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Archivierung - Allgemein 

Dieses Modul ermöglicht Ihnen die mandantenbezogene Archivierung von Buchungsjournalen, 
Faktura-Übernahme-Protokollen und Kontenblättern. 
 
Buchungsjournale / Übernahme-Protokolle aus dem Rechnungsimport 

Anstelle des täglichen Ausdrucks werden die Kontokorrent- und Haupt-Journale beim Buchungs-
abschluss in Dateien gespeichert. Dies kann gleichermassen für die Übernahme-Protokolle beim 
Rechnungsimport eingerichtet werden. 
 
Sie können bei Bedarf jederzeit eine oder mehrere Listen durch Angabe des Buchungszeitraums 
und der Ablaufnummer über die Funktion "Drucken Archivlisten" nachdrucken. 
 

Direkt im Anschluss an den Buchungsabschluss können Sie die Journale auch über die Druckwie-
derholungs-Funktion ausdrucken, wobei für den Druck des Kontokorrent-Journals die Formular-
Nummer "83" und des Hauptjournals die Nummer "84" einzugeben ist. 
 
Sach- und Personenkonten 

Der jährliche Kontendruck mit dem Löschen der Buchungen entfällt ebenfalls. Wenn Sie die Bu-
chungen eines Jahres nicht mehr im aktuellen FIBU-Zugriff benötigen, erstellen Sie für dieses Jahr 
eine Archiv-Konten-Datei mit allen Sach- und Personenkonten-Buchungen. 
 
Die Buchungen werden dabei aus der Buchungszeilen-Datei entfernt, was zu einer Beschleuni-
gung der Vorgänge führt, die die Buchungszeilen-Datei betreffen, z. B. Buchungsabschluss. Die 
Archiv-Konten-Datei wird in dem Sicherungs-Verzeichnis, z. B. "\abfrw\acp\-m01\sich" gespeichert, 
in dem sich auch die Journaldateien befinden. 

 
Im Anschluss daran wird die Archiv-Konten-Datei zusammen mit den archivierten Journalen des 
jeweiligen Jahres in ein spezielles Zugriffs-Verzeichnis kopiert, z. B. "\abfrw\acp-cd\-m01". Wenn 
Sie mehrere Mandanten führen, werden Archiv-Konten-Datei und Journale der einzelnen Mandan-
ten in separate Unterverzeichnisse kopiert. 
 
Von diesem Zugriffs-Verzeichnis erfolgt die Übergabe der Dateien auf einen externen Datenträger. 
Dabei kann es sich sowohl um eine CD-ROM als auch um einen JAZ-Datenträger oder eine ZIP-
Diskette handeln. 
 
Wenn Sie später auf die archivierten Daten zugreifen müssen, legen Sie den Datenträger in Ihren 
PC ein. Sie könne (je nach Betriebssystem und Daten-Umfang) wahlweise direkt auf den Daten-
träger zugreifen oder die Archiv-Konten-Datei und Journale zunächst wieder in das Zugriffs-
Verzeichnis, z. B. "\abfrw\acp-cd\-m01" kopieren. 
 
Für den Zugriff in der FIBU stehen Ihnen folgende Spezial-Funktionen zur Verfügung: 

 Buchungsanzeige 

 Druck der Sach-/Personenkonten 

 Druck der Summen- und Saldenliste 

 Druck der Buchungsjournale und Übernahmeprotokolle 
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Archiv-Konten-Datei erstellen 

Mit diesem Programm lagern Sie die Buchungen (Sach- und Personenkonten) des gewünschten 
Jahres aus der Buchungszeilen-Datei ("ibuzeist.dat" im Mandanten-Unterverzeichnis STA, z. B. 
"\abfrw\acp\-m01\prod\sta") in eine Archiv-Konten-Datei aus. 
 

Während dieses Vorgangs wird in dem STA-Verzeichnis zusätzlich die Datei "ibuzerst.dat" erstellt, 
die dieselbe Größe wie die Buchungszeilen-Datei erreicht und nach erfolgreichem Kopieren der 
Archiv-Konten-Datei automatisch wieder gelöscht wird. Für den temporären Sicherungs-Vorgang 
wird entsprechender Speicherplatz benötigt. Dies sollte ggf. im Vorfeld geprüft werden. 
 
Zum Erstellen der Archiv-Konten-Datei erfolgt die Anmeldung immer mit aktuellem Tagesdatum, 
nicht unter dem zu archivierenden Jahr. Außerdem darf während des Vorgangs kein weiterer Be-
nutzer in dem Mandanten angemeldet sein. 
 

Folgende Maske wird eingeblendet: 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Wirtschaftsjahr 

Hier geben Sie das zu archivierende Wirtschaftsjahr ein. Wenn Sie ein vom Kalenderjahr 
abweichendes Wirtschaftsjahr haben, ist das Jahr einzugeben, mit dem Ihr Wirtschaftsjahr 
beginnt. 
 

Beispiel: Ihr zu archivierendes Wirtschaftsjahr beginnt am 01.07.2011 und endet am 
30.06.2012. 
 

Im Feld [Wirtschaftsjahr] erfassen Sie "2011". 
 

0002: Wirtschaftsjahr-Kennzeichen 

Sie können die Vorbelegung "0" beibehalten, sofern Sie in dem betroffenen Jahr keine Än-
derung des Wirtschaftsjahr-Zeitraums hatten und zusätzlich zu einem Rumpf-Geschäftsjahr 
ein zweites Wirtschaftsjahr mit Kennzeichen "1" angelegt hatten. 
 
Wollen Sie in einem solchen Fall das zweite Wirtschaftsjahr archivieren, geben Sie hier das 
Kennzeichen "1" ein. 
 

0003: Berichtszeitraum 

Der Zeitraum wird automatisch eingeblendet. 
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 Eingabe OK? 

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

 = Eingabe OK, Datei wird erzeugt und in das Sicherungs-Verzeichnis kopiert. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Wirtschaftsjahr]. 

