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2 Einleitung 
 

2.1 Starten, Anmelden und Beenden 

2.1.1 Starten 

Starten Sie das Programm über die Verknüpfung auf dem Desktop 
 
oder über das Windows-Startmenü. 
1) Zuletzt geöffnete Programme 
2) Alle Programme / FloraHolland / Kopen op afstand /  

  Kopen op afstand (KOA) 

 

 
Das Programm startet. 

2.1.2 Anmelden 

Geben Sie den Anwendername ein, mit dem Sie sich anmelden wollen. 
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Geben Sie das dazugehörige Passwort ein. 

 

Bei erstmaliger Anmeldung sind die Felder für Anwendername und Passwort leer. Wenn Sie sich das 
nächste Mal anmelden, wird der zuletzt verwendete Anwendername  eingetragen. 
 
Der Nutzer trägt die geforderten Angaben ein und gibt an, dass er eine Verbindung herstellen will, 
indem er auf OK klickt.  
 
Das System prüft, ob die Angaben des Nutzers / der Nutzername und das Passwort korrekt sind. 
 
Wenn die Angaben stimmen, werden nacheinander folgende Angaben geladen: 

o Sitznummer 
o Käuferuhren 
o Käuferkartennummern 
o Das komplette Blumen- und Pflanzenangebot für den heutigen Versteigerungstag 

(sofern so eingestellt) mit den darin markierten Partien für die Niederlassung/en, für 
die man autorisiert ist 

o Die allgemein verfügbaren Layouts 
o Die individuell angepassten Layouts des Nutzers. 

  
Ist das Laden fehlgeschlagen, erscheint eine Fehlermeldung und die Anmeldung ist zu wiederholen. 
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Danach öffnet das Programm das Fenster Kaufen (F1). 

 

Das gezeigte Fenster hängt vom voreingestellten Layout ab und kann daher vom oben gezeigten 
Beispielfenster abweichen.  
 
Nach der Anmeldung öffnet sich das Fenster „Kaufen (F1)” im zuletzt geöffneten Layout. Wenn nur ein 
Layout verfügbar ist, wird dieses sofort geöffnet, auch wenn dies nicht das zuletzt verwendete Layout 
war. 
 
Bei der erstmaligen Anmeldung des Nutzers ist eine Übersicht der verfügbaren Layouts zu sehen (die 
verfügbaren Layouts sind die voreingestellten Layouts und die persönlichen Layouts für die 
Auflösungen, welche mit der Systemauflösung übereinstimmen oder kleiner als diese sind). 

 

Danach wählt der Benutzer ein Layout aus, welches sich dann öffnet. (Für das Erstellen und 
Speichern eines eigenen Layouts siehe das Kapitel „Layouts bearbeiten“.) 
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Beim KOA-System muss jeder Versteigerungstag neu angemeldet werden. Wenn ein KOA-Programm 
nicht abgemeldet wurde, erhalten Sie folgende Mitteilung: „Ihre Sitzung ist beendet. Das Programm 
wird geschlossen.“ Durch Klicken auf OK wird das Programm beendet; der Nutzer muss es neu 
starten und sich erneut anmelden.  

2.1.3 Beenden 

Schließen Sie das Programm über die Menüoption „Beenden“ oder mit der Tastenkombination 
„Alt+F4”. 

 

Oder klicken Sie auf das Kreuz rechts oben. 
 
 

2.2 Sprachauswahl 

Beim Start prüft KOA die in Windows festgelegte Landeinstellung und passt sich daran an. 
Der Nutzer kann über die Menüoption „Ansicht” eine andere Sprache auswählen. 

 

Hinweis: Ist die Windows-Sprache in KOA nicht enthalten, wird automatisch „Niederländisch” 
ausgewählt.  
 

2.3 Versionsverwaltung 

Das System überprüft bei der Anmeldung, ob eine neue Version der Software verfügbar ist. Ist dies 
der Fall, wird automatisch die neue Version geladen. Auch beim Beenden des Programms wird 
überprüft, ob eine neue Version verfügbar ist. 
 
In beiden Fällen wird der Nutzer gefragt, ob er die neue Version installieren will. Will er dies nicht, wird 
die Anzahl der Tage angezeigt, die noch verstreichen können, bis die neue Version installiert sein 
muss. 
 
Ist die Gültigkeit der aktuellen (operativen) Version abgelaufen, gibt das System an, dass die 
angebotene neue Version installiert werden muss.  
 
Das System installiert dann die neue Softwareversion und zeigt dabei einen 
Installationsfortschrittsbalken an. 
Nach der Installation kann das Programm erneut gestartet werden. 
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3 Kaufen (F1) 
 

3.1 Fensterfarben 

3.1.1 Fensterfarben 

Fenster, die an keine Niederlassung gebunden sind, haben standardmäßig einen grauen Hintergrund. 
 
Niederlassungsgebundene Fenster haben folgende Hintergrundfarben: 
 
- Blau für Naaldwijk 
- Blaugrün für Rijnsburg 
- Grün für Aalsmeer 
 
Eine nicht blockierte (Aalsmeer) Uhr sieht folgendermaßen aus: 

 

Eine blockierte Uhr hat einen grauen Hintergrund: 

 

Hinweis: Ein Käufer kann selbst das Kaufenen blockieren, indem er auf die Menüoption Ansicht / 
Blockiere Kaufenen geht oder die Tastenkombination CTRL+B drückt (damit sind alle verfügbaren 
Uhren blockiert).  
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Wird eine Käuferkartennummer blockiert, sind alle Uhren der betreffenden Niederlassung grau. 
Verfügt ein Käufer über mehrere Käuferkartennummern (von denen eine oder mehrere nicht blockiert 
sind), sind nur die Niederlassungsuhren grau/blockiert zu dem Zeitpunkt, da die blockierte Käuferkarte 
aktiviert wird. 
 
Eine Ausnahme von diesen Erscheinungsformen ist die Testuhr  
(Uhr 60): 

 

Die Testuhr T60 hat immer einen grauen Hintergrund, doch die Partie-Angaben werden mit grüner 
Hintergrundfarbe wiedergegeben. Eine blockierte Uhr T60 wird wie jede andere blockierte Uhr (grau 
mit weißen Feldern) angezeigt.  
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3.2 Kaufen (F1) 

Wird mit einem Mausklick auf die betreffende Menüoption oder mit der Funktionstaste F1 aktiviert. 

 

In der Statuszeile wird (unten von links nach rechts) Folgendes angezeigt: 

 Der Status der aktuellen Verbindung (grün = OK; gelb = passabel, orange = mäßig; rot = 
schlecht).  

 Gehen Sie mit der Maus auf den farbigen Standort, um die Verzögerung in Millisekunden zu 
sehen. 

 Der angemeldete Einkäufer. 

 Der GKW-Arbeitsplatz (Sitznummer), mit dem sich angemeldet wurde. 

 (Rechts) Die Telefonnummer des Helpdesk. 

 (Eventuell) Eine rot angezeigte Fehlermeldung. 

 

 
 
Das Kauffenster besteht aus folgenden Elementen: 
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3.2.1 Hauptuhr 

Hinweis: Nach der ersten Anmeldung muss der Nutzer unter “Einstellungen (F7)“ die gewünschten 
Uhren hinzufügen und angeben, welche davon als Haupt- und Nebenuhren einzustellen sind. Siehe 
Kapitel „Einstellung (F7)“. 

