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Übersicht
Mit dem Programm kann man Vereins- oder Gebietspreisplattln auswerten. Es kann eine beliebige
Anzahl von Preisrichtern sein, eine beliebige Anzahl von Gruppen und es können alle benötigten
Listen ausgedruckt werden.
Die Anzahl der Plätze, bei denen gerittert werden soll, ist ebenfalls einstellbar. Muss gerittert
werden, wird das automatisch erkannt, und es können auch sofort neue Wertungslisten für die
Preisrichter ausgedruckt werden.
Alle eingegebenen Preisplattln werden zur späteren Ansicht gespeichert. Alle eingegebenen
Teilnehmer und Vereine sind gespeichert und können beim nächsten Mal wiedergeholt werden.
Das Programm ist netzwerkfähig, es können also gleichzeitig mit mehreren Windows-PC’s Ergebnisse
erfasst werden.

Hauptfenster
Im Hauptfenster wird nach dem Starten des Programms eine Liste aller vorhandenen Preisplattln
angezeigt.

Allgemeine Hinweise
Wenn man mit dem Mauszeiger auf einen Button fährt und kurz stehen lässt, wird ein Hinweis
angezeigt über die Funktion des Buttons.
Sind Tabellen am Bildschirm kann in der Regel mit Doppelklick auf eine Zeile der entsprechende
Datensatz geändert werden.

Kurzanleitung
Zuerst eine kleine Kurzanleitung, wie man ein Preisplattln erfasst und durchführt, danach die
eingehende Beschreibung aller Funktionen des Programms.
Mit der Kurzanleitung kann man sofort mit dem Ausprobieren starten. Zum Testen einfach das ganze
Programmverzeichnis in einen gesonderten Ordner kopieren, so kann man ohne Probleme testen.
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Im Hauptfenster oben links mit dem Plus-Button ein neues Preisplattln anlegen.

(1) Die Veranstaltungs-Infos eingeben
(2) mit dem Plus-Button teilnehmende Vereine erfassen, bei Vereinpreisplattln Ortsteile oder
den eigenen Verein
(3) Die Preisrichter mit Namen, oder einfach Preisrichter 1, Preisrichter 2,…

Mit dem Pfeil oben rechts zurück ins Hauptfenster.
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M dem 2. Button oben links, das angelegte Preisplattln öffnen.
Die Buttons in der Button-Leiste oben spiegeln den Ablauf des Preisplattlns wieder.

Beschreibung der Buttons:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Neuanlegen einer Gruppe
Neuanlegen eines Teilnehmers
Auswahl eines Teilnehmers aus den schon erfassten Personen
Entfernen eines Teilnehmers aus der Gruppe, bzw. als „abgesagt“ markieren
Startnummernvergabe bzw. -eingabe
Druck der Startlisten der Gruppe
Druck der Listen für die Preisrichter
Eingabe der Wertungen für die Teilnehmer der Gruppe
Prüfen, ob gerittert werden muss und Durchführen des Ritterns
Ausdruck der Ergebnisliste der Gruppe
Ausdruck des Gesamtergebnisses des Turniers (Ergebnis aller Gruppen)
Sonderliste Drucken (Statistiken/Anmeldungen)
Liste mit den Einzelwertungen aller Preisrichter in allen Gruppen
Grafische Auswertung der Einzelwertung je Gruppe der Richter

Erfasste Gruppen, Teilnehmer oder auch Wertungen können mit Doppelklick darauf wieder geändert
werden.
Also nun Gruppen anlegen, Teilnehmer in den Gruppen erfassen und je Gruppe Nummern vergeben.
Zur Wertungseingabe nach Klick auf Button (8) öffnet sich untenstehendes Fenster.
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Die Eingabe der Wertungen startet über den Button oben links, es kommt ein Eingabefenster mit den
Teilnehmern nacheinander für den links ausgewählten Rechter.

Punkte eingeben, dann Eingabetaste:

Punkte eingeben, dann Eingabetaste, usw. So je Richter der Gruppe alle Wertungen erfassen.
Nun zur detaillierten Beschreibung aller Programmfunktionen.
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Preisplattln anlegen
Zum Anlegen eines neuen Plattlns auf den Plus-Button oben links klicken, oder die
Tastenkombination Strg + N
Ein vorhandenes Preisplattln öffnet man mit dem zweiten Button in der Leiste oben oder der
Tastenkombination Strg + O.
Mit dem dritten Button kann man beendete Preisplattln schließen, so dass man nichts mehr aus
Versehen ändern kann. Gesperrte Veranstaltungen stehen mit Fettschrift in der Tabelle.
Nach dem Neuanlegen einer Veranstaltung erscheint folgendes Fenster, in dem man zuerst eine
Bezeichnung für das Plattln eingeben muss.

