
           

ecar Partner-Newsletter Nr. 29 

News im August 2012 

Hallo liebe ecar-Partner, 

hier gibt es Neuigkeiten rund um ecar 

Die Themen in diesem Newsletter:  

 

1. Das neue ecarSEARCH  

2. Neue Anwendungsentwicklungen in ecar  

3. Neue ecar-Partner-Lieferanten, die Rabatte geben 

4. Hinweis - Update:  Welche Java-Version muss ich für ecar verwenden? 

5. TERMIN: 17./18. September 2012 - 6. Treffen der Autoverwerter  

 

1. Das neue ecarSEARCH  

 
 
Das neue ecarSEARCH wurde als Komplett-System neu aufgebaut und 
strukturiert, um dem Wachstum des Teileumfanges in ecarSEARCH und der 
Google-„Suche“ Rechnung zu tragen. Die Such- und Aufbaugeschwindigkeit der 
Webseite konnte erheblich beschleunigt werden. Dies sorgt für eine 
angenehmere Nutzung und hat auch „gute“ Auswirkungen auf Google und andere 
Suchmaschinen, so dass die Ersatzteile besser platziert werden. Darüber hinaus 
ist eine verbesserte Wartbarkeit gegeben und Updates und Änderungen können 
im laufendem System eingespielt werden.  
 
  
Folgende Änderungen/Verbesserungen wurden vorgenommen: 
  



-Das neue System ist wesentlich schneller, stabiler und zuverlässiger 
-Die Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit wurde verbessert 
-Auf den Detailseiten wird eine Karte mit der Adresse des Mandanten angezeigt 
-Auf den Detailseiten wurde eine kleine Fahrzeugskizze für die Suche nach   
einzelnen Baugruppen hinzugefügt 
-Die KBA-Nummernsuche wurde überarbeitet 
-Die Seitenhierarchie wurde für Google geändert und sollte in den nächsten 
Wochen für ein verbessertes „Finde“-Ergebnis sorgen.  
  
In den nächsten Wochen werden weitere Optimierungen an ecarsearch 
vorgenommen und Funktionen erweitert. Wir werden Sie darüber jeweils im ecar 
Partner-Newsletter informieren. 
  
Zukünftig werden mit dem neuen System folgende Funktionen nicht mehr 
unterstützt: 
  
Die Möglichkeit über den Aufruf von ecarSEARCH mit dem Mandantenkürzel 
andere Mandanten auszuschließen. Diese Funktion weicht einer priorisierten 
Sortierung. Wenn man ecarSEARCH mit dem Mandantenkürzel öffnet, werden 
eigene Teile zuerst angezeigt und danach die anderen Mandanten. Dies dient der 
Reputation von ecarSEARCH als Suchmaschine und hat auch Auswirkungen auf 
Google. 
  
Zukünftig (aber mit Benachrichtigung und ausreichender Vorlaufzeit) wird die 
Möglichkeit entfallen ecarSEARCH als Ganzes per IFRAME in die eigene Webseite 
einzubinden. Nach Aktivierung des Blockers werden Webseiten, die ecarSEARCH 
per IFRAME aufrufen, eine Hinweisseite erhalten, die auf unsere Webmastertools 
verweist. Dies dient unter anderem dem Selbstschutz von ecarSEARCH und 
verhindert Fremdnutzung. Die vorher fertiggestellten Webmastertools werden 
aber genug Optionen und Möglichkeiten bieten ecarSEARCH weiterhin auf der 
eigenen Webseite verwenden zu können. 
  
Derzeit gibt es für Mandanten die Möglichkeit ecarSEARCH mit folgendem Link 
aufzurufen um die Priorisierung zu aktivieren und ggf. Suchbegriffe vorzugeben: 
  
Einfacher Aufruf mit vorgegebenem Suchbegriff: 
http://www.ecarsearch.de/api_entry.php?suche=XXSUCHBEGRIFFXX 
(XXSUCHBEGRIFFXX durch eigenen Suchbegriff ersetzen) 
  
Einfacher Aufruf mit Mandantenpriorisierung: 
http://www.ecarsearch.de/api_entry.php?mandant=XXMANDANTENKÜRZELXX 
(XXMANDANTENKÜRZELXX durch das eigene Kürzel ersetzen) 
  
Aufruf mit Mandantenpriorisierung und vorgegebenem Suchbegriff: 
http://www.ecarsearch.de/api_entry.php?mandant=XXMANDANTENKÜRZELXX&s
uche=XXSUCHBEGRIFFXX 

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an unsere Hotline 04101-7975 6100. 

