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1 Einleitung
1.1 Wichtiger Hinweis zur Dokumentation
Haben sie keine Angst vor der Länge dieser Dokumentation, sehr viele Dinge wiederholen sich mehrfach,
sie sind nur der Vollständigkeit wegen immer wieder angeführt.

1.2 Woher kommt der Name „ordalus“
Der Name besteht aus den Abkürzungen folgender lateinischer Wörter:
ordinem
Auftrag
amet
Lieferant
lorem
Kunde
articulus
Artikel

1.3 Verwendungszweck von „ordalus“
Das Programm „ordalus“ wird zur Verwaltung von Aufträgen und des Kunden-, Lieferanten- und
Artikelstammes von kleinen Unternehmen verwendet.
Mit diesen Stammdaten können die Aufträge des Unternehmens angelegt und verwaltet werden.
Zu den verwalteten Aufträgen gehören:
Angebote an Kunden
Auftragsbestätigungen für Kunden und Bestellungen von Kunden
Lieferscheine für Kunden
Rechnungen an Kunden und Gutscheine für Kunden
Anfragen an Lieferanten
Bestellungen bei Lieferanten
Rechnungen von Lieferanten und Gutschriften für Lieferanten

1.4 Versionen von „ordalus“
ordalus.S
ordalus.M
ordalus.L

Lagerstandsverwaltung ist nicht integriert. Lagerstände der Artikel werden nicht angezeigt.
Lagerstandsverwaltung ist integriert, Lagerstände der Artikel werden automatisch berechnet.
Zukünftige Version mit Modulen erweiterbar (Arbeitszeiterfassung, Urlaubsverwaltung, etc.)

1.5 Netzwerk
Diese Version von „ordalus“ ist nicht für den Einsatz in einem Netzwerk vorgesehen.
Das Programm und die Datenbank müssen lokal auf EINEM Computer ausgeführt werden.

1.6 Sicherungsdateien der Datenbank
Bei jedem Programmstart wird eine Sicherungsdatei der Datenbank erzeugt.
Es werden insgesamt 20 Dateien angelegt, wobei dann immer die älteste Datei durch eine neue Datei
ersetzt wird.
Es kann daher bei Fehlern stet auf eine funktionierende Datenbank zurückgegriffen werden.
Dazu muß eine Datei mit dem Explorer umbenannt werden, da die Sicherungsdateien die Endung „.mdb_“
haben und nicht als Datenbank erkannt werden.
Die gewünschte Datei muß von z.B. „17_Sicherung_ordalus.mdb_“ in „ordalus.mdb“ umbenannt werden.
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1.7 Systemvoraussetzungen
Microsoft® Windows® 7 (ab Service Pack 1)
Microsoft® Windows® 8.1
Microsoft® Windows® 10
Microsoft® Word (unterstützte Versionen siehe nächster Punkt)
Intel® Pentium® 4- oder AMD Athlon™ Prozessor
1 GB RAM
1 GB freier Festplattenspeicher für die Installation und die Datenbank
Bildschirmauflösung min. 1.280 x 768 (Fenstergröße von „ordalus“)

1.8 MS-Word Ausgabe
Die Word Ausgabe von „ordalus“ wurde mit folgenden Versionen getestet:
Name:
entspricht der Nummer:
Word 97
Word 8.0
Word 2000
Word 9.0
Word 2002/XP
Word 10.0
Word 2007
Word 12.0
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2 Das Hauptfenster

Das Hauptfenster dient zur Anzeige der Aufträge von Kunden und Lieferanten.
Weiters ist es der Ausgangspunkt zur Navigation im Programm.
In der Fensterbezeichnung links oben wird immer die momentan geöffnete Datenbank in
GROSSBUCHSTABEN angezeigt (nicht in ordalus.S und ordalus.M).
Bei jeder Liste, kann durch einen Rechtsklick mit der Maus, ein Kontextmenü aufgerufen werden, in welchem
eine große Anzeige für diese Liste aktiviert werden kann. Diese Liste erstreckt sich dann über die ganze
Fensterhöhe.
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Mit einem weiteren Rechtsklick mit der Maus, wird das Kontextmenü erneut aufgerufen und die Liste kann
hier wieder auf ihre ursprüngliche Größe verkleinert werden.
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2.1 Menüleiste
2.1.1 Menü „Datei“

Menüeintrag „Neue Datei anlegen“ - ist in Version ordalus.S und ordalus.M nicht verfügbar
Hier wird eine neue Datenbank angelegt.
Menüeintrag „Datei öffnen“ - ist in Version ordalus.S und ordalus.M nicht verfügbar
Hier wird eine bestehende Datenbank geöffnet.
Menüeintrag „Datei schließen“ - ist in Version ordalus.S und ordalus.M nicht verfügbar
Hier wird die gerade geöffnete Datenbank geschlossen
Das Programm ordalus.S und ordalus.M startet immer automatisch mit der Datenbank ORDALUS.MDB,
wird diese Datei gelöscht oder umbenannt, so wird eine neue Datenbank ORDALUS.MDB angelegt.
Der Speicherpfad befindet sich im „Dokumente“ Ordner des angemeldeten Benutzers (Beispiel):
C:\Users\Mustermann\Documents\Ordalus
Menüeintrag „Beenden“
Hier wird das Programm „ordalus“ beendet, die geöffnete Datenbank wird dabei automatisch geschlossen.
Es gibt keine Funktion für das Speichern von Daten, da alle Eingaben im Programm automatisch gespeichert
werden.

2.1.2 Menü „Verwaltung“

Menüeintrag „Artikel“
Hier wird das Fenster zur Verwaltung der Artikelstammdaten geöffnet.
Weitere Info siehe „Fenster Artikelverwaltung“.
Menüeintrag „Namen und Adressen“
Hier wird das Fenster zur Verwaltung der Personen- und Firmenstammdaten geöffnet.
Weitere Info siehe „Fenster Personen- Firmenauswahl“.

2.1.3 Menü „Auswertungen“
Hier wird das Fenster für die unterschiedlichen Auswertungen der Artikel und Aufträge geöffnet.
Weitere Info siehe „Fenster Auswertungen“.

2.1.4 Menü „Einstellungen“
Hier wird das Fenster für die Einstellungen dieser Datenbank geöffnet.
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Weitere Info siehe „Fenster Einstellungen“.

2.1.5 Menü „Info“
Hier wird das Fenster für die Informationen zur Version und zur Lizenz geöffnet.
Weitere Info siehe „Fenster Info“.

2.2 Auftragsanzeige – Kunden / Verkauf und Lieferanten / Einkauf

Hier wird umgeschaltet zwischen den Ansichten „Kunde / Verkauf“ und „Lieferanten / Einkauf“.
Dabei werden dann die jeweils für diesen Bereich zugehörigen Aufträge, in den Listen angezeigt.

2.2.1 Auftragsnummer
Eine Auftragsnummer setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:
Datum – laufende Nummer – Name – Auftragsart (Status) – Status Nr.
1.
2.
3.
4.

8-stelliges Datum, bestehend aus „JJJJMMTT“.
3-stellige Laufende Nummer vom Tag, beginnt jeden Tag wieder bei „001“.
15-stellige Anzeige des Kunden- oder Lieferantennamens.
2- oder 4-stellige Auftragsart, damit ist ersichtlich in welchem Bearbeitungsstadium sich ein Auftrag
gerade befindet.
Kunden / Verkauf:
AN
Angebot für Kunde
ANIN Angebot inaktiv – nachdem eine neue Version erzeugt wurde
ANAB Angebot wurde erstellt und zu Auftragsbestätigung weiterverarbeitet
AB
Auftragsbestätigung erzeugt aus Angebot für Kunde
ABLS Auftragsbestätigung wurde zu Lieferschein weiterverarbeitet
ABRE Auftragsbestätigung wurde zu Rechnung weiterverarbeitet
BE
Direkt eingegebene Bestellung für Kunde
BELS Bestellung wurde direkt eingegeben und zu Lieferschein weiterverarbeitet
BERE Bestellung wurde direkt eingegeben und zu Rechnung weiterverarbeitet
LS
Lieferschein für Kunde
LSRE Lieferschein wurde zu Rechnung weiterverarbeitet
RE
Rechnung für Kunde
GN
Gutschein für Kunde (zwecks Gutscheinverkauf, in „ordalus“ als Haben)

Lieferanten / Einkauf:
AF
Anfrage von Lieferant einholen
AFIN Anfrage inaktiv – nachdem eine neue Version erzeugt wurde
AFBS Anfrage wurde zu Bestellung weiterverarbeitet
BS
Bestellung bei Lieferant
BSRN Bestellung wurde zu nicht bezahlter Rechnung weiterverarbeitet
RN
Offene Rechnung bei Lieferant
GT
Gutschrift bei Lieferant (als bezaltes Guthaben (Entschädigung), in „ordalus“ als Soll)
5. 2-stellige laufende Statusnummer für Versionen von AN, AF und LS (sonst immer „01“).
Wenn eine neue Version eines Angebotes oder einer Anfrage erstellt wird, wird nur diese Nummer
geändert.
Wenn ein Lieferschein erweitert wird, wird ein 2. Lieferschein mit erhöhter laufender Nummer
erzeugt.

6

2.2.2 „Kunden / Verkauf“

2.2.2.1

Schaltfläche „Auftragsverfolgung“

Hier kann für einen markierten Eintrag in einer der Listen, die Auftragsverfolgung aktiviert werden, d.h. es
werden alle zugehörigen Aufträge in den Listen angezeigt. Die anderen Aufträge werden, solange die
Auftragsverfolgung aktiv ist, ausgeblendet.

2.2.2.2

Zeitbereich „Datum von:“ und „bis:“

Hier wird angezeigt, für welchen Zeitbereich die Aufträge in den Listen angezeigt werden.
Die Datumsfelder können hier angeclickt werden, dann öffnet sich das Fenster „Einstellungen“ und das
Datum kann hier verändert werden.
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2.2.2.3

Liste „Angebote“ (AN)

Hier werden die Angebote an Kunden angezeigt.
In der normalen Ansicht sind das alle offenen Angebote, welche zwar erstellt, aber weder weiter verarbeitet
noch storniert wurden.

Schaltfläche „Details“
Hier werden die Details zu dem blau unterlegten Auftrag angezeigt, es kann aber nichts verändert werden.

Schaltfläche „Neu“
Hier kann ein neuer Auftrag erzeugt werden, in Abhängigkeit der Vorwahl Person oder Firma wird das
Fenster „Personenauswahl“ oder „Firmenauswahl“ geöffnet.
Das sich öffnende Fenster „Personenauswahl“ oder „Firmenauswahl“ kann auch ohne Erzeugung eines
Auftrages wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Ändern“
Hier kann der blau unterlegte Auftrag geändert werden.
Das sich öffnende Fenster „Artikelliste“ kann auch ohne Änderung des Auftrages wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Auftragsbestätigung erzeugen“
Hier wird der blau unterlegte Auftrag als Angebot abgeschlossen und in die Liste
„Auftragsbestätigungen/Bestellungen“ verschoben, wo der Auftrag weiter bearbeitet wird.