 

Angezeigt wird die aktuelle Hauptuhr mit den Angaben der vorliegenden Partie.  
 
Stellen Sie eine andere Uhr als Hauptuhr ein, indem Sie im Fenster der Uhrenübersicht auf den Pfeil 
hinter der gewünschten Uhr klicken, die Tasten 1-0, - , = , [ , ] und \ drücken oder auf die betreffende 
Nebenuhr klicken. 
 
Ist eine Kaufensitzung im Gange, kann der Nutzer mit der Leertaste oder Funktionstaste F12 mitbieten 
(oder, je nach der Niederlassung, deren Hauptuhr ausgewählt ist, mit vorab eingestellten Tasten 
„Anzahl”). 
 
Sie können die Hauptuhr im allgemeinen Layout vergrößern, indem Sie auf deren Rand klicken, halten 
und ziehen. Wenn dieses Fenster vergrößert dargestellt wird, verändern sich auch die dazugehörigen 
Informationsfelder. 
 
Die Währung wird mit „c” (für Cent) und „E” (für Euro) angezeigt.  
 
Je nach vorab eingestellter Kaufenart wird ein Mikrofon (Audioverbindung) oder eine 
Tastatur (Anzahl Kaufenen) angezeigt. 
 
Gegenüber den früheren FernKaufen-Versionen wurde der Uhrennummer ein 
Buchstabe hinzugefügt: A steht für Aalsmeer, N für Naaldwijk und R für Rijnsburg (T für Testuhr). 

Nach Mitteilung einer Kaufenabsicht ändern sich (möglicherweise) die 
folgenden Felder: 

 Das Mikrofon erscheint (Audioverbindung mit dem Auktionator). 

 Die Käufernummer (hat der Käufer selbst als erster gedrückt, ist der 
Hintergrund grün) 

 Die extra Hochdreh-Runde 

 Die geKaufente Anzahl 

 Wenn der Auktionator den Kaufen bestätigt und die Uhr danach wieder hochdreht, 
verschwinden diese Anzeigen aus dem Vordergrund der Uhr und es wird eine Mitteilung zum 
Fenster „Kaufverträge” (F2) gesandt. 
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Bei der Anmeldung in KOA wird automatisch das zuletzt verwendete Layout gestartet. In diesem 
Kapitel wird das allgemeine Layout von KOA beschrieben. Sollte ein anderes Layout angezeigt 
werden, kann die Fensteraufteilung von dem hier verwendeten Beispiel abweichen, aber die 
gebotenen Funktionen werden nahezu gleich sein.  
 
Wird beim Start das Flink-Layout geladen, differieren einige Funktionen. Siehe das Kapitel „Flink-
Layout” (F1). 

3.2.2 Nebenuhren 

 

In jedem flexiblen Layout können maximal vier Uhren als Nebenuhr angegeben werden. Für jede 
Nebenuhr werden die Angaben zur vorliegenden Partie, der letzte für diese Partie gebotene Preis und 
die Käuferkartennummer des Käufers angezeigt.  
 
Mit einem Klick auf die Uhrennummer in der Mitte einer Nebenuhr wird diese Uhr zur Hauptuhr. Die 
ehemalige Hauptuhr wird dann eine Nebenuhr. 

Wenn sich unter den kommenden Partien eine markierte Partie befindet, 
läuft ein schwarzer Zähler in einer roten Fläche zurück, bis sich die Partie 
unter der Uhr befindet. 

 

Ist die Qualität einer vorliegenden Partie in 
einer Nebenuhr weniger als A1, bekommen die Felder mit den 
Sortiermerkmalen einen orangefarbenen Hintergrund. 
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3.2.3 Foto aktuelle Partie 

Angezeigt wird die Produktabbildung für die auf der Hauptuhr gerade 
versteigerte Partie.  

 

 

3.2.4 Lieferantenlogo aktuelle Partie 

Angezeigt wird das Logo des Lieferanten der auf der Hauptuhr gerade 
versteigerten Partie. 

 

3.2.5 Kommende Partien 

Zeigt die kommenden Partien an. 

 

Standardmäßig werden die nächsten 12 Partien der Hauptuhr angezeigt. Unter „Einstellungen (F7)“ 
können Sie eine andere Präferenz einstellen. Siehe Kapitel „Einstellungen (F7)“. 
 
Auch in diesem Fenster gilt, dass sich der Hintergrund der Sortiermerkmale orange einfärbt, wenn die 
Qualität unter A1 liegt. 
 
(1) Der gelbe Hintergrund des Produktnamens und der orangefarbene Punkt links im Fenster geben 
an, dass die nächste Partie eine „Fleur Primeur” betrifft. 
 
Von einer markierten Partie ist der gelbe Hintergrund (evtl. ohne die Felder S1 bis S4) orange. 
 
Hinweis: Partien, die erneut versteigert werden, werden ebenfalls mit orangefarbenem Hintergrund 
angezeigt; verfallene Partien bekommen einen roten Hintergrund. 
 
Ändern Sie die Buchstabengröße in diesem Fenster, indem Sie auf die unterste Zeile der Spaltentitel 
klicken (siehe unten), halten und ziehen. 
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3.2.6 Foto nächste Partie 

Angezeigt wird die Produktabbildung der nächsten Partie. 

 

 

3.2.7 Kaufverträge 

Zeigt die letzten beiden Kaufverträge an, die während der aktuellen 
Kaufensitzung geschlossen wurden. 

 

3.2.8 Uhrenübersicht 

Zeigt für jede (hinzugefügte) Uhr die aktuelle Versteigerungsgruppe, die Anzahl der verbleibenden 
Stapelwagen in dieser Versteigerungsgruppe und die Anzahl der Partien, die vor einer eventuell 
markierten Partie noch versteigert werden, an. Außerdem kann in diesem Fenster eine andere Uhr als 
Hauptuhr ausgewählt werden. 

 

In obiger Abbildung fehlt hinter der Uhr A04 der Pfeil. Das bedeutet, dass diese Uhr gerade die 
Hauptuhr ist.  
Mit einem Klick auf einen Pfeil wird die dazugehörige Uhr zur Hauptuhr und die bisherige Hauptuhr zu 
einer Nebenuhr. 

3.2.9 Mitteilungen 

In diesem Fenster werden die Mitteilungen angezeigt, die für die aktuelle Versteigerungssitzung 
relevant sind. 
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3.3 Flink-Layout (F1) 

Wurde beim Start das Flink-Layout gewählt, erscheint nach dem Start folgendes Fenster: 
 
Hinweis: Im Flink-Layout können die einzelnen Fenster nicht untereinander verschoben werden. 

 

Die solcherart unter Einstellungen (F7) eingestellte Uhr ist automatisch die Hauptuhr. Die als 1. und 2. 
Nebenuhr eingestellten Uhren sind als Nebenuhren sichtbar.  
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Das Fenster ist wie folgt aufgebaut: 

3.3.1 Hauptuhr Flink 

Angezeigt wird die aktuelle Hauptuhr mit den Angaben der vorliegenden Partie. 

Hinweis: Die Sortier- und Prüfbemerkungen 
werden vollständig ausgeschrieben. 

 
Der orangefarbene Hintergrund der 
Prüfbemerkungen weist darauf hin, dass die 
Qualität der vorliegenden Partie unter A1 liegt. 
 
