine Methode ausgewählt wurde.

•

Klicken Sie auf das Symbol
(x) oder auf 'Abbrechen’ um den
Kommentar Bereich ohne die
Änderungen zu speichern/zu
schließen.

•

Klicken Sie auf die
Schaltfläche 'Speichern
& Schließen' um den
Kommentar
hinzuzufügen oder zu
verändern und
schließen sie den
Bereich Kommentare.

4. REPARATURPANEL

5.2. PANEL MUTATIONEN
Mutationen ermöglichen Änderungen der Reparaturarten, indem gewisse Werte
hinzugefügt werden. Diese Werte hängen von dem ausgewählten Vorgang und der
Konfiguration ab.

Im Mutationsbereich können - je nach Konfiguration - unterschiedliche Reiter angezeigt
werden.
Folgende Reiter stehen zur Verfügung:

Für Reparaturmethoden mit verpflichtenden Mutationen wird der Bereich Mutationen
automatisch angezeigt.

•

Der Bereich Mutationen kann jederzeit angezeigt werden, indem man auf das
Zahnradsymbol klickt, dass sich neben den Reparaturmethoden und dem Reiter für die
Auswahl der Mutationen (sofern verfügbar) befindet.

•
•

•

•

Klicken Sie auf den
Pfeil zurück und zum
Reparaturpanel
zurückzukehren.

•

•
•
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Klicken Sie auf die
Schaltfläche 'Speichern
& Schließen’ um den
Vorgang mit der
eingegebenen
Mutation der
Kalkulation
hinzuzufügen.

Mutationen: Reiter mit sämtlichen verfügbaren Mutationen für die ausgewählte
Reparaturart
Zusammensetzung der Teile: Reiter für sämtliche Teile, AWs und Preis die zum
ausgewählten Teil dazugehören
AZT Reparaturformel: Reiter mit den Parametern für hinterlegte Formel
Hagelformel: Reiter mit den Parametern für Hagelschäden für die Reparatur von
Dellen
IRE (intelligent repair estimator): Reiter mit einem grafischen Werkzeug um
Reparaturschäden mittels Zeichnungen festzuhalten (nächste Softwareversion)

Klicken Sie auf ein Feld um einen Wert einzugeben. Felder,
welche mit einem Sternchen (*) versehen sind, sind
Pflichtfelder (z.B bei Instandsetzung). Ist ein eingegebene
Wert ungültig, wird eine Meldung angezeigt.

•
•

•

Klicken Sie auf ein Info-Symbol um einen Tooltip zur
Mutation anzuzeigen.
Klicken Sie auf 'aus Liste auswählen' um ein Popup-Fenster
mit einer Liste aller auswählbaren AVs zum Ändern des
Untertyps anzuzeigen.
Sobald alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, wird die schaltfläche
'Speichern und Schließen' aktiviert.

4. REPARATURPANEL

5.3. ZUSAMMENSETZUNG DER TEILE UND ARBEITEN
Der Bereich der Verbundarbeiten und Teile zeigt Informationen zu zusätzlich ausgelösten
Teilen und Arbeitswerten an.
Klicken Sie auf den Reiter 'Verbundarbeiten/Teile' um Zugang zur Zusammensetzung zu
erhalten (sofern verfügbar).

•

•
•

•

•

Kicken Sie auf den Pfeil zurück oder
auf das Symbol (x) um zum
Reparaturpanel zurückzukehren.

Ausgewähltes
'Hauptteil'

Vorgeschriebene
zusätzliche Teile können
nicht deaktiviert werden.

Klicken Sie auf die Box und
Aktivieren/deaktivieren Sie die
Teile, die in die Operation
aufgenommen/aus ihr abgewählt
werden sollen.

5.4. AZT-AUSBEULFORMEL (je nach Land verfügbar)
Die AZT-Ausbeulformel wurde zur Berechnung der Dellenreparatur hinterlegt. Über eine
hinterlegte Formel werden die Werte dafür berechnet.
Klicken Sie auf den Reiter Mutationen um den Bereich der AZT-Formel anzuzeigen (sofern
verfügbar).