Schaltfläche „Neue Version erzeugen“
Falls die Kundschaft eine geändertes Angebot wünscht und das originale Angebot erhalten bleiben soll, kann
hier eine neue Version des blau unterlegten Angebotes erzeugt werden. Das ursprüngliche Angebot wird auf
inaktiv gesetzt und aus der Liste ausgeblendet, über die Auftragsverfolgung kann es aber jederzeit wieder
angezeigt werden.

Schaltfläche „Stornierte anzeigen“
Hier werden alle stornierten Aufträge in der Liste angezeigt.
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2.2.2.4

Liste „Auftragsbestätigungen/Bestellungen“ (AB/BE)

Hier werden die Auftragsbestätigungen von Angeboten oder direkt eingegebene Bestellungen an Kunden
angezeigt.
In der normalen Ansicht sind das alle offenen Auftragsbestätigungen und Bestellungen, welche zwar erstellt,
aber noch nicht abgeschlossen oder storniert wurden.

Schaltfläche „Details“
Hier werden die Details zu dem blau unterlegten Auftrag angezeigt, es kann aber nichts verändert werden.

Schaltfläche „Neu“
Hier kann ein neuer Auftrag erzeugt werden, in Abhängigkeit der Vorwahl Person oder Firma wird das
Fenster „Personenauswahl“ oder „Firmenauswahl“ geöffnet.
Das sich öffnende Fenster „Personenauswahl“ oder „Firmenauswahl“ kann auch ohne Erzeugung eines
Auftrages wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Ändern“
Hier kann der blau unterlegte Auftrag geändert werden.
Das sich öffnende Fenster „Artikelliste“ kann auch ohne Änderung des Auftrages wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Lieferschein erzeugen“
Hier wird der blau unterlegte Auftrag als Auftragsbestätigung/Bestellung abgeschlossen und in die Liste
„Lieferscheine“ verschoben, wo der Auftrag weiter bearbeitet wird.

Schaltfläche „Rechnung erzeugen“
Hier wird der blau unterlegte Auftrag als Auftragsbestätigung/Bestellung abgeschlossen und in die Liste
„Rechnungen“ verschoben, wo der Auftrag weiter bearbeitet wird.

Schaltfläche „Stornierte anzeigen“
Hier werden alle stornierten Aufträge in der Liste angezeigt.
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2.2.2.5

Liste „Lieferscheine“ (LS)

Hier werden die Lieferscheine von Auftragsbestätigungen oder direkt eingegebene Lieferscheine an Kunden
angezeigt.
In der normalen Ansicht sind das alle offenen Lieferscheine, welche zwar erstellt, aber noch nicht
abgeschlossen oder storniert wurden.

Schaltfläche „Details“
Hier werden die Details zu dem blau unterlegten Auftrag angezeigt, es kann aber nichts verändert werden.

Schaltfläche „Neu“
Hier kann ein neuer Auftrag erzeugt werden, in Abhängigkeit der Vorwahl Person oder Firma wird das
Fenster „Personenauswahl“ oder „Firmenauswahl“ geöffnet.
Das sich öffnende Fenster „Personenauswahl“ oder „Firmenauswahl“ kann auch ohne Erzeugung eines
Auftrages wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Ändern“
Hier kann der blau unterlegte Auftrag geändert werden.
Das sich öffnende Fenster „Artikelliste“ kann auch ohne Änderung des Auftrages wieder verlassen werden.

Schaltfläche „markierten LS erweitern“
Hier kann der blau unterlegte Lieferschein erweitert werden, dabei wird ein eigener Lieferschein mit der
selben Auftragsnummer, aber unterschiedlicher laufender Bearbeitungsnummer erzeugt.
Dies ist vor allem hilfreich bei Teillieferungen zu einer Auftragsbestätigung/Bestellung.

Schaltfläche „Rechnung erzeugen“
Hier wird der blau unterlegte Auftrag als Lieferschein abgeschlossen und in die Liste „Rechnungen“
verschoben, wo der Auftrag weiter bearbeitet wird.
Sind hier mehrere Lieferscheine eines Auftrages vorhanden, kommt eine Abfrage ob alle Lieferscheine
abgerechnet werden sollen, oder nur der aktuell markierte Lieferschein.

Schaltfläche „Stornierte anzeigen“
Hier werden alle stornierten Aufträge in der Liste angezeigt.
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2.2.2.6

Liste „Rechnungen“ (RE/GN)

Hier werden die Rechnungen von Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen oder direkt eingegebene
Rechnungen an Kunden angezeigt.
In der normalen Ansicht sind das alle offenen Rechnungen (noch nicht bezahlt), welche zwar erstellt, aber
noch nicht abgeschlossen oder storniert wurden.

Schaltfläche „Details“
Hier werden die Details zu dem blau unterlegten Auftrag angezeigt, es kann aber nichts verändert werden.

Schaltfläche „Neu“
Hier kann ein neuer Auftrag erzeugt werden, in Abhängigkeit der Vorwahl Person oder Firma wird das
Fenster „Personenauswahl“ oder „Firmenauswahl“ geöffnet.
Das sich öffnende Fenster „Personenauswahl“ oder „Firmenauswahl“ kann auch ohne Erzeugung eines
Auftrages wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Ändern“
Hier kann der blau unterlegte Auftrag geändert werden.
Das sich öffnende Fenster „Artikelliste“ kann auch ohne Änderung des Auftrages wieder verlassen werden.

Auswahl „Gutschein“
Hier wird ein neuer Auftrag erzeugt, welcher nicht als Rechnung sondern als Gutschein geführt wird.

Schaltfläche „Bezahlte anzeigen“
Hier werden alle bezahlten Aufträge in der Liste angezeigt.

Schaltfläche „Stornierte anzeigen“
Hier werden alle stornierten Aufträge in der Liste angezeigt.
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2.2.3 „Lieferanten / Einkauf“

2.2.3.1

Schaltfläche „Auftragsverfolgung“

Hier kann für einen markierten Eintrag in einer der Listen, die Auftragsverfolgung aktiviert werden, d.h. es
werden alle zugehörigen Aufträge in den Listen angezeigt. Die anderen Aufträge werden, solange die
Auftragsverfolgung aktiv ist, ausgeblendet.

2.2.3.2

Zeitbereich „Datum von:“ und „bis:“

Hier wird angezeigt, für welchen Zeitbereich die Aufträge in den Listen angezeigt werden.
Die Datumsfelder können hier angeclickt werden, dann öffnet sich das Fenster „Einstellungen“ und das
Datum kann hier verändert werden.
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2.2.3.3

Liste „Anfrage“ (AF)

Hier werden die Anfragen an Lieferanten angezeigt.
In der normalen Ansicht sind das alle offenen Anfragen, welche zwar erstellt, aber weder weiter verarbeitet
noch storniert wurden.

Schaltfläche „Details“
Hier werden die Details zu dem blau unterlegten Auftrag angezeigt, es kann aber nichts verändert werden.

Schaltfläche „Neu“
Hier kann ein neuer Auftrag erzeugt werden, in Abhängigkeit der Vorwahl Person oder Firma wird das
Fenster „Personenauswahl“ oder „Firmenauswahl“ geöffnet.
Das sich öffnende Fenster „Personenauswahl“ oder „Firmenauswahl“ kann auch ohne Erzeugung eines
Auftrages wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Ändern“
Hier kann der blau unterlegte Auftrag geändert werden.
Das sich öffnende Fenster „Artikelliste“ kann auch ohne Änderung des Auftrages wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Bestellung erzeugen“
Hier wird der blau unterlegte Auftrag als Anfrage abgeschlossen und in die Liste „Nicht bezahlte
Rechnungen“ verschoben, wo der Auftrag weiter bearbeitet wird.

Schaltfläche „Neue Version erzeugen“
Falls die Anfrage an Lieferanten geändert werden soll und die originale Anfrage erhalten bleiben soll, kann
hier eine neue Version der blau unterlegten Anfrage erzeugt werden. Die ursprüngliche Anfrage wird auf
inaktiv gesetzt und aus der Liste ausgeblendet, über die Auftragsverfolgung kann sie aber jederzeit wieder
angezeigt werden.

Schaltfläche „Stornierte anzeigen“
Hier werden alle stornierten Aufträge in der Liste angezeigt.
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2.2.3.4

Liste „Bestellungen“ (BS)

Hier werden die Bestellungen von Anfragen oder direkt eingegebene Bestellungen an Lieferanten angezeigt.
In der normalen Ansicht sind das alle offenen Bestellungen, welche zwar erstellt, aber noch nicht
abgeschlossen oder storniert wurden.

Schaltfläche „Details“
Hier werden die Details zu dem blau unterlegten Auftrag angezeigt, es kann aber nichts verändert werden.

Schaltfläche „Neu“
Hier kann ein neuer Auftrag erzeugt werden, in Abhängigkeit der Vorwahl Person oder Firma wird das
Fenster „Personenauswahl“ oder „Firmenauswahl“ geöffnet.
Das sich öffnende Fenster „Personenauswahl“ oder „Firmenauswahl“ kann auch ohne Erzeugung eines
Auftrages wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Ändern“
Hier kann der blau unterlegte Auftrag geändert werden.
Das sich öffnende Fenster „Artikelliste“ kann auch ohne Änderung des Auftrages wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Bestellung abschließen – Wareneingang buchen“
Hier wird der blau unterlegte Auftrag als Bestellung abgeschlossen und in die Liste „Nicht bezahlte
Rechnungen“ verschoben, wo der Auftrag weiter bearbeitet wird.

Schaltfläche „Stornierte anzeigen“
Hier werden alle stornierten Aufträge in der Liste angezeigt.
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2.2.3.5

Liste „Nicht bezahlte Rechnungen“ (RN/GT)

Hier werden die Rechnungen von Bestellungen oder direkt eingegebene Rechnungen von Lieferanten
angezeigt.
In der normalen Ansicht sind das alle offenen Rechnungen (noch nicht bezahlt), welche zwar erstellt, aber
noch nicht abgeschlossen oder storniert wurden.

Schaltfläche „Details“
Hier werden die Details zu dem blau unterlegten Auftrag angezeigt, es kann aber nichts verändert werden.

Schaltfläche „Neu“
Hier kann ein neuer Auftrag erzeugt werden, in Abhängigkeit der Vorwahl Person oder Firma wird das
Fenster „Personenauswahl“ oder „Firmenauswahl“ geöffnet.
Das sich öffnende Fenster „Personenauswahl“ oder „Firmenauswahl“ kann auch ohne Erzeugung eines
Auftrages wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Ändern“
Hier kann der blau unterlegte Auftrag geändert werden.
Das sich öffnende Fenster „Artikelliste“ kann auch ohne Änderung des Auftrages wieder verlassen werden.

Auswahl „Gutschrift“
Hier wird ein neuer Auftrag erzeugt, welcher nicht als Rechnung sondern als Gutschrift geführt wird.

Schaltfläche „Bezahlte anzeigen“
Hier werden alle bezahlten Aufträge in der Liste angezeigt.