 
 

Mögliche Meldungen bei der Wirtschaftsjahr-Auswahl 
Folgende Meldungen werden ggf. nach der Eingabe des Wirtschaftsjahres eingeblendet: 
 

Die Fehlermeldung 272 ("Achtung ! Buchungsjahr noch nicht abgeschlossen oder Salden noch 
nicht vorgetragen") bedeutet entweder, dass in einem grundsätzlich gesperrten Wirtschaftsjahr 
einzelne Monate noch offen sind oder dass noch nicht alle Bilanzvorträge in das Folgejahr durch-
geführt wurden. 
 

Dies erkennt das Programm daran, dass im Firmenstamm-Satz "SVxxxx" (xxxx = Folgejahr) im 
Feld [Inhalt-3] nicht "P S S" steht (für Vortrag Personenkonten-Salden, Vortrag Sachkonten mit SV-
Kennzeichen "1" und Vortrag Sachkonten mit SV-Kennzeichen "2"). 
 

Dies muss allerdings nicht zwingend ein Fehler sein: Falls Sie beispielsweise die Sachkonten-
Vorträge generell manuell buchen oder nur Sachkonten mit Vortragskennzeichen "1" (Banken, 
Kasse, Transitkonten) automatisch vortragen lassen und die restlichen Konten nach Abschluss der 
Bilanzarbeiten manuell vortragen, ist der Firmenstamm-Eintrag "P S S" generell unvollständig. 
 

Nach dem Bestätigen der Meldung mit  wird in der Maske die Frage eingeblendet, ob Sie die 
Archivierung für das ausgewählte Jahr trotzdem durchführen wollen oder ob der Vorgang abgebro-
chen werden soll. 
 
Die Meldung 273 ("Achtung ! Archivierungsdatei bereits vorhanden") bedeutet, dass bereits eine 
Archiv-Konten-Datei für das ausgewählte Jahr erzeugt wurde, die allerdings noch im Sicherungs-
Verzeichnis, z. B. "\abfrw\acp\-m01\sich", steht und noch nicht über die im nächsten Abschnitt be-
schriebene Funktion in das Zugriffs-Verzeichnis, z. B. "\abfrw\acp-cd\-m01", kopiert wurde. 
 

Nach dem Bestätigen der Meldung mit  wird in der Maske die Frage eingeblendet, ob Sie noch 
weitere Buchungen in der Archiv-Konten-Datei anfügen wollen. 
 
Die Fehlermeldung 274 ("Achtung ! Diese Archivdatei ist bereits auf dem Datenträger - Programm 
wird gestoppt") bedeutet, dass für das ausgewählte Wirtschaftsjahr die Archiv-Konten-Datei bereits 
erzeugt und aus dem Sicherungs-Verzeichnis, z. B. "\abfrw\acp\-m01\sich" in das Zugriffs-
Verzeichnis, z. B. "\abfrw\acp-cd\-m01" kopiert wurde. 
 

Dies erkennt das Programm daran, dass im Firmenstamm bereits ein Satz mit dem Suchkriterium 
"AR" und dem Jahr / lfd-Nr "0" existiert. Dieser wird gebildet, sobald die Datei kopiert wird und be-
inhaltet das SICH- und das ACP-CD-Verzeichnis. 
 

Da sich ab diesem Zeitpunkt die weitere Verarbeitung (Brennen der Archiv-Konten-Datei und der 
Journale auf einen externen Datenträger) der Kontrolle durch die Finanzbuchhaltungs-Software 
entzogen hat, ist eine erneute Bearbeitung des betroffenen Jahres nicht möglich. 
 

Sollten Sie feststellen, dass die Buchungen des ausgewählten Jahres definitiv noch in der FIBU 
verfügbar sind, besteht die Möglichkeit, den entsprechenden Firmenstamm-Satz zu löschen. Dies 
ist jedoch nur nach Rücksprache mit der ABF-Hotline durchzuführen. 

 
Weiterer Programm-Ablauf 

Der Aufbau der Archiv-Konten-Datei kann je nach Anzahl der Buchungssätze und Betriebssystem 
unterschiedlich zeitaufwendig sein. 
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Anzeige der noch nicht archivierten Jahre 

Nach Abschluss der Datei-Erzeugung wird eine Maske eingeblendet, in der die noch nicht archi-
vierten Jahre zu Ihrer Information aufgelistet sind. Diese Maske beenden Sie mit  - der Vor-
gang wird abgeschlossen. 
 

Der Bezeichnungs-Aufbau der Archiv-Konten-Datei wird am nachfolgenden Beispiel erläutert: 
 

aB01-m01120.dat a = Kürzel für "Archiv-Konten-Datei" 

 B01 = ABF-internes Kundenkürzel 

 m01 = Erster Mandant  

 120 = Wirtschaftsjahr 2012, Wirtschaftsjahr-Kennzeichen "0" 
 

Anmerkung: 
 

Fehlt der Eintrag für das SICH-Verzeichnis in der Konfigurationsdatei, wird die Archiv-Konten-Datei 
in dem Mandanten-Unterverzeichnis "..\prod\woa" erstellt. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an 
die ABF-Hotline. 

 
Aufbau der Belegnummern-Datei 

Die Belegnummern-Datei, über die Sie innerhalb eines Wirtschaftsjahres nach bestimmten Beleg-
nummern oder Beträgen innerhalb der Buchungszeilen-Datei suchen können, wird beim Erzeugen 
der Archiv-Konten-Datei gelöscht. 
 
Wenn Sie diese Funktion (Menüpunkt BEARBEITEN - 14.Beleg-Nr suchen) nutzen, müssen Sie im 
Anschluss die Datei wieder aufbauen. 
 

 
 
Als Wirtschaftsjahr wird das Jahr vorgegeben, mit dem Sie angemeldet sind. Benötigen Sie die 
Belegnummern-Datei auch für ältere, noch nicht archivierte Jahre, ändern Sie die Vorbelegung 
entsprechend. Dabei ist zu beachten, dass der Zeitaufwand mit der Anzahl der zu berücksichti-
genden Jahre steigt. 
 
Wenn Sie die Belegnummern-Suche nicht verwenden, können Sie die Maske mit  beenden. 
 
Die Belegnummern-Datei kann jederzeit im Rahmen der Funktionen zur Neu-Einrichtung nachträg-
lich erweitert bzw. neu aufgebaut werden. 
 