Die Währung wird mit „c” (für Cent) und „E” (für 
Euro) angezeigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je nach vorab 
eingestellter Kaufenart wird ein 
Mikrofon 
(Audioverbindung) oder eine Tastatur (Anzahl 
Kaufenen) angezeigt.  
 
Ist eine 
Kaufensitzung im 
Gange, kann der 
Nutzer mit der 

Leertaste oder der Funktionstaste F12 mitbieten (oder, je nach der 
Niederlassung, deren Hauptuhr ausgewählt ist, mit vorab eingestellten 
Tasten „Anzahl”). 
 
Nach Mitteilung einer Kaufenabsicht ändern sich (möglicherweise) die folgenden Felder: 
 

 Das Mikrofon erscheint (Audioverbindung mit dem Auktionator). 

 Die Käufernummer (hat der Käufer selbst als erster gedrückt, ist der Hintergrund grün) 

 Die Hochdreh-Runde 

 Die geKaufente Anzahl 
 
Wenn der Auktionator den Kaufen bestätigt und die Uhr danach wieder hochdreht, verschwinden 
diese Anzeigen aus dem Vordergrund der Uhr, und es wird eine Mitteilung zum Fenster „Kaufverträge” 
gesandt. 
 
Gegenüber den früheren FernKaufen-Versionen wurde der Uhrennummer ein Buchstabe hinzugefügt: 
A steht für Aalsmeer, N für Naaldwijk und R für Rijnsburg (T für Testuhr). 
Wählen Sie eine andere Uhr als Hauptuhr aus, indem Sie: 
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- auf die Uhrennummer in der Mitte einer Nebenuhr klicken (die ausgewählte Uhr wird Hauptuhr und 
die Hauptuhr wird eine Nebenuhr) 
- auf die betreffende Uhrennummer unten im Fenster klicken 
- die Tasten 1-0, - , = , [ , ] und \ drücken. 

 

Die ausgewählte Uhr wird Hauptuhr, die Nebenuhren bleiben unverändert. 

 

Ist unter den kommenden Partien eine markierte Partie, wird in dem Feld hinter der Uhrennummer die 
Anzahl der noch verbleibenden Partien (bevor die markierte Partie an der Reihe ist) angezeigt. 

3.3.2 Nebenuhren Flink 

Es können höchstens zwei Uhren als Nebenuhren eingestellt werden. Für jede Nebenuhr werden die 
Angaben zur vorliegenden Partie, der letzte für diese Partie gebotene Preis und die 
Käuferkartennummer des Käufers angezeigt. 

 

Liegt die Qualität der vorliegenden Partie unter A1, wird der Hintergrund der Sortierfelder (S1 bis S4) 
orange. 
Sortiermerkmale werden nicht ausgeschrieben. 

3.3.3 Foto aktuelle Partie Flink 

Befindet sich rechts neben der Hauptuhr und zeigt das Foto an, das zu der vorliegenden Partie auf der 
Hauptuhr gehört. 
 
 
 
 
 

 

3.3.4 Lieferantenlogo aktuelle Partie Flink 

Befindet sich rechts neben der Hauptuhr und zeigt das Logo an, das zu dem Lieferanten der 
vorliegenden Partie gehört. 
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3.3.5 Kommende Partien pro Uhr Flink 

Dieses Fenster befindet sich über einem Uhrenfenster (Haupt- und Nebenuhr) und zeigt die 
kommenden Partien an, die nach der vorliegenden Partie als nächste versteigert werden. 
Über der Hauptuhr lassen sich mit dem Scrollbalken (1) insgesamt 12 kommende Partien zusätzlich 
anzeigen. 

 

Der gelbe Hintergrund des Produktnamens und der orangefarbene Punkt links (2) im Fenster geben 
an, dass die nächste Partie eine „Fleur Primeur” betrifft. 
 
Hinweis: Partien, die erneut versteigert werden, werden ebenfalls mit orangefarbenem Hintergrund 
angezeigt; verfallene Partien bekommen einen roten Hintergrund. 
 
Ändern Sie die Buchstabengröße in diesem Fenster, indem Sie auf die unterste Zeile der Spaltentitel 
klicken (siehe hierunter), halten und ziehen. 

 

 

Wenn sich der Hintergrund der Felder S1 bis S4 orange einfärbt, bedeutet 
dies, dass die Qualität der kommenden Partie unter A1 liegt. 
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3.3.6 Foto Nebenuhr Flink 

Angezeigt wird die Produktabbildung für die Partie, die zum aktuellen Zeitpunkt auf einer Nebenuhr 
versteigert wird. 

 

 

3.3.7 Kaufverträge Flink 

Zeigt die letzten beiden Kaufverträge an, die während der aktuellen Kaufensitzung geschlossen 
wurden. 

 

3.3.8 Markierte Partien Flink 

Zeigt die verfügbaren Uhren und die verbleibende Partieanzahl an, bevor eine eventuell markierte 
Partie aktuell wird. 

 

Wie viele verbleibende Partien angezeigt werden, hängt von der unter „Einstellungen9999 (F7)“ 
vorgenommenen Einstellung ab. 
Der Hintergrund des Felds färbt sich rot, sobald eine markierte Partie unter den kommenden Partien 
ist und bis die betreffende Partie versteigert ist. 

3.3.9 Mitteilungen Flink 

In diesem Fenster werden die Mitteilungen angezeigt, die für die aktuelle Versteigerungssitzung 
relevant sind. 

 

3.4 Layouts bearbeiten 

Das System bietet die Möglichkeit, die beim Start zur Auswahl angebotenen Layouts zu ändern. 
Der Menüpunkt „Datei“ bietet drei Optionen, mit deren Hilfe Änderungen an den verfügbaren Layouts 
vorgenommen werden können.  
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3.4.1 Layout öffnen 

Mit der Option „Öffne Layout“ (oder der Tastenkombination 
CTRL+O) kann das Dialogfenster „Layout öffnen” geöffnet 
werden. 

 
In dem damit geöffneten Dialogfenster werden die übrigen 
verfügbaren Layouts angezeigt, die zur Auflösung des 
Bildschirms passen. Hiermit kann man, sofern gewünscht, ein 

anderes Layout auswählen.  
 
Wenn der Nutzer in dem obigen Beispiel die Entertaste drückt oder auf „Openen“ (Öffnen) klickt, wird 
das (allgemeine) Flink-Layout ausgewählt.  

 

Die Anzahl der verfügbaren Layouts richtet sich nach der verwendeten Auflösung und den 
persönlichen Einstellungen des Nutzers. Das Flink-Layout ist nur für Auflösungen ab 1280 x 1024 
verfügbar. 
 
Nach Bestätigung der Auswahl öffnet sich das gewählte Layout im Fenster „Kaufen (F1)“. 

3.4.2 Layout speichern 

Jeder Nutzer kann sich das Fenster nach Belieben einrichten, indem er die Fenster untereinander 
verschiebt, schließt oder skaliert, und dann als sein persönliches Layout speichert. 
 
Damit Sie das von Ihnen erstellte Layout erneut nutzen können, müssen Sie es speichern. 
 
Mit der Option „Speichere Layout“ (oder der Tastenkombination CTRL+S) wird das Dialogfenster 
„Layout speichern” geöffnet. 

