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AUSZUG AUS WINDOWS – GRUNDLAGEN  
die für dieses Programm nötig sind: 
 
!(Diese Seite wurde aus dem Buch „Das Kochbuch im Computerzeitalter – Kochen 
nach Grundrezepten“ von Monika Gaudriot und Elfriede Allex entnommen) 
 
Titelleiste:  

 
Hier steht der Name der Anwendung und der Name des bearbeiteten Dokuments 
(Kostenstelle, Rezept, Arbeitsschritt usw.). 
 
 
Rechts in der Titelleiste sind folgende Schaltflächen: 

 
Minimieren: legt die Anwendung als Symbol in der Taskleiste ab 

Maximieren: vergrößert das Fenster auf Bildschirmgröße 

Wiederherstellen: Minimieren oder Maximieren wird wieder zurückgenommen 

Schließen: schließt die Anwendung 

 
Statuszeile: (Bildschirm unten) enthält eine Erklärung zur aktuellen Maus-Position 
 
Register:  

 
Viele Dialogfenster in Windows sind nach dem Prinzip eines Karteikastens 
aufgebaut. 
Die einzelnen Karteikarten werden auch Registerkarten genannt.  
Sie enthalten jeweils thematisch zusammengehörende Optionen.  
Durch Anklicken der Registerreiter wechselt man von Karte zu Karte. 
 
Pull-down   Liste: mit Klick auf öffnet sich eine Liste zur Wahl. 
 
Kontextmenü: öffnet sich nach Klicken mit der rechten Maustaste an den 
verschiedenen Stellen 
des Programms. Es enthält genau die Befehle, die im aktuellen Bearbeitungsschritt 
möglich sind. 
 
Wichtige Tastenkombinationen: 
> Alt + a <  alles Markieren 
> Strg + c < Alles Markierte in die Zwischenablage kopieren 
> Strg + x < Alles Markierte ausschneiden und in die Zwischenablage kopieren 
> Strg + v < aus der Zwischenablage einfügen   
 



 

BKVWIN 
Ersetzt das ehemalige Küchenprogramm SKV.  
 
Das Startsymbol:  

 
Das Programm wird mit dem gewohnten Passwort gestartet. 

NAVIGATOR 
 

 

LAGERVERWALTUNG 
 
Es
di
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Pr
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Das Anlegen der Artikel ist daher nicht Inhalt d
diese Punkte informieren möchte, findet sowo
„Gaudriot“ im Internet unter der URL:  
http://www.piu-printex.at  eine vortreffliche Bes
 

 
Die verschiedenen Menüs sind
unter anderem mit dem  
Navigator  
zu erreichen  
(mir erscheint es über die  
Menüleiste  
komfortabler). 
Der Navigator erscheint am 
Bildschirm, wenn alle Fenster 
geschlossen sind, indem man 
auf den BKVWIN – 
Hintergrund doppelklickt. 
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 hat sich in der Arbeitspraxis mit 
esem Programm bewährt, dass 
gerartikel nur von der 
irtschaftsleitung angelegt werden 
rfen. Im Idealfall wird der 
ogrammadministrator die 
rechtigungen entsprechend vergeben. 
r so kann eine geordnete 
gerstruktur gesichert werden. 

ieses Seminars. Wer sich jedoch über 
hl im „Sator-Buch“ als auch bei 

chreibung.  

http://www.piu-printex.at/
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Preise bearbeiten 
Es ist jedoch möglich, sofern der Programmadministrator die entsprechenden 
Berechtigungen in der Benutzerverwaltung vergeben hat, die Grundpreise zu 
bearbeiten. Grundpreise stellen die Basis für eine Vorkalkulation dar. Den 
tatsächlichen Preis weiß man, aufgrund möglicher Saison oder Tagespreise, 
selbstverständlich erst nach Rechnungserhalt. 
 

  
 

 
 

 

In der Menüleiste auf 
„Lager“ klicken. 

Im Auswahlfenster eine 
Artikelgruppe anwählen. 

Klickt man nun mit der 
rechten Maustaste in 
eine der Zeilen, 
erscheint ein 
Kontextmenü. 
In diesem Menü „Preise 
usw. bearbeiten“ 
anklicken! 

Das Fenster  
„Lagerpreise bearbeiten“ 
wird nun geöffnet. 
Klickt man nun den 
entsprechenden 
„D-Preis“ 
doppelt an, kann man die 
Preise eingeben. 
Mit den Pfeiltasten bewegt 
man sich nach unten. 
Sind die Preise eingegeben, 
„OK“ anklicken und das 
Fenster schließen.  
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Einstellungen in der Lagerkartei 
Einige Einstellungen in der Lagerkartei sind dennoch von großer Bedeutung! Diese 
kann erfahrungsgemäß jedoch nur der Wirtschaftsleiter (oder Sie am PC zuhause) 
vornehmen.  
Es wäre Unsinn im Rezept etwa 0,05 Packungen Butter zu verwenden. Butter ist im 
Rezept natürlich in kg angegeben. 
Wenn sich die Bestelleinheit von der Rezepteinheit unterscheidet, (z.B. kann Butter 
nur in Packungen zu 0,25 kg bestellt werden) sind folgende Einstellungen in der 
Lebensmittelkartei notwendig: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Verluste 

  
!Vorraussetzung für die Möglichkeit dieser Eingaben ist, dass der 
Programmadministrator die entsprechenden Rechte in der Benutzerverwaltung 
vergeben hat. 

Einheit im Rezept = kg: 
Das PullDown Fenster wird 
geöffnet und 
 „Kilo“  
werden ausgewählt. 
Der EK-Faktor  
wird auf 0,25 eingegeben. ( ¼ 
kg Butter ist die Einkaufsmenge 
der Packung) 
EK-Einheit: Packung auswählen. 
 
Am Beispiel „Blattgelatine“ = 12 
Blatt pro Packung: wäre der EK-
Faktor dementsprechend „12“ 
 
Beispiel Reis: 0,5 kg entspricht 
einer Packung – EK-Faktor =0,5 

Registerblatt 
„Nährwert“ 
Schäl- und Putzverluste 
können im Feld  
„Verluste“  
in % definiert werden. 
Damit werden nicht nur 
die Nährwerte einer 
Speise, sondern auch die 
Bestellmenge in der 
Bedarfsliste beeinflusst. 
 

