
LSRENTAL Handbuch 
 
Menüpunkt „Stammdaten -> Einstellungen“ 
 
Dieser Menüpunkt ist für die grundsätzlichen Einstellungen zuständig.  

 
RC: Hier wird eingestellt, für welche Nationalität LSRENTAL seine Daten anzeigt. Für  
 Deutschland muss hier „GE“ stehen.  
Reportpfad: Hier wird der Pfad festgelegt zum Leihschein- Druckformular. D.h. in 

diesem Pfad müssen mindestens "RENTAL_LEIHUNG.VLI" und 
"IMFO_RENTALLEIHUNG_A4_HOCH.LSF" stehen.   

Verleih DB Pfad: Hier muss der Pfad zu dem Verzeichnis angegeben werden, in dem die 
Datenbanken des Verleihsystems stehen sollen, bzw. stehen. (Z.B. Verleiheinzelteil 
Datenbank, Verleihgruppen Datenbanken und Leihscheine) 

Verleihfiliale: Hier muss die INFOMAN- Filiale angegeben werden, in welcher die 
INFOMAN- Einzelteile stehen, aus der die Verleihidentnummern erstellt werden 
sollen. 

Leihschein Nummer: Hier kann man angeben, mit welcher Nummer die Verleihschein-ID- 
Vergabe starten soll bei dem jeweiligen LSRENTAL Programm. 

Preisklassen einrichten: Mit diesem Button wird ein Dialog zum einrichten der Preisklassen 
gestartet. Man kann hier für alle 20 Preisklassen einen Namen eintragen. 

Im Leihscheindetaildialog werden anstatt der Leihtage die Tage außer Haus erfasst: Hier kann 
man festlegen, ob die Karenztage, innerhalb oder außerhalb der Von- und Bis- 
Grenzen der jeweiligen Leihdetails liegen. 

 
Doppelte Abfrage ob der Leihschein gelöscht werden soll: Hier wird festgelegt, ob beim 

löschen von Leihscheinen doppelt nachgefragt werden soll, ob dieser auch wirklich 
gelöscht werden soll. 

Y <-> Z tauschen bei Scannern : Hier werden für Scanner aus dem englischsprachigen 
Raum die internen Werte für Y und Z korrigiert. 

Kreditekarte (1-6): im Moment nicht aktiv. 



Der Bereich „INFOMAN Datenbanken“ ist zum einstellen der Datenbankverbindungen zu 
INFOMAN. Hiermit werden die Verbindungen zum den Artikeldaten, Einzelteilen, 
Merkmalen und Kundendaten von INFOMAN hergestellt. 
 
Man kann alle Daten per Hand einstellen. Hierbei müssen die Pfade per Hand eingetragen 
werden, oder mit dem Buttons links neben den Feldern mit den Pfadangaben ausgewählt 
werden (die Kundendatenbank wird im gleichen Verzeichnis wie die Einzelteildatenbank 
gesucht). Mit den Buttons rechts neben den Feldern, mit den Pfadangaben, muss die jeweilige 
Anzahl der max. Datensätze der jeweiligen Datenbank eingetragen werden. Hierzu sollte man 
im Menü „Einstellungen -> Datenbanken“ im INFOMAN nachschauen, was man hier 
einzutragen hat. 
Ist LSRENTAL im gleichen Verzeichnis wie INFOMAN eingespielt worden, so kann man die 
INFOMAN- Einstellungen automatisch in LSRENTAL übernehmen, in dem man „Daten aus 
INFOMAN.INI lesen“ aktiviert und mit dem OK-Button den Dialog verlässt. Daraufhin 
werden automatisch alle INFOMAN INI- Einträge in LSRENTAL übernommen. 
 
Da LSRENTAL mit INFOMAN Datenbanken zusammen arbeitet, sollte dies auch nach 
einer Datenbankerweiterung von INFOMAN hier immer gemacht werden. Damit 
LSRENTAL die richtigen, mit INFOMAN übereinstimmenden Datenbankengrößen 
kennt!! 
Außerdem gilt für diesen Dialog, die Buttons links neben den Eingabefeldern sind zum 
eingeben der Daten mit einer virtuellen Tastatur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Menüpunkt „Stammdaten -> Verleihgruppen“ 
 
Dieser Menüpunkt ist für die Überführung der INFOMAN- Einzelteile in 
Verleihidentnummern und deren Gruppierung. Sowie die Festlegung der Verleihpreise für 
diese Verleihidentnummern. 

