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Die nachfolgend beschriebenen Programme dienen dazu, Dateien mit einem Fehler im Index (File-
Status 98) wiederherzustellen. 
 
Außerdem wird eine Funktion zum Aufheben von Programmsperren, z. B. bei der automatischen 
Bankauszugs-Verbuchung, erläutert. 

 
Dateien wiederherstellen 

Ein Fehler in der Index-Datei kommt sehr selten vor. Er kann unter Umständen nach einem Sys-
temabsturz während des Buchungsvorgangs auftreten und dann unterschiedliche Dateien betref-
fen. 
 
Es wird eine rote Maske mit dem File-Status-Hinweis 98, einer zusätzlichen Ziffer (z. B. "4") und 
einem erläuterndem Text, z. B. "Die Dateigröße im Header stimmt nicht mit der aktuellen Datei-
größe überein", eingeblendet. 
 

Zusätzlich wird der Name der betroffenen Datei, z. B. "IOPOSTST.DAT", genannt. Diese Informa-
tion benötigen Sie für den nachfolgend beschriebenen Vorgang. 
 
Die Buchhaltungssoftware wird automatisch beendet. Nach dem Wiederaufruf aktivieren Sie das 
Programm "Dateien wiederherstellen" und geben die lfd. Nummer der fehlerhaften Datei ein (im 
obigen Beispiel wäre dies "24"). 
 
Hinweise: Dieses Programm kann nur von einem Benutzer mit der Berechtigungsstufe "97" aufge-

rufen werden. Wenn Sie dies noch nie durchgeführt haben, sollten Sie sich im Vorfeld 
an die ABF-Hotline wenden. 

 

 
 
Befindet sich die in der File-Status-Meldung genannte Datei nicht auf dieser Seite, können Sie mit 

 die zweite Maske mit weiteren Dateien aktivieren. 
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Sie erfassen die lfd. Nummer der Datei und bestätigen die Auswahl entsprechend. Der Wiederher-
stellungs-Vorgang wird gestartet: 
 

 
 
Zunächst wird der Dateiname und die Anzahl der in der Datei vorhandenen Datensätze (records - 
hier: 302) angezeigt. 
 

Der Fortschritt beim Wiederaufbau wird in Prozent dargestellt. Wenn 100 % erreicht sind, wird an-
gezeigt, wie viele Datensätze wiederhergestellt wurden (hier: 302) und ob bereits gelöschte Sätze 
entfernt wurden (hier: 0). Falls gelöschte Sätze entfernt wurden, ist dies ohne Bedeutung für die 
weitere Vorgehensweise. 
 

Die Frage, ob die Original-Datei durch die neu aufgebaute ersetzt werden soll, beantworten Sie in 
diesem Fall durch Eingabe von "Y" (= Yes). 
 
Wird die Datei nicht zu 100% aufgebaut (Prozentzahl endet vorher und es wird der Hinweis "chain 
of records broken" eingeblendet), geben Sie bei der Frage "Replace original file with new one?" 
zunächst "N" ein und wenden sich an die ABF-Hotline. 
 

Auch wenn Sie nicht weiter in der FIBU arbeiten können, darf die Datei keinesfalls durch Eingabe 
von "Y" ersetzt werden! 
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Wichtig: Wird nach Eingabe der lfd. Datei-Nummer nicht das obige DOS-Fenster aktiviert, 

ist eine Wiederherstellung aus der FIBU heraus nicht möglich. 
 

 In diesem Fall muss der Vorgang manuell auf Systemebene durchgeführt werden. 
Wenden Sie sich bitte an die ABF-Hotline. 

 
 
 
 

History-Dateien wiederherstellen 

Wenn Sie Stammdaten-History-Dateien führen, werden diese im Fehlerfall über diese Funktion 
repariert. Die Vorgehensweise entspricht dem Programm "Dateien wiederherstellen". 
 
Allgemeine Erläuterung zu den History-Dateien können Sie dem Kapitel 103-15 im Handbuchteil 
"STAMMDATEN" entnehmen. 
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Sperren aufheben 

Bei bestimmten Vorgängen in der FIBU werden innerhalb der einzelnen Verarbeitungsschritte 
Sperren gesetzt und nach erfolgreicher Bearbeitung wieder aufgehoben. Damit wird vermieden, 
dass bereits neue Daten herangezogen werden, bevor die aktuell in Bearbeitung befindlichen ver-
arbeitet sind. 
 

Diese Sperre erfolgt über Einträge in der Pfad-Datei, im Firmenstamm oder im Textstamm, die 
gebildet und später wieder automatisch gelöscht werden. Funktioniert die automatische Löschung 
nicht, ist eine weitere Bearbeitung aufgrund der noch vorhandenen Sperre unmöglich. Bitte beach-
ten Sie, dass die Pfad-Datei (und somit die Sperre hierüber) für alle Mandanten gilt. 
 
Zu diesen Programmabläufen, bei denen eine Sperre gesetzt bzw. aufgehoben wird, gehört die 
automatische Bankauszugs-Verarbeitung: Der für die Sperre zuständige Pfad-Eintrag AKTIVBNK 
wird zum einen beim Verteilen der Auszugsdatei gebildet (und nach der Verteilung wieder ge-
löscht), zum anderen beim Importieren der einzelnen Auszüge wieder angelegt und beim Verbu-
chen wieder gelöscht. 
 