EK - Einheit 
                        =   EK- Faktor 
Einheit 
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Bevorzugte Lieferanten 
Sollen später, bei der Bestellung, die Lieferanten rasch zugeteilt werden, müssen die 
Lieferanten (aber auch Handlager, Spirituosen usw.) in der Lagerkartei eingegeben 
werden. 

 
 
 

Im Registerblatt 
Sonderpreise 
wird über das 
PullDown Fenster 
der bevorzugte 
Lieferant 
eingegeben. 
Es kann auch an 
zweiter und dritter 
Stelle ein Lieferant 
definiert werden. 
Mit den roten 
Pfeilen kann man 
die Priorität der 
bevorzugten 
Lieferanten 
verändern. 



 

BASISREZEPTUREN 

Neue Rezepte anlegen 

 
 

D
R
g
u
V
d
s
e
k
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V
g
 
 
 
 
 

Einige neue Schmankerln gibt´s dennoch. 
 
Vorerst aber: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um ein neues Rezept 
anzulegen öffnet man in
der Menüzeile das 
Register 
„Rezepte“ 
(oder am Navigator den 
Balken  
„Basisrezepturen“). Auf 
der rechten Seite wird 
die Schaltfläche  
„Neuanlage“ angeklickt. 
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as Anlegen neuer 
ezepte ist für 
elernte SKV – user  
nproblematisch. 
iele Funktionen aus 
em  ehemaligen SKV  
ind in BKVWIN 
ingebaut. Im Prinzip 
ann man mit 
KVWIN so arbeiten 
ie man es vom 
orgängerprogramm 
ewohnt ist. 
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Basisrezepte erstellen 

 
 
 
 

Eigene Rezepturen schützen 
Um ein selbst erstelltes Rezept vor unbefugten Veränderungen zu schützen, vergibt 
der Programmadministrator jedem user einen persönlichen ID – Code. Meistens wird 
ein ID – Code für zwei user vergeben, die sich gegenseitig vertrauen sollten. 

Bei „Rezept“ wird ein 
Suchbegriff eingegeben 
unter dem das Rezept 
später leicht zu finden ist. 
Im Feld „Text“ wird der Text 
so eingeben, wie er im 
Ausdruck erscheinen soll, 
dafür stehen zwei Zeilen 
zur Verfügung. 
Im Feld „GRUPPE“ sollten 
neue Gruppen nur dann 
eingegeben werden, wenn 
es unbedingt nötig ist!! 
Also: pull down FensterWie gewohnt die Mengen für die 

vorgesehenen Portionen 
eingeben.  

In dem geöffneten 
Rezept, wird mit der 
rechten Maustaste 
auf die Fläche ID – 
Code geklickt. 
Ein Fenster mit allen 
ID – Code sperren 
wird geöffnet. 
Nun wählt man  
einfach den eigenen 
ID – Code aus.  
Nicht Vergessen, 
das Rezept nun zu 
„Speichern“. 
Dieses Basisrezept 
kann nur mehr von 
Benutzern mit 
übereinstimmendem 
ID – Code verändert 
werden. Um Rezepte sicherzustellen, ist es notwendig, dass man 

sich nach Verwendung von BKVWIN abmeldet!!!!!!!!! 
Niemand kann dann euer Rezept verändern!  
Um sich vom Pogramm abzumelden, einfach in der 
Menüleiste „Abmelden“ anwählen. 



 

Lebensmittel ohne Mengenangabe 
Wenn in der Mengenspalte eine Menge eingegeben ist, ist für das Programm alles 
klar: es handelt sich um ein Lebensmittel und wird im Ausdruck entsprechend 
behandelt. Oft werden Lebensmittelzeilen auf der linken Hälfte des Blattes 
ausgedruckt und Textzeilen (Beschreibung der Zubereitung) auf der rechten Seite.   
Es ist manchmal auch notwendig Ausdrucke ohne Textzeilen zu bekommen.  
Oft ist es notwendig Lebensmittel ohne Mengenangabe einzugeben (z.B. 
Muskatnuss, Salz, Pfeffer usw.).  
Um dem Programm nun mitzuteilen, dass beispielsweise „Salz und Pfeffer von der 
Mühle“ eine Lebensmittel- und keine Textzeile ist, wird nach dem letzten Buchstaben 
der Zeile ein ^ eingegeben.  
Achtung! dieses ^ wird erst nach drücken der Leertaste sichtbar! 
 

 
 
 
 
 

!!!! „ ^ “ (Dacherl) am Ende der Zeile nach dem letzten Buchstaben bedeutet: 
Diese Zeile ist als Lebensmittelzeile definiert! Sie wir entsprechend 
ausgedruckt.  
Ein weiteres Beispiel wäre:  Mehl zum Bestäuben^ 
!!!!  „ : “ (Doppelpunkt) bedeutet: Das ist eine Überschrift!! Sie wird im 
Ausdruck fett dargestellt!! 
Beispiele:  Zubereitung:, Sauce:, Beilage:, Teig: usw. 
! Auf jeden Fall beachten ob die Überschrift einem Text oder einer Rezeptzeile 
zugeordnet werden soll!! 
z.B. Textüberschrift = Sauce:  
Überschrift über einer Rezeptur wäre =  Sauce:^ 

Texte eingeben 

 
 
 
 

Eine geniale Idee der 
Programmentwickler ist 
die Bearbeitung der 
Textzeilen!! 
Um Text einzugeben 
doppelklickt man  in die 
Spalte „Artikel/Info“ oder 
„Bezeichnung“, in der 
Zeile, in der man Text 
eingeben möchte.  
Es öffnet sich ein 
Fenster, in das man 
Text eingeben kann, 
ohne auf den 
Zeilenumbruch zu 
achten. In weiterer 
Folge werde ich diesen 
Vorgang als „Textfeld  
Auch die Funktionstaste  >F4< öffnet das Textfeld
10 

öffnen“ bezeichnen. 
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Rezepte aus einer fremden Datei einfügen 
Es ist auch möglich ganze Rezepturen aus einem Word Dokument oder aus dem 
Internet zu kopieren und in ein Textfeld einzufügen; die Lebensmittel muss man zwar 
nachbearbeiten, dies geht aber sehr schnell. 
 

