
 
Stammdaten Textstamm bearbeiten 

 

ABF-Finanzbuchhaltung vom September 17 103-8.1 

 

Textstamm bearbeiten 

Das Textstamm-Programm ist eine Erweiterung des Firmenstamms, in dem beispielsweise Anga-
ben für die Datenausgabe in Dateien (Excel, Lotus, ASCII) oder für History-Dateien gespeichert 
werden. 
 
Änderungen im Textstamm sollten nur in Absprache mit ABF durchgeführt werden. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Suchkriterium 

In diesem Feld geben Sie das Suchkriterium ein, unter dem die von Ihnen benötigten Werte 
hinterlegt sind. 
 
Ein Beispiel hierfür ist der Suchbegriff "KONTEN", unter dem Ihre Bankdaten (Kontonum-
mer, BLZ) für das Modul zur automatischen Bankauszugs-Verbuchung hinterlegt werden. 
 
Wenn Sie die -Taste betätigen, wird eine Auswahlmaske eingeblendet. Sie können nun 
die Zeilennummer des gewünschten Suchkriteriums eingeben und den Datensatz in die Be-
arbeitungsmaske übernehmen. 
 

0002: Währung 

Hier wird der Währungs-Code eingeben, wobei die Heimatwährung bereits vorbelegt ist. Mit 
 können Sie sich eine Auswahlmaske der vorhandenen Währungen anzeigen lassen. 
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0003: Laufende Nummer 

Innerhalb eines Suchkriteriums können mit Hilfe der laufenden Nummern weitere Untertei-
lungen vorgenommen werden. 
 
So wird beispielsweise bei dem o. g. Suchkriterium "KONTEN" unter der lfd. Nr. die Nummer 
des Mandanten (Firma) eingegeben, für den die nachfolgend zu erfassende Bankverbindung 
gilt. 
 
Mit  können Sie sich die vorhandenen Einträge ab dem obigen Suchkriterium anzeigen 
lassen. 
 

0004: Unternummer 

Die Unternummer stellt eine weitere Unterteilung der laufenden Nummer dar. 
 
So wird beispielsweise bei dem o. g. Suchkriterium "KONTEN" unter der Unternummer die 
lfd. Nr. der Bank eingegeben, wie sie innerhalb des zuvor definierten Mandanten in den 
Grundeinstellungen zum Zahlungsverkehr hinterlegt ist. 
 
Mit  können Sie sich ebenfalls die vorhandenen Einträge ab dem obigen Suchkriterium 
anzeigen lassen. 
 

0005: Sprachkennziffer 

In diesem Feld wird standardmäßig die Sprachkennziffer "1" für "deutsch" vorbelegt, die Sie 
mit  bestätigen. Sollten die Textstamm-Einträge in einer Fremdsprache erfasst sein, ge-
ben Sie hier den entsprechenden Sprachencode ein. 
 

0006: Sperrkennzeichen 

Wie bereits beim Firmenstamm, können die Sätze vor unberechtigtem Überschreiben oder 
vor Löschung geschützt werden. 
 

Für diesen Schutz ist das Sperrkennzeichen gedacht. Es gibt hier folgende Fälle: 
 

9 = Satz kann nur von ABF bearbeitet werden 
 

8 = Satz kann nur vom Software-Partner bearbeitet werden 
 

7 = Satz kann durch einen Anwender mit Berechtigungscode "97" bearbeitet werden 
 

leer = Satz kann durch jeden Anwender bearbeitet werden 
 

0007: Update-Berechtigung 

Mit den Angaben in diesem Feld wird gesteuert, ob der aktuelle Textstamm-Satz im Rahmen 
eines Programm-Updates durch ABF beim Anwender eingefügt, überschrieben oder ge-
löscht wird. 
 

