Ziel dieser Anleitung soll es sein, Ihnen weitestgehend den Umgang mit Ihrem
elektronischen Konto zu vermitteln.
Mit Eröffnung Ihres Kontos wurden Ihnen Zugangsdaten zur Nutzung des Systems
übermittelt. Geben Sie im Adressfeld Ihres Browsers die nachstehend aufgeführte
URL ein.
https://www.spe-cdni.org/ccnr/login
Da die Informationen aus Sicherheitsgründen verschlüsselt übertragen werden, muß
die Seite zwingend über https://…. und nicht über http://…. aufgerufen werden.
Sie sollten nun in Ihrem Browserfenster den nachstehenden Anmeldebildschirm
(Bild 1) sehen. Bei Eingabe des Usernamens/Benutzernamens sowie des
Password/Kennwort ist auf Groß-/Kleinschreibung zu achten. Bitte geben Sie diese
Daten genau so ein, wie Sie Ihnen mitgeteilt wurden.

(Bild 1)

Vorangeschickt sei noch, daß es innerhalb des Systems verschiedene Wege gibt an
die gewünschten Informationen zu kommen. Teilweise gibt es innerhalb der Bereiche
Informationen welche unterstrichen sind. Durch Anklicken dieser unterstrichenen
Einträge (sog. Links) erreichen Sie die verschiedensten Informationsbereiche.
Wichtig noch der Hinweis, daß Sie in diesem System lediglich Information einsehen,
jedoch keinerlei Änderungen (ausgenommen „Passwort ändern“) vornehmen können.
Dies bedeutet, daß Sie bei der Bedienung des Systems auch keine Berührungsängste zu haben brauchen, denn es kann nichts passieren. Sie werden in einigen
Bereichen feststellen, daß für verschiedene Dinge zwar Symbole vorhanden sind, Sie
diese jedoch nicht anklicken können.
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Diese Punkte sind dem Serviceteam des BEV vorbehalten. Hierzu zählen
insbesondere Kartensperrungen, Entsperrungen, Löschungen. Sollte hier Bedarf
sein, so kontaktieren Sie uns bitte auf den bekannten Kommunikationswegen.
Doch nun zur Bedienung.
Sie sehen nun den nachstehenden Bildschirminhalt (Bild 2) wo Sie oben rechts
zunächst einmal Spracheinstellungen vornehmen können.
Des Weiteren haben Sie hier über den Punkt „Passwort ändern“ die Möglichkeit ein
Kennwort selber zu vergeben, welches Sie dann für Ihre zukünftigen Anmeldungen
am System verwenden können. Das Sie sich dieses Kennwort gut merken können
sollten und keinem Dritten zugänglich gemacht werden sollte, versteht sich von
selbst.
Ebenso haben Sie die Möglichkeit sich vom System abzumelden in dem Sie einfach
auf den Punkt „Abmelden“ klicken. Der Punkt „Abmelden“ steht Ihnen übrigens in
jedem Menübereich zur Verfügung. Sie müssen also hier keine besondere
Reihenfolge einhalten.

(Bild 2)

Durch einfachen Klick auf die „Registerkarten“ erhalten Sie in den verschiedenen
Bereichen Informationen über Ihre im System hinterlegten Stammdaten, Konten,
Karten sowie die einzelnen Transaktionen. Mit Transaktion ist der einzelne
Bunkervorgang gemeint.
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Beginnen wir mit dem Bereich Kontoinhaber.
Auf der nachstehend abgebildeten Registerkarte „Kontoinhaber“ (Bild 3) sehen Sie
alle im System hinterlegten Stammdateninformationen.

(Bild 3)

Sie sehen immer in welchem Bereich Sie sich gerade befinden. In der obigen
Abbildung (Bild 3) kenntlich gemacht durch die grün gefärbte Registerkarte
"Kontoinhaber“. Innerhalb dieses Bereiches sehen Sie die weitere Unterpunkte.
'ÜBERSICHT’ (auf der befinden wir uns gerade, kenntlich gemacht durch die etwas
erhabene Darstellung), 'DETAILS', 'ECO KONTO' sowie 'ECO KARTEN'.
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Klicken Sie beispielsweise auf den Unterpunkt 'ECO KONTO' sehen Sie die
nachstehende Abbildung (Bild 4)

(Bild 4)
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Klicken Sie auf die verlinkte KONTONR. gelangen Sie in den Detailbereich der
Registerkarte "KONTEN" (Bild 5).

(Bild 5)

Sie sehen Sie befinden sich im Bereich "Konten" – hier erkennbar an der
grün eingefärbten Registerkarte "Konten" (Bild 5)
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Klicken Sie vom Eingangsbild aus auf die Registerkarte "Konten" so sehen Sie die in
der nachstehenden Abbildung (Bild 6) gezeigte Bildschirmmaske.

