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In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie in Sprola Orders Artikeldaten exportieren, 
mit Hilfe von OpenOffice bearbeiten und wieder zurück importieren können. 

Die Anleitung beschreibt das Vorgehen anhand der iPhone App. Das Vorgehen auf 
dem iPad ist ähnlich und wird hier deshalb nicht beschrieben.

OpenOffice können Sie auf der Seite http://www.openoffice.org kostenlos 
herunterladen.

Starten Sie Sprola Orders und tippen 
Sie auf das Schraubenschlüssel - 
Symbol links unten

Wählen Sie im Menü nun „Lieferanten 
und Artikelzuordnung“

Wählen Sie den Lieferanten aus, 
dessen Artikel Sie exportieren möchten.

Tippen Sie nun auf das Export - 
Symbol links unten.
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Tippen Sie nun auf „Exportiere 
<Lieferantenname>“

Sie erhalten eine Bestätigung mit der 
Anzahl der exportierten Artikel. 

In der Tabelle erscheint nun die 
exportierte Datei.

Schließen Sie Ihr iPhone am Rechner an. 
Starten Sie iTunes, wählen Sie dort Ihr iPhone aus und wählen Sie dort „Apps“. 
Im unteren Bereich erscheint eine Liste der Apps, die einen Datenaustausch erlauben.

Suchen Sie nun nach „Sprola Orders“ 
und wählen Sie diese aus. Nun sollten 
in der Tabelle rechts daneben die 
exportierten Dateien angezeigt werden. 
Wählen Sie die Datei aus und klicken 
Sie auf „Speichern unter…“
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Wählen Sie ein Verzeichnis aus, in dem 
Sie die Datei speichern möchten und 
klicken Sie auf „Sichern unter“.

Nun kann die Datei bearbeitet werden. 
Zur Bearbeitung empfehlen wir OpenOffice (http://www.openoffice.com). 
Auf dem Mac können Sie auch „Numbers“ verwenden. 
In diesen Beispiel zeigen wir Ihnen die Bearbeitung mit OpenOffice. 

Öffnen Sie die gespeicherte Datei in 
OpenOffice. Sie sehen nun den Import-
Dialog. Achten Sie darauf, das 
Zeichensatz „UTF8“ und als 
Trennzeichen „Semicolon“ eingestellt 
ist.

Die Artikel wurden nun in die Tabelle 
importiert und die Daten können 
bearbeitet werden.

Fügen Sie Artikel hinzu oder ändern Sie 
Daten von bestehenden Artikeln.

�  von �4 6

http://www.openoffice.com


Um die Daten zu Speichern wählen Sie 
im Dateimenü „Speichern unter“

Vergeben Sie ggf. einen neuen Namen 
für die Datei. 
Achten Sie darauf, dass als Dateityp 
„CSV“, und das „Filtereinstellungen 
bearbeiten“ ausgewählt ist. 
Klicken Sie auf „Speichern“.

Im folgenden Dialog beachten Sie bitte, 
dass als Zeichensatz „UTF8“ und als 
Feldtrenner das Semikolon (;) 
ausgewählt ist. 
Klicken Sie auf „OK“. 
Die Änderungen wurden gespeichert.

Öffnen Sie nun wieder iTunes und und 
gehen Sie wieder in die Dateiübersicht 
von Sprola Orders.
Wählen Sie nun „Hinzufügen …“

Wählen Sie nun Ihre bearbeitete Datei 
aus, um Sie auf dem iPhone zu 
speichern
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Auf dem iPhone wechseln Sie wieder in 
den Import/Export - Dialog, wie zu 
Anfang beschrieben.
Hier sehen Sie nun Ihre Datei. 
Wählen Sie die Datei aus und tippen 
Sie im unteren Bereich auf „Ersetzten“ 
um zuerst alle Artikel zu entfernen und 
aus der Datei einzuspielen, oder 
„Erweitern“ falls Sie in Ihrer Datei nur 
neue Artikel haben, die hinzugefügt 
werden sollen. 

Sie erhalten eine Bestätigung wie viele 
Artikel importiert worden sind.

Kontrollieren Sie kurz, ob alle Artikel 
vorhanden sind
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