leer = wird beim Anwender eingefügt, aber durch ein Update nicht aktualisiert 
 

1 = wird beim Anwender durch ein Update aktualisiert, aber nicht eingefügt 
 

2 = wird beim Anwender eingefügt und durch ein Update aktualisiert 
 

6 = wird beim Anwender nicht eingefügt und nicht durch ein Update aktualisiert 
 

7 = existiert nur beim Anwender und ist vor Update/Löschen durch ABF geschützt 
 

9 = wird beim Anwender gelöscht 
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0008: Anzeige Auswahl 

Sie haben die Möglichkeit, selbst zu definieren, welche der nachfolgenden Inhaltsfelder 
standardmäßig eingeblendet werden, wenn Sie in den Buchhaltungsmasken die Info-Taste 

 betätigen. 
 
Dazu hinterlegen Sie für jedes gewünschte Inhaltsfeld ein "x" in der entsprechenden Feld-
position. Wenn Sie beispielsweise eine Anzeige der ersten beiden Inhaltsfelder möchten, er-
fassen Sie hier "xx  ". Um die Inhaltsfelder 1 und 4 in der -Anzeige darzustellen, müssen 
Sie "x  x" eingeben. 
 

0009:-001:Inhalt 1 - 5 

In den fünf Inhaltsfeldern befinden sich die eigentlichen Texte. Änderungen sind möglich, 
soweit der Textstamm-Satz nicht generell für Sie gesperrt ist. 
 
Teilweise wird für die erste Inhaltszeile eine Kurzbeschreibung im oberen rechten Masken-
bereich eingeblendet. 
 
Sind in der Inhaltszeile verschiedene Angaben hinterlegt, ist jede Erläuterung um die An-
fangsposition (Sp = Spalte) und die Länge (Lg) ergänzt. 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld. Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, Satz wird in dieser Form in die Datei gespeichert. 
  L = Satz wird gelöscht. Diese Eingabe ist zu bestätigen. 
  M = Satz bei anderen Mandanten einfügen - siehe unten 
  X = Satz bei anderen Mandanten löschen (Vorgehensweise analog "Satz bei anderen 
 Mandanten einfügen") 

 
 
Einfügen neuer Textstamm-Sätze in andere Mandanten 

Wenn Sie in einem Mandanten einen neuen Textstamm-Satz angelegt haben, können Sie diesen 
automatisch in andere Mandanten übertragen. Dies gilt auch für inhaltliche Änderungen an beste-
henden Sätzen. 
 
Dazu erfassen Sie im Feld [Eingabe OK] das Kennzeichen "M". Es wird eine separate Maske akti-
viert, in der Sie die Nummer des Zielmandanten eingeben. Soll der Textstamm-Satz in allen Man-
danten eingefügt werden, geben Sie "89" ein. 
 
Wenn der einzufügende Satz in dem/den Zielmandanten bereits existiert, wird ein entsprechender 
Hinweis eingeblendet. Sie können für jeden Mandanten einzeln festlegen, ob der dort vorhandene 
Satz überschrieben werden soll oder nicht. 
 
Nur die Eingabe von "J" führt zu einem Überschreiben des Satzes im Zielmandanten. Es ist aus-
serdem erforderlich, dass der Textstamm im Zielmandanten zum Zeitpunkt des Übertrags nicht 
geöffnet ist. 
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Textstamm drucken 

Bei Bedarf können Sie Teile des Textstamms ausdrucken. Von einem Komplett-Ausdruck ist auf-
grund des Datenvolumens abzusehen. 
 
Alternativ können Sie bestimmte Textstamm-Sätze auch in eine Ausgabe-Datei schreiben, um die-
se in einem anderen Mandanten zu importieren. 
 

Die Datei wird unter dem Namen "ntxtdast.dat" im FIBU-Verzeichnis "\acp\help" erstellt. Für den 
Import steht Ihnen eine separate Funktion zur Verfügung (siehe Abschnitts-Ende). 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Suchkriterium von - bis 

Hier können Sie eine Einschränkung der Liste über das Suchkriterium vornehmen. Der Wert, 
den Sie im Feld [Suchkriterium von] eingeben, wird automatisch als Vorschlag in das Feld 
[Suchkriterium bis] übernommen. 
 