  
 
 
 
 

Einige Internetlinks für Rezepturen 
http://\www.piu-printex.at 
http://www.rezeptdatenbank.de/Rezeptdatenbank/index.html 
http://www.kochfantasie.de/rezepte/su_index.htm 
http://www.daskochrezept.de/ 
http://www.kochen-und-rezepte.de/rezepte.phtml 
http://www.nitnut.org/Rezepte/Database/ 
http://www.koestlichkeiten.de/Links/links.html 
http://fll.stcloudstate.edu/i/Rezepte2.html 
http://www.han.de/~georg/kochbuch/hauptseite.html 
 

>Rezept<,  >Neuanlage< und Öffnen eines Textfeldes so wie wir es im vorigen 
Kapitel besprochen haben. ACON-BKV auf die Taskleiste legen. 
Eine Rezeptur aus dem Internet (oder WORD) öffnen, das Rezept markieren und mit 
den Tasten >Strg+c< in die Zwischenablage kopieren. 
ACON- BKV in der Taskleiste anklicken, ein Textfeld (mit F4) öffnen, den Cursor in 
das Textfeld stellen und mit der Tastenkombination >Strg+v< den Text aus der 
Zwischenablage einfügen.   
Die Lebensmittel müssen zwar noch nachbearbeitet werden, das geht aber recht 
flott. 

Rezept aus dem Internet oder aus 
dem Word öffnen, markieren und 
mit >Strg+c< in die Zwischenablage 
kopieren. 

Textfeld (mit F4) öffnen, den Cursor in 
das Textfeld stellen und mit der 
Tastenkombination >Strg+v< den Text 
aus der Zwischenablage einfügen.   

http:///www.piu-printex.at
http://www.rezeptdatenbank.de/Rezeptdatenbank/index.html
http://www.kochfantasie.de/rezepte/su_index.htm
http://www.daskochrezept.de/
http://www.kochen-und-rezepte.de/rezepte.phtml
http://www.nitnut.org/Rezepte/Database/
http://www.koestlichkeiten.de/Links/links.html
http://fll.stcloudstate.edu/i/Rezepte2.html
http://www.han.de/~georg/kochbuch/hauptseite.html
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Putzverluste, Abschnitte 
Müssen Lebensmittel zugeputzt, Fleisch pariert oder gar ausgelöst werden, 
entsprechen die Angaben in der Rezeptur nicht mehr dem tatsächlichen Bedarf. 
Nährwertberechnung: Benötigt man zum Frittieren eine größere Menge Fett, schlägt 
sich üblicherweise diese Fettmenge auf die Nährwertberechnung. 
Beide Probleme sind mit einer Funktion zu lösen.  
 
Beispiel 1: 

 
 
In diesem Beispiel wird 1 kg Rindsbraten eingekauft, das entspricht 100 g/Port. 
Die Kästchen „g/Port“ und  „%rechnen“  sind nicht aktiv. 
1kg Rindsbraten entspricht in diesem Beispiel (10 Portionen) 100g Fleisch pro 
Portion. 
 
Beispiel 2: 

In diesem Beispiel wird in Zeile zwei 1 kg Rindsbraten eingekauft, jedoch Parüren 
von 10% berechnet. Es bleiben Netto 90 g Rindsbraten pro Person. 
Die Eingabe erfolgt vorerst wie oben, dann werden die 10 % eingegeben, nachher 
werden die Kästchen „g/Port“ und  „%rechnen“  aktiviert. 
1kg Rindsbraten entspricht in diesem Beispiel (10 Portionen) 90g Fleisch pro 
Portion. 
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Beispiel 3: 

In diesem Beispiel wird in Zeile drei 1 kg Rindsbraten für 10 Personen als 
Nettogewicht geplant, jedoch Parüren von 10% berechnet. Es bleiben Netto 100 g 
Rindsbraten pro Person, der Lebensmittelbedarf beträgt nun 1,11 kg. 
Um dieses Ergebnis zu erzielen werden vor der Zeileneingabe die Kästchen 
„g/Port“ und  „%rechnen“ aktiviert. 
1.11kg Rindsbraten entsprechen in diesem Beispiel (10 Portionen) 100g 
pariertes Fleisch pro Portion. 
Die Nährwerte werden vom Nettogewicht, also von dem tatsächlich verzehrten LM 
gerechnet. Beim Fett zum Frittieren wird man nun einen Verlust von 90% eingeben. 
Fixe Einstellungen von Verlusten aus der Lagerkartei werden hier automatisch 
übernommen.  
!Zu beachten ist jedoch, dass der Verlust nicht in jedem Fall beim gleichen 
Lebensmittel gleich hoch ist, daher besteht auch die Möglichkeit, die Verluste im 
Rezept zu modifizieren. 
Beispiel: Schälverlust bei Karotten = im Lager 10%! Das ist natürlich OK, wenn die 
Karotten etwa blättrig geschnitten werden. Bei tournierten Karotten wäre der Verlust, 
je nach Können des Koches, zwischen 30 und 50%!! 

Rezepte importieren 
Basisrezeptmengenimport 
 

 
! Will man nur Teile eines Rezeptes in ein neues 
Basisrezept einfügen, besteht auch die Möglichkeit  
des Kopierens und Einfügens mit  >Strg + c< und >Strg + v<. 

