
           
 

ecar Partner-Newsletter Nr. 11 

News im Juni 2010 

 
Hallo liebe ecar-Partner, 
 

in diesem Monat möchten wir wieder über Neuigkeiten, Tipps und Tricks berichten. 
 

ecar-Partnertreffen 

Am 21.05.2010 fand das ecar-Partnertreffen im Golfclub Gut Wulfsmühle in Pinneberg 
statt. Wir möchten Euch auf diesem Wege für die Teilnahme und die konstruktiven 
Gespräche danken! Wir hoffen, dass die Tagung für Euch ebenso spannend gewesen ist, 
wie für uns.  

ecar-B2B (business to business) 

Zurzeit wird an einem Feature „B2B“ gearbeitet. Das Ziel ist es, den Handel 
(Streckengeschäfte) zwischen ecar-Partnern so einfach und bequem zu gestalten. 
 
Wenn ein ecar-Partner Teile von einem anderen ecar-Partner kauft, dann können die 
Ersatzteilinformationen und Bilder der gekauften Teile vom Verkäufer an den Käufer 
übertragen werden.  
 
Der Ablauf: 
Der Verkäufer schreibt eine Rechnung an den Käufer. Beim Rechnungsdruck hat der 
Verkäufer die Möglichkeit die Teile automatisch umzubuchen. Die Teile landen im 
Ersatzteilbestand des Käufers. Der Käufer muss die Teile auswählen und auf den Button 
„einlagern“ klicken, um die Teile zu übernehmen. Erst dann erscheinen die Teile im 
Internet. Der Barcode vom Verkäufer bleibt erhalten. 
 
Das Feature wird kurzfristig produktiv geschaltet. 
 
 
ecar-Fotomanager Fahrzeug-Annahme 

Nach dem Erfolg des Fotomanagers wurde eine weitere Version vom Fotomanager 
entwickelt. Es ist der Fotomanager für „Fahrzeug-Annahmen“. Mit diesem Feature wird 
Euch die nächste Arbeitserleichterung zur Verfügung gestellt.  
 
Ziel ist es schnell und effektiv die Fahrzeuge mit Bildern zu versehen. Die Bilder der 
Fahrzeuge fördern den Verkauf von Teilen aus Fahrzeugen, die noch nicht zerlegt sind 
oder sich noch in den Stapelständern befinden. 
 
Der Ablauf: 
Ein Fahrzeug wird angenommen. Im Druckmenü können beliebig viele Barcodes gedruckt 
und an das Fahrzeug aufgebracht werden, wie z. B. Dach, B-Säule etc. 
 
Mit einer handelsüblichen Kamera, die Nahbereichsaufnahmen (Makromodus) 
unterstützt, ist dann ein Foto vom Fahrzeug zu machen und anschließend Bilder vom 



Fahrzeug. Es empfiehlt sich ca. 5 Bilder vom Fahrzeug aufzunehmen (Front, seitlich, 
Innenraum, damit die Innenausstattung und Armaturentafel zu sehen ist, und Heck).  
Die Bilder werden dann über den Fotomanager für Fahrzeug-Annahmen verarbeitet. Bei 
diesem Vorgang wird automatisch die Bildgröße optimiert. Anhand des Barcodes findet 
eine automatische Zuordnung zwischen Fahrzeug-Annahmenummer und Bildern statt. 
Nach der Verarbeitung erhält der Benutzer per Email das Verarbeitungsprotokoll. 
 
Das Feature wird kurzfristig produktiv geschaltet. 
 
ecar Lagerberichtsdruck 

Es wurde ein neuer Menüpunkt zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um „Lager 
Berichte“, der unter Auswertungen zu finden ist. Hier sind relevante Berichte für das 
Lager vereint. 
 