Dazu kommen Ort und Datum der Veranstaltung. Bei „Rittern bis“ kann man einstellen, für wie viele
der ersten Plätze gerittert werden soll. Bei „Auswertung Punkte“ kann man einstellen, ob die Punkte
der Preisrichter für die Auswertung aufsummiert werden sollen, oder der Durchschnitt verwendet
werden soll.
Für den Veranstalter muss ein Verein aus der Liste ausgewählt werden. Vereine müssen allerdings
gegebenenfalls unten bei „Vereine“ erfasst werden.
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Bei Grundbeitrag kann man je Verein eine Startgebühr erfassen. Über die Beiträge je Verein kann
man dann Listen drucken.
Bei „Notiz“ können beliebige Infos zum Preisplattln eingegeben werden.
Bei „Preisrichter“ können die beteiligten Preisrichter und bei „Vereine“ die beteiligten Vereine
erfasst werden.
Die Button-Leiste links hat jeweils folgende Funktionen:
Neuen Preisrichter/Verein erfassen
Schon eingegebenen Preisrichter/Verein auswählen
Preisrichter/Verein von der Veranstaltung entfernen

Verein erfassen
Als Erstes sollte man alle am Preisplattln beteiligte Vereine erfassen. Bei Vereinspreisplattln sollte
wenigstens der eigene Verein erfasst werden, um ihn als Veranstalter anzeigen und drucken zu
können. Man kann auch einfach nur für Ort im Vereinsfenster Ortsteile erfassen und den
Teilnehmern dann zuordnen.
Bei der Erfassung von Vereinen erscheint folgendes Fenster:

Hier können Ort und der vollständige Name des Vereins erfasst werden. Die Eingabe von „Ort“ ist
ausreichend. Wegen der Übersichtlichkeit wird bei Ausdrucken der Ort ausgegeben, das kann aber
angepasst werden.

8

Will man mit den Mail-Buttons im Veranstaltungsfenster Pdf’s gleich an Vereine versenden, kann
man hier schon einen Ansprechpartner und eine Mail-Adresse angeben. Allerdings kann die MailFunktion auch ohne Ansprechpartner und Mail hier verwendet werden.
Mit Rechter Maustaste auf das Logo-Feld kann man im Popup-Menü über „Bild öffnen…“ ein
Vereinslogo vom PC laden. Am besten ein jpeg-Bild, vom Seitenverhältnis so, dass es im Fenster dann
unverzerrt dargestellt wird.
Die Logos werden bei den diversen Ausdrucken verwendet. Das Logo des veranstaltenden Vereins
wird oben rechts auf allen Ausdrucken ausgegeben. Bei den Ausdrucken für alle Vereine wird jeweils
auf dem Deckblatt das Logo des adressierten Vereins ausgegeben. Werden keine Logos eingelesen,
wird auf den Ausdrucken einfach nichts angezeigt.

Preisrichter erfassen
Bei der Erfassung eines neuen Preisrichters erscheint folgendes Fenster.

Vorname und Namen eingeben und Verein aus der Liste auswählen. Über den Plus-Button kann man
einen neuen Verein erfassen.
Will man einen erfassten Preisrichter ändern, auf den gewünschten Preisrichter in der PreisrichterTabelle im Veranstaltungsfenster doppelklicken.
Sollen die Preisrichter nicht namentlich erfasst werden, einfach bei „Vorname“ „Preisrichter1…“ etc.
eintragen.
Es können beliebig viele Preisrichter eingeben werden.
Bei 6 Richtern wird die beste und die schlechteste Wertung weggelassen und die restlichen vier
aufsummiert. Bei Gleichstand werden dann alle 6 Werte herangezogen, bevor gerittert werden muss.
Bei 7 Richtern wird automatisch das auf der Website vom Gauverband 1 beschriebene Verfahren
verwendet:
„Eine der höchsten und eine der niedrigsten Wertung wird gestrichen. Von den restlichen 5
Wertungen wird Mittelwert gebildet (Gesamtwertung der 5 Preisrichter : 5 = Mittelwert. Die
weitentfernteste Wertung nach unten oder oben wird gestrichen. Die 4 verbleibenden Wertungen
ergeben das Ergebnis.
Bei gleichen Differenzen zum Mittelwert (aus 5 Wertungen) aus 7 Wertungen Mittelwert bilden. Ist
dieser Mittelwert gleich oder höher, wird der Mittelwert aus 5 Wertungen um 1/100 erhöht. Warum?
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Dadurch gibt es keine gleichen Differenzen und die Erhöhung um 1/100 wird dem höheren Mittelwert
aus 7 Wertungen gerecht.
Ist der Mittelwert aus 7 Wertungen niedriger, wird der Mittelwert aus 5 Wertungen um 1/100
verringert.“