Fehlt die Belegnummern-Datei vollständig in Ihrem System (d. h. ist sie auch als leere Datei nicht 
vorhanden), entfällt diese Funktion und das Programm wird nach der Anzeige der noch nicht archi-
vierten Jahre beendet. 
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Archiv-Dateien kopieren 

Für das Kopieren der Archiv-Dateien stehen Ihnen in Abhängigkeit Ihres Betriebssystems unter-
schiedliche Menüpunkte zur Verfügung. 
 
Berücksichtigen Sie in diesem Zusammenhang bitte auch die Arbeits-Anleitung, die Sie bei der 
Einrichtung der Archivierung erhalten haben. Entsprechende Kopien können bei Bedarf bei ABF 
angefordert werden. 

 
Archiv-Konten kopieren 
Mit diesem Programm wird zunächst die Archiv-Konten-Datei aus dem Sicherungs-Verzeichnis, z. 
B. "\abfrw\acp\-m01\sich", in das Zugriffs-Verzeichnis, z. B. "\abfrw\acp-cd\-m01", kopiert. 
 

Dabei wird auch die temporäre Sicherungs-Datei "ibuzerst.dat" im Mandanten-Unterverzeichnis 
STA (z. B. "\abfrw\acp\-m01\prod\sta") gelöscht. Im Firmenstamm wird ein Satz mit dem Suchkrite-
rium "AR" und dem jeweiligen Wirtschaftsjahr, z. B. "AR2012" angelegt. Dieser beinhaltet das 
Quellverzeichnis (SICH) und das Zielverzeichnis (ACP-CD). 
 
Wenn Sie das Programm "Archiv-Konten kopieren" direkt im Anschluss an die Erstellung der Ar-
chiv-Konten-Datei aufrufen, wird das ausgewählte Wirtschaftsjahr bereits vorbelegt. 
 

 
 
Wird kein Wirtschaftsjahr vorbelegt oder ist das vorbelegte Jahr nicht das gewünschte, können Sie 
über  ein anderes Jahr auswählen. Dabei gilt: 
 

Wird vor dem Betätigen der -Taste kein Jahr eingeben, werden in einer separaten Maske alle 
Jahre angezeigt, für die im Sicherungs-Verzeichnis eine Archiv-Konten-Datei vorhanden ist. 
 

Wenn Sie ein Wirtschaftsjahr eingeben, für das keine Archiv-Konten-Datei im SICH-Verzeichnis 
existiert, werden alle grundsätzlich verfügbaren Dateien mit ihrem vermutlichen Standort einge-
blendet. Diese Information entnimmt das Programm den vorhandenen Einträgen mit Suchkriterium 
"AR" und Jahresangabe im Firmenstamm. 
 

Ist die Archiv-Konten-Datei des eingegebenen Wirtschaftsjahres im Sicherungs-Verzeichnis vor-
handen, wird nach dem Betätigen der -Taste auch nur dieses Jahr angezeigt. 
 
Anmerkung: 
 

Fehlt der Eintrag für das ACP-CD-Verzeichnis in der Konfigurationsdatei, wird die Archiv-Konten-
Datei nach "...\acp\prog\main" in das neu angelegte Unterverzeichnis "a" kopiert. Wenden Sie sich 
in diesem Fall bitte an die ABF-Hotline. 
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Archiv-Journale kopieren 
Existieren für das zu archivierende Wirtschaftsjahr schon Journal-Dateien im Sicherungs-
Verzeichnis, sind diese im Anschluss an die Archiv-Konten-Datei in das Zugriffs-Verzeichnis zu 
kopieren. Dabei wird automatisch ein Unterverzeichnis, z. B. "jB01-m01.120" ("j" = Kürzel für 
"Journale", weitere Erläuterungen s. o.), angelegt. 
 

Im Firmenstamm wird ein Satz mit dem Suchkriterium "AJ" und dem jeweiligen Wirtschaftsjahr, z. 
B. "AJ2012" angelegt. Dieser beinhaltet das Quellverzeichnis und das Zielverzeichnis. 
 
Die Funktion entspricht der Maske zum Kopieren der Archiv-Konten-Datei, so dass auf eine sepa-
rate Abbildung verzichtet wird. Auch hier wird das archivierte Wirtschaftsjahr bereits vorbelegt. 
 
Gibt es für das betroffene Jahr noch keine Journale, können Sie diesen Menüpunkt überspringen. 
Wenn Sie ihn trotzdem ausführen, wird ein leeres Journal-Verzeichnis angelegt. 

 
Windows-Netzwerk - Vom Server auf PC übertragen 
Um diesen Menüpunkt auszuführen, müssen Sie sich an einem PC, auf dem auch der CD-Brenner 
installiert ist, in der ABF-FIBU anmelden. Danach aktivieren Sie das Programm "Vom Server auf 
PC" und starten so die Batch-Datei "i0699x.bat". 
 

Damit wird der Inhalt des Zugriffs-Verzeichnisses, z. B. "\abfrw\acp-cd\-m01", auf den PC in das 
Verzeichnis "c:\acp-cd\" und das entsprechende Mandanten-Unterverzeichnis, z. B. "-m01", ko-
piert. 
 

Es werden alle Archiv-Konten-Dateien und Unterverzeichnisse mit archivierten Journalen übertra-
ten (ohne Einschränkung auf das soeben archivierte Jahr). Fehlt das Verzeichnis auf "c:\", wird es 
automatisch angelegt. 
 
Befindet sich auf dem PC, auf dem der Brenner installiert ist, kein FIBU-Aufruf, kopieren Sie das 
Mandanten-Verzeichnis mit den Archivdateien manuell in das Verzeichnis "c:\acp-cd". 
 
Besteht auf dem Server selbst die Möglichkeit, einen Datenträger zu brennen, kann dieser Menü-
punkt entfallen, da die Dateien direkt aus dem Zugriffs-Verzeichnis geholt werden können. 

 
Windows-Einzelplatz 
Da sich bei einer Einzelplatz-Installation der Brenner auf demselben PC wie die ABF-FIBU befin-
den muss, brennen Sie die Dateien direkt aus dem Zugriffs-Verzeichnis "c:\abfrw\acp-cd\-m01". 
Der Aufruf der Funktion "Vom Server auf PC" entfällt. 