Es ist nicht erforderlich, das Suchkriterium vollständig einzugeben, da immer alle Text-
stamm-Sätze aufbereitet werden, die die eingegebene Buchstabenfolge beinhalten. 
 
Wenn Sie  betätigen, werden alle Textstamm-Einträge in alphabetischer Reihenfolge 
aufgelistet und Sie können den gewünschten Satz auswählen. 
 

0003: Währung 

Im Normalfall überspringen Sie das Feld mit . Es werden alle Sätze zu dem obigen 
Suchkriterium gedruckt, unabhängig von evtl. Währungscodes. 
 
Mit  können Sie sich eine Auswahlmaske der vorhandenen Währungen anzeigen las-
sen. Mit  können Sie sich die vorhandenen Einträge ab dem obigen Suchkriterium an-
zeigen lassen. 
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0004: Laufende Nummer 

Falls Sie zu einem Suchkriterium oder einer Gruppe von Kriterien nur die Sätze mit einer 
bestimmten laufenden Nummer aufbereiten wollen, tragen Sie diese hier ein. Bleibt das Feld 
leer, werden alle Einträge zu den zuvor genannten Suchkriterien aufgelistet. 
 
Mit  können Sie sich die vorhandenen Einträge ab dem obigen Suchkriterium anzeigen 
lassen. 
 

0004: Unternummer 

Analog zum vorigen Feld können Sie hier eine Einschränkung auf bestimmte Unternummern 
vornehmen. Bleibt das Feld leer, werden alle Einträge zu den zuvor genannten Suchkriterien 
aufgelistet. 
 
Mit  können Sie sich die vorhandenen Einträge ab dem obigen Suchkriterium anzeigen 
lassen. 
 

0006: Sprachkennzeichen von - bis 

Sofern Sie Textstamm-Einträge unter verschiedenen Sprach-Codes hinterlegt haben, kön-
nen Sie hier das gewünschte Kennzeichen eingeben. Wenn Sie die Felder mit der -
Taste überspringen, werden alle Sprach-Codes berücksichtigt. 
 

0008: Neuanlage ab 

Dieses Feld ist von Interesse, wenn Sie eine Aufstellung der neu angelegten Textstamm-
Einträge drucken wollen. 
 

0009: Auswahl Sperr-Kennzeichen 

Wie in den Feldbeschreibungen zum Textstamm erläutert, können verschiedene Einträge 
aufgrund eines Sperrkennzeichens nur von Benutzern mit einer erhöhten Berechtigung be-
arbeitet werden. 
 
Wenn Sie nur die Textstamm-Sätze mit einem bestimmten Sperrkennzeichen drucken wol-
len, können Sie hier eine entsprechende Eingabe vornehmen. 
 

0010: Drucken / Ausgabe 

Standardmäßig wird "D" für den Druck der Textstamm-Liste vorbelegt. Wenn Sie die ausge-
wählten Datensätze in eine Datei ausgeben wollen, erfassen Sie hier ein "A". Die Datei 
"ntxtdast.dat" wird im FIBU-Verzeichnis "\acp\help" erstellt. 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld. Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Filiale von]. 

 
 
Nachdem die Datenaufbereitung abgeschlossen wurde, wird automatisch die Drucksteuerungs-
Maske eingeblendet, über die Sie die Liste Nr. 979 wahlweise drucken oder zunächst am Bild-
schirm ansehen können. 
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Textstamm kopieren/löschen 

Mit dieser Funktion (Menü STAMMDATEN - 13.Weitere Stammdaten) können Sie mehrere Text-
stamm-Einträge gleichzeitig kopieren, löschen oder eine Ausgabedatei erzeugen. 
 
