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Installation

Legen Sie die CD-ROM in das 
Laufwerk und schließen Sie es. 
Das Laufwerk startet und das 
nebenstehende Bild wird ange-
zeigt.

Sollte das nicht der Fall sein, ist 
der Autostart abgeschaltet. In 
diesem Fall öffnen Sie den 
Arbeitsplatz, dann das CD-ROM 
Laufwerk und doppelklicken auf 
die Datei Setup.

Beachten Sie, dass alle 
Programme vor einer Neu-
installation geschlossen sein 
müssen. Insbesonders Outlook
darf nicht aktiv sein.

Sollte die Schrift verzerrt oder 
nicht lesbar sein, ist Ihr Gerät 
verstellt und sie müssen das in 
Windows richtig stellen.

Die Installation des Programms

Doppelklicken Sie auf „ACON-
Datenbank“.
Die Zeile wird aktiviert und rot 
dargestellt. 
Die Installation startet.

Klicken Sie „Next“ (Weiter) an.

Hier wird die englische Variante 
des Installationsprogramms be-
schrieben.

Es gibt auch eine deutsche Ver-
sion die leichter verständlich ist.

Sinngemäß gelten die deutschen 
Bezeichnungen.
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Geben Sie Ihren Namen und die 
Firma ein.
Beachten Sie, dass auch unter 
Firma (Company) eine Eingabe 
notwendig ist, um mit der 
Installation fortsetzen zu können.

Sie erhalten eine Information in 
welchem Verzeichnis die Daten-
bank angelegt wird.

Normalerweise erfolgt hier keine 
Änderung des Verzeichnisses.

Sollten Sie dies jedoch 
wünschen, drücken Sie die Taste 
„Browse“ und wählen das 
gewünschte Verzeichnis aus.

Klicken Sie „Next“ an.

Installation

Klicken Sie „Next“ an.

Klicken Sie „Next“ an.
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Klicken Sie „Finish“ (Beenden)
an.

Nun müssen Sie noch das 
Programm BKVWIN installieren.

Doppelklicken Sie auf „ACON-
BKVWIN“.

Die Zeile wird aktiviert und rot 
dargestellt.
Die Installation wird gestartet.

Die Datenbank ist bereits 
installiert. Daher erscheint die 
Zeile in grüner Farbe.

Installation

Klicken Sie „Next“ an und der 
Kopiervorgang startet. 

Die Dateien werden in das 
angegebene Verzeichnis kopiert.
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Klicken Sie „Next“ an.

Geben Sie wieder Ihren Namen
und die Firma ein oder 
bestätigen Sie die vorge-
schlagenen Angaben.

Beachten Sie, dass auch unter 
Firma (Company) eine Eingabe 
notwendig ist, um mit der 
Installation fortsetzen zu können.

Klicken Sie „Next“ an.

Installation

Klicken Sie „Next“ an.
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Hier können Sie die Art der 
Installation wählen.

Normalerweise wählen Sie 
„Typical“ (Normal) aus.

Wenn Sie „Custom“ (Benutzer-
definiert) wählen, können Sie 
bestimmen welche Komponenten 
Sie installieren möchten. 

Z. B. könnten Sie die Basisdaten 
oder den BLS weglassen.

Sollten Sie irrtümlich die falsche 
Wahl getroffen haben, können 
Sie mit „Back“ (Zurück) zum 
vorherigen Bild zurückkehren.

Durch Anhaken können Sie 
bestimmen, ob eine Komponente 
installiert werden soll.

Rechts in der Zeile sehen Sie 
den erforderlichen Platzbedarf 
auf der Festplatte in KB

Installation

Klicken Sie „Next“ an.
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Die Installation des Programms 
ist damit beendet. Weitere 
Komponenten sind nicht 
erforderlich. Der BLS ist im 
Programm BKVWIN integriert.
Der Euro-Umrechner ist ein 
nützliches Hilfsmittel und könnte 
noch installiert werden.

Achtung: Beim ersten Start des 
Programms nach der Installation 
kommen mehrere Meldungen 
eine davon kann eine Fehler-
meldung sein.

Tritt sie auf, muss das Programm 
beendet werden. Vor dem 
Neustart sollten Sie mindestens 
eine Minute warten.

Lesen Sie bitte die Meldungen 
am Bildschirm. Sollten Sie 
aufgefordert werden den 
Computer neu zu starten, so tun 
Sie das.

Starten Sie dann das Programm 
nicht sofort, sondern warten Sie 
ca. 30 Sekunden.

Es kann vorkommen, dass Sie 
den Computer dreimal neu 
starten müssen, um das 
Programm richtig zu konfi-
gurieren. Dies ist aber nur nach 
einer Neuinstallation erforderlich.

Klicken Sie zuletzt „Programm 
beenden“ an.

Installation

Klicken Sie „Next“ an.

Klicken Sie „Finish“ (Beenden)
an.
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Update

Die Programmupdate-Dateien vom Internet downloaden

Wenn Sie von einer CD die 
Installation durchgeführt haben, 
müssen Sie noch die letzte 
Programmversion herstellen. Dies 
geschieht durch ein Update. 

Die Firma PIU-Printex bietet im 
Internet die Update-Dateien und 
umfangreiche Informationen zum 
Programm BKVWIN an.

Starten Sie den Microsoft-
Internetexplorer und geben Sie 
die Adresse
http://www.piu-printex.at ein.  

Klicken Sie „bkvwin“ an. 

Klicken Sie „Update“ an.
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Update

Der Pfad für den Ordner „Update“ 
sieht üblicherweise wie folgt aus:

Sie können die Dateien zunächst 
auf dem Desktop speichern und 
dann auf zwei Update-Disketten 
verschieben.
Oder Sie kopieren die Dateien 
sofort im Laufwerk A: auf zwei 
Disketten.
Eine elegante Methode ist es im 
Verzeichnis BKVWIN einen 
Ordner mit der Bezeichnung 
„Update“ anzulegen und die 
Dateien dorthin zu kopieren. 
Siehe „Das Programmupdate 
professionell durchführen“.

Sie müssen mit der Bildlaufleiste 
etwas weiter in der Seite hinunter 
gehen.

Hier finden Sie die beiden 
Update-Dateien. Klicken Sie 
zunächst „bkvwin.upd“ an. 

Es erscheint das Download-
Fenster

Markieren Sie  „Daten auf 
Datenträger speichern“ und 
drücken Sie die Taste „OK“.
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Update

Ein Programmupdate durchführen Für ein Update sind zwei Dateien erforderlich, die sich im 
Normalfall auf zwei Disketten befinden. Die aktuellste 
Updateversion der Dateien kann von der Homepage 
www.piu-printex.at aus dem Internet heruntergeladen 
werden. 
Siehe: „Die Programmupdate-Dateien vom Internet 
downloaden“.

Es ist nicht erforderlich alle Updates der Reihe nach 
einzuspielen. Das letzte Update führt immer zum letzten 
Stand des Programms.

Klicken Sie auf „Datei“.

Legen Sie die erste Update-
Diskette in das Laufwerk und 
klicken Sie „Updatefile auf 
Diskette A:“ an. 

Die Update-Datei wird erkannt. 

Achtung:
Bei einer Fehlermeldung über-
prüfen Sie, ob der Dateiname auf 
der Diskette richtig ist. Beim 
downloaden kann es passieren, 
dass die Erweiterung verdoppelt 
wird z.B. bkvwin.upd..upd
Stellen Sie den Namen richtig. 
Das gleiche gilt für die zweite 
Datei, sie lautet richtig 
bkvwin.002

Klicken Sie auf „Updaten“.

Nach Abschluss des Kopiervor-
ganges geben Sie das Kennwort 
ein und starten neu.
Bei wesentlichen Änderungen am 
Programm kann es vorkommen, 
dass nach dem Neustart einige 
Zeit für die Programmanpassung 
erforderlich ist. Diese wird 
automatisch vorgenommen.
Um sicher zu sein, dass das 
Update erfolgreich war, kontrol-
lieren Sie die Version des 
Programms wie unter „Die 
Programmversion feststellen“  
beschrieben. 

Das Programm wird beendet und 
das Updatefenster erscheint. 
Klicken „Update starten“ an.

Folgen Sie der Aufforderung zum 
Einlegen der zweiten Diskette. 

