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Ablauf der Schulung

⇒ Allgemeine Bedienungshinweise
⇒ Benutzerverwaltung
⇒ Funktionen des DAT-Hauptmenü
⇒ Funktionen der FI-Hauptmaske
⇒ Demonstration einer Kalkulation
⇒ Karosserieschaden
⇒ Hagelschaden
⇒ Praktische Übung einer Kalkulation
⇒ Sonstige Programmfunktionen/Optionen
• Wartung
• Vorgabedaten
• Druckereinstellung / Schriftart / Firmenkopf
• Import / Export
• Einstellungen
• Abrufe bestellen und einspielen

• Typenhefte drucken
• Bilder zuordnen
• DAT-NET / Email
⇒ Praktische Übungen
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Allgemeine Bedienungshinweise
Standard - Tastenkombinationen unter Windows
Drücken Sie

Funktion

F1

Hilfe zu dem markierten Dialogfeldelement anzeigen

ALT+F4

Beenden eines Programms.

UMSCHALT+F10

Anzeigen des Kontextmenüs für das markierte Element.

ALT+TAB

Wechseln in das zuletzt verwendete Fenster. Oder wechseln
Sie in das nächste Fenster, indem Sie die Taste ALT
gedrückt halten und wiederholt die Taste TAB drücken.

TAB

Cursor wechselt ins nächste Eingabefeld

SHIFT + TAB

Cursor wechselt ins vorherige Eingabefeld

Schaltfläche / Button
Ein Button kann auf drei Varianten ausgewählt werden.
1. mit einem einfachen Mausklick
2. Wenn auf dem Button eine gestrichelte Linie als Rechteck sichtbar ist, mit der Taste - ENTER.
3. Wenn ein Buchstabe im oder neben dem Button unterstrichen ist (siehe unten), mit der
Tastenkombination ALT + <Buchstabe>.
OK

Fahrzeug - Instandsetzung

Schaltflächen "Minimieren", "Maximieren" und "Schließen"
Jedes Fenster besitzt in der oberen rechten Ecke drei Schaltflächen (Minimieren, Maximieren und
Schließen), auf die Sie klicken können, um das Fenster zu minimieren, maximieren oder um das Programm
zu beenden. Durch die Schaltfläche "Minimieren" wird das Programm in der Task-Leiste abgelegt.

Schaltfläche "Start" und "Task-Leiste"
Ganz unten auf dem Bildschirm befindet sich die Task-Leiste. Sie enthält die Schaltfläche Start, mit der Sie
rasch ein Programm starten oder eine Datei suchen können. Sie bietet auch die schnellste Möglichkeit, Hilfe
über Windows zu erhalten.
Wenn Sie ein Programm, ein Dokument oder ein Fenster öffnen, erscheint in der Task-Leiste eine
Schaltfläche. Sie können mit Hilfe dieser Schaltflächen rasch zwischen den geöffneten Fenstern wechseln.
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Benutzeranmeldung
Nach Eingabe der Benutzerkennung muss das Passwort eingegeben werden (es erscheinen nur ***).
Anschließend kann ein neues Passwort definiert werden. Zur Sicherheit muss es unter Bestätigung noch
einmal eingetragen werden.

Durch Aktivierung der Checkbox „Anmelden für Update“ (nur am Einzelplatz/Netzwerkserver sichtbar) kann
die Liste der noch im System angemeldeten Benutzer angezeigt werden.

Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung enthält alle Funktionen zum Neuanlegen, Ändern und Löschen von SilverDAT II Benutzern. Gleichermaßen werden hiermit die Zugriffsrechte auf Module und Funktionen festgelegt.
Benutzer, die sich zur Arbeit mit SilverDAT II angemeldet haben, werden in der Spalte „angemeldet“ mit
einem „*“ markiert. Sollte diese Markierung noch erhalten sein, obwohl der betreffende Benutzer nicht mehr
aktiv ist, ist eine erneute Anmeldung dieses Benutzers nicht mehr möglich. Diese Anmeldekennung muss
mittels der Funktion „entsperren“ wieder aktiviert werden. Eine solche Situation kann z.B. gegeben sein,
wenn der Anwender SilverDAT II unsachgemäßes beendet hat bzw. einen Systemabsturz hatte während
SilverDAT II geöffnet war.
Unter dem Menüpunkt „Datei“ befinden sich folgende wesentliche Funktionen „Systemlog anzeigen“ und
„Filiale – Ändern“. Mit „Systemlog anzeigen“ kann jeder Zugriff, zeitlich geordnet, auf gespeicherte
Aktenzeichen verfolgt werden. Mit „Filiale – Ändern“ ist es möglich, die eigene Firmendaten zu ändern.
Im unteren Bereich der Benutzerverwaltung befinden sich Schaltflächen mit Standardfunktionen. Die
Schaltfläche „Lesen“ dient zur Aktualisierung der Übersicht, die Schaltfläche „Rechte“ der Zuordnung von
Rechten für das System SilverDAT II.
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Benutzer anlegen/ändern

Der Inhalt des Feldes „Name“ erscheint auf verschiedenen Druckformularen (z.B. beim Bewertungsausdruck
„Diese Bewertung wurde durchgeführt von: Herr Joachim Gerlach“).
Die Checkbox „Aktiv“ dient der zeitweiligen Deaktivierung von Nutzern, ohne diese sofort zu löschen.
Passwort rücksetzen
Sollte ein Benutzer sein Passwort vergessen haben, kann über die Schaltfläche "Passwort rücksetzen" das
Passwort gleich der Benutzerkennung gesetzt werden. Das zurückgesetzte Passwort ist nunmehr gleich der
Benutzerkennung und kann bei einer Anmeldung neu definiert werden.
Ist bei dem neuangelegten bzw. geänderten Benutzer die Checkbox „Benutzer verwendet das
Gebrauchtfahrzeug-System“ aktiv, wird in eine weitere Maske verzweigt. In dieser Maske wird der Benutzer
einer Gruppe zugeordnet.

In der Benutzerverwaltung müssen alle Ein- und Verkäufer auch als Ein-/Verkäufer definiert werden, da sie
sonst keine aktive Ein- bzw. Verkaufshandlungen im Programm durchführen können.
Beim Neuanlegen von Benutzern empfiehlt es sich, diese von bereits bestehenden Benutzern ähnlicher
Funktionalität zu kopieren, alle dort schon enthaltenen Rechte, Bildschirm- und Druckereinstellungen werden
1:1 übernommen. Es bedarf nunmehr lediglich noch des Anpassens und nicht der gänzlichen Neuanlegung.
DAT-Vertragspartner und DAT-Vertragspartner-Assistenten-Nr. (Nur für DAT-Vertragspartner)
Werden DAT-Vertragspartnern oder DAT-Vertragspartner-Assistenten angelegt, muss das Optionsfeld
Sachverständiger aktiviert werden. Jeder von diesem Personenkreis hat eine 2-stellige Nummer von der
DAT zugeteilt bekommen, die in die Listenfelder Vertragspartner-Nr. (1. Stelle) und Assistenten-Nr. (2.
Stelle) eingetragen werden muss.
In das Optionsfeld Nächste Urkunde sollte die nächste fortlaufende Urkundennummer eingetragen werden,
damit beim nächsten Ausdruck eines Bewertungsgutachtens oder einer Schätzurkunde die richtige nächste
Urkundennummer angezeigt wird.
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Rechte vergeben

Je nach markiertem Nutzer können Rechte entsprechend der vorhandenen Inhalte zugeordnet werden. Die
Inhalte sind auf den Reitern abgekürzt gekennzeichnet, nach Positionierung des Mauszeigers auf den
Abkürzungen erscheint der Langtext des Inhalts.
Auf der ersten Registrierkarte „Allgemein“ wird voreingestellt, ob der Benutzer überhaupt Zugriffsrechte der
genannten anderen Registerkarten haben soll. Ist das nicht der Fall, wird die betreffende Registerkarte vom
weiteren Zugriff abgeschaltet.
Mittels der Funktion „Rechte kopieren“ ist es einfach, alle Rechte von einem Benutzer zu einem anderen zu
übertragen.
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FI - Hauptmaske

Sortierung einer Spalte
Durch Anklicken der jeweiligen Spaltenbeschriftung ändert sich die Sortierung der Aktenzeichen in der
Hauptmaske. Der Pfeil hinter der Bezeichnung gibt die Sortierfolge an (aufsteigen/absteigend).

