
Allgemeine Informationen Online-Hilfe

Installations-/Einrichtungshilfe (ASCII-Version)
In der Hilfefunktion, die Sie jederzeit über die Funktionstaste (F5) (2. Seite) aktivieren können, sind 
zusätzlich zu den Handbuch-Erläuterungen Bedienungshinweise für verschiedene Programmfunk-
tionen hinterlegt.

In dem Feld [Stichwort] können Sie einen Begriff eingeben, zu dem Sie einen Hilfetext abrufen wol-
len, z. B. "anla" oder "drucker".

Sobald Sie den (Teil-)Begriff mit (¢) bestätigen, werden alle Einträge angezeigt, für die innerhalb 
der Stichwort-Zeile diese Buchstabenfolge hinterlegt ist. Dabei muss es sich nicht um die Anfangs-
buchstaben handeln. Die Funktionstaste (F9) hat dieselbe Bedeutung.

Beispiel:

Wenn Sie den Suchbegriff "drucker" eingeben und (¢) oder (F9) betätigen, werden auch solche 
Einträge angezeigt, die unter dem Stichwort "Laserdrucker" hinterlegt sind.

Im Gegensatz dazu erhalten Sie mit (F2) (unter Unix: (F10)) eine alphabetisch sortierte Übersicht 
aller Hilfetexte ab dem eingegebenen (Teil-)Begriff, wobei dieser am Zeilenanfang stehen muss.

Die zu dem Stichwort gefundenen Einträge werden zeilenweise eingeblendet. Um den eigentlichen 
Hilfetext aufzurufen, markieren Sie entweder die gewünschten Zeile über die Pfeiltasten oder ge-
ben die Positionsnummer ein und bestätigen die Auswahl mit (¢).
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Hinweis:

In der Hilfefunktion sind unter anderem die Bezeichnungen und Positionen aller Menüpunkte in der 
ABF-Buchhaltung hinterlegt, z. B. "M03-04" zum Auffinden des Sachkonten-Stamms (Menüpunkt 
04) unter dem Haupt-Menüpunkt STAMMDATEN (M03).

Unter dem Stichwort "anla" erhalten Sie (neben einigen anderen Erläuterungen) eine Übersicht al-
ler Menüpunkte in der Anlagenbuchhaltung, die generell mit dem Begriff "* MENUE" beginnen.

Im Anschluss an den Begriff  "*  MENUE" ist  die Bezeichnung des jeweiligen Menüpunkts, das 
Stichwort "ANLA" und die Position im Menü (z. B. "M02-01" für "Auswerten/01.Anlagenspiegel") 
hinterlegt.

Sobald Sie einen Eintrag mit (¢) auswählen, werden neben der Kurz-Darstellung der Menü-Posi-
tion auch die ausführlichen Menüpunkt-Bezeichnungen eingeblendet.

Wenn Sie die Menüpunkte zu einem bestimmten Anwendungsteil suchen, z. B. zum Jahreswech-
sel, können Sie anstelle des Stichworts "anla" auch "jahreswechsel" eingeben. In diesem Fall wer-
den jedoch auch die Einträge angezeigt, die unter demselben Stichwort in anderen ABF-Modulen 
hinterlegt sind, z. B. in der FIBU.

Unter dem Stichwort "liste" erhalten Sie eine Übersicht aller in der Buchhaltung verfügbaren Listen 
mit Listen-Nummer und -Bezeichnung. Wenn Sie einen Eintrag mit  (¢) auswählen, wird zusätz-
lich die Menü-Position eingeblendet.
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Online-Hilfe (Grafik-Version)
In den Masken steht Ihnen unter dem Button  ein Hilfetext zu der Funktionsweise und zu den 
wichtigsten Eingabe-Feldern zur Verfügung. Ist noch keine Online-Hilfe vorhanden, wird eine ent-
sprechende Meldung eingeblendet.

Innerhalb der Online-Hilfe können Sie über die Bildlaufleiste in vertikaler Richtung blättern. Wenn 
Sie eine blau unterlegte Verlinkung zu einem anderen Hilfetext aufgerufen haben, können Sie über 
die Buttons  bzw.  zwischen den bereits aktivierten Texten wechseln. Mit  beenden Sie die 
Online-Hilfe.

Falls Sie den Hilfetext drucken wollen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Maske und 
wählen die Funktion "Drucken" in dem eingeblendeten Menü aus.

Wenn Sie im Menü einen Menüpunkt anklicken (ohne die Funktion zu starten) und dann den But-
ton  aufrufen, wird eine Kurz-Erläuterung zu dem jeweiligen Programm eingeblendet.

Über den Zusatz-Button  im Haupt-Menü können Sie ein Hilfe-Menü mit verschiedenen Funktio-
nen aktivieren.

Dazu gehört eine Suchfunktion mit der Möglichkeit, direkt zu dem entsprechenden Menüpunkt zu 
wechseln, eine Bedien-Anleitung für die Online-Hilfe, ein Überblick über Neuerungen sowie eine 
Info-Anzeige mit Angaben zum letzten Update.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Bedien-Anleitung im Rahmen des Online-Hilfe-
Menüs im Programm.
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