Klicken Sie „Programmupdate“ 
an. 
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Update

Das Programmupdate professionell durchführen

Bevor Sie ein Download neuer 
Updatedateien aus dem Internet 
vornehmen löschen Sie den 
Inhalt des Ordners „Update“.
Dann speichern Sie das neue 
Download direkt im Ordner 
„Update“ und gehen wie  oben 
beschrieben vor.

Wenn Sie mit dem Explorer gut 
umgehen können legen Sie im 
Verzeichnis BKVWIN einen 
Subordner mit der Bezeichnung 
„Update“ an.

Kopieren Sie die beiden Dateien
bkvwin.002 

und bkvwin.upd

in den Ordner „Update“.

Dies kann von Disketten oder 
direkt vom Internet erfolgen.

Nennen Sie die Datei 
bkvwin.upd auf
bkvwin.exe um .
Die Datei wird dadurch selbst-
entpackend.
Durch einen Doppelklick auf die 
Datei starten Sie den 
Entpackungsvorgang.

Klicken Sie „Alles auswählen“ 
an. 

Entfernen Sie alle Häkchen. Auf 
jeden Fall das Häkchen bei 
„Originalpfad verwenden“.

Klicken Sie „Files speichern“ an. 

Markieren Sie den Ordner 
„Bkvwin“ in den die Dateien 
gespeichert werden sollen. 



- 12 -

Update

Ein automatisches Programmupdate vom Internet durchführen

Sofern Ihr Computer mit dem 
Internet verbunden ist, kann das 
Update automatisiert werden. 
Dazu sind folgende Einstellungen 
erforderlich.

In der Menüzeile klicken Sie auf 
„Optionen“.

Markieren Sie „Wahlmodem 
ISDN“. 

Klicken Sie „Einstellungen“ an. 

Klicken Sie auf „OK“.

In der Menüzeile klicken Sie auf 
„Datei“.

Klicken Sie „Liveupdate aus 
dem Internet...“ an. 

Haken Sie „Updaten“ an.

Klicken Sie „Verbindung mit 
Ping testen“ an. 
Bei funktionierender Verbindung 
erscheint OK.

Klicken Sie „Checkout“ an. 
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Update

Sie erhalten eine Information 
über das Update.

Wenn Sie „Disketten“ an Stelle 
von Update anhaken, können Sie 
Update-Disketten erzeugen.

Je nach Verbindung dauert die 
Übertragung der Daten 5 bis 10 
Minuten. Danach wird eine 
Information angezeigt die angibt 
wo die übertragenen Dateien 
gespeichert wurden.

Der Fortschritt der Daten-
übertragung wird mit diesem 
Balken dargestellt.

Danach erscheint das Fenster 
„Programmupdate“. Klicken Sie 
„Updaten“ an. 

Das Programm BKVWIN wird 
beendet und das Updatefenster 
erscheint. Klicken „Update 
starten“ an.

Nach Abschluss des Updatevor-
ganges geben Sie zum Neustart 
das Kennwort ein.
Bei wesentlichen Änderungen am 
Programm kann es vorkommen, 
dass nach dem Neustart einige 
Zeit für die Programmanpassung 
erforderlich ist. Die Anpassung 
wird automatisch vorgenommen.

Klicken Sie „Download“ an. 
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Update, Lizenzierung

Die Programmversion feststellen

Bei Fragen über die Hotline und 
um festzustellen, ob ein Update 
erforderlich ist, ist es oft erfor-
derlich die installierte Programm-
version festzustellen.

Klicken Sie „Info“ an. 

Klicken Sie in der Menüzeile 
„Hilfe“ an.

Die Programmversion wird hier 
angezeigt.

Die Lizenzierung vornehmen

Nach Bezahlung der Lizenzgebühr 
erhält der Anwender ein Diskette 
mit den Lizenzdateien. Diese 
müssen installiert werden. 

Klicken Sie in der Menüzeile 
„Datei“ an.

Klicken Sie „Lizenzieren“ an. 

Legen Sie die Lizenzdiskette in 
das Laufwerk und klicken Sie auf 
„Öffnen“. Die Lizenzdaten 
werden übernommen.
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Wie man das Programm startet

Der Programmstart

2. Zeigen Sie mit dem Mauspfeil 
auf „Programme“.  Ein neues 
Menüfenster erscheint.

3. Bewegen Sie den Mauspfeil 
horizontal in dieses Menü 
und zeigen Sie auf 
„Aconsoft“. Ein neues 
Menüfenster erscheint.

4. Klicken Sie „BKVWIN“ an.

Das Programm startet und es 
erscheint zunächst als Signation 
ein Bild des Bürogebäudes der 
Firma PIU-PRINTEX in Wien.

Dann wird das Anmeldefenster 
eingeblendet.
Das Kennwort der Schulversion 
lautet „hbla“. 
Es ist die Abkürzung von 
Höhere Bundes Lehr Anstalt.
Das Kennwort kann beliebig 
geändert werden. Siehe „Die 
BKV-Benutzerverwaltung“.
Es wird bei der Eingabe nicht 
angezeigt, sondern es werden 
nur Sternchen eingetragen.

Mit dem richtigen Kennwort 
startet das Programm. Die blaue 
Kopfzeile zeigt „ACON-
Küchenverwaltung“ an

Ein Fenster, der sogenannte 
„Navigator“ liegt am Schreib-
tisch. 

1. Klicken Sie die „Starttaste“ 
an.
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Die Lagerverwaltung

Einen Artikel suchen

Lagerverwaltung

In der Menüzeile klicken Sie auf 
„Lager“ oder Sie klicken im 
Navigator den Block mit der 
Beschriftung „Lagerverwaltung“
an. Das Programmfenster der 
Lagerverwaltung öffnet sich.

Zunächst können Sie angeben 
worauf sich Ihre Suche bezieht. 

Wenn sie auf den Pfeil im 
Eingabefeld klicken, haben sie 
die Wahlmöglichkeit zwischen: 
Artikel, Gruppe, Bezeichnung 
und BLS. Wählen Sie „Artikel“.

Nun geben Sie im Feld 
„Suchbegriff“ die Anfangsbuch-
staben des gewünschten Artikels 
ein. Positionieren Sie den Cursor 
und geben Sie mit Hilfe der 
Tastatur ein.

Es besteht jedoch auch die 
elegante Möglichkeit aus-
schließlich mit Hilfe der Maus 
einzugeben. 
Klicken sie mit der linken 
Maustaste auf einen Zeichen 
und es wird als Anfangsbuch-
stabe eingetragen. 
Klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf weitere Zeichen 
und die folgenden Buchstaben
werden eingetragen.

Sobald Sie mit der Eingabe 
beginnen erscheint eine Liste 
der Artikel für die der 
Suchbegriff zutrifft.
Mit zunehmender Zahl von 
Buchstaben wird, durch die 
fortschreitende Einschränkung, 
die Zahl der angezeigten Artikel  
immer kleiner.

Um die Liste übersichtlich zu 
gestalten kann die Sortierung
geändert werden.

Auch ohne einen Suchbegriff ein-
geben zu müssen, können durch 
Anklicken einer Gruppenbe-
zeichnung die Artikel dieser 
Gruppe angezeigt werden.
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Achtung: Sollten einige der 
beschriebenen Funktionen nicht 
aktiv sein, liegt dies an nicht 
aktivierten Berechtigungen.

Wenn Sie eine Artikelzeile 
markieren und mit der rechten 
Maustaste anklicken, erscheint 
ein Menü, das alle weiteren 
Möglichkeiten angibt.
Sie könnten aber auch auf die 
Zeile doppelklicken, um die 
Daten des Lagerartikels 
anzuzeigen.

Auf sechs Registerkarten
finden Sie alle Informationen 
über die angezeigten Artikel.

Die Daten des Artikels sind auf 
sieben Registerkarten verteilt.

Auf der Registerkarte „Nähr-
wert“ sind die 26 wichtigsten 
Daten über Inhaltstoffe enthalten.

Lagerverwaltung

Das Verhältnis der Energie-
inhalte aus Kohlenhydraten, 
Eiweiß und Fett wird in einem 
kleinen Tortendiagramm farbig 
angezeigt.