Um ein Basisrezept in eine 
Rezeptur zu importieren klickt 
man mit der rechten Maustaste 
in die Zeile, ab welcher das 
Rezept importiert werden soll, 
dann auf das Kontextmenü 
„Basisrezeptmengenimport“. 
Im Fenster, das sich nun 
öffnet, wird ein Suchbegriff für 
das gewünschte Rezept 
eingegeben. Nach der 
Auswahl öffnet sich ein 
Fenster mit dem zu 
importierenden Rezept. 
Menge eingeben und 
„Exportieren“ anklicken. 
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Artikelrezept  
Wer hatte im Kochunterricht noch nicht das Problem? 
Es gibt Rezepturen, in denen Fonds gebraucht werden. Sehr oft sind Fonds schon 
vorbereitet und tiefgekühlt. Manch Eiliger kämpft sich mit  pastösen Fonds durch die 
Lehreinheit und oft sollten die Fonds für dieses Gericht auch in dieser Lehreinheit 
frisch zubereitet werden. Wie sage ich nun meinem Rezept, dass ich nun die 
Lebensmittel für den Fond mitbestellen oder diesmal doch nicht mitbestellen will? 
Die Lösung ist einfach! Man kann den Fond als Lebensmittel deklariert in ein 
Basisrezept einfügen – Artikelrezept – und bei Bedarf lässt sich dieser Rezeptartikel 
auflösen. Das bedeutet, ich kann entscheiden ob ich die Lebensmittel für den Fond 
mitbestellen möchte oder nicht. (Siehe dazu „Bedarfsliste“). 
! „Artikelrezept“ muss aber in den Einstellungen aktiviert sein!  
(Menü „Option“ dann unter „Einstellungen“ das Kästchen Artikelrezept aktivieren).  
 

 
 
 
 
 

 

Das Rezept, das als 
Artikelrezept angelegt 
werden soll, wird 
geöffnet, 
das Kästchen 
„Artikelrezept“ aktiviert. 
Nach Fragen ob ein 
Artikelrezept angelegt 
werden soll, erscheint 
ein Lagerkarteiblatt. 
Hier werden die 
entsprechenden Daten 
für den neuen Artikel 
angelegt und schließlich 
mit OK bestätigt. Nicht vergessen das Artikelrezept zu speichern! 

Das Artikelrezept wird nun 
genauso als Lebensmittel 
eingegeben wie jedes andere. 
In der Rezeptur wird es 
allerdings blau dargestellt. 
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In  Basisrezepturen „Bilder einfügen“ 
Um Bilder in Basisrezepturen einzufügen, müssen die eingescannten Bilder im 
„JPEG“ Format abgespeichert werden. Wurde das beim Scan noch nicht 
berücksichtigt, öffnet man das gewünschte Bild in einem Bildbearbeitungsprogramm. 
 

  
 
Vorteilhaft wäre, wenn man nun alle Bilder, die in das „BKVWIN“ exportiert werden 
sollen, im JPEG Format abspeichert. Achtung! der Dateiname darf nicht mehr als 
acht Buchstaben und keine Leerzeichen beinhalten.  
Nun kann man das Bildbearbeitungsprogramm schließen. 
 

 
 
 
Nicht vergessen, das Rezept nun zu „Speichern“. 

Auf >Datei<  auf >Speichern 
unter< klicken. 
Wählt im Dialogfenster im Feld 
„Dateityp“ „JPEG File 
Interchange (*.jpg)“ und 
Klickt nun auf die Schaltfläche 
„Speichern“. 
Das Fenster „JPEG Optionen“ 
erscheint. Hier kann man noch 
die Komprimierung einstellen. 
Sollte die Datei noch zu groß 
sein, kann man durch die 
Erhöhung des 
„Komprimierungsfaktors“ die 
Datei noch verkleinern; ist in der 
Regel jedoch nicht notwendig. 

Öffnen Sie nun im „BKVWIN“ die 
Basisrezeptur, in die das Bild 
eingefügt werden soll, und klicken 
Sie auf „Bild zuweisen“. 
Wählen Sie im Dialogfeld den 
Pfad unter dem Sie Ihre Bilder 
abgespeichert haben. 
Klicken Sie auf „Öffnen“. 
Bestätigen Sie die Frage 
„......Verzeichnis, Bilder erstellen“ 
mit Ja. (Kommt nur beim ersten 
Bild) 
Das Bild erscheint nun im Fenster 
„Bildvorschau“. 



 

Rezepturen suchen und verändern  
 
In der Menüzeile auf Rezepte oder im Navigator auf Basisrezepte klicken. 

. 
 

 
 Ich habe nun die Suche nach 
einem „Rezept“ ausgewählt und 
suche nach „Rindsrouladen“. Ich 
gebe  
„rindsr“ in das Auswahlfenster ein 
und erhalte folgende Maske: 

 
Natürlich sollte man Basisrezepte nicht so ohne weiteres verändern. 
Um mit einem persönlichen Rezept zu arbeiten, besteht die Möglichkeit einer 
Neuanlage, oder man verändert einfach das Basisrezept. 
Arbeitsgänge im Tagesrezept sind genauso zu behandeln wie in der Basis. 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Im Auswahlfenster kann man 
einstellen ob nach Gruppen, 
dem Text1, Text2, nach einer 
Rezeptnummer oder nach dem 
Rezept gesucht wird. 

 

Klickt man nun in die 
Zeile des 
auszuwechselnden 
Lebensmittels, erscheint 
die Kartei „Lagerdaten 
suchen“.  
Mit Doppelklick kann man
aus der nächsten Maske 
das gewünschte Produkt 
für das Rezept 
auswählen.  
 
Um eine Menge im  
Rezept zu bearbeiten, 
muss in das Register 
„Bearbeiten“ 
gewechselt werden 
werden. 
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Register wechseln 
Einheitliche Logic im ganzen Programm!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mengenautomatik 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

U
z
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Um von einem Register
in ein anderes zu 
wechseln, können die 
Reiter auf den 
Registerblättern 
angeklickt werden. 
Einfacher geht es so: 
Mit einem einfachen 
Mausklick in die erste 
(zweite) Spalte z.B. 
Mengenspalte im 
Rezept oder 
Datumsspalte im 
Speiseplan, wird in den 
Bearbeiten-Modus 
umgeschaltet. 
Einfacher Mausklick in 
eine der nächsten 
Spalten schaltet den 
anderen Modus, um 
etwas markieren oder 
kopieren zu können, 
ein! 
17 

m Mengen in der Rezeptur 
u ändern, muss die 
Mengenautomatik“ aktiv 
ein (das Hackerl)! 
st die „Mengenautomatik“ 
eaktiviert, wird nur die 
ersonenanzahl, nicht aber 
ie Menge verändert. (Wenn 
an beispielsweise eine 
orspeise zum Amuse 
achen will.) In jedem Fall 
uss anschließend das Feld 

Mengen fixieren“ angewählt 
erden. 
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REZEPTE AUF DISKETTE SPIELEN UND IN DER SCHULE INS 
PROGRAMM EINFÜGEN 
Zuerst in der Menüzeile das Programm „Rezepte“ öffnen. 
 

