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Frage: 
im Sommer Global Programm sind ja die Gläser der Hersteller mit einzelnen 
Identnummern versehen. Das Float z.B. mit der Ident „uni-g-0023“ könnten sie 
mir bitte mitteilen, wie ich die Ident vom VSG rausfinden kann?
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mir bitte mitteilen, wie ich die Ident vom VSG rausfinden kann?

Antwort: 
Alle Identnummern sind unter der Herstellerliste vermerkt. Auf den 
nachfolgenden Seiten ist eine Anleitung für den Export dieser Nummern zu 
finden.
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Antwort:

wo finde ich die Herstellerliste?

Im Startbildschirm von 
SommerGlobal gibt es 
einen Reiter 
„Hersteller/Produkte
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hier sind alle Hersteller 
und die entsprechenden 
Produkte aufgeführt

zu den Produkten 
finden Sie auch hier die 
Ident-Nr.
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Antwort:

Aufbau der Herstellerliste

In der Übersicht sind 
alle Hersteller mit 
Firmensitz und Link zur 
Homepage aufgeführt
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Antwort:

Aufbau der Herstellerliste

durch Klick auf einen 
Hersteller öffnen sich die 
vorhandenen 
Unterkategorien und dann 
die einzelnen 
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die einzelnen 
Bezeichnungen

in der 2. Spalte sind 
neben den 
Produktbezeichnungen die 
Ident-Nummern aufgeführt
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Antwort:

Aufbau der Herstellerliste

selbst erstellte Produkte erhalten ebenfalls 
eine Ident-Nr.

diese Produkte sind hellgrün hinterlegt und 
werden ohne Angabe eines Herstellers ganz 
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werden ohne Angabe eines Herstellers ganz 
unten in der Liste unter dem Punkt „Ohne 
Hersteller“ aufgeführt
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Antwort:

Besonderheiten VSG

ein VSG-Glas ist nicht in den 
Grundeinstellungen vordefiniert

so setzt sich das VSG z.B. aus 4 mm Basisglas-
>Standard, 0,76 mm PVB-Folie und wieder 4 mm 
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>Standard, 0,76 mm PVB-Folie und wieder 4 mm 
Basisglas->Standard zusammen

diese haben alle eigene Ident-Nr.:                     
uni-g-0045 + uni-p-0001 + uni-g-0045

Sie können sich diesen Aufbau als eigenes 
Produkt speichern
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Antwort:

Eigene Produkte anlegen und speichern

Bsp.: VSG aus 2 mal 
4mm Float mit 2-facher PVB-
Folie

Sie erstellen im Editor wie 
gewöhnlich Ihren Aufbau
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gewöhnlich Ihren Aufbau

Diesen Aufbau speichern 
Sie einfach durch Klick auf 
den        Button.



www.sommer-informatik.de

Antwort:

Eigene Produkte anlegen und speichern

ein Eingabefeld öffnet 
sich

Hier können 
Bezeichnung, Hersteller und 
Gruppe definiert werden
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Gruppe definiert werden

die Ident-Nr. wird 
automatisch vergeben

durch Bestätigung mit OK 
wird der Aufbau als Produkt 
gespeichert und kann unter 
Produkt/Benutzerdefiniert 
wieder gefunden werden
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Antwort:

Eigene Produkte in der Hersteller-Liste

wenn Sie nun die Hersteller-Liste 
erneut öffnen, finden Sie Ihr Produkt mit 
der entsprechenden Ident-Nr. dort wieder 
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Antwort:

Excel-Export der Liste

die Liste kann samt der 
eigen angelegten Produkte 
exportiert werden.

klicklen Sie dazu einfach auf 
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klicklen Sie dazu einfach auf 
den Button                  am 
unteren rechten Seitenrand

Es öffnet sich ein Excel-
Tabellenblatt mit allen 
Produkten und den 
entsprechenden Ident-Nr.
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Weitere Informationen unter

www.winslt.de

Sommer Informatik GmbH 

Sepp-Heindl-Str. 5 
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Sepp-Heindl-Str. 5 

D-83026 Rosenheim 

Tel.: +49 (0)8031 2488-1 

Fax: +49 (0)8031 2488-2