Suchen eines Aktenzeichen
Im Eingabefeld rechts von der Brille, kann das gesuchte Aktenzeichen eingegeben werden. Die Markierung
springt sofort nach Eingabe eines Zeichens auf das erste Aktenzeichen, das der gesuchten Zeichenfolge
entspricht. Voraussetzung ist die Vorsortierung der Spalte, in welcher gesucht wird.

Aktenzeichen kopieren
Erforderlich bei Änderung einer bereits gespeicherten AZ-Eintragung, nützlich bei Kalkulation am gleichen
Fahrzeug, wenn dieses bereits unter FI gespeichert vorliegt.
Menüfunktion „Bearbeiten – Kopieren“ oder rechte Maustaste auf zu kopierendes AZ.

Aktenzeichen löschen
Über die Schaltfläche „Löschen“ oder rechte Maustaste auf zu löschendes AZ.
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Spalten anordnen

Über die Menüfunktion „Ansicht – Spalten“ sind das Hinzufügen benötigter sowie das Entfernen nicht
benötigter Spalten sowie deren Anordnung möglich.
Alle Aktenzeichen (Checkbox)
Ist diese Checkbox aktiviert, werden alle Aktenzeichen aus allen Anwendungen( FI / GS / AU usw.)
angezeigt
Ist diese Checkbox deaktiviert, werden nur die Aktenzeichen aus FI angezeigt
Vorgabe AZ (Checkbox)
Bei aktivierter Checkbox werden die angelegten Vorgabe-Aktenzeichen angezeigt
Bei deaktivierter Checkbox werden die normalen Aktenzeichen angezeigt

Prinzipieller Ablauf einer jeden SDII-FI-Kalkulation
AZ-NEUANLAGE/ -Änderung
Daten erfassen/ korrigieren
Daten allgemeiner Art (Fahrzeug, Halter, Verrechnungssätze usw.)
Daten zum Schaden
grafische Erfassung
Erfassung von Zusatzarbeiten und –teilen
manuelle Nachträge
Freigabe
Kalkulation
Anzeigen/Drucken
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Neuanlage / Ändern eines Aktenzeichen
Über die Schaltfläche "Neuanlage" in der Hauptmaske kann eine neue Kalkulation angelegt werden.
Ist ein Aktenzeichen markiert, kann es durch einen Doppelklick mit der Maus bzw. mit der Schaltfläche
"Ändern" geöffnet werden.

Maske Auftragsdaten

Abschnitt Grunddaten
Aktenzeichenname
Neuanlage eines Aktenzeichens
Im Falle einer Neuanlage muss hier ein Aktenzeichen angeben werden. Der Aktenzeichenname darf keine
Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten. Existiert dieses Aktenzeichen bereits in der Datenbank, so wird
in der Statuszeile eine Nachricht angezeigt und das Feld kann 1.) nach Eingabe eines gültigen
Aktenzeichens oder 2.) nach Löschen des Aktenzeichennamens verlassen werden.
Ändern eines Aktenzeichens
Wurde ein Aktenzeichen zur Bearbeitung aufgerufen, so wird in diesem Feld der Aktenzeichenname nur
angezeigt. Eine Änderung des Aktenzeichennamens ist hier nicht mehr möglich.
Aktenzeichen als Vorgabedaten
Bei Neuanlage eines Aktenzeichens kann gewählt werden, ob das neue Aktenzeichen in die Menge der
Vorgabeaktenzeichen übernommen werden soll.
Beschreibung
Freie Texteingabe
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Schaltfläche Bilder
Diese Schaltfläche dient zum hinzufügen, anzeigen oder löschen von Bildern.
Sachbearbeiter
Hier kann ein beliebiger Sachbearbeitername eingegeben werden.
Datum
Dieses Datum erscheint als Kalkulationsdatum im Ausdruck. Es beeinflusst das Kalkulationsergebnis nicht.
Das Tagesdatum ist vorgegeben und kann überschrieben werden.
Versicherung
Versicherungsname aus Listbox auswählen. (Für DAT-NET wichtig. Erklärung im Band NET). Die mit einem
blauen Harken versehen Versicherungen sind über DAT-NET / Gesamtverband der Deutschen
Versicherungen (GDV) zu erreichen.
Versicherungsnummer
Freie Nummerneingabe
Schadensnummer
Freie Nummerneingabe
Schadenstag
Datumseingabe des Schadensereignisses
Abschnitt Kalkulation
Optimierung auf RBK
Das DAT-System führt bei jeder Kalkulation einen internen Vergleich der Reparaturkosten bei Verwendung
von Einzelteilen und alternativ bei Verwendung einer Rohbaukarosserie (RBK) durch. Falls die Schadenhöhe der Einzelteilreparatur 90% der Reparatur mit RBK (inkl. allen Umbauarbeiten und Lackierung)
erreicht, wird automatisch die Optimierungs-Kalkulation (Kalkulation unter Verwendung einer RBK)
zusätzlich zur Kalkulation der Teilereparatur mit ausgegeben. Bei entsprechender Markierung in dieser
Maske wird bereits ab 70% optimiert. Voraussetzung ist die Liefermöglichkeit einer RBK. Ist eine RBK nicht
lieferbar wird das Feld Opt/RBK im Typenheft - 1. Seite - durch ein Kreuz entwertet. Der Vergleich bietet
Ihnen so die Möglichkeit den günstigsten Reparaturweg zu wählen.
Optimierung unterdrücken
Der interne Vergleich des alternativen Einsatzes einer Rohbaukarosserie findet nicht statt.
Glaskalkulation
Die Eingabe bewirkt eine zweite Kalkulation, die das Ergebnis aller erfassten Glasteile beinhaltet. Enthält der
Kostenvoranschlag nur Glasteile, ist die Eingabe nicht erforderlich.
Ohne Arbeit
In der Abwicklung eines Totalschadens übernehmen Versicherer im Teilkaskofall nur die tatsächlichen
Glasmaterialen. Soll die Glaskalkulation nur noch Glasteile enthalten, keine Montagezeiten und Zusatzteile,
muss die Checkbox aktiviert werden.
Serienübergreifende Kalkulation
Im DAT-System sind Ersatzteile und Arbeiten typgenau zugeordnet. In besonderen Fällen, wenn z.B. ein zu
kalkulierender Typ mit Ausstattungsmerkmalen eines anderen Typs nachträglich versehen wurde (Beispiel:
Zierleisten, Zierstreifen, Klimaanlage u.ä.) kann es vorkommen, dass bestimmte Teile von der Logik
ausgesteuert werden. In solchen Fällen kann serienübergreifend kalkuliert werden. Dadurch wird die
integrierte Logik ausgeschaltet und normalerweise nicht kalkulierbare Elemente werden mitgerechnet.
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Maske Adressdaten
In dieser Maske können Adressdaten (je nach Auswahl aus der Adressliste) hinterlegt werden.

Die Adressmerkmale des Halters/Kunden werden im Kopfteil der Kalkulation ausgedruckt, dabei jedoch nur
die belegten Eingabefelder.
Die Adressdaten aller anderen Adressaten werden in der fakultativ druckbaren Adressliste hinterlegt, auch
hier nur die jeweils belegten Felder.