•

•
•

Klicken Sie auf ein Feld um
einen Wert einzugeben oder
auf eine Box um einem
festgelegten Wert
auszuwählen.
Ist ein eingegebener Wert
ungültig, wird eine Meldung
angezeigt.
Sobald alle Pflichtfelder
ausgefüllt sind, werden die
gesamten Aws angezeigt und
die Schaltfläche 'Speichern &
Schließen’ wird aktiviert.

Klicken Sie auf die Schaltfläche
'Speichern & Schließen’ um die
Kalkulation mit den ausgewählten
Teilen zu aktualisieren.

•
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Klicken Sie auf die Schaltfläche ' Speichern & Schließen’
um die Position samt Arbeitseinheiten (AW) der
Kalkulation hinzuzufügen.

4. REPARATURPANEL

5.5. HAGELFORMEL (je nach Land unterschiedliche Formeln)

5.6. KOSTENOPTIMIERUNG

Die Hagel-Reparaturformel wurde zur Dellenreparatur implementiert.
Über eine hinterlegte Formel werden die Werte dafür berechnet.

•

Klicken Sie auf den Pfeil
zurück um zum
Reparaturpanel
zurückzukehren.

•
•

Klicken Sie auf den Reiter 'Fomel'
um die Felder der Hagelformel
anzuzeigen (sofern verfügbar).
Die Werte können auch manuell
mittels Reiter 'Manuelle
Arbeitswerte’ oder 'Manueller
Preis’ hinzugefügt werden.

Die Kostenoptimierung wird von der Anwendung vorgeschlagen wenn eine andere
Reparaturmethode geringere Kosten aufweist oder um die Möglichkeit einer
Reparatur mit höhere Qualität zu erzielen.
Die definierten Optimierungen lauten wie folgt:
• Reparatur vorschlagen, wenn das Ersetzen einen vordefinierten Betrag
überschreitet
• Erneuern vorschlagen, wenn die Reparatur einen vordefinierten Prozentsatz
der Erneuerungskosten überschreitet
• Erneuern vorschlagen, wenn die Dellenreparatur einen vordefinierten
Prozentsatz der Erneuerungskosten überschreitet
Das Panel für Kostenoptimierung zeigt Informationen zu den Kosten der
ausgewählten und der vorgeschlagenen Reparaturmethode an.
Übersteigen die Instandsetzungskosten z.B 80% der Erneuerungskosten, wird das
Erneuern des Teils vorgeschlagen:

•
•

•

Klicken Sie auf ein Feld um einen
Wert einzugeben oder auf eine Box
um einen festgelegten Wert
auszuwählen. Ist ein eingegebener
Wert ungültig, wird eine Meldung
angezeigt.
Sobald alle Pflichtfelder ausgefüllt
sind, werden die gesamten Aws
angezeigt und die Schaltfläche '
Speichern & Schließen’ wird
aktiviert.

•

•

•
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Klicken Sie auf 'Speichern & Schließen’ um den
Vorgang zur Dellenreparatur mit den zugehörigen
Arbeitswerten (AW) der Kalkulation hinzuzufügen.

Klicken Sie auf den Pfeil
retour und zum
Reparaturpanel
zurückzukehren ohne
die Optimierung
anzuwenden.
Klicken Sie auf die
Schaltfläche «Erneuern
beibehalten’ um die
ausgewählte Methode
der Kalkulation
hinzuzufügen.

Klicken Sie auf die
Schaltfläche «Auf
Reparatur wechseln’
um die Position der
Kalkulation
hinzuzufügen.

4 .REPARATURPANEL

5.7. ABSCHNITT FOTOS
Sämtliche Fotos im Zusammenhang mit einem Teil werden im Reparaturpanel angezeigt. Fotos
können - abhängig vom Browser und dem Gerät - aufgenommen und/oder hochgeladen werden.
Das Foto eines Teils kann unter der Menüoption 'Bildansicht' administriert werden.

