
Anleitung zum Import von Daten aus
   PORTA II in Car&Go!

(gilt auch für reine Car&Go! Abrechnungs-Programme OHNE Disposition !)

 EXPORT IN PORTA II

PORTA II hat in den Bereichen „Aufträge“, „Rechnungen“ und Avise“ jeweils einen 
„Export-Button“ oben rechts (Symbol Pfeil nach oben mit Strich darunter).

Wenn Sie darauf klicken, wird jeweils eine Datei in den „DOWNLOAD“-Ordner des 
angemeldeten Windows-Benutzers auf dem PC gespeichert, an dem Sie gerade sitzen. 
Dieser liegt meist auf Platte C: unter „Users“ (sichtbar als „Benutzer“) und dem Namen 
des Benutzers – also z.B…

C:\Users\Meier\Downloads

Dort finden Sie dann eine Datei, die als Namen den Typ des Exports und das Datum und 
die Uhrzeit enthält – also z.B….

ExRechnung20170327080507.txt (Rechnungen vom 27.3.17 um 8 Uhr morgens)

ExAuftr20170327080507.txt (Aufträge – exportiert zur selben Zeit) oder

AVIS-Exp20170327080507.txt (Avis mit Zahlungen – selbe Zeit)

Alle neueren Car&Go! Versionen (ab Anfang 2017) kennen diese neuen Datei-NAMEN 
und auch den neuen Speicher-Ort der Dateien – also kann sofort anschließend in 
Car&Go! der Import von Rechnungen oder Avisen aufgerufen werden.

VERWENDUNG EINES ZENTRALEN ORDNERS FÜR ALLE NUTZER

Nach der Suche im lokalen Download-Ordner des Benutzers sucht Car&Go! wie bisher im 
eingestellten „Export/Import-Verzeichnis“. Das war bisher meist so etwas wie „P:“ oder 
„Q:“ und entsprach einem freigegebenen Ordner (c:\temp) auf einem PORTA 1 PC.

Sie können auch in Ihrem Browser das Download-Verzeichnis ändern – sodaß alle 
heruntergeladenen Dateien zentral landen – z.B. auf „S:\PORTA-DATEN“ oder auch einen 
UNC-Pfad. Dieser Ordner muß natürlich existieren und für jeden Nutzer erreichbar sein. 
Dann entfällt die Suche, wo die Dateien denn „gelandet“ sind.

In FIREFOX: Unter „Einstellungen“
→ „Allgemein“ → „Downloads“ mit
„Durchsuchen“ auf den zentralen
Ordner umstellen (an jedem PC,
der dies nutzen soll) 
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file:///c:/temp


In CHROME: Unter „Einstellungen“
→ ganz unten „Erweiterte
Einstellungen“ anklicken…

 – und dann bei „Downloads“ den
„Downloadpfad“ mit „Ändern“ auf den
zentralen Ordner umstellen (an jedem
PC, der dies nutzen soll) 

 IMPORT IN CAR&GO! (EINSTELLUNGEN)

Im Menü „Abschleppen“ unter
„Im-/Export ADAC“ ganz unten
finden Sie die „ADAC-Parameter“,
in denen Sie die Ordner für Im- und
Export einstellen können – aber
auch andere wichtige Informationen
wie z.B. die Kunden- / Debitoren-
Nummern des ADAC für die
Buchhaltung usw.

Dort (s.u.) tragen Sie ganz oben
den Ordner / Verzeichnis
für den Import vom
PORTA II ein – und 
speichern mit „OK“.

Der hier angebene zentrale Ordner muß dem im Browser eingestellten entsprechen (s.o.)
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 IMPORT IN CAR&GO! (REGELMÄSSIGE IMPORTE)

Nachdem der Import-Ordner korrekt eingestellt wurde (s.o.), kann immer nach der 
Bereitstellung einer Datei von PORTA II über die u.g. Menüpunkte in Car&Go! 
eingelesen / importiert werden.

- ADAC Rechnungen einlesen
- ADAC Aufträge einlesen
- ADAC Avise einlesen

Bitte unbedingt beachten : Export-Ordner von PORTA II und Import-Ordner von Car&Go! 
müssen DERSELBE Ordner sein – schon ein Benutzer-Wechsel im Windows ändert die 
Adresse des Ordners und die Datei wird nicht mehr gefunden !

Falls Sie noch mit einer Car&Go! Version   2016 oder älter   arbeiten :

auch hier können Sie die Dateien wie oben beschrieben importieren. Allerdings kennen 
die älteren Versionen von Car&Go! nur die Dateinamen, die das alte PORTA 1 System 
verwendet hat.

Deshalb müssen in diesem Fall die Dateien noch umbenannt werden (z.B. im Windows-
Explorer draufklicken und Name überschreiben).

- aus „ ExRechnung20170327080507.txt „ muss „ rech_exp „ werden (immer gleich)

- aus „ ExAuftr20170327080507.txt „ muss „ auft_exp „ werden und

- aus „ AVIS_Exp20170327080507.txt „ muss „ avis_exp „ werden…

… egal ob mit oder ohne die „.txt“ Endung. Dann kann auch ein älteres Car&Go! die 
Dateien von PORTA II einlesen.

Die Dateinamen sind also immer nach dem Schema „rech“ + Unterstrich + „exp“ für 
Export (analog für Aufträge „auft“ oder Avise „avis“)– keine Zeichen davor oder dahinter

Bitte bei älteren Versionen von Car&Go! Auch keine Ordner-Namen verwenden, die 
Leerzeichen oder deutsche Umlaute (öäü) enthalten. Am Besten etwas einfaches -wie 
z.B. „ c:\importe „ Dann klappt das auch mit älteren Versionen.
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