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Heute plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen: 
 
Ich werde immer wieder mal gefragt, warum ich denn keine Windows-Programme 
schreibe? Damit ist meistens gemeint, warum die Menü-Punkte nicht oben im Fenster 
stehen, so à la Datei, Bearbeiten, Ansichten, etc. 
Tja, erstens gibt es diese eben erwähnten Menü-Punkte nicht in meinen Programmen 
und zweitens gibt es auch eine Welt außerhalb der von Microsoft und zwar schon lange.  
 
Meine Anwender haben sich schnell an meine Darstellung der Menü-Punkte gewöhnt 
und auch oft die Logik darin entdeckt: man „arbeitet sich von oben nach unten“ durch. In  
DASBUCH, DASVBST und den Teichverwaltungsprogrammen DASSALMO und 
DASTEICH ist das schnell ersichtlich, im komplexen DASPRO erst in den Untermenüs, 
wie z.B. beim Rundenwettkampf. 
 
Hier als Beispiel die Menü-Punkte von DASTEICH: 
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1 Besatz 
2 Fütterung 
3 Maßnahmen 
4 Abfischen 
5 .... 

 
Ein weiterer Vorteil meiner Menü-Aufteilung besteht darin, dass die einzelnen Menü- 
und Untermenü-Punkte (außer logischerweise Punkt 9) mit einem Passwort geschützt 
werden können. Zur Verfügung stehen die Passworte 1 bis 8. 
 
Die Zuordnung, welcher Menü-Punkt mit welchem Passwort geschützt wird (oder aber 
ungeschützt bleibt), geschieht in dem Passwortprogramm, das zu jedem Programmpa-
ket gehört, DASPP bei DASPRO, TEICHPP bei DASTEICH, MITPP bei DAMIT usw.  
Die Zuordnung erfolgt über die Nummer des Passwortes, selbstverständlich ist auch 
dieses Programm passwortschützbar. 
 
Die eigentlichen Passworte wird im Hauptprogramm von Ihnen vergeben, jeweils im  
Menü-Punkt Status und Parameter.  
 
Sie fragen, wozu dieser detaillierte Schutz? Wenn Sie der einzige Nutzer des Program-
mes sind, erübrigt er sich natürlich, aber wenn der entsprechende Rechner z.B. im Ver-
einsheim steht, kann er sehr sinnvoll sein. Als Sportleiter im Schützenverein habe ich 
z.B. in DASPRO das Königsschießen so geschützt, dass nur ich an die Ergebnisse 
kam, denn die Königsfeier fand erst 2 Wochen nach dem Schießen statt und so blieb 
„die Katze im Sack“ und mancher hoffte oder auch fürchtete, viele Tage Schützenkönig 
zu werden. 
 
Auch in DASBUCH und DASVBST kann es sinnvoll sein, die Menü-Punkte 1 und 2 zu 
schützen, um Änderungen zu verhindern.  
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Selbst in den Teichprogrammen kann es Sinn machen, die Betriebsbewertungen vor 
Einsicht zu schützen, wenn Mitarbeiter den Besatz, die Fütterung, die Maßnahmen und 
die Abfischung erfassen können, Sie ihnen aber keinen Einblick in die finanzielle Situa-
tion des Betriebes gewähren lassen wollen. 