•
•
•
•

5.8. ABSCHNITT REPARATURTIPPS (je nach Land verfügbar)
Bei einigen Teilen können Informationen des Herstellers oder von externen Lieferanten (z.B AZT) mit
speziellen Vorgaben im Zusammenhang mit den Teilen oder zugehörigen Reparaturmethoden (wo
verfügbar) angezeigt werden. Diese Informationen werden üblicherweise als pdf-Dokument oder
über die Lieferantenplattform zu Verfügung gestellt.
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Klicken Sie auf einen Ausschnitt des Reparaturtipps um diesen zu öffnen. Ein neues Fenster
öffnet sich und das Dokument oder die Login-Seite wird angezeigt.

Klicken Sie auf das Symbol Kamera um in den Kameramodus zu gelangen und
ein Foto aufzunehmen. Hinzugefügte Fotos werden im Bereich Fotos
angezeigt.
Klicken Sie auf 'Fotos hochladen’ um ein Foto aus einem Gerätespeicher
hochzuladen.
Klicken Sie auf 'Alle Fotos anzeigen’ um zum Abschnitt Bildansicht zu
gelangen.
Um weitere Informationen zur Administration der Fotos und zusätzlichen
Optionen zu erhalten, gehen Sie bitte zum Abschnitt Bildansicht.

5. BILDANSICHT

6. BILDANSICHT
Sind Fotos verfügbar, werden standardmäßig alle Fotos des Falles angezeigt. Die obere Leiste
zeigt Fotos nach Schadensfall, nach Zone oder nach Teil an.

Im Bereich Bildansicht werden alle Fotos, die der Kalkulation angehängt sind, administriert.

•

Wurden einem Schadensfall keine Fotos hinzugefügt, sind (je nach Browser und Konfiguration)
die einzigen verfügbaren Optionen 'Fotos hochladen' und 'Neue Fotos aufnehmen'.

•

•

Klicken Sie auf 'Fotos
hochladen’ um ein Foto aus
einem Gerätespeicher
hochzuladen.

•

•

Klicken Sie auf 'Neues Foto’ um ein
Foto mit der Kamera des Geräts
aufzunehmen.

Klicken Sie in das Foto um es auszuwählen. Es können auch mehrere
Fotos ausgewählt werden. Klicken Sie neuerlich auf das Feld, um die
Auswahl aufzuheben. Sobald ein Foto ausgewählt ist, werden die
Optionen 'Löschen’ und 'Auswahl aufheben’ angezeigt.

Klicken Sie auf 'Neue Fotos
aufnehmen’ um ein Foto mit
der Kamera des Geräts
aufzunehmen.

•
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Klicken Sie auf 'Fotos hochladen’
um ein Foto aus einem
Gerätespeicher hochzuladen.

Klicken Sie auf ein
Foto, um es zu
bearbeiten.

•

Klicken Sie auf 'Löschen’
um alle ausgewählten
Fotos zu löschen.

•

Klicken Sie auf 'Auswahl
aufheben’ um alle ausgewählten
Fotos aus der Auswahl zu
nehmen.

5. BILDANSICHT

6.2. BILD AUFNEHMEN

6.1. FOTO HOCHLADEN
Die standardmäßige Einstellung zum Hinzufügen von Fotos ist Fotos
hochzuladen. Für Geräte ohne Kamera oder ohne IE 11 bleibt dies die
einzige Methode.

Die Bildaufnahme ist nur bei Geräten mit Kamera und einem anderen Browser als
IE 11 verfügbar. Mit diesen Geräten können Fotos aufgenommen und
hochgeladen werden.

•
•

•

6.3. FOTO BEARBEITEN
Die Bearbeitungsansicht zeigt eine Vorschau im Vollbildmodus
und die grundlegenden Bearbeitungsfunktionen an.