Schaltfläche „Stornierte anzeigen“
Hier werden alle stornierten Aufträge in der Liste angezeigt.
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3 Das Fenster „Artikelverwaltung“

Das Fenster „Artikelverwaltung“ dient zur Anzeige und Verwaltung der Artikelstammdaten.

3.1 Filter für Artikelanzeige
Auswahl „Aktiv“
Ist hier der Haken gesetzt, werden nur aktive Artikel angezeigt.
Ist der Haken nicht gesetzt, werden nur inaktive Artikel angezeigt, d.h. solche Artikel die nicht mehr im
Sortiment sein sollen.
Die Artikelnummer muss immer eindeutig sein, es kann keinen aktiven Artikel geben, welcher die gleiche
Artikelnummer hat wie ein inaktiver Artikel (Ausnahme sind Sonderartikel – siehe unten).

Auswahl „Sonderartikel mit Anzeigen“
Ist hier der Haken gesetzt, werden auch die Sonderartikel mit angezeigt (in Abhängigkeit der Auswahl
„Aktiv“).
Sonderartikel müssen immer die Artikelnummer 999999 haben, das ist die einzige Artikelnummer welche
mehrfach vorkommen kann.
Sonderartikel können z.B. verwendet werden, wenn ein Artikel nur ein mal für einen Auftrag benötigt wird.

Auswahl „Warngrenze erreicht“
Ist hier der Haken gesetzt, werden die Artikel angezeigt bei denen die eingegebene Warngrenze
unterschritten wurde (die eingebene Warngrenze im Artikel muß dazu größer „0“ (Null) sein).

16

Eingabefelder und Auswahllisten (Dropdown)
Hier kann über Texteingaben oder über die Auswahllisten die Artikelanzeige in der Liste „Artikel“ unterhalb
eingeschränkt werden.
Als Platzhalter (auch als Wildcard oder Joker bezeichnet) ist nur der Stern „*“ zulässig.

3.2 Auswahl „Inventurliste erzeugen“
Ist hier der Haken nicht gesetzt, wird eine Artikelliste mit den angezeigten Artikeln erzeugt.
Auf dieser Liste werden auch die Preisinformationen und der Lagerwert der angezeigten Artikel ausgedruckt.
Ist hier der Haken gesetzt, wird eine Inventurliste mit größerer Schrift, mehr Platz für Notizen und ohne
Preisinformationen erzeugt.

3.3 Auswahl „Trennlinien drucken“
Ist hier der Haken gesetzt, wird beim erzeugten Word Dokument zwischen jeden Artikel eine Trennlinie
gedruckt..
Ist hier der Haken nicht gesetzt, werden keine Trennlinien zwischen den Artikeln gedruckt.

3.4 Schaltfläche „Word Dokument erzeugen“
Hier werden die in der Liste „Artikel“ angezeigten Artikel mit den wichtigsten Eigenschaften in ein Word
Dokument ausgegeben.
Dieses Dokument kann ausgedruckt oder auch gespeichert werden.
SIEHE AUCH PUNKT 5 Lagerstand / Warenwirtschaft – nicht in Version ordalus.S

3.5 Liste „Artikel“
Hier werden alle, sich aus der Filterung ergebenden, Artikel in Listenform angezeigt.
Mit den vertikalen Scrollbalken, den Tasten „Bild auf“, Bild ab“, „Pfeil nach oben“, Pfeil nach unten“ oder der
Scroll-Funktion der Maus kann in der Liste navigiert werden.
Mit dem horizontalen Scrollbalken können die Artikelbezeichnungen 4 und 5 angesehen werden.

Schaltflächen „Sortierung“
Mit diesen Schaltflächen kann die Artikelliste, je nach Auswahl wo sich die Schaltfläche befindet, auf- oder
absteigend sortiert werden.

Schaltfläche „Details“
Hier werden die Details zu dem blau unterlegten Artikel angezeigt, es kann aber nichts verändert werden.

Schaltfläche „Neu“
Hier kann ein ein neuer Artikel im Artikelstamm erzeugt werden.
Das sich öffnende Fenster „Artikeldaten“ kann auch ohne Erzeugung eines Artikels wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Ändern“
Hier kann der blau unterlegte Artikel im Artikelstamm geändert werden.
Das sich öffnende Fenster „Artikeldaten“ kann auch ohne Änderung des Artikels wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Löschen“
Hier kann ein Artikel aus dem Artikelstamm gelöscht werden.
Das ist aber nur möglich, solange der Artikel in keinem Auftrag verwendet wird.
Das sich öffnende Fenster „Artikeldaten“ kann auch ohne Löschung des Artikels wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Kopieren“
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Hier kann der blau unterlegte Artikel kopiert werden, damit für einen neuen Artikel nicht alle Daten neu
eingegeben werden müssen.
Das sich öffnende Fenster „Artikeldaten“ kann auch ohne Speicherung/Anlegen des neuen Artikels wieder
verlassen werden.

Schaltfläche „Fertig“
Mit dieser Schaltfläche wird das Fenster geschlossen und das vorherige Fenster wird wieder geöffnet.
Um das Fenster zu schließen, kann auch die „Escape“ („Esc“), oder auch „Abbrechen“ genannt,
Taste verwendet werden, sie befindet sich immer ganz links oben auf der Tastatur.
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4 Das Fenster „Artikeldaten“

Das Fenster „Artikeldaten“ dient zur Anzeige und Verwaltung der Artikelstammdaten.
Die roten Felder sind Pflichtfelder, hier sind leere Felder nicht erlaubt!!!

Auswahl „Aktiv“
Ist hier der Haken gesetzt (Normalfall), ist der Artikel aktiv und wird in der Artikelverwaltung angezeigt.
Ist der Artikel nicht mehr im Sortiment, wird hier der Haken entfernt.

Textfeld „Artikelnummer“
Hier wird die Artikelnummer eingegeben, sie kann bis zu 20 Zeichen lang sein und aus Zahlen, Buchstaben
und einigen Sonderzeichen bestehen.
Um die Eingabe einer freien Artikelnummern zu erleichtern, können mit dem Pfeil rechts neben dem
Eingabefeld, die bestehenden Artikelnummern angezeigt werden.

Listenfelder „Bezeichnung 1“ bis „Bezeichnung 5“
Hier kann über das Listenfeld jeweils eine bis zu 50 Zeichen lange Bezeichnung ausgewählt werden, d.h. die
Artikelbezeichnung kann insgesamt max. 250 Zeichen lang sein.
Mit dem Pfeil rechts nebem dem Eingabefeld können bereits vorhandene Bezeichnungen ausgewählt und
verwendet werden.

Schaltfläche „Neu“
Hier kann ein eine neue Bezeichnung erzeugt werden.
Das sich öffnende Fenster „Neue Artikelbezeichnung # anlegen“ kann auch ohne Erzeugung einer
Bezeichnung wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Ändern“
Hier kann die im zugehörigen Textfeld „Bezeichnung #“ angezeigte Bezeichnung geändert werden.
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Ist diese Bezeichnung bereits bei einem anderen Artikel verwendet worden, so kommt eine Abfrage, ob
die Bezeichnung tatsächlich geändert werden soll.
Das sich öffnende Fenster „Aktuelle Artikelbezeichnung # ändern“ kann auch ohne Änderung der
Bezeichnung wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Löschen“
Hier kann die im zugehörigen Textfeld „Bezeichnung #“ angezeigte Bezeichnung gelöscht werden.
Ist diese Bezeichnung bereits bei einem anderen Artikel verwendet worden, so kommt eine Meldung
das diese Bezeichnung nicht gelöscht werden kann.
Ist diese Bezeichnung noch bei keinem Artikel verwendet worden, wird sie sofort gelöscht.

Listenfeld „Mengeneinheit“
Hier kann über das Listenfeld eine bis zu 20 Zeichen lange Mengeneinheit ausgewählt werden.

Schaltfläche „Neu“
Hier kann ein eine neue Mengeneinheit erzeugt werden.
Das sich öffnende Fenster „Neue Mengeneinheit anlegen“ kann auch ohne Erzeugung einer
Mengeneinheit wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Ändern“
Hier kann die im Textfeld „Einheit“ angezeigte Mengeneinheit geändert werden.
Das sich öffnende Fenster „Aktuelle Mengeneinheit ändern“ kann auch ohne Änderung der
Mengeneinheit wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Löschen“
Hier kann die im Textfeld „Einheit“ angezeigte Mengeneinheit gelöscht werden.
Ist diese Mengeneinheit bereits bei einem anderen Artikel verwendet worden, so kommt eine Meldung
das diese Mengeneinheit nicht gelöscht werden kann.
Ist diese Mengeneinheit noch bei keinem Artikel verwendet worden, wird sie sofort gelöscht.

Textfeld „Lagerstand“ - ist in Version ordalus.S nicht verfügbar
Hier kann der aktuelle Lagerstand eingegeben werden, der größte Wert kann 99999,99 sein.
Der Lagerstand wird mit den Einkäufen (Rechnungen) und den Verkäufen (Lieferscheine oder Rechnungen)
berechnet. Das Textfeld „Lagerstand“ wird dann automatisch aktualisiert.

Textfeld „Warngrenze“ - ist in Version ordalus.S nicht verfügbar
Hier kann der minimale Lagerstand für die Warngrenze eingegeben werden, der größte Wert kann 99999,99
sein.
Beim hinzufügen von Artikeln zu Lieferscheinen oder Rechnungen, wird bei Unterschreitung der Warngrenze
eine Meldung ausgegeben.
Ist hier „0“ (Null) eingetragen, ist die Warngrenze deaktiviert und es wird keine Meldung ausgegeben.
Über das Fenster „Artikelverwaltung“ können alle Artikel angezeigt werden, bei welchen die Warngrenze
unterschritten wurde, das Ergebnis kann auch in MS-Word ausgegeben werden.

Textfeld „Reserviert“ - ist in Version ordalus.S nicht verfügbar
Hier werden die Anzahl der reservierten Artikel angezeigt, dies soll helfen, benötigte Artikel früh genug
nachbestellen zu können.
Ein Artikel ist reserviert, wenn er in einem Angebot (AN), einer Auftragsbestätigung (AB) oder einer
Bestellung (BE) erfaßt wurde.
Sobald diese Aufträge weiter verarbeitet (Lieferschein (LS) oder Rechnung (RE)) werden, wird die
Reservierung gelöscht und der Lagerstand neu berechnet.
Wird der Auftrag mit dem reservierten Artikel storniert, wird die Reservierung ebenfalls gelöscht.

Textfeld „Lagernummer“
Hier kann eine Lagernummer eingegeben werden, sie kann bis zu 20 Zeichen lang sein und aus Zahlen,
Buchstaben und einigen Sonderzeichen bestehen.
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Textfeld „Listenpreis“
Hier kann der Listenpreis für den Einkauf des Artikels eingegeben werden, der größte Wert kann
9.999.999,99 sein.