 

In diesem Dialogfenster kann das gewünschte Layout gespeichert werden. Das neue Layout muss 
einen Namen erhalten. Die Bestätigung erfolgt durch Klicken auf „Speichern”. 
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Wird ein ungültiger Name (oder ein ungültiges Satzzeichen) verwendet, erscheint folgende Mitteilung: 

 

 

3.4.3 Layout löschen 

Mit der Option „Lösche Layout“ (oder der Tastenkombination CTRL+D) wird das Dialogfenster „Layout 
löschen” geöffnet. 
 
Hier kann man – falls gewünscht – ein Layout löschen, indem man den Namen aus der Liste auswählt 
und auf „Löschen” klickt. 

 

Hinweis: Die Layouts mit dem Zusatz „(algemeen)” können nicht gelöscht werden. 
 
 

3.5 Kaufen 

Ist eine Kaufensitzung im Gange, kann der Nutzer mit der Leertaste oder der Funktionstaste F12 
mitbieten (oder, je nach der Niederlassung, deren Hauptuhr ausgewählt ist, mit vorab eingestellten 
Tasten „Anzahl”). 
 
Wenn das Uhrensystem diese Kaufenabsicht als erste empfängt, wird die Käuferkartennummer des 
Nutzers im Vordergrund der Uhr sichtbar (der Hintergrund wird grün).  
Außerdem kann links oben im Fenster ein kleines Mikrofon erscheinen, das anzeigt, dass eine 
Audioverbindung zum Auktionator aktiviert ist. 

 

Wenn der Auktionator den Kaufen bestätigt und die Uhr danach wieder hochdreht, verschwinden 
diese Anzeigen aus dem Vordergrund der Uhr, und es wird eine Mitteilung zum Fenster „Kaufverträge” 
gesandt. 
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3.6 Käuferkartennummer austauschen 

Den Tasten 1 bis 0 kann pro Niederlassung eine Käuferkartennummer zugewiesen werden, sodass 
der Nutzer während des Kaufenprozesses schnell seine Käuferkartennummer ändern kann. Die 
Zuordnung der Käuferkartennummern zu den jeweiligen Tasten erfolgt über das Fenster 
„Einstellungen (F7)“.  
 
Durch gleichzeitiges Drücken der CTRL-Taste und der zur gewünschten Käuferkartennummer 
gehörenden Taste ändert sich die aktive Käuferkartennummer. 
 
Hinweis: Käuferkartennummern können über den Ziffernblock der Tastatur auch ohne die CTRL-Taste 
ausgewählt werden. 
 

3.7 Kaufenen blockieren 

Mit der Menüoption „Ansicht“ / „Kaufen sperren“ (oder der Tastenkombination CTRL+B) können Sie 
die Kaufenfunktion vorübergehend ausschalten. Der Hintergrund der Hauptuhr wird dann grau.  
 
Die nochmalige Auswahl dieser Menüoption hebt die Blockierung wieder auf.  

 

Wird eine Käuferkartennummer blockiert, sind alle Uhren der betreffenden Niederlassung grau. 
Verfügt ein Käufer über mehrere Käuferkartennummern (von denen eine oder mehrere nicht blockiert 
sind), sind nur die Niederlassungsuhren grau/blockiert zu dem Zeitpunkt, da die blockierte Käuferkarte 
aktiviert wird. 
 
Versucht man, mit einer blockierten Uhr zu Kaufen, erscheint folgende Meldung: 
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4 Kaufverträge (F2) 

4.1 Kaufverträge 

Wird mit einem Klick auf die betreffende Menüoption oder mit der Funktionstaste F2 aktiviert.  

 

Im Fenster „Kaufenen (F1)“ werden nur die beiden letzten Kaufverträge angezeigt.  
 
Das Fenster „Kaufenvertrag“ bietet eine Übersicht aller in dieser Kaufensitzung abgeschlossenen 
Kaufverträge. Sind mehr Kaufverträge vorhanden, als in das Fenster passen, kann man mit dem 
Scrollbalken an der rechten Seite, mit den Cursortasten und/oder mit den Tasten Bild auf und Bild ab 
durch die komplette Übersicht navigieren. 
 
Die Spalten können bei Bedarf vergrößert oder verkleinert werden, indem diese mit der Maus größer 
oder kleiner gezogen werden. Sie können auch die Reihenfolge der Spalten verändern, indem Sie den 
Kopf der betreffenden Spalte anklicken, halten und zur gewünschten Position ziehen. Wenn die 
gewünschte Position erreicht ist, lassen Sie die Maustaste los. Diese Einstellung wird gespeichert. Soll 
die ursprüngliche Einstellung wiederhergestellt werden, ist dies im Fenster „Einstellungen (F7)“, Reiter 
„Andere” anzugeben. 
 
Hinweis: KOA speichert nur die Kaufverträge der gerade laufenden Sitzung. Wird das Programm 
beendet und neu gestartet, sind alle in der ersten Sitzung geschlossenen Kaufverträge nicht mehr 
sichtbar. Es gibt jedoch die Möglichkeit, das System zu veranlassen, alle Kaufverträge beim Beenden 
des Programms automatisch exportieren zu lassen. Siehe dazu „Einstellungen (F7)“, Reiter „Andere“. 
 

4.1.1 Kaufverträge exportieren 

 

Die Nutzer von Excel 2003 (oder höher) haben die Möglichkeit, diese Übersicht in Excel zu 
exportieren.  
Das funktioniert wie folgt: Rechtsklicken Sie auf eine willkürliche Zeile in der Übersicht. Es erscheint 
eine Verknüpfung. Mit einem Klick auf diese Verknüpfung öffnet sich ein Excel-Blatt und alle bis dahin 
abgeschlossenen Kaufverträge in der eingestellten Spaltenreihenfolge werden exportiert. 

4.1.2 Kaufverträge speichern 

Beim Abschluss eines Kaufvertrags kann gefragt werden (sofern dies so eingestellt ist), ob dieser 
gespeichert werden soll. Siehe „Einstellungen (F7)“, Reiter „Andere“. 
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5 Markierung (F4) 

5.1 Angebot 

Wird mit einem Klick auf die betreffende Menüoption oder mit der Funktionstaste F4 aktiviert. 

 

Je nach verwendeter Bildschirmauflösung kann die Menüleiste manchmal weniger Optionen anzeigen 
als im oben gezeigten Beispiel. Die ausgeblendeten Optionen können mit den entsprechenden 
Funktionstasten aufgerufen werden. Auch durch Klicken auf das Ausklappsymbol (ganz rechts in der 
Menüleiste) werden die ausgeblendeten Optionen wieder sichtbar und auswählbar. 
 
Dieses Fenster besteht aus zwei Teilen. In der oberen Hälfte findet man (als Voreinstellung) das 
komplette Angebot an Blumen und Pflanzen für den aktuellen Tag (der Niederlassungen, für die man 
autorisiert ist).  
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Die untere Hälfte umfasst vier (Unter-)Fenster: 
 

 Markierte Partien 

 Details der ausgewählten Partie 

 Merkmale der ausgewählten Partie 

 Foto der ausgewählten Partie (Angebot oder markierte Partien)  
 
Das Navigieren (also das Verschieben des Fokus) zwischen den verschiedenen Fensterteilen erfolgt 
durch Klicken auf den betreffenden Teil. Der aktive Fensterteil hat eine gelbe Menüleiste, zum 
Beispiel: 

 

oder:  
 
Für alle Fensterteile mit Ausnahme des Fotos der Partie gilt, dass man mit den Scrollbalken (rechts 
und unten), den Cursortasten und/oder den Tasten Bild auf und Bild ab durch die Angaben scrollen 
kann. Dafür muss der Fensterteil allerdings aktiviert sein. 
 