•

•
•
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Wählen Sie eines oder
mehrere Fotos im
Systembrowser aus.

•

Klicken Sie auf die
Schaltfläche
'Abbrechen’ um den
Browser ohne
hochzuladen zu
schließen.
Klicken Sie auf die
Schaltfäche 'Öffnen’ und
laden Sie die ausgewählten
Fotos hoch. Diese Fotos
werden unter dem Reiter
'Alle’ angezeigt.

•
•

Klicken Sie die Schaltfläche
Kamera um ein Foto
aufzunehmen. Es wird ein
weißer Blitz angezeigt. Es
können mehrere Fotos im
Kameramodus
aufgenommen werden.

•

Klicken Sie auf das Symbol
'Kommentare’ um einen Kommentar
hinzuzufügen/zu ändern.
Klicken Sie auf das Symbol 'Zeichnen’
um in den Zeichenmodus zu gelangen.
Klicken Sie auf das Symbol
'Papierkorb’ um das Foto zu löschen.

Klicken Sie auf das Symbol
Schließen um den
Kameramodus zu
verlassen.

•

Klicken Sie auf dasSymbol
'Umstellen' um auf die Front-/
Heckkamera umzuschalten (wo
verfügbar).

Klicken Sie auf den Pfeil
links/rechts um zwischen
den Fotos zu navigieren.

Klicken Sie auf die
Schaltflächen
Abbrechen/Fertig um den
Bearbeitungsmodus zu
beenden.

6. TEILESUCHE

7. TEILESUCHE
Mit diesem Menü können Teile mittels Leitnummer, Beschreibung oder
Eratzteilnummer gesucht werden. Schäden können der Kalkulation direkt aus den
Suchergebnissen hinzugefügt werden.

•
•
•

•

Klicken Sie auf die Auswahlbox 'Nicht-sichtbare
Teile’ um Teile im Suchergebnis anzuzeigen, die auf
nicht ausgewählte AVs bezug nehmen.

•
Geben Sie eine Leitnummr oder eine
Beschreibung ein um eine Suche
automatisch auszulösen.
Mit der rechten Schaltfläche wird
nur eine Ersatzteilsuche ausgelöst.
Klicken Sie auf den Link eines
Bereichs und öffnen Sie das
reparaturpanel des Teils (für plausible
Teile).

•
•

Geben Sie eine Ersatzteilnummer ein und klicken Sie auf
'Ersatzteil-Suche’ um eine Suche auszulösen. Diese Suche
kann auch auf 'Nicht-sichtbaren Teile’ erweitert werden.
Für die Ersatzteilsuche werden zusätzliche Spalten für die
Leitnummer sowie Modell und Untertyp angezeigt.
Klicken Sie auf das Symbol
Löschen um die Ergebnisse
der Suchanfrage zu
löschen.

•
•
•

•
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Klicken Sie auf 'Zurück zur Suche’ oder
auf das Symbol 'Schließen' um das
Suchergebnis zurückzukehren.

•

Informationen zu dem Teil können durch
das zugehörige Repraturpanel
hinzugefügt oder geändert werden.

•

Klicken Sie auf einen Teil aus der Suche:
Gehört der Teil zum Kalkulationsmodell, wird
dieser Teil isoliert angezeigt und mit dem
entsprechenden Reparaturpanel geöffnet.
Wird der Teil als nicht-sichtbar (grau)
angezeigt, weist ein Warnhinweis darauf hin,
welche AV erforderlich ist um den Teil
anzuzeigen.
Gehört der Teil zu einem anderen Modell des
selben Herstellers (nur Ersatzteilsuche)
erscheint ein Warnhinweis der anzeigt
welches Modell/Untertyp erforderlich ist, um
den Teil anzuzeigen. Das Modell kann als eine
TM-Mutation hinzugefügt werden.

