
 
 
 
 

NEUER RENZ-INTERNET-KONFIGURATOR 
 

 
Zukünftig können Anfragen und Bestellungen immer mehrere Positionen besitzen. Innerhalb einer Anfrage / 
Bestellung können Zubehör- und Konfiguratorpositionen beliebig nacheinander auf der gleichen Ebene erfasst 
werden („Warenkorb“-Ansatz).  
Es war seither nicht möglich, gesendete Zubehörbestellungen, Sammelanfragen und Sammelbestellungen 
nochmals anzusehen bzw. nochmals zu bearbeiten (da diese nicht gespeichert wurden). Alle Anfragen und 
Bestellungen bleiben nach dem Absenden in RIK jetzt verfügbar und können sowohl angesehen als auch kopiert 
werden. 
 
 
1.1. Startmaske / Hauptmenü 

 
Diese Maske wird direkt beim Programmstart angezeigt. 
 
Der Direkteinstieg in den Konfigurator entfällt, ebenso die dort enthaltene Menüsteuerung zur Verzweigung 
in Zubehör, Sammelbestellungen, Liste gespeicherter Konfigurationen zum Weiterbearbeiten oder 
Kopieren.  
Diese Menüpunkte sind jetzt in der oben dargestellten Maske („RIK > Hauptmenü“) enthalten. 
 
• „Mandant“ Das Feld ist nur sichtbar, wenn es sich um einen Hierarchiekunden handelt. 
• „Neu beginnen“    siehe Punkt (1.2) 
• „Weiterbearbeiten“    siehe Punkt (2.1) 
• „aus Anfrage kopieren“   siehe Punkt (3.1) 
• „aus Bestellung kopieren“   siehe Punkt (3.1) 



 
1.2. Anfrage starten 
 

Nach Klick auf „Anfrage starten“ kommt man zunächst in die Maske zur Angabe der „Auftragskopfdaten“. 
Diese Maske ist jetzt nicht mehr am Ende der Konfiguration, sondern hier am Anfang. 

 
Die Maske ist bekannt und wurde nur unwesentlich angepasst.  
In der Maske ist rechts oben die Vorgangsnummer sichtbar. 
Mit „Weiter“ kommt man in den Warenkorb – da dieser leer ist, wird aber automatisch der Ablauf zum 
Anlegen einer neuen Position gestartet.  

 



 
1.3. Auswahl der Positionsart 

 
• „Frei konfigurierte Anlage“ (ist immer vorbelegt) 

mit „Weiter“ kommt man in den Konfigurator. 
 
• „Komplettanlage“ ist neu, hier können Komplettanlagen erfasst werden. 

mit „Weiter“ kommt man in eine Maske zur Auswahl der Komplettnummer. 
 

• „Ersatzteil/Lagerware“ (entspricht dem seitherigen Zubehör Button) 
mit „Weiter“ kommt man in die Zubehörerfassung. 
 

 
• „Position aus dieser Anfrage“ hier kann direkt eine bekannte Positionsnummer kopiert werden 

 
• „Position aus anderer Anfrage...“ hier öffnet sich die Auswahlmaske der bereits erfassten Anfragen 

(zum Auswählen der Position, die kopiert werden soll, Maske siehe Punkt 3.1) 
 
 

 



 
1.4. Konfigurator 
 

• „Neu starten“ (der Konfigurator wird neu gestartet, bisherige Konfigurationsdaten gehen verloren. 
 
• „Speichern“ (die Konfigurationsdaten werden gespeichert) 
 
• „Beenden“ (der Konfigurator wird beendet und man gelangt in den Warenkorb) 
 
• Oben rechts ist die Vorgangsnummer ersichtlich, diese wird dann auch im Warenkorb angezeigt. 
 
 
 
• „Zurück“ (der Konfigurator wird beendet und man gelangt in den Warenkorb) 
 
• „Weiter“ (der Konfigurationsprozess wird wie seither fortgeführt) 

 
 
Im Produktkonfigurator selbst sind die 7 Maskeninhalte unverändert geblieben: 
<Allgemein> <Kästen> <Front> <Rahmen/Verkleidung> <Gestell> <Gravuren> <Übersicht/Preise>  
 
Nach „Weiter“ in der Maske Übersicht/Preise gelangt man jetzt immer in den Warenkorb 



 
1.5. Warenkorb 

 
• „Speichern“ der Warenkorb wird gespeichert 
 
• „Speichern und später weiterbearbeiten“ der Warenkorb wird gespeichert und man gelangt ins 

Hauptmenü 
 
• „Abbrechen ohne zu speichern“ der Warenkorb wird ohne die Änderungen zu speichern beendet und 

man gelangt ins Hauptmenü 
 
• „Neu starten“ der Warenkorb wird gelöscht. 
 