Drucken allgemein
Grundsätzlich erscheint bei jedem Ausdruck eine Druckvorschau, aus der man Drucken oder eine PdfDatei erzeugen kann.

Die Buttons nacheinander:
•
•
•
•
•
•
•

Drucken
gespeicherte Vorschau öffnen
aktuelle Vorschau speichern
Export in verschiedene Formate (Excel, Jpeg,…)
Pdf erzeugen
Text in der Vorschau suchen
Zoom

Gesamtlisten-Druck
Im Veranstaltungsfenster können mit den Druck-Buttons im Fenster Gesamtlisten für die
Veranstaltung gedruckt werden.

Mit dem Button links werden jeweils Start-Listen gedruckt, mit dem Button in der Mitte
Ergebnislisten und dem Button rechts Beitragslisten. Bei der/den Beitragslisten werden je Verein die
Summe der Teilnehmerbeiträge (siehe Eingabe von Gruppen) je Gruppe ausgegeben. Unten steht die
Summe aus Teilnehmerbeiträgen und dem Grundbeitrag als Zahlbetrag für den Verein.

Oben im Fenster kann man jeweils für alle beteiligten Vereine diese Listen mit jeweiligem Deckblatt
für den einzelnen Verein drucken.
Bei den Beiträgen wird über den oberen Euro-Button eine Liste mit den Beiträgen jedes Vereins für
den Veranstalter ausgegeben.
Die Deckblätter der einzelnen Vereine sehen dann entsprechend immer so aus:
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Unten kann man die jeweiligen Listen nur für einen in der Vereins-Tabelle ausgewählten Verein mit
entsprechendem Deckblatt drucken.

Mit dem Mail-Button daneben wird ein PDF-der entsprechenden Liste (im Programmverzeichnis)
erzeugt und eine neue Mail im Mail-Programm geöffnet. Falls beim anzuschreibenden Verein ein
Ansprechpartner eingegeben wurde, wird dessen Mail-Adresse eingetragen, dazu ein Betreff und die
Pdf-Liste angehängt.

Preisplattln durchführen
Ein vollständig erfasstes Preisplattln schaut dann so aus.
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Mit dem Pfeil nach Links rechts oben wieder ins Hauptfenster wechseln. Mit dem zweiten Button
oben links kann man dann die in der Tabelle markierte Veranstaltung öffnen.
Danach sehen Sie im Fenster eine leere Preisplattln-Übersicht.
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Die Buttons in der Button-Leiste oben spiegeln den Ablauf des Preisplattlns wieder.

Beschreibung der Buttons:
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Neuanlegen einer Gruppe
Neuanlegen eines Teilnehmers
Auswahl eines Teilnehmers aus den schon erfassten Personen
Entfernen eines Teilnehmers aus der Gruppe, bzw. als „abgesagt“ markieren
Startnummernvergabe bzw. -eingabe
Druck der Startlisten der Gruppe
Druck der Listen für die Preisrichter
Eingabe der Wertungen für die Teilnehmer der Gruppe
Prüfen, ob gerittert werden muss und Durchführen des Ritterns
Ausdruck der Ergebnisliste der Gruppe
Ausdruck des Gesamtergebnisses des Turniers (Ergebnis aller Gruppen)
Sonderliste Drucken (Statistiken/Anmeldungen)
Liste mit den Einzelwertungen aller Preisrichter in allen Gruppen
Grafische Auswertung der Einzelwertung je Gruppe der Richter