Textfeld „Rabatt“
Hier kann der Rabatt auf den Listenpreis eingegeben werden, der größte Wert kann 99,99 sein.
Dieser Wert kann auch aus den Textfeldern „Listenpreis“ und „Einkaufspreis“ berechnet werden, wenn hier
Werte eingegeben wurden.

Textfeld „Steuersatz“
Hier kann der Steuersatz für den Artikel eingegeben werden, der größte Wert kann 99,9 sein.

Textfeld „Einkaufspreis“
Hier kann der Einkaufspreis für den Artikel eingegeben werden, der größte Wert kann 9.999.999,99 sein.
Dieser Wert kann auch aus den Textfeldern „Listenpreis“ und „Rabatt“ berechnet werden, wenn hier Werte
eingegeben wurden.

Textfeld „Aufschlag“
Hier kann der Aufschlag auf den Einkaufspreis eingegeben werden, der kleinste Wert kann hier -100 sein
und der größte Wert kann 9999,99 sein.
Dieser Wert kann auch aus den Textfeldern „Einkaufspreis“ und „Verkaufspreis“ berechnet werden, wenn
hier Werte eingegeben wurden.

Textfeld „Verkaufspreis“
Hier kann der Verkaufspreis für den Artikel eingegeben werden, der größte Wert kann 9.999.999,99 sein.
Dieser Wert kann auch aus den Textfeldern „Einkaufspreis“ und „Aufschlag“ berechnet werden, wenn hier
Werte eingegeben wurden.

Textfeld „Hersteller“ und „Adresse“
Hier kann über die Schaltfläche „Hersteller suchen“ ein Hersteller für diesen Artikel ausgewählt werden.
Diese Angabe ist ein Pflichtfeld, bei eigen erzeugten Artikeln müssen hier eben die eigenen Daten eingefügt
werden.

Textfeld „Herst.Nr“
Hier kann die Artikelnummer des Herstellers eingegeben werden.

Textfeld „Verpackungsmenge“
Hier kann die Verpackungsmenge für den Artikel eingegeben werden, der größte Wert kann 99.999,99 sein.

Textfeld „Lieferant“ und „Adresse“
Hier kann über die Schaltfläche „Lieferant suchen“ ein Lieferant für diesen Artikel ausgewählt werden.
Dieses Feld wurde für Artikel geschaffen, welche über Groß- oder Zwischenhändler bezogen werden.

Textfeld „LieferantNr“
Hier kann die Artikelnummer des Lieferanten eingegeben werden.
Dieses Feld wurde für Artikel geschaffen, welche über Groß- oder Zwischenhändler bezogen werden.

4.1 Schaltfläche „Kopieren“
Wird ein Artikel aus dem Fenster „Artikelverwaltung“ mit der Schaltfläche „Ändern“ geöffnet, so wird die
Schaltfläche „Artikel kopieren“ aktiviert.
Mit dieser Schaltfläche können alle Daten des Artikels übernommen werden, d.h. sie müssen nicht neu
eingegeben oder ausgewählt werden.
Die einzige Eingabe die zwingend geändert werden muss, ist die Artikelnummer, da diese für jeden Artikel
nur einmal vorkommen darf (Ausnahme Sonderartikel mit der Artikelnummer 999999).
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4.2 Schaltfläche „Artikel anlegen“ bzw. „Änderung übernehmen“ bzw.
„Artikel löschen“
Mit dieser Schaltfläche wird die jeweilige Aktion für den Artikel bestätigt und die Werte werden übernommen.
Die Übernahme der Werte wird mit einer Farbänderung der Schaltfläche sichtbar gemacht.

4.3 Schaltfläche „Abbrechen“
Mit dieser Schaltfläche wird das Fenster geschlossen und das vorherige Fenster wird wieder geöffnet.
Falls im Fenster vorher nicht auf die Schaltfläche „Artikel anlegen“ bzw. „Änderungen übernehmen“ bzw.
„Artikel löschen“ gedrückt wurde, findet keine Änderung im Artikelstamm statt.
Um das Fenster zu schließen, kann auch die „Escape“ („Esc“), oder auch „Abbrechen“ genannt,
Taste verwendet werden, sie befindet sich immer ganz links oben auf der Tastatur.
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5 Lagerstand / Warenwirtschaft – nicht in Version ordalus.S
5.1 Lagerstand von Artikeln manuell eingeben
Der Lagerstand eines Artikels kann direkt beim Artikel eingegeben und damit auch korrigiert werden.

5.2 Kunden / Verkauf - Lagerstand von Artikeln automatisch verringern
Der Lagerstand von Artikeln wird verringert, wenn:
1. Aus einer Auftragsbestätigung (AB) oder Bestellung (BE) ein Lieferschein (LS) erzeugt wird.
2. Aus einer Auftragsbestätigung (AB) oder Bestellung (BE) eine Rechnung (RE) erzeugt wird.
3. Aus einem Lieferschein (LS) eine Rechnung (RE) erzeugt wird.
4. Ein Lieferschein (LS) direkt eingegeben wird.
5. Ein Lieferschein (LS) kopiert wird, auch abgerechnete (LSRE) oder stornierte.
6. Eine Rechnung (RE) direkt eingegeben wird (Gutscheine werden hier nicht erfaßt, bei Einlösung
eines Gutscheines muß der Lagerstand manuell nachgeführt werden).
7. Eine Rechnung (RE) kopiert wird, auch bezahlte oder stornierte.
Wird ein Lieferschein (LS) oder eine Rechnung (RE) storniert, werden die darin angeführten Artikel wieder
zum Lagerstand zurück gebucht, d.h. der Lagerstand erhöht sich wieder um diese Anzahl.
Der Lagerstand kann niemals kleiner Null werden.

5.3 Lieferanten / Einkauf - Lagerstand von Artikeln automatisch
erhöhen
Der Lagerstand von Artikeln wird erhöht, wenn:
1. Aus einer Bestellung (BS) eine nicht bezahlte Rechnung (RN) erzeugt wird.
2. Eine nicht bezahlte Rechnung (RN) direkt eingegeben wird (Gutschriften werden hier nicht erfaßt,
bei Einlösung einer Gutschrift muß der Lagerstand manuell nachgeführt werden – meist wird das ja
in Form einer monetären Gutschrift des Lieferanten gemacht, z.B. bei schlechter Warenqualität, dies
hat dann auch keinen Einfluß auf den Lagerstand eines Artikels).
3. Eine nicht bezahlte Rechnung (RN) kopiert wird, auch bezahlte oder stornierte.

5.4 Lagerstand / Lagerwert und reservierte Artikel
Wird über die Artikelverwaltung eine Artikelliste als Word-Dokument erzeugt, werden für die ausgewählten
Artikel der aktuelle Lagerstand, der daraus resultierende Lagerwert und die Anzahl der Reservierungen für
diesen Artikel angezeigt.
Siehe 14.7 Artikelliste
Über das Fenster Auswertungen kann ebenfalls der aktuelle Lagerstand und Lagerwert angezeigt und als
Word-Dokument ausgegeben werden.
Die Anzahl der Reservierungen für diesen Artikel wird hier nicht ausgegeben.
Hier werden nur die aktiven Artikel ausgegeben.
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6 Das Fenster „Personen- Firmenauswahl“

Das Fenster „Personenauswahl“ dient zur Anzeige und Verwaltung der personenbezogenen Stammdaten.

6.1 Filter für Namensanzeige
Eingabefelder und Auswahllisten (Dropdown)
Hier kann über Texteingaben oder über die Auswahllisten die Menge der Namen in der Liste „Person / Firma“
unterhalb eingeschränkt werden.
Als Platzhalter (auch als Wildcard oder Joker bezeichnet) ist nur der Stern „*“ zulässig.

6.1.1 Auswahl „Person“, „Firma“ oder „Alle“

Hier kann über die Auswahlfelder vorgewählt werden, ob nur Personen, Firmen oder alle Namen in der Liste
„Person / Firma“ unterhalb angezeigt werden
Ein hier gewählter Name kann auch später noch verändert werden.

6.2 Schaltfläche „Word Dokument erzeugen“
Hier werden die in der Liste „Person“ angezeigten Personen und Adressen mit den wichtigsten
Eigenschaften in ein Word Dokument ausgegeben.
Dieses Dokument kann ausgedruckt oder auch gespeichert werden.
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6.3 Liste „Person / Firma“
Hier werden alle sich aus der Filterung ergebenden Namen in Listenform angezeigt.

Schaltfläche „Details“
Hier werden die Details zu dem blau unterlegten Namen angezeigt, es kann aber nichts verändert werden.

Schaltfläche „Neu“
Hier kann ein eine neue Person oder Firma in den Stammdaten erzeugt werden.
Das sich öffnende Fenster „Personen- Firmendaten“ kann auch ohne Erzeugung einer neuen Person oder
Firma wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Ändern“
Hier kann der blau unterlegte Name in den Stammdaten geändert werden.
Ist diese Person oder Firma bereits bei einem Auftrag oder einem Artikel (als Hersteller), verwendet worden,
so kommt eine Abfrage, ob die Person oder Firma tatsächlich geändert werden soll.
Das sich öffnende Fenster „Personen- Firmendaten“ kann auch ohne Änderung der Person oder Firma
wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Löschen“
Hier kann eine Person oder Firma aus den Stammdaten gelöscht werden.
Das ist aber nur möglich, solange die Person oder Firma in keinem Auftrag und keinem Artikel (als Hersteller
oder Lieferant) verwendet wird und der Person oder Firma keine Adresse zugeordnet ist (zuerst müssen die
Adressen aus der Liste „Adresse“ gelöscht werden.
Das sich öffnende Fenster „Personen- Firmendaten“ kann auch ohne Löschung der Person oder Firma
wieder verlassen werden.

6.4 Liste „Adresse“
Hier werden alle, der Person zugeordneten Adressen in Listenform angezeigt.

Schaltfläche „Details“
Hier werden die Details zu der blau unterlegten Adresse angezeigt, es kann aber nichts verändert werden.

Schaltfläche „Neu“
Hier kann ein eine neue Adresse in den Stammdaten erzeugt werden.
Das sich öffnende Fenster „Adressdaten“ kann auch ohne Erzeugung einer neuen Adresse wieder verlassen
werden.

Schaltfläche „Ändern“
Hier kann die blau unterlegte Adresse in den Stammdaten geändert werden.
Ist diese Adresse bereits bei einem Auftrag oder einem Artikel (als Hersteller), verwendet worden, so kommt
eine Abfrage, ob die Adresse tatsächlich geändert werden soll.
Das sich öffnende Fenster „Adressdaten“ kann auch ohne Änderung der Adresse wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Löschen“
Hier kann eine Adresse aus den Stammdaten gelöscht werden.
Das ist aber nur möglich, solange die Adresse in keinem Auftrag und keinem Artikel (als Hersteller)
verwendet wird.
Das sich öffnende Fenster „Adressdaten“ kann auch ohne Löschung der Adresse wieder verlassen werden.

