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Programmbeschreibung 

Mit dem ACCESS-Programm [FiEB_Dateienmanagement] ist ein einfaches Dokumentensystem möglich mit folgenden Vorteilen: 

1. Das Access-Programm kann auf jedem Rechner installiert werden, dessen Office-Paket ACCESS enthält 

2. Das Programm kann kopiert und mit entsprechenden Dateinamen für unterschiedliche Dokumentenbereiche verwendet werden 

Zum Beispiel 

 A_Managementsystem (hier werden nur die Dateien zum dokumentierten Managementsystem verwaltet) 

 B_Kundendaten (hier werden nur kundenspezifische Dateien verwaltet 

 C_Betrieb (hier vielleicht nur Daten zur Produktion, Instandhaltung, Lager etc.) 

3. Alle Dateien, die in die Datenbank eingelesen werden, können daraus per Hyperlink geöffnet werden 
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Bedienungsanleitung 

Nach dem Start des Programms und der persönlichen Anmeldung des Nutzers öffnet sich die Nutzermaske 

Schritt 1: Festlegung von Hauptverzeichnissen (Oberbegriff), unter dem Dateien erfasst werden sollen 

 

Vorgehen: 

1. Button [Neuer Datensatz] anklicken 

2. In das Eingabefeld [Oberbegriff] die Bezeichnung eingeben 
und in das Feld Nr. eine fortlaufende Nummer (diese muss 
manuell vergeben werden) 

3. In das Feld [Information] kann noch eine ergänzende Angabe 
zum Oberbegriff erfolgen 

Hinweis: das rechte Feld enthält erst Daten, wenn über das 
Register [Daten einlesen] zum Oberbegriff Dateien erfasst sind. 
Dann können Filterfunktionen zum Selektieren und Suchen 
genutzt werden. Wird dann eine Datei ausgewählt, kann sie über 
das Feld [Datei öffnen (Hyperlink)] geöffnet werden 

Das Auswahlfeld [Dateipfad] enthält voreingestellte Dateipfade 
für die Option [DRUCKEN] und ist für die eigentliche Eingabe 
vorerst nicht wichtig. 

 

 

 

 

 

[Tabelle löschen] 

Es werden gemäß Abfrage und Entscheidung 
die Inhalte der Datenbank gelöscht 

[Hilfe anzeigen] 

Nach Aktivierung (Klick) erscheinen Kreise mit (?). 
Wird ein solches Feld angeklickt, erscheint ein Hilfetext 
zum Button oder Feld, neben dem das ?-Feld steht. 

Nach dem Deaktivieren verschwinden diese Felder. 
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Anschauungsbeispiel für eine Maske mit erfassten Oberbegriffen und aktiviertem Hilfefeld 

 

 

 

 

  

 

[Favorit] 

Es kann ein Verzeichnis als „Favorit“ aktiviert 
werden. Dieses Verzeichnis und die 
zugehörigen Daten werden beim Öffnen der 
Maske bzw. des Registers bevorzugt, d.h. 
dieser Oberbegriff ist aktiv und die 
zugehörigen Datensätze werden gelistet 
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Schritt 2: Einlesen von Dateien aus dem Netzwerk zum aktuell aktiven Oberbegriff im Register [Daten einlesen] 

 

Vorgehen: 

1. Zuerst den Button [Explorer] anklicken, es öffnet sich das 
Explorerfenster 

2. Dort in das Verzeichnis1 wechseln, welches die Dateien zum 
Oberbegriff enthält 

3. Aus dem Verzeichnis zuerst 1 Datei auswählen (per OK), dass 
Explorerfenster schließt sich und wird nicht mehr benötigt 

4. Dann den Button [Verzeichnisdateien] anklicken. Es werden 
dadurch alle im Verzeichnis gespeicherten Dateien eingelesen. 
Optional kann im Feld [Dateityp] vorab entschieden werden, 
ob z.B. nur WORD-Dateien eingelesen werden sollen. 

Hinweis: Mit der Auswahl der ersten Datei werden die benötigten 
Angaben zum Dateipfad eingelesen. 

Mit dem Button [Liste leeren] werden keine Daten aus der 
Datenbank gelöscht, sondern nur die eingelesen Dateien im linken 
Listenfeld (z.B. wenn eine andere Auswahl gelistet werden soll). 