Ein Doppelklick auf das 
Tortendiagramm öffnet übersicht-
liche Diagramme über die 
enthaltenen Nährwerte. 

Wenn Sie „Lagerartikel 
bearbeiten“ anklicken, können 
Sie die Daten des Artikels 
verändern und ergänzen.
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Eine neue Kuchl anlegen

Die Kuchlorganisation

Um die Stammdaten nicht zu 
verändern empfiehlt es sich nicht 
in der Hauptküche zu arbeiten, 
sondern eine sogenannte Kuchl
anzulegen. Dabei werden die 
Artikel und Rezepte der Haupt-
küche in die neue Kuchl kopiert.

Klicken Sie auf den Menüpunkt 
„Datei“ und dann auf die Menü-
zeile „Kuchl Organisation“.

Oder Sie klicken im Navigator auf 
die Zeile „Kuchl Organisation“.

Klicken Sie auf „Neue Kuchl 
anlegen“.

Sie können maximal 99 Kucheln
anlegen. Wenn Sie die Pfeiltaste 
anklicken, werden die freien 
Kucheln angezeigt. Markieren 
Sie die nächste freie Kuchl.

Sie können der Kuchl eine  
Bezeichnung geben. 

Hier können Sie ein Lösch-
Kennwort eingeben, dadurch 
kann niemand Ihre Kuchl 
löschen. Das ist aber nicht 
zwingend notwendig.
Drücken Sie dann „OK“.

Klicken Sie „Ja“ an.
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Die Kuchlorganisation

Durch Markieren einer Kuchlzeile 
und klicken auf „Löschen der 
gewählten Kuchl“, können Sie 
die gewählte Kuchl löschen.

Wenn Sie in eine andere Kuchl
wechseln wollen, rufen Sie die 
Kuchl-Organisation auf und 
markieren Sie die entsprechende 
Kuchlzeile. 

Das Anmeldefenster wird einge-
blendet. Geben Sie das Passwort 
ein und klicken Sie auf „OK“ .

Das Programm startet.
In der Kopfzeile des Programm-
fensters steht nun ACON-
Küchenverwaltung KUCHL2 
und die Bezeichnung der 
Kuchl. Daran erkennen Sie, 
dass Sie in Ihrer Kuchl arbeiten.

Wenn Sie in die Hauptküche 
wechseln wollen, rufen Sie die 
Kuchl-Organisation auf und 
klicken auf „Zur Hauptküche“.

Klicken Sie dann auf „Zur 
gewählten Kuchl wechseln“.

In der Benutzerverwaltung 
können Sie für Ihre Kuchl ein 
Kennwort anlegen.
Wenn Sie alle anderen Benutzer 
löschen, ist Ihre Kuchl durch ein 
Kennwort geschützt. Sie kann nur 
mehr mit Ihrem Kennwort benutzt 
werden.
Siehe: „Die BKV-Benutzerver-
waltung“.

Der Fortschritt des Kopiervor-
ganges wird hier angezeigt.

Anschließend müssen Sie die 
neue Kuchl durch Anklicken 
aktivieren.

Klicken Sie dann  „Zur ge-
wählten Kuchl wechseln“ an.
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Die BKV-Benutzerverwaltung

Benutzerverwaltung

Auf acht Karteikarten können die 
Berechtigungen definiert werden. 
Wenn sie alle Berechtigungen 
wählen, führt dies zu keinen 
Beeinträchtigungen der Berecht-
igungen untereinander.

Wenn Sie die Zeile „Admi-
nistratorenrechte vergeben“
anklicken, werden alle 
Berechtigungen aktiviert.

Einen neuen Benutzer anlegen

Markieren Sie einen 
bestehenden Benutzer, dessen 
Berechtigungen Sie übernehmen 
wollen.

Drücken Sie dann die Taste 
„Duplizieren“.

Die Benutzerverwaltung entspricht 
der Berechtigungsdefinition im 
DOS-Programm. Hier können die 
Benutzer angelegt werden und 
deren Zugriffrechte auf die Pro-
grammteile definiert werden.

Um einen neuen Benutzer anzu-
legen werden die Einstellungen 
eines bestehenden Benutzers 
kopiert und dann der Benutzer-
name umbenannt und ein neues 
Kennwort vergeben.

Wählen Sie „Optionen“ in der 
Menüzeile.

Wählen Sie dann „Benutzer-
verwaltung“. Dieser Menüpunkt 
ist nur dann aktiv, wenn kein 
anderes Fenster des Programms 
offen ist. Schließen Sie daher 
alle Fenster bevor Sie die 
Benutzerverwaltung aufrufen.
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Markieren Sie die entstandene 
Kopie.

Geben Sie im Feld „Benutzer-
name“ Ihren Namen ein, indem 
Sie den alten Namen vollständig 
markieren und überschreiben.

Nun geben Sie Ihr persönliches 
Kennwort ein. Das Kennwort 
wird nicht angezeigt. Für jedes 
Zeichen erscheint ein Stern.

Zur Bestätigung muss das 
Kennwort noch einmal einge-
geben werden.

Nun könnten Sie noch die 
Berechtigungen kontrollieren und 
ändern oder ergänzen.

Wenn Sie alle Berechtigungen 
aktivieren wollen, klicken Sie auf 
„Administratorenrechte 
vergeben“.

Zuletzt klicken Sie auf 
„Speichern“.

Schließen Sie das Fenster 
„Benutzerverwaltung“.

Um mit Ihrem eigenen Kennwort 
einsteigen zu können, müssen 
Sie sich zunächst einmal 
abmelden. Drücken Sie dazu in 
der Menüzeile die Taste 
„Abmelden“.

Das Programmfenster wird 
geschlossen und das Anmelde-
fenster erscheint. Geben Sie nun 
Ihr persönliches Kennwort ein 
und drücken Sie „OK“.

Benutzerverwaltung

Das Programmfenster öffnet 
sich. In der Statuszeile, sie liegt 
am unteren Rand des 
Programmfensters, muss nun Ihr 
Name stehen d.h. Sie sind 
angemeldet.

Wenn Sie nun noch einmal in die Kuchl-Organisation 
einsteigen und alle anderen Benutzer löschen, ist Ihre 
Kuchl durch Ihr Kennwort geschützt. Sie kann nur mehr 
mit Ihrem Kennwort benutzt oder gelöscht werden.

Sollte der Navigator nicht am Schreibtisch liegen, können 
Sie ihn durch Drücken auf „Hilfe“ in der Menüzeile und 
dann auf „Navigator“ einblenden.
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Einen neuen Artikel anlegen

Drücken Sie die Taste mit dem 
Pfeil im Eingabefeld für die 
Gruppe und wählen Sie eine 
bestehende Gruppe aus.
Sie können auch eine neue 
Gruppe durch direkte Eingabe
in das Feld anlegen.

Lagerverwaltung

Hier geben Sie die genaue 
Bezeichnung ein, sie wird in die 
Rezepte übernommen. 

Für Diätrezepte kann eine 
eigene Bezeichnung eingegeben 
werden. Fehlt diese, wird die 
normale Bezeichnung auch in 
Diätrezepten verwendet.

Das Gewicht der Einheit ist 
anzugeben.

Wird in größeren Mengen 
eingekauft, ist der Faktor zur 
Einkaufseinheit z.B. ein Karton 
mit 10 Einheiten zu je 1 Kilo 
anzugeben. Der EK-Faktor ist in 
diesem Fall 10.

Die Angabe der Haltbarkeit dient 
der rechtzeitigen Verarbeitung 
der gelagerten Artikel.

Die Anzahl der Nachkomma-
stellen gibt an mit welcher 
Genauigkeit der Artikel abgefasst 
werden kann. 1 Stück (NK=0), 
1,5 Kilo (NK=1), 1,75 Kilo (NK=2)

Die Einheit kann aus einer Liste 
gewählt werden.

Drücken Sie nun die Taste 
„Neuanlage“.

Bestätigen Sie durch Drücken 
der Taste „Ja“, dass Sie eine 
Neuanlage durchführen wollen.

Geben Sie den Suchbegriff für 
den neuen Artikel ein.

Nachdem Sie in der Menüzeile 
„Lager“ angeklickt haben, er-
scheint das Programmfenster der 
Lagerverwaltung.