(Bild 6)
MUSTERMANN

000 - 0000

000 - 0000

08,15 €

Details zum Konto

als CSV-Datei zum dow nload

als XML-Datei zum dow nload

Druckmenü

Hier sehen Sie nun in der obigen Abbildung (Bild 6) einige Symbole. Diese Symbole
finden Sie in fast allen Bildschirmmasken wieder. Beispielhaft an der Registerkarte
"Konten" können Sie sich durch Klick auf das Symbol mit der Lupe die Einzelheiten
zum Konto aufrufen. Sie würden dann zur bereits in (Bild 5) erläuterten
Bildschirmmaske gelangen.
Die weiteren Symbole mit der Möglichkeit des Downloads in eine CSV-Datei bzw. in
ein XML-Format richten sich an die EDV-Experten unter Ihnen. Sie haben jedoch
hierdurch die Möglichkeit sich alle verfügbaren Daten im angebotenen Dateiformat
herunter zu laden um diese Informationen dann in Ihren Systemen weiter zu
verarbeiten. Wie das im einzelnen geht, sei es nun in Tabellenkalkulationen oder
Datenbankanwendungen entnehmen Sie bitte der Dokumentation der von Ihnen
eingesetzten Anwendung.
Darüber hinaus gibt es natürlich ebenfalls eine Druckmöglichkeit mit entsprechender
Druckvorschau.
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In der nachfolgenden Abbildung (Bild 7) sehen Sie alle Ihrem ECO-Konto
zugeordneten ECO-Karten.

(Bild 7)

In der folgenden Abbildung (Bild 8) sehen Sie den Bereich der Transaktionen, also
der einzelnen Bunkerungen.

(Bild 8)

Dieser Bereich (Bild 8) zeigt Ihnen zunächst einmal eine leere Maske ohne weitere
Detailangaben.
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Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "SUCHEN". Nach einem kurzen Moment der
Aufbereitung der Daten sehen Sie die nachfolgende Abbildung auf der alle bislang
erfolgten Transaktionen angezeigt werden (Bild 9).

(Bild 9)

Wenn Sie nun auf den Punkt EXPORT klicken, so haben Sie die Möglichkeit alle
selektierten Datensätze in eine CSV oder XML-Datei zu exportieren und weiter zu
verarbeiten. Also nicht nur die, welche gerade angezeigt werden, sondern alle.
Sie können hier die Ansicht erweitern in dem Sie einfach die Anzahl der
anzuzeigenden Datensätze im Feld "Zeige" erweitern. Dies in den Stufen 5
(Standard), 10, 25 oder 50. Des weiteren besteht die Möglichkeit des Blätterns durch
die einzelnen Seiten am rechten unteren Rand der Auflistung (Bild 9). Sie sehen hier
überdies in der Mitte die gesamte Anzahl der Transaktionen bzw. der selektierten
Transaktionen.
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Wie Sie Datensätze nach den verschiedensten Kriterien selektieren können sehen
Sie beispielhaft in der nachfolgenden Abbildung (Bild 10).

(Bild 10)

Sie haben in obigen Abbildung (Bild 10) die Möglichkeit nach den verschiedensten
Kriterien Ihre Bunkerungen zu selektieren. Welche Möglichkeiten sich Ihnen bieten
sehen Sie wenn Sie einfach auf den kleinen senkrecht nach unten zeigenden
Dreieckspfeil klicken und ein Auswahlfeld auswählen. Im Selektionsfeld rechts
daneben können Sie die Bedingungen festlegen nach denen selektiert werden soll.
Hier steht die Bedingung 'beginnt mit', 'enthält', 'gleich' oder 'ungleich' zur Verfügung.
Über das grüne Plus-Symbol haben Sie die Möglichkeit Ihre Auswahl weiter zu
verfeinern. Wir haben dieses einmal am Beispiel eines Zeitraumes festgemacht.
Diese Auswahl zeigt Ihnen alle Transaktionen im Bereich
größer gleich 01.02.2011 00:05:00 und kleiner gleich 28.02.2011 23:55:00 an.
Bei Abfragen über ein Datum/Uhrzeit ist dieser Wert über das kleine Kalendersymbol
welches automatisch bei den Zeitabfragefeldern (Terminalzeit sowie Endzeit)
erscheint (Bild 11), auszuwählen. Das Kalendersymbol erscheint derzeit etwas
versteckt in der obersten Zeile des Fensters (dort wo das grüne CDNI-Logo ist) und
auch nur dann, wenn Sie eine Abfrage über Zeiten machen wollen.
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Bild 11

Bitte beachten Sie, daß nur in sich logische Abfragen zu einem sinnvollen Ergebnis
führen. Über den Punkt Konfiguration im oberen Teil rechts der Abbilung (Bild 9)
haben Sie die Möglichkeit immer wiederkehrende Abfragen abzuspeichern um sie
auf einfache Art und Weise wieder hervorholen zu können. Nach Klick auf den Punkt
Konfiguration erweitert sich die Bildschirmdarstellung und Sie haben die Möglichkeit
einen bzw. beliebig viele Filternamen zu hinterlegen.
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