TIPP001: Einbinden einer neuen Arbeitsstation in ein DBFIBU-Netzwerk
A) Vorbereitung
1.
2.

den neuen Arbeitsplatz-Rechner hochfahren und sich in das Netz anmelden;
auf diesem Arbeitsplatz sollte die Netzwerkverbindung zu dem freigegebenen Plattenbereich (Beispiel:
Buchhaltung) des Servers, in dem sich die Ordner FIBU801 und DBFDATEN mit allen Unterordnern befinden,
eingerichtet sein. Wenn das nicht der Fall ist, führen Sie zunächst Abschnitt C) aus und fahren dann mit Abschnitt B
fort. Wenn die Laufwerkszuordnung schon existiert, dann gehen Sie jetzt auf Abschnitt B. Der Plattenbereich heißt
z.B. BUCHHALTUNG und die Laufwerkskennung H. Auf jedem Arbeitsplatz-Rechner der Buchhaltung sollte die
gleiche Laufwerkskennung verwendet werden, orientieren Sie sich dazu ggf. auf einen bereits eingebundenen
Arbeitsplatz. In DBFIBU die Übersicht der vorhandenen Buchhaltungen aufrufen mit: Anmelden | Buchhaltungen.
In der Spalte LW wird die Laufwerkskennung ausgewiesen, die den vorhandenen Buchhaltungen zugeordnet wurde.

B) Verknüpfung herstellen
3.
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

An dem Arbeitsplatz-Rechner der Buchhaltung ist jetzt die Verknüpfung zum Buchhaltungs-Programm
\FIBU801\dbfibu.exe herzustellen:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle Ihres Bildschirmes und wählen Sie in dem geöffneten
(Kontext-) Menü den Programmpunkt Neu ;
In dem folgenden Menü wählen Sie den Programmpunkt Verknüpfung
In dem daraufhin folgenden Eingabefeld tragen Sie ein: H:\fibu801\dbfibu.exe Achtung: H: ist ggf. mit der
konkreten Kennung Ihres Netzlaufwerkes, auf dem DBFIBU installiert worden ist, zu ersetzen! Ggf. bedienen Sie
zum Suchen die Schaltfläche [Durchsuchen] und übernehmen von dort die Befehlszeile einschließlich dem
Zugriffspfad ;
Nach diesem Eintrag klicken Sie auf die Schaltfläche [Weiter], so dass die Aufforderung kommt, einen Namen für
die Verknüpfung einzugeben ;
Bestätigen Sie einfach den vorgeschlagenen Namen DBFIBU (oder verbessern auf: DBFIBU 8.01) und klicken
dann auf die Schaltfläche [Fertigstellen]
Wichtig ist, dass der Speicherort mit der festen
Laufwerks-Kennung genannt wird, wie im
nebenstehenden Beispiel:

H:\FIBU801\dbfibu.exe

4.

Die obige Prozedur hat auf Ihrem Bildschirm das DBFIBU – Symbol
eingerichtet, mit dem Sie DBFIBU schnell aufrufen können, indem Sie einen Doppelklick mit der linken
Maustaste auf das Symbol ausüben.

DBFIBU 8.01

Beim ersten Aufruf der DBFIBU auf dieser Arbeitsstation kommt zunächst die Meldung, dass DBFIBU eine neue
Station entdeckt hat und dafür einen Datensatz in der Konfigurationsdatei einrichtet. DBFIBU identifiziert den Rechner
an seinem im System hinterlegten Rechnernamen und hinterlegt einen eindeutigen Stationsnamen DFxxxx als
Umgebungsvariable.
Wenn von diesem Arbeitsplatz gedruckt werden soll, dann ist es ratsam, zunächst den auf diesem Rechner verfügbaren
Druckertreiber in einer vorhandenen Druckertabelle zu hinterlegen und den Namen dieser Druckertabelle als StandardDruckertabelle in den Einstellungen dieses Arbeitsplatzes anzugeben, damit in Zukunft jede Liste einfach mit der
DBFIBU - Schaltfläche [F5=Drucken] zum Drucker geschickt werden kann. Diese Programmpunkte wählen:
a)

b)

Druckertabelle ergänzen um Druckertreiber: Anmelden | Einstellungen | Drucker | Bearbeiten, z.B. Laser,
Registerseite „Treiberoptionen“. Auf dieser Seite auch die ID des Papierschachtes überprüfen.
Arbeitsplatz-Einstellungen ergänzen um Name der Standard-Druckertabelle (in diesem Beispiel Laser):
Anmelden | Einstellungen | Station | Bearbeiten |

C) Laufwerkszuordnung herstellen (evtl. vom IT-Systemverwalter auszuführen)
5.

Im Windows-Programmenü Einstellungen | Systemsteuerung | Netzwerkverbindungen aufrufen. Dort in der
horizontalen Programmleiste Extras und in der folgenden Auswahlbox Netzwerklaufwerk verbinden wählen. Es
kommt (unter Windows XP) die folgende Dialogmaske, in die der Ordner einzutragen ist, in dem sich die fibuOrdner FIBU801 und DBFDATEN befinden, z.B. \\SERVER\Buchhaltung (der Ordner heißt Buchhaltung und
befindet sich auf dem Server SERVER)

6.

Auf jedem Arbeitsplatz-Rechner der Buchhaltung sollte die gleiche Laufwerkskennung verwendet werden,
orientieren Sie sich dazu ggf. auf einen bereits eingebundenen Arbeitsplatz. DBFIBU aufrufen und Übersicht der
vorhandenen Buchhaltungen aufrufen mit: Anmelden | Buchhaltungen. In der Spalte LW wird die
Laufwerkskennung ausgewiesen, die den vorhandenen Buchhaltungen zugeordnet wurde.

