
Bedienungsanleitung 

Das Tool erfordert entweder MS-Access 2010 Vollversion (erhalten in MS-Office Profession) oder eine Installieren von 
MS-Access Runtime (bitte die 32bit Version). MS-Access Runtime ist eine kostenlose, reduzierte Version von MS- 
Access, erhältlich von Microsoft. Die Installation von Runtime erfolgt mit Doppelklick auf die Installationsdatei und bildet 
dann eine Ergänzung zu MS-Office, die es dem Benutzer erlaubt mit allen MS-Access Datenbankenarten (.mdb 
und .accdb) zu Arbeiten (aber nicht zu entwickeln).   
Die Installationsdatei von Runtime findet man hier … 
https://www.microsoft.com/de-DE/download/details.aspx?id=10910 Bitte nur die 32bit Version installieren (175,7 MB)!!

ABA-Navi-Tool 002

Verwendung: 
Datei **_Navi.accdb herunterladen. 
(Danach sollte die Datei kopiert und umbenannt werden. In der Accessversion gibt es kein 
„speichern unter“, die Daten werden beim Schließen automatisch gespeichert.) 
Datei öffnen. Es erscheint der Startbildschirm 

Es gibt 3 Anmeldemöglichkeiten, um die Checklisten nutzen zu können: 

Benutzer: (Benutzer ist die Person, die NUR die vorgegebene Datei ausfüllen kann) Der Benutzer kann nur in den 
Checklisten Werte eintragen und die Auswertung ansehen und drucken. Die Zeilen mit Betrieb, Datum und Anzahl der 
Personen müssen durch den Administrator im Administratorenmodus eingegeben werden. 

Administratormodus mit dem Passwort "OK" können Datum, Personenzahl, Betrieb eingeben werden. Zudem erhält der 
Startbildschirm noch eine weitere Lasche mit der Aufschrift "Verwaltung„. In der „Verwaltung“ können Texte in den 
Checklisten geändert oder ergänzt werden. 

Im erweiterten Administratorenmodus mit dem Passwort "Braunsfeld": Es erscheint wieder eine zusätzliche Lasche mit 
"Basis-Verwaltung". In diesem Modus ist auch ein Import einer neuen Checkliste/Workbook (Exceldatei) möglich, ansonsten 
ist in diesem Modus alles wie im Benutzer- und Adminmodus mit Passwort "OK„ machbar. 

siehe Abbildung 1.
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Abbildung 1

ohne Passwort: Benutzer
Passwort „OK“: Administrator
Passwort: „Braunsfeld“: 
erweiterter Administrator

Betrieb, Datum und 
Anzahl der ausgf. 
Fragebögen, NUR im 
Administratorenmodus 
möglich.
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Button „Steckbrief“: Wie, Was, Warum und Für wen? Beschreibung Tool
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Button „Anleitung“: Stufen der Anwendung
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Button „Synopse“: Es erscheint ein Spinnendiagramm mit den ausgefüllten Werten 
aus der Checklisteneingabe und evtl. manuellen Eingabe.
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Checkliste 
Hier werden die einzelnen Checklisten zum ausfüllen ausgewählt. Es gibt 10 Checklisten, die mit den 
Pfeilen – hoch-runter – ausgewählt werden können

In den Checklisten gibt man die Ergebnisse der gesammelten Fragebögen ein (Gesamtergebnis) . Achtung: Vorbereitung 
zur Erfassung der Ergebnisse.
Die Erfassung der Ergebnisse setzt eine Anzahl von vorher ausgefüllten Checklisten voraus. Diese Zahlen sollte aus der 
"papiermäßigen" Erfassung der Checklisten erfolgen, die über den Button "Checkliste: Formulardruck" erzeugt worden sind 
(Anzahl der gemachten Kreuze - gesamt). 
Um zum Erfassungsbereich zu gelangen, erst die Checkliste (Es gibt 10 Checklisten mit den entsprechenden 
Rubriken)  dann die Rubrik auswählen:
Um diese Maske vollständig anzuzeigen, muss zuerst eine Checkliste (oben links) und dann eine Rubrik (oben Mitte) 
gewählt werden. Erst dann erscheinen die Fragen/Aussagen.
Der Durchschnitt wird oben bei den Rubriken angezeigt. Zwischen Wichtigkeit und Kommentar werden 
Handlungsbedarfsangaben gezeigt.
Mit Doppelklick auf den Frage-/Aussagetext öffnet sich das Anzeigefenster, wo die komplette Frage/Ausssage gezeigt wird.
Passende (Anzahl-) Werte müssen in die Felder (unter Erfüllungsgrad und Wichtigkeit) erfasst werden. Ein Kommentar kann 
auch gemacht werden. 6



Checkliste 
Vollanzeige der Frage/Aussage

.