Maske Fahrzeugauswahl
In dieser Maske werden das Fahrzeug definiert und wahlweise wesentliche Fahrzeugdaten zugeordnet. Die

wahlweise erfassten Fahrzeugdaten wie Amtliches Kennzeichen, FZG-Identnummer usw. werden im Kopfteil
der Kalkulation mit ausgedruckt.
Über den Button „Hersteller-Infos“ können fahrzeugspezifische Reparaturhinweise erkannt werden.
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Innerhalb dieser Maske wählt der Anwender das gewünschte Fahrzeug aus. Die Selektion erfolgt durch die
Eingabe der numerischen Schlüsselwerte direkt, oder anhand der angebotenen Auswahllisten.
Die Erfassungsmaske ist vertikal in die Eingabegruppen für Fahrzeugart, Fabrikat, Haupttyp und Untertyp
unterteilt. Es sind jeweils die nachfolgenden Eingabegruppen gesperrt, wenn die aktuelle Eingabegruppe
noch keine Werte bzw. ungültige Werte enthält.
Auswahl über KBA-Schlüssel (Fahrzeugschein)
Selektion des Fahrzeuges über KBA-Schlüssel. z.B. 0588/516 oder 0588516. Der KBA-Schlüssel ist im KfzSchein/-Brief oder im DAT-Marktspiegel zu finden. Er setzt sich aus der vierstelligen Nummer für den
Hersteller und den ersten drei Stellen der Nummer für Typ und Ausführung zusammen. Wird über KBASchlüssel gesucht, ist die Auswahl anschließend begrenzt und es werden nur die zutreffenden KBAFahrzeuge angezeigt. Wird die Checkbox deaktiviert, stehen sämtliche Fahrzeuge in den Auswahlboxen
wieder zur Verfügung.
Numerische Auswahl (EDV-Codierung des Fahrzeuges)
Hier gibt der Anwender in die erste Spalte der Maske jeweils den Wert für das jeweilige
Identifikationsmerkmal an. Gibt er einen nicht in der Auswahlliste enthaltenen Wert ein, so wird in der
Statuszeile des Hauptfensters eine kurze Nachricht ausgegeben und der Anwender kann das Feld nicht
verlassen. Nun kann entweder das Eingabefeld gelöscht werden oder das Eingabefeld mit einem in der
Auswahlliste vorhandenen Wert überschrieben werden.
Ist im numerischen Eingabefeld ein gültiger Wert eingegeben worden, so wird die entsprechende
Bezeichnung in das daneben liegende Beschreibungsfeld übernommen. Der Anwender kann dieses
Eingabefeld ändern (SDII: Phantomkalkulation).
Auswahl über VIN-Abfrage
Hier ist es möglich über die Fahrgestell-Nummer (VIN) das Fahrzeug zu identifizieren (Gesonderte
Freischaltung notwendig). Genaue Erläuterungen sind im Handbuch VIN-Abfrage enthalten.
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Bauzeit (Bauzeitkatalog)
In dieser Maske sollte die Bauzeiten ausgewählt markiert werden. Die Sortierung kann nach BZBezeichnung oder nach BZ-Nummer erfolgen

Vor der Bauzeitzuordnung ist die Sortierung auf „BZ-Bezeichnung“ umzustellen. Ist die konkret laut
Zulassung gegebene BZ-Bezeichnung nicht in der Aufstellung enthalten, dann gilt die jeweils
vorherstehende.
Wurde keine Bauzeit ausgewählt, wird mit der aktuellsten bekannten Bauzeit kalkuliert.
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Maske Bauzeit und Ausstattungen
In dieser Maske werden selektierte Ausstattungsvarianten / Zusatzausstattungen und die Bauzeit angezeigt.

Serienausstattung
Über die beiden Checkboxen oberhalb des Fensters ist regelbar, ob die Serienausstattung des Fahrzeuges
durchgängig zum Ausdruck vormarkiert wurde oder nicht. Sinngemäß können die auszudruckenden
Merkmale markiert bzw. die nicht auszudruckenden entfernt werden
Im Feld „Freitext“ ist die Hinterlegung diverser Notizen möglich, die neben eventuell noch manuell zu
definierenden Ausstattungs- und Zubehörteilen aus Sicht des Anwenders vermerkt werden sollen.
Sonder- und Zusatzausstattungen werden über die entsprechenden Buttons zugelesen. Kalkulierbar sind nur
Schäden an Sonder- und Zusatzausstattungen, wenn diese hier zugewählt wurden. Wenn nicht, werden
diese Schäden über die Programmlogik wieder aus dem Schadenumfang eliminiert (Anzeige im
Kalkulationsprotokoll).
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Maske Sonder-AV / AV-Katalog
In dieser Maske werden Ausstattungsvarianten (AV) selektiert und markiert.

Durch Anklicken des Buttons „Alles“ werden sämtliche Serien/Sonderausstattungen angezeigt.
Durch Anklicken der einzelnen Bereiche werden die jeweiligen Teilmengen aller möglichen AV angezeigt
Durch Anklicken des Buttons „Nummer“ werden die angezeigten AV aufsteigend sortiert.
Durch Anklicken des Buttons „Bezeichnung“ werden die angezeigten AV alphabetisch aufsteigend sortiert.
Durch Anklicken des Buttons „Gruppe“ werden die AV nach Baugruppen sortiert.
Auswahl
Durch Anklicken der jeweiligen Zeile aus der Listbox wird die AV markiert.
Detailanzeige
Anzeige der ausführlichen Beschreibung der Ausstattungstexte.
Zusatzausstattungen (ZA-Katalog)
In dieser Maske werden Zusatzausstattungen selektiert und markiert.
Vorgehensweise wie bei Ausstattungsvarianten.
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Maske Arbeitslohn/Ersatzteilfaktoren
Diese Erfassungmaske ist in zwei Eingabebereiche unterteilt und zwar in Arbeitslohn-Faktoren und
Ersatzteil-Faktoren.

Arbeitslohn-Faktoren
Im Eingabebereich Arbeitslohn-Faktoren stehen folgende Eingabefelder zu Verfügung:
Manuelle Zeitvorgabe in Stunden
Bei aktiver Checkbox können alle Zeitangaben in Stunden eingegeben werden
Arbeitslohn-Faktoren
Es besteht die Möglichkeit, den Lohn-Verrechnungssatz Ihres Betriebes in EUR pro Einheit (AW, ZE, je nach
Fabrikat) oder in EUR pro Stunde einzugeben. Der hier eingegebene Verrechnungssatz gilt für alle Arbeiten
nicht jedoch für die Lackierung. Bei manchen Herstellern sind auch mehrere Reparaturstufen mit
unterschiedlichen Verrechnungssätzen belegbar.
Reparaturstufe 1 EUR/AW
Verrechnungssatz des Reparaturbetriebes in EUR pro Einheit (AW, ZE, je nach Fabrikat). Der hier
eingegebene Verrechnungssatz gilt entweder
für alle Arbeiten (ausser Lackierung), wenn die Felder Rep. Stufe 2 und/oder 3 gesperrt sind oder
für alle Arbeiten (ausser Lackierung), wenn die Felder Rep. Stufe 2 und/oder 3 nicht gesperrt sind,
aber kein weiterer Eintrag dort erfolgt oder
für alle Arbeiten, die lt. Hersteller/Importeur der Rep.-Stufe 1 zuzuordnen sind, wenn die Felder
Rep.-Stufe 2 und/oder 3 nicht gesperrt sind und dort auch ein Eintrag erfolgt.
Reparaturstufe 1 EUR/Stunden
Verrechnungssatz des Reparaturbetriebes in EUR pro Stunde. Der hier eingegebene Verrechnungssatz gilt
entweder
für alle Arbeiten (ausser Lackierung), wenn die Felder Rep.Stufe 2 und/oder 3 nicht gesperrt sind
oder
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-

für alle Arbeiten (ausser Lackierung), wenn die Felder Rep.Stufe 2 und/oder 3 im Typenheft nicht
gesperrt sind, aber kein weiterer Eintrag dort erfolgt oder
für alle Arbeiten, die lt. Hersteller/Importeur der Rep.-Stufe 1 zuzuordnen sind, wenn die Felder
Rep.-Stufe 2 und/oder nicht gesperrt sind und dort auch ein Eintrag erfolgt.