7. AUSFÜHRUNGSVARIANTEN
(AVS)

8. AUSFÜHRUNGSVARIANTEN (AVS)

Mit diesem Menü können sämtliche Ausführungsvarianten mittels Gruppen verwaltet werden: ausgewählte AVs, zonenbezogene AVs,
auswählbare AVs, Lack-AVs und vordefinierte AVs.

Alle ausgewählten AVs: Beinhaltet
jene AVs, die bereits erfasst wurden.

•

Zonenbezogene AVs:
Diese beinhalten die
AVs in Zusammenhang
mit der aktuellen Zone.
Einige Zonen können
auch keine
zugehörigen AVs
beinhalten.

•

Standardgruppe:
Diese beinhaltet die
AVs in Zusammenhang
mit einer aktuellen
Gruppe (Motor,
Innenraum,
Außenbereich,
Lackierung )

•

•
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Entfernte AVs sind wieder in der jeweiligen zugehörigen Gruppe
verfügbar. Ein Untertyp kann nicht entfernt werden.

Wählen Sie das
Prüfkästchen
'Nicht-plausible
AVs anzeigen’
um alle
inkompatiblen
verborgenen AVs
anzuzeigen. Diese
Auswahl ist für
alle Gruppen
anwendbar.

Klicken Sie auf eine
untergeordnete
Gruppe und den
jeweiligen Aufbau
ein-/auszuklappen.

Klicken Sie auf
eine einzige AV
um diese zur
Kalkulation
hinzuzufügen/von
ihr zu entfernen.

7. AUSFÜHRUNGSVARIANTEN
(AVS)

8.1. AUSFÜHRUNGSVARIANTEN (AVs)

Klicken Sie auf das Symbol 'Info’ um die AZT-Info anzuzeigen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Standardwerte aufrufen’ um sämtliche
eingegebenen Daten zu entfernen und zu den Standardwerten (intern)
zurückzukehren.

Klicken Sie auf einen Namensreiter um zwischen Reitern zu wechseln. Alle
eingegebenen Werte werden dabei gelöscht.

Sobald in einem Feld bearbeitet werden kann geben Sie die Arbeitseinheiten
oder eine Menge an.

Wählen Sie eine oder mehrere Zeilen aus
und klicken Sie auf ‘Werte verändern’ und
die ausgewählten Zeilen zu bearbeiten.
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7. AUSFÜHRUNGSVARIANTEN
(AVS)

8.2. AUSFÜHRUNGSVARIANTEN (AVs)
Zeigt die Ausführungsvarianten an, wobei den unterschiedlichen Stadien spezifische Ansichten zugewiesen werden. VIN-AV (fett), entfernte VIN-AV (duchgestrichen), und
manuell hinzugefügte AV (Standard).
Dieser Reiter läst keine Interaktion mit den Reihen zu, da diese im Abschnit AVs verwaltet werden.

•

•

Vordefinierte AVs:
Avs die bei einem Benutzer
oder einer Organisation
hinterlegt sind.

•

•

•
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Klicken Sie auf 'Abbrechen’ um
das Panel für benutzerdefinierte
AVs anzuzeigen.

Markieren Sie eine vordefinierte AV um
diese zur Kalkulation hinzuzufügen oder zu
entfernen.

Klicken Sie auf 'Benutzerdefinierte AV
hinzufügen’ um das Panel für
benutzerdefinierte AVs anzuzeigen.

Wählen Sie dieses Auswahlkästchen um
statt einer benutzerdefinierten AV eine
vordefinierte AV zu erstellen.

•

Klicken Sie auf das Symbol 'Papierkorb’ um eine AV von der
Kalkulation und von der Benutzerliste zu löschen. AVs die auf
Organisationsebene vordefinierten wurden, können nicht
gelöscht werden.

•

Geben Sie zumindest 3 (bis zu max. 19) Zeichen ein um eine
Beschreibung hinzuzufügen und aktivieren Sie dann die
Schaltfläche 'Speichern & Schließen’.