Vor dem Kopieren eines Textstamm-Satzes ist zu prüfen, ob es unter dem Ziel-Suchkriterium bzw. 
der Ziel-Nummer bereits einen Eintrag gibt, da zwar neue Sätze eingefügt, bestehende aber nicht 
überschrieben werden. 
 
Beim Löschen ist darauf zu achten, dass Sie die Einschränkung auf die tatsächlich gewünschten 
Textstamm-Sätze durch Eingabe des richtigen Suchbegriffs und ggf. der laufenden Nummer vor-
nehmen, da sonst zuviel gelöscht wird. 
 

Daher sollten Sie das gezielte Löschen einzelner Einträge direkt im Textstamm vornehmen, um 
unbeabsichtigte Löschungen zu vermeiden. 
 
Das Exportieren von Textstamm-Sätzen in eine Ausgabedatei ist von Interesse, wenn Sie mehrere 
Mandanten führen und in einem Mandanten die Textstamm-Sätze angepasst haben und diese 
Änderungen in den anderen Firmen nicht noch einmal durchführen wollen (Beispiele: USK-Sätze 
für die UST-Voranmeldung, EMAIL-Sätze mit Betreff und Anschreiben für den Mailversand von 
Briefen etc.). 
 

Die Ausgabe-Datei wird unter dem Namen "xtxtdast.dat" im FIBU-Verzeichnis "\acp\help" erstellt. 
Für den Import steht Ihnen eine separate Funktion zur Verfügung (siehe Abschnitts-Ende). 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Kopieren / Löschen 

Hier legen Sie fest, ob Sie die nachfolgend auszuwählenden Sätze kopieren ("K" = Stan-
dard-Vorbelegung), löschen ("L") oder in eine Ausgabedatei ("A") exportieren wollen. 
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Wenn bereits eine Ausgabe-Datei besteht, wird die Abfrage eingeblendet, ob diese fortge-
schrieben werden soll. Bei Eingabe von "J" werden die nachfolgend ausgewählten Sätze er-
gänzt, bei "N" wird die vorhandene Datei gelöscht und durch eine neue ersetzt. 
 

0002: von Suchkriterium - nach Suchkriterium 

Hier erfassen Sie das Suchkriterium der Textstamm-Sätze, die Sie kopieren, löschen oder 
exportieren wollen. Beim Kopieren wird die Bezeichnung, die Sie im Feld [von Suchkriteri-
um] eingeben, automatisch als Vorschlag in das Feld [nach Suchkriterium] übernommen. 
Beim Erstellen einer Ausgabedatei muss kein Suchkriterium eingegeben werden. 
 

Es ist nicht erforderlich, das Suchkriterium vollständig einzugeben, da immer alle Text-
stamm-Sätze aufbereitet werden, die die eingegebene Buchstabenfolge beinhalten. 
 
Wenn Sie  betätigen, werden alle Textstamm-Einträge in alphabetischer Reihenfolge 
aufgelistet. 
 
Beim Löschen und beim Erstellen einer Ausgabedatei nehmen Sie nur im Feld [von Suchkri-
terium] eine Eingabe vor. 
 

0004: von Währung - nach Währung 

Über diese Felder können Sie die Textstamm-Sätze zu dem eingegebenen Suchkriterium 
auf eine bestimmte Währung einschränken. Standardmäßig wird "1" vorbelegt. 
 

0006: von lfd. Nummer - nach lfd. Nummer 

Falls Sie zu einem Suchkriterium (oder einer Gruppe von Kriterien) nur bestimmte Sätze ko-
pieren, löschen oder exportieren wollen, tragen Sie die entsprechenden lfd. Nummern hier 
ein. Die Nummer, den Sie im Feld [von lfd.Nr.] eingeben, wird automatisch als Vorschlag in 
das Feld [nach lfd.Nr.] übernommen. 
 

Bleiben die Felder leer, werden alle Einträge zu den o. g. Suchkriterien verarbeitet. 
 

