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1.1 Zahlungsdaten importieren

Der Import-Dialog wird über den Eintrag 
Importieren... im Menü Ablage aufgerufen:

1.2 Zahlungsdaten importieren

• Falls Sie Dateien importieren wollen, die nicht 
unter OS X erstellt worden sind, können Sie unter 
Textcodierung die entsprechende Codierung 
auswählen. Damit können zum Beispiel 
Sonderzeichen wie ä, ö, é und è richtig importiert 
werden, wenn die Importdatei unter Windows 
erstellt worden ist.

• Durch Markieren von Empfänger in Stammdaten 
aufnehmen werden neben den Zahlungsaufträgen 
auch Einträge in den Empfänger-Stammdaten 
erstellt. Ist ein Empfänger in den Stammdaten 
bereits vorhanden, wird er nicht erneut importiert.

• Klicken Sie auf Importieren..., um eine oder 
mehrere Dateien auszuwählen und den Import zu 
starten.

1.3 Zahlungsdaten importieren

Der Verlauf des Imports wird in einem neuen 
Fenster protokolliert. Jede Zeile der importierten 
Dateien wird analysiert und ein entsprechender 
Protokoll-Eintrag
erstellt:

• Zeilen, die nicht dem Import-Datenformat (siehe 
Punkt 2.1) entsprechen, werden ignoriert.

• Kann eine Zeile als Zahlungsauftrag interpretiert 
werden, sind jedoch die Werte einzelner Felder 
falsch (z.B. ein abgelaufenes Verarbeitungsdatum), 
so wird ein
Zahlungsauftrag erstellt und als fehlerhaft markiert.

1.4 Zahlungsdaten importieren

• Kann eine Zeile als Zahlungsauftrag interpretiert 
werden und sind alle Werte korrekt, so wird ein 
gültiger Zahlungsauftrag erstellt.

Die Zahlungsaufträge werden nicht sofort in die 
Datenbank aufgenommen. Nachdem alle Import-
Dateien verarbeitet worden sind, können Sie 
wählen, ob keine, nur die gültigen oder alle 
Zahlungsaufträge zu den bestehenden Daten 
hinzugefügt werden sollen.

2.1 Datenformat - Allgemeines

Die Importfunktion von CLX.PayMaker OS X kann 
Dateien verarbeiten, die den folgenden Regeln 
entsprechen:

• Import-Dateien sind reine Textdateien.
• Pro Zeile wird ein Datensatz definiert.
• Jede Zeile wird mit CR/LF oder LF abgeschlossen.
• Felder werden mit TAB getrennt.
• Für jeden Datensatz müssen alle 30 Felder 
vorhanden sein, auch wenn sie gemäss 
Spezifikation fakultativ oder nicht relevant sind.
• Zeilen, die nicht mit einer gültigen 
Transaktionsart beginnen, werden ignoriert.
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