Support zu ChemDoc24

Zugang zu ChemDoc24



Direkt über:www.kft‐chemdoc24.com
Über die Webseite: www.kft.de

Eintrittsseite



Suchen ohne Anmeldung nach freiem Inhalt





Umstellung der Anzeigesprache






Zur Zeit keine Inhalte
Mittelfristig sollen hier allgemein interessierende Dokumente und Gesetze abgelegt
werden
Über die Landesfahne
Über das Pop‐Up‐Menu

Meldung von Problemen über die Supportseite
Anmeldung am System mit Nutzerkennung und PW

Wie melde ich mich bei ChemDoc24 an?





Auf der Startseite von ChemDoc24 müssen Sie sich als erstes mit Ihren Log‐in‐Daten
anmelden. (Sollten Sie noch keine erhalten haben, wenden Sie sich bitte per E‐Mail an
chemdoc24@kft.de)
Klicken Sie auf anmelden und tragen Sie die entsprechenden Daten in die Felder ein.

Jetzt bin ich angemeldet, was nun?




Sie haben nun die Möglichkeit, über den Suchbegriff nach einer Datei zu suchen oder Sie
wählen über die Kategorien die entsprechende Dokumentengruppe aus.
In der Kategorie werden alle Dateien, die sich in ChemDoc24 befinden, angezeigt. Über die
Suche kann nach einem bestimmten Datensatz gesucht werden. Als Suchbegriffe können z.B.
Handelsname, CAS‐Nr., EC‐Nr., Index‐Nr., Artikel‐Nr., Projekt Nr. usw. eingeben werden.

Jetzt bin ich angemeldet, was nun?




Nach der Auswahl der Kategorie, hier „SDS“, erhält man alle vorhandenen Dateien die in der
Datenbank abgelegt sind.
Über die Filter auf der rechten Seite können Sie die Auswahl einschränken.

Symbole und deren Bedeutung











Über die Seitenanzeige
kann bequem in jede beliebige Seite
gesprungen werden.
Die Anzahl der angezeigten Dateien pro Seite wird über diese Anzeige
gesteuert. Eine Anzeige aller Dateien auf einer Seite ist nicht möglich.
Die Flagge vor der angezeigten Datei bezieht sich auf die Länderkennung.
Gefolgt von dem Handelsnamen.
Der Schraubenschlüssel
zeigt das dieses Produkt in die Wartung eingebunden ist.
Über den Briefumschlag mit dem grünen Symbol
können mehrere Dateien in einer
E‐Mail versendet werden.
Mit dem Briefumschlag ohne Zusatz
wird eine einzelne Datei per E‐Mail versendet.
Über das Symbol
kann die Datei herunter geladen werden.
Mit dem
am Ende der Zeile können mehr Eigenschaften der Datei angezeigt werden,
ohne das die Datei herunter geladen werden muss.

Die Filter auf der rechten Seite



Über die einzelnen Filter können Sie die Auswahl einschränken. Es stehen folgende Filter zu
Verfügung:



Sprachfilter: Ist der Sprachfilter ausgewählt, werden nur die Datensätze in der eingestellten
Sprache angezeigt.
Länderfilter: Ist der Länderfilter ausgewählt, werden nur die Datensätze in der eingestellten
Landauswahl angezeigt
Firmenfilter: Sollten für einen Nutzer Datenblätter verschiedener Firmen enthalten sein,
kann hier die Firma selektiert werden.
Nach Betätigung eines Filters muss eine neue Suche durchgeführt werden. Vorherige
Ergebnislisten werden nicht für den Filter genutzt





Sonstige Bedienung auf der rechten Seite



Das Suchfeld:
und gestartet werden.

auch hier kann wieder ein Suchbegriff eingegeben



zeigt den augenblicklichen Status an. Das System wird Sie, aus
Sicherheitsgründen, nach einer gewissen Zeit automatisch ausloggen.



Über die Anzeigensprache haben Sie die Möglichkeit von der Oberflächensprach Deutsch ins
Englische zu wechseln.



Hier erscheinen die von Ihnen ausgewählten Dateien, die per E‐Mail
versendet werden sollen. Diese Funktion ist nur für den Versand von mehreren Daten in
einer E‐Mail.

Das Informationsfeld




Hier werden die Informationen zur angezeigten Datei angezeigt
Die Art der Information hängt vom abgelegten Dokument ab








SDB Stoffe
SDB Mischungen
Submission Reports

Auf Kundenwunsch können hier weitere Informationen hinzugefügt werden (kostenpflichtig)
Alle hier angezeigten Informationen sind auch such bar
Es wird nur die aktuelle Version angezeigt.

Eine neue Datei wird eingestellt
 Sobald eine neue Datei in ChemDoc24 eingestellt wird, erhalten Sie (sofern Sie als
Empfänger hinterlegt sind) eine automatisch generierte E‐Mail.
 Diese E‐Mail enthält einen Link, der Sie direkt zu der Datei leitet.
 Dieser Link ist auf 10 Tage begrenzt.
 Sollte in der Zwischenzeit eine neue Datei eingespielt werden, wird der alte Link
automatisch ungültig.
 Auch alle anderen Nutzer, die für dieses Dokument freigeschaltet sind erhalten diesen Link
(Kunden, Kollegen).
 Das System dokumentiert, wer und wann eine Email mit einer Verknüpfung erhalten hat.
 Das System dokumentiert, wenn und wann Sie auf die Datei zugegriffen haben.