Reparaturstufe 2 EUR/AW
Verrechnungssatz des Reparaturbetriebes in EUR pro Einheit (AW, ZE o.ä., je nach Fabrikat). Der hier
eingegebene Verrechnungssatz gilt für alle Arbeiten (ausser Lackierung),die lt. Hersteller/Importeur der RepStufe 2 zuzuordnen sind. Ein Eintrag ist nur möglich, wenn das Feld nicht gesperrt ist.
Reparaturstufe 2 EUR/Stunden
Verrechnungssatz des Reparaturbetriebes in EUR pro Stunde. Der hier eingegebene Verrechnungssatz gilt
für alle Arbeiten (ausser Lackierung), die lt. Hersteller/Importeur der Rep-Stufe 2 zuzuordnen sind. Ein
Eintrag ist nur möglich, wenn das Feld nicht gesperrt ist.
Reparaturstufe 3 EUR/AW
Verrechnungssatz des Reparaturbetriebes in EUR pro Einheit (AW, ZE o.ä., je nach Fabrikat). Der hier
eingegebene Verrechnungssatz gilt für alle Arbeiten (ausser Lackierung),die lt. Hersteller/Importeur der RepStufe 3 zuzuordnen sind. Ein Eintrag ist nur möglich, wenn das Feld nicht gesperrt ist.
Reparaturstufe 3 EUR/Stunden
Verrechnungssatz des Reparaturbetriebes in EUR pro Stunde. Der hier eingegebene Verrechnungssatz gilt
für alle Arbeiten (ausser Lackierung), die lt. Hersteller/Importeur der Rep-Stufe 3 zuzuordnen sind. Ein
Eintrag ist nur möglich, wenn das Feld nicht gesperrt ist.
Verrechnungssatz “Lackschadenfreie Reparatur”
Wird in Ansatz gebracht, wenn in der Reparaturart “Instandsetzung” statt Zeitwerte die Anzahl der ohne
Lackierarbeiten auszubessernden Dellen (Hagelschaden) eingeben wird, da die Schadensbeheung hierbei
in aller Regel in einer anderen Werkstatt mit dort anderen Verrechnungssätzen durchgeführt wird.
Rabatte/Vergütungen Teilereparatur [EUR/%]
Pauschale Berücksichtigung evtl. Rabatte/Vergütungen für die Arbeitszeit bei der Teilereparatur in EUR oder
prozentuale Angabe.
Rabatte/Vergütungen Opt./RBK[EUR]
Pauschale Berücksichtigung evtl. Rabatte/Vergütungen
Robaukarosseriein EUR oder prozentuale Angabe.

für

die

Arbeitszeit

bei

Einsatz

einer

Ersatzteil-Faktoren
Im Eingabebereich Ersatzteil-Faktoren stehen folgende Eingabefelder zu Verfügung:
Preisdatum
Die Eingabe eines Datums mit "TT.MM.JJJJ" bewirkt in der Kalkulation einen Zugriff auf Ersatzteilpreise, die
zu diesem Zeitpunkt gültig waren.
Das Tagesdatum kann überschrieben werden, wenn mit älteren Ersatzteilpreisen gerechnet werden soll. Die
Ersatzteilpreise sind, in Abhängigkeit von den Preis-Änderungsintervallen der Hersteller / Importeure für vier
Preisgenerationen gespeichert. Liegt das eingegebene Preisdatum zu weit in der Vergangenheit, so werden
die ältesten gespeicherten Preise verwendet. Das verwendete Preisdatum wird in der Kalkulation
ausgedruckt.
Auf-/Abschlag [%]
Zur Berücksichtigung von Rabatten bzw. Aufschlägen auf die unverbindliche Preisempfehlung (UPE) der
Hersteller/Importeure. Erfolgt kein Eintrag, wird mit der UPE gerechnet.
Hinweis: Manuell eingegebene Ersatzteil-Preise oder Positionen ohne DVN (Datenverarbeitungsnummer)
sowie Nebenkosten werden nicht berücksichtigt.
Miete Richtwinkelsatz [EUR]
Eintrag nur, falls Mietkosten anfallen.
Beschaffung Richtwinkelsatz [EUR]
Eintrag nur, falls Beschaffungskosten anfallen.
Sind Miet- und/oder Beschaffungskosten für einen Richtwinkelsatz aufzunehmen, können hier Beträge in
EUR eingegeben werden. Diese werden unter der Rubrik "Nebenkosten" in der Kalkulation ausgedruckt. Die
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eingegebenen Beträge werden in einer (automatisch oder auf Anforderung) erstellten OptimierungsKalkulation nicht berücksichtigt.
Beschaffung Ersatzteile [EUR]
Eintrag nur, falls Beschaffungskosten anfallen, z.B. Transportversicherungen oder Transportbehältnisse für
besonders sperrige Ersatzteile. Hier kann ein Betrag in EUR, z.B. für Fracht- und Expresskosten angegeben
werden. Bezüglich der Optimierungs-Kalkulation gilt das Gleiche wie bereits unter "Miete /Beschaffung
Richtwinkelsatz" ausgeführt!
Beschaffung Opt./RBK [EUR]
Hier kann ein Betrag in EUR für anfallende Frachtkosten bei Bestellung einer Rohbaukarosserie eingegeben
werden. Der erfasste Betrag gelangt nur dann in die Kalkulation, wenn eine Rohbaukarosserie auch
tatsächlich im Schadenumfang enthalten ist, d.h. nur dann, wenn Sie bereits die DVN/RC für
Rohbaukarosserie mit eingegeben haben oder es zu einer Optimierungs-Kalkulation kommt.
Kleinteile Teilereparatur in % vom ET
Kleinersatzteile (z.B. Normteile wie Schrauben, Muttern u.ä.), die nicht per DVN zu erfassen sind, können
prozentual aus Summe der Ersatzteilkosten errechnet werden. Vorgegeben sind 2%; dieser Wert ist
überschreibbar.
Kleinteile Opt./Rohbaukarosserie in % vom ET
Kleinersatzteile (z.B. Normteile wie Schrauben und Muttern u.ä.), die nicht per DVN zu erfassen sind,
können in Prozent von der Summe der Ersatzteilkosten errechnet werden. Vorgegeben ist 1%; dieser Wert
ist überschreibbar.
Rabatte/Vergütungen Teilereparatur [EUR/%]
Pauschale Berücksichtigung evtl. Rabatte/Vergütungen für die Ersatzteile bei der Teilereparatur in EUR oder
prozentuale Angabe.
Rabatte/Vergütungen Opt./RBK[EUR]
Pauschale Berücksichtigung evtl. Rabatte/Vergütungen
Robaukarosseriein EUR oder prozentuale Angabe.

für

die

Ersatzteile

bei

Einsatz

einer

Checkbox „Lange Arbeitstexte“
Ermöglicht beim Ausdruck der Arbeitswerte die detailliertere Untersetzung komplexer Reparaturen.
Checkbox „sämtliche Umfassttexte“
Ermöglicht beim Ausdruck alle hinterlegten Umfasst-Beschreibungen auszudrucken (abhängig von der
Hinterlegung).
Pauschaler Abzug Gesamtkalkulation
Pauschale Berücksichtigung evtl. Rabatte/Vergütungen für die Gesamtkalkulation in EUR oder prozentuale
Angabe.
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Maske Lackfaktoren
Die vier nachfolgend beschriebenen Masken dienen zur Erfassung der Lackierungsfaktoren. Es wird Ihnen
über die Kalkulationsart "Hersteller" oder "Punkte" die jeweils, für das entsprechende Fabrikat, passende
Maske zugesteuert. Die Masken haben einen etwas unterschiedlichen Aufbau, da die LackiermaterialBerechnung bei den Fabrikaten BMW und Mercedes-Benz (wenn die Materialberechnung nach
Herstellersystem erfolgen soll!) differenzierte Eingaben erfordert. Bei der weitverbreiteten Methode, die
Materialkosten als prozentualen Anteil aus den Lohnkosten zu berechnen, kann für alle Fabrikate gleichartig
vorgegangen werden; die Maskenfelder für die herstellerspezifische Materialberechnung können dann
unberücksichtigt bleiben.
Grundsätzlich erfolgt bei beiden Verfahren die Zuordnung der Lackart (Pflichteingabe!), die konkrete
Farbauswahl sowie eventuelle Lackzusatzarbeiten in der rechten Hälfte der Maske.