Folgende Berichte sind verfügbar: 
- Lagerwert  
- Ersatzteile ohne Versandpreise 
- Altersstruktur des Lagerbestandes 
- Altersstatistik I (nach Baujahr / Ersatzteilalter) 
- Altersstatistik II (Ersatzteile per Baujahr) 
- Anzahl Ersatzteile von Herstellern (prozentual) 
- Anzahl Teile für Hersteller (nach Anzahl und Fahrzeugtyp) 
 
ecar Ladenhüter 

Welche Teile liegen seit mehr als x Jahre im Lager? Brauche ich die noch oder kann ich 
den ohnehin knappen Lagerplatz sinnvoller nutzen? Das sind Fragen, die sich ein 
Autoverwerter von Zeit zu Zeit stellt. 
 
Ebenfalls unter dem Menüpunkt Auswertungen gibt es nun den Punkt „Ladenhüter“, 
Über diese Form kann man Teile im Lager finden, die sich seit mehr als x Jahren im Lager 
befinden. Durch verschiedene Suchmöglichkeiten, wie zum Beispiel „Einlagerung vor x 
Jahren“, „Ersatzteilgruppe“, „Lagerort“, „Ersatzteilnummer“ u.v.a.m. kann man 
rausfinden welche Teile es betrifft und ggf. dann entscheiden, ob man das Teil 
verschrotten möchte. 
 
Gemäß der Auswahl wird eine Liste mit den Teilen angezeigt, die auch ausgedruckt 
werden kann. Die Liste enthält Eckdaten vom Teil, wie z. B. Lagerort, 
Einlagerungsdatum, Barcode, Ersatzteil- und Fahrzeugtypbezeichnung und den 
Verkaufspreis. Als wichtige Information wird auch die Anzahl der Anfragen, das Datum 
der letzten Anfrage und die Anzahl der Verkäufe angezeigt. Hiernach kann dann 
entschieden werden, ob der Teil verschrottet werden soll oder ob der Preis korrigiert 
werden muss.  
 
 
ecar Verschlüsselung der Datenkommunikation 

Sicherheit ist ein wichtiges Thema! Wir haben nachgerüstet, um die Datenverbindung  
noch stärker zwischen den PC und unseren Server zu verschlüsseln. Es wurden 2048-Bit 
Zertifikate auf den ecar-Servern installiert, welches derzeit die stärkste 
Verschlüsselungsstufe ist. Beim Aufruf von ecar ist von ecar-java in ecar-ssl zu ändern. 
Ende der KW23 werden wir den Aufruf von ecar automatisch ändern, sodass ein 
manuelles ändern nicht nötig ist.  
 
 
 
Bitte vormerken: 4. Autoverwertertagung in Hohenroda am 2./3.11.2010 

 
Auch dieses Jahr findet wieder DAS Branchentreffen der Autoverwerter statt. 
Das Dabeisein ist ein MUSS!  



 
Die jeweils aktuellen Informationen zur Tagung der Autoverwerter 2010 finden Sie unter 
 
www.Treffen-der-Autoverwerter-2010.de 
 
Dort finden Sie auch den Rückblick 2009 als Film hinterlegt.  
Bei Interesse ist es am einfachsten sich über obengenannte Homepage anzumelden. 
 
 

Viele Grüße 

Ihr ecar-Team 

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

  

Das gesamte Team mit den Aufgabenbereichen:   

Heiko Menck heiko.menck@kaputt-gmbh.de  Systemverwaltung 
Adam Zielony adam.zielony@kaputt-gmbh.de Anwendungsentwicklung 
Kay-Michael Köhler michael.koehler@kaputt-gmbh.de Anwendungsentwicklung 
Jean-Jacques 
Wendorff 

jj.wendorff@kaputt-gmbh.de Netzbetreuung und –ausbau 

Hartmut Pelka pelka@h-p-u.de Beratung 
      
Service-Hotline 0900 / 110 13 62   
Außendienst 0178 / 859 34 99  

06203 / 95 86 90   

 

  

 

            
 
 
 
  

 