Klicken Sie auf ' Speichern & Schließen’ um die
benutzerdefinierte/vordefinierte AV zu der Kalkulation
hinzuzufügen. Benutzerdefinierte AVs sind mit einem
Sternchen versehen. Diese Optionen haben keine Auswirkung
auf die Kalkulation.

8. CHECKLISTE

9.CHECKLISTE
In diesem Menü wird die Zusammenfassung sämtlicher Positionen und AVs, welche in
die Kalkulation aufgenommen wurden, samt den zugehörigen Informationen angezeigt.

•

Standardmäßig ist die Schaltfläche 'Positionen' ausgewählt. Es kann durch klicken auf
den jeweiligen Namen zwischen den Reitern gewechselt werden. Beide Reiter bieten die
Möglichkeit zu filtern und aus zu drucken.

Schaltfläche 'Filter’
Zeigt ein Fenster mit
allen möglichen
Filtern für den
aktuellen Reiter an.

•

Klicken Sie auf
eine Option um
Filterwerte
anzuzeigen/
auszublenden.

•

•
•
•
•
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Um die gefilterten
Werte zurückzusetzen,
wählen Sie sämtliche
Filteroptionen mit
'Alle’ aus.

Klicken Sie auf die
Schaltfläche 'Drucken’ und
den Druckdialog zu öffnen.

•

Schaltfläche 'Drucken’: Zeigt ein Fenster mit allen
Druckoptionen an. Positionen und AVs können zusammen
oder getrennt voneinander ausgedruckt werden.
Klicken Sie auf das Auswahlkästchen
'Positionen’ um den Inhalt des Reiters
zu drucken.
Klicken Sie auf die Schaltfläche ' Abbrechen’ um
das Druckfenster zu schließen und zum vorher
geöffneten Reiter zurückzukehren.

•

Klicken Sie auf die
Schaltfläche
'Anwenden’ um das
Filterfenster zu
schließen und die
Filterung am aktuellen
Reiter anzuwenden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche
'Abbrechen’ um Filter zu
schließen und zum vorher
geöffneten Reiter
zurückzukehren.

8. CHECKLISTE

9.1. REITER POSITIONEN
Zeigt alle in der Kalkulation inkludierten Standard- (SPs) und Nicht-Standardpositionen
(NSPs) und die Korrektureinträge an.

•
•
•

Klicken Sie auf 'Neue Position hinzufügen’ um eine neue SP/NSP hinzuzufügen.

Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift #, Bezeichnung oder Repraturmethode um die Ergebnisse
in auf- oder absteigender Reihenfolge zu sortieren.
Klicken Sie auf ‘Info’ um ein Kontextmenü anzuzeigen:
•

Weitere Details: zeigt zusätzliche Informationen über die Position (zugehöriger Kommentar,
Anzahl der Fotos, Mutationen, Teilgrafik) an. Klicken Sie auf das Symbol 'schließen' um den
Abschnitt mit den Details zu verbergen.

•

Bearbeiten: öffnet das Reparaturpanel mit dem Inhalt der Position zum Editieren. Sämtliche
Modifikationen werden in der Position abgespeichert.

•

Löschen: entfernt die Position aus der Kalkulation.

9.2. REITER AUSFÜHRUNGSVARIANTEN (AVs)
Zeigt die History der AVs an, wobei je ach Status spezifische visuelle Hinweise
zugewiesen sind: VIN AV (fett), entfernte VIN AV (durchgestrichen) und manuell
hinzugefügte AV (Standard).

•

Fügen Sie einen Code für den Untertyp ein
um eine Korrektur für diesen zu erstellen.
Es kann nur einen Untertyp je Kalkulation
geben und dieser ist verpflichtend. Wird
der Wert entfernt, wird automatisch
wieder der ursprüngliche KalkulationsUntertyp zugewiesen.

Dieser Reiter lässt keine Interaktion mit den Zeilen zu, da diese im Abschnitt AVs
verwaltet werden.