 
Starten sollte man, indem man im INFOMAN eine Verleihfiliale anlegt, die die gleiche 
Nummer hat, wie die unter dem Menüpunkt „Stammdaten -> Einstellungen“ „Verleihfiliale“ 
eingestellte LSRENTAL Verleihfiliale.  
Dort hinein müssen dann alle Einzelteile, die auch im Bestand sein müssen, umgelagert 
werden, die man mit LSRENTAL verleihen möchte.  
Jetzt kann man LSRENTAL starten und nach vorheriger Einstellung aller 
Datenbankparameter mit dem Menü „Stammdaten -> Einstellungen“ (siehe oben) den 
Menüpunkt „Stammdaten -> Verleihgruppen“ aufrufen. Hier müssen jetzt die Einzelteile 
durch betätigen des Buttons „Daten aus Verleihfiliale neu hinzufügen“ dem Programm zur 
Verfügung gestellt werden. Diese INFOMAN Einzelteile kann man jetzt durch markieren und 
anklicken des  
Buttons „^“   den Verleihteilen bzw. Verleihidentnummern hinzufügen. 

 
Hierbei gilt, gelbe Einzelteile sind noch nicht hinzugefügt, und können den 
Verleihidentnummern hinzugefügt werden. Man kann diese auch durch aktivieren von 
„Zugewiesene Einzelteile ausblenden“ ausschließlich anzeigen lassen. 
Alle nicht gelben Einzelteile sind schon hinzugefügt und können daher nicht erneut 
hinzugefügt werden. 
Sind alle gewünschten INFOMAN- Einzelteile den Verleihidentnummern hinzugefügt 
worden, müssen diese Verleihidentnummern fertig konfiguriert werden. 
(Beim hinzufügen wird automatisch der Dialog „Markiertes bearbeiten“ aufgerufen, siehe 
unten.) 
 



Hierzu müssen erst einmal die Obergruppen, Gruppen und Untergruppen für die Gruppierung 
der Verleihidentnummern eingerichtet werden. 
Ein Verleiheinzelteil muss mindestens mit einer Obergruppe verknüpft sein. Es kann aber 
auch über eine Gruppe mit einer Obergruppe verknüpft sein, oder als letzte Kombination über 
eine Untergruppe und eine Gruppe mit einer Obergruppe verknüpft sein. 
Die Gruppierungen sind für das spätere anlegen der Leihscheindetails wichtig. 
Die Obergruppen kann man erzeugen in dem man ohne vorher eine Obergruppe angeklickt zu 
haben den Button „Obergruppe hinzufügen/bearbeiten“ betätigt.  

 Es gilt für diesen Dialog, die Buttons links neben den Eingabefeldern 
sind zum eingeben der Daten mit einer virtuellen Tastatur. 

Hier muss man mindestens den Verleihgruppenkurztext und Verleihgruppenlangtext 
eintragen. Verleihgruppenbeschreibung und Verleihpreisgruppen sind optional. 
Für das ändern bestehender Obergruppen muss nur vorher die gewünschte Obergruppe 
angeklickt worden sein, dann wird der Button „Obergruppe hinzufügen/bearbeiten“ betätigt. 
Jetzt werden die schon gespeicherten Daten dieser Obergruppe angezeigt, und können 
geändert werden. 
Gruppen und Untergruppen werden genauso angelegt bzw. geändert wie die Obergruppen. 
Sind alle gewünschten Gruppen angelegt worden, können die Gruppenverknüpfungen erstellt 
werden. (Siehe unten!) 
 
Als erstes wird ein Verleihteil ausgewählt und durch betätigen des Buttons „Markiertes 
bearbeiten“ wird der Bearbeitungsdialog gestartet. (Geschieht auch automatisch beim 
hinzufügen der INFOMAN Einzelteile zu den Verleiheinzelteilen.) 

 Es gilt für diesen Dialog, die Buttons links neben den Eingabefeldern sind zum 
eingeben der Daten mit einer virtuellen Tastatur. 

Hier muss man nun mindestens die eindeutige Verleihidentnummer eintragen.  
Falls man die Verleihpreisgruppen nicht über die Obergruppen, Gruppen oder Untergruppen 
automatisch eintragen lässt, dann muss man auch die Verleihpreisgruppe für das 
Verleiheinzelteil definieren, indem man den Button „Verleihpreisgruppen“ betätigt. 

 Es gilt für diesen Dialog, die Buttons unter den Eingabefeldern sind zum eingeben der Daten 
mit einer virtuellen Tastatur. 