 
Windows-Terminal-Server - Vom Server auf PC übertragen 
Ist die Buchhaltung auf einem Terminal-Server installiert, aktivieren Sie ebenfalls den Menüpunkt 
"Vom Server auf PC". Von der o. g. Batch-Datei existiert eine angepasste Kundenversion, mit der 
die Archivdateien in das hinterlegte Verzeichnis auf dem PC übertragen werden (ohne Einschrän-
kung auf das soeben archivierte Jahr). 
 
Dabei ist sowohl eine temporäre Verbindung zwischen Terminal-Server und PC denkbar als auch 
ein fest verbundenes Laufwerk. In diesem Fall könnten die Dateien auch manuell in das PC-
Verzeichnis "c:\acp-cd" kopiert werden. 
 
Eine Änderung der System-Umgebung, z. B. ein neuer PC mit Brenner, führt dazu, dass die Batch-
Datei angepasst werden muss. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an die ABF-Hotline. 
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Archiv-Dateien brennen 

Das Brennen des Datenträgers erfolgt über die bei Ihnen eingesetzte Brenner-Software. Es wer-
den die Archiv-Konten-Datei und das Verzeichnis mit den archivierten Journalen ohne Angabe 
eines übergeordneten Verzeichnisses auf die CD/DVD gebrannt. 
 
Es sollten immer zwei Datenträger erstellt werden. Das Brennen mehrerer Jahre auf einer CD darf 
nur erfolgen, wenn das Brennprogramm das Anfügen weiterer Sessions tatsächlich vorsieht. 
 
Mit dem Löschen der Archiv-Dateien in dem Sicherungs- bzw. Zugriffs-Verzeichnis sollten Sie erst 
beginnen, wenn beide Datenträger auf ihre Lesbarkeit geprüft wurden. 
 
 
 

Prüfen der Archiv-Datenträger nach dem Brennen 
Zum Prüfen der CD/DVD verwenden Sie eine der am Ende dieses Kapitels beschriebenen An-
wendungen, z. B. "Buchungsanzeige Archiv". 
 
Am einfachsten ist es, die Datenträger nacheinander am PC oder am Server einzulegen und nach 
Aufruf der Buchungsanzeige in der Maske "Auswahl Archiv-Datei" im Feld [Quelle] das Kennzei-
chen "2" und den CD-Laufwerksbuchstaben einzugeben. 
 
Ist ein direkter Zugriff auf die CD/DVD nicht möglich, müssen die Dateien von dem Datenträger 
wieder auf den Server übertragen und dort geprüft werden. 
 
Dafür gehen Sie wie folgt vor: 

 Löschen der Archiv-Dateien im FIBU-Zugriffs-Verzeichnis "/acp-cd" lt. nachfolgender Beschrei-
bung (Achtung: Die Dateien im Sicherungs-Verzeichnis müssen als Reserve unbedingt erhal-
ten bleiben) 

 Rückspielen (Restore) der ersten CD lt. nachfolgender Beschreibung 

 Prüfen der Dateien im Zugriffs-Verzeichnis "ACP-CD". Dazu geben Sie nach Aufruf der Archiv-
Buchungsanzeige in der Maske "Auswahl Archiv-Datei" im Feld [Quelle] das Kennzeichen "1" 
ein. 

 Löschen der geprüften Archiv-Dateien im Zugriffs-Verzeichnis "ACP-CD" 

 Rückspielen (Restore) der zweiten CD 

 Prüfen der Dateien im Zugriffs-Verzeichnis "ACP-CD" 
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Archiv-Dateien löschen 

Nachdem Sie die Archiv-Konten-Datei und das Unterverzeichnis mit den Journalen auf einen ex-
ternen Datenträger, z. B. eine CD-ROM, gespeichert haben und eine zweite Kopie davon erzeugt 
haben, können Sie die Archiv-Konten-Datei und die Journale im Zugriffs- und im Sicherungs-
Verzeichnis löschen. 
 
Dabei löschen Sie zunächst die Archivdateien im Zugriffs-Verzeichnis, z. B. "\abfrw\acp-cd\-m01", 
und spielen die Dateien von dem externen Datenträger zurück, um die Lesbarkeit der Dateien bzw. 
die im nächsten Abschnitt beschriebene Rücksicherung zu testen. 
 
Solange Sie die Dateien im Sicherungs-Verzeichnis, z. B. "\abfrw\acp\-m01\sich", nicht löschen, 
können Sie bei einer fehlerhaften Rücksicherung (oder nicht lesbaren Datenträgern) den Vorgang 
ab dem Kopieren der Archiv-Konten-Datei und der Journale problemlos wiederholen. 
 
Der Rücksicherungs-Test muss für beide Archivierungs-Datenträger durchgeführt werden ! 

 
Im ACP-CD-Verzeichnis löschen 
Nach dem Aufruf dieses Menüpunktes geben Sie zunächst in der bereits beschriebenen Archivie-
rungs-Auswahlmaske das zu löschende Wirtschaftsjahr mit Wirtschaftsjahr-Kennzeichen (i. d. R. 
"0") ein. 
 
Im Anschluss daran wird die nachfolgend abgebildete Maske eingeblendet, in der Sie getrennt die 
Löschung der Archiv-Konten-Datei und der archivierten Journale im Zugriffs-Verzeichnis, z. B. 
"\abfrw\acp-cd\-m01", bestätigen. 
 

 
 
Falls noch nicht erfolgt, führen Sie im Anschluss an den Löschvorgang die Rücksicherung des ers-
ten Datenträgers durch. Ist der Zugriff auf die rückgesicherten Daten im Zugriffs-Verzeichnis mög-
lich, löschen Sie die Dateien erneut in ACP-CD-Verzeichnis und testen den zweiten Datenträger. 
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Im SICH-Verzeichnis löschen 
Nach erfolgreicher Rücksicherung und Prüfung beider Datenträger löschen Sie die Archiv-Konten-
Datei und die Journale des archivierten Jahres auch im Sicherungs-Verzeichnis löschen. 
 
Dazu wählen Sie in der Archivierungs-Auswahlmaske das gewünschte Wirtschaftsjahr aus und 
bestätigen anschliessend in der nachfolgend abgebildeten Maske die Löschung der Archiv-Konten-
Datei und der Journale im SICH-Verzeichnis. 
 

