
Neue Kassenregeln
Das Eingabefenster wird wie folgt geändert:

Das Eingabeverhalten wird vom userbezogenen Parameter
kasse - okbtn  gesteuert :

0 : hier wird wie bisher sofort in das Belegfenster eingetragen,
ausser es kommen mehrere Suchergebnisse oder der Preis ist
0, dann wird wie bei okbtn=1 verfahren

1: Die Daten im Eingabefenster werden ausgefüllt, bei einem
eindeutigen Rabatt nur der % Wert, bei mehreren Rabatten
wird der Rabatt als € Wert eingetragen. 
Der Artikel wird erst bei Klick auf OK oder Doppelslash // in
den Beleg übernommen.

Immer, wenn schon ein Wert in das Formular eingetragen wurde, wird dieser beim nächsten Artikelaufruf
übernommen. So kann man vor dem Scannen schon Menge, Text, Preis und Rabatt in % oder als Betrag
überschreiben.

Optik und Aufbau
Die Kasse verwendet separate, leicht anzupassende Stylesheets. Evtl. machen wir entscheidende
Parameter wie z.B. die Schriftgröße sogar über das ControlCenter einstellbar. Auch das zentrale
Eingabefeld wird über ein Style (oder XML Param) gesteuert. 

Die Seite wird in 3 Elemente aufgeteilt :
3/4 links nimmt das Belegfenster ein, rechts oben das Kundenfenster, darunter das Eingabefeld.
Alle zusätzlichen Fenster wie Suchergebnisse usw. werden bei Bedarf über das Belegfenster eingeblendet.
Das Wort 'Rabatt' wird überall entfernt und nur dynamisch eingeblendet, wenn auch wirklich Rabatt
gegeben wurde.

Handling der Eingabefelder :

Haupteingabefeld:

Neue Checkbox neben der Hilfe 'Suche auch im Hintergrund' (Default-Check ist abhängig vom System-
Parameter 'kasse-hintergrundsuche' 0/1
Die Artikelsuche an der Kasse wird wie die Suche in der Auftragsbearbeitung von einer eigenen
Parameterliste gesteuert.
Die Parameter Menge, Preis und Rabatt können VOR die ArtNr(EAN) geschrieben werden, damit der Preis
vor dem Scannen eingegeben werden kann.
Mögliche Eingabereihenfolgen :

menge1*ArtNr(EAN) 5*4711
+preis*ArtNr(EAN) +100*4711
-rabatt*ArtNr(EAN) -10*4711
menge+preis-rabatt*ArtNr(EAN) 5+100-10*4711
menge1*menge2*menge3*ArtNr(EAN) 5*2*4*4711
menge1*menge2*menge3+preis*ArtNr(EAN) 5*2*4+100*4711
menge1*menge2*menge3+preis-rabatt*ArtNr(EAN) 3*2*1,5+100-15*4711

Der Preis beginnt immer mit +, der Rabatt immer mit -.
Der letzte * steht immer vor der Artikelnummer * davor sind Mengenberechnungen. Das Trennzeichen *
ist einstellbar, falls Kunden Artikelnummern mit * verwenden.

Menge:
Die Menge kann wie im Haupteingabefeld auch als Formel eingegeben werden (Menge * Länge * Breite *
Höhe).



Text:
Der Text kann überschrieben werden. Steht vor der Artikelsuche schon ein Text im Textfeld, wird dieser
anstelle des Artikeltextes genommen. Bei 24/text wird text übernommen.

Kond (Rabatt):
Nach dem Laden des Artikels wird die Preisfindung (GetPrice) aufgerufen
Kommt nur ein BasisRabatt% zurück, wird dieser in Rabatt % eingetragen.
Gelten mehrere Konditionen als nur ein Rabatt (Zuschläge, Rabatt in EURO usw.) wird der Gesamtrabatt
berechnet und als Betrag eingetragen.
Hier ist auch immer der Rabatt aus 33/x sichtbar.
Wenn ein Rabatt in % eingegeben wird, wird der Rabattbetrag automatisch gelöscht und umgekehrt. Das
jeweils andere Rabattfeld ist immer leer.

Preis:
Abhängig von der Combo wird der Preis inklusive oder exclusive Mwst. eingetragen bzw. eingegeben.

MWST heraus rechnen
Wird in diesem Feld der Preis mit einem Punkt am Ende eingegeben, wird die Steuer herausgerechnet.

Korrigierten Preis gleich im Artikelstamm speichern
Bei Artikeln, die keine Warengruppenartikel sind, wird abhängig vom Parameter 'kasse-vkkorrektur'
gefragt, ob der neue Preis im Artikelstamm als VKPreis gespeichert werden soll.

Warengruppenartikel werden am neuen Bestandspflege-Kennzeichen in den Artikelzusatzdaten erkannt.

Kondition rechnen
Ist die Checkbox checked, wird bei OK Klick nochmal GetPrice aufgerufen und evtl. Preisänderungen, die
sich z.B. durch die Änderungen der Menge ergeben, oder einfach nur Grundrabatte beim Kunden
eingetragen.

Dabei wird der manuell eingetragene Preis aber immer als Basis genommen. Alle anderen
Konditionsänderungen im Bereich der Rabatte und Zuschläge werden aber auf diesen Preis neu berechnet.
Preisgruppenwechsel werden nicht mehr angenommen, es bleibt immer der manuell eingegebene
Basispreis für die folgenden Berechnungen.