Hier muss man den gewünschten Verleihpreis, für den jeweiligen Verleihzeitraum eintragen. 
Dies muss für alle zu gruppierenden Verleiheinzelteile bzw. Verleihidentnummern getan 
werden. 



Es gilt im Moment: Bei den ersten 14 Preisgruppen wird der Preis direkt eingetragen. Für 
alle Preisgruppen darüber muss nur ein Wert <> 0 eingetragen werden, dann wird der 
endgültige Preis errechnet, durch den Preis der ersten Preisgruppe mal Anzahl der 
Verleihtage.(Die Endgültige Behandlung aller Preisgruppen muss noch besprochen 
werden!!!) 
Schon gruppierte Verleihidentnummern werden grau/weiß angezeigt. Aus der Verleihfiliale 
hinzugefügte aber noch nicht gespeicherte Verleihidentnummern werden rötlich angezeigt. 
Damit diese neuen Verleihidentnummern  gruppiert werden können, müssen sie erst, durch 
betätigen des Button „Speichern“ gespeichert werden. Die dann noch nicht gruppierten aber 
gespeicherten Verleihidentnummern werden in der Liste gelblich angezeigt. Diese gelblichen 
Verleihidentnummern müssen jetzt gruppiert werden. 
Dies geschieht durch Verknüpfen der Verleihidentnummern mit den Obergruppen, Gruppen 
oder Untergruppen. 
Erst klickt man die gewünschte, nicht rötliche, Verleihidentnummer an. (Hier Verleihident 
752318) Dann die gewünschte Obergruppe, Gruppe oder Untergruppe. Jetzt ist der Button „^“           
unter der jeweiligen Obergruppe, Gruppe oder Untergruppe mit der das Verleihident direkt 
verbunden werden soll anklickbar und kann die Verbindung zur gewünschten Gruppe 
erstellen. 

 
Wird die Verleihidentnummer direkt mit einer Obergruppe verbunden, ist die Gruppierung für 
die Verleihidentnummer schon fertig. 
Wird die Verleihidentnummer mit einer Gruppe verbunden, muss diese Gruppe Verbindung 
mit einer Obergruppe haben. 
Wird die Verleihidentnummer mit einer Untergruppe verbunden, so muss zwischen dieser 
Untergruppe und einer Gruppe eine Verbindung bestehen und dann von dieser Gruppe zu 
einer Obergruppe eine Verbindung bestehen. 

 
Zum verbinden der Gruppen beginnt man immer bei der Verbindung Gruppe zu Obergruppe, 
damit die gelblichen Gruppen mit Obergruppen verbunden sind und damit ihre gelbliche 
Farbe verlieren. Dann können Untergruppen oder Verleiheinzelteile mit ihnen verbunden 
werden. 
Danach werden die Untergruppen mit den nicht gelblichen Gruppen verbunden, damit jetzt 
die jeweiligen Untergruppen verbunden sind. Diese Untergruppen verlieren dann ihre 
gelbliche Farbe und können ihrerseits mit Verleiheinzelteilen verbunden werden. 
 
Zum erstellen z.B. von Verbindungen zwischen einer Untergruppe und einer Gruppe muss die 
gewünschte Untergruppe angeklickt werden. Dann muss die Gruppe zu welcher die 
Verbindung erstellt werden soll angeklickt werden. Wird dann der Button „<===“ betätigt, so 