Eine neue Datei wird eingestellt
 Die in ChemDoc24 eingestellte Datei können Sie nach Anmeldung im System beliebig oft
herunterladen. Auch wenn der Link abgelaufen bzw. nicht mehr gültig ist.
 Sie können sicher sein, Zugriff nur auf die jeweils aktuellste Version zu erhalten.
 Ein Herunterladen aus dem System heraus am Tage der Bereitstellung ist nur begrenzt
möglich. Die Datei wird zwar schon in der entsprechenden Kategorie im ChemDoc24
angezeigt, ist aber über die Suchfunktion am selben Tag der Einspielung noch nicht zu
finden, da sich der Indexaufbau erst über Nacht generiert. Erst am Folgetag ist der Aufruf
der Datei über die Suchfunktion möglich.
 Sollte das System einmal nicht funktionieren, Fehlermeldungen erscheinen oder Ähnliches,
steht Ihnen der Button
(rechts oben unter unserem Logo) zur Verfügung. Dies ist
der schnellste Weg uns eine Nachricht über Systemprobleme zukommen zu lassen. Wir
werden uns dann umgehend dem Problem annehmen und Ihnen Rückmeldung geben.

Symbole und deren Bedeutung (Versand)

Versandfunktionen:
 Mit dem Briefumschlag ohne Zusatz
wird eine einzelne Datei per E‐Mail versendet.
 Über den Briefumschlag mit dem grünen Symbol
wählen Sie diese Datei für eine
Versandliste aus. (Warenkorbfunktion).
 Nach Auswahl ändert sich das Symbol
und als letzte Position unter dem rechten Menü
erscheint
die „Warenkorbfunktion“ mit der/den ausgewählten
Datei(en)




Nochmaliges Drücken auf
macht die Aktion rückgängig. Es erscheint wieder
Sie können auch mehrere Dateien in den Warenkorb legen oder einzelne Dateien aus dem
Warenkorb abwählen

Direkter Versand einer Datei













Mit dem Briefumschlag ohne Zusatz
wird eine einzelne Datei per E‐
Mail versendet. Es erscheint folgendes Fenster:
Der Absender ist voreingestellt
Die zu versendende Datei wird angezeigt
Sie können an eine oder mehrere
Empfänger versenden
Sie können die Empfänger manuelle
erfassen oder Emaillisten verwenden,
die ich vorher abgespeichert habe
Sie können den Betreff manuell ausfüllen
oder eine Textvorlage benutzen, die ich
vorher abgespeichert habe.
Sie können die aktuell ausgefüllte
Versandinformation als Textvorlage
speichern
Alle Sendeprozesse werden im System
dokumentiert

Speichern von Versandlisten





Über die Speicherfunktion des „Warenkorbs
können Sie
Versandlisten speichern: Sie können dazu Anmerkungen machen und
unter einem beliebigem Namen abspeichern
Nach dem Abspeichern haben Sie die Möglichkeit die Versandliste nach
Änderungen erneut abzuspeichern, die Versandliste aufzurufen
(Wiederherstellen), die Versandliste zu löschen oder die Dokumente der
Versandliste zu verschicken

Versand über die Warenkorbfunktion (gespeichert)













Sie können gespeicherte Warenkörbe verschicken oder bearbeiten und dann
verschicken
Rufen Sie den gespeicherten Warenkorb über „Wiederherstellen“ auf
Alternativer Aufruf aus der Menü Leiste:
Es erscheint folgendes Menu:
Sie müssen die zu benutzende
Downloadliste auswählen
Sie können die im Warenkorb
aufgelisteten Dokumente der
Downloadliste hinzufügen
Sie können die im Warenkorb
vorhandenen Dateien durch die
aufgelisteten Dokumente ersetzen
Sie können die angezeigte Downloadliste
löschen
Anschließend drücken Sie auf
„Ausführen“
Es erscheint wieder die Versandliste

Was erhält der Empfänger

Einstellungen



Unter Einstellungen verbergen sich folgende Funktionen:


Vorlagen für die Versandliste: Falls Sie Vorlagen zum Versand Ihrer
Dokumente gespeichert haben, können Sie diese direkt hier aufrufen

Einstellungen



Unter Einstellungen verbergen sich folgende Funktionen:


E‐Mail Adressen: Hier können Sie manuell einzelne E‐Mailadressen
erfassen und diese Listen zuordnen



Sie können ein Dokument mit Emailadressen in das Fenster kopieren.
Das System sucht die Emailadressen heraus und speichert sie im
System:

Einstellungen



Unter Einstellungen verbergen sich folgende Funktionen:


E‐Mail Adressliste Liste für die Versandliste: Hier können Sie Listen mit
Emailadressen für die Versandlisten neu anlegen oder bearbeiten



Sie können die E‐Mail‐Adressen einzeln in Listen erfassen oder
wiederum durch einscannen im Batch zufügen