- 23 -

Klicken Sie dann auf die 
Menüzeile „Lagereinheiten“.

Schreiben Sie die neue Einheit 
z.B. „Sack“ in die erste leere 
Zeile und bestätigen Sie mit 
„OK“.
Die angelegten Einheiten gelten 
sowohl für die Küchen-Einheiten 
als auch für die Einkaufs-
einheiten. 

Lagerverwaltung

In der Registerkarte „Preis, 
Konto“ kann der Durchschnitts-
preis eingegeben werden. Beim 
Verbuchen eines Einkaufs erfolgt 
diese Eintragung automatisch.

Die fünf letzten Zugänge werden 
hier angezeigt. 

Zusätzliche Einheiten für Lager-
artikel können definiert werden 
indem Sie in der Menüzeile auf 
„Optionen“ klicken.

Achtung: Sollte die Menüzeile 
„Lagereinheiten“ nicht aktiv 
sein, so müssen zuerst alle 
Programmfenster geschlossen 
werden und neuerlich Optionen
angewählt werden.

Klicken Sie „OK“ an.
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Das Fenster „BLS-Datensuche“
wird eingeblendet. 
Im Eingabefeld „Suche“ geben 
Sie die allgemeine Bezeichnung 
des neuen Artikels ein.

Drücken Sie nun die Taste 
„Suche starten“.

Eine Liste entsprechender Artikel 
wird eingeblendet. 
Markieren Sie den Artikel der 
dem neu anzulegenden  Artikel 
am besten entspricht.
Liegen keine näheren Angaben 
vor verwenden Sie den ersten 
Artikel, er liefert gute Durch-
schnittswerte.

Drücken Sie nun die Taste 
„Übernehmen“.

Die 26 wichtigsten Daten werden 
der Nährwerttabelle des BLS 
entnommen und in die Register-
karte „Nährwerte“ eingetragen.

Aus diesen Daten wird ein 
Tortendiagramm abgeleitet das 
die Anteile der Kohlenhydrate, 
von Eiweiß und Fett zeigt.

Wenn Sie die Taste „OK“
drücken, wird der neue Artikel 
gespeichert. Die Neuanlage ist 
abgeschlossen.

Den BLS-Schlüssel zuordnen

Lagerverwaltung

Schlagen Sie die Registerkarte 
„Nährwert“ auf. Zunächst sind 
noch keine Daten eingetragen. 
Über die Auswahl des richtigen 
BLS-Schlüssels erfolgt die Ein-
tragung automatisch.

Drücken Sie jetzt die Taste 
„Suchen“.
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Die Basisrezepte

Ein Basisrezept suchen

In der Menüzeile klicken Sie auf 
„Rezepte“ oder Sie klicken im 
Navigator den Block mit der 
Beschriftung „Basisrezepte“ an. 
Das Programmfenster der 
Rezeptverwaltung öffnet sich.

Zunächst können Sie angeben 
worauf sich Ihre Suche bezieht. 

Wenn sie auf den Pfeil im 
Eingabefeld klicken, haben sie 
die Wahlmöglichkeit zwischen: 
Rezept, Gruppe, Text 1, Text 2 u. 
Nummer. Wählen Sie „Rezept“.

Nun geben Sie im Feld 
„Suchbegriff“ die Anfangsbuch-
staben des gewünschten 
Rezeptes ein. Positionieren Sie 
den Cursor und geben Sie mit 
Hilfe der Tastatur ein.

Es besteht jedoch auch die 
Möglichkeit ausschließlich mit 
Hilfe der Maus einzugeben. 
Klicken sie mit der linken 
Maustaste auf einen Zeichen 
und es wird als Anfangsbuch-
stabe eingegeben. 
Klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf weitere Zeichen 
und die folgenden Buchstaben
werden eingetragen.

Sobald Sie mit der Eingabe 
beginnen erscheint eine Liste 
der Rezepte für die der 
Suchbegriff zutrifft.
Mit zunehmender Zahl von 
Buchstaben wird, durch die 
fortschreitende Einschränkung, 
die Zahl der angezeigten 
Rezepte  immer kleiner.

Auch ohne einen Suchbegriff ein-
geben zu müssen, können durch 
Anklicken einer Gruppenbe-
zeichnung die Rezepte dieser 
Gruppe angezeigt und ausge-
wählt werden.

Rezeptverwaltung
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Auf fünf Registerkarten finden 
Sie alle Informationen über die 
angezeigten Rezepte.

Wenn Sie eine Rezeptzeile 
markieren und „Rezeptur 
ansehen“ anklicken, wird das 
Rezept in einem eigenen Fenster 
angezeigt.

Wenn Sie auf eine Rezeptzeile 
doppelklicken, wird das Rezept 
zur Bearbeitung geöffnet. 

So sieht das geöffnete Rezept 
aus, wenn Sie es mit „Rezeptur 
ansehen“ aufrufen. Änderungen 
können nicht vorgenommen 
werden. Das bietet auch einen 
Schutz gegen unbeabsichtigte 
Änderungen.

So sieht das geöffnete Rezept 
aus, wenn Sie es durch Doppel-
klick auf eine Rezeptzeile
aufrufen. Änderungen können 
vorgenommen werden. 
Beachten Sie aber, dass Sie zur 
Bearbeitung auf die Register-
karte „Bearbeiten“ umschalten 
müssen.

Wenn Sie den nach unten 
zeigenden roten Pfeil anklicken, 
wird auch der untere Teil des 
Rezeptes ausgeblendet.

Wenn Sie den nach oben 
zeigenden roten Pfeil anklicken, 
wird der obere Teil des Rezeptes 
ausgeblendet und es steht mehr 
Raum für die Artikelzeilen zur 
Verfügung.

Das ist die Darstellung ohne 
Kopf- und Fußteil. Die Pfeile 
zeigen jetzt zur Mitte. Klickt man 
Sie an, können Kopf- und Fußteil 
wieder eingeblendet werden.

Rezeptverwaltung

Drücken Sie „Suchen“, um zur 
Rezeptsuche zurückzukehren.
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Eine neues Rezept anlegen bzw. bearbeiten

Rezeptverwaltung

Drücken Sie nun die Taste 
„Neuanlage“.

Die Registerkarte „Bearbeiten“
ist im Vordergrund.

Geben Sie den Namen des 
neuen Rezeptes ein.

Es besteht die Möglichkeit dem 
Rezept eine Nummer zu geben 
und nach dieser Nummer zu 
suchen.

Hier geben Sie die genaue 
Bezeichnung des Rezeptes ein. 
Es stehen dafür zwei Zeilen zur 
Verfügung. Diese Bezeichnung 
wird in die Speisepläne 
übernommen.

Hier wird die Anzahl der 
Portionen eingetragen für die 
das Rezept ausgelegt ist.

Hier ordnen Sie das Rezept einer 
Gruppe zu. Sollte noch keine 
geeignete Gruppe existieren, 
legen Sie diese durch direkte 
Eingabe in das Feld „Gruppe“ an.

Um einen Artikel einzugeben 
bringen Sie zunächst die 
Registerkarte „Bearbeiten“ in 
den Vordergrund.

Geben Sie die Menge ein.

In der Spalte Artikel/Info geben 
Sie die Anfangsbuchstaben des 
Artikels ein. Sofort erscheint ein 
Auswahlfenster. Wählen Sie 
den gewünschten Artikel durch 
einen Doppelklick auf die 
Artikelzeile aus. Der Artikel wird 
in das Rezept übernommen.

Nachdem Sie in der Menüzeile 
„Rezept“ angeklickt haben, er-
scheint das Programmfenster der 
Rezeptverwaltung.
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Rezeptverwaltung

Geben Sie die vier Artikel 
nacheinander ein.

Positionieren Sie den Cursor in 
der Spalte Artikel/Info und 
geben Sie den gewünschten 
Text ein. Bei längeren Texten 
erfolgt kein Zeilenumbruch.

Zum Einfügen einer Leerzeile
klicken Sie die Zeile vor der eine 
Leerzeile eingefügt werden soll 
mit der rechten Maustaste an.

Ein Menü wird eingeblendet. 
Klicken Sie „Zeile einfügen“ an. 
Auch durch Drücken der 
Funktionstaste „F6“ kann eine 
Leerzeile eingefügt werden.