ist die Verbindung erstellt. Die Verbindung zwischen Gruppe und Obergruppe erfolgt analog. 
Angelegte aber noch nicht mit übergeordneten Gruppen bzw. Obergruppen verbundene 
Untergruppen bzw. Gruppen, werden gelblich angezeigt und können noch nicht als 
übergeordnete Gruppierung verbunden werden. Mit Obergruppen kann man immer 
verbinden! 
Will man eine Verleihidentnummer mit allen Gruppierungen löschen, so markiert man diese 
und betätigt dann den Button „Markiertes löschen und Speichern“. Die gelöschte 
Verleihidentnummer steht dann leer und Cyan eingefärbt in der Liste mit den 
Verleihidentnummern und kann für eine andere Verleihidentnummer durch anklicken als Ziel, 
beim erneuten hinzufügen von INFOMAN Einzelteilen, wieder verwendet werden.  
VORSICHT! „Markiertes löschen und Speichern“ speichert die aktuelle Gruppierung nach 
dem löschen, auch ohne das der Button „Speichern“ betätigt wurde. 
 Wichtig vor dem Verbinden der Obergruppen, Gruppen und Untergruppen mit den 
Verleihidentnummern, muss man vorher alle Verbindungen der Obergruppen, Gruppen und 
Untergruppen untereinander schon erstellt haben. Gruppierungen mit gelblichen Gruppen 
und Untergruppen sind nicht möglich! 
Außerdem können mehrere Verleihidentnummern zur gleichen Obergruppe oder Gruppe oder 
Untergruppe Verbindungen haben. 
Auch mehrere Untergruppen können zu einer Gruppe Verbindungen haben, genauso wie 
mehrere Gruppen zu einer Obergruppe Verbindungen haben können. 
Die Verbindungen der Obergruppen, Gruppen und Untergruppen untereinander sind für alle 
Verleihidentnummer gleich! 
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass bei Änderungen in den Gruppenverknüpfungen, sofort 
alle darunter liegenden Element, egal ob Gruppenverbindungen oder Verleihidentnummern, 
sofort umgruppiert sind. 
Will man dass eine Verleihidentnummer in den Leihscheindetails auswählbar ist, so muss 
diese Verleihidentnummer mindestens einer Obergruppe zugewiesen sein. Dies kann direkt, 
oder über Gruppe und dann Obergruppe oder über Untergruppe, Gruppe und dann 
Obergruppe erfolgen. 
Will man wissen ob eine Verleihidentnummer zugewiesen worden ist, so kann man diese 
markieren und dann den Button „Markiertes bearbeiten“ anklicken. Ist dann so wie in diesem 
Beispiel nichts ausgewählt,     so ist dieses Verleiheinzelteil noch nicht gruppiert. 

 
Ist ein Verleiheinzelteil gruppiert, so muss mindestens die Obergruppe einen Inhalt haben. In 
diesem Fall ist die Verleihidentnummer mit der Gruppe „Skischuhe“ verbunden worden, und 
die Gruppe „Skischuhe“ ist verbunden mit der Obergruppe „Alpin“ und damit ist auch die 
Obergruppe der Verleihidentnummer „Alpin“. 

 Es gilt außerdem für diesen Dialog: Gelblich eingefärbt, dass Verleihteil ist nicht verliehen. 
Rötlich eingefärbt, dass Verleihteil ist augenblicklich verliehen. 



Erstellt man in einer Obergruppe, Gruppe oder Untergruppe eine Verleihpreisgruppe indem 
man beim bearbeiten den Button „Verleihpreisgruppen“ anklickt, so kann man diese 
Verleihpreisgruppe an alle untergeordneten Daten automatisch übertragen, wenn man den 
Button „Preise in alle Untergruppen und Verleihteile kopieren“ anklickt. D.h. erstellt ,man 
z.B. in einer Obergruppe eine Verleihpreisgruppe, so kann man diese Preise automatisch an 
alle mit dieser Obergruppe verknüpften Gruppen und Verleihidentnummern übertragen. Die 
an diese Gruppen verknüpften Untergruppen und Verleihidentnummern erhalten dann auch 
diese Preise und die an diese Untergruppen verknüpften Verleihidentnummern erhalten diese 
Preise dann auch automatisch.  
VORSICHT!!! Falls man hier einen Fehler macht, bekommen eventuell viele falsche 
Verleihidentnummern, falsche Preisgruppen!! 
 
 
 
 
 
 
Menüpunkt „Stammdaten -> Kunden“ 
 
Dieser Menüpunkt ist für die Anlage neuer Kunden gedacht, damit noch nicht vorhandene 
Kunden für „Reservierungen / Leihungen“ erzeugt werden können. Er legt direkt in der 
INFOMAN- Kundendatenbank, wenn die Einstellungen auf diese verweisen, den 
entsprechenden neuen Kunden an. (Dieser Dialog entspricht dem Kundendialog in 
INFOCASH). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Menüpunkt „Vorgänge -> Reservierungen / Leihungen“ 
 
