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Automatische Aktivierung von PAD, ABDA-DB und 
Rabattverträgen 

Die 14-tägigen automatisch eingelesenen PAD Updates, die Updates der 
ABDA-DB und Rabattverträge Ihrer XT Warenwirtschaft werden automatisch 
aktiviert. 
Ihr Pharmatechnik - System ist mit einer automatischen PAD – Aktivierung 
ausgestattet. Somit haben Sie immer aktuelle Preise und es kann zu keinen 
Retaxierungen kommen. 

Eine manuelle Aktivierung ist nicht mehr notwendig! 

Während dieser automatischen Aktivierung werden Ihre Kassen nicht offline 
geschaltet und bleiben voll einsatzfähig. 

Wird dennoch versucht, den PAD manuell zu aktivieren, erhalten Sie folgende 
Hinweismeldung: 

 

Haben Sie Ihre Vorablisten bereits aufbereitet, erhalten Sie am Vortag des 
automatischen PAD-Updates beim Herunterfahren Ihres 
Warenwirtschaftsrechners folgendes Hinweisfenster: 

 
Hinweisfenster mit der Bitte Ihren Rechner über Nacht eingeschaltet zu lassen, 
Vorablisten sind bereits aufbereitet 

Wir empfehlen die Option Ja (nicht ausschalten) (Standardeinstellung) um 
die automatische PAD-Aktivierung zu ermöglichen. 
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Wenn Sie - wie empfohlen – die Aktivierung über Nacht ermöglichen, 
müssen Sie in Ihrer täglichen Arbeit keine Systemeinschränkungen 
hinnehmen! 

Fällt der Stichtag auf ein Wochenende oder auf einen Feiertag, wird dies 
berücksichtigt und Sie erhalten dieses Hinweisfenster entsprechend früher. 

Möchten Sie sofort aktivieren, wählen Sie Aktivieren + Rechner 
ausschalten. 
Mit dieser Option muss Ihr Rechner nicht über Nacht, oder ggf. übers 
Wochenende / Feiertag durchlaufen. Nach der PAD-Aktivierung wird Ihr 
Rechner automatisch ausgeschaltet. 

Mit der Option Rechner ausschalten (ohne Aktivieren) startet die 
erforderliche PAD-Aktivierung erst nach dem nächsten Rechnerstart. 

 Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall Ihre PAD-Daten während des 
laufenden Aktivierungsvorgangs nicht mehr aktuell sind. Es besteht damit die 
Gefahr, dass Artikel während der PAD-Aktivierung zu inzwischen veralteten 
Preisen verkauft werden! 

Haben Sie Ihre Vorablisten noch nicht aufbereitet, erhalten Sie folgendes 
Hinweisfenster: 

 
Hinweisfenster mit der Bitte Ihren Rechner über Nacht eingeschaltet zu lassen, 
Vorablisten noch nicht aufbereitet 

Quittieren Sie auch in diesem Fall mit Ja - (nicht ausschalten) 
(Standardeinstellung) und kehren Sie zum PT Desktop zurück um Ihre 
Vorgaben und Listen im Programm Änderungsdienst wie gewohnt 
aufzubereiten. 

Möchten Sie ohne Listenaufbereitung aktivieren, wählen Sie  
Aktivieren + Rechner ausschalten. 
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Während der Aktivierung wird folgendes Fortschrittsfenster eingeblendet: 

 
Fortschrittsfenster während automatischer PAD Aktivierung 

Möchten Sie nicht aktivieren wählen Sie  
Rechner ausschalten (ohne Aktivieren). 

Nach erfolgreicher PAD-Aktivierung informiert das Infocenter über die 
erfolgreiche PAD-Aktivierung: 

 
Infocentermeldung: Aktivierung wurde erfolgreich beendet 

Bitte Quittieren Sie diese Meldung mit Doppelklick. 

 
Konnte eine PAD-Aktivierung nicht vollständig ausgeführt werden, meldet das 
Infocenter den Abbruch der Aktivierung: 

 
Sie werden auch an Ihren Kassen über eine abgebrochene PAD-Aktivierung 
informiert: 

 
Starten Sie in diesem Fall Ihren Hauptrechner neu. 
Sollte die Aktivierung erneut abbrechen, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Pharmatechnik - Support. 
Möchten Sie auch zukünftig keine automatische PAD-Aktivierung, wenden Sie 
sich bitte ebenfalls an Ihren Pharmatechnik - Support.  
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Häufige Fragen 
Frage Antwort 

Kann während der 
Aktivierung an den Kassen 
gearbeitet werden (z.B. im 
Notdienst)? 

Ja. Während der automatischen Aktivierung 
werden Ihre Kassenterminals nicht offline 
geschaltet und bleiben voll einsatzfähig.  
Das System ist in dieser Zeit stärker belastet, 
sodass einige Aktionen möglicherweise etwas 
langsamer abgearbeitet werden. 