Die Spalten können nach Bedarf vergrößert oder verkleinert werden, indem diese mit der Maus größer 
oder kleiner gezogen werden. Sie können auch die Reihenfolge der Spalten verändern, indem Sie den 
Kopf der betreffenden Spalte anklicken, halten und zur gewünschten Position ziehen. Wenn die 
gewünschte Position erreicht ist, lassen Sie die Maustaste los.  
 
Die Breite der Fenster im unteren Teil (mit Ausnahme des Fotos der Partie) kann ebenso wie der 
Raum, den die untere und obere Hälfte zueinander einnehmen, geändert werden.  
 
Geänderte Einstellungen werden automatisch gespeichert. Mit der Menüoption „Einstellungen (F7)“, 
Reiter „Andere”, „Fenster herstellen” kann die ursprüngliche (Standard-)Einteilung wieder aufgerufen 
werden. 

5.1.1 Angebot 

Standardmäßig zeigt das Angebotsfenster alle Partien an, die für den heutigen Versteigerungstag 
(einschließlich eventueller bereits versteigerter Partien und vorläufig nur für die Niederlassung 
Aalsmeer) für die Niederlassungen, für die der angemeldete Nutzer Käuferkartennummern hat, notiert 
sind.  
 
Möchte man das Angebot früherer Versteigerungstage ansehen, so ist das mit dem Ausklappmenü 
ganz links auf der Untermenüleiste möglich. 

 

Wählbar sind dort maximal 3 Versteigerungstage (2 frühere Tage plus der heutige Tag). 
 
Ganz rechts steht die Anzahl der Partien, die am ausgewählten Tag versteigert 
wurden oder werden. 
 
Das Angebot wird aktualisiert, sobald Sie das Fenster „Markierung (F4)“ öffnen. Damit wird 
sichergestellt, dass die gebotenen Informationen stets aktuell sind (und dass Änderungen rechtzeitig 
sichtbar sind). Bei Bedarf kann das Angebot (inklusive eventueller Änderungen) mit folgender 
Menüoption auch manuell abgerufen werden: 
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Jeden Morgen um 10 Uhr schaltet das System auf den nächsten Werktag um. Wird das Angebot nach 
10 Uhr aktualisiert, so erscheint das Angebot für den nächsten Versteigerungstag.  
 
Während der Aktualisierung der Informationen wird der Titel der Menüoption hellgrau angezeigt, 
sodass der Nutzer sehen kann, dass das Programm gerade eine Aktualisierung durchführt.  
Sobald die Aktualisierung des Angebotes abgeschlossen ist, wird der Titel wieder in normaler Farbe 
angezeigt.  
 
Beim Öffnen des Angebotsfensters wird eine voreingestellte Sortierung gehandhabt (wenn kein 
Sortierfilter ausgewählt und noch nicht manuell sortiert wurde). 
Die Standardsortierung ist folgendermaßen:  
 
Produktbeschreibung 

 Lieferantenname 

 Sortiercode 1 

 Sortiercode 2 
 
Zum Sortieren des Angebots klicken Sie auf einen Spaltentitel. Daraufhin kann nach einer nächsten 
Spalte sortiert werden, wobei die erste Sortierung erhalten bleibt, sodass eine Sortierung innerhalb der 
Sortierung vorgenommen wird. Diese Sortierung kann maximal vier Spalten umfassen (entspricht der 
Möglichkeit der Sortierung in einem Filter). 
 
Die angezeigten Partieinformationen umfassen u. a.: 
 
1. Eine Anzeige für B(lumen) oder P(flanzen). 
2. Eine Anzeige GEV, wobei J für „versteigert” und N für „noch zu versteigern” steht. 
3. Den Lieferanten der Partie. 
4. Den zu der Partie gehörenden Lieferschein. 
5. Die Uhr, an der die Partie versteigert wird. 
6. Die Versteigerungsnummer (Reihenfolge der Versteigerung). 

 

Fleur-Primeur-Partien sind am gelben Hintergrund des Produktnamens erkennbar.                
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5.2 Angebot markieren 

Falls gewünscht, kann der Nutzer bestimmte Partien markieren. Diese markierten Partien werden im 
Fenster „Kommende Partien” (des Fensters „Kaufen (F1)“) hervorgehoben. 
 
Hinweis: Die Felder S1 bis S4 werden nicht orange angezeigt. Werden diese Felder dennoch (in einer 
helleren Nuance von) Orange dargestellt, soll damit angegeben werden, dass es Prüfbemerkungen 
gibt (Qualität geringer als A1).  
 
Und im Vordergrund der Uhr:  
Eine Partie kann auf verschiedene Weise markiert werden: 
 
1. Durch Doppelklicken auf die gewünschte Zeile des Angebots. 
2. Durch Auswahl einer Zeile und Betätigen der ENTER-Taste. 
3. Durch Ankreuzen des Kästchens (m) in der ersten Spalte des Angebotsfensters. 

 

Mehrere aufeinanderfolgende Zeilen gleichzeitig markieren (maximal 250 Zeilen auf einmal) 
funktioniert wie folgt:  
 
Klicken Sie auf die erste Zeile, halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und klicken Sie auf die letzte 
Zeile, die Sie markieren wollen. Das System wählt damit auch alle dazwischenliegenden Zeilen aus. 
Danach die gewählten Zeilen auf eine der drei vorgenannten Weisen markieren.  
 
Verschiedene Zeilen gleichzeitig markieren: 
 
Klicken Sie auf eine Zeile, halten Sie die CTRL-Taste gedrückt und klicken Sie auf eine folgende Zeile. 
Nun sind beide Zeilen ausgewählt. Dies kann für höchstens 30 Partien auf einmal wiederholt werden. 
Danach die gewählten Zeilen auf eine der drei vorgenannten Weisen markieren. 
 
Wird versucht, mehr als 250 Zeilen auf einmal zu markieren, erscheint in der Statusleiste eine 
Fehlermeldung. 

 

Die markierten Partien erscheinen im oberen Bereich des Fensters „Markierung”: 
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Die markierten Partien sind im oberen Fenster „Angebot” an dem Häkchen in der Spalte „m” zu 
erkennen. Das Kästchen wird zur besseren Erkennbarkeit rot umrandet. 

 

 

5.2.1 Angebotsmarkierung vornehmen und aufheben 

Im oberen Teil des Fensters (Angebot): 
4. Durch Doppelklicken auf eine markierte Zeile. 
5. Durch Auswahl einer markierten Zeile und Betätigen der ENTER-Taste. 
6. Durch Ankreuzen des Kästchens (m) in der ersten Spalte des Angebotsfensters. 
 
Im unteren Teil des Fensters (Markierungen): 
7. Durch Doppelklicken auf eine markierte Zeile. 
8. Durch Auswahl einer markierten Zeile und Betätigen der ENTER-Taste. 
 
Die Angebotsmarkierung lässt sich auch bei mehreren Zeilen gleichzeitig aufheben, und zwar mit Hilfe 
der SHIFT- und CTRL-Taste, wie vorstehend unter „Angebot markieren” beschrieben.  
 
Hinweis: Markierungen können nur im Angebot des aktuellen Tages vorgenommen und aufgehoben 
werden. Markierungen früherer Versteigerungstage können zwar aufgerufen, aber nicht verändert 
werden. 