 
 

 
 
Will man jetzt das Rezept in der Schule in unser Programm spielen, braucht man nur 
im Menü „Rezepte“ auf die Schaltfläche „Rezept Import“ zu klicken und den 
Bildschirmanweisungen zu folgen. 

Die Rezeptgruppe anklicken, 
in der sich das zu kopierende 
Rezept befindet und öffnen. 
Das gewünschte Rezept nun 
mit der rechten Maustaste 
anklicken; es öffnet sich ein 
Kontextmenü, wählt nun  
„In Export Sammelmappe“. 
So können mehrere Rezepte 
in die Sammelmappe eingefügt 
werden. 

Hat man so alle Rezepturen in 
die Zwischenablage kopiert, 
klickt man in der Menüzeile auf 
„Datei“ und dann auf 
„Rezepturenexport“. Es öffnet 
sich das Fenster „Rezepturen 
exportieren“. Kontrolliert nun, 
ob ihr alle Rezepte in diesem 
Fenster findet, die ihr 
exportieren wollt. Klickt man 
nun auf die Schaltfläche 
„Exportieren“ öffnet sich das 
Fenster „Ordner suchen“. Hier 
einfach 3,5-Diskette (A:) 
angeben und das Rezept ist 
auf der Diskette. 
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LEHREINHEIT UND BESTELLUNG 
Der für uns wichtigste und am häufigsten verwendete Programmteil ist die 
Kostenstelle. 
Wenn Ihr das Programm startet und eine Lehreinheit zusammenstellen wollt, klickt 
zuerst am Navigator auf „Kostenstelle“. 

 
 
 

 
 
! Um dieselben Speisen in eine andere Kostenstelle (Klasse) zu kopieren, 
markiert man die gewünschten Speisen, kopiert Sie mit der Tastenkombination  
> Strg + c < in die Zwischenablage, öffnet die Kostenstelle in der der Speiseplan  
(die Lehreinheit) gewünscht wird und fügt diese mit der Tastenkombination  
> Strg + v < in die Kostenstelle ein. Nicht vergessen das Datum zu ändern!!  
  
Die meisten Bearbeitungsmöglichkeiten findet man, wie alles in diesem Programm, 
im Kontextmenü, also mit der rechten Maustaste! 
 

Im Suchfenster wird nun die 
Klasse eingetippt (z.B. 4). Im 
rechten Fenster sind nun alle 
4. Klassen auf einen Blick zu 
erkennen und man kann die 
gewünschte Kostenstelle 
anwählen und mit Doppelklick 
den dazugehörigen 
Speiseplan öffnen. 

Wird der Speiseplan angewählt, 
öffnet sich ein Fenster, in dem 
oben die Tagesrezeptur erscheint, 
die sich nun einfach mit 
Doppelklick in der Rezeptur, wie 
auch in der Basisrezeptur, ändern 
lässt.  
Sollte das Fenster zu klein sein, 
kann man es, wie in allen 
Windows Programmen, mit 
Mausklick vergrößern. 
Im unteren Teil befinden sich die 
Tagesspeisepläne, ähnlich wie 
beim SKV. 
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Lehreinheit eingeben 
Die Zusammenstellung der Lehreinheit erfolgt logisch wie im SKV. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
!Datum ändern kann man, indem man die gewünschten Speisen, im Modus 
„Speiseplan“, markiert und im Kontextmenü „Datum ändern“ anwählt. 
!„Speiseplan drucken“ findet man im Kontextmenü (mit der rechten Maustaste).  
!Im folgenden Fenster ist es auch möglich den Ausdruck über den Bildschirm zu 
überprüfen, indem man auf die Schaltfläche „Vorschau“ klickt. 
!„Bedarf löschen“ Löscht den bereits vorhandenen Bedarf voriger Bedarfslisten. 
!„Bedarf ableiten“ (auf der linken Seite des Fensters) stellt nach der Abfrage des 
Datums eine neue Bedarfsliste zusammen. 

Mit Doppelklick in die Datumsspalte 
aktiviert man nicht nur den Reiter 
„Bearbeiten“, es wird hier auch das 
Datum eingegeben, wobei die Taste 
„h“ das heutige und die Taste „m“ 
das morgige Datum vorgibt. Mit den 
Tasten „+“ und „-“ verstellt man das 
Datum nach oben oder unten, also 
genauso wie im SKV. 
Eine neue Funktion erhält man, 
wenn man nun auf Return drückt. 
Man kommt in das Feld „PlanM“. In 
dieses Feld gibt man die geplante 
Menge ein, die man jetzt nicht mehr 
im Tagesspeiseplan ändern muss.  

Tippt man in der Spalte 
„Rezeptsuche“ ein Suchstichwort 
ein, öffnet sich ein kleines Fenster, 
in dem alle Rezepte sind, die dem 
Suchbegriff entsprechen; einfach 
das gewünschte Rezept anwählen. 
Zeilen löschen erfolgt mit der Taste  
„Entf“, einfügen mit der Taste 
„Einfg“. Alles funktioniert aber auch 
im Kontextmenü mit der Maus. 
Hat man alle Speisen in die 
Kostenstelle eingefügt, kann man 
den Lebensmittelbedarf ermitteln, 
indem man „Bedarf ableiten“ wählt. 

B.neu abl. 



 

Zeilen verschieben 
 

Bedarf ableiten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn „Bedarf ableiten“ gewählt wird erscheint folgendes Fenster: 

 
 

 

Der böse Kollege hat eine Rezeptur geschrieben, die dem Arbeitsablauf nicht 
exakt entspricht. Ich möchte nun gerne meine Rezepte chronologisch, dem 
Arbeitsablauf entsprechend, geordnet haben. Kein echtes Problem! 