Tritt beispielsweise beim Verbuchen eines Auszugs ein Verarbeitungsfehler auf, kann dies dazu 
führen, dass (trotz erfolgter Verbuchung) der Pfad-Eintrag nicht gelöscht und beim nächsten Ver-
teilen des Bankauszugs die Fehlermeldung 238 ("Letzte Bankauszugs-Bearbeitung ggf. nicht ab-
geschlossen. Bitte überprüfen und Vorgang wiederholen.") angezeigt wird. 
 

In diesem Fall müssen Sie die Sperre über das nachfolgend beschriebene Programm aufheben, 
bevor Sie weiterarbeiten können. 
 

Achtung: Sie müssen unbedingt zuvor prüfen, ob der letzte Bankauszug tatsächlich verbucht 
wurde. Dies gilt auch für die Aufhebung der Sperren in anderen Programmteilen. 
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Feldbeschreibungen 

0001: Sperre (Fehler 238) bei Bankauszugs-Verarbeitung aufheben ? 

Wenn Sie beim Verteilen oder Importieren des Bankauszugs die oben beschriebene Feh-
lermeldung erhalten und in allen Mandanten geprüft haben, ob der letzte Auszug tatsächlich 
verbucht wurde, überschreiben Sie hier die Vorbelegung mit "J". 
 

Der Pfad-Eintrag AKTIVBNK wird gelöscht und Sie können die nächste Auszugsdatei vertei-
len bzw. die Auszüge importieren. 
 

0002: Sperre (Fehler 446) bei Kassenbuch aufheben ? 

Um zu vermeiden, dass in einem Mandanten zwei Mitarbeiter gleichzeitig das Kassenbuch 
erfassen, wird nach dem Aufruf des Programms "Kasse erfassen" in dem Textstamm-Satz 
KASSEN (lfd-Nr = Nummer der Kasse) das Kennzeichen AKTIV eingetragen. 
 

Bei einem Systemabsturz während der Erfassung wird dieses Kennzeichen nicht entfernt 
und beim nächsten Aufruf des Programms "Kasse erfassen" die Meldung 446 ("Achtung ! 
Kasse wird gerade bearbeitet.") eingeblendet. 
 

Um die Sperre aufzuheben, überschreiben Sie hier die Vorbelegung mit "J". 
 

0003: Sperre bei Inlands-Zahlungsverkehr aufheben ? 

Soll nach dem Clearing der aktuelle Zahllauf vor dem Erstellen der DTA-Datei verworfen 
werden, kommt bei Aufruf des Programms "Zahlungen vorbereiten" der Hinweis, dass eine 
neue Auswahl nicht möglich ist, da der letzte Vorgang nicht abgeschlossen ist. 
 

Um trotzdem neu auswählen zu können, überschreiben Sie hier die Vorbelegung mit "J". Die 
entsprechenden Felder im Firmenstamm-Satz "Z-AUSW" / lfd-Nr 9999 werden gelöscht. 
 
Zusätzlich wird in dem Satz mit der lfd-Nr 9998 die Angabe zum Mitarbeiter, der die letzte 
Auswahl vorgenommen hat, gelöscht. Dies ist auch von Interesse, wenn ein anderer Benut-
zer vor dem Clearing die Zahlungen neu auswählen will. 
 

0004: Sperre bei Bankeinzug/Lastschriften aufheben ? 

Analog zum Inlands-Zahlungsverkehr ist eine neue Auswahl von Bankeinzugs-Posten nach 
dem Clearing nicht mehr möglich. Wenn Sie trotzdem neu auswählen wollen, geben Sie hier 
"J" ein. Die Felder im Firmenstamm-Satz "Z-LAST" / lfd-Nr 9999 werden gelöscht. 
 

0005: Sperre bei SEPA-Zahlungsverkehr aufheben ? 

Analog zum Inlands-Zahlungsverkehr ist eine neue Auswahl von SEPA-Zahlungen nach 
dem Clearing nicht mehr möglich. Wenn Sie trotzdem neu auswählen wollen, geben Sie hier 
"J" ein. Die entsprechenden Felder in den Firmenstamm-Sätzen "Z-SEPA" / lfd-Nr 9999 und 
lfd-Nr 9998 werden gelöscht. 
 
 

Die nachfolgenden Felder betreffen kundenindividuelle Programme: 
 

0010: Sperre (Fehler 433) bei Buchungsimport aufheben ? 

Wenn  
 

Der Pfad-Eintrag  
 

Hinweis: Wird hier die Sperre aufgehoben, wird die Aufhebung auch für das Projekt-
Controlling vorgeschlagen und bei Bestätigung ausgeführt. 
 

0011: Sperre (Fehler 433) bei Projekt-Controlling aufheben ? 
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Wenn  
 

0012: Sperre (Info 59/80) bei Zentrale-Adressdatei aufheben ? 

Wenn  
 

Die Pfad-Einträge AKTIVZAD und AKTIVADR werden gelöscht. 
 

0013: Sperre bei SEPA-Zentral-Zahlungsverkehr aufheben ? 

Analog zum SEPA-Zahlungsverkehr ist eine neue Auswahl nach dem Clearing nicht mehr 
möglich. Wenn Sie trotzdem neu auswählen wollen, geben Sie hier "J" ein. Die entspre-
chenden Felder in den Firmenstamm-Sätzen "ZRAUSW " / lfd-Nr 9999 und lfd-Nr 9998 wer-
den gelöscht. 

 
 Eingabe OK? 

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

 = Eingabe OK, der Eintrag wird gelöscht und die Sperre wird aufgehoben. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld. 

 