Dieser Menüpunkt ist für die Anzeige bestehender Leihscheine und die Anlage neuer 
Leihscheine gedacht.  
Registerkarte AUSWAHL: 
In der Liste werden die Leihscheine angezeigt. Grau/Weis gefärbte sind normale nicht 
bezahlte und noch nicht überzogene Leihscheine. Grüne Leihscheine sind bezahlt und daher 
komplett zurück und fertig. Rote Leihscheine sind Leihscheine, die das Datum „Außer Haus 
bis“ überzogen haben. D.h. nicht rechtzeitig zurückgegebene Leihscheine, die deswegen auch 
nachbezahlt werden müssen. 
Um einen Leihschein schneller suchen zu können, kann man entweder die 
„Leihscheinnummer“ oder die „Verleihnummer“ (Verleihident bzw. Verleiheinzelteil) eines 
Leihscheindetails des gesuchten Leihscheins angeben. Danach wird automatisch in den 
Detaildialog des gefundenen Leihscheins gesprungen. 
Mit dem Button „Kunden bearbeiten“ sind zwei Dinge möglich. Erstens kann man nach 
vorheriger Eingabe einer Kundennummer, durch betätigen des Buttons „Kunden bearbeiten“ 
die Daten dieses Kunden verändern. Zweitens kann man ohne Eingabe einer Kundennummer 
in den „Kundenadresse bearbeiten“ Dialog wechseln. Hier kann man „Neuer“ anklicken, dann 
muss man mindestens „Vorname“, „Name“, „Strasse“, „PLZ“ und „Ort“ ausfüllen. Jetzt kann 
man durch betätigen des Buttons „Speichern“ diesen neuen Kunden speichern und wenn 
dieser Dialog dann mit dem Button „ESC – Abbrechen“ verlassen wird,  

 
werden die neuen Kundendaten automatisch in den „AUSWAHL“ Dialog übernommen. 

 
Um einen neuen Verleihschein anlegen zu können, muss mindestens die Sachbearbeiter 
Nummer (INFOMAN Verkäufer Nr.) und die Kundennummer des jeweiligen INFOMAN 
Kunden eingegeben worden sein. Dann ist der Button „Neuen Schein anlegen“ anklickbar. 
 
 
 
 
 



Möchte man einen Verleihschein löschen, so muss man den entsprechenden Leihschein 
markieren oder vorher einmal ausgewählt haben. Es wird immer der Leihschein mit der oben 
eingeblendeten        Leihscheinnummer gelöscht. 

 
und dann den Button „Schein löschen“      betätigen. Je nach Einstellung wird ein oder 
zweimal gefragt, ob auch wirklich gelöscht werden soll. 
Mit „Bezahlte Leihscheine ausblenden“ werden alle grünlichen, bezahlten Leihscheine 
weggeblendet. Mit „Im Haus Leihscheine ausblenden“ werden nur die bläulichen Leihscheine 
die außer Haus sind angezeigt. 
Hat man eine Kundennummer ausgewählt, oder kommt man aus den Leihscheindetails zurück 
in die Auswahl, so werden nur die Leihscheine des jeweils ausgewählten Kunden angezeigt. 
Um wieder alle Leihscheine angezeigt zu bekommen, kann man dann den Button „Alle 
Scheine“ betätigen. 
 
Außerdem gilt: 
Alle Leihscheine die Grau/Weiß gefärbt sind, sind noch offen, aber noch nicht bezahlt und 
haben noch nicht ihre Leihzeit überschritten. Ist die erste Spalte „Leihschein“ bläulich 
eingefärbt, so sind die Teile des Leihscheines „außer Haus“. 
Alle Leihscheine die rötlich gefärbt sind, sind noch offen und haben ihre Leihzeit 
überschritten. Ist die erste Spalte „Leihschein“ bläulich eingefärbt, so sind die Teile des 
Leihscheines „außer Haus“. 

 
Alle grünlich gefärbten Leihscheine sind abgeschlossen und daher schon bezahlt. 
 
In den Detaildialog der Leihscheine kann man unter zwei Umstände wechseln.  
Erstens nach Eingabe einer Sachbearbeiternummer und einer Kundennummer wird der 
Button „Neuen Schein anlegen“ betätigt. 
Zweitens man klickt einen bestehenden Leihschein mit einem Doppelklick an. 
In dem ersten Fall wird ein neuer Leihschein angelegt, im zweiten Fall kann man einen 
bestehenden Leihschein ansehen oder verändern. 



Registerkarte DETAILS: 
Dieser Dialog ermöglicht es über die erstellten Gruppierungen, einen oder mehrere  
Verleihidentnummern, für einen einstellbaren Zeitraum,  in den Leihschein zu übernehmen. 
Als erstes muss der gewünschte Verleihzeitraum definiert werden. Dies geschieht über 
„Ausgabetage“ und „Rückgabetag“ oder bei anderer Einstellung (Siehe Einstellungen: „Im 
Leihscheindetaildialog werden anstatt der Leihtage die Tage außer Haus erfasst“) über „Erster 
Leihtag“ und „Letzter Leihtag“ (ist „Keine Karenztage“ aktiviert, auch hier über 
„Ausgabetage“ und „Rückgabetag“). Wurde die gewünschte Verleihdauer eingestellt, kann 
man unter „Mögliche leihbare Teile“      die gewünschte Verleihgruppierung anklicken. 

