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Logbuch 

Verschiedene Aktivitäten innerhalb der Anlagenbuchhaltung werden intern vom System protokol-
liert und können über die Funktion "Logbuch" angezeigt werden. 
 
Dazu gehört beispielsweise die Durchführung bzw. Rücksetzung der Buchungsübernahme und der 
unterjährigen Abgrenzung. Es werden Datum und Uhrzeit des Vorgangs, das Kürzel des aus-
führenden Benutzers, die Programmnummer und eine Kurzerläuterung (Programm-Meldung) ein-
geblendet. 
 
Neben der Anzeige am Bildschirm, die immer ab einem bestimmten Datum erfolgt, besteht auch 
die Möglichkeit, die Logbuch-Einträge zu drucken. 
 
Bitte beachten Sie beim Einsatz mehrerer ABF-Anwendungen (z. B. ANLA und FIBU), dass das 
Logbuch übergreifend die entsprechenden Aktionen in allen Anwendungen beinhaltet. Die Sortie-
rung erfolgt nach dem Tagesdatum. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

 Anzeige ab 

Hier geben Sie das Datum ein, ab dem die Logbuch-Anzeige erfolgen soll. Bitte beachten 
Sie, dass es sich dabei um das Tages- und nicht um das Buchungsdatum handelt. 
 
Wenn Sie das Feld ohne Eingabe mit  überspringen, wird "ANFANG" eingeblendet und 
alle Logbuch-Einträge werden angezeigt. 
 

 User 

Wenn Sie einen Logbuch-Eintrag von einem bestimmten Benutzer suchen, geben Sie zu-
sätzlich zum Datum das Anmeldekürzel ein. Andernfalls bleibt das Feld leer. 
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 Programm 

Durch die Eingabe der Programmnummer können Sie sich gezielt die Logbuch-Einträge zu 
diesem Programm anzeigen lassen. Dies reduziert die Anzeige (und den evtl. Druck) erheb-
lich. 
 
Die Programmnummer wird in der Titelzeile der Bildschirm-Maske angezeigt, z. B. "I9901A" 
für das Logbuch. Ausserdem wird die Programmnummer zusammen mit einer Kurzerläute-
rung am unteren Maskenrand eingeblendet, sobald Sie im Menü den jeweiligen Menüpunkt 
markieren. 

 
 Eingabe OK? 

In diesem Feld haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Zurück in das Feld [Anzeige ab] - beim 2. Betätigen Beenden der Maske. 
  D = Drucken der Logbuch-Einträge, die ab dem Datum bzw. mit den weiteren Ein-

schränkungen ermittelt wurden. 
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Pfad-Datei ändern 

Diese Funktion dient der Systemverwaltung und ist nur in Rücksprache mit ABF zu bearbeiten. Es 
werden für verschiedene Buchhaltungs- und Export-Dateien die jeweiligen Verzeichnisse auf Sys-
temebene hinterlegt. 
 

 
 

Feldbeschreibungen 

0001: Suchbegriff 

Hier tragen Sie den Dateinamen ein. Mit  erhalten Sie eine Übersicht aller bereits hinter-
legten Dateien mit der zugewiesenen Pfadbezeichnung. 
 

0002: Zuweisung 

In diesem Feld erfassen Sie den Verzeichnisnamen auf Systemebene, der für die jeweilige 
Datei hinterlegt werden soll. Wenn Sie  betätigen, erhalten Sie die o. g. Übersicht. 
 

0003: Abt/Fir/Dir 

Bei Bedarf kann hier das Verarbeitungsverzeichnis hinterlegt werden. Standardmäßig 
übergehen Sie das Feld jedoch mit , da die Dateien im Hauptverzeichnis hinterlegt wer-
den. 

 
 Eingabe OK? 

Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten: 
 

 = Eingabe OK, Satz wird in dieser Form in die Datei gespeichert. 
  1 = Änderungen sind notwendig, zurück zum 1. Feld [Zuweisung]. 
  L = Satz wird gelöscht. Diese Eingabe ist zu bestätigen. 
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Dateien wiederherstellen 

Tritt während der Bearbeitung eines ANLA-Programms der Fehler "File-Status-98 (Datei ist be-
schädigt)" auf, haben Sie i. d. R. die Möglichkeit, die betroffene Datei wiederherzustellen. 
 
Dazu ist es erforderlich, dass Sie sich neben der File-Status-Nummer auch die in der Fehlermel-
dung hinterlegte Pfad- und Dateibezeichnung, z. B. ".../acp/_m01/prod/sta/iaerbust.dat" notieren. 
 
Die Dateibezeichnung, z. B. "iaerbust" wird in der nachfolgend abgebildeten Maske durch die da-
zugehörigen Programmbezeichnung ("ANLA-Buchungen") und eine laufende Nummer ("18") er-
gänzt. 
 