Kleine Mengen können in 
Gramm pro Portion eingegeben 
werden. Die Gesamtmenge wird 
dann automatisch berechnet.

Wenn Sie auf eine Textzeile 
doppelklicken, erscheint ein 
Eingaberahmen in dem Sie die 
Return-Taste verwenden und mit 
dem automatischen Zeilenum-
bruch arbeiten können. 

Der Texteingaberahmen wird 
durch Klicken auf seine Fußzeile 
oder mit „F4“ geschlossen.

Wird ein Textteil mit einem 
Doppelpunkt abgeschlossen, 
erscheint er im Ausdruck in 
Fettschrift.

Wird ein Textteil mit einem 
Dacherl ^ abgeschlossen, 
erscheint er im Ausdruck auf der 
Materialseite. Damit können 
Kleinmengen ohne Mengenan-
gabe als Material gekenn-
zeichnet werden.

Wird ein Textteil mit einem 
Dacherl und einem Doppelpunkt 
abgeschlossen, erscheint er im 
Ausdruck auf der Materialseite in 
Fettschrift.
Eine Leerzeile auf der Material-
seite des Ausdruckes wird durch 
ein Dacherl in einer Zeile bewirkt

Arbeitszeiten und Wartezeiten
können hier eingegeben werden.
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Rezeptverwaltung

In jeder Artikelzeile kann ein 
Verlustprozentsatz für Kochver-
luste eingetragen werden.

Auch die Verteilverluste be-
zogen auf die Gesamtmenge 
können als Prozentsatz ein-
gegeben werden.

Durch Drücken der Taste 
„Speichern“ oder der Funktions-
taste „F3“ wird das Rezept 
gespeichert.
Sie kann auch zur Zwischen-
speicherung verwendet werden.

Eine digitale Fotografie der 
angerichteten Speise kann dem 
Rezept angeschlossen werden.

Durch Betätigung der Pfeiltasten 
oder durch Direkteingabe kann 
die Zahl der Portionen verändert 
werden. 
Sofort werden die Mengen in den 
Artikelzeilen angepasst.

Ein Doppelklick auf das graue 
Portionenfeld stellt die ur-
sprünglichen Mengen wieder her.

Dazu Klicken Sie „Bild 
zuweisen“ an.

Diese Mengenautomatik kann 
durch Entfernen des Häkchens 
abgeschaltet werden. Dadurch 
kann die Zahl der Portionen 
ohne Neuberechnung der 
Mengen verändert werden.

Ein Auswahlfenster wird 
eingeblendet in welchen Sie z.B. 
die Diskette anwählen.
Von der Diskette wählen Sie das 
zugehörige Bild das in der 
Vorschau angezeigt wird

Klicken Sie auf „Öffnen“ und das 
Bild wird eingefügt.
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Wenn Sie eine Rezeptzeile mit 
der rechten Maustaste anklicken, 
erscheint ein Kontextmenü. 
Klicken Sie „Inhaltsstoffe aus-
wählen . . .“ an.

In jeder Artikelzeile des Rezeptes 
werden Inhaltsstoffe angezeigt. 
Die angezeigten Inhaltsstoffe 
können durch Anhaken 
ausgewählt werden.
Die in einem Rezept durch-
geführte Auswahl gilt für alle 
Rezepte.

Eine Hilfe bei Berechnungen 
bietet auch der ACON-Rechner. 
Der Rechner wird eingeblendet 
indem man den Cursor in einem 
Feld positioniert in dem eine 
Zahleneingabe erwartet wird und 
die Taste „R“ drückt.
Das Ergebnis einer Berechnung 
wird durch Drücken der Return-
Taste in das Ausgangsfeld über-
nommen. Mit „Esc“ verschindet 
der Rechner wieder.

Rezeptverwaltung

Wenn Sie die Menge in einer 
Artikelzeile markieren und dann 
mit der rechten Maustaste
anklicken, erscheint ein Menü
welches bei Berechnungen und 
Rundungen der eingegebenen 
Werte eine Hilfestellung gibt.

Klickt man dann das Torten-
diagramm einmal an, erscheint 
eine übersichtliche Grafik der 
ausgewählten Inhaltsstoffe.

Die fünfte Taste schaltet die 
Legende ein und aus.

Die vierte Taste schaltet die 
gelben Beschriftungsfelder ein 
und aus.

Die dritte Taste blendet ein 
Tortendiagramm über die aus 
den Kohlenhydraten, dem Eiweiß 
und dem Fett stammenden 
Energieanteile ein.

Die zweite Taste schaltet das 
Balkendiagramm ein.

Mit der ersten Taste kehrt man 
zum Rezept zurück.
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Rezepte drucken

Rezeptverwaltung

Klicken Sie im Kopf des 
Rezeptes auf „Drucken“.

Es erscheint ein Fenster zur 
Vorbereitung des Druckens.

Durch Anhaken der Kästchen 
können Sie festlegen welche 
Informationen am Ausdruck 
erscheinen sollen.

Auf der linken Seite des 
Ausdruckes erscheinen die 
Materialien. Beachten Sie, dass 
auch Kaffeeobers und Salz hier 
erscheinen. Dies wird durch das 
Dacherl am Ende der Eingabe 
bewirkt.

Die rechte Seite zeigt die Texte. 
Worte, die mit einem Doppel-
punkt versehen sind, werden fett 
gedruckt.

Wenn Sie „Mengen * 1“ an-
klicken, können Sie angeben mit 
welchen Faktor die Mengen im 
Ausdruck multipliziert werden 
sollen. 

Werden z.B. 20 Portionen von 
vier Schülern gekocht, so muss 
jeder Schüler 5 Portionen 
kochen. Geben Sie in diesem 
Fall als Faktor 0,25 ein und die 
Ausdrucke enthalten Mengen für 
fünf Portionen.  

Klicken Sie nun auf „Drucken“. 

Der Zeilenfinder sollte nur bei 
schnellen Druckern zugelassen 
werden.

Durch Anklicken von „Vorschau“ 
können Sie sich ein Bild vom 
bevorstehenden Druck machen.  

Durch Anklicken von „Drucken“ 
startet der Druck.  

Wählen Sie eine Ausdruckform.



- 32 -

Der Rezeptausdruck

Rezeptverwaltung
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Rezepte exportieren

Rezeptverwaltung

Klicken Sie in der Menüzeile auf 
„Datei“.

Klicken Sie die Zeile 
„Rezepturenexport“ an.

1. Möglichkeit:
Markieren Sie eine Rezeptzeile. 

Klicken Sie auf „Export“. 

Das Rezept wird in die Export-
sammelmappe gelegt. 
Die Meldung darüber erscheint.
Auf gleiche Art können Sie 
weitere Rezepte in die Export-
sammelmappe legen.

2. Möglichkeit:
Klicken Sie eine Rezeptzeile mit 
der rechten Maustaste an.

Es erscheint ein Kontextmenü. 
Klicken Sie die Zeile „Basis-
rezept exportieren“ an.
Das Rezept wird sofort exportiert, 
ohne in die Sammelmappe ge-
legt zu werden. Es erscheint das 
unten abgebildete Fenster.

Wenn Sie „Basisrezept 
exportieren“ angeklickt haben, 
erscheint sofort dieses Fenster. 

Legen Sie eine Diskette ins 
Laufwerk. Sie können die 
Diskette formatieren, wenn Sie 
dies wünschen. Drücken Sie 
dafür die Taste „Formatieren“.

Drücken Sie dann die Taste 
„Exportieren“, um den Export 
zu starten.
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Rezeptverwaltung

Zum schnellen Formatieren 
wählen Sie Quickformat und 
drücken Sie dann die Taste 
„Starten“ .

Nach dem Drücken der Taste 
„Exportieren“, wird ein 
Auswahlfenster eingeblendet. 
Markieren Sie hier das 
gewünschte Ziel, im häufigsten 
Fall die Diskette.

Nach dem Drücken der Taste 
„OK“, wird der Export gestartet.