 
Jetzt kommt man in den Dialog „Reservierungs- Leihungskalender“. 

 
Hier bekommt man für den eingestellten Zeitraum eine grüne Vorgabe. D.h. es ist eine 
Verleihidentnummer für den geforderten Zeitraum dann verleihbar, wenn innerhalb des 
Verleihzeitraums alle Tage grünlich gefärbt sind. Sind nur einige Felder gelblich oder rötlich, 
ist diese Verleihidentnummer in diesem Zeitraum schon verliehen, und man muss eine andere 
Verleihidentnummer der gleichen Art (Gruppierung) zum verleihen verwenden. Um eine 
Verleihidentnummer in den Leihschein als Leihdetail aufzunehmen, klickt man diese doppelt 
an.  
 
 
 



Jetzt kommt man in den Dialog „Benutzerdaten für Leihteil erfassen“. 

 
Hier kann man für jede Verleihidentnummer spezielle Benutzerdaten hinterlegen. Damit z.B. 
die Bindung beim Ski für die zugehörige Person richtig eingestellt werden kann. Bei weiteren 
Verleihidentnummern für schon eingetragene Benutzer, kann man diese unter 
„Leihteilbenutzer“      anklicken und muss dann die Daten nicht noch einmal eingeben. 

 
 
Nachdem man den Dialog „Benutzerdaten für Leihteil erfassen“ verlassen hat, ist man wieder 
im Dialog „Details“. 
Hat man eine Verleihidentnummer angeklickt, die innerhalb des Verleihzeitraumes gelbliche 
oder rötliche war, bekommt man jetzt die folgende Meldung: 

 
Und muss dann eine andere Verleihidentnummer auswählen.  
Sonst wird jetzt die entsprechende Verleihidentnummer als Leihdetail im Leihschein 
angezeigt. 

 
Achtung! Bis die hinzugefügten Verleihidentnummern mit dem Button „Speichern“ endgültig 
gespeichert wurden, ist die Liste mit den Verleihdetails gesperrt. 



Um weiter Verleihidentnummern in den Leihschein aufzunehmen, klickt man dann wieder  
„Mögliche leihbare Teile“ an. 

 
Hier werden dann die schon verliehenen Verleihidentnummern angezeigt, und weitere können 
durch anklicken (wenn im grünlichen Verleihzeitraum nicht gelblich oder rötlich ist) 
hinzugefügt werden. 
 
Zu den Einfärbungen ist folgendes zu sagen: 

Gelbliche Felder sind Karenztage, d.h. Tage die nicht zum Verleihzeitraum gehören, 
aber das Verleihteil steht für eine andere Verleihung nicht mehr oder noch nicht zur 
Verfügung. Z.B. in diesem Beispiel, ist der 10. Januar ein Samstag. Das Verleihteil ist 
ab Montag verliehen, wird irgendwann am Samstag aber schon abgeholt deswegen ist 
der Samstag und der Sonntag gelblich und erst ab Montag ist alles rötlich eingefärbt. 
Die Rückgabe soll am Sonntag den 25. Januar erfolgen. Da dann geschlossen ist, kann 
erst ab Montag zurück genommen werden, d.h. Sonntag und Montag gelblich. 
Rötliche Felder sind der eigentliche Verleihzeitraum, der auch abgerechnet wird. 
Wenn die ersten Spalten einer Verleihidentnummer bläulich sind heißt dies, dass diese 
Verleihidentnummer nicht nur reserviert, sondern schon abgeholt und damit außer 
Haus ist. 

 
 
 
 
 



Weiterhin stehen drei Abrechnungsmodelle zur Verfügung. Zwei davon können in den 
Einstellungen fest eingestellt werden. Siehe Menüpunkt „Stammdaten -> Einstellungen“ und 
hier „Im Leihscheindetaildialog werden anstatt der Leihtage die Tage ausser Haus erfasst“. Ist 
dieser Schalter nicht aktiviert, so befinden sich die gelblichen Karenztage außerhalb der 
grünlichen Verleihdauer Vorgabe    sonnst, innerhalb. 

 
Das dritte Abrechnungsmodell arbeitet ohne Karenztage    und kann unabhängig von den zwei 
obigen Grundeinstellungen für jede Verleihidentnummer in den Leihscheindetails eingestellt 
werden. 