 

 
Wenn Sie häufiger auf bereits archivierte Jahre zugreifen müssen und ausreichend Platz auf dem 
Server verfügbar ist, können Sie die Archivdateien nach dem zweiten Rücksichern auch in dem 
Zugriffs-Verzeichnis, z. B. "\abfrw\acp-cd\-m01", stehen lassen und nur die Löschung im Siche-
rungs-Verzeichnis durchführen. 
 
Im SICH-Verzeichnis sollten die Archiv-Konten-Datei und die Journale des archivierten Jahres auf 
jeden Fall gelöscht werden, damit sie bei Mandanten-Sicherungen und -Rücksicherungen nicht 
immer mitgeführt werden müssen. 
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Archiv-Dateien rücksichern (Restore) 

Für das Rücksichern (Restore) der Archiv-Konten-Datei und der Journale stehen Ihnen in Abhän-
gigkeit Ihres Betriebssystems unterschiedliche Menüs zur Verfügung. 
 
Berücksichtigen Sie in diesem Zusammenhang bitte auch die Arbeits-Anleitung, die Sie bei der 
Einrichtung der Archivierung erhalten haben. Entsprechende Kopien können bei Bedarf bei ABF 
angefordert werden. 

 
Windows-Netzwerk/-Einzelplatz - Von CD auf Server 
Für das Zurückspielen der Archiv-Dateien von dem Datenträger auf den PC bzw. den Server kön-
nen Sie das Programm "Von CD auf Server" (Batch-Datei "i0778x") verwenden. Voraussetzung ist 
jedoch, das die Batch-Datei entsprechend angepasst wurde. 
 
Da jedoch ein direkter Zugriff auf das CD-ROM-Laufwerk und das FIBU-Verzeichnis möglich ist, ist 
das manuelle Kopieren der Dateien in das Verzeichnis "ACP-CD" i. d. R. der einfachere Weg. 

 
Windows-Terminal-Server - Von CD auf Server 
Ist die Buchhaltung auf einem Terminal-Server installiert, ist das manuelle Kopieren der Dateien in 
das Verzeichnis "ACP-CD" nur möglich, wenn Sie den Datenträger am Terminal-Server einlegen. 
 
Soll der Kopiervorgang von dem CD-ROM-Laufwerk an Ihrem PC erfolgen, müssen Sie den Me-
nüpunkt " Von CD auf Server" aktivieren. Von der o. g. Batch-Datei existiert eine angepasste Kun-
denversion, mit der die Archivdateien von der CD/DVD in das FIBU-Verzeichnis "ACP-CD" kopiert 
werden. 
 

Dabei ist sowohl eine temporäre Verbindung zwischen Terminal-Server und PC denkbar als auch 
ein fest verbundenes Laufwerk. 
 

Eine Änderung der System-Umgebung, z. B. ein neuer PC, führt dazu, dass die Batch-Datei ange-
passt werden muss. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an die ABF-Hotline. 
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Zugriff auf die archivierten Daten 

Für den Zugriff auf verfügbare Archiv-Konten-Dateien und archivierte Journale haben Sie folgende 
Menüpunkte zur Auswahl: 

 Menüpunkt 06 Buchungsanzeige Archiv (befindet sich auch unter BEARBEITEN - Punkt 07) 

 Menüpunkt 07 Archiv-Konten drucken 

 Menüpunkt 08 Archiv-Saldenliste drucken 

 Menüpunkt 09 Archiv-Listen (Journale) drucken 

 
Auswahl Archiv-Datei 
Unabhängig davon, welchen Menüpunkt Sie aufrufen, müssen Sie zunächst das Wirtschaftsjahr 
vorgeben, auf dessen Archivdateien Sie zugreifen wollen. Außerdem definieren Sie die Quelle, in 
der sich die Archivdateien befinden. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Wirtschaftsjahr 

Hier geben Sie das Wirtschaftsjahr ein, auf das Sie zugreifen wollen. Wenn Sie ein vom Ka-
lenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr haben, ist das Jahr einzugeben, mit dem Ihr Wirt-
schaftsjahr beginnt. 
 
Erfolgt die Auswahl über  und wird vor dem Betätigen der Taste kein Jahr eingeben, 
werden in einer separaten Maske alle Jahre angezeigt, für die im Sicherungs-Verzeichnis 
eine Archiv-Konten-Datei vorhanden ist. 
 
Wenn Sie ein Wirtschaftsjahr eingeben, für das keine Archiv-Konten-Datei im SICH-
Verzeichnis existiert, werden alle grundsätzlich verfügbaren Dateien mit ihrem vermutlichen 
Standort eingeblendet. Diese Information entnimmt das Programm den vorhandenen Einträ-
gen mit Suchkriterium "AR" und Jahresangabe im Firmenstamm. 
 

Ist die Archiv-Konten-Datei des eingegebenen Wirtschaftsjahres im Sicherungs-Verzeichnis 
vorhanden, wird nach dem Betätigen der -Taste auch nur dieses Jahr angezeigt. 
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0002: Wirtschaftsjahr-Kennzeichen 

Das dazugehörige Wirtschaftsjahr-Kennzeichen wird automatisch eingeblendet. 
 

0003: Berichtszeitraum 

Der Zeitraum wird automatisch eingeblendet. 
 

0004: Quelle 

In diesem Feld definieren Sie, wo sich die Archivdateien befinden, auf die Sie zugreifen wol-
len. Dabei sind folgende Eingaben möglich: 

"1" Dateien befinden sich im Zugriffs-Verzeichnis, z. B. "\abfrw\acp-cd\-m01" 

"2" Dateien befinden sich auf dem externen Datenträger, z. B. der CD-ROM 

"3" Dateien befinden sich im Sicherungs-Verzeichnis, z. B. "\abfrw\acp\-m01\sich" 
 

0005: Laufwerk/Pfad 

Wenn Sie die Dateien aus dem Zugriffs- oder aus dem Sicherungs-Verzeichnis laden (Quel-
le = "1" oder "3"), wird der entsprechende Pfad automatisch vorbelegt. Diese Informationen 
sind im Firmenstamm unter dem Suchkriterium "AR" und dem jeweiligen Wirtschaftsjahr, z. 
B. "AR2012", gespeichert. 
 