Hinweis: Sollen Dateien aus unterschiedlichen Verzeichnissen erfasst werden, sind die Schritte 1-4 für jedes Verzeichnis durchzuführen 

 

  

 
1 Mit Verzeichnis ist der Pfad im Netzwerk gemeint, der bis zu den gesuchten Dateien führt 

Button [Explorer] 

Öffnet des Dialogfenster zur Suche und 
Auswahl.  

Diese Funktion wird nur benötigt, um den Pfad 

zum gewünschten Verzeichnis einzulesen. 

[Verzeichnisdateien] 

Solange der Pfad gültig ist, werden entweder nach 

Dateityp selektiert oder Alle Dateien des gewählten 
Verzeichnisses in das linke Listenfeld übernommen. 
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Schritt 3: Erfassung von Dateien aus der Listung zum aktuell aktiven Oberbegriff im Register [Daten einlesen] 

 

Vorgehen: 

1. Aus der rechten Listung zuerst 1 Datei auswählen 

2. Für diese Datei einen Suchbegriff eintragen 

3. [>] mit Klick auf diesen Button wird die Datei aus dem linken 
Listenfeld in die Datenbank (rechte Listung) übernommen.  

4. [>>] alternativ können mit Klick auf diesen Button alle im 
linken Listenfeld aufgeführten Dateien in die Datenbank 
übernommen werden. ACHTUNG! Bei dieser Funktion wird der 
Suchbegriff für alle Dateien gespeichert! 

Suchbegriff: Der Suchbegriff stellt eine wichtige Hilfe zur 
Auffindbarkeit oder Selektion von Dateien dar. Dieses erfolgt im 
Register [Hauptverzeichnisse]. Dort gibt es zusätzlich die 
Möglichkeit, zum Dateiname und dem Suchbegriff eine Definition 
zu ergänzen, nach der ebenfalls gefiltert/gesucht werden kann. 
Suchbegriff und Definition können dort geändert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Suchbegriff 

Hier zuerst einen Suchbegriff eintragen (es kann 
auch die Bezeichnung eines Unterverzeichnisses 
sein). 

Einzelne Übernahme  

[>] eine Datei wird zum Oberbegriff gespeichert 

[<] eine Datei wird aus der Datenbank gelöscht 

 

[>>] alle Dateien der Listung übernehmen 

Es werden alle Dateien der Listung in die Datenbank 
übernommen. Ist eine Datei bereits erfasst, erfolgt 
eine Abfrage. 
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Anschauungsbeispiel für die Vergabe von Suchbegriffen 

 

Die Beispieldatei „..Besprechungsregeln.docx“ ist ein Hilfsmittel im Rahmen der organisatorischen Kommunikation. Zu diesem Suchbegriff 
gibt es noch weitere Dateien. 
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Schritt 4: Überprüfung und Ergänzung der eingelesenen Dateien im Register [Hauptverzeichnisse] 

 

Vorgehen: 

1. In das Hauptverzeichnis wechseln und dort ggf. den 
gewünschten Oberbegriff im linken Datenfeld anklicken 

2. Aus dem rechten Datenfeld die Datei auswählen, zu der die 
Definition und/oder der Suchbegriff geändert werden soll. 

3. Für Suchbegriff oder Definition die gewünschten Angaben 
machen. 

Hinweis: Mit der Auswahl der ersten Datei werden die benötigten 
Angaben zum Dateipfad eingelesen. 

Mit dem Button [Liste leeren] werden keine Daten aus der 
Datenbank gelöscht, sondern nur die eingelesen Dateien im linken 
Listenfeld (z.B. wenn eine andere Auswahl gelistet werden soll). 

 

 

 

 

 

  

Filterkriterien  

Standardmäßig wird mit der Eingabe von Zeichen in das 
Eingabefeld [Suchbegriff eingeben] nach dem Suchbegriff 
gefiltert. 

Soll nach einem anderen Kriterium gefiltert werden, muss 
dieses per Klick ausgewählt werden. 

Mit dem Button [Filter aus] wird die ursprüngliche Listung 
angezeigt (allerdings nur aktive Dateien). Sollen deaktive 
Dateien gelistet werden, kann dieses per Klick in das 
untere Optionsfeld erfolgen. 