Müssen vor der Aktivierung 
die Listen/Vorgaben 
weiterhin aufbereitet 
werden? 

Ja, die Listen/Vorgaben müssen vor dem 
Stichtag entsprechend aufbereitet werden.  
Es geht hierbei lediglich um die Aktivierung.  

Was mache ich, wenn ich vor 
der automatischen PAD-
Aktivierung  vergessen habe, 
die Listen aufzubereiten? 

Nach Einlesen des PAD gibt es weiterhin noch 
die Möglichkeit die Listen/Etiketten 
auszudrucken. Im Infocenter erscheint bis zur 
PAD-Aktivierung eine Meldung, dass die Listen 
noch nicht erstellt wurden.  
Ferner gibt es die Kombiauswertung 
Lagerwertverlust im Programm Büro -> 
Listen und Analysen -> Kombinierte 
Auswertung -> Artikelauswertung -> 
Listing bzw. Vorgabe -> F2 - Suche) 

Darf ich den Rechner 
ausschalten oder muss ich 
ihn in der Nacht zum 15. und 
01. jeden Monats laufen 
lassen? 

Wir empfehlen den Rechner durchlaufen zu 
lassen, Option Ja - (nicht ausschalten) 
(Standardeinstellung) um die automatische 
PAD-Aktivierung zu ermöglichen. 
Sie haben auch die Möglichkeit, den PAD beim 
Herunterfahren des Rechners zu aktivieren, 
Option Aktivieren + Rechner ausschalten.  

Darf ich die Kassen und 
Nebenarbeitsplätze in der 
Nacht vor dem PAD-Stichtag 
herunterfahren? 

Ja, ein Abgleich findet dann beim nächsten 
Starten der Kasse bzw. Nebenarbeitsplatz 
statt, die Performance ist leicht eingeschränkt. 

Kann ich den PAD auch vor 
dem Stichtag aktivieren, z.B. 
am Vorabend, damit ich den 
Rechner über Nacht 
abschalten kann? 

Nein. Dies ist ab Version 74.20. nicht mehr 
möglich. 
Sie erhalten am Vorabend zum jeweiligen 
Stichtag eine Hinweismeldung mit der 
Möglichkeit, den PAD sofort zu aktivieren und 
den Rechner anschließend automatisch 
abschalten zu lassen, siehe Beschreibung 
oben. 
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Frage Antwort 

Wie kann ich erkennen, ob die 
PAD-Aktivierung im 
Hintergrund läuft? 

Während der Aktivierung steht im Infocenter 
die Meldung "PAD-Aktivierung läuft". Diese 
Meldung wird gelöscht, wenn die Aktivierung 
abgeschlossen ist. 

Im Infocenter erscheint eine 
Meldung, dass der Datenstand 
nicht aktuell ist. Warum? 

Die Hintergrund-Aktivierung ist nicht korrekt 
beendet worden. 
Ein Doppelklick auf die Meldung zeigt den/die 
betroffenen Teilbereich(e) an. 
Zuerst sollte man den Hauptrechner neu 
starten, beim Hochfahren wird die 
Aktivierung erneut gestartet. 
Falls anschließend die Meldung immer noch 
vorhanden ist, kann das Problem nicht 
automatisch korrigiert werden. Wenden Sie 
sich bitte an Ihren Pharmatechnik –Support. 

Wie läuft die Datensicherung 
beim automatischen PAD ab? 

Die Datensicherung kann wie gewohnt 
durchgeführt werden, da der automatische 
PAD in der Nacht durchgeführt wird. 
(Voraussetzung hierfür ist, dass der Server 
über die Nacht eingeschaltet bleibt.) 

Um wieviel Uhr wird der 
automatische Änderungsdienst 
durchgeführt? 

Der Änderungsdienst wird im Zeitraum von 
ca. 0:00 Uhr bis 2:00 Uhr durchgeführt. 
(Voraussetzung hierfür ist, dass der Server 
über die Nacht eingeschaltet bleibt.) 

Ich erhalte folgende Meldung: 
„Der Datenstand von 
Artikelstamm und/oder 
Rabattverträgen ist nicht 
mehr aktuell.  
Bitte setzen Sie sich 
umgehend mit Ihrer 
Geschäftsstelle in 
Verbindung.“ 
Was ist der Grund für diese 
Meldung? 

Sie erhalten diese Meldung wenn: 
a. das PAD-Datum nicht dem entspricht, 

wie es ausgehend vom Tagesdatum 
sein sollte und aktuell auch keine 
automatische Aktivierung läuft 

b. oder das Datum wie in a. nicht passt 
und trotz laufender Aktivierung schon 
mehr als 4 Tage überschritten wurden 
(um auch eine hängende Aktivierung 
abzudecken) 

Wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren 
Pharmatechnik –Support. 
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