Wenn Sie die jeweilige lfd. Nummer eingeben und mit bestätigen (Doppel-Bestätigung), wird 
automatisch das Programm zur Wiederherstellung der gewünschten Datei gestartet. Es wird ange-
zeigt, wie viel Prozent der Datei wiederhergestellt wurden. Sollten nicht 100 % wiederhergestellt 
werden können, wird die Anzahl der verlorenen Datensätze eingeblendet. 
 
In einer Abfrage entscheiden Sie, ob die beschädigte Datei durch die wiederhergestellte ersetzt 
werden soll. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihre ABF-Hotline. 
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Programm-Update - Allgemeine Beschreibung 

Für die Durchführung eines Updates melden Sie sich i. d. R. im ersten Mandanten innerhalb Ihrer 
Mandanten-Auswahl an. In Abhängigkeit vom Betriebssystem und dem eingesetzten Datenträger 
wechseln Sie unter "VERWALTEN - 05.Programm-Update" in den entsprechenden Menüpunkt. 
 

Bei einem Windows-Betriebssystem erhalten Sie entweder eine CD-ROM oder Sie laden das Up-
date als gepackte Datei aus dem Internet herunter und entpacken es in einem Laufwerk (nicht in 
einem Verzeichnis). Die Durchführung erfolgt unter dem Menüpunkt "Update CD/Internet WIN". 
 
Die Update-Funktion besteht im wesentlichen aus drei Teilschritten, die nacheinander durchzufüh-
ren sind: 
 

1. Update-Datenträger übernehmen 
 

Übernahme der Update-Dateien vom CD-ROM / Internet auf Systemebene und Übertragen der 
Dateien in ein spezielles Update-Verzeichnis. 

 

2. Update-Programme einspielen 
 

Kopieren der Update-Dateien aus dem Update-Verzeichnis in die entsprechenden Buchhal-
tungs-Verzeichnisse (ggf. mit vorheriger Auflösung der Komprimierung). 

 

3. Update Firmenstamm und Menü-Einträge 

 Einfügen der neuen Firmenstamm-Sätze 

 Änderung bestehender Firmenstamm-Sätze (falls nicht entsprechend gekennzeichnet *) 

 Übernahme der Menü-Neuzugänge für alle Benutzer 
 

Sie bestätigen beide Abfragen mit "J", damit de Firmenstamm-Sätze und die Menü-Neuzugänge 
für alle Anwender übernommen werden. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie diesen Punkt bei allen Mandanten durchführen müssen. Dabei kön-
nen Sie die 2. Abfrage ("Menü-Neuzugänge für alle Benutzer übernehmen?") mit "N" bestätigen, 
da dies nur einmal ablaufen muss, während der Firmenstamm-Update in jedem Mandanten vorge-
nommen werden muss. 
 
* Anwenderbezogene Firmenstamm-Eintragungen werden beim Update generell nicht über-

schrieben. Sie können einzelne Sätze auch vor dem Überschreiben / Löschen schützen, indem 
Sie im Firmenstamm-Feld [Update-Berechtigung] den Wert "7" (= existiert nur beim Anwender 
und ist vor dem Update durch ABF geschützt) eingeben. 

 
Programm-Neuerungen und -Erweiterungen, die seit Ihrem letzten Update umgesetzt wurden, sind 
im Update-Service beschrieben, den Sie unter dem gleichnamigen Menüpunkt zum Druck aufbe-
reiten. Dabei wird das Datum Ihres letzten Updates vorbelegt. 
 
Anschließend aktivieren Sie den Punkt "Update Online-Hilfe", um neue Online-Hilfetexte zu über-
nehmen. 

 
Sie erhalten mit jedem Update eine für Ihr Betriebssystem passende Update-Beschreibung, 
nach der Sie die Daten übernehmen und die Programme einspielen. 
 
Wenn beim Update Fehler auftreten (z. B. Update-Reihenfolge stimmt nicht, da das letzte Update 
nicht verarbeitet wurde oder der Datenträger ist defekt), wenden Sie sich bitte an die ABF-Hotline. 
 



 
Verwalten Umsetz-Vorprogramm - Einzelaufruf 

 

ABF-Anlagenbuchhaltung vom Juni 17 320-200.6 

 

Umsetz-Vorprogramm - Einzelaufruf 

Sollte es im Rahmen eines Programm-Updates erforderlich sein, ein bestimmtes Programm sepa-
rat abzuarbeiten, erhalten Sie eine entsprechende Mitteilung. 
 
In diesem Fall geben Sie die genannte Programmnummer in dieser Maske im gleichnamigen Feld 
ein und bestätigen die Eingabe mit . Es wird eine weitere Abfrage zum Programm-Start einge-
blendet, die Sie unbedingt mit "J" bestätigen müssen. 
 
Im Anschluss daran wird das Umsetz-Vorprogramm ausgeführt. Ein entsprechender Eintrag im 
Firmenstamm weist Sie bei der Wiederholung des Vorgangs darauf hin, dass das Programm be-
reits ausgeführt wurde. 
 

 
 


