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Berichts-/Web-Tool - Programm W701 

Wenn Sie das Zusatzmodul "Berichts-/Web-Tool" einsetzen, werden verschiedene Auswertungen 
automatisch im List+Label-Format erzeugt. Dies betrifft jedoch nicht alle Listen, sondern nur die 
von ABF bereits bereitgestellten, z. B. den Anlagenspiegel. 
 
Der Druckvorgang erfolgt in diesem Fall nicht mehr über das Programm U701 (s. Kapitel 301-2 im 
Handbuchteil "ALLGEMEINE INFORMATIONEN"). 
 

Stattdessen wird bei der Listenerstellung oder beim Aufruf des Druckwiederholungs-Button  
folgende Maske eingeblendet: 
 

 
 
Es werden alle Auswertungen angezeigt, die Sie in diesem Format erstellt haben, so dass Sie die 
gewünschte Liste auswählen und drucken können (die zuletzt erstellte Liste steht oben). 
 
Wenn Sie im Feld [Anmelde-Kürzel] ein "A" eingeben, werden nicht nur Ihre Listen, sondern die 
Auswertungen von allen Mitarbeitern eingeblendet. Über den Button SORT LISTE erfolgt eine Um-
sortierung aufsteigend nach Listennummer. 
 
Die Buttons unterhalb der Listen-Aufstellung haben folgende Bedeutung: 
 
Vorschau 

Für die ausgewählte Liste wird eine Vorschau-Datei erstellt, die nach dem Verlassen der Anzeige 
(über den SCHLIESSEN-Button) automatisch wieder gelöscht wird. Dies kann verhindert werden, 
indem in der Spalte [Loe-Kz] (weiter rechts in der obigen Maske) "N" eingetragen wird. 
 
Die Vorschaudatei wird im Verzeichnis "abfrw/acp/–mxx/prod/woa" mit dem Suffix (Anhang) "ll" 
gespeichert ("-mxx" = Mandanten-Nummer, z. B. "-m01"). 
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Ausschnitt der Vorschau-Maske: 
 

 

 
In der Vorschau stehen Ihnen verschiedene Buttons zur Verfügung, die nachfolgend kurz erläutert 
werden: 

 Für die Navigation steht Ihnen das Blättern auf die nächste bzw. vorherige Seite zur Verfügung 

. Außerdem können Sie für einen größeren Sprung eine Seite gezielt eingeben oder aus-
wählen. 

 Die Listengröße kann über die Lupe verändert werden. Die beiden wichtigsten Einstellungen 

(100% und Seitenbreite) stehen als separate Buttons zur Verfügung .  

 Der Ausdruck der aktuellen Seite oder aller Seiten (wahlweise auf dem voreingestellten Dru-
cker oder einem noch auszuwählenden) erfolgt durch Aufklappen des Menüs unter dem Button 

. 

 Über den Button "Exportieren"  können Sie die Liste in verschiedene Formate exportieren, z. 
B. als PDF-Datei. 

 Wenn der Internetzugang entsprechend konfiguriert ist, können Sie die Liste über den MAIL-

Button  per E-Mail versenden. 

 Über die Suchfunktion können Sie nach einem Begriff in der Liste suchen, wobei Groß-/Klein-
schreibung wahlweise berücksichtigt werden kann oder nicht. 
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 Neben diesen Buttons, die sich unter dem voreingestellten Punkt VORSCHAU befinden, gibt 
es auch den Punkt DATEI mit den Funktionen für den Schnelldruck und den Export. Diese be-

finden sich auch im Schnellzugriff in der Titelleiste . 

 Durch Anklicken des Pfeils  im Schnellzugriff können Sie die Druck- und die Exportfunktion 
aus dem Schnellzugriff entfernen und auch definieren, ob die Buttons unter dem Punkt VOR-
SCHAU generell angezeigt werden sollen oder nur bei Anklicken der Punkts ("Menüband mi-
nimieren"). 

 Über den Button  schließen Sie die Druckvorschau. 

 
Druckauswahl 

Über diesen Button wird folgendes Auswahlfenster zur Änderung des Ausgabemediums aktiviert: 
 

 
 
Sie können die Ausgabe auf einen Drucker beibehalten und über ÄNDERN entweder einen ande-
ren Drucker auswählen oder für den ausgewählten Drucker die "Eigenschaften" anpassen. 
 

Sollen die eingestellten Eigenschaften, z. B. ein bestimmter Druckerschacht, für die ausgewählte 
Liste konstant beibehalten werden, klicken Sie das Kästchen vor "Einstellungen permanent spei-
chern" an. Zusätzlich muss in der Drucker-Einrichtung für den Drucker im Feld [Drucker-Art] ein "S" 
hinterlegt werden (siehe Kapitel 305-1 im Handbuchteil "VERWALTEN"). 
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Alternativ können Sie auch das Ausgabe-Medium von "Drucker" in "Vorschau" (analog Button 
VORSCHAU) oder "Datei" (Druckausgabe-Datei "*.prn") ändern. 