Lack-Hersteller-System
Die Lackberechnung erfolgt nach Herstellervorgaben.
Berechnung von Lohn- und Materialkosten in zwei Beträgen.
Eine solche Lackierkostenberechnung erfordert Eingaben in der
Rubrik Lohn
EUR/Einheit = Verrechnungssatz in AW, CAW, ZE, etc .
EUR/Std. = Stundenverrechnungssatz für die Lackierzeitvorgaben des Herstellers/Importeurs
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Pauschal Teilerep. EUR = Betrag für gesamten Lackierlohn
Pauschal Opt./RBK EUR = Betrag für gesamten Lackierlohn einer Rohbaukarosserie
Rubrik Material
Konstante ein/ausgebaut
Zusätzlicher Pauschalbetrag für eingebaut bzw. ausgebaut zu lackierende Teile.
1-Schicht EUR/Einheit = Verrechnungssatz für Materialeinheiten des Herstellers/Importeurs
2/3-Schicht EUR/Einheit = Verrechnungssatz für Materialeinheiten des Herstellers/Importeurs
Pauschal Teilerep.EUR = Betrag für das gesamte Lackmaterial
Pauschal Teilerep.%/Lohn = Betrag für das gesamte Lackmaterial prozentual aus der Lacklohnsumme
Pauschal Opt./RBK EUR = Betrag für das gesamte Lackmaterial (Rohbaukarosserie)
Pauschal Opt./RBK %/Lohn = Betrag für das gesamte Lackmaterial (Rohbaukarosserie) prozentual aus der
Lacklohnsumme
Über die Schaltfläche „Materialpreise anzeigen“ (wenn verfügbar, abhängig vom jeweiligen Hersteller) ist
es möglich, die durch den Hersteller bereitgestellten Werten sichtbar zu machen.
Rubrik Lohn einschl. Material
EUR/Einheit = Verrechnungssatz für Lohn inkl. Material in AW, ZE, etc . (Zeiteinheiten des Herstellers)
EUR/Std. = Stundenverrechnungssatz für Lohn inkl. Material
Pauschal Teilerep.EUR = Betrag für den gesamten Lacklohn und das gesamte Lackmaterial
Pauschal Teilerep.Opt./RBK EUR = Betrag für den gesamten Lacklohn und das gesamte Lackmaterial
(Rohbaukarosserie)
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DAT-Eurolack
Das DAT-Eurolack-System ist ein herstellerunabhängiges, flächenbezogenes Berechnungssystem zur
Arbeitszeit- und Materialkostenermittlung.
Das System basiert auf einem betriebsspezifisch ermittelten Wert pro Materialpunkt. Die Voreinstellung
beträgt derzeit 1,82 EURO (Stand 03/2011).
Ein Punktwert von 0,95 EUR entspricht einem Materialanteil von ca. 20 % von der Lohnsumme bei 1-Schicht
und ca. 25% bei 2-Schicht Lackierungen und kommt zur Anwendung wenn:
·
im Feld EUR/Materialpunkt kein anderer Wert erfasst ist.
·
kein Verrechnungssatz EUR/Stunde (EUR/Einheit) inkl. Material angesetzt wird
·
keine Pauschalberechnung in EUR oder in Prozent vom Lohn erfolgt.

Die oben aufgeführten Funktionalitäten bleiben erhalten.
·
Abzüge pauschal
·
Abzüge bezogen auf einzelne Teile
·
manuelle Positionen
·
Werteüberschreibungen
Hinweis: Bei OD- Positionen (manuellen Schadenshinterlegungen) muss der Materialbedarf in EUR
vorgegeben werden, wenn die Berechnung nach EUR/MP erfolgen soll. Dies gilt nicht für Pauschalangaben.
Die Checkboxen im linken oberen Bild repräsentieren folgende Werte:
Ausgebaut vorlackieren
+ 0,4 Stunden
Zuschlag 2. Farbe
+ 0,5 Stunden
Zuschlag Wasserbasislack
+ 0,2 Stunden
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Maske Grafische Erfassung

Durch Anklicken der einzelnen Teile erscheint die "Reparaturcode Schnellauswahl"

Teil links auswählen
Selektiertes Teil (linke Fahrzeugseite) wird mit angezeigtem Reparaturcode in den Schadensumfang
übernommen. Rechter Mausklick schließt die Reparaturschnellauswahl nicht. Es können dadurch beide
Seiten selektiert werden.
Teil rechts auswählen
Selektiertes Teil (rechte Fahrzeugseite) wird mit angezeigtem Reparaturcode in den Schadensumfang
übernommen. Rechter Mausklick schließt die Reparaturschnellauswahl nicht. Es können dadurch beide
Seiten selektiert werden.
Gruppenauswahl
Es ist auch möglich, statt einzelner Teileauswahl ganze, nebeneinander liegende Bauteile in einem Zug
auszuwählen. Dazu dienen die im linken oberen Eck platzierten Symbole. Mit Mausklick werden diese
Symbole aktiviert bzw. deaktiviert. Nach Aktivierung werden die mit Hilfe der Rechteck-Selektion bzw. der
Freihand-Selektion ausgewählt. Die sofortige Markierung der ausgewählten Teile ist dabei möglich.
Nach Beendigung der Selektion ist das jeweilige Symbol durch Mausklick wieder auszuschalten.
Bereits markierte Teile werden farblich umrandet dargestellt.
Teil nur einmal vorhanden oder beide Seiten markiert =
Teil links markiert
=
Teil rechts markiert
=
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BLAU
GRÜN
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Lackautomatik
Die Lackierung wird automatisch zugesteuert (auch bei Rep.Code „Instandsetzung“, hier mit bis 50%
Lackaufbau). Bei Teilen, die sowohl lackiert als auch unlackiert beigestellt werden können, ist die
Lackautomatik jedoch ausgeschaltet, die Teile werden grundsätzlich im ersten Ansatz unlackiert zugeordnet.
Sollen diese Teile lackiert werden, muss die Eingabe über die Maske „Grafische Erfassung“ erfolgen.

Klick in das Textfeld der Reparaturschnellauswahl, Anzeige der Maske „Grafische Erfassung“, in dieser
Erfassungsmaske vollziehen sich auch alle neben dem Ersetzen weiterhin erforderlichen Reparaturmaßnahmen.

Über die Schaltfläche „Spot/Hagel/Erweitert“ sind sofort (das heißt, noch vor der eigentlichen Kalkulation)
der aktuelle Listenpreis (netto!) und evtl. die technologische Hauptzeit für das Ersetzen des Teiles sichtbar.
Hier wäre es auch möglich, eventuell gegebene Gebrauchtteilpreise bzw. zeitliche Erschwerniszuschläge
einzuordnen.
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Die sofortige Anzeige der Hersteller-ET-Nummer und des Hersteller-Listenpreises in der
Systeminformationszeile geschieht, wenn man mit dem Mauspfeil in der grafischen Erfassung länger als 3
Sekunden auf dem gewünschten Teil verharrt. Voraussetzung dafür ist, dass diese Option in der Maske
„Verwalten – Einstellungen“ eingestellt ist.
Teil nach Benennungs-Text suchen und in der Grafik anzeigen
Über diese Schaltfläche kann ein Teil nach Benennungstext gesucht werden. Die Eingabe sollte so
allgemein wie möglich gehalten werden, gesucht wird in der ganzen Zeile nach dem eingegeben Text. Nach
Selektieren der Bezeichnung und drücken der Schaltfläche „Suchen“ wird das entsprechende Teil in Grafik
angezeigt.

