
OBERFIX - Erste Schritte
   
Der Programmierungs-Ausgangspunkt ist die Hauptmaske (im Video bei Stelle 00:21) und diese 
erscheint automatisch nach dem Starten des Systems. Am oberen Bildschirmrand befindet sich die 
Menüleiste.
  

Veranstaltungsbezeichnung (im Video bei Stelle 00:39)
Diese wird unter Stammdaten -  Einstellungen allg. - im Reiter Divers-3 geändert. Hierfür sind 
Textfeld 1 und Textfeld 2 vorgesehen. Die gewünschte Bezeichnung eingeben. 
Mit dem blauen Button „Speichern und Schließen“ rechts unten, beendet man diesen Vorgang.
  

Verkaufsartikel (im Video bei Stelle 01:24)
Zu der Artikelprogrammierung gelangt man unter Stammdaten – Artikel. Beim Smarten Oberfix ist 
von jeder Warengruppe: Speisen, Bier, Wein, Limo, Kaffee und Spirituosen ein „Vorlageartikel“ 
angelegt.
  
Den gewünschten Vorlageartikel antippen, dann wird er blau hinterlegt. Über den unten stehenden 
blauen Button Bearbeiten kommt man zu den Artikeldetails.
Über den blauen Button „kopieren auf nächste freie Nr.“ rechts unten wird dieser Artikel als ein 
neuer Artikel kopiert. Dabei werden alle Einstellen genau so wie beim Vorlageartikel übernommen. 
Mit „ok“ die Abfrage bestätigen.
  
Das Feld Bezeichnung ist bereits ausgewählt. Da gibt man den gewünschten Artikeltext ein.  „z.B. 
Schnitzel mit Kartoffelsalat“. Es sind max. 20 Eingabestellen möglich also in dem Fall gibt man 
z.B. ein „Schnitzel mit K-Salat“.
Als nächstes gibt man den Verkaufspreis ein. Die geschieht über den Bereich „Preise“ rechts von 
„Derzeit“ befindet sich das dafür vorgesehene Preisfeld.
  
Die Zuordnung der richtigen Warengruppe (Speisen, Bier, Wein, Limo, Kaffee oder Spirituosen) 
wurde bereits durch den Vorlageartikel erledigt.
  
Am Schluss kann man noch unter Ausgabe auf Drucker den entsprechenden Bondrucker ändern.
Drucker A: Getränke
Drucker B: Speisen
Drucker C sind Getränke die auf einem gesonderten Bon beim  Getränkedrucker ausgedruckt 
werden sollen. Kaffee zum Beispiel soll nicht bei den Bier Wein und Limos dabei stehen.
  
Mit der blauen Taste Speichern und danach Schließen beendet man die Neuanlage des Artikels und 
gelangt wieder in die Liste der vorhandenen Artikel.
  

Artikel ändern (im Video bei Stelle 03:54)
In der Artikelliste den zu ändernden Artikel z.B. Schnitzel mit K-Salat antippen und mit dem blauen
Button Bearbeiten links unten gelangt man wieder zu den Artikeldetails. Dann kann man das zu 
ändernde Feld z.B. Preis antippen. Die gewünschte Änderung durchführen und mit den Buttons 
Speichern und danach Schließen beendet man diesen Vorgang.
  

Artikel löschen (im Video bei Stelle 04:36)
Um einen Verkaufsartikel löschen zu können, darf dieser noch nicht boniert worden sein. 
In der Liste der vorhandenen Artikel kann man den nicht mehr benötigten Artikel mit dem blauen 
Button löschen links unten aus der Liste entfernen. Anschließend erscheint die Info ob der Artikel 
wirklich gelöscht werden soll. Mit Ja oder Nein bestätigen.
Mit dem blauen Button schließen beendet man die Liste der Artikel und gelangt in die Hauptmaske. 



Tischnummern ändern (im Video bei Stelle 05:12)
Standardmäßig sind die Tischnummern von 1-500 angelegt. Sollte man lieber die tatsächlichen 
Tischnummern anlegen, um auch eventuelle Fehlbuchungen zu vermeiden, kann man diese unter 
Stammdaten - Kontogruppen ändern. Die erste Zeile „Tischbereich 1“ antippen und mit dem Button
Bearbeiten links unten öffnen. Dann kann man den gewünschten Tischnummernbereich eingeben. 
Mit den Buttons Speichern und Schließen den Vorgang beenden. Weitere Tischnummernbereiche in 
den Nachfolgenden Bereichen ändern. 

Wichtig ist, dass jede zu bonierende Tischnummer angelegt sein muss. 

Bitte keine neuen Kontogruppen anlegen, da diese in anderen Programm Einstellungen fehlen. Die 
Liste mit den Tischgruppen beendet man mit dem blauen Button Schließen.

Mehrwertsteuer einstellen (im Video bei Stelle 06:25) – nur für gewerbliche Zwecke 
Unter Stammdaten Warengruppen kann man die gewünschten Mehrwertsteuersätze einstellen. 
Die gewünschte Warengruppe antippen und links unten mit Bearbeiten öffnen. Im Feld 
„MwSt.-Kennzeichen“ den entsprechenden MwSt.-Satz auswählen. Mit den Buttons Speichern und 
danach Schließen beendet man diesen Vorgang. 

Wichtig keine bestehenden Warengruppen löschen. 

Die Liste mit den Warengruppen beendet man mit dem blauen Button Schließen. 