Befinden sich die Dateien auf dem externen Datenträger, geben Sie hier das Laufwerk an, z. 
B. "d:\", wenn das CD-ROM-Laufwerk an Ihrem PC "D:" ist. 
 

Nachdem Sie das Laufwerk einmal erfasst haben, wird es ebenfalls in dem o. g. Firmen-
stamm-Satz gespeichert und bei allen weiteren Zugriffen auf die Dateien dieses Wirtschafts-
jahres automatisch vorbelegt. 
 
Sollte sich die vorbelegte Zuweisung zwischenzeitlich geändert haben, tragen Sie hier den 
korrekten Pfad ein und überschreiben so die Angabe im Firmenstamm. 

 
 Eingabe OK? 

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

 = Eingabe OK, es wird auf die entsprechende Archiv-Konten-Datei zugegriffen. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Wirtschaftsjahr]. 
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Buchungsanzeige Archiv 

Die Maske "Buchungsanzeige Archiv-Buchungen" entspricht vom Aufbau und Funktions-Umfang 
weitgehend der Standard-Buchungsanzeige. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Filiale 

Wenn Sie mit verschiedenen Filialen arbeiten, wählen Sie hier die gewünschte Filiale aus. 
Andernfalls ist das Feld mit "1" vorbelegt und nicht änderbar. 
 

0002: Konto-Art 

Hier erfassen Sie die Konto-Art. Wenn Sie das Feld ohne Eingabe mit  bestätigen, wird 
automatisch "S" (= Sachkonto) vorbelegt. 
 

0003: Konto 

In Abhängigkeit von der Konto-Art wählen Sie hier die Konto-Nummer aus. Alternativ zur 
Nummer können Sie auch den Suchbegriff eingeben. Gibt es mehrere Konten zu dem 
Suchbegriff, werden diese nach Betätigen der -Taste eingeblendet. 
 

Mit  erhalten Sie eine Übersicht der vorhandenen Konten, wobei Sie die Anzeige durch 
Eingabe einer Konto-Nummer oder eines (Teil-)Suchbegriffs einschränken können. 
 

0010: Monat 

Hier können Sie die Anzeige ab einem bestimmten Monat eingrenzen, z. B. "12", wenn Sie 
nur die Dezember-Buchungen sehen wollen. 
 

Wenn Sie das Feld ohne Eingabe mit  bestätigen, werden alle Buchungen angezeigt. 
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Wenn Sie mit Kostenstellen arbeiten und eine entsprechendes Konto ausgewählt haben, 
können Sie hier auch das Kennzeichen "99" eingeben, um das Belegdatum ([B-Dat]) durch 
die Kostenstellen-Angabe ersetzen zu lassen. 

 
 
Sobald die Buchungen angezeigt werden, können Sie durch Eingabe der Positions-Nummer im 
Feld [Eingabe OK] die Detailansicht zu einer bestimmten Buchung aktivieren. 
 
Weitere Informationen zu den verschiedenen Anzeige-Feldern können Sie dem Kapitel zur "Bu-
chungsanzeige" (Handbuchteil "Tägliche ARBEITEN", Kapitel 104-3) entnehmen. 
 
Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen, z. B. das Blättern in den Wirtschaftsjahren oder die 
Anzeige der Referenz-Nummer, hier nicht möglich sind. 
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Archiv-Konten drucken 

Über diese Funktion können Sie sowohl Sachkonten als auch Personenkonten drucken. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Filiale 

Wenn Sie mit verschiedenen Filialen arbeiten, wählen Sie hier die gewünschte Filiale aus. 
Andernfalls ist das Feld mit "1" vorbelegt und nicht änderbar. 

 

0002: Konto-Art 

Hier erfassen Sie die gewünschte Konto-Art, z. B. "S" für Sachkonten. 
 

0003: Konto-Nummer 

Wenn Sie nur ein Konto drucken wollen, geben Sie hier die Konto-Nummer ein. Alternativ 
zur Nummer können Sie auch den Suchbegriff eingeben. Gibt es mehrere Konten mit die-
sem Suchbegriff, werden diese nach Betätigen der -Taste eingeblendet. 
 

Mit  erhalten Sie eine Übersicht der vorhandenen Konten. 
 
Wollen Sie mehrere, aufeinanderfolgende Konten drucken, überspringen Sie dieses Feld mit 

. 
 

0004: Konto-Nummer von / bis 

Hier erfassen Sie Nummernkreis der zu druckenden Konten. Mit  erhalten Sie eine Kon-
ten-Übersicht. 
 
Wollen Sie alle Konten zu der ausgewählten Konto-Art drucken, geben Sie im Feld [von] ei-
ne "1" ein. Im Feld [bis] wird automatisch "9999999" eingeblendet. 
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0005: Buchungszeitraum von / bis 

In diesen beiden Feldern erfassen Sie den Buchungszeitraum, der beim Kontendruck be-
rücksichtigt werden soll. Standardmäßig werden der erste und der letzte Monat des Wirt-
schaftsjahres vorbelegt. 

 

0006: Währung der Auswertung 

Hier erfassen Sie die Währung, in der das Kontenblatt gedruckt werden soll. Dies ist nur für 
Kontenblätter vor der EURO-Einführung von Interesse. 

 

0007: Saldo je Buchungszeile 

Wenn Sie zu jeder Buchung den daraus resultierenden Saldo ausweisen wollen, ändern Sie 
die Vorbelegung von "N" in "J". 
 

0008: Mit Umsatztabelle monatlich 

Standardmäßig wird am Ende des Kontenblatts eine Aufstellung der monatlichen Umsätze 
gedruckt. Wenn Sie diese nicht benötigen, ändern Sie die Vorbelegung von "J" in "N". 
 

0009: Buchungstext drucken 

Durch Eingabe von "N" in diesem Feld unterdrücken Sie den Andruck der Buchungstexte in 
den Sach- und Personenkonten. Standardmäßig vorbelegt ist "J". 

 
 Eingabe OK? 

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

 = Eingabe OK, die Auswertung wird aufbereitet. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Konto-Art]. 

 
 
Nach dem Aufbereiten der Daten wird die Drucksteuerungs-Maske eingeblendet. Sie können die 
Liste Nr. 699 wahlweise drucken oder am Bildschirm anzeigen lassen. 
 