5.2.2 Angebotsmarkierung schnell vornehmen und aufheben 

Wenn das gesamte (gefilterte) Angebot nicht mehr als 250 Zeilen umfasst, kann man mit der 
Menüoption: 

 

alle Zeilen auf einmal markieren. 
 
Dasselbe gilt für das Aufheben der Markierung mehrerer (doch nicht mehr als 250) Zeilen gleichzeitig 
mit der Menüoption: 
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5.3 Angebot filtern 

Das Angebot umfasst jeden Tag mehrere tausend Zeilen. Um das Durchsuchen zu vereinfachen, kann 
ein Filter eingerichtet werden, sodass nur ein ausgewähltes Angebot übrig bleibt. 

5.3.1 Filter auswählen 

Öffnen Sie das betreffende Ausklappmenü: 

 

Wenn Filter verfügbar sind, werden diese im Ausklappmenü angezeigt. Wählen Sie einen Filter aus, 
indem Sie darauf klicken oder mit den Cursortasten dorthin blättern und die Auswahl mit ENTER 
bestätigen. Der ausgewählte Filter wird unverzüglich auf das Angebot angewandt.  
 
Die Auswahl der Option <KEIN> bedeutet, dass kein Filter angewandt wird und das gesamte Angebot 
eingesehen werden kann.  
 
Die (rechts oben) in der Statuszeile angegebene Anzahl von Partien wird an die zu diesem Filter 
gehörende Anzahl angepasst. 
 
 
Ist für den ausgewählten Filter eine Zusammenfassung definiert (siehe „Filter erstellen”), kann diese 
über die Menüoption „Zusammenfassung (F11)“ oder die entsprechende Funktionstaste angezeigt 
werden. 
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5.4 Filter erstellen 

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Filter unterhalt (F12)“ oder betätigen Sie die entsprechende 
Funktionstaste. Es öffnet sich das folgende Fenster: 

 

Dieses Fenster zeigt alle Felder an, aus denen ein Filter erstellt werden kann. Das Navigieren ist mit 
der Maus, aber auch mit der TAB-Taste möglich.  
 
Sind in einem Feld mehrere Auswahlkriterien gleichzeitig ausgewählt, erscheint anstelle des 
betreffenden Ausklappmenüs die Mitteilung: 

 

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Multi” werden alle ausgewählten Kriterien angezeigt.  
 
Der Nutzer kann nach Belieben Kriterien hinzufügen oder löschen. 
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Durch Klicken auf: 
 
werden alle (eventuell) ausgewählten Kriterien gelöscht. 
 
Das Fenster „Markierung (F4)“ hat eine gesonderte (Unter-)Menüzeile: 

 

Durch Klicken auf Neu werden alle Felder des angezeigten Filters geleert (der Filter selbst wird nicht 
gelöscht), woraufhin der Nutzer einen neuen Filter erstellen kann. 
 
Hat der Nutzer über das Ausklappmenü „Name” einen Filter ausgewählt, werden die Filterkriterien 
sichtbar, nachdem auf Öffnen geklickt wurde. 
 
Ein erstellter oder geänderter Filter wird durch Klicken auf Speichern gespeichert. 
 
Ein ausgewählter Filter kann (auch wenn er noch nicht gespeichert wurde) durch Klicken auf 
Anwenden auf das aktuelle Angebot angewandt werden.  
Dieser Filter (oder dessen Änderung) ist damit noch nicht gespeichert. 
 
Hat der Nutzer über das Ausklappmenü „Name” einen Filter ausgewählt,  kann dieser Filter durch 
Klicken auf Löschen gelöscht werden.  
Der betreffende Filter ist dann nicht mehr abrufbar. 
 
Durch Klicken auf Schlieβen kehrt das Programm zum vorherigen Fenster (Markierung [F4]) zurück. 
 

5.4.1 Filtername 

 

Hat der Nutzer die gewünschten Auswahlkriterien eingegeben und auf die Menüoption „Anwenden” 
geklickt, werden alle Angebotszeilen angezeigt, die den gesetzten Kriterien genügen. Soll ein Filter 
öfter eingesetzt werden, muss ihm ein Name zugewiesen werden. 
 
Wird kein Name ausgewählt, erscheint folgende Mitteilung links unten in der Statuszeile: 

 

Alle anderen Felder sind optional.  
 
Bereits erstellte Filter können einfach (teilweise) kopiert werden, und zwar wie folgt: Im Ausklappmenü 
den ursprünglichen Filter auswählen, die gewünschten Änderungen vornehmen, den Namen ändern 
und danach auf die Menüoption „Speichern” klicken.  

5.4.2 Standardfilter 
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Durch Ankreuzen dieses Kästchens wird der betreffende Filter als Standardfilter gesetzt.  
 
Filterkriterien 
Hier lassen sich ein oder mehrere Kriterien angeben, aus denen der anzuwendende Filter bestehen 
soll. 
 
Ein leeres Kriterium bedeutet, dass beim Filtern des Angebots alle möglichen Werte genutzt werden.  
Kriterien werden durch Doppelklicken auf das betreffende Feld ausgewählt. 
 
Das folgende (Beispiel-)Fenster öffnet sich: 

 

Hinweis: Das gezeigte Beispiel kann in Einzelheiten von dem spezifischen zu einem Feld gehörenden 
Beispiel abweichen, doch alle Fenster haben folgende Bestandteile: 
 
1) Hier gibt der Nutzer das Kriterium (oder einen Teil davon) an, nach dem gefiltert werden soll.  
2) Zeigt die Felder an, welche den angegebenen Auswahlkriterien genügen. 
   In diesem Fenster wählt man eine Zeile durch Anklicken aus (der Hintergrund wird blau).  
3) Eine ausgewählte Zeile wird durch Anklicken derselben den zu diesem Filter gehörenden Kriterien 

hinzugefügt.  
4) Verschiebt alle angezeigten Filter zu den zu diesem Filter gehörenden Kriterien. 
5) Entfernt die Auswahl eines im rechten Teil ausgewählten Kriteriums.  
6) Entfernt alle im rechten Teil ausgewählten Kriterien. 
Das Fenster wird durch Klicken auf „OK” oder „Verwerfen” geschlossen (wobei die erste Option die 
geänderte Einstellung speichert, letztere nicht).  
 
Es können maximal 100 Werte gleichzeitig ausgewählt werden; bei einer Überschreitung erscheint 
folgende Meldung: 
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5.4.3 Inklusive versteigert 

Hiermit wird bestimmt, ob der betreffende Filter auf das Angebot mit den oder ohne die bereits 
versteigerten Partien angewandt wird. 

 

5.4.4 Löschen 

Löscht alle eingetragenen Kriterien aus dem aktuellen Fenster.  

5.4.5 Filter/Lage 

Hier kann ein Filter auf Basis des Versteigerungslage erstellt werden.  

 

Dieses Segment hat eine hierarchische Reihenfolge. Das heißt, die bei „Niederlassung” eingegebenen 
Kriterien bestimmen, welcher Teil der insgesamt verfügbaren Uhren unter „Uhr” ausgewählt werden 
kann und dass „Uhr” wiederum bestimmend ist für die auswählbaren Angaben bei „Reihe”.  
 
Mit anderen Worten: Hat man sich bei „Niederlassung” beispielsweise für Naaldwijk entschieden, sind 
unter „Uhr“ die Rijnsburger Uhren nicht mehr auswählbar. 
 