3

1

2

4
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Grafische Erfassung eines Hagelschadens
Auf dieser Grafik-Seite kann sehr schnell ein Hagelschaden aufgenommen werden.
Wird in der Grafik ein Teil mit der Maus angeklickt, geht ein kleines Fenster zur Erfassung des
Reparaturcodes und der Zeit auf.
Anstelle der Zeiteingabe ist auch die Eingabe der Anzahl von Dellen (Button „Spot/Hagel/Erweitert“),
verursacht durch den Hagelschlag möglich. Die darauf basierende Reparaturzeit wird dann an Hand von
statistischen Pauschalen zugeordnet. Im Fall von Dellenanzahl-Eingaben wird allerdings die sonst übliche
Lackautomatik ausgeschaltet und der Lackaufwand auf Null gesetzt.
Gleichermaßen ist der Maske der Zeiteingabe für Hagelschäden ein Rechner zugeordnet, mittels dem in
bestimmten Schwierigkeitsgraden die Zeit für die Behebung oft anfallender Dellenmuster errechnet werden
kann.
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Maske Schadensumfang
Übersicht aller erfassten Positionen. Manuelle Positionen können in dieser Maske angelegt bzw. bestehende
Positionen geändert werden.

Erfassung zusätzlicher manueller Reparatur-Positionen
Manuelle Positionen werden nach Markierung der ersten freien Zeile nach Abschluss der bisher
aufgeführten Positionen eingelesen. Dabei entfällt die Eintragung der DVN. Diese Positionen unterliegen
auch keiner Logikprüfung.
Vorerfasste zusätzliche manuelle Eingabepositionen können über den Button „Man. Positionen“ ausgewählt
und dem Schadenumfang zugelesen werden. Die Vorerfassung erfolgt unter der FI-HauptmaskenMenüfunktion „Verwalten – Manuelle Positionen“
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Maske Zusatzpositionen
Alle Positionen die nicht in der Grafikauswahl verfügbar sind (z.B. Fahrzeugverbringung, Hohlraumschutz
Aggregate usw.).
In dieser Maske werden Zusatzpositionen selektiert und markiert.

Selektion
Durch Anklicken der einzelnen Bereiche werden die jeweiligen Teilmengen aller möglichen Zusatz-DVN
angezeigt.
Auswahl
Durch Anklicken in der linken Spalte neben dem Reparaturcode wird die DVN markiert.
RC (Reparaturcode)
Vorgegebener Reparaturcode für Zusatzposition (Nicht änderbar).
Mögliche Reparaturcodes und ihre Bedeutung:
E
ersetzen
A
aus-/einbauen bzw. ab-/anbauen
I
instandsetzen
L
lackieren
M
Montageteil ausgebaut lackieren
P
sichtprüfen
W
auswuchten
S
einstellen
V
vermessen
Z
zerlegen/zusammenbauen
T
techn. Prüfung mit Testgerät
R
Reparaturkostenausweitung
K
abzugsfähige Teile bei Rohbaukarosserie
H
entlüften
Reparatur (Lackierung muss extra angegeben werden, ausser bei Kunststoffreparatur)
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DVN (Datenverarbeitungsnummer)
Vorgegebene Datenverarbeitungsnummer für Zusatzposition (Nicht änderbar).
Benennung
Vorgegebener Text (Nicht änderbar) .
Zeit
Eine Zeitvorgabe ist nur erforderlich wenn das Feld gelb gekennzeichnet ist, ansonsten dient der Wert aus
der Datenbank als Vorgabe.
Preis
Springt der Cursor nach dem Anklicken automatisch in das entsprechende Preisfeld muss eine Preisvorgabe
gemacht werden. Ist ein bereits gespeicherter Wert vorhanden übergeht der Cursor das Feld. Dieser Wert
wird nicht angezeigt, kann jedoch überschrieben werden.

Freigabe
Wurden alle Daten erfasst muss die Erfassung Freigegeben werden. Dies erfolgt durch den Button „OK“
oder „Ende“ und anschließender Auswahl „Freigabe“.

Kalkulation

Nach Anwahl des Buttons „Kalkulation“ werden alle markierten Kalkulationen mit dem Status „Freigegeben“
kalkuliert. Danach erscheinen die Anzahl der noch verfügbaren Kalkulationen und der Zeitbedarf der
Kalkulation.

Druck/Anzeige
Der Ausdruck ist optional nach 4 verschiedenen
Listen möglich, in der Anzeige werden alle 4
Listen nacheinander gezeigt.
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Wartungskalkulation
Die Erfassung einer Wartungskalkulation ist in den Grundzügen genau gleich wie bei einer Erfassung einer
Karosseriekalkulation.
Der Aufruf der Maske Wartung erfolgt durch einen Mausklick auf dieses Symbol

Maske Wartung
Hier werden in der linken Hälfte der Maske alle Wartungsintervalle angezeigt. Nach Auswahl eines
Wartungsintervalles werden sämtliche durchzuführende Arbeiten für diesen Wartungsintervall angezeigt. Zu
beachten ist das es unterhalb der Arbeitspositionen noch Checkboxen gibt, die bei Bedarf zusätzlich
markiert werden können. In der rechten Hälfte der Maske werden alle benötigten Materialen angezeigt. Die
Menge und der Preis muss noch eingetragen werden. Der Preis kann auch aus den Stammdaten von
Betriebsstoffen übernommen werden (Siehe Seite ). Sollte eine Materialzeile nicht benötigt werden, kann
diese durch einen Mausklick auf die Schaltfläche "Materialzeile löschen" entfernt werden. Die Zeile muss
jedoch zuvor markiert werden. Sichtbar an den kleinen Pfeilen links von der Benennung.

Über die Schaltfläche Wartungsplan kann der Wartungsplan auf dem Bildschirm angezeigt oder ausgedruckt
werden.
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Vorgabedaten (Vorgabe-Aktenzeichen)
Vorgabedaten haben den Charakter von Stamm-Aktenzeichen. Ihre Anlage ist da sinnvoll, wo in sehr vielen
Fällen immer wieder mit den gleichen Einstellungen und Werten kalkuliert werden muss. Die Hinterlegung
dieser Einstellungen und Werte rationalisiert den Datenerfassungsaufwand und hilft gleichzeitig,
Eingabefehler zu vermeiden. Dabei können alle im jeweiligen Vorgabe-Aktenzeichen hinterlegten
Einstellungen und Werte im konkreten Fall auch angepasst und überschrieben werden. In aller Regel kommt
die Anlage von Vorgabe-Aktenzeichen für folgende Einstellungen und Werte standardmäßig in Frage:
-

Arbeitslohnfaktoren (nach Stufen und Arten)
Ersatzteilfaktoren (prozentuale Auf- bzw. Abschläge, pauschaler Kleinteilezuschlag)
Lackfaktoren (Lack-System, Lack-Stundenlohn, pauschalisierter Lackmaterial-Zuschlag bzw. andere
Voreinstellungen)

Neben diesen allgemeinen Stammdaten sind aber auch weitere, ganz spezifische Daten in einem VorgabeAZ denkbar wie
-

ein potentieller Stammkunde mit häufiger Wiederkehr (z.B. Post-, Bahn- oder andere Großbetriebe)
nebst dessen Kfz-Versicherung
ein spezifischer Fahrzeughersteller (sinnvoll vor allem dann, wenn es sich um eine Vertragswerkstatt
handelt und die Arbeitszeiten auf der Basis von ZE bzw. AW definiert sind)
eventuell stetig bei bestimmten Instandsetzungsarbeiten wiederkehrende Arbeiten (z.B. Verbringungen
usw.).

