
Schnittstelle SD3 und PDR.cloud 
Einrichtung und Bedienung 

(Stand: 26.02.2018) 

Einrichtung: 
1.Im Menü den Punkt „Einstellungen“ aufrufen: 

 



2.Dort den Reiter „Schnittstellen“ auswählen: 

Hier können neue Zugangsdaten hinterlegt werden, bzw. Vorhandene Daten 
entfernt werden. Sind die Daten hier hinterlegt, ist die Konfiguration 
abgeschlossen. 



Nutzung der Schnittstelle: 
Zunächst Kunde und Fahrzeug wie gewohnt in PDR.cloud eingeben und Auftrag 
anlegen. Dann über den Menüpunkt „weitere Funktionen (…)“ SD3 Dossier 
anlegen: 



Der Anlagevorgang dauert einige Sekunden. Sobald das Dossier mit Kunden und 
Fahrzeugdaten angelegt wurde, meldet sich das Programm: 

Durch Klick auf Ja wird die SD3 eingebettet geöffnet. Alternativ kann die SD3 
später über „Dossier öffnen“ im  
Funktionsmenü aufgerufen werden. 



In der SD3 kann nun die Kalkulation vorgenommen werden. Nicht vergessen, vor 
dem Beenden einmal den Reiter „Kalkulation“ aufzurufen, um die Kalkulation 
abzuschliessen. Danach wird durch einen Klick auf „Zurück zu PDR.cloud“ die 
SD3 geschlossen und wir sind zurück im Rechnungsprogramm. 



Nachdem die SD3 geschlossen wurde, dauert es  
einige Sekunden, bis das Dossier importiert wurde.  
Sobald alle Daten da sind, erscheint am unteren  
Bildschirmrand eine Meldung  
„DAT Dossier importiert“. 
Jetzt können wir die Kalkulation  
über das Funktionsmenu „DAT Dossier holen“ in  
den aktuellen Auftrag übernehmen.  

	 	 	 	 	  

Das System lässt sich die Übernahme noch einmal bestätigen und wir haben 
wir haben die Möglichkeit die Original PDF aus der SD3 als Auftragsdokument zu 
importieren. 
Ausserdem werden die Fahrzeugdaten aus dem Dossier mit den Daten im 
Rechnungsprogramm verglichen und dem Benutzer Abweichungen und Daten, 
die zuvor nicht erfasst wurden, zur Übernahme ins Rechnungsprogramm 
vorgeschlagen. 

Hinweise für die Nutzung am iPad / iPhone: 
Um die Schnittstelle unter iOS zu Nutzen, muss eine Einstellung am Gerät  
vorgenommen werden:  
Einstellungen -> Safari -> Datenschutz & Sicherheit-> Cross-Sitetracking 
verhindern 
Diese Option muss deaktivert sein. 
Hintergrund ist, dass bei der Anmeldung in der SilverDAT ein Cookie hinterlegt 
werden muss. Dies wird vom Safari als Cross-Sitetracking interpretiert und 
blockiert. Dies soll dem Datenschutz beim Surfen dienen, verhindert in diesem 
Fall jedoch lediglich die automatische Anmeldung bei myClaim. 



Die Deaktivierung der Blockierung von Cookies ( die z.B. auch von Seiten dazu 
genutzt werden können um Ihr Surfverhalten Seitenübergreifend zu analysieren) 
erfolgt natürlich auf eigene Gefahr. 
Weitere Informationen zum Thema gibt es z.B. unter:  
https://www.google.de/search?q=ios+safari+Cross-
Sitetracking&oq=ios+safari+Cross-Sitetracking 

Leider ist es zur Zeit unter iOS nicht möglich, die Schnittstelle aus der „zum 
Homescreen“ installierten App zu nutzen, da hier sämtliche Cookies geblockt 
werden. Die App bitte über https://PDR.cloud im Browser aufrufen! 

Viel Erfolg! 

Für weitere Fragen wenden Sie sich gerne an mich: 
PDR.cloud 
Josua Bücher 
info@PDR.cloud 
Tel: 030/403 660 850
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