6.5 Schaltfläche „Fertig“
Mit dieser Schaltfläche wird das Fenster geschlossen und das vorherige Fenster wird wieder geöffnet.
Um das Fenster zu schließen, kann auch die „Escape“ („Esc“), oder auch „Abbrechen“ genannt,
Taste verwendet werden, sie befindet sich immer ganz links oben auf der Tastatur.
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7 Das Fenster „Personen- Firmendaten“

Das Fenster „Personen- Firmendaten“ dient zur Anzeige und Verwaltung der Namensbezogenen
Stammdaten.
Die roten Felder sind Pflichtfelder, hier sind leere Felder nicht erlaubt!!!

Auswahl „Person“ oder „Firma“
Hier wird ausgewählt ob eine Person oder eine Firma angelegt werden soll.
Bei einer Firma sind die Felder „Anrede“, „Titel“ und „Vorname“ deaktiviert.

Listenfeld „Anrede“
Hier kann über das Listenfeld eine bis zu 20 Zeichen lange Anrede ausgewählt werden.

Schaltfläche „Neu“
Hier kann ein eine neue Anrede erzeugt werden.
Das sich öffnende Fenster „Neue Anrede anlegen“ kann auch ohne Erzeugung einer Anrede wieder
verlassen werden.

Schaltfläche „Ändern“
Hier kann die im Textfeld „Anrede“ angezeigte Anrede geändert werden.
Ist diese Anrede bereits bei einer anderen Person verwendet worden, so kommt eine Abfrage, ob die
Anrede tatsächlich geändert werden soll.
Das sich öffnende Fenster „Aktuelle Anrede ändern“ kann auch ohne Änderung der Anrede wieder
verlassen werden.

Schaltfläche „Löschen“
Hier kann die im Textfeld „Anrede“ angezeigte Anrede gelöscht werden.
Ist diese Anrede bereits bei einer anderen Person verwendet worden, so kommt eine Meldung das die
Anrede nicht gelöscht werden kann.
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Ist diese Anrede noch bei keiner anderen Person verwendet worden, wird sie sofort gelöscht.

Listenfeld „Titel“
Hier kann über das Listenfeld eine bis zu 20 Zeichen lange Titel ausgewählt werden.

Schaltfläche „Neu“
Hier kann ein ein neuer Titel erzeugt werden.
Das sich öffnende Fenster „Neuen Titel anlegen“ kann auch ohne Erzeugung eines Titels wieder
verlassen werden.

Schaltfläche „Ändern“
Hier kann der im Textfeld „Titel“ angezeigte Titel geändert werden.
Ist dieser Titel bereits bei einer anderen Person verwendet worden, so kommt eine Abfrage, ob der Titel
tatsächlich geändert werden soll.
Das sich öffnende Fenster „Aktuellen Titel ändern“ kann auch ohne Änderung des Titels wieder
verlassen werden.

Schaltfläche „Löschen“
Hier kann die im Textfeld „Titel“ angezeigte Titel gelöscht werden.
Ist dieser Titel bereits bei einer anderen Person verwendet worden, so kommt eine Meldung das der
Titel nicht gelöscht werden kann.
Ist dieser Titel noch bei keiner anderen Person verwendet worden, wird er sofort gelöscht.

Textfeld und Listenfeld „Name“
Hier kann im Textfeld ein bis zu 50 Zeichen langer Name eingegeben oder ein bereits vorhandener Name
aus dem Listenfeld ausgewählt werden.

Textfeld und Listenfeld „Vorname“
Hier kann im Textfeld ein bis zu 50 Zeichen langer Vorname eingegeben oder ein bereits vorhandener
Vorname aus dem Listenfeld ausgewählt werden.

Textfelder „Telefon 1“, Telefon 2“ und „Fax“
Hier kann ein bis zu 30 Zeichen langer Text eingegeben werden.

Textfelder „Email 1“, Email 2“ und „Internet“
Hier kann ein bis zu 50 Zeichen langer Text eingegeben werden.

Textfeld „UID“
Hier kann ein bis zu 30 Zeichen langer Text eingegeben werden.

Textfeld „Kundenrabatt“
Hier kann der für diesen Kunden oder Lieferanten, ein bei jedem Auftrag zutreffender Rabatt von 0 – 99,99%
eingegeben werden.
Dieser Rabatt wird dann bei der Auftragserstellung berücksichtigt.

7.1 Schaltfläche „Person anlegen“ bzw. „Änderung übernehmen“ bzw.
„Person löschen“
Mit dieser Schaltfläche wird die jeweilige Aktion für die Person bestätigt und die Werte werden übernommen.
Die Übernahme der Werte wird mit einer Farbänderung der Schaltfläche sichtbar gemacht.

7.2 Schaltfläche „Fertig“
Mit dieser Schaltfläche wird das Fenster geschlossen und das vorherige Fenster wird wieder geöffnet.
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Falls im Fenster vorher nicht auf die Schaltfläche „Person anlegen“ bzw. „Änderungen übernehmen“ bzw.
„Person löschen“ gedrückt wurde, findet keine Änderung in den Stammdaten statt.
Um das Fenster zu schließen, kann auch die „Escape“ („Esc“), oder auch „Abbrechen“ genannt,
Taste verwendet werden, sie befindet sich immer ganz links oben auf der Tastatur.
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8 Das Fenster „Adressdaten“

Das Fenster „Adressdaten“ dient zur Anzeige und Verwaltung der Adressstammdaten für Kunden und
Lieferanten.
Die roten Felder sind Pflichtfelder, hier sind leere Felder nicht erlaubt!!!

Listenfelder „Land“, „Bundesland“, „PLZ“, „Ort“ und „Straße“
Hier kann über das Listenfeld eine bis zu 50 Zeichen („PLZ“ 10 Zeichen) lange Bezeichnung ausgewählt
werden.

Schaltfläche „Neu“
Hier kann ein eine neue Bezeichnung erzeugt werden.
Das sich öffnende Fenster „Neue *** anlegen“ kann auch ohne Erzeugung einer Bezeichnung wieder
verlassen werden.

Schaltfläche „Ändern“
Hier kann die im zugehörigen Textfeld angezeigte Bezeichnung geändert werden.
Ist diese Bezeichnung bereits bei einer anderen Adresse verwendet worden, so kommt eine Abfrage, ob
die Bezeichnung tatsächlich geändert werden soll.
Das sich öffnende Fenster „Aktuelle *** ändern“ kann auch ohne Änderung der Bezeichnung wieder
verlassen werden.

Schaltfläche „Löschen“
Hier kann die im zugehörigen Textfeld angezeigte Bezeichnung gelöscht werden.
Ist diese Bezeichnung bereits bei einer anderen Adresse verwendet worden, so kommt eine Meldung
das die Bezeichnung nicht gelöscht werden kann.
Ist diese Bezeichnung noch bei keiner anderen Adresse verwendet worden, wird sie sofort gelöscht.

Textfelder „Telefon“, „Fax“, „Email“ und „Internet“
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Diese Felder sind gleich zu verwenden wie im Fenster „Personen- Firmendaten“.

8.1 Schaltfläche „Adresse anlegen“ bzw. „Änderung übernehmen“ bzw.
„Adresse löschen“
Mit dieser Schaltfläche wird die jeweilige Aktion für die Adresse bestätigt und die Werte werden
übernommen.
Die Übernahme der Werte wird mit einer Farbänderung der Schaltfläche sichtbar gemacht.

8.2 Schaltfläche „Fertig“
Mit dieser Schaltfläche wird das Fenster geschlossen und das vorherige Fenster wird wieder geöffnet.
Falls im Fenster vorher nicht auf die Schaltfläche „Adresse anlegen“ bzw. „Änderungen übernehmen“ bzw.
„Adresse löschen“ gedrückt wurde, findet keine Änderung in den Stammdaten statt.
Um das Fenster zu schließen, kann auch die „Escape“ („Esc“), oder auch „Abbrechen“ genannt,
Taste verwendet werden, sie befindet sich immer ganz links oben auf der Tastatur.
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9 Das Fenster „Artikelliste“ - AUFTRÄGE

Das Fenster „Artikelliste“ dient zur Anzeige und Verwaltung der Aufträge für Kunden und Lieferanten.
Oben ist die Ansicht für Aufträge für Kunden und unten für Lieferanten.

Die Eingabefelder haben für Kunden und Lieferanten grundsätzlich die gleiche Funktion, nur sind bei
Aufträgen für Lieferanten einige Felder ausgeblendet.
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9.1 Anzeige Auftragsart und laufende Nummer
Die Auftragsart wird im Fenster links oben als Text angezeigt.
Rechts neben der Auftragsart wird eine laufende Nummer angezeigt.
Diese beginnt jedes Jahr wieder bei 1 (Eins), und wird auch für jede Auftragsart extra gezählt.
Es gibt z.B.:
Angebote mit den laufenden Nummern: 12/3, 12/4, 12/5, 12/6
Auftragsbestätigungen mit den laufenden Nummern: 12/1, 12/2
Wird jetzt aus dem Angebot mit der laufenden Nummer 12/6 eine Auftragsbestätigung, so bekommt diese die
laufende Nummer 12/3.
Das nächste Angebot erhält die laufende Nummer 12/7.
Diese Nummer dient nur zur Übersicht, wie viele Aufträge jeder Art in einem Jahr angelegt werden. Die
laufende Nummer kann auch ausgewertet und sortiert werden, siehe Fenster „Auswertungen“.

9.2 Auftragsdaten
In der oberen Hälfte des Fensters „Artikelliste“ werden die Auftragsdaten des aktuellen Auftrages angezeigt.
Die Daten bestehen aus den unten beschriebenen Feldern.

Textfelder „Name“ und „Adresse“
Werden von den Fenstern „Personenauswahl“ und „Firmenauswahl“ beschrieben, der Text kann nicht
geändert werden.

Schaltflächen „Person ändern“ und „Firma ändern“
Hier können die Fenster „Personenauswahl“ und „Firmenauswahl“ erneut aufgerufen werden, um den
Kunden oder Lieferanten für diesen Auftrag zu ändern.

Textfelder „Auftrag Nr.“
Das Feld wird automatisch beschrieben, der Text kann nicht geändert werden.
Der Inhalt setzt sich zusammen aus:
Datum – laufende Nummer – Name – Auftragsart (Status) – Status Nr.
1.
2.
3.
4.