Eingabe von Gruppen
Zur Eingabe einer Gruppe den Button (1) klicken, dann erscheint folgendes Fenster:
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Bei der Gruppe muss mindestens eine Bezeichnung eingegeben werden. Plattler und Jahrgang
können eingetragen werden und werden dann auf den diversen Ausdrucken mitausgegeben.
Bei der Gruppe werden alle für die Veranstaltung erfassten Preisrichter automatisch eingetragen.
Falls es also Schichtwechsel von Richtern gibt, kann man bei den Gruppen entsprechend immer die
Richter entfernen, die nicht bei der Gruppe tätig waren. Damit können bei jeder Gruppe die
Wertungslisten mit den richtigen Preisrichternamen gedruckt werden.
Falls mehr als ein Durchgang gewertet werden soll, bei Durchgänge die Anzahl der zu wertenden
Durchgänge eingeben.
Bei Beitrag den Beitrag/Gebühr je Teilnehmer für seinen Verein eingeben, falls keine Beiträge 0 €.

Eingabe von Teilnehmern
Das Fenster zur Eingabe von Teilnehmern kann man über den Button (2) in der Leiste oder mit der
Tastenkombination Strg+T öffnen.
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Zwischen den Eingabefeldern kann man mit TAB weiterspringen. Bei der Vereinsliste kann man durch
Eingabe des Anfangsbuchstabens (hier G) auf den ersten Namen des Buchstabens springen und dann
mit Pfeil auf/ab zwischen den Vereinen wechseln. Die Auswahl erfolgt dann mit der Enter-Taste.
Für Verein muss eine Eingabe erfolgen, sonst gibt es bei einigen Anzeigen oder Listen Probleme. Bei
Vereinspreisplattln also den eigenen Verein oder Ortsteile erfassen.

Das Geschlecht wird automatisch von der Einstellung bei Gruppe voreingestellt. Jahrgang muss nicht
erfasst werden. Mit Klick auf OK oder der Enter-Taste wird das Fenster geschlossen und der
Teilnehmer in die Liste eingetragen.
Wurde der gewünschte Teilnehmer schon einmal erfasst, kann er mit der Suchfunktion gefunden
werden. Dazu den Button (3) anklicken, oder Taste F3 drücken.
Im Suchfenster kann man die Teilnehmer nach Verein filtern und dann Namen suchen. Der gewählte
Vereinsfilter wird gespeichert, so dass bei Eingabe der Anmeldeliste eines Vereins immer nur die
eingegebenen Teilnehmer dieses Vereins angezeigt werden.

Der Filter kann natürlich wieder geändert oder herausgenommen werden.
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Im Suchfenster einfach Oben den gesuchten Namen eingeben. Es wir nach der Eingabe gefiltert. Gibt
man also „H“ ein, werden alle Namen mit Anfangsbuchstaben „H“ angezeigt, usw.
Nach Eingabe der Gruppe steht diese so am Bildschirm, in der Eingabereihenfolge, ohne Nummern.

Startnummern erfassen
Nun können die Startnummern für die Gruppe eingegeben oder zufällig vergeben werden. Dazu dient
nach Klick auf Button (5) folgendes Fenster.
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Klickt man oben auf den „123“-Button werden zufällige Nummern für die Teilnehmer vergeben.
Wurden die Nummern vorher schon ausgelost, können sie auch einfach neben dem entsprechenden
Teilnehmer eingetragen werden.
Am Ende mit „OK“ die Nummern übernehmen, dann werden im Hauptfenster die Teilnehmer in der
Startreihenfolge angezeigt.
Mit dem Button (6) kann die Startliste der Gruppe ausgegeben werden. Die gesamte Startliste aller
Gruppen kann man wie oben beschrieben im Veranstaltungsfenster drucken.
Falls kurz vor oder während des Preisplattlns Absagen gemeldet werden, den Teilnehmer markieren
und mit Button (4) klicken. Es erscheint folgende Frage:

Mit „Ja“ erfolgte eine Löschung, mit „Nein“ wird der/die Teilnehmende als „abgesagt“ markiert und
im Fenster und auf Listen durchgestrichen dargestellt. Bei der Eingabe der Wertungen wird die
Startnummer angezeigt, es können aber dafür keine Wertungen erfasst werden.
Die „Absage“ kann mit Doppelklick auf den durchgestrichenen Teilnehmer wieder aufgehoben
werden.
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Eingabe Wertungen
Die Preisrichterlisten können mit Klick auf den Button (7) ausgegeben werden. Es wird für jeden
Richter eine Liste mit allen Teilnehmer-Nummern der Gruppe und dem Richternamen oben
ausgedruckt. Der Ausdruck ist dem offiziellen Formular nachempfunden.
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Für Vereinspreisplattln kann auch eine einfache Liste mit den Teilnehmernamen ausgedruckt
werden. Dazu im Verzeichnis Report die Datei „PreisrichterWertung.fr3“ umbenennen und die Datei
„PreisrichterWertung_einfach.fr3“ als „PreisrichterWertung.fr3“ benennen.
Die einfache Liste schaut dann so aus:

Hat man die von den Richtern ausgefüllten Listen vorliegen, kann man mit Klick auf den Button (8)
das Wertungsfenster öffnen.

Links kann man jeweils einen Richter auswählen, dessen Wertungen eingegeben werden sollen.
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Mit Klick auf den Button links oben (oder Tastenkombi Strg+E, oder Num-Taste *) startet die Eingabe
der von den Preisrichtern vergebenen Punkten.
Ab diesem Zeitpunkt können keine weiteren Teilnehmer mehr in die Gruppe aufgenommen werden.
Vor dem ersten Öffnen des Eingabe Fensters kommt deshalb ein entsprechender Hinweis und Frage.

Mit Klick auf „Ja“ geht’s weiter zur Erfassung der Punkte je Teilnehmer.

Es kommen nacheinander je Preisrichter alle Teilnehmernamen in der Startreihenfolge, wie sie auch
auf den Preisrichterzettel stehen. Einfach immer die Punkte eintippen und mit Enter bestätigen.
Kommt ein Teilnehmer mit Absage, wird die Startnummer groß angezeigt, es ist aber keine Eingabe
möglich:
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Am Ende stehen die Ergebnisse dann im Wertungsfenster.
Mit dem X-Button links unten kann man die Eingabe abbrechen. Mit den Pfeiltasten kann man sich
zwischen den schon eingegebenen Werten bewegen, etwa zurück, um einen Wert zu korrigieren.
Werden in einer Gruppe zwei Durchgänge gewertet, gibt es oben einen zweiten Reiter.

Wählt man „Durchgang 2“ und dann den Eingabe Button, können nacheinander die Wertungen des
ausgewählten Richters für Durchgang 2 eingegeben werden. Am besten erst Durchgang 1 von einem
Richter eingeben, danach Durchgang 2 wählen und die Wertungen eingeben. Danach nächster
Richter und wieder erst Durchgang 1, dann 2.

Links kann man den Preisrichter auswählen, dann werden die Wertungen des Richters angezeigt. Mit
Doppelklick auf einen Teilnehmer kann man dessen Wertung nochmal ändern.
Durch Klick auf den Spaltenkopf „Nr“ kann man wieder nach Startnummer sortieren, um etwa die
Eingaben nochmal zu prüfen. Klick auf „Wertung“ sortiert wieder nach Platzierung.
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Verlässt man das Fenster wieder mit dem Button rechts oben, werden im Hauptfenster die
Gesamtpunkte in Reihenfolge der Platzierung angezeigt.

Rittern
Zum Rittern auf den Button (9) klicken. Im obigen Beispiel erscheint die Meldung:

Wenn ein Rittern nötig ist, sieht man das an gleichen Plätzen in der Tabelle.
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Klickt man nun auf den Rittern-Button (9), öffnet sich ein Fenster für das Rittern. Im obigen Beispiel
einmal für Platz 1 und einmal für Platz 3.

Hier können links unten zuerst wieder die Preisrichter-Listen ausgedruckt werden.
Mit dem Button daneben (oder Tastenkombi Strg+E, oder Num-Taste *) kann die Eingabe der Punkte
der einzelnen Richter vorgenommen werden. Dazu werden wieder nacheinander die Wertungen der
Richter zu den Teilnehmern wie oben abgefragt. Auch zwei Durchgänge können wie vorher erfasst
werden.
Nach Klick auf den Button rechts unten kommt das gleiche Fenster wieder zum Rittern um Platz 3.
Nach der Eingabe wird das Ergebnis im Fenster angezeigt. Auch wenn man im Hauptfenster wieder
auf Rittern für die Gruppe klickt, erscheinen die Fenster mit dem Ergebnis.
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Mit der Klapp-Box unten neben „Richter“ kann man einen einzelnen Richter auswählen und dessen
Wertungen anzeigen.