Mehrere aufeinanderfolgende Zeilen verschiebt man schneller
markiert, mit der Tastenkombination <Strg+ c> (Kopieren) in d
und an der gewünschten Stelle mit der Tastenkombination <S
<Strg+ c> und <Strg+v> kann man überall im BKVWIN anwen
Kostenstelle kopieren und in einer anderen Kostenstelle wiede
Bedarfslisten, die von einer Kostenstelle in die andere kopiert 
Achtung! Diese Methode ist recht mächtig, denn sie funktionie
Programms. So füget man z.B. auch Texte aus einer Word Da
Textzeilen einer Rezeptur ein! 
Das Datum für den 
gewünschten Speiseplan wird 
aktiviert. 
„Rezeptartikel auflösen“ nimmt 
die Zutaten der Rezeptartikel in 
die Bedarfsliste auf. 
Ist keine Planmenge 
eingegeben, kann die Menge 
des Basisrezeptes unter  
„Rezeptmenge bei fehlender 
Planmenge verwenden“ aktiviert 
werden. Ist dieses Kästchen 
nicht aktiv, wird bei fehlender 
Planmenge der Bedarf für diese 
Speisen nicht erstellt. 
, ind
ie Z
trg+
den
r ein
werd
rt ni
tei o
Mit der linken Maustaste 
auf das Kästchen mit der 
gewünschten Zeilenzahl 
klicken. 
Die Maustaste gedrückt 
halten und die Zeile mit 
der gedrückten 
Maustaste einfach in die 
gewünschte Position 
ziehen! 
Dasselbe gilt auch für 
den Speiseplan in der 
Kostenstelle, wenn z.B. 
eine Beilage, die noch 
schnell aufgestellt wird, 
nicht unbedingt nach dem
Dessert stehen soll. 
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em man die gewünschten Zeilen 
wischenablage kopiert 
v> (Einfügen) wieder einfügt! 
, wie z.B.: Tagesspeiseplan in einer 
fügen. Dasselbe gilt auch für 
en können.  

cht nur innerhalb dieses 
der Texte aus dem Internet in die 
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Bedarfsliste 

 
 
 
Nun wird die Schaltfläche „Öko-Bestell“ angewählt und das Fenster „Öko-Bestellung“ 
erscheint. 
 

Öko – Bestellung 
 

 
 

 
  
 
 

 

Das Sortieren der Lebensmittel 
erfolgt verblüffend einfach mit 
einem Doppelklick auf die 
Spaltenüberschrift „Artikel“. 
Zusammenfassen der 
Lebensmittel: einfach mit 
„Strg+a“ alles markieren und 
im Kontextmenü 
„Zusammenfassen“ wählen.  
Die zur Bestellung 
vorgeschlagenen Artikel 
können nun korrigiert werden. 
Auch an dieser Stelle können 
noch Artikelrezepte mit Hilfe 
des Kontextmenüs aufgelöst 
werden. 

Hier kann noch einmal die 
Bedarfsliste nachbearbeitet 
werden. 
Mit der Schaltfläche  
„Automatisch Bestellen“  
werden alle Lebensmittel, die 
im Lager bestellt werden 
können, in die Öko- Bestellung 
übertragen. 
Im Fenster „Bestellvorschau“ 
erscheinen die im Öko 
bestellten Lebensmittel. 
Lebensmittel, die nicht 
automatisch bestellt wurden, 
bleiben im Bedarfsfenster 
stehen. Diese Lebensmittel 
können im Öko nicht bestellt 
werden. 

Mit einem Klick auf die Schaltfläche 
 „Neue Bestellung“  
wird der Bestellvorgang beendet, die 
Lebensmittel sind im Öko bestellt. 

Alle Bestellungen sind im Fenster  
„Gespeicherte Öko-Bestellungen“ 
zu sehen. 
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!Für gelernte SKV – user ist es 
gewohnheitsmäßig einfacher die 
Bestellung im Fenster 
„Ökobestellung“ zu überprüfen. Das 
sortieren mit Doppelklick auf dem 
Titel der Spalte funktioniert überall 
in diesem Programm. Ein 
Doppelklick auf die 
Spaltenüberschrift „Menge“ sortiert 
alle Mengen „aufsteigend“, das 
bedeutet, dass am Ende der 
„Ökobestellung“ alle Lebensmittel 
die eine Menge enthalten, also die 
bestellt wurden, enthalten sind. 
Lebensmittel kann man durch 
Eingabe eines Suchbegriffes in das 
Fenster „Suche nach“ noch 
nachträglich in das Lager zur 
Bestellung eingeben.  

 
! Übrigens zweimal auf eine Spaltenüberschrift doppelgeklickt sortiert die Mengen 
in abfallender Reihenfolge, also Die Bestellten Lebensmittel stehen am Anfang der 
Liste!! 



 

Ausdrucksmöglichkeiten 
 
Die Ausdrucksvarianten werden so schnell verändert und verbessert, dass ich mit der 
Beschreibung schwer am letzten Stand bleiben kann.  Hier ein nettes Beispiel aus 
vielen Möglichkeiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Die schönsten 
Rezeptausdrucke 
erhält man, indem 
man die gewünschten 
Rezepte in der 
Kostenstelle markiert 
und im Kontextmenü 
>Markierte Rezepte 
ausdrucken...<  wählt. 

Texte, die ausgedruckt 
werden sollen, können 
nun definiert werden. 
Auch ob das Bild 
gedruckt werden soll liegt 
in der Entscheidung des 
Benutzers. 
Besonders elegant ist die 
Option die gewünschte 
Menge im Ausdruck zu 
bestimmen.  
Mit dieser Funktion kann 
man die Bedarfsliste und 
die Bestellung zwar für 
zB. 50 Personen 
eingeben, aber für jeden 
Schüler einen Ausdruck 
für 5 Portionen definieren. 