Der erfolgreiche Export wird 
gemeldet. Bestätigen Sie durch 
Drücken von „OK“.
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Rezeptanlage im Detail

Rezepterstellung

Rezept
Forelle Müllerinnenart
für 5 Portionen

Material:
1,25 kg Forellen, 5 Stück 

oder 0,6 kg Forellenfilets

1    Stk Zitrone

Worcester Sauce

Salz

0,10 kg Mehl griffig

0,05 l Öl

0,15 kg Butter

Garnitur:
1 Stk Zitrone

0,1 kg Mandeln gehobelt

Petersilgrün, Kresse

Beilagen: Butterkartoffeln

Zubereitung:
Forellen ausnehmen und säubern 10 min

mit Zitronensaft säuern und würzen 5 min

in Mehl tauchen

Öl in der Pfanne erhitzen 5 min

die Forellen einlegen und braten 10 min

Butter beifügen und fertigbraten 5 min

anrichten, 

mit der nussbraunen Butter übergießen

mit Mandeln bestreuen

geschälte Zitronen in Scheiben schneiden

mit gehakter Petersilie und Kresse garnieren 10 min

Wenn Sie hier anhaken werden 
nur die Nettomengen in der 
Spalte g/Port angezeigt. 
(Gesamtmenge – Verluste laut 
Spalte %)

Das Rezept kann auch mit einer 
Nummer versehen werden und 
nach dieser Nummer kann 
gesucht werden.

Der Preis pro Portion (WES) 
sowie die kcal und kJ werden 
mitgerechnet. Sie bieten eine 
wichtige Kontrolle der richtigen 
Materialeingabe.
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Materialeingabe und Texteingabe

Rezepterstellung

Hier wird der Verlustprozentsatz 
eingetragen. Er beträgt z.B. bei 
Fischen ca. 50 %.
Wird Öl nur zum Braten benötigt, 
so bleibt nur ein kleiner Teil in 
der Speise. Dies kann ebenfalls 
mit dem Verlustprozentsatz 
berücksichtigt werden.

Hier wird die Arbeitszeit AZ und 
in der daneben liegenden Spalte 
die Wartezeit WZ in Minuten 
eingetragen. 
Die Summen von Arbeits- und 
Wartezeit werden mitgerechnet  
und im Fuß des Rezeptes 
angezeigt.

Von Zeit zu Zeit ist eine 
Zwischenspeicherung mit der 
Taste „Speichern“ zu empfehlen. 
Der letzte gespeicherte Stand 
kann mit der Taste „Neu laden“ 
wiederhergestellt werden.

Stehen fertige Texte in einem 
anderen Programm z.B. Word 
zur Verfügung, können Sie mit 
Hilfe der Zwischenablage direkt 
in das geöffnete Textbearbeit-
ungsfenster eingefügt werden.^ . . . bewirkt Leerzeile beim Material

xx^:  bewirkt Fettdruck beim Material
xx^   stellt die Zeile zum Material
xx: bewirkt Fettdruck im Textbereich
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Zuweisen des Bildes

Rezepterstellung

Klicken Sie „Bild zuweisen“ an.

Im Suchfenster markieren Sie die 
entsprechende Bilddatei. 

Das zugehörige Bild wird in der 
Vorschau angezeigt.

Dann klicken Sie auf „Öffnen“.
Die Bilddatei wird automatisch in 
den Subordner „Bilder“ im 
Verzeichnis „BKVWIN“ kopiert.
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Drucken

Rezepterstellung

Es empfiehlt sich, zur besseren 
Übersicht, die Anzeige der 
Gruppe nicht anzuhaken.

Hier kann ein Faktor eingegeben 
werden. Wird ein z.B. ein Rezept 
für 25 Portionen von 5 Schülern 
gekocht, kann als Faktor 0,2 
eingegeben werden. 
Der Ausdruck bezieht sich dann 
auf die fünf Portionen, die jeder 
Schüler zuzubereiten hat.

Klicken Sie „Drucken“ an.

Es gibt drei unterschiedliche 
Ausdruckmöglichkeiten. 
Markieren Sie eine Möglichkeit.

Klicken Sie „Vorschau“ an.
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Die Druck-Vorschau

Rezepterstellung

Mit den Pfeilen oder durch 
Einstellen der Seitennummer 
kann bei mehrseitigen 
Ausdrucken die Seite gewählt 
werden.

Die Einstellung des Zoomfaktors 
ist sowohl in kleinen Schritten 
oder durch Direkteingabe einer 
Zahl als auch mit Hilfe der drei 
Tasten möglich.

Die drei Tasten bewirken 
Ganzseitendarstellung, 
Originalgröße und Darstellung in 
optimaler Breite.

Mit diesen Tasten können die 
Druckereinstellung und der 
Ausdruck vorgenommen werden.

Die Taste mit dem Disketten-
symbol ermöglicht es den Aus-
druck in eine Datei umzuleiten, 
wobei unterschiedliche Formate 
wie Word, Excel und HTML 
gewählt werden können. 

Nach erfolgtem Ausdruck sollte das 
neue Rezept auf eine Diskette zur 
Sicherung exportiert werden.
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Eine neue Kostenstelle anlegen

Kostenstellenverwaltung

In der Menüzeile klicken Sie auf 
„Kostenstellen“ oder Sie 
klicken im Navigator den Block 
mit der Beschriftung „Kosten-
stelle“ an. 

Klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf eine der bereits 
angelegten Kostenstellen.

In dem eingeblendetem Menü 
klicken Sie auf „Neuanlage“.

Klicken Sie „Ja“ an.

Geben Sie die Bezeichnung der 
Kostenstelle ein.
Es stehen auch zwei Infor-
mationszeilen zur Verfügung. 
Schließen Sie mit „OK“ ab.
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Speiseplan

Die neue Kostenstelle ist 
aktiviert.

In diese Liste würde man 
Material eingeben, das nicht in 
einem Speiseplan enthalten ist, 
z.B. Getränke

Um ein Rezept eingeben zu 
können klickt man „Speiseplan“ 
an.

Das Registerblatt „Bearbeiten“ 
wird in den Vordergrund 
gebracht.

Dann wird das Datum ein-
gegeben. Die Taste „h“ bringt 
das heutige Datum, die Taste 
„m“ das morgige.

Die „Plus-Taste“ erhöht um 
einen Tag.
Die „Minus-Taste“ erniedrigt um 
einen Tag.

Die Planmenge wird ein-
gegeben.

Das Rezept wird ausgewählt.

Zuletzt wird der Bedarf abge-
leitet. Klicken Sie „Bedarf 
ableiten“ an.

Den Speiseplan erstellen
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Bedarfsliste

Bestätigen Sie mit „OK“.

Nun wird die Bedarfsliste 
bearbeitet.

Dabei muss die Registerkarte 
„Bearbeiten“ im Vordergrund 
sein.

Doppelklickt man auf die 
Spaltenüberschrift „Artikel“, 
werden die Artikel alphabetisch 
sortiert. Nun können gleiche 
Artikel markiert werden. Dann 
wird eine der markierten Zeilen 
mit der rechten Maustaste 
angeklickt und im Menü 
„Zusammenfassen“ gewählt.

Einheiten die auf Stück etc. 
lauten, müssen auf ganze Zahlen 
aufgerundet werden. 

Artikel, die nicht abgefasst 
werden müssen, wie Wasser etc. 
müssen gelöscht werden.

Zum Ausdrucken klicken Sie mit 
der rechten Maustaste auf eine 
Artikelzeile und klicken dann auf 
„Drucken“.

Nun wählen Sie die Ausdruckart. 
Die Vorschau hilft Ihnen bei der 
Auswahl.

Die Bedarfsliste
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Öko-Bestellung und Einkaufszettel

Klicken Sie „Öko-Bestellung“ 
an.

Eine Vorschau der Öko-
Bestellung und des 
Einkaufszettels wird angezeigt.
Um eine Öko-Bestellung 
durchführen zu können muss 
eine Ökonomatsliste vorliegen. 
Die ist eine Liste mit allen 
Artikeln, die vom Ökonomat 
bestellt werden können.

Zum Ausdrucken klicken Sie auf 
„Einkaufszettel“

Nun wählen Sie „Vorschau“ oder 
sofort „Drucken“.

Öko-Bestellung und Einkaufszettel
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Tageszettel, Arbeitsblätter

Kehren Sie wieder zur 
Kostenstelle zurück. Dazu 
klicken Sie in der Menüzeile 
„Fenster“ an und klicken dann 
auf die Kostenstelle oder Sie 
wählen die Fensterdarstellung 
indem Sie die mittlere Taste auf 
der rechten Seite der Kopfzeile 
anklicken. Das Fenster der 
Kostenstelle liegt hinter dem 
Fenster der Kochgruppe.