8-stelliges Datum, bestehend aus „JJJJMMTT“.
3-stellige Laufende Nummer vom Tag, beginnt jeden Tag wieder bei „001“.
15-stellige Anzeige des Kunden- oder Lieferantennamens.
2- oder 4-stellige Auftragsart, damit ist ersichtlich in welchem Bearbeitungsstadium sich ein Auftrag
gerade befindet.
Kunden / Verkauf:
AN
Angebot für Kunde
ANIN Angebot inaktiv – nachdem eine neue Version erzeugt wurde
ANAB Angebot wurde erstellt und zu Auftragsbestätigung weiterverarbeitet
AB
Auftragsbestätigung erzeugt aus Angebot für Kunde
ABLS Auftragsbestätigung wurde zu Lieferschein weiterverarbeitet
ABRE Auftragsbestätigung wurde zu Rechnung weiterverarbeitet
BE
Direkt eingegebene Bestellung für Kunde
BELS Bestellung wurde direkt eingegeben und zu Lieferschein weiterverarbeitet
BERE Bestellung wurde direkt eingegeben und zu Rechnung weiterverarbeitet
LS
Lieferschein für Kunde
LSRE Lieferschein wurde zu Rechnung weiterverarbeitet
RE
Rechnung für Kunde
GN
Gutschein für Kunde (zwecks Gutscheinverkauf, in „ordalus“ als Haben)
Lieferanten / Einkauf:
AF
Anfrage von Lieferant einholen
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AFIN Anfrage inaktiv – nachdem eine neue Version erzeugt wurde
AFBS Anfrage wurde zu Bestellung weiterverarbeitet
BS
Bestellung bei Lieferant
BSRN Bestellung wurde zu nicht bezahlter Rechnung weiterverarbeitet
RN
Offene Rechnung bei Lieferant
GT
Gutschrift bei Lieferant (als bezaltes Guthaben (Entschädigung), in „ordalus“ als Soll)
5. 2-stellige laufende Statusnummer für Versionen von AN, AF und LS (sonst immer „01“).
Wenn eine neue Version eines Angebotes oder einer Anfrage erstellt wird, wird nur diese Nummer
geändert.
Wenn ein Lieferschein erweitert wird, wird ein 2. Lieferschein mit erhöhter laufender Nummer
erzeugt.

Textfeld „Auftrag Text“
Hier kann eine Auftragsbezeichnung als Text mit 50 Zeichen eingegeben werden.
Der Text im Hauptfenster angezeigt und bei der Word Ausgabe gedruckt.

Textfeld „Gültig bis“
Mit einem Klick auf das Textfeld öffnet sich der Kalender im Fenster, von hier kann ein Datum mit einem
Doppelklick in das Textfeld übernommen werden.
Alternativ kann aus ein Text mit 25 Zeichen eingegeben werden.
Falls ein Datum verwendet wird, kann später eine Auswertung für abgelaufene Aufträge gemacht werden.

Textfeld „Lieferzeit“
Mit einem Klick auf das Textfeld öffnet sich der Kalender im Fenster, von hier kann ein Datum mit einem
Doppelblick in das Textfeld übernommen werden.
Alternativ kann aus ein Text mit 25 Zeichen eingegeben werden.
Falls ein Datum verwendet wird, kann später eine Auswertung für überschrittene Lieferzeiten gemacht
werden.

Textfeld „Datum“
Wird mit dem aktuellem Tagesdatum (Systemdatum) des Computers beschrieben, sobald der Auftrag
angelegt wird, der Text kann nicht geändert werden.

Checkbox und Textfeld „Storniert“
Wird die Checkbox markiert, wird das Textfeld daneben mit dem aktuellem Tagesdatum (Systemdatum) des
Computers beschrieben, der Text kann nicht geändert werden.
Weiters verschwindet der Auftrag im Hauptfenster aus der Auftragsliste, er kann über die Schaltfläche
„Stornierte anzeigen“ wieder sichtbar gemacht werden. Weiters kann dann über die Schaltfläche „Ändern“
das Fenster „Artikelliste“ wieder aufgerufen werden und die Markierung bei „Storniert“ kann auch wieder
entfernt werden.

Textfeld „Betrag Summe“
Hier wird der Betrag des Auftrages automatisch berechnet, der Text kann nicht geändert werden.

Textfeld „Steuersatz“
Hier kann der Steuersatz für den gesamten Auftrag geändert werden, der größte Wert kann 99,9 sein.
Das kann notwendig sein, wenn ein Kunde oder Lieferant einer pauschalierten Besteuerung unterliegt.

Textfeld „Projektrabatt“
Hier kann für diesen Auftrag ein Rabatt von 0 – 99,99% eingegeben werden.
Mit diesem Rabatt wird automatisch der „Betrag netto“ sofort neu berechnet.

Textfeld „Kundenrabatt“
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Hier wird der Rabatt angezeigt, der im Fenster „Person“ oder „Firma“ eingetragen ist, der Text kann nicht
geändert werden
Mit diesem Rabatt wird automatisch der „Betrag netto“ berechnet.

Textfeld „Betrag netto“
Hier wird der Betrag des Auftrages automatisch berechnet, der Text kann nicht geändert werden.
In diesem Betrag werden auch die Textfelder „Projektrabatt“ und „Kundenrabatt“ berücksichtigt.

Textfeld „Zahlung bis“
Mit einem Klick auf das Textfeld öffnet sich der Kalender im Fenster, von hier kann ein Datum mit einem
Doppelklick in das Textfeld übernommen werden.

Textfelder „Skonto 1“ und „Abziehbar bis“
Hier kann für diesen Auftrag ein Skonto von 0 – 99,99%, abziehbar bis zu einem gewissen Datum,
eingegeben werden.
Der Skonto fließt ein keine Berechnung ein, sondern wird nur in der Word Ausgabe gedruckt.
Mit einem Klick auf das Textfeld „Abziehbar bis“ öffnet sich der Kalender im Fenster, von hier kann ein Datum
mit einem Doppelklick in das Textfeld übernommen werden.

Textfelder „Skonto 2“ und „Abziehbar bis“
Hier kann für diesen Auftrag ein Skonto von 0 – 99,99%, abziehbar bis zu einem gewissen Datum,
eingegeben werden.
Der Skonto fließt ein keine Berechnung ein, sondern wird nur in der Word Ausgabe gedruckt.
Mit einem Klick auf das Textfeld „Abziehbar bis“ öffnet sich der Kalender im Fenster, von hier kann ein Datum
mit einem Doppelklick in das Textfeld übernommen werden. Doppelklick in das Textfeld übernommen
werden.

Checkbox und Textfeld „Bezahlt“
Diese Checkbox ist nur im Auftrag „Rechnung“ (RE) aktiviert.
Wird die Checkbox markiert, wird das Textfeld daneben mit dem aktuellem Tagesdatum (Systemdatum) des
Computers beschrieben, der Text kann nicht geändert werden.
Weiters verschwindet der Auftrag im Hauptfenster aus der Auftragsliste, er kann über die Schaltfläche
„Bezahlte anzeigen“ wieder sichtbar gemacht werden. Weiters kann dann über die Schaltfläche „Ändern“ das
Fenster „Artikelliste“ wieder aufgerufen werden und die Markierung bei „Bezahlt“ kann auch wieder entfernt
werden.

Schaltfläche „Kopieren“
Hier wird der gerade angezeigte Auftrag kopiert, alle Inhalte der erzeugten Kopie können nachträglich
geändert werden.
Bei LS, LSRE, RE und RN wird auch der Lagerstand sofort neu berechnet.

9.3 Schaltfläche „Word Dokument erzeugen“
Mit dieser Schaltfläche wird der Auftrag mit seinen Artikeln, welche in der Liste „Artikeln“ angezeigt werden,
in ein Word Dokument ausgegeben.
Das Dokument wird automatisch gespeichert.
Ist schon ein Dokument vorhanden, kommt eine Abfrage ob es überschrieben werden soll.
Der Speicherpfad befindet sich im „Dokumente“ Ordner des angemeldeten Benutzers (Beispiel):
C:\Users\Mustermann\Documents\Ordalus\Word-Dateien\Datenbankname\Jahr & Monat
Der Dokumentname ist die ganze Auftragsnummer, wie sie in „ordalus“ verwendet wird, z.B:
20120716-001-Mustermann Max-AN-01.doc
Für die Musterdatenbank aus der Bedienungsanleitung ergibt sich daher z.B. ein Speicherpfad + Dateiname:
C:\Users\Mustermann\Documents\Ordalus\Word-Dateien\ordalus\201207\20120716-001-Mustermann MaxAN-01.doc
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9.4 Schaltfläche „Word Dokument öffnen“
Mit dieser Schaltfläche wird ein bestehendes Word Dokument geöffnet.
Diese Schaltfläche ist nur freigeschaltet, wenn bereits ein Dokument zu diesem Auftrag vorhanden ist.

9.5 Liste „Artikel“
Hier werden alle zum Auftrag gehörenden Artikel in Listenform angezeigt.
Mit den vertikalen Scrollbalken, den Tasten „Bild auf“, Bild ab“, „Pfeil nach oben“, Pfeil nach unten“ oder der
Scroll-Funktion der Maus kann in der Liste navigiert werden.
Mit dem horizontalen Scrollbalken können die Artikelbezeichnungen 4 und 5 angesehen werden.
Für Kunden wird in der Spalte „Preis/Einheit“ der Verkaufspreis angegeben, ergibt sich aus Einkaufpreis plus
Aufschlag in den Artikeldaten.
Für Lieferanten wird in der Spalte „Preis/Einheit“ der Einkaufspreis angegeben, ergibt sich aus Listenpreis
minus Rabatt in den Artikeldaten.

Schaltflächen „Sortierung“
Mit diesen Schaltflächen kann die Artikelliste, je nach Auswahl wo sich die Schaltfläche befindet, auf- oder
absteigend sortiert werden.

Schaltfläche „Details“
Hier werden die Details zu dem blau unterlegten Artikel angezeigt, es kann aber nichts verändert werden.
Dazu öffnet sich das Fenster „Artikeldaten“ mit einer erweiterten Ansicht, in welcher neben den
allgemeinen Artikeldaten auch die speziellen Artikeldaten für diesen Auftrag zu sehen sind.
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Schaltfläche „Neu“
Hier kann ein ein Artikel zu diesem Auftrag hinzugefügt werden.
Dazu öffnet sich das Fenster „Artikelverwaltung“ mit einer erweiterten Ansicht, in welcher neben der
normalen Artikelliste noch ein Rahmen für die Artikelübernahme zum Auftrag zu sehen ist.
Das sich öffnende Fenster „Artikelverwaltung“ kann auch ohne Übernahme eines Artikels wieder verlassen
werden.

Mit den vertikalen Scrollbalken, den Tasten „Bild auf“, Bild ab“, „Pfeil nach oben“, Pfeil nach unten“ oder der
Scroll-Funktion der Maus kann in der Liste navigiert werden.
Mit dem horizontalen Scrollbalken können die Artikelbezeichnungen 4 und 5 angesehen werden.
Soll ein Artikel in den Auftrag übernommen werden, so kann die Taste „Strg“ (manchmal auch „Ctrl“) gedrückt
werden, dann wird das Textfeld „Menge“ angesprungen und der Text darin markiert.
Jetzt kann sofort die gewünschte Menge für diesen Artikel im Auftrag angegeben werden.
Wird die Eingabetaste oder die „Enter“ Taste gedrückt, wird der markierte Artikel mit der angegebenen
Menge (Anzahl) in den Auftrag übernommen, das wird durch eine Farbänderung der Schaltfläche „Artikel
übernehmen“ sichtbar gemacht (Weiß → Lila → Weiß → Lila …).
Die bereits im Auftrag verwendeten Artikel werden in der Liste rechts oben in Kurzform angezeigt.
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Schaltfläche „Ändern“
Hier kann der blau unterlegte Artikel im für diesen Auftrag geändert werden.
Diese Änderung hat keine Auswirkung auf die Daten im Artikelstamm.
Dazu öffnet sich das Fenster „Artikeldaten“ mit einer erweiterten Ansicht, in welcher neben den allgemeinen
Artikeldaten auch die speziellen Artikeldaten für diesen Auftrag zu sehen sind.