5.4.6 Filter/Lieferant 

Bietet die Möglichkeit, einem Filter einen oder mehrere Lieferanten hinzuzufügen: 

 

5.4.7 Filter/Produkt 

Bietet die Möglichkeit, den Auswahlkriterien produktspezifische Angaben hinzuzufügen: 

 

Das Ausklappmenü Anwendung bietet die Möglichkeit, die Auswahl auf nur Blumen oder Pflanzen zu 
beschränken. 
 
Hinweis: Wird eine dieser Optionen ausgewählt, beeinflusst dies nicht die anderen 
Auswahlmöglichkeiten in diesem Bereich. Wählt man jedoch Pflanzen aus und gibt sodann 
Versteigerungsgruppen und/oder Produktcodes von Schnittblumen ein, werden letztere nicht 
angezeigt. 
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Für alle anderen Optionen gilt, dass im Gegensatz zum Ergebnis der gezeigten Angaben die 
Auswahlmöglichkeiten von den vorigen nicht beeinflusst werden. 

5.4.8 Filter/Merkmale 

Bietet die Möglichkeit, den Auswahlkriterien (maximal sechs) Merkmalsspezifikationen hinzuzufügen: 

 

Jede Zeile in diesem Bereich steht für eine Spezifikation.  
 
Für diesen Bereich gilt eine hierarchische Reihenfolge. Eine im Feld ganz links ausgewählte Option 
beeinflusst stets die Anzahl der im Feld direkt (rechts) daneben angebotenen Optionen. Die 
Verfügbarkeit im vierten Feld (im obigen Beispiel inaktiv) ist von den drei vorigen Kriterien abhängig. 
 
UND: Ein in der obersten Zeile eingegebenes Kriterium wird als erstes auf das Angebot angewandt. 
Danach das zweite usw.  
 
Die im ganz linken Feld gebotenen Optionen sind nach dem zu 
diesem Merkmal gehörenden Code geordnet. 

 

 

 

Die Optionen im zweiten Feld sind immer: 

 

Wird die letzte Option („Von bis”) ausgewählt, verändert sich der Status im vierten Feld von „inaktiv” zu 
„aktiv“ (und es können dort auch Werte eingegeben werden): 
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5.4.9 Filter/Beladung 

Bietet die Möglichkeit, nach dem Typ des Ladungsträgers und/oder nach (einer oder mehreren) 
Verpackungsarten zu filtern: 

 

5.4.10 Reiter Sortierung 

Bietet die Möglichkeit, das gefilterte Angebot in einer festen (Sortier-)Reihenfolge wiederzugeben: 

 

1) Mit dem Ausklappmenü wird ein Filter-Item ausgewählt, und bei  
2) wird angegeben, ob die Reihenfolge (dieses Items) steigend oder fallend wiedergegeben werden 
soll. 
 
Die Reihenfolge ist hierarchisch von oben nach unten. Das oberste Feld beeinflusst die Reihenfolge 
am stärksten, die darauffolgenden Felder in stets geringerem Maße. 
 

5.4.11 Reiter Zusammenfassung 

Das gesamte Angebot kann – gefiltert oder ungefiltert – auf folgende Weise zusammengefasst 
dargestellt werden: 
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1. Enthält alle für die Zusammenfassung verfügbaren Spalten. 
2. Bietet die Möglichkeit, ein im linken Teil ausgewähltes Item (blauer Hintergrund) in den 

rechten Teil zu verschieben. Die ausgewählte Spalte wird damit in die Zusammenfassung 
aufgenommen. Die untere der beiden Schaltflächen wählt alle verfügbaren Spalten auf einmal 
aus. 

3. Hat dieselbe Funktion wie 2), nur in umgekehrter Reihenfolge. Ein im rechten Teil 
ausgewähltes Item (blauer Hintergrund) oder alle Spalten gleichzeitig werden aus der 
Zusammenfassung entfernt. 

4. Die Reihenfolge, in der die Spalten dargestellt werden, kann bestimmt werden, indem ein Item 
im rechten Teil (Hintergrund wird blau) ausgewählt und danach mit diesen Schaltflächen nach 
oben oder unten verschoben wird. 

 
Direkt aus diesem Reiter heraus kann eine Zusammenfassung angezeigt werden, indem auf die 
Menüoption „Anwenden“ oder im Fenster „Markierung (F4)“ auf die Menüoption „Zusammenfassung” 
geklickt oder die entsprechende Funktionstaste gedrückt wird. 
 
Durch Klicken auf „Anwenden” (oder, wenn ein Filter ausgewählt ist, auf die Menüoption 
„Zusammenfassung (F11)“ oder durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste) wird die 
Zusammenfassung angezeigt:  

 

5.5 Filter ändern 

Der zu ändernde Filter ist auszuwählen. Dazu ist der betreffende Filter in dem betreffenden 
Ausklappmenü im Fenster „Markierung (F4)“, durch Klicken auf die Menüoption „Filter erstellen (F12)“ 
oder durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste und Auswahl des Filters aus dem dortigen 
Ausklappmenü auszuwählen. 
 
Danach werden die Felder angepasst, die nicht mehr aktuell sind, und wird auf die Menüoption 
„Speichern” geklickt. 
 

5.6 Filter löschen 

Der zu löschende Filter ist auszuwählen. Dazu ist der betreffende Filter in dem betreffenden 
Ausklappmenü im Fenster „Markierung (F4)“, durch Klicken auf die Menüoption „Filter erstellen (F12)“ 
oder durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste und Auswahl des Filters aus dem dortigen 
Ausklappmenü auszuwählen. 
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Danach wird auf die Menüoption „Löschen“ geklickt. 
 
Es öffnet sich das folgende Fenster: 

 

 

 

Bestätigen Sie durch Klicken auf  
„Ja” oder verwerfen Sie die Handlung durch Klicken auf „Nee”. 

6 Einstellungen (F7) 

6.1 Einstellungen 

Klicken Sie auf „Einstellungen (F7)“ oder betätigen Sie die entsprechende Funktionstaste; es öffnet 
sich das folgende Fenster: 
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Dieses Fenster besteht aus fünf Reitern. Mit einem Klick auf die Reiter wird eine Auswahl aus den 
verschiedenen Teilen getroffen: 
 
Reiter Uhrauswahl 
Bietet die Möglichkeit, Uhren bestimmten 
Kurztasten zuzuweisen, so dass beim 
Versteigerungsprozess die Uhr schneller 
gewechselt werden kann: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Kurztasten korrespondieren 
(standardmäßig) mit den folgenden 
Positionen auf der Zifferntastatur (siehe auch 
Reiter Tasten): 
 
Kurztasten 1-10   mit den 
Tasten 1-0  
Kurztaste 11  mit der Taste „-“  
Kurztaste 12  mit der Taste „=„  
Kurztaste 13  mit der Taste „[„  
Kurztaste 14  mit der Taste „]“  
Kurztaste 15  mit der Taste „\“  
 
Wird im obigen Beispiel auf die 5 gedrückt, wird Uhr A08 die Hauptuhr und es kann sofort an dieser 
Uhr geKaufent werden. 
 