• „Ändern“ hier können die angezeigten Kopfdaten über eine entsprechende Bearbeitungsmaske 

geändert werden. 
 
• „Weiter“ hier öffnet sich eine Folgemaske, in der die Anfrage dann an Renz gesendet werden kann. 

 
 



 
Beschreibung Warenkorbfunktionen 

 
Spaltenfunktionsbeschreibung: 
• „Bestellnr.“ (Doppelklick startet den Konfigurator oder die Zubehörerfassung, je nachdem welches Produkt 

gewählt wurde) 
• „Schraubenschlüssel Ikon“ (Klick startet den Konfigurator) 
• „mit dem Ikon <Pfeil nach unten>“ (siehe blauer Kreis) in der letzten freien Zeile (also die Zeile welche 

eine Pos. Nummer hat, aber noch keinen Eintrag bei der Bestellnr.) wird durch Klick auf das Ikon eine 
neue Position dem Warenkorb hinzugefügt (es erscheint die Maske mit der Auswahl der Positionsart (siehe 
Bild 1.3). 

• „Bild“ Bei konfigurierten Anlagen kann man durch Klick auf die kleine Anlagenskizze zoomen – es wird 
dann dieselbe Größe angezeigt, wie in der alten RIK-Maske für gespeicherte Konfigurationen. 
Falls vom alten RIK Daten übernommen werden, wird dort das kleine Bild fehlen. Dann wird stattdessen 
das Bild hier angezeigt. Bei Klick auf das Bild erscheint die korrekte Anlagenskizze. 

                                                       
• „Artikelbezeichnung“ hier wird die Konfiguration beschrieben. Bei Klick auf die Pfeiltasten unten kann aus 

dieser Position eine Alternativposition gemacht werden. Diese wird dann in der Gesamtsumme nicht 
berücksichtigt. 

•  „Drag and Drop“ es ist möglich Positionen im Warenkorb zu verschieben. Dies ist notwendig um 
Alternativpositionen den Standardpositionen zuzuordnen. Eine oder mehrere Alternativpositionen müssen 
immer unter einer Standardposition liegen. 

Beispiel: Alternativposition unter einer Standardposition (Gesamtpreis = 0 €). Liegt die Alternativposition 
über einer Hauptposition ist ein Abschluß nicht möglich, hier muß die Alternativposition entweder wieder zu 
einer Standardposition umgeschaltet werden oder unter die Standardposition geschoben werden. 

• „Anz.“ Klick in das Feld oder Doppelklick ermöglicht die Änderung der Anzahl. 
• „Ikon <Rotes Feld mit weißem Kreuz>“ Klick auf das Ikon, Position wird im Warenkorb gelöscht. 
 
 
 
 
 
 



 
2.1. Anfrage Weiterbearbeiten 
 

Wenn man im Hauptmenü auf „Anfrage weiterbearbeiten“ klickt, kommt man in die neue Maske zur Auswahl 
der zu bearbeitenden Anfrage. 
Es werden alle bisher noch nicht gesendeten Anfragen angezeigt. Zu jeder Anfrage werden in einer blau 
hinterlegten Titelzeile die Kopfdaten angezeigt, darunter der komplette Warenkorb mit zoombaren Grafiken.  
Die markierte Anfrage erkennt man an der rote Titelzeile. 

 
• „Übersichtstabelle...“ es gibt eine optional zuschaltbare Übersichtstabelle, die durch Klick auf das 

Aufklappfeld oben rechts eingeblendet (bzw. wieder ausgeblendet) wird. 
• „Position löschen“ die Markierte Anfrage kann mit der „Entf“ Taste gelöscht werden. 

 
 

• „Weiter“ kommt man in den Warenkorb der markierten Anfrage und kann diesen bearbeiten. 
 



 
3.1. Aus Anfrage kopieren / Aus Bestellung kopieren 
 

Wenn man im Hauptmenü auf „aus Anfrage kopieren“ klickt, kommt man in die neue Maske zur Auswahl der 
bereits fertiggestellten Vorgänge. 

       
 
4.1. Sonstiges 
 
• „Bestellung aufgeben“ funktioniert wie „Anfrage starten“ 
• „Bestellung weiterbearbeiten“ wie „Anfrage weiterbearbeiten“ 

 