Wir helfen gerne. 

 

 

 

 



2. Neue Anwendungsentwicklungen in ecar:  

Ersatzteilbestand - Text für Etikett und Internet jetzt getrennt 

 
Das Feld „Etikett Text“ wird nicht mehr als Feld für die Textbezeichnung im 
Internet benutzt. Es ist ein neues Feld „Internet Text“ mit max. 1000 Zeichen 
hinzugefügt worden.  Der Inhalt dieses Feldes wird in ecarsearch und anderen 
Teilebörsen angezeigt. 
 

 
 
 

 

Änderungen in „Annahmepositionen/Detailansicht“ 

 
Die Felder „Demontagekosten“ und „Entsorgungskosten“ wurden vom Reiter 
„Leistungen/Bemerkungen“ auf den Reiter „Fahrzeugdaten verschoben. 
 



 
 
 
Neue Felder in den „Fahrzeugdaten“ 
 
Im Reiter „Fahrzeugdaten“ sind drei neue Felder dazugekommen: 
Die „Demontagekosten“ und „Entsorgungskosten“ wurden aus dem Reiter 
„Leistungen/Bemerkungen hierher verschoben. 
Die „Transportkosten, „Katalysatorpreis“ „Schrotterlöse“ sind neu. 
Alle diese Felder können max. zwei Nachkommastellen beinhalten. 
Sie werden für Nachkalkulationen per Fahrzeugtyp und Umsatzvorschau im Menü 
„Auswertungen“ benutzt. 

 



Neu: Menüpunkt „Nachkalkulationen per Fahrzeugtyp und 
Umsatzvorschau 

 

 
 
Die Pflichtfelder „Datum“ ist voreingestellt für das letztes halbes Jahr. Der 
Fahrzeugtyp wird eingegeben. Das Ergebnis sind drei Spalten. 
Die erste - alle Annahmen vom gewählten Zeitraum, Fzgtyp, in denen kann man 
einzeln blättern.  
Die zweite – Summe von allen Annahmen (Zeitraum, Fzgtyp) des Mandanten 
Die dritte - Summe von allen Annahmen (Zeitraum, Fzgtyp) von allen Mandanten 
 

Mit den Check-Boxen kann man einzelne Zeilen aus der Abrechnung ein/aus-
schließen. 
  

 



3. Neue ecar-Partner-Lieferanten, die Rabatte geben: 
  
 
- Bergamini (Staplerbürsten zum Reinigen von Lager- und Werkstattböden) 
5% Rabatt auf alles, was ein ecar-Partner dort kauft. 
Infos und Kontakt: Recycling Partners, Dipl. Ing. Joachim W. Vogt,  
info@rp-recycling.com, M 0151 40 42 78 90 
  
  
- Guidetti (Kabelschredder) 
5% Rabatt auf alles, was ein ecar-Partner dort kauft. 
Infos und Kontakt: Recycling Partners, Dipl. Ing. Joachim W. Vogt,  
info@rp-recycling.com, M 0151 40 42 78 90 
  
 
 
4. Aktualisierung des Links zur richtigen Java-Version für ecar  
  
Im letzten Partner-Newsletter wurde nicht ein direkter Link zur zu verwendenden Java-
Version für ecar mitgeteilt. 
  
Hier ein direkterer Link zur zu verwendeten Java-Version für ecar: 
  
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre6-downloads-
1637595.html 
 
Normale Windows XP Nutzer sollten hier 'Windows X86 Offline' wählen.  

 
5. TERMIN: 
 
17./18. September 2012 - 6. Treffen der Autoverwerter  
 
Das 6. Treffen der Autovertreter findet am 17./18.09.2011 in Hohenroda statt. HIER 
treffen sich Autoverwerter, Automobilhersteller, Dienstleister, Behördenvertreter und 
Sachverständige, so zu sagen DIE gesamte Autorecyclingbranche.  

Alle Infos unter: www.treffen-der-autoverwerter-2012.de 
 

Ihr ecar-Team 

Fragen oder Wünsche können Sie gerne an unser ecar-Team richten. 

Service-Hotline 04101-7975 6100    

Kundenbetreuung 

 

eMail: 

0178 / 859 34 99  

06203 / 95 86 90   

ecar-support@kaputt-gmbh.de 

 

  

            