 

Anmerkungen zur Unterdrückung der Kostenstelle 

Wenn Sie mit Kostenstellen arbeiten, den Andruck der Kostenstelle auf dem Archiv-Sachkonten-
Blatt aber generell unterdrücken wollen, tragen Sie im Firmenstamm unter dem Suchkriterium 
FMTEXT, lfd-Nr 66 im Feld [Inhalt-1] an der Stelle 30-33 den Wert  OKST  ein. 
 
Sobald Sie die Angabe in dem Firmenstamm-Satz entfernen, wird die Kostenstellen-Nummer wie-
der angedruckt. 
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Archiv-Saldenliste drucken 

Mit diesem Programm drucken Sie die Summen- und Saldenliste für die archivierten Sachkonten. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Firmen-Nummer 

Die Firmen-Nummer, die i. d. R. "1" ist, wird bereits eingeblendet. 
 

0002: Sortiert nach Filialen ? 

Wenn Sie ohne Filialen arbeiten, behalten Sie hier generell die Vorbelegung "N" bei. 
 
Arbeiten Sie dagegen mit mehreren Filialen, können Sie hier die Sortierung innerhalb der 
Liste wie folgt steuern: 

"N" Die Sortierung erfolgt nach Konto-Nummern. Gibt es dieselbe Konto-Nummer in mehre-
ren Filialen, werden die Konten untereinander aufgelistet, wobei innerhalb einer Konto-
Nummer nach Filialen sortiert wird. 

"J" Die Sortierung erfolgt vorrangig nach den Filialen, d. h. alle Konten einer Filiale werden 
untereinander aufgeführt, danach folgen die Konten der nächsten Filiale. 

"K" Die Konten der verschiedenen Filialen werden verdichtet, d. h. gibt es dieselbe Konto-
Nummer in mehreren Filialen, wird sie nur einmal mit dem Gesamtbetrag aller Filialen 
gedruckt. 

 

0003: Summe je Kontenklasse ? 

Wenn Sie die Vorbelegung "J" beibehalten, wird in der nach Konto-Nummern sortierten Liste 
nach jeder Kontenklasse eine Zwischensumme (Soll-Wert / Haben-Wert / Saldo) pro Spalte 
ausgewiesen. Wenn Sie keine solchen Zwischensummen benötigen, ändern Sie die Einga-
be in "N". 
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0004: Summe je Gruppen-Nummer ? 

Sie können zusätzlich zur Summenbildung je Kontenklasse auch eine Summe je Gruppen-
Nummer ermitteln lassen (mit "J" in beiden Feldern) bzw. die Summe je Kontenklasse durch 
eine Summe je Gruppen-Nummer ersetzen ("N" im vorigen Feld, hier "J"). 
 
Sobald Sie hier "J" eingeben, werden die im Sachkonten-Stamm für jedes Konto hinterleg-
ten Gruppen-Nummern berücksichtigt und alle Konten mit derselben Gruppen-Nummer un-
tereinander aufgeführt und eine Summe gebildet. 
 

0005/0006:Konto-Nummer von / bis 

In diesem beiden Feldern geben Sie den Kontonummern-Kreis vor, für den eine Liste erstellt 
werden soll. Wenn Sie keine Eingabe vornehmen, werden alle im aktuellen Wirtschaftsjahr 
bebuchten Konten herangezogen (von "1" bis "9999999"). 
 

0007-0010:Buchungszeitraum von - bis 

In den ersten beiden Feldern wird der erste Monat und das aktuelle Wirtschaftsjahr vorbe-
legt. Der Anfangs-Monat kann geändert werden, das Jahr jedoch nicht. 
 
Als "Bis"-Zeitraum wird der letzte Monat des Wirtschaftsjahres eingeblendet. Es gelten die-
selben Änderungsmöglichkeiten wie beim Anfangs-Monat. 

 

0013: Währung der Auswertung 

Hier erfassen Sie die Währung, in der das Kontenblatt gedruckt werden soll. 
 

0015: Sprache 

Den hier eingeblendeten Sprach-Code (z. B. "01" für "deutsch") können Sie mit  bestä-
tigen, da es sich um die Basis-Sprache handelt, in der die FIBU geführt wird. 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld. Hier haben Sie 2 Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, Liste wird zum Druck aufbereitet. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Sortiert nach Filialen]. 

 
 
Nach dem Aufbereiten der Daten wird die Drucksteuerungs-Maske eingeblendet. Sie können die 
Liste Nr. 665 wahlweise drucken oder am Bildschirm anzeigen lassen. 
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Archiv-Listen drucken 

Diese Funktion, die dem Druck der Archiv-Listen im Rahmen der Buchungsabschluss-Funktionen 
entspricht, ermöglicht Ihnen, die bereits archivierten Haupt- und Kontokorrent-Journale zu drucken. 
 
Falls die bei der Buchungsübernahme erzeugten Faktura-Protokolle ebenfalls gespeichert werden, 
können Sie auch diese hier drucken. 
 
Die Vorbelegung der Pfadangaben in der Vormaske "Auswahl Archivdatei" erfolgt hier aus dem 
Firmenstamm-Satz "AJ" und dem jeweiligen Wirtschaftsjahr, z. B. "AJ2012". 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Art der Liste 

In diesem Feld kennzeichnen Sie, welche Art von Archiv-Liste gedruckt werden soll. Dabei 
stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

"B" Buchungsübernahme-Protokoll (nur möglich, wenn Sie Rechnungen importieren und 
die daraus resultierenden Übernahme-Listen speichern). 

"F" Fehlerprotokoll aus Buchungsübernahme (s. Erläuterungen zu "B"). 

"H" Hauptjournal 

"K" Kontokorrent-Journal 
 

0002: Buchungszeitraum von / bis 

In diesen Feldern geben Sie das Buchungsdatum ein, unter dem der Abschluss erzeugt 
wurde. Wenn Sie im Feld [von] den ersten Tag eines Monats eingeben, wird im Feld [bis] 
der letzte Tag dieses Monats automatisch vorbelegt. 
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Geben Sie im Feld [von] einen beliebigen Tag innerhalb eines Monats ein, wird dieser Tag 
auch in das Feld [bis] übernommen. 
 