. 
!Etwaige „Unhübschheiten“ können noch  
ausgebessert werden: 
Im linken Feld sollten bei richtiger Eingabe die 
Lebensmittel stehen und im rechten Feld der Text
24 
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So sieht der Ausdruck aus diesem Beispiel aus: 
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REZEPTE DRUCKEN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Rezept am Head sind neben dem Link zum Drucken nun auch  
Ausdrucksmöglichkeiten in Form von Zahlen angegeben. Die Zahlen haben 
folgende Bedeutung: 
1 Rezept drucken 
2 Arbeitsblatt ohne Textzeilen drucken 
3 Arbeitsblatt mit Textzeilen drucken 
4 Arbeitsblatt nur Textzeilen drucken 
5 Arbeitsblatt nur Mengenzeilen drucken 
6 Inhaltsstoffe usw. drucken 
Natürlich ist auch die Möglichkeit gegeben einfach auf  
Drucken zu klicken. 
In weiterer Folge sehen wir uns die unterschiedlichen Ausdrucke an. 
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Drucken 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auswahl 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wird Drucken angewählt sieht der Ausdruck so aus 

 ist dasselbe wie Drucken 
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Auswahl 2 
 
 
 
 
 

 
 
 

Auswahl 3 
So sieht Ausdruck Nr.3 aus 
 

 
 

 So sieht dieser Ausdruck aus 
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Auswahl 4 
 
Das ist Ausdruck Nr. 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auswahl 5 

Ausdruck  
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Auswahl 6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

schließlich die Nr. 



 

LIVEUPDATE AUS DEM INTERNET 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmabstürze durch schadhafte Disketten kommen in 
letzter Zeit recht häufig vor. Ich bevorzuge daher das 
Liveupdate aus dem Internet. 
Dieses Service erscheint im Menü „Datei“ erst dann, wenn 
in den Einstellungen der Internetzugang definiert ist. Diese 
sind im Menü „Optionen, Einstellungen“ vorzunehmen.   

Wir befinden uns nun im Fenster des 
Menüs „Optionen, Einstellungen“. 
Im Teil Internetverbindung wird nun die 
vorhandene Verbindung, also Modem 
oder Lokales Netzwerk aktiviert.  
lokales Netzwerk gilt vor allem dann, 
wenn der PC sich den Internetzugang 
über das Netzwerk holt, wie es in den 
vernetzten Schulen üblich ist . 
Achtung! Auch Telekabel-Anwender 
(Chello) gehen mit dem „Kabelmodem“ 
über das lokale Netzwerk in das 
Internet!! Mit „OK“ übernehmen. 
Nach dem nächsten Programmstart 
erscheint im PullDown-Fenster „Datei“ 
„Liveupdate aus dem Internet“. 
Wird dieser Menüteil angewählt öffnet 
sich das Dialogfenster  
„Liveupdate aus dem Internet“ 
Die Verbindung kann auch getestet 
werden. (DOS-Profis kennen den 
Befehl: „ping+ID-Adresse“ schon von 
früher, in unserem Fall muss jedoch 
der Befehl „ipconfig“ um die Adresse zu 
ermitteln vorher nicht mehr eingegeben 
werden). Für weniger Versierte: einfach 
die Schaltfläche „Verbindung mit Ping 
testen“ anklicken. 
Nachdem ausgewählt wurde ob 
upgedatet oder Updatedisketten 
hergestellt werden sollen, kann man 
das Laden der Updatedateien starten, 
indem die Schaltfläche  
„Download angeklickt wird.  

 

Fenster die in weiterer Folge erscheinen, zeigen an, dass die Updatedateien 
aus dem Internet geladen werden. Im letzten Fenster nur noch auf die 
Schaltfläche „Updaten“ drücken und schon wird BKVWIN auf den letzten Stand
gebracht. 
Alle weiteren Hinweise werde ich mir sparen, da nun einfach alles von selbst 
abläuft, bzw. nur mehr den Bildschirmanweisungen gefolgt werden muss. 
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DATENSICHERN UND WIEDERHERSTELLEN 

Datensichern 
Datensichern vor jedem Programmupdate, besonders dann, wenn das Programm 
von Disketten auf den neuesten Stand gebracht wird, kann Leben retten. Meine 
KollegInnen würden mich wohl lynchen wenn nach einem Update, plötzlich die neuen 
Rezepte und vor allem die Bestellungen verschwunden wären.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Datensichern findet man im 
auf der Menüleiste im Menü 
„Datei“. 
Im Fenster, das nach 
Anwählen dieses Menüteils 
erscheint, werden die 
Parameter der 
Sicherungswünsche 
eingegeben. 
Die wichtigsten Funktionen 
sind: 
!Sicherungsmethode: 
Sollen alle Files oder nur der
Zuwachs ab einem 
bestimmten Datum gesichert
werden? 
!Kompression: Je schneller
der PC umso mehr können 
die Daten komprimiert 
werden. 
!Eingrenzung nach 
Filedatum. 
!Sicherungsmedium: wohin
sollen die Daten gesichert 
werden? 
Ein Mausklick auf die 
Schaltfläche 
„Sicherung starten“ 
legt nun im gewünschten 
Verzeichnis die 
Sicherungsdaten 
„bkvwin.bck“ab 
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Wiederherstellen 
Daten, die in einem BKVWIN – Programm gesichert wurden, können auf folgende 
Weise wiederhergestellt werden: 
!In der Menüleiste „Datei“ und dann im Fenster „Wiederherstellen“ anwählen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wird im Fenster „Gefundene Archive“ bkvwin.bck angezeigt.
markiert. Im rechten Fenster erscheinen nun alle Daten, die
Es besteht nun auch die Möglichketi einzelne Daten zum W
Auch die Schaltfläche „Wiederherstellen“ wird nun aktiv darg
Wiederherstellen gibt! 
Im Registerblatt 
„Wiederherstellen“ wird  
nun der Pfad angegeben, 
in dem sich die gesicherten 
Dateien befinden.  
Lehrer, die Schuldaten am 
PC zuhause einspielen 
möchten, haben diese 
Daten zumeist auf einer 
Diskette abgesichert. In 
diesem Fall braucht man 
nur auf die Schaltfläche: 
„Diskette Laufwerk A:“ zu 
klicken.  
Wurden nun Daten zum 
Wiederherstellen gefunden,
 Dieses wird mit der Maus nun 
 man wiederherstellen kann. 
iederherstellen auszuwählen. 
estellt, sobald es etwas zum 

 

Nun kann auch die Art der 
Wiederherstellung 
eingegeben werden. In der
Regel wird man  
„Alle Files“ übernehmen. 
„Laufwerk bzw. Basispfad“ 
gilt, wenn Schuldaten 
zuhause übernommen 
werden.  
Anklicken der Schaltfläche 
„Wiederherstellen“ startet 
das Kopieren der Dateien. 
 