 
Wird „Keine Karenztage“ vor dem anklicken der Gruppierung über die die 
Verleihidentnummer ausgewählt werden soll aktiviert, bekommt die dann ausgewählte 
Verleihidentnummer keine gelblichen Karenztage. Diese Verleihidentnummer erhält dann nur 
den eigentlichen, rötlichen, Verleihzeitraum. Dies ermöglicht es auch Verleihidentnummern 
tageweise auszuleihen. 
 
Die Button „3 Tage“, „7 Tage“ und „14 Tage“ sind dazu da, die „Tage ausser Haus“ bzw. bei 
der anderen Einstellung die „Leihdauer in Tagen“ auf 3, 7 oder 14 Tage sofort einstellen zu 
können. Auch die Button „<“ und „>“ verändern „Tage ausser Haus“ bzw. „Leihdauer in 
Tagen“. Hierbei erhöht „<“ den Rückgabetag um und „>“ erniedrigt ihn und damit wird auch 
„Tage ausser Haus“ bzw. „Leihdauer in Tagen“ um eins erhöht oder erniedrigt. 
Auch die Veränderung von „Ausgabetag“ bzw. „Erster Leihtag“ oder „Rückgabetag“ bzw. 
„Letzter Leihtag“ verändert „Tage ausser Haus“ bzw. „Leihdauer in Tagen“. 



Im rechten Bereich des Dialoges steht das rötlich eingefärbte Feld „Führers.-/Ausw. Nr.:“. 
Dieses Feld wurde extra hervorgehoben, weil hier die Führerschein- oder Ausweisnummer 
eingetragen werden kann, damit der Entleiher eindeutig identifiziert werden kann bei 
Unstimmigkeiten.  
Darunter steht das Feld „Anzahlung:“ hier können schon bezahlte Beträge des Leihscheins 
eingetragen oder angesehen werden. 
Darunter steht das Datum „erfolgte am:“. Dies bezieht sich auf die letzte geleistete Zahlung 
bzw. Anzahlung. 
Darunter steht das Feld „Ski Versicherung:“. Hier kann man noch den Betrag einer 
zusätzlichen Ski- Versicherung eintragen, der dem Leihpreis hinzugerechnet wird. 
Darunter steht dann „Summe Leihpreis(e):“. Hier steht der errechnete gesamt Preis, welcher 
auch händisch abgeändert werden kann. Der für diesen Leihschein noch zu bezahlende Betrag 
ergibt sich aus „Summe Leihpreis(e)“ minus „Anzahlung“. Ergibt dies bei der Rückgabe 0, so 
ist der Leihschein bezahlt, sonst muss er jetzt bezahlt bzw. noch nachbezahlt werden. 

 
Wenn man einen Verleihident wieder aus dem Leihschein entfernen möchte, so muss dieser 
markiert werden und den muss der Button „Eintrag aus Liste Entfernen“ betätigt werden. 
 
Eine weitere Besonderheit betrifft die Spalte Wert der einzelnen Verleihidentnummern. Wird 
diese Spalte doppelt angeklickt, so kann der errechnete Wert abgeändert werden. 

 
Wird dies getan, so wird auch automatisch „Summe Leihpreis(e)“   entsprechend angepasst. 
Im Beispiel wird der Wert von 94€ auf 80€ herab gesetzt und entsprechend „Summe 
Leihpreis(e)“ von 124€ auf 110€. 



Außerdem können nachträglich alle nicht grünliche (d.h. nicht bezahlte und schon wieder 
zurück gegebene) Leihscheine noch einmal verändert werden. 
Um die Daten zu ändern die einzelne Leihpositionen betreffen, müssen die entsprechenden 
Leihpositionen angeklickt werden. Danach werden alle Felder gegraut, die jetzt nicht mehr 
verwendet werden können. 

 
Jetzt können für ein oder mehrere, je nach dem wie viel Leihdetails markiert wurden, die 
Verleihdauer verändert werden. Der Leihpreis wird automatisch angepasst. 
Will man die übrigen Werte verändern oder noch Verleihidentnummern hinzufügen, so muss 
man in die Liste mit den Verleihidentnummern klicken ohne ein Leihdetail zu markieren. 
Jetzt sind wieder alle Felder anwählbar. 