Das Fenster „Artikeldaten“ kann auch ohne Änderung des Artikels wieder verlassen werden.

Schaltfläche „Löschen“
Hier kann ein Artikel aus dem Auftrag gelöscht werden.
Diese Löschung hat keine Auswirkung auf die Daten im Artikelstamm.
Die Löschung wird sofort mit dem Betätigen der Schaltfläche ausgeführt, es erfolgt keine Abfrage ob der
Artikel aus dem Auftrag entfernt werden soll.

Schaltfläche „Fertig“
Mit dieser Schaltfläche wird das Fenster geschlossen und das vorherige Fenster wird wieder geöffnet.
Um das Fenster zu schließen, kann auch die „Escape“ („Esc“), oder auch „Abbrechen“ genannt,
Taste verwendet werden, sie befindet sich immer ganz links oben auf der Tastatur.

9.6 Summierung der Menge in der Liste „Artikel“
Wenn in dem Auftrag nur Artikel der gleichen Einheit verwendet werden, dann wird in der Liste „Artikel“
zwischen dem Text „Menge“ und der Spalte für die Mengenanzeige eine Summe der Mengen angezeigt.
Siehe Bild am Beginn dieses Kapitels.
Diese Summe kann auch auf dem Word Dokument ausgegeben werden, siehe Fenster „Einstellungen“.
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10 Das Fenster „Auswertungen“
Das Fenster „Auswertungen“ dient zur Auswertung von Artikeln und Aufträgen, die Auswahl erfolgt über
Registernavigation mit Reitern („Artikel“ und „Aufträge) in der unteren Fensterhälfte
Je nach Auswahl werden in der oberen Fensterhälfte Eingabefelder aktiviert, deaktiviert, ein- und
ausgeblendet, dies vereinfacht die Bedienung des Fensters „Auswertungen“ erheblich.

10.1 Auftragsart und Status
Bei Auftragsart kann die Auswertung auf eine bestimmte Auftragsart begrenzt werden.
Abhängig davon, ändert sich die Auswahl bei Status, so das immer die richtigen Filtereigenschaften zur
Verfügung stehen.

Bei Autragsart kann auch „Lagerstand“ ausgewählt werden, dann wird gleich wie in der Artikelverwaltung
der Lagerstand und Lagerwert der ausgewählten Artikel angezeigt, diese Liste kann ebenfalls ausgedruckt
werden.

10.2 Schaltfläche „Fertig“
Mit dieser Schaltfläche wird das Fenster geschlossen und das vorherige Fenster wird wieder geöffnet.
Um das Fenster zu schließen, kann auch die „Escape“ („Esc“), oder auch „Abbrechen“ genannt,
Taste verwendet werden, sie befindet sich immer ganz links oben auf der Tastatur.
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10.3 Auswertung für Artikel
Hier ist die Ansicht für die Auswertung von Artikeln, wobei die Artikelverdichtung aktiviert ist.

Hier ist die Ansicht für die Auswertung von Artikeln, wobei die Artikelverdichtung deaktiviert ist.

Durch die Filter in der oberen Fensterhälfte könne die Artikel nach Namen, Belegart, Status der
Verarbeitung, Datum, Auftragsnummer, laufende Nummer, Artikelnummer und den fünf Artikelbezeichnungen
gefiltert werden.
Die Auswertung ist sehr flexibel aufgebaut, weswegen nicht alle Möglichkeiten extra beschrieben sind.

39

10.3.1

Register „Artikel“

Schaltfläche „Details“
Hier werden die Details zu dem blau unterlegten Artikel angezeigt, es kann aber nichts verändert werden.
Dazu öffnet sich das Fenster „Artikeldaten“ mit einer erweiterten Ansicht, in welcher neben den
allgemeinen Artikeldaten auch die speziellen Artikeldaten für diesen Auftrag zu sehen sind, siehe Bild im
Abschnitt „Das Fenster „Artikelliste“ - AUFTRÄGE“ bei der Überschrift „Schaltfläche ändern“.

Schaltfläche „Aktualisieren“
Die Anzeige in der Liste wird bei jeder Änderung der Filtereinstellungen, oder dem Umschalten vom Register
„Artikel“ auf „Aufträge“, und umgekehrt, neu aufgebaut.
Trotzdem ist hier zur Sicherheit noch einmal extra die Schaltfläche „Aktualisieren“ eingefügt, damit die
Anzeige in der Liste neu aufgebaut werden kann.
Auf die Filtereinstellungen hat das keine Auswirkung.

Checkbox „Artikelliste verdichtet“
Ist diese Checkbox markiert, werden alle gleichen Artikel (gleiche Artikelnummer und Beschreibung)
summiert und als eine Zeile ausgegeben.
Ist diese Checkbox nicht markiert, wird jeder Artikel einzeln als Zeile ausgegeben, dadurch können auch die
Preise und der Positionsrabatt für jeden Artikel angezeigt werden.
Weiters wird im Textfeld „Auftrag anzeigen“ die Auftragsnummer zu dem blau unterlegtem Artikel angezeigt.

Schaltfläche und Textfeld „Auftrag anzeigen“
Im Textfeld wird in Abhängigkeit von „Artikelliste verdichtet“, die Auftragsnummer des blau unterlegten
Artikels angezeigt.
Mit der Schaltfläche „Auftrag anzeigen“ kann der Auftrag im Fenster „Artikelliste“ angezeigt werden, in
weiterer Folge können die Artikeldetails im Fenster „Artikeldaten“ mit der erweiterten Ansicht angezeigt
werden.
Änderungen am Auftrag und den Artikeln sind hier nicht möglich.
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10.4 Auswertung für Aufträge
Hier ist die Ansicht für die Auswertung von Aufträgen, wobei die Mengensummierung deaktiviert ist.

Hier ist die Ansicht für die Auswertung von Aufträgen, wobei die Mengensummierung aktiviert ist.

Durch die Filter in der oberen Fensterhälfte könne die Aufträge nach Namen, Belegart, Status der
Verarbeitung, Datum, Auftragsnummer und laufende Nummer gefiltert werden.
Ist die Mengensummierung aktiv, kann weiters nach der Artikelnummer und den fünf Artikelbezeichnungen
gefiltert werden.
Die Auswertung ist sehr flexibel aufgebaut, weswegen nicht alle Möglichkeiten extra beschrieben sind.
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10.4.1

Register „Aufträge“

Schaltfläche „Details“
Mit der Schaltfläche „Auftrag anzeigen“ kann der blau unterlegte Auftrag im Fenster „Artikelliste“ angezeigt
werden, in weiterer Folge können die Artikeldetails im Fenster „Artikeldaten“ mit der erweiterten Ansicht
angezeigt werden.
Änderungen am Auftrag und den Artikeln sind hier nicht möglich.

Schaltfläche „Aktualisieren“
Die Anzeige in der Liste wird bei jeder Änderung der Filtereinstellungen, oder dem Umschalten vom Register
„Artikel“ auf „Aufträge“, und umgekehrt, neu aufgebaut.
Trotzdem ist hier zur Sicherheit noch einmal extra die Schaltfläche „Aktualisieren“ eingefügt, damit die
Anzeige in der Liste neu aufgebaut werden kann.
Auf die Filtereinstellungen hat das keine Auswirkung.

Auswahlliste (Dropdown) „Summieren“
In dieser Auswahlliste werden alle Mengeneinheiten der angezeigten (gefilterten) Aufträge angezeigt.
Durch die Auswahl einer Mengeneinheit, werden die Aufträge weiter gefiltert.
Es werden nur mehr Aufträge angezeigt, in welchen Artikel mit der gewählten Mengeneinheit vorhanden
sind.
Weiters wird in der Liste dann die laufende Nummer jedes Auftrages und die summierte Menge der
enthaltenen Artikel mit der gewählten Mengeneinheit angezeigt.
Außerdem wird in der oberen Fensterhälfte, auf der rechten Seite, der Filter für die Artikelnummern und die
fünf Bezeichnungen angezeigt, damit kann die Anzeige in der Liste weiter gefiltert und verfeinert werden.

42

11 Das Fenster „Einstellungen“

Das Fenster „Einstellungen“ dient zur Einstellung einiger Optionen in „ordalus“.

„Eigene Daten für Ausdrucke“
Hier kann mit den Schaltflächen „Suchen“ ein Name und eine Adresse aus den Stammdaten ausgewählt
werden, diese werden bei der Word Ausgabe der Aufträge in den Briefkopf gedruckt.

„Die eigene DVR Nummer“
Hier kann eine DVR Nummer eingegeben werden, falls vorhanden.
Diese wird bei der Word Ausgabe der Aufträge in die Fußzeile gedruckt.

„Eigene Vorlagen für Artikellisten verwenden“
Wird die Checkbox markiert, dann können eigene Vorlagen für die Ausdrucke der Aufträge verwendet
werden.
Die Vorlagen müssen im „Dokumente“ Ordner des angemeldeten Benutzers (Beispiel: C:\Users\
Mustermann\Documents\Ordalus\) vorhanden sein, folgende Dateien sind möglich:
Für jeden Auftrag eine eigene Vorlage:
Angebot an Kunde:
vorlage_an_kunde.doc
Auftragsbestätigung für Kunde: vorlage_ab_kunde.doc
Bestellung für Kunde:
vorlage_be_kunde.doc
Lieferschein für Kunde:
vorlage_ls_kunde.doc
Gutschein für Kunde:
vorlage_gn_kunde.doc
Rechnung für Kunde:
vorlage_re_kunde.doc
Anfrage an Lieferant:
vorlage_af_lieferant.doc
Bestellung bei Lieferant:
vorlage_bs_lieferant.doc
Gutschrift für Lieferant:
vorlage_gt_lieferant.doc
Rechnung von Lieferant:
vorlage_rn_lieferant.doc
ODER Eine Generelle Vorlage für ALLE Aufträge:
vorlage_artikelliste.doc
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„Leerzeilen nach der Kopfzeile“
Hier kann die Anzahl der Leerzeilen nach der Kopfzeile in den Word Dokumenten eingestellt werden.

„Verkürzte Auftragsnummern drucken“
Wird die Checkbox markiert, dann wird bei der Word Ausgabe der Aufträge nur eine verkürzte
Auftragsnummer verwendet, der Name in der Auftragsnummer entfällt dann.
Mit markierter Checkbox:
20210130-002-AN-01
Ohne markierter Checkbox:
20210130-002-Mustermann Max-AN-01

„Abstände bei Aufträgen drucken“
Wird die Checkbox markiert, dann wird bei der Word Ausgabe der Aufträge zwischen jeden Artikel eine
Leerzeile eingefügt.
Dies dient nur der besseren Lesbarkeit der Aufträge.