Ergänzende Informationen zu Dateien 

Der gleiche Suchbegriff kann für mehrere Dateien verwendet und diese somit thematisch 
gefiltert werden. Alternativ kann der Suchbegriff auch für die Bezeichnung des 
Unterverzeichnisses verwendet werden, indem die Dateien gespeichert sind. 

Die Definition ist sowohl eine Möglichkeit ergänzende Informationen zu Dateien 
einzugeben, als auch eine weitere Suchfunktion (z.B. wenn mehrere Dateien zu einem 
bestimmten Projekt eingesetzt sind, stellt die Projektnummer in der Definition die 
Suchfunktion dar). 
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Anschauungsbeispiel für gefilterte Dateien (gesucht „Kommunikation“, gefiltert nach Suchbegriff und eingegebenes Zeichen = k) 
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Schritt 5: Eingabe von Erinnerungsterminen bei Dateien im Register [Memo] 

 

Vorgehen: 

1. In das Register [Memo] wechseln, dort sind alle Dateien zum 
Hauptverzeichnis gelistet 

2. In die Felder zu Dateien, für die bestimmte Termine gelten, die 
entsprechenden Angaben machen 

Hinweis: ist das eingegebene Datum zum Plantermin gegenüber 
dem Systemdatum überschritten, wird das Feld rot. Dieses bleibt 
so, auch wenn ein Ist-Termin eingegeben ist. Der Grund dafür 
liegt in der schnellen Übersicht (Termine, die nicht rot markiert 
sind, liegen noch in der Zukunft). 

Liegt der Ist-Termin vor und am gleichen Tag wie der Plantermin, 
ist er eingehalten und das Feld wird grün. Andernfalls rot. 

 

 

 

 

 

  

DRUCKEN 

Standardmäßig wird die Option „Liste offene Termine“ als Druckoption gewählt.  

Insgesamt gibt es folgende Druckoptionen: 

- Liste aller erfassten Dateien zum Hauptverzeichnis (auch ohne Termine) 
- Liste aller Dateien, für die ein Plantermin eingetragen ist 

- Liste der Dateien, die einen Plantermin, aber noch keinen Ist-Termin haben 

Hinweis: Der Druck ist bei jedem aktiven Register möglich  

Filterkriterien  

Die Datenliste kann gefiltert werden nach 

- Dateien mit einem Plantermin 
- Dateien ohne Plantermin 
- Nach einem bestimmten Plantermin 

(dazu Datum in Feld eintragen und 

Button [Filter] klicken 

Alle Dateien = Button [Filter aus ] 
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Anschauungsbeispiel für Druckoption [Liste offene Termine] 

 

Der Report kann gedruckt werden. Dafür mit dem Mauszeiger auf die Mitte des Formulars zeigen und mit der rechten Maustaste das 
Auswahlmenü öffnen. Dort [Drucken] auswählen. 

Weiterhin kann der Report gespeichert werden. Dazu muss vor dem Klick auf [DRUCKEN] ein Dateipfad ausgewählt sein. Es kann 
weiterhin ein neuer Pfad angelegt werden. 

 

 

Dateipfad 

Standardpfad auswählen 

oder neuen Pfad anlegen (*) 
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Schritt 6: Neuen Dateipfad zum Speichern eines Reports anlegen 

Vorgehen: 

 

1. Klick in das Feld [Dateipfad]. Daraufhin erscheint ein Zahl 
neben dem runden Kreis (!) 

2. Klick auf das rote Feld öffnet die Eingabemaske für neue 
Verzeichnisse 

3. Dort Button [Neuer Datensatz] anklicken und in das Feld 
„Bezeichnung“ einen Kurzbegriff, in „Inhalt 1“ den neuen 
Dateipfad und in „Inhalt 2“ ggf. noch eine ergänzende 
Information eintragen. 

4. Mit Button [Datensatz speichern] die neue Eingabe 
erfassen (Achtung! Muss auf diese Weise erfolgen) 

5. Seite schließen. 
6. Hauptmaske schließen und erneut öffnen. Danach steht 

im Auswahlfeld der neue Pfad als Option bereit 

 

 

 

 

 

 

 


