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Hinweise zum Erstellen einer CSV-Datei
Für das Hochladen von gleichzeitig maximal 500 Sicherheitsdatenblättern in das SDBPortal kann ein sogenannter CSV-Import genutzt werden. Nachfolgend wird erläutert, wie
eine solche CSV-Datei erstellt werden kann und welche Besonderheiten zu beachten
sind.
Am Einfachsten ist es, die CSV-Datei aus einer Datenbank zu generieren und die PDFs
in einer .zip-Datei abzulegen. (Beim Upload von mehr als 500 Datensätzen gleichzeitig
treten Fehler auf.)

1.

Erstellen einer CSV-Datei – maximal 500 Datensätze

Möglichkeiten
1. Erstellung durch automatisierte Generierung aus Ihrer Datenbank
2. Erstellung manuell von Hand
Formatierungen
• Die Tabelle muss nicht, kann aber Spaltenüberschriften enthalten. Wenn Ihre Tabelle
über mehr als die unten aufgeführten Spalten verfügt, ist das kein Problem. Sie
werden zu einer eindeutigen Zuordnung zu den Datenbankfeldern aufgefordert.
• Die Datei darf innerhalb des Datenblocks keine Leerzeilen enthalten.
• Es können auch mehrzeilige Texte aus Zellen eingelesen werden.
• Das Datum jedes SDB soll in deutscher Schreibweise angegeben werden.
• Groß- und Kleinschreibung in der Spalte „Link / URL / Dateiname“ muss identisch mit
der PDF-Datei sein.
Inhalte der Pflichtspalten
• Produktname / chem. Bezeichnung
• PZN / Artikelnummer
• SDB-Datum (tt..mm.jjjj)
• Link / URL / Dateiname
Inhalte der optionalen Spalte
• DocCheck-Zugang
Hier geben Sie an, ob ein Sicherheitsdatenblatt durch ein DocCheck Passwort geschützt
werden soll. In diesem Fall tragen Sie in der Spalte die unten genannten Werte ein,
andere Inhalte werden als „kein DocCheck-Zugang notwendig“ gewertet.
Mögliche Werte
o 1
o wahr
o true
o WAHR
o TRUE
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2.

Befüllen der Spalte „Link / URL / Dateiname“

Es gibt 3 Möglichkeiten für das Befüllen der Spalte „Link / URL / Dateiname“, diese 3
Möglichkeiten können auch innerhalb einer CSV-Datei genutzt werden.

A. Dateiname (xxx.pdf) = .zip-Datei
Die SDB sind innerhalb einer .zip-Datei gespeichert, welche im nächsten Schritt
hochgeladen wird. Wenn nicht automatisch generiert, müssen hier die exakten
Dateinamen eingetragen werden. Die SDB können in mehreren .zip-Dateien abgelegt
sein, die später nacheinander hochgeladen werden.

B. Kein Inhalt / Zelle leer = manueller Download
Diese Variante können Sie nutzen, wenn Ihre CSV-Datei alle anderen Daten enthält, das
PDF aber nicht in der .zip-Datei enthalten ist. In diesem Fall können die Dateien in einem
späteren Schritt separat eingestellt werden.

C. URL vollständig (http://.../xxx.pdf) = Verlinkung zu SDB auf einer öffentlichen
Webseite (=kein Login)
Diese Variante kann genutzt werden, wenn Ihre SDB auf einem öffentlichen Server
liegen. Wenn nicht automatisch generiert, müssen Sie in diesem Fall hier die vollständige
URL eintragen.
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