blukii Info Manager
Bedienungsanleitung

Allgemein

Der blukii Info Manager ermöglicht Ihnen den Verknüpfungsprozess zwischen einer blukii number
und einer URL komfortabel durchzuführen.

Anmeldung

Auf der Seite https://manager.blukiiinfo.com können Sie sich beim blukii Info Manager anmelden.
Einmal angemeldet erhalten Sie einen eigenen blukii Info Manager Account. Mit dem vorhandenen Account können Sie sich zukünftig direkt einloggen.

Auswahl

Sie haben nun die Wahl ob Sie eine einzelne blukii number hinzufügen oder über eine Tabelle
mehrere blukii numbers hinzufügen.

Tabelle

Zum Anlegen einer Tabelle empfehlen wir, die Excel Mustertabelle blukii Info Table unter http://
www.blukiiinfo.com downzuloaden. Erweitern Sie die Tabelle mit Ihren Daten (keine Umlaute wie
ä, ö oder ü verwenden), löschen am Ende die Musterdaten und speichern die Excel-Tabelle unter
einem neuen Dateinamen sowohl als Excel-Datei wie auch als CSV-Datei. Die Daten der CSV-Datei
können Sie nun mittels des Eingabefeldes „Eingabe CSV-Datei“ einlesen. Zukünftig können Sie mithilfe dieser Tabelle alle Aktualisierungen (Ergänzungen, Änderungen, Deaktivierungen, Löschungen) der Datenbank des blukii Info Managers vornehmen.

Technologien

Eine Herausforderung bei der Entwicklung des blukii Info Managers bestand darin, die jeweils
eigenständigen Nummernkreise aus mehreren Technologien, zu einem größeren übergeordneten
eindeutigen Nummernkreis zusammenzufügen. Dieses ist in Form der blukii number gelungen.
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Im Folgenden geht es darum, diese blukii number mit einer URL zu verknüpfen. Die 26-stellige
blukii number besteht aus 3 Blöcken. Man erkennt die blukii number unmissverständlich an dem
ersten 6-stelligen Block „blukii“. Es folgt ein Leerzeichen und der zweite 6-stellige Block mit Informationen zur Technologie, z. B. „TCXX04“. Es folgt wiederum ein Leerzeichen und dann die
eigentliche 12-stellige Nummer. Zur besseren Lesbarkeit wird der Zeichenabstand beim Drucken
2 mal deutlich vergrößert. Dabei handelt es sich datentechnisch nicht um Leerzeichen. D.h. Sie
dürfen auch nicht als Leerzeichen eingegeben werden. Der erste notwendige Schritt in dem Verknüpfungsprozess besteht nun in der Eingabe der blukii number.

Barcode

Bei der Barcode Technologie kann direkt die Barcode Nummer in Form
• des 13-stelligen EAN-13 Barcodes, wie man sie in Europa auf allen Produkten findet, oder
• des 12-stelligen UPC-A Barcodes, wie man sie in Nordamerika auf allen Produkten findet, oder
• des 7- bzw 8-stelligen PZN-7 oder PZN-8 Barcodes, wie man Sie in Deutschland auf den
Arzneimittelverpackungen findet, eingegeben werden. Der blukii Info Manager wandelt sie
intern in eine blukii number um.
Das besondere daran ist, daß somit auch ältere Kodierungs-Technologien mit dem Internet verknüpft werden können, die von der Datenkapazität dafür eigentlich nicht geeignet sind. Das hat
den großen Vorteil, daß sofort – ohne Technologieumstellung – alle Produkte mit dem Internet
verknüpft werden können.

Optionen

Optional können Name, Beschreibung und Bild zur blukii number hinzugefügt werden.

Datenformat

Der zweite notwendige Schritt bei dem Verknüpfungsprozess ist das Auswählen des Daten Ausgabeformats - YOUTUBE, PDF, HTML oder VCARD

URL

Der letzte notwendige Schritt ist nun die Eingabe der jeweiligen URL für die jeweilige Sprache.
Gibt es keine Info in der einer Sprache, so kann dessen Feld leer gelassen werden.

Sprachausgabe

Eine Besonderheit stellt das Datenformat PDF dar. Hier kann optional ein Text für die Sprachausgabe hinzugefügt werden oder eine URL für eine Sprachdatei.

Speichern

Anschließend auf den SPEICHERN Button clicken und fertig.

Übersicht

Anschließend sehen Sie alle von Ihnen angelegten blukii numbers in einer Übersicht. Dazu muß
jedoch zuvor eine Aktualisierung des Browsers mit F5 durchgeführt werden.

Editieren

Zum Editieren bzw. Löschen einzelner blukii numbers können Sie einfach in der Übersicht auf die
entsprechende blukii number clicken und Sie gelangen in den Bereich „blukii numbers. editieren“.
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