Klicken Sie „Speiseplan“ an.

Klicken Sie die markierten 
Rezeptzeilen mit der rechten 
Maustaste an.

Bringen Sie die Registerkarte 
„Speiseplan“ in den Vorder-
grund.

Markieren Sie alle Rezeptzeilen.

Tageszettel und Arbeitsblätter drucken
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Tageszettel, Arbeitsblätter

Markieren Sie die Zeile 
„Tagesrezepte als Arbeitsblatt 
drucken“ und wählen Sie 
„Tageszettel ohne Textzeilen“.

Sie können noch ein Thema oder 
andere Informationen in drei 
Textzeilen eingeben.

Klicken Sie „Drucken“ an.

Wählen Sie „Vorschau“ oder 
„Drucken“.
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Kalkulation

Schließen Sie das Druckfenster 
und klicken Sie „Kalkulation“ an.
Beachten Sie dass alle 
Rezeptzeilen markiert sein 
müssen

Klicken Sie „Tagesrezepte 
importieren“ an.

Haken Sie alle Rezepte an.

Klicken Sie auf „OK“.

Die Kalkulation (Wareneinsatzberechnung)



- 47 -

Kalkulation

Klicken Sie „Drucken“ an.

Klicken Sie „Vorschau“ oder 
„Drucken“ an.

Sollten hier keine Daten 
angegeben werden, drücken Sie 
mehrmals die Tab-Taste.
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Datensichern

Kostenstellenverwaltung

In der Menüzeile klicken Sie auf 
„Datei“ und dann auf 
„Datensichern“.

Klicken Sie „Sicherung starten“
an.

Legen Sie eine Diskette in das 
Laufwerk und klicken Sie „Ja“ an.

Die Diskette wird gelöscht, 
klicken Sie „Ja“ an und der 
Sicherungsvorgang startet.

Der Abschluss des Sicherungs-
vorganges wird angezeigt. 
Klicken Sie „OK“ an.

Die Datensicherung bietet nicht nur 
eine optimale Sicherheit der 
Daten sondern ermöglicht es die 
gesamten Daten einer Kuchl 
abzuspeichern und auf jedem 
anderen Gerät, welches das 
Programm BKVWIN installiert hat 
weiterzubearbeiten. 
Damit können z.B. auch Vorbe-
reitungen in einfacher Weise auf 
Schülergeräte übertragen werden.
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Daten wiederherstellen

Kostenstellenverwaltung

In der Menüzeile klicken Sie auf 
„Datei“ und dann auf 
„Wiederherstellen“.

Bei der Wiederherstellung der 
Daten werden diese wieder in 
einer Kuchl mit der gleichen 
Bezeichnung wie die von der die 
Datensicherung stammt herge-
stellt.

Klicken Sie „Diskette Laufwerk 
A:“ an.

Markieren Sie die Zeile 
„bkvwin.bck“.

Die gesicherten Dateien werden 
in diesem Fenster angezeigt.

Die erfolgreiche Wiederher-
stellung wird angezeigt. Klicken 
Sie „OK“ an.

Klicken Sie „Wiederherstellen“
an.
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Preise der Artikel im Lager bearbeiten

In der Lagerkartei können Preise 
von Artikeln ohne Lagerstand 
eingegeben werden. Dies ist 
wichtig, um Kalkulationen auch 
ohne Wareneinkauf durchführen zu 
können. Die Eingabe kann 
gruppenweise erfolgen und wird 
hier beschrieben.

Klicken Sie in der Menüzeile 
„Lager“ an.

Lager

Markieren Sie die Gruppe 
„Brot“.

Es werden keine Durchschnitts-
preise angezeigt.

Klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf eine Artikelzeile.

Im eingeblendeten Kontextmenü 
klicken Sie die Zeile „Preise 
usw. bearbeiten“ an.

Geben Sie in der Spalte D-Preis
die Preise ein.

Die Eingabe ist nur möglich wenn 
kein Lagerstand vorhanden ist. 
Beim Verbuchen eines Zuganges 
wird der D-Preis durch den 
Einkaufspreis fixiert und kann 
nicht mehr verändert werden.

Bestätigen Sie mit „OK“.
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BLS

Den BLS als Nährwerttabelle verwenden

Der BLS kann auch unabhängig 
von der Verwendung im Küchen-
verwaltungsprogramm als univer-
selle Nährwerttabelle verwendet 
werden

Klicken Sie in der Menüzeile 
„Optionen“ an.

Klicken Sie die Zeile „BLS-
Datenbank“ an.

Wählen Sie eine Gruppe aus, 
indem Sie auf den Pfeil im Feld 
Gruppe klicken.

Es öffnet sich eine Auswahlliste. 
Die erste Position ist immer die 
Bezeichnung der Hauptgruppe. 
Klicken Sie diese an, werden alle 
Artikel dieser Hauptgruppe 
angezeigt.

Zur besseren Übersicht ist jede 
Hauptgruppe in Untergruppen
unterteilt. Untergruppen sind 
dadurch gekennzeichnet, dass 
sie nach dem Kennbuchstaben 
noch eine Ziffer beinhalten. 
Klicken Sie „B1 Vollkornbrot“ 
an.

Haken Sie alle Inhaltsstoffe die 
Sie interessieren an. Es stehen 
172 Inhaltsstoffe zur Auswahl.

Bringen Sie die Registerkarte 
„Inhaltsstoffe auswählen“ in 
den Vordergrund.

Bringen Sie die Registerkarte 
„Anzeigen“ in den Vordergrund.

Markieren Sie eine Artikelzeile.

Die gewünschten Inhaltstoffe des 
markierten Artikels werden 
angezeigt..
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BLS

Die Direktsuche eines Artikel im BLS

Im BLS können Artikel auch nach 
ihrem Namen gesucht werden. Zu 
beachten ist allerdings, dass 
allgemein gültige Bezeichnungen 
eingegeben werden müssen. Wird 
ein Artikel nicht gefunden empfiehlt 
es sich den Überbegriff zur Suche 
zu verwenden. Mitunter sind die in 
Deutschland üblichen Bezeich-
nungen einzugeben, z.B. Quark an 
Stelle von Topfen etc.

Geben Sie im Feld „Suche“ den 
Suchbegriff ein.

Drücken Sie dann die Taste 
„Suche starten“. 

Markieren Sie einen der 
angezeigten Artikel.

Die Inhaltsstoffe des markierten 
Artikels werden angezeigt.

Das BLS-Datenblatt kann durch 
Drücken der Taste „Daten“ aus-
gedruckt werden. Es werden nur 
die ausgewählten Inhaltsstoffe 
ausgedruckt

Durch Drücken dieser Taste 
können die Daten in die 
Zwischenablage kopiert werden. 
Dadurch ist die Weiterbear-
beitung in anderen Programmen 
wie WORD, EXCEL etc. in 
einfacher Weise möglich.

Hier werden zusätzliche Informa-
tionen über den markierten 
Artikel eingeblendet.

Eine Änderung der Auswahl der 
Inhaltsstoffe ist jederzeit durch 
Umschaltung auf die Register-
karte „Inhaltsstoffe auswählen“
möglich.
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Grafik

Grafiken anzeigen

Das Programm bietet allgemein 
anwendbare Grafikdarstellungen. 
Sie sind unabhängig von der Stelle 
im Programm aufzurufen, wenn die 
entsprechenden Symbole am 
Bildschirm sichtbar sind.

Ein Doppelklick auf das 
Tortendiagramm öffnet zusätz-
liche Grafikdarstellungen.

Mit diesen Tasten kann auf 
unterschiedliche Darstellungs-
arten umgeschaltet werden.

Die Inhaltsstoffe werden in einem  
Balkendiagramm dargestellt.

Zum Beispiel als Torten- bzw. 
Kreisdiagramm.
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Allgemeine Einstellungen

Den Autostart des Programms aktivieren

In manchen Anwendungsfällen, 
z.B. in Wirtschaftsleitungen, ist es 
erwünscht beim Einschalten des 
Computers das Programm sofort 
zu starten.