 

 „Pfadangaben der Sicherung“ bedeutet: von der letzten Sicherung am eigenen PC, also
vom selben Pfad, in dem wiederhergestellt werden soll, die Daten wieder übernehmen.  
Also!! Nach jeder längeren BKVWIN – Sitzung unbedingt eine Datensicherung auf  
Zipp – Laufwerk, Disketten oder eventuell auch auf einem Server im Internet. Oftmaliges
Sichern kann stundenlanges Arbeiten ersparen; vor allem dann, wenn der PC abstürzt.  
Glaubt mir!  Ich kann ein Lied davon singen! 
33 
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Auszug aus Acons HowTos 
 

 

Thema Information 
Basisrezepte 
exportieren 

Das Exportieren von Basisrezepten erfolgt direkt aus dem Auswahlfenster, also dort wo Sie ein 
Rezept suchen können. Wählen Sie ein Rezept (Balken blau) oder markieren Sie mehrere 
Rezepte. Im Kontext-Menü (rechte Maus) finden Sie dazu folgende Punkte: 
"Basisrezept exportieren" 
"In Export-Sammelmappe" 
Möchten Sie nur das eine Rezept exportieren und planen noch die Auswahl weiterer Rezepte, so 
bestätigen Sie "In Export-Sammelmappe". Dadurch wird das Rezept zum Exportieren 
vorgemerkt, aber nicht sofort exportiert. Das wirkliche Exportieren erfolgt spätestens vor 
Verlassen des Programmes oder durch Aufruf von "Rezepturen Export..." im Menü "Datei".  
Möchten Sie das Rezept sofort exportieren, so wählen Sie "Basisrezept exportieren". 

Tagesrezepte 
exportieren 

Das Exportieren von Tagesrezepten erfolgt jeweils aus der Speiseplanliste, also dort wo Sie den 
Speiseplan zusammenstellen. Wählen Sie eine Zeile (Balken blau) oder markieren Sie mehrere 
Zeilen im Speiseplan. Im Kontext-Menü (rechte Maus) finden Sie dazu folgende Punkte: 
"Tagesrezept exportieren" 
"In Export-Sammelmappe" 
Möchten Sie nur das eine Rezept exportieren und planen noch die Auswahl weiterer Rezepte, so 
bestätigen Sie "In Export-Sammelmappe". Dadurch wird das Rezept zum Exportieren 
vorgemerkt, aber nicht sofort exportiert. Das wirkliche Exportieren erfolgt spätestens vor 
Verlassen des Programmes oder durch Aufruf von "Rezepturen Export..." im Menü "Datei".  
Möchten Sie das Rezept sofort exportieren, so wählen Sie "Tagesrezept exportieren". 

Rezepturen 
Export 

Die zum Export vorbereiteten Rezepte werden im oberen Fensterbereich angezeigt. Im Fenster 
darunter haben Sie die Möglichkeit den Exportdatensatz zu beschreiben. 
Sie haben nun folgende Möglichkeiten: 
"Formatieren" formatiert eine Diskette 
"Exportieren" schreibt die Rezeptdaten auf den Datenträger 
Sie müssen einen Ordner für Ihre Daten wählen. Hier können Sie auch ein Verzeichnis auf der 
Festplatte auswählen. Sobald Sie die Übernahme bestätigt haben wird der Export durchgeführt. 
Als Bestätigung erhalten Sie eine Meldung über den erfolgreichen Export Ihrer Rezepte. 
Sie können diesen Vorgang auch öfter hintereinander durchführen um mehrere Kopieren der 
Daten zu erzeugen. 
"Sammeln" schließt das Exportfenster ohne die Liste der Rezepte zu löschen. 
"OK Fertig" löscht die Liste der Rezepte und schließt das Fenster 

Exportieren 
nach 

Word 
Excel 

HTML 
ASCII 

CSV 
WMF 

Ausdruckdaten exportieren 
Es können auch alle Ausdruckdaten in einer der folgenden Formate exportiert werde: 
Word Richtext Files (*.rtf) 
...Im Richtext werden die Daten mit TAB formatiert, Schriften und Positionen werden 
übernommen. Diese Datei kann von den verschiedensten Textverarbeitungsprogrammen 
geöffnet werden. Ein Nachbearbeiten der Formatierung ist erforderlich. In der Praxis zeigen sich 
falsche Umsetzungen der Kopf- und Fußzeilen. 
Excel Files (*.xls) 
...Besonders für Tabellarische Daten geeignet. Dabei befinden sich die einzelnen Felder in der 
Exceltabelle wieder. Rechtsbündigkeiten und spezielle Formatierungen müssen nachgearbitet 
werden. 
HTML Files (*.htm) 
...Dabei werden die Daten im HTLM Format abgespeichert. Diese Datei kann dann mittels 
Frontpage oder ähnlichem weiter bearbeitet werden. Die Daten finden sich in einer Tabelle 
wieder. Achtung: es werden alle Seiten in ein Formular geschrieben. 
ASCII Files (*.txt) 
...Die Ausgabe erfolgt als reiner Textfile ohne Schriftenformatierungen. 
CSV ";" Files (*.csv) 
...In diesem Format werden die Datenfelder durch Strichpunkte getrennt ausgegeben. 
Windows Meta Files (*.wmf) 
...Hier wird die Umsetzung in eine Grafikdatei versucht. Es muß jedoch nicht immer funktionieren, 
da es bei dieser Umsetzung Grenzen gibt. 
Vorgangsweise: 
Nach der Auswahl des Ausdruckes starten Sie die "Vorschau".: 
Die nun sichtbaren Seiten können beim Diskettensymbol exportiert werden.: 
Wählen Sie eine Exportart aus. 
Wählen Sie ein Verzeichnis und einen Filenamen.: 
Achtung: es gibt keine Warnung, wenn Sie einen bestehenden Dateinamen überschreiben. 
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Benutzerhandbücher, die weitere Möglichkeiten aufzeigen, findet Ihr 
unter: 
 
http://www.piu-printex.at 
 
 
Viel Spaß 
  

Peter Kirischitz 
E-mail  a8804062@unet.univie.ac.at 
 

mailto:a8804062@unet.univie.ac.at
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