•
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Klicken Sie auf
'Neuer
Korrektureintrag’
um das Panel für
Korrektureinträge
anzuzeigen. Dies
ist nur nach
Anweisung des
Audatex HelpDesks empfohlen.

•

•
•

Fügen Sie einen AV-Code ein um eine
Korrektur für die AV zu erstellen. Es sind
mehrere Korrektureinträge dieser Art
möglich.

Klicken Sie auf 'AV hinzufügen’ um den
eingegebenen Korrektureintrag samt
Werten zu erfassen.
Korrektureinträge werden als
'Korrektureintrag’ in der Checkliste
angezeigt.

9. GESAMTBETRAG

10. GESAMTBETRAG
Es gibt im oberen Menü zwei interaktive Anzeigen: der Balken für Totalschaden und die
aktuelle Gesamtsumme.
Der Balken für Totalschaden zeigt an, wie sich die aktuelle Gesamtsumme zum Wert des
Fahrzeugs verhält und je nach definierten Schwellenwert wechselt dieser die Farbe:

•

Die aktuelle Gesamtsumme zeigt die gesamten Kosten der aktuellen Erfassung an. Sie wird mit jeder
Veränderung wie dem Hinzufügen/Entfernen von Reparaturmethoden, Mutationen oder AVs in Echtzeit
aktualisiert. Sie wird mit Dezimalstellen in der Landeswährung mit oder ohne MwSt angezeigt.

Grün: unter der Warnschwelle (standardmäßig 80 %)

•
•

•

•

Gelb: gleich oder höher der Warnschwelle, jedoch geringer als die Alarmschwelle

Rot: gleich oder höher der Alarmschwelle (standardmäßig 100 %).

•

Klicken Sie auf aktuelle Gesamtsumme um die
Aufschlüsselung anzuzeigen/zu verbergen.

Reparaturkosten:
Gesamtbetrag als
absoluter Wert
(Gesamtkosten + Abzug
Neu für Alt).

•

Arbeitskosten:
Gesamtkosten aller
Arbeitseinheiten.

•
Klicken Sie auf die
Schaltfläche 'Fertig' um
die Nachricht zu
verbergen.

•
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•

Kosten für Teile:
Gesamtkosten aller Teile.

Fahrzeugwert: Aktueller Wert des
Fahrzeugs, der herangezogen wird zur
Anzeige des Totalschadens.

•

Limit Totalschaden: Prozentanzeige
der Alarmschwelle um die Warnung
vor Totalschaden (roter Bereich)
anzuzeigen.

Lackierkosten:
Gesamtkosten aller
Lackierschritte.

Nebenosten:
Gesamtkosten aller
zusätzlichen erfassten
Details.
Abzug Neu für
Alt (NfA):
Gesamtbetrag
des Abzugs Neu
für Alt (NfA).

10. KALKULATIONSVORSCHAU

11. KALKULATIONSVORSCHAU
Klicken Sie auf das Symbol Drucker (je
nach Land verfügbar) und die Kalkulation
auszudrucken.

Die Kalkulationsvorschau zeigt Details sämtlicher in die Kalkulation eingeflossenen Positionen an.

Klicken Sie auf die Zoomtasten um zu
vergrößern/zu verkleinern

Die Kalkulationsvorschau enthält folgende Abschnitte:

•
•
•
•
•
•
•
Eine Kalkulation wird immer dann ausgelöst, wenn eine Veränderung in der
Datenerfassung angewendet wird:
Eine AV aktivieren/abwählen, eine Reparaturmethode/Mutation
hinzufügen/entfernen/modifizieren oder eine Kostenoptimierung durchgeführt wird.