Anlage von Vorgabe-Aktenzeichen (Vorgabe-AZ)









Über die Schaltfläche Neuanlegen in der FI-Hauptmaske gelangen Sie in die Maske Auftragsdaten. Hier
aktivieren Sie das Optionsfeld "als Vorgabedaten".
Als Aktenzeichen sollten Sie ein sinnvolles Kürzel eingeben, welches ohne Mühe den Charakter des
jeweils gewünschten Vorgabe-AZ auch anderen Mitarbeitern widerspiegelt. Im Feld "Beschreibung"
sollten Sie dann den verstehenden Langtext des Sachverhaltes hinterlegen.
Soll der Halter für dieses Vorgabe-AZ feststehen, können Sie auch schon die betreffende Versicherung
vorauswählen.
Alle weiteren Felder des Teiles "Grunddaten"` sind zu leeren, sie werden später im konkreten
Anwendungsfall mit Inhalten versehen.
Im Teil "Kalkulationsvoreinstellungen" dieser Maske können Sie dem gewünschten Vorgabe-AZ
wahlweise die Voreinstellungen Optimierung auf RBK, Getrennte Glaskalkulation, Serienübergreifende
Kalkulation bzw. das hier gewünschte Lack-System über die jeweiligen Optionalfenster zuordnen.
Je nach Bedarf können Sie in der Maske "Adressdaten" Vorgabedaten zum Halter sowie Daten zu
dessen Versicherung hinterlegen. Dies trifft auch sinngemäß zu auf die Maske "Fahrzeugauswahl"
(sinnvoll bei Vertragswerkstätten).
In den Masken "Arbeitslohn-/Ersatzteilfaktoren" sowie "Lackfaktoren" sind die für diesen Stammdatenfall
zutreffenden Werte einzugeben. Eventuell auf diesen Fall zutreffende stets wiederkehrende
Zusatzarbeiten sollten Sie bereits in der Maske "Schadensumfang" ein pflegen.
Nach abgeschlossener Dateneingabe beenden Sie den Vorgang über die Schaltflächen "Ende" "Speichern".

Änderung/Fortschreibung/Löschung von Vorgabe-Aktenzeichen
Um auf bereits angelegte Vorgabe-AZ wieder zum Zwecke ihrer Änderung/Fortschreibung/Löschung
zugreifen zu können, aktivieren Sie in der FI-Hauptmaske das Optionalfeld "Vorgabe-AZ". Wählen Sie jetzt
das gewünschte AZ mittels Markierung (linker Mausklick) aus und betätigen Sie diejenige
Standardschaltfläche der Maske (ÄNDERN/LÖSCHEN), die Sie benötigen.
Nach Abschluss Ihrer Arbeiten gelangen Sie zur Ansicht der normalen Kalkulationsfälle zurück, indem Sie
das Feld "Vorgabe AZ" wieder deaktivieren.
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Inanspruchnahme von Vorgabe-Aktenzeichen
Die Neuanlage eines Aktenzeichens unter Nutzung eines bereits definierten Vorgabe-AZ geschieht in
folgender Weise:
Durch Betätigen der Schaltfläche "Neuanlegen" in der FI-Hauptmaske gelangen Sie in die Maske
"Auftragsdaten".

Betätigen Sie sodann die Schaltfläche "Vorgabedaten" und wählen Sie aus dem sich nun öffnenden
Listenfenster mittels Markierung und OK bzw. Doppelklick linke Maustaste das gewünschte Vorgabe-AZ aus.
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Druckereinstellung / Schriftart / Firmenkopf
Drucker einrichten
In dieser Maske wird dem gewählten Formular ein angeschlossener Drucker zugewiesen.
Durch die Einstellungsmöglichkeiten wird der Ausdruck individuell an den gewählten Drucker angepaßt.
Voreinstellungen am Drucker müssen über das Drucker-Setup gewählt werden (siehe Druckerhandbuch).
Der Aufruf erfolgt über das Menü der Hauptmaske „Datei“.

Schriftart einstellen
Auswahl der Schriftart und Schriftgröße.
Der Aufruf erfolgt über das Menü der Hauptmaske „Textverarbeitung“.
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Textbausteine bearbeiten
Im Textbaustein „FI_KOPF“ besteht die Möglichkeit der Definition eines Firmenkopfes. Der Aufruf erfolgt
über das Menü der Hauptmaske „Textverarbeitung“.
Der Eingriff sollte nur erfolgen, wenn ausreichend Kenntnisse bzgl. der erforderlichen Schritte vorliegen.
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Im-/Export von Aktenzeichen
Diese Menüpunkte dienen zum Exportieren (Sichern) und Importieren (Laden) von Aktenzeichen.
In der ersten Maske kann der Dateiname und das Verzeichnis ausgewählt werden.

-34-

Einstellungen
Die Maske Einstellungen ist in Systemeinstellungen und Benutzereinstellungen untergliedert.
Systemeinstellungen
Hier können die speziellen Auflösungen der einzelnen Kalkulationsbereiche (AL-Arbeitslohn, EL-Ersatzteile,
LL-Lack) im Kalkulationsergebnis bestimmt werden.

Benutzereinstellungen
Hier können Benutzerbezogene Einstellungen der Erfassungsmaske bestimmt werden
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Betriebsstoffe als Stammdaten definieren
Über den Menüpunkt Verwalten, Betriebsstoffe wird folgende Maske geöffnet. Nach Auswahl der
Betriebsstoffart kann darunter die Benennung und der Preis in EURO festgelegt werden.

Abrufe bestellen
Aufruf über den Menüpunkt „Dienste“.
Abrufe müssen für die Kalkulation bestellt werden. Für Kfz-Betriebe sind diese Abrufe kostenfrei. Diese
Bestellung kann online oder per Fax erfolgen. Weiterhin ist es möglich nach der ersten Onlinebestellung eine
Automatische Bestellung der Abrufe zu aktivieren (dauernde Onlineverbindung notwendig).
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Abrufe einspielen
Nur bei Fax Bestellung notwendig.
Über die Menüleiste „Verwalten“. In dieser Maske werden die noch verfügbaren Abrufe angezeigt.
Durch anklicken des Buttons „Neu“ kann der neue Abruf-Code (der per Fax/Post kommt) eingegeben
werden.
Unbedingt ist dabei auf die Schlüsselnummer zu achten.
Sollte ein Schlüssel ausgelassen worden sein, ist dieser nicht mehr einspielbar.
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Typenhefte drucken
Auswahl über den Menüpunkt „Dienste“.

Auswahl des Fahrzeuges erfolgt durch Eingabe des KBA-Schlüssels oder über den Suchbaum.
Anschließend werden die zu druckenden Typenheftseiten markiert.
Markieren:
• Mausklick: einzelne Seite
• Shift – Mausklick: Seitenauswahl aufeinander folgender Seiten (z.B. Servolenkung und Hinterachse)
• Strg – Mausklick: Seitenauswahl unterschiedlich (z.B. Vorderachse und Hinterachse)
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Bilder zuordnen/ verwalten (Visuelle Information)
In der „FI-Hauptmaske“ über die Schaltfläche „Bilder“ wird die Visuelle Information (VI) aufgerufen.

Eine andere Möglichkeit des Aufrufs dieser Funktion besteht liegt in der Schaltfläche „Bilder“ der FI-Maske
„Auftragsdaten“.
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Daraufhin erscheint die Maske „Visuelle Information – Anzeigen“, angezeigt werden listenmäßig sofort alle
dem AZ bereits zugeordneten Bilder.