Klicken Sie „Autostart 
Programm“ an. Dadurch wird an 
den Anfang der Zeile ein 
Häkchen gesetzt. Dieses ist aber 
nur sichtbar, wenn Sie noch 
einmal durch Anklicken von 
„Datei“ das Menü einblenden.

Klicken Sie in der Menüzeile 
„Datei“ an.

In gleicher Weise kann durch 
Anklicken der Zeile „Autostart 
Programm“ das Häkchen wieder 
entfernt werden.

Die Fenstergröße maximieren

Unter Windows kann jedes 
Programm als Vollbild oder in 
einem Fenster dargestellt werden. 
Um die Darstellung in maximaler 
Größe unabhängig von dem 
jeweils verwendeten Bildschirm zu 
gewährleisten kann dies im 
Programm voreingestellt werden.

Klicken Sie in der Menüzeile 
„Optionen“ an.

In gleicher Weise kann durch 
Anklicken der Zeile „Maximale 
Fenstergröße“ das Häkchen 
wieder entfernt werden.

Klicken Sie „Maximale Fenster-
größe“ an. Dadurch wird an den 
Anfang der Zeile ein Häkchen 
gesetzt. Dieses ist aber nur 
sichtbar, wenn Sie noch einmal 
durch Anklicken von „Optionen“ 
das Menü einblenden.
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Allgemeine Einstellungen

Den Zeilenfinder aktivieren

Der Zeilenfinder dient der 
besseren Übersicht am Bildschirm 
und auf Ausdrucken. Jede zweite 
Zeile wird durch eine helle 
Hintergrundfarbe hervorgehoben. 
Diese Funktion sollte aber nur bei 
schnellen Computer eingeschaltet 
werden.

Klicken Sie in der Menüzeile 
„Optionen“ an.

Klicken Sie „Zeilenfinder“ an. 
Dadurch wird an den Anfang der 
Zeile ein Häkchen gesetzt. 
Dieses ist aber nur sichtbar, 
wenn Sie noch einmal durch 
Anklicken von „Optionen“ das 
Menü einblenden.

In gleicher Weise kann durch 
Anklicken der Zeile „Zeilen-
finder“ das Häkchen wieder 
entfernt werden.

Ein Start-Icon auf dem Desktop anlegen

Drücken Sie die „Starttaste“ !

Gehen Sie über „Programme“ "

über „Aconsoft“                        #

über  „BKVWIN“                        $

zu  „Senden an“                        %

und klicken Sie auf  „Desktop“  &
das Icon erscheint am Desktop.

Um das Programm schneller 
starten zu können, kann man am 
Desktop ein Start-Icon anlegen.
Mit einem Doppelklick auf dieses 
Icon kann das Programm gestartet 
werden.
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Rezepte und andere Daten von SKV unter DOS übernehmen
Die Datenstruktur des Windowsprogramms BKVWIN und 
des DOS-Programms SKV ist gleich. Daher können 
Daten einfach ausgetauscht werden.
Rezepte und Speisepläne die unter SKV auf Disketten 
exportiert wurden, können einfach in BKVWIN importiert 
werden.
Darüberhinaus gibt es die Möglichkeit auf die Daten von 
SKV direkt zuzugreifen indem der Datenpfad in BKVWIN 
entsprechend eingestellt wird.
SKV und BKVWIN können abwechselnd mit den selben 
Daten arbeiten. 
Voraussetzung für einen Zugriff auf die SKV-Daten ist, 
dass ein Update auf die Version SKV 3.40 Y durchge-
führt wurde und für alle Daten im Aconsoft-Service eine 
Reorganisation durchgeführt wurde. 

Hier markieren Sie  den Ordner 
in dem sich die Daten befinden.

Einstellungen

Beachten Sie, dass die Ein-
stellungen nur möglich sind, wenn 
alle Programmfenster ge-
schlossen sind.
Die Einstellungen können nur in 
der Hauptküche vorgenommen 
werden und nicht in einer Kuchl.

Klicken Sie in der Menüzeile 
„Optionen“ an.

Klicken Sie „Einstellungen“ an. 

In diesem Bereich werden die 
Datenpfade eingestellt. 
Wenn Sie am gleichen Computer 
SKV installiert haben können Sie 
auf die Daten von SKV direkt zu-
greifen.
Drücken sie die Taste neben der 
Pfadangabe.

Ein Auswahlfenster öffnet sich 
und Sie können den Ordner 
markieren in dem sich die Daten 
befinden.

In diesem Ordner werden die 
Bilder angerichteter Speisen 
abgelegt, die einem Rezept 
hinzugefügt werden können.
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Rezepte importieren

Rezeptverwaltung

Klicken Sie in der Rezept-
verwaltung auf „Import“. 

Markieren Sie den Datenträger
auf dem sich das Rezept 
befindet. Im gezeigten Fall die 
Diskettenstation.

Die auf dem gewählten Daten-
träger befindlichen Rezept-
dateien werden angezeigt.
Markieren Sie eine Datei.

Die Rezepte, die sich in der 
markierten Datei befinden, 
werden hier angezeigt. 
Beachten Sie, dass sich mehrere 
Rezepte in einer Datei befinden 
können z.B. wenn ein Speiseplan 
exportiert wurde.

Klicken Sie auf „Hinzufügen“.

Um mehrere Rezeptzeilen zu 
markieren, halten Sie die „Strg-
Taste“ gedrückt und klicken die 
gewünschten Rezeptzeilen an.
Um untereinander liegende Re-
zeptzeilen zu markieren, halten 
Sie die „Shift-Taste“ gedrückt 
und klicken die erste und dann 
die  letzte Rezeptzeile an.

Die markierten Rezepte werden 
in das Importfenster über-
nommen.

Die Vorschau zeigt den Inhalt 
des im Importfenster markierten 
Rezeptes.

Klicken Sie nun auf die Taste 
„Alle Rezepte importieren –
Automatikanlage“.

Bestätigen Sie die Liste der neu 
anzulegenden Artikel mit „Ja“.
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Weitere Einstellungen

Einstellungen

Beachten Sie, dass die Ein-
stellungen nur möglich sind, wenn 
alle Programmfenster ge-
schlossen sind.
Die Einstellungen können nur in 
der Hauptküche vorgenommen 
werden und nicht in einer Kuchl.

Klicken Sie in der Menüzeile 
„Optionen“ an.

Klicken Sie „Einstellungen“ an. 

Hier können Sie einstellen, ob 
Sie Bruttopreise (inkl. MWSt) 
oder Nettopreise eingeben. 

Hier wird eingestellt welche 
Module beim Starten des 
Programms sofort geöffnet 
werden sollen. Üblicherweise 
wird der Navigator geöffnet.

Sie können einstellen, ob Datum 
und Zeit am Ausdruck er-
scheinen sollen.

Es besteht die Möglichkeit 
Bestellungen über E-Mail zu 
versenden. Die Adresse des 
Servers wird hier eingetragen.

Es besteht die Möglichkeit ein 
Automatikkennwort hier einzu-
geben. Dadurch entfällt die 
Kennworteingabe beim Start.
Das ist besonders bei der 
Verwendung einer Kuchl-
organisation zu empfehlen.
Das Automatikkennwort kann in 
den Berechtigungen stark einge-
schränkt werden, um z.B. 
Änderungen im Artikelstamm 
unmöglich zu machen.
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Hier geben Sie an welche 
anderen Programme Sie noch 
zulassen.

Die Verweise auf die Daten 
werden in die Datei BKVWIN.ini
geschrieben und könnten auch 
dort geändert werden. Dies ist 
aber nur Benutzern zu 
empfehlen, die gute Kenntnisse 
des Betriebssystems besitzen.

Einstellungen

Treten Datenbankfehler auf, 
können Sie „Datenbankengine 
Reset“ drücken. Starten Sie 
dann den Computer neu. Die 
Datenbank wird neu initialisiert.

Die Kontrolle des Systems

Die Null am Beginn jeder Zeile 
zeigt an, dass die Daten in 
Ordnung sind. 
Andernfalls wird eine Zahl, der 
Fehlercode, angezeigt.

Um den Status des Systems 
anzeigen zu lassen, drücken Sie 
die Taste „BTI-Status“ links 
unten im Fenster.