•
•
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Klicken Sie auf eine hervorgehobene Leitnummer, um das Reparaturpanel des Teils zu
öffnen
Klicken Sie auf den hervorgehobenen Code einer AV um die Gruppe der AVs im
Abschnitt AVs zu öffnen

Daten zu Schadensfall und Fahrzeug
Ausführungsvarianten (AVs)
Ersatzteile: Teile, Preise
Arbeitskosten: Teile, Tätigkeiten, Preise, Arbeitseinheiten
Lackierung: Teile, Tätigkeiten, Arbeitseinheiten,
Materialkosten
Zusammenfassung: Gesamtkosten und AWs mit und ohne
MwSt
Kontrollblatt: interne Codes und Informationen über
Fehler, ungültige Teile sowie Teile die ausgelöst oder
entfernt wurden.

Daten, die manuell hinzugefügt oder abgeändert wurden,
sind mit einem (*) markiert, um sie von Daten des Herstellers
zu unterscheiden.

11. EINKLAPPBARES MENÜ

12. EINKLAPPBARES MENÜ
Dieses aufklappbare Menu zeigt zusätzliche Optionen für die jeweilige Anwendung.

•

Klicken Sie auf 'Schadenserfassung’ oder auf das Symbol mit dem X um das Menü einzuklappen und zur Anwendung
zurückzukehren.

•

Klicken Sie auf ‘Einstellungen’ und den Bereich für Einstellungen anzuzeigen.

•

Klicken Sie auf 'Info Programm & Version’ um Informationen über Qapter anzuzeigen.

•

Klicken Sie auf 'Speichern und verlassen’ um noch nicht gespeicherte Änderungen abzuspeichern und
Qapter zu schließen.
Der Testbericht enthält alle Informationen für die Kalkulationen und die aktuelle
Sitzung an. Diese Daten sind nützlich für den Fall, dass der Benutzer bei einme
Problem mit der Anwendung, das Call Center kontaktieren muss.

•

Klicken Sie auf 'In die Zwischenablage
kopieren’ um den Testbericht in die
Zwischenablage zu kopieren.

•

Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem X
um das Fenster des Testberichts zu
schließen und zum Abschnitt 'Info’
zurückzukehren.

•
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Klicken Sie auf den Audatex-Link um die
Webseite von Solera in einem neuen
Fenster zu öffnen.

Klicken Sie auf den Link 'LogDatei - Bericht’ um das Fenster
für den Testbericht zu öffnen.

Klicken Sie auf
'Datei speichern’
und den Bericht in
ein Textfile
herunterzuladen.

11. EINKLAPPBARES MENÜ

12.1 EINSTELLUNGEN
Im Abschnitt Einstellungen können Sie einige spezielle Funktionen für den aktuellen Fall
festlegen, aktivieren oder deaktivieren. Änderungen werden für weitere Sitzungen
abgespeichert.

•

Sie können den 3-D-Modus aktivieren/deaktivieren (der 3-D-Modus muss durch die Konfiguration
ermöglicht sein und kann nur für Modelle, bei denen die 3-D-Grafik ermöglicht ist, aktiviert werden.

•

Sie können den Fahrzeugwert für einen Totalschaden im aktuellen Fall festlegen.

•

Sie können die Warnung für einen Totalschaden aktivieren/deaktivieren.

•

den Preis eines Teils im Reparaturpanel anzeigen/verbergen.

•

Werte inklusive/exklusive MwSt anzeigen.

•

Schwellenwerte zur Warnung festlegen.

•

die Kostenoptimierung aktivieren/deaktivieren.

•

die Optimierung von Reparatur auf Erneuern aktivieren/deaktivieren.

•

die Optimierung von Dellen-Reparatur auf Erneuern aktivieren/deaktivieren.

•

den Schwellenwert für die Optimierung der Reparatur/Dellenreparatur festlegen.

•

die Optimierung von Erneuern zu Reparatur aktivieren/deaktivieren.

•

den Schwellenwert für die Optimierung von Erneuern zu Reparatur festlegen.

•

die Standardhagelformel für Dellen-Reparaturvorgänge festlegen.

•
29

zusätzliche Werte für Faktoren der Hagelformel festlegen (nicht für alle Fromeln
verfügbar).
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