
Allgemeine Informationen Vorwort

Vorwort
Mit der nachfolgend beschriebenen Anwendung ABF-ANLA haben Sie ein flexibles Programm er-
worben, mit dem Sie Ihre Anlagegüter verwalten und für Auswertungen korrekte monatliche Werte 
durch die unterjährige AFA-Abgrenzung ermitteln können.

Die Komponente “Anlagenbuchhaltung” kann isoliert eingesetzt werden. Zusammen mit der ABF-
Finanzbuchhaltung und der ABF-Betriebsbuchhaltung (Kostenstellenrechnung) erhalten Sie ein in-
tegriertes System für das Finanz- und Rechnungswesen.

ABF-ANLA ist dialog-orientiert und besonders anwenderfreundlich. Eine einfache Bedienerführung 
am Bildschirm erleichtert die Einarbeitung auch für “EDV-Neulinge”. Zu jedem Datenfeld wird eine 
Kurzerläuterung im unteren Maskenbereich eingeblendet. Ausserdem können Sie bei Schlüsselfel-
dern über die Info-Taste (F9) feststellen, welche Eingaben möglich sind.

Die Sicherheit und Zuverlässigkeit dieses Systems wird durch die sofortige Plausibilitätsprüfung 
bei der Erfassung und durch die nachfolgende Stapelverarbeitung inklusive der notwendigen Zwi-
schensicherungen gewährleistet.

Die Programme sind in acu-Cobol erstellt und laufen unter Windows-Einzelplatz und -Netzwerke, 
Novell, Linux und auf ca. 700 verschiedenen UNIX-Plattformen.

Erläuterungen zum Handbuch
Das Benutzerhandbuch besteht aus verschiedenen Teilen, die wie folgt untergliedert sind:

• Die  ALLGEMEINEN INFORMATIONEN umfassen  neben  dem Vorwort  einen Kurzüberblick 
über die wichtigsten Funktionen sowie eine Erläuterung der Tastaturbelegung und der Vorge-
hensweise bei der Anmeldung.

• In STAMMDATEN ist die gesamte Stammdaten-Verwaltung (inkl. Druck) erläutert.

• BEARBEITEN beinhaltet die Erfassung von Anlagegütern mit allen Buchungen, die Buchungs-
übernahmen und die unterjährige AFA-Ermittlung.

• Der Abschnitt AUSWERTEN umfasst alle Auswertungen innerhalb der Anlagenbuchhaltung.

• Die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel sind in einem gleichnamigen Hand-
buchteil separat dargestellt.

• In VERWALTEN und SICHERN/NEU werden alle weiteren Programme erläutert.

Bei der Erläuterung der einzelnen Bildschirmmasken und Funktionen werden folgende Darstel-
lungsformen verwendet:

• Tasten werden in (__) dargestellt, z. B. (ESC).

• Feldnamen im Text werden in [  ] dargestellt, z. B. [Anmelde-Kuerzel].

• Von Ihnen zu erfassende Buchstaben oder Zahlen werden in “  “ dargestellt, wobei die Zeichen 
“ “ nicht miterfasst werden.

• Die Feldbeschreibung innerhalb der Bildschirmmasken erfolgt zeilenweise von links oben nach 
rechts unten.

• Menü- und Programm-Namen werden entweder in Grossbuchstaben oder in “  “ dargestellt.
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