Hier kann man auch mit Doppelklick in die Tabelle wieder eine eingegebene Wertung ändern.
Hat man die Gruppe fertig ausgewertet kann man mit Button 10 im Hauptfenster schon das Ergebnis
der Gruppe ausdrucken.
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Bei einem Preisplattln mit 6 oder 7 Richtern wird im Auswertungsfenster bei den Punkten mit einem
Häckchen angezeigt, ob die jeweilige Punktzahl gewertet wurde, oder als Maximal- oder Minimalwert
rausgefallen ist.

Bei 6 Richtern wird bei Punktgleichheit die Gesamtsumme aller Punkte der 6 Richter herangezogen,
bevor gerittert wird. Damit bei Punktgleichheit mit unterschiedlichen Plätzen Klarheit besteht,
werden dann klein die Gesamtsummen bei den Ergebnislisten ausgedruckt. Das schaut dann so aus:
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Sonstige Auswertungen
Sonderliste
Mit dem Button (12) kann man noch eine Sonderliste drucken. Man kann mit dem Report-Designer
eigene Auswertungslisten erstellen.
Enthalten ist im Report-Verzeichnis eine „Sonderliste.fr3“, welche Statistiken zum Turnierergebnis
und einen „Medaillenspiegel“ druckt. Dazu gibt’s eine „Sonderliste Anmeldungen.fr3“ mit Infos zu
den Anmeldungen der Vereine, wenn man im Vorfeld Vereinsanmeldungen erfasst. Diese Liste
entsprechend in „Sonderliste.fr3“ umbenennen, dann wird diese verwendet.
Über den Button (12) wird immer der Report „Sonderliste.fr3“ gedruckt. Standardmäßig wird eine
Liste mit Auswertung der Ergebnisse nach Verein und nach Gruppen ausgegeben.

Grafische Auswertung
Der Button (14) zeigt je Gruppe eine grafische Auswertung der Richter-Wertungen an.

Unten kann man den Haken „3D“ herausnehmen, dann werden Linien angezeigt. Mit den DruckButtons kann man das Bild Drucken, bzw. eine konfigurierbare Druckvorschau aufrufen.

Report-Designer
Der Reportdesigner kann über die Tastenkombination Strg-Alt-R im Hauptfenster aufgerufen werden.
Die einzelnen Reports liegen im Programmverzeichnis im Verzeichnis „Report“.
Man kann bestehende Reports ändern, ohne SQL-Kenntnisse ist die Erstellung neuer schwierig. Bei
Änderungen am besten immer vorher eine Kopie vom Original-Report anlegen.
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Datenbank-Modell
Zur Info hier das Datenbank-Modell:
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Arbeiten im Netzwerk
Es besteht die Möglichkeit über ein PC-Netzwerk mit mehreren Rechnern gleichzeitig zu arbeiten. So
können etwa die Wertungslisten der einzelnen Preisrichter von mehreren Bearbeitern gleichzeitig
eingegeben werden.
Um im Netzwerk mit zwei oder drei PC’s auf derselben Datenbank zu arbeiten, muss ein Rechner mit
eingerichtetem PreisplattlnEx als „Server“ fungieren.
Um von anderen Rechnern auf die Datenbank zuzugreifen, das Verzeichnis „Daten“ im
Programmverzeichnis von PreisplattlnEx des Servers für die weiteren PC’s freigeben.
Auf dem weiteren PC (Client) eine Laufwerksverbindung zum freigegebenen Daten-Ordner auf dem
Server einrichten, z.B. mit Laufwerk „P:“.
Dann muss man dem Programm PreisplattlnEx auf dem Client noch mitteilen, dass nicht die lokale
Datenbank verwendet werden soll. Dazu aus dem Programmverzeichnis von PreisplattlnEx auf dem
Client die Datei „PP.ini“ mit einem Texteditor öffnen. Ganz unten bei „[Datenbank]“ die Zeile
„Pfad=Lokal“ ändern in „Pfad=P:“ bzw. den für das Datenverzeichnis des Servers gewählten
Laufwerksbuchstaben.
Startet man nun PreisplattlnEx auf dem Client, erfolgt der Zugriff auf die Serverdatenbank.

© Georg Messerer, G.T.E.V. Alpengrün Großhöhenrain
Das Programm kann frei verwendet und weitergegeben werden nach der Beerware-Lizenz.
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