Wenn Sie die im nächsten Feld zu erfassende Ablauf-Nummer wissen, müssen Sie hier den 
exakten Buchungstag eingeben. Andernfalls ist nur eine Auswahl der Ablauf-Nummer über 
die Übersichts-Funktion möglich. 
 

0004: Ablauf-Nummer 

Haben Sie den Buchungstag vorgegeben, können Sie hier direkte die dazugehörige Ablauf-
Nummer eingeben. 
 
Wenn Sie diese nicht genau kennen oder mehrere Archiv-Listen drucken wollen, aktivieren 
Sie durch Betätigen der -Taste (oder mit ) folgende Übersichtsmaske: 
 

 
 
Um ein oder mehrere Journale auszuwählen, markieren Sie die entsprechende Zeile und 
betätigen die -Taste. Hinter die Ablauf-Nummer wird das Kennzeichen "J" gesetzt (im 
obigen Beispiel für das Hauptjournal mit der Ablauf-Nummer 59). 
 
Wenn Sie alle gewünschten Journale mit "J" für den Druck gekennzeichnet haben, geben 
Sie selbst im Feld [Auswahl] "J" ein, um die Auswahl abzuschliessen. 
 
Das Programm springt zurück in die Hauptmaske, der Cursor wird in das Feld [Eingabe OK] 
positioniert. 
 

0005: Buchungstexte drucken 

Über dieses Feld steuern Sie, ob die vorhandenen Buchungstexte in dem Journal ange-
druckt werden sollen. Standardmäßig ist "J" vorbelegt. 

 
 Eingabe OK? 

Nachdem Sie die notwendigen Maskenfelder bearbeitet haben, befindet sich der Cursor in 
diesem Feld. Hier haben Sie 2 Eingabemöglichkeiten: 
 

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

 
 
Nach dem Aufbereiten der Daten wird die Drucksteuerungs-Maske eingeblendet. Sie können die 
jeweilige Liste wahlweise drucken oder am Bildschirm anzeigen lassen. 
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Archiv-Spezialprogramme 

Die nachfolgenden Programme dienen der nachträglich Änderung der Archivdateien und sind nur 
in Rücksprache mit der ABF-Hotline durchzuführen. 
 

Lange Dateinamen 
Mit diesem Hilfsprogramm ("I0852X") werden die Dateinamen der Archiv-Listen und der Archiv-
Konten-Datei umgestellt, damit die Ablaufnummer bzw. das Jahr Bestandteil des Dateinamens und 
nicht der Endung werden. 
 
Beispiel für eine Hauptjournal-Datei: 
 

Dateiname "h121231.225" wird zu "h121231-225.dat" 
 
Beispiel für eine Archiv-Konten-Datei: 
 

Dateiname "aB01-m01.120" wird zu "aB01-m01-120.dat" 
 
Nach dem Programmaufruf (mit "J" bestätigen) werden die im Sicherungs-Verzeichnis befindlichen 
Dateien umbenannt und neu aufgebaut. Damit die Archivdateien zukünftig direkt mit "langen" Da-
teinamen erstellt werden, wird im Firmenstamm-Satz "SICHUM" ein entsprechendes Kennzeichen 
gesetzt. 
 
Wenn Sie bereits Archivdateien mit den "alten" Dateinamen auf Datenträger gebrannt haben, müs-
sen Sie diese überarbeiten, da ein paralleler Zugriff auf beide Dateinamen-Typen nicht möglich ist. 
 
Dabei ist wie folgt vorzugehen: 

 Die Archiv-Konten-Datei in das FIBU-Zugriffs-Verzeichnis "\acp-cd" kopieren, manuell umbe-
nennen und mit VUTIL neu aufbauen. 

 Das Original-SICH-Verzeichnis umbenennen und ein neues SICH-Verzeichnis unterhalb des 
Mandantenverzeichnisses anlegen. 

 Die Journaldateien in das leere SICH-Verzeichnis kopieren und das Programm "Lange Datei-
namen starten 

 Die umbenannten Dateien erneut auf CD-ROM brennen 

 Das neue SICH-Verzeichnis löschen und das Original-SICH-Verzeichnis zurückbenennen 
 
 
 

Archiv splitten 
Mit diesem Programm wird eine Archiv-Konten-Datei, die die Buchungen aller Konto-Arten beinhal-
tet, in zwei Dateien mit den Sach- bzw. den Personenkonten-Buchungen getrennt. 
 
Beispiel: 
 

Aus "aB01-m01-120.dat" wird "sB01-m01-120.dat" 
  und "pB01-m01-120.dat" 
 
Dies ist erforderlich, wenn die Archiv-Konten-Datei eines Jahres die Größe überschreitet, die der 
vorgesehene Datenträger fassen kann. 
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Die Trennung der Archiv-Konten-Datei erfolgt im Sicherungs-Verzeichnis. Sobald Sie die (zu um-
fangreiche) Archiv-Konten-Datei erstellt haben (Programm "Archiv-Konten-Datei erstellen"), führen 
Sie vor dem Kopieren der Datei zunächst die Trennung über das hier beschriebenen Spezialpro-
gramm durch. 
 
Es wird die im Abschnitt "Archiv-Konten kopieren" bereits erläuterte Maske "Auswahl Archivdatei" 
eingeblendet, in der Sie das entsprechende Wirtschaftsjahr eingeben. Nach Betätigen der -
Taste im Feld [Eingabe OK] wird die Archiv-Konten-Datei gesplittet. Die ursprüngliche Datei wird 
dabei gelöscht. 
 
Beim Aufruf des Programms "Archiv-Konten kopieren" werden die beiden neuen Dateien in das 
Zugriffs-Verzeichnis "\acp-cd" übertragen und können dann auf getrennte Datenträger gebrannt 
werden. 

 
Achtung: 
 

Das Splitten der Archiv-Konten-Datei kann nicht rückgängig gemacht werden ! 
 
 
 

EURO-Beträge berechnen 
Dieses Programm diente während der Umstellungsphase auf den EURO der Nachberechnung von 
EURO-Beträgen in der Archiv-Konten-Datei und ist zwischenzeitlich ohne Bedeutung. 