0008: von Unternummer - nach Unternummer 

Zusätzlich zur Einschränkung auf Suchkriterium und lfd. Nummer können Sie die zu bearbei-
tenden Sätze auch auf bestimmte Unternummern einschränken. 
Falls Sie zu einem Suchkriterium nur bestimmte Sätze kopieren, löschen oder exportieren 
wollen, tragen Sie die entsprechenden lfd. Nummern hier ein. Die Nummer, den Sie im Feld 
[von lfd.Nr.] eingeben, wird automatisch als Vorschlag in das Feld [nach lfd.Nr.] übernom-
men. 
 

Bleiben die Felder leer, werden alle Einträge zu den o. g. Suchkriterien/lfd. Nummern verar-
beitet. 
 

0010: Sprachkennzeichen von - bis 

In diesem Feld wird standardmäßig die Sprachkennziffer "1" für "deutsch" vorbelegt, die Sie 
mit  bestätigen. 
 
Wenn Sie Textstamm-Einträge unter verschiedenen Sprach-Codes hinterlegt haben, können 
Sie hier das gewünschte Kennzeichen eingeben. Bleibt das Feld leer, werden alle Sprach-
kennzeichen berücksichtigt. 
 

0012: Neuanlage ab 

Dieses Feld ist nur für das Erzeugen einer Ausgabedatei von Bedeutung und ermöglicht 
Ihnen den Export von Textstamm-Sätzen ab einem bestimmten Anlage-Datum. In diesem 
Fall entfällt i. d. R. die Eingabe eines Suchkriteriums. 
  

Wenn Sie "K" oder "L" eingegeben haben, wird das Feld übersprungen. 
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 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld.  
 

Beim Kopieren ("K") haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, Kopiervorgang wird durchgeführt. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Kopieren/Löschen]. 

 
Beim Löschen ("L") haben Sie folgende Möglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, Löschen wird ausgeführt (ist zu bestätigen). 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Kopieren/Löschen]. 

 
Beim Exportieren ("A") haben Sie folgende Möglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, die Ausgabedatei "xtxtdast.dat" wird erzeugt. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Kopieren/Löschen]. 

 
 
 

Textstamm importieren 

(Menü SICHERN/NEU - 09.Neu-Einrichtung - 07.Firma einrichten - 01.Firmenstamm) 

Hinweise zur Übernahme der Ausgabedatei: 
 

Falls Datensätze in der Ausgabedatei enthalten sind, die im Textstamm des Ziel-Mandanten schon 
vorhanden sind, werden diese mit den importierten Sätzen überschrieben. 
 

Daher sollten Sie vor dem Import unbedingt den Inhalt der Ausgabedatei prüfen und sicherstellen, 
dass die dort bereitgestellten Datensätze in dem Zielmandanten fehlen bzw. überschrieben werden 
können. 
 
Zusätzlich ist zu beachten, dass die Ausgabedatei nach dem Import nicht gelöscht wird. Dies hat 
zur Folge, dass bei dem Erstellen einer weiteren Ausgabedatei die neuen Sätze zu den bereits 
bestehenden hinzugefügt werden und Sie somit wieder eine Komplett-Übernahme machen. 
 

Daher sollten Sie nach erfolgreicher Übernahme in alle Mandanten jedes Mal die Ausgabedatei 
löschen. Für Rückfragen zum Erstellen bzw. Importieren der Datei steht Ihnen die ABF-Hotline zur 
Verfügung. 

 
Zum Übernehmen der Ausgabedatei aktivieren Sie im Zielmandanten das Programm "Textstamm 
importieren" und bestätigen die Abfrage mit "J". 
 
Zu Ihrer Information wird die Textstamm-Liste Nr. 979 gedruckt. Wurden Textstamm-Sätze impor-
tiert, die bereits im Zielmandanten vorhanden waren, werden sowohl der ursprüngliche als auch 
der neue Datensatz aufgelistet, wobei der neue (aktuelle) Satz mit einem "*" gekennzeichnet ist. 
 