„Mengensumme bei Aufträgen drucken“
Wird die Checkbox markiert, dann wird bei Aufträgen, welche nur Artikel mit einer Mengeneinheit verwenden,
bei der Word Ausgabe der Aufträge nach den Artikeln die Mengensumme gedruckt.
Das ist die Summe, welche im Fenster „Artikelliste“ in der Liste „Artikel“ zwischen dem Text „Menge“ und der
Spalte für die Mengenanzeige angezeigt wird.

„Ausdruck der laufenden Nummer für Kundenformulare“
Wird eine oder mehrere Checkboxen markiert, dann wird bei diesen Aufträgen die laufende Nummer aus
dem Fenster „Artikelliste“, neben die Auftragsart gedruckt.

„Ausdruck der laufenden Nummer für Lieferantenformulare“
Wird eine oder mehrere Checkboxen markiert, dann wird bei diesen Aufträgen die laufende Nummer aus
dem Fenster „Artikelliste“, neben die Auftragsart gedruckt.

„Anzeige Daten für Kunden/Verkauf im Hauptfenster“
Wird die Checkbox markiert, dann wird der Reiter „Kunden/Verkauf“ mit den Listen AN, AB/BE, LS und
RE/GN im Hauptfenster angezeigt, sonst wird der Reiter ausgeblendet.

„Anzeige der Listenfelder“
Sind die Checkboxen markiert, dann werden die zugehörigen Listen im Haupfenster angezeigt, sonst
werden sie ausgeblendet.

„Anzeige Daten für Lieferanten/Einkauf im Hauptfenster“
Wird die Checkbox markiert, dann wird der Reiter „Lieferanten/Einkauf“ mit den Listen AF, BS und RN/GT im
Hauptfenster angezeigt, sonst wird der Reiter ausgeblendet.

„Anzeige der Listenfelder“
Sind die Checkboxen markiert, dann werden die zugehörigen Listen im Haupfenster angezeigt, sonst
werden sie ausgeblendet.

„Einkaufspreis bei WE-Buchung in den Artikel übernehmen“
Wird die Checkbox markiert, dann wird der eingegebene Einkaufpreis einer BS (Bestellung bei einem
Lieferanten) in den Artikelstamm übernommen.
Gleichzeitig wird der Rabatt auf den Listenpreis und der Verkaufspreis mit dem eingegebenen Aufschlag neu
berechnet.
Falls der neue Einkaufspreis größer ist als der Listenpreis, wird der Einkaufspreis auch in den Listenpreis
übernommen und der Rabatt auf Null gesetzt.

„Datumsbereich für Auftragsanzeige“
Hier wird der Zeitbereich für die Auftragsanzeige im Hauptfenster eingestellt.
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Die Datumsfelder können auch im Hauptfenster angeclickt werden, dann öffnet sich ebenfalls das Fenster
„Einstellungen“ und das Datum kann hier verändert werden.

„Datum von“
Hier wird das Anfangsdatum des Zeitbereiches für die Auftragsanzeige im Hauptfenster eingestellt.
Mit dem anclicken des Textfeldes öffnet sich der Kalender und ein Datum kann ausgewählt werden.

„bis“
Hier wird das Enddatum des Zeitbereiches für die Auftragsanzeige im Hauptfenster eingestellt.
Mit dem anclicken des Textfeldes öffnet sich der Kalender und ein Datum kann ausgewählt werden.

„Datumsautomatik:“
Wird eine Checkbox markiert, dann wird der Zeitbereiches für die Auftragsanzeige im Hauptfenster
automatisch eingestellt.
Wenn gar keine Checkbox markiert ist, muß das Datum immer manuell nachgeführt werden.

„1 Monat zurück“
Bei jedem Programmstart wird das heutige Datum im Feld „bis“ eingestellt, im Feld „Datum von“ wird
das Datum von vor genau 1 Monat eingestellt.

„3 Monate zurück“
Bei jedem Programmstart wird das heutige Datum im Feld „bis“ eingestellt, im Feld „Datum von“ wird
das Datum von vor genau 3 Monaten eingestellt.

„6 Monate zurück“
Bei jedem Programmstart wird das heutige Datum im Feld „bis“ eingestellt, im Feld „Datum von“ wird
das Datum von vor genau 6 Monaten eingestellt.

„1 Jahr zurück“
Bei jedem Programmstart wird das heutige Datum im Feld „bis“ eingestellt, im Feld „Datum von“ wird
das Datum von vor genau 1 Jahr eingestellt.

„3 Jahre zurück“
Bei jedem Programmstart wird das heutige Datum im Feld „bis“ eingestellt, im Feld „Datum von“ wird
das Datum von vor genau 3 Jahren eingestellt.

„Zusatztext auf Angeboten“
Hier kann ein Text eingegeben werden, welcher auf Angeboten mit ausgedruckt wird.
Der Text darf 255 Zeichen lang sein.

Zusatztext auf Rechnungen“
Hier kann ein Text eingegeben werden, welcher auf Rechnungen mit ausgedruckt wird.
Der Text darf 255 Zeichen lang sein.
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„Hinweis Kleinunternehmerregelung auf Rechnungen“
Hier kann noch ein Text eingegeben werden, welcher auf Rechnungen mit ausgedruckt wird.
Der Text darf 255 Zeichen lang sein.
Das Feld wurde speziell für die Kleinunternehmerregelung gemacht, anbei ein Beispieltext:
„Umsatzsteuerfrei aufgrund der Kleinunternehmerregelung“

„Steuern bei KU-Regelung unterdrücken“
Wird die Checkbox markiert, dann wird keine Steuer auf den ausgedruckten Aufträgen angeführt.
Es wird nur der Brutto Betrag auf den Ausdrucken verwendet.

„Auf der Rechnung anzeigen“
Wird die Checkbox „Nur Nettopreise“ markiert, dann wird bei den einzelnen Positionen auf den
ausgedruckten Aufträgen der Steuersatz und der Brutto Betrag nicht mehr angegeben.
Steuersätze und Bruttopreis werden nur noch am Rechnungsende angegeben.
Wird die Checkbox „Positionsrabatte“ markiert, werden bei den einzelnen Positionen auf den ausgedruckten
Aufträgen die Rabbate auf einzelne Artikel angegeben.
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12 Das Fenster „Info“

Das Fenster „Info“ dient zur Anzeige der rechtlichen Informationen, Programm- und Datenbankversionen
und der Kontakt.

Lizenz
In diesem Rahmen wird die aktuell gültige Lizenz für dieses Programm angezeigt.

Programminformationen
Programmname und Version:
Hier wird die Version des Programms angezeigt, mit jedem Update ändert sich die Programmversion.
DB-Version:
Hier wird die Version der verwendeten Datenbank angezeigt.
Die DB-Version muss nicht mit der Programmversion übereinstimmen, da die Struktur der Datenbank nicht
sehr oft geändert wird.
Speicherpfad:
Hier wird der vollständige Pfad zur Datenbank angezeigt, unter diesem Pfad befinden sich auch alle zu
„ordalus“ zugehörigen Daten, wie die Word Vorlagen, das Logo.jpg und die erzeugten Word Dateien der
Aufträge.
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13 Das Fenster „Datenbank Update“

Das Fenster „Datenbank Update“ dient zur Aktualisierung der Datenbankversion.
Das Fenster wird automatisch aufgerufen, sobald die Programm Version eine aktuellere Datenbank Version
benötigt.
Es gibt nur ein Update der Datenbank, eine Rückkehr zu einer früheren Version ist nicht vorgesehen.
Das heißt, sobald das Update durchgeführt wurde, ist diese Datenbank mit einer früheren Programmversion
nicht mehr verwendbar, was aber auch nicht nötig ist.
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Bei jeder neuen Installation oder eines Updates von „ordalus“ wird zudem eine Sicherungsdatei der
Datenbank angelegt (zusätzlich zu den 20 rollierenden Sicherungen), hier ein Beispiel einer
Sicherungdadatei:
ordalus.mdb_sicherung_durch_neue_installation_20210131

DB-Name
Name und vollständiger Pfad der Datenbankdatei.

Programm und Programmversion
Hier wird die Version des Programms angezeigt.

DB Version vor Update
Hier wird die Version der Datenbank vor dem Update angezeigt.
Das ist die alte Version, welche mit der neuen Programmversion nicht mehr verwendbar ist.

Update auf DB Version
Hier wird die Version angezeigt, auf welche mit dem Update gewechselt wird.

DB Version nach Update
Hier wird nach dem ausgeführten Update die neue aktuelle Version der Datenbank angezeigt.
Das dient nur zur Kontrolle, ob das Update funktioniert hat.
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14 Ausdrucke
14.1 Logo / Kopfzeile auf den Ausdrucken
Das Logo auf den Ausdrucken kann jederzeit geändert werden.
Dazu muß nur im „Dokumente“ Ordner des angemeldeten Benutzers (Beispiel: C:\Users\Mustermann\
Documents\Ordalus\) eine Bilddatei im jpg-Format vorhanden sein.
Die Datei muß „logo.jpg“ heißen.
Das Bild sollte maximal 4 cm hoch und 18 cm breit sein, da es sonst sein kann, das sich die Zeilen nach
unten verschieben, was sich vor allem bei der Verwendung von Fensterkuverts negativ auswirkt, da die
Anschrift eventuell nicht mehr vollständig sichtbar ist.
Soll kein Logo ausgedruckt werden, wenn z.B. vorbedrucktes Briefpapier verwendet wird, muss nur die
„logo.jpg“ Datei umbenannt oder gelöscht werden.

14.2 Eigene Vorlagen für Artikellisten verwenden
Siehe auch 11 Einstellungen
Die Vorlagen müssen im „Dokumente“ Ordner des angemeldeten Benutzers (Beispiel: C:\Users\
Mustermann\Documents\Ordalus\) vorhanden sein, folgende Dateien sind möglich:
Eine Generelle Vorlage für ALLE Aufträge:
vorlage_artikelliste.doc
Für jeden Auftrag eine eigene Vorlage:
Angebot an Kunde:
vorlage_an_kunde.doc
Auftragsbestätigung für Kunde: vorlage_ab_kunde.doc
Bestellung für Kunde:
vorlage_be_kunde.doc
Lieferschein für Kunde:
vorlage_ls_kunde.doc
Gutschein für Kunde:
vorlage_gn_kunde.doc
Rechnung für Kunde:
vorlage_re_kunde.doc
Anfrage an Lieferant:
vorlage_af_lieferant.doc
Bestellung bei Lieferant:
vorlage_bs_lieferant.doc
Gutschrift für Lieferant:
vorlage_gt_lieferant.doc
Rechnung von Lieferant:
vorlage_rn_lieferant.doc
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14.3 Angebot an Kunde
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14.4 Bestellung von Kunde
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14.5 Lieferschein an Kunde
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14.6 Rechnung an Kunde
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14.7 Artikelliste
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14.8 Personenliste
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14.9 Firmenliste
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14.10
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Auswertung Artikel

14.11
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Auswertung Aufträge