Button …: Hier kann die Frage/Aussage komplett angezeigt werden.
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Checkliste 
Logik

.

Button Logik: Hier werden die zur Berechnung herangezogenen Werte angezeigt.
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Button „Checkliste Übersicht“ 
Zeigt einen Auszug der Checklisten in der Übersicht. Checkliste Übersicht: Mit Klick auf dieser 
Schaltfläche öffnet eine Übersicht der Angaben (inklusiv Kommentar).

9



Button „Checkliste Formulardruck“ 
Hier können die einzelnen Checklisten „blanco“ ausgedruckt und zum ausfüllen weitergegeben werden.
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Button „Grafik anzeigen“ 
Hier wird die Grafik jeder einzelnen Checkliste als Handlungsbedarfes angezeigt. 
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Manuell 
Hier werden die ausgerechneten Werte manuell aus den Checklisten eingegeben.

Hier wird das 
Diagramm 
gedruckt.

Hier werden die eingegebenen Daten 
aktualisiert. Achtung: Immer 
aktualisieren, wenn neue Daten 
eingegeben werden.
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Feedback 
Hier können Sie uns eine Rückmeldung zur Handhabung und Funktionalität des ABA-Navi geben 
Bitte regen Gebrauch machen.

Unter dieser Lasche kann Feedback erfasst werden. Man öffnet das Blatt mit einem Klick auf „Drucken“. Die 
ausgedruckte PDF Datei können sie uns gerne zukommen lassen.

13



Verwaltung 
Unter der Lasche „Verwaltung“ (nur sichtbar in erweiterten Admin-Modus ) kann die Rubriken ändert werden.
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Basis Admin 
Nur sichtbar im erweiterten Administratoren-Modus. 
Hier können alle Texte von Anleitung, Steckbrief geändert werden.
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Basis Admin 
Nur sichtbar im erweiterten Administratoren-Modus. 
Hier können alle eingegebenen Zahlenwerte in einem Zug gelöscht werden.
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Basis Admin 
Nur sichtbar im erweiterten Administratoren-Modus. 
Hier können alle Fragen in einem Zug gelöscht werden.
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Basis Admin 
Nur sichtbar im erweiterten Administratoren-Modus. 
Hier werden neue Fragen/Chekliste aus einem Workbook (Exceldatei) importiert. (Beschreibung Seite 18).
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Das „Workbook“ ist eine Exceldatei die wie folgt aussehen muss, um ordnungsgemäß importiert werden zu 
können. 
Es sollte nur von erfahrenen Administratoren erstellt, geändert bzw. importiert werden. Es werden alle 
vorherige Daten gelöscht.

Erstellen und importieren von einem Navi-Workbook. 
Nur sichtbar im erweiterten Administratoren-Modus.

Auszug aus einem ABA-Navi-Workbook
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Ändern der Logos 
Nur machbar im erweiterten Administratoren-Modus. 

Alle in der Datei vorhandenen Logos können geändert oder gelöscht werden. 
Doppelklick auf das zu ändernde oder zu löschende Logo. Es öffnet sich ein Fenster; 
zuerst das alte Logo löschen und dann ein neues Logo hinzufügen. 
Bestätigen mit OK. 
Danach die Datei entweder „speichern unter“ oder „Alles speichern“
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Sollten Sie noch Hilfe oder weitere Erläuterungen  benötigen, 
bitte melden bei: 

MA&T Sell & Partner GmbH, Büro Köln 
Tel: 0221/ 390 85 82, 
oder per Mail:  maria.klinkhammer@mat-gmbh.de
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