 
Direktdruck 

Wenn Sie diesen Button anklicken, wird die markierte Liste direkt auf dem in der Maske angezeig-
ten ANLA-Drucker ausgegeben. Dabei handelt es sich um den im Personalverzeichnis für Sie hin-
terlegten Standarddrucker. 
 

Sie können die Vorbelegung ändern, indem Sie vor dem Aufruf der Liste über den Punkt "Drucker 
zuordnen" einen anderen ANLA-Drucker auswählen (siehe Kapitel 305-1 im Handbuchteil "VER-
WALTEN"). Dies gilt nicht Drucker, die der Liste fest zugeordnet wurden (s. Kapitel 306-3). 
 
Wurde bei dem hier verwendeten Drucker in der "Drucker-Einrichtung" ein Aufruf hinterlegt, der 
vom Berichts-/Web-Tool nicht erkannt wird, so wird automatisch der Windows-Standarddrucker 
herangezogen. Dies gilt auch für die Hinterlegung von "LPT1". 
 

Ist dies nicht der gewünschte Drucker, können Sie den Ausdruck entweder sofort über den Button 
DRUCKAUSWAHL vornehmen oder zunächst die Angabe im Feld [Batch-Aufruf] in dem Pro-
gramm "Drucker-Einrichtung" entsprechend ändern und den Direktdruck wiederholen. 

 
Faxen / Mailen 

Diese beiden Funktionen sind in der Anlagenbuchhaltung ohne Bedeutung. 

 
Export 

Über diesen Button geben Sie die Liste wahlweise als Excel- oder als PDF-Datei aus. Nach Fest-
legung des Ausgabeformats wird eine Maske zur Auswahl des Speicherorts und zur Eingabe des 
Datei-Namens eingeblendet. 
 

Als Verzeichnis wird "\acpcross" sowie das jeweilige Mandanten-Unterverzeichnis vorbelegt. Der 
vorgeschlagene Datei-Name setzt sich aus einem Kürzel ("ex" oder "fm"), der 3-stelligen Listen-
nummer und der 2-stelligen Mitarbeiter-Nummer zusammen, z. B. "ex60805.xls". 
 

Datei-Name und Speicher-Ort können beliebig geändert werden. 

 
Suchen 

Durch Eingabe der Listen-Nummer in einem separaten Fenster kann nach einer bestimmten Aus-
wertung gesucht werden. 
 

Alternativ dazu können Sie auch nach dem Listen-Namen suchen, indem Sie mit der rechten 
Maustaste in die Tabelle klicken, SUCHEN auswählen und die Bezeichnung eingeben (oder die 
Taste  betätigen). Die Suche wird fortgesetzt durch erneutes Klicken in die Tabelle mit der 
rechten Maustaste und Auswählen von WEITERSUCHEN oder durch Betätigen der -Taste. 

 
Alte Vorschau 

Soll anstelle der List+Label-Vorschau die Listenanzeige aus der ANLA-Drucksteuerung (Programm 
U703) aktiviert werden, klicken Sie diesen Button an. 
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Ausschluss von Listen für die Aufbereitung in List+Label 

Die Auswertungen, die neu auf List+Label-Format umgestellt wurden, werden Ihnen mit dem 
nächsten Update automatisch zur Verfügung gestellt. Die Einstellungen in den Firmenstamm-
Sätzen sind so definiert, dass beim nächsten Druckvorgang statt der Drucksteuerungs-Maske 
(U701) das Berichts-/Web-Tool (W701) gestartet wird. 
 
Wenn Sie eine solche Liste weiterhin über die Drucksteuerungs-Funktion (Programm U701) aus-
geben wollen, ändern Sie die Druckauswahl-Vorbelegung über die Funktion "Liste/Drucker L+L" 
unter "SICHERN/NEU - 09.Neu-Einrichtung - 07.Firma einrichten - 05.Listen-Einstellungen" (siehe 
Kapitel 306-3 im Handbuchteil "SICHERN/NEU"). 
 

Anmerkung: Eine solche Einstellung kann auch nur für einzelne Mitarbeiter vorgenommen werden. 

 
Grid-Druck / Filter-Druck 

Wenn Sie in einer Datei-Übersichtsmaske (mit   aktivierbar) die Tabelle mit der rechten Maustas-
te anklicken, können Sie die angezeigten Datensätze ausdrucken. Dies gilt ebenso für Firmen-

stamm-Inhalten (mit  aktivierbar) und für Filter-Ergebnisse (mit  aktivierbar). 
 
Wird der Listendruck an das Berichts-/Web-Tool übergeben, können Sie die Listen Nr. 809 (Grid-
Druck) bzw. 801 (Filter-Druck) nicht nur anzeigen und ausdrucken, sondern auch in Excel-Format 
bzw. als PDF-Datei exportieren. 
 
Standardmäßig ist bei beiden Listen das Kennzeichen "N" (= keine Ausgabe in L+L) gesetzt. Über 
das oben beschriebene Programm I1171A ("Liste/Drucker einstellen L+L") können Sie die Listen 
auswählen und im Feld [Neue Druckausgabe (L+L)] ein "J" eintragen. 