Uhren können den Kurztasten in willkürlicher Reihenfolge zugewiesen werden. Mit dem 
Ausklappmenü hinter einer Kurztaste werden alle verfügbaren Uhren (eventuell von mehreren 
Niederlassungen) sichtbar: 
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Außerdem lässt sich angeben, welche Uhren beim Start von KOA als Haupt- und Nebenuhren 
geladen werden: 

 

Mit den unten stehenden Schaltflächen können alle verfügbaren Uhren einer Niederlassung auf 
einmal (ansteigend) den Kurztasten zugewiesen werden: 

 

Mit der Taste „Clear” werden alle Kurztastenzuweisungen gelöscht. 
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6.1.1 Reiter Kartenauswahl 

Hiermit lassen sich den (Standard-
)Kurztasten CTRL+1 bis CTRL+0 (oder den 
Tasten 1-0 auf der Zifferntastatur) 
Käuferkartennummern (pro Niederlassung) 
zuweisen. 
 
Je nach der Niederlassung der gerade 
aktiven Hauptuhr korrespondieren die 
genannten Kurztasten mit der oben 
angegeben Reihenfolge pro Niederlassung. 

 

 

6.1.2 Reiter Audio 

Hier lassen sich persönliche Audio-
Einstellungen bezüglich des Auktionators für 
die gerade als Hauptuhr aktivierte Uhr 
vornehmen: 

 

Die Einstellungen verfallen beim Schließen des Programms. Nach dem Neustart wird die Lautstärke 
wieder auf die obige „neutrale” Einstellung zurückgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 
 

6.1.3 Reiter Tasten 

Standardmäßig korrespondieren alle Kurztasten mit den unten gezeigten Funktionen: 

 

In diesem Fenster lassen sich eigene Kurztastenpräferenzen eingeben.  
 
Wurde eine ausgewählte Taste bereits anderweitig zugewiesen, werden die Funktionen ausgetauscht. 
Mit der Taste „Voreinstellung” werden alle Einstellungen auf die ursprünglichen (Standard-
)Einstellungen zurückgesetzt. 
 
Die oben gezeigte (Standard-)Einteilung sieht auf der Tastatur wie folgt aus: 
 
In Bezug auf die Anzahl: 
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In Bezug auf die Uhren: 

Und in 
Bezug auf die Käuferkartennummern: 

 

Hinweis: Die ausgewählten Tastenkombinationen sind gleichzeitig aktiv. Drücken der Tasten 1-10 
wählt die zugewiesenen Uhren aus. Drücken der Tasten 1-10 zusammen mit der CTRL-Taste wählt 
jedoch die zugewiesenen Käuferkartennummern aus. 
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6.1.4 Reiter Andere 

 

6.1.5 Andere/Einstellungen 

 

Bietet die Möglichkeit der Einstellung, bei wie viel Partien vor der markierten Partie ein Ton erklingen 
soll. 
 
Die Anzahl der Partien liegt zwischen 12 und 0 und ist im Auswahlfeld anzugeben.  
 
Bei 0 erklingt kein Ton. 
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Wird dieses Kästchen angekreuzt, wird der Nutzer beim Beenden von KOA gefragt, ob die 
Kaufverträge gespeichert werden sollen. 
 
Hinweis: Um Kaufverträge speichern zu können, muss MS Excel 2003 (oder höher) installiert sein. 

6.1.6 Andere/Farben 

 

Hier lässt sich angeben, ob Unterschiede zwischen den Niederlassungen farblich hervorgehoben 
werden sollen. „Monochrom” zeigt alle Versteigerungen mit grünem Hintergrund an. 

6.1.7 Andere/Nächste Partien 
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Durch Ankreuzen des Kästchens „Nächste Partien Nebenuhren anzeigen” gibt der Nutzer an, dass er 
auch die Partien der Nebenuhren bei den kommenden Partien der Hauptuhr sehen will (KOA-Layout). 
Angekreuzt sind bis zu 6 Partien auswählbar, nicht angekreuzt bis zu 12.  

 

Außerdem lässt sich angeben, wie viele kommende Partien in den Nebenuhren angezeigt werden. 
Wird diese Option ausgewählt, verändert sich (nur im KOA-Layout) die Art und Weise, in der die 
kommenden Partien wiedergegeben werden: 

 

Das System fügt der Übersicht eine Spalte „Uhr” hinzu und ordnet die kommenden Partien in der 
Reihenfolge der aufsteigenden Uhrennummern.  
 
Im obigen Fall wurde 1 kommende Partie pro Uhr ausgewählt. Möchte man mehrere pro Uhr sehen, 
werden diese pro (aufsteigender) Uhrennummer geordnet wiedergegeben. 

6.1.8 Andere/Fenstern herstellen 

 

Hiermit lassen sich bei Kaufverträge (F2) und Markierung (F4) eventuell vorgenommene Änderungen 
in der Reihenfolge und Größe der Spalten wieder rückgängig machen. Durch Klicken auf 
„Wiederherstellen” werden die Fenster wieder im Originalzustand (Standard) angezeigt. 
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6.1.9 Andere/Angebots empfangen beim Start 

 

Hier lässt sich angeben, von welchen Niederlassungen das Angebot beim Start geladen werden soll.  
 
Ist ein Nutzer für eine bestimmte Niederlassung nicht autorisiert, ist die betreffende Option nicht 
ankreuzbar. 
 

7 Versteigerungsinformation (F8) 

7.1 Versteigerungsinformation 

Zeigt das Angebot pro Uhr in Partien und die Anzahl an Stapelwagen pro Produktgruppe an. Durch 
Klicken auf F8 oder die entsprechende Menüoption wird folgendes Fenster geöffnet: 

 

Dieses Fenster besteht aus zwei Teilen: 
- Uhrenübersicht (O) links  
- Versteigerungsplan (V) rechts. 
 
Durch Klicken auf die (Unter-)Menüoption „Uhrenübersicht (O)“ oder Drücken der O-Taste wird die 
Gesamtübersicht aller Uhren der ausgewählten Niederlassung aktiviert. Durch Klicken auf  
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„Versteigerungsplan (V)“ oder Drücken der V-Taste wird der Fokus auf den Teil der 
Produktversteigerungsgruppe verlegt. 
 
Hinweis: Dies funktioniert vorläufig nur für die Lage Aalsmeer. 
 
Die Titelzeile des gerade aktiven Fensterteils wird gelb angezeigt. 

7.1.1 OV-informationen (O) 

 

Zeigt pro Uhr (abzählend) die Anzahl noch zu versteigernder Stapelwagen in der gerade vorliegenden 
Produktversteigerungsgruppe an. 
Auch der jeweilige Status (Pause, Störung oder Ende der Versteigerung) wird angezeigt. 
 
Mit der Menüoption „Verfugbare Uhren (F11)“ oder der entsprechenden Funktionstaste öffnet sich ein 
Ausklappmenü für die Auswahl einer spezifischen Uhr.  

 

Blättern durch die verschiedenen Uhren geht auch mit den Cursortasten der Tastatur; alternativ kann 
eine bestimmte Zeile angeklickt werden.  
 
Von der ausgewählten Uhr wird im Teil des Versteigerungsplans das gesamte Angebot pro 
Produktversteigerungsgruppe für den gesamten Tag (also auch die bereits versteigerten und die noch 
zu versteigernden Partien) angezeigt: 

7.1.2 Versteigerungsplan (V) 

 

Hinweis: Die Mengenangaben in diesem Teil werden nicht abgezählt.  
 
Wenn dieser Teil aktiviert ist (die Titelzeile ist gelb), kann mit den Cursortasten der Tastatur durch das 
Angebot geblättert werden.  