Schaltfläche "Neu"
Durch drücken der Befehlsschalfläche "Neu" können Bilder der Visuellen Information zugefügt werden. Es
wird die Maske "Öffnen" angezeigt, in der Sie ein Verzeichnis auswählen können, in dem Bilder auf Ihrer
Platte abgelegt sind
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Beim Importieren im "Anzeigen"-Modus" können mehrere Bilder in einem Arbeitsgang importiert werden. In
dieser Maske können Sie also alle diese Bilddateien markieren, die Sie importieren möchten.
Standardmäßig sind für die Wahl des Bildes/der Bilder die gebräuchlichen Dateitypen eingestellt, Sie können
jedoch auch die anderen Einträge der Combobox "Dateityp" wählen:
Wenn Sie "Alle Dateien (*.*)" wählen, bekommen Sie wirklich alle Dateien zur Auswahl, die im gewählten
Verzeichnis stehen. Dies kann unter Umständen sehr unübersichtlich sein, wenn sehr viele Dateien im
Verzeichnis abgelegt wurden. Deshalb werden hier auch bestimmte Filter angeboten:
Wählen Sie "Grafikdateien...", bekommen Sie auch nur alle Grafikdateien angezeigt. Und auch diese können
noch weiter eingeschränkt werden, indem Sie eines der darunterliegenden einzelnen Grafikformate wählen
(z.B. Bitmaps (*.bmp)). Damit bekommen Sie alle Dateien mit der Erweiterung *.bmp zur Auswahl
angeboten.
Wenn die Grösse der Bilder die festgelegte Versandgrösse überschreitet, wird eine Frage über die
Verringerung der Grösse angezeigt.
Nach Betätigen der Befehlsschaltfläche "Öffnen" wird, wenn Sie im "Verwalten"-Modus importieren,
automatisch die Maske "Neu" aufgerufen, in der Sie die Bezeichnung und eine Beschreibung des Bildes
eingeben können. Importieren Sie eines oder mehrere Bilder im "Anzeigen"-Modus, werden die Bildnamen
dabei automatisch vergeben und die Bilder dem aktiven Aktenzeichen zugeordnet.
Durch Drücken der Befehlsschaltfläche "OK" wird das Bild der Visuellen Information zugefügt und der
eingetragene Name und die Beschreibung werden in der Maske Verwalten angezeigt. Wurde im "Anzeigen"Modus importiert, wird der automatisch vergebene Bildname ohne Beschreibung in der Maske Anzeigen
angezeigt.
Durch Drücken der Befehlsschaltfläche "Abbrechen" werden alle Eingaben verworfen und zur Maske
Verwalten oder Anzeigen zurückgekehrt.
Schaltfläche "Ändern"
Durch drücken der Befehlsschaltfläche "Ändern" können Name und Beschreibung des selektierten Bildes
geändert werden. Maske siehe oben.

Schaltfläche "Zuordnen"
Durch drücken der Befehlsschaltfläche "Zuordnen" kann das Bild einem Aktenzeichen und einer
Anwendungen zugeordnet werden.
Es wird die Maske rechts angezeigt.
In dieser Maske können dem Bild ein oder mehrere Aktenzeichen und/oder eine oder mehrere
Anwendungen zugeordnet werden. In SilverDATII werden dann zum entsprechenden Aktenzeichen und zur
entsprechenden Anwendung nur die zugeordneten Bilder angezeigt.
Alle nicht gewählten Aktenzeichen und Anwendungen stehen jeweils in der linken Auswahlbox, alle
gewählten in der rechten.
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Schaltfläche "Löschen"
Durch drücken der Befehlsschaltfläche "Löschen" wird das selektierte Bild aus der Visuellen Information
entfernt werden. Diese Operation ist nur möglich, wenn die Visuelle Information aus der FI-Hauptmaske
(Sammelanzeige) gestartet wird, aus einem im aktiven Zugriff befindlichen AZ ist das Löschen von Bildern
nicht erlaubt.
Schaltfläche "Anzeigen"
Durch drücken der Befehlsschaltfläche "Anzeigen" wird das selektierte Bild in voller Größe angezeigt.
Schaltfläche "Exportieren"
Durch drücken der Befehlsschaltfläche "Exportieren" über wird das selektierte Bild auf der Platte abgelegt
werden.
Schaltfläche "Bild drucken"
Durch drücken der Befehlsschaltfläche "Bild drucken" wird das selektierte Bild gedruckt werden
Schaltfläche "Info"
Durch drücken der Befehlsschaltfläche "Info" werden erweiterte Informationen zum selektierten Bild
angezeigt.
Schaltfläche "Alle drucken"
Durch drücken der Befehlsschaltfläche "Alle drucken" können alle angezeigten Bilder gedruckt werden.
Diese Schaltfläche erscheint nur, wenn kein Bild selektiert ist.
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E-Mail normal
Die Funktion wird ausgewählt über Menüleiste „Verwalten – Senden –Mail“. Danach ist in der sich
öffnenden Box zu definieren, was übertragen werden soll.

Nach dem OK verzweigt
Übertragungsprofils.

das

Programm

automatisch

in

den

E-Mail-Client

des

installierten

DAT-Net
Mit DAT–NET besteht die Möglichkeit, Kostenvoranschläge mit Bildanhängen über den GDV
(Gesamtverband der Deutschen Versicherungen) direkt und automatisch an betreffende Versicherungen zu
senden. Dies geschieht in dem Format, mit welchem die Versicherungen innerhalb des eigenen Hauses die
Bearbeitung beschleunigen können.

Voraussetzungen zum Versenden über DAT-Net:
1. In der Anlage des Aktenzeichens muss eine Versicherung (blauer Haken) ausgewählt sein.
2. Die Daten des Halter/Versicherungsnehmers müssen angegeben sein, Vorsteuerabzugsberechtigt.
3. Das amtl. Kennzeichen und der Schadenstag muss eingegeben sein. Das amtl. Kennzeichen des
Unfallgegner bei Haftpflichtschäden (wenn nicht bekannt, dann „UNBEKANNT“ eintragen.
4. Aktenzeichen in der Hauptmaske FI muss kalkuliert sein, eventuelle Bilder zugeordnet.
Vorgehensweise DAT-Net

Versicherung auswählen
In der Maske Auftragsdaten wird im Feld Versicherungen bestimmt, welche Versicherung den
Kostenvoranschlag erhalten soll. Aktiv sind nur die Versicherungen, welche einen blauen Haken vor dem
Namen haben. Wird keine Versicherung ausgewählt kann der Kostenvoranschlag nur mit Hilfe einer Email
Adresse versendet werden.
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Kontrolle/ Komplettierung der Versicherungsdaten
Über die Funktion DAT-NET der Bildlaufleiste erfolgt der Aufruf nachstehender Maske, hier werden alle
versicherungsrelevanten Daten auf Vollständigkeit kontrolliert und ggf. komplettiert.
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Auswahl und Sendung eines oder mehrerer Aktenzeichen
In der Hauptmaske das oder die zu versendenden Aktenzeichen markieren, über den Punkt Verwalten,
Senden, DAT-NET den Sendevorgang auslösen.
Nach Abschluss des Initialisierungsvorganges erscheint die Versandmaske:
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In dieser Maske können die bereitgestellten Bilder nochmals selektiert, weitere zusätzliche Dateien (z.B.
RKÜ) angehängt und ein Begleit-Kommentar hinterlegt werden. Abgeprüft wird dabei, ob die
Abtretungserklärung des Kunden im Rahmen der Reparaturkostenübernahmebestätigung vorliegt.
Weiterhin kann der Versand über einen Dienstleister der Versicherung getätigt werden.
Nach der Bestätigung mit OK wird der Vorgang automatisch im Hintergrund über eine bestehende
Internetverbindung gesendet.
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Notizen
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Notizen
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