 
Wenn man alle Änderungen und Anpassungen vorgenommen hat, muss man diese durch 
betätigen des Buttons „Speichern“ abspeichern. 
VORSICHT! Dies gilt nicht für aus der Liste entfernte Leihdetails, die sind schon nach 
betätigen des Buttons „Eintrag aus der Liste entfernen “endgültig gelöscht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Der Button „Speichern“ ist zum speichern der angelegten bzw. geänderten Leihscheindetails 
und zum drucken des neuen bzw. geänderten Leihscheins zuständig.  
VORSICHT!! Wenn das Betätigen des Button „Speichern“ vergessen wurde und der Dialog 
verlassen wird, sind alle gemachten Eingaben wieder verschwunden. 
Der Button „Drucken“ druckt den Leihschein ohne etwas zu speichern. 
Nach Betätigung von „Drucken“ oder „Speichern“ gelangt man in den Druckdialog. 

 
Hier kann man den auszudruckenden Leihschein noch einmal ansehen und wenn benötigt 
durch betätigen der Button „Drucken“ oder „Drucker einr.“ ausdrucken. Oder wenn kein 
Ausdruck benötigt wird, durch betätigen des Button „Abbrechen“ einfach den Dialog wieder 
verlassen. 
 
Mit dem Button „Beenden“ wird der Menüpunkt wieder verlassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Menüpunkt „Vorgänge -> Rücknahmen / Zahlungen“ 
 
Mit diesem Menüpunkt wird der Dialog „Leihscheine zahlen“ aufgerufen. Mit diesem Dialog 
können Leihscheine bezahlt, als verliehen markiert oder als wieder zurückgekommen markiert 
werden.  
Im oberen Bereich des Dialoges ist die Liste mit den Leihscheinen. Die einzelnen Leihscheine 
können mehrere Farben annehmen. Grau/Weiß bedeutet, der Leihschein ist noch nicht 
abgeholt und noch nicht bezahlt. Blau bedeutet, die Leihscheindetails des Leihschein (egal ob 
schon angezahlt oder nicht) sind verliehen und abgeholt, also außer Haus. Grün bedeutet, alle 
Leihscheindetails des Leihscheines wurden zurückgegeben und sind komplett bezahlt, dieser 
Leihschein könnte somit gelöscht werden. 

 
Im unteren Bereich des Leihscheines befindet sich die Liste der Leihscheindetails eines in der 
oberen Liste markierten Leihscheines. 
Hier kann man bei der Rückgabe z.B. markieren, ob eventuell eines der Verliehenen 
Verleiheinzelteile/Leihscheindetails noch nicht zurück gegeben worden ist. Im Normalfall 
sind alle Leihscheindetails gelblich gefärbt und damit automatisch als Rücknahme markiert. 
Wenn eines der Leihscheindetails noch nicht zurückgegeben wurde, kann man das 
entsprechende Detail markieren und durch betätigen des Buttons „F6 – Teil bleibt in 
Leihschein“ von der Rücknahme ausschließen. Es wird dadurch Grau bzw. Weiß und fällt aus 
der Bezahlung, soweit diese noch nicht bei der Anzahlung erfolgte, erst einmal heraus. 

 
Bei der ersten Anzahlung wird immer der gesamte zu bezahlende Preis, für den geplanten 
Leihzeitraum angezeigt!! 



Falls man sich vertan hatte, kann man dies mit dem Button „F5 – Teil kommt zurück“ wieder 
korrigieren. 
Alle zurückgegebenen und bezahlten Leihscheindetails werden grünlich angezeigt. 

 
Der Button „F1 – Leihschein zahlen“     hat mehrere Funktionen. Erstens wird damit 
verliehen, zweitens können weitere Zwischenzahlungen damit vorgenommen werden und 
drittens werden damit verliehene Teile wieder zurückgenommen. Um die 
Verleihidentnummern eines Leihscheins (Leihscheindetails) als ausgeliehen und außer Haus 
zu markieren und eine eventuelle Anzahlung für den Leihschein eingeben zu können, muss 
ein grau bzw. weiß gefärbter Leihschein markiert werden und dann muss der Button „F1 – 
Leihschein zahlen“ betätigt werden. 

 
Jetzt bekommt man den Zahlungs- bzw. Anzahlungsdialog angezeigt. 

 
Es wird der für den gesamten geplanten Verleihzeitraum fällige Leihpreis angezeigt. Man 
kann diesen Preis oder einen geringeren als Zahlung bzw. Anzahlung übernehmen. 
 
 
 
 



Nach diesem Vorgang gelten die Verleiheinzelteile des gezahlten bzw. angezahlten 
Leihscheines als verliehen und außer Haus. 

 
Dies wird in der Leihscheinliste im oberen Teil des Dialoges durch eine bläuliche    
Einfärbung angezeigt. 
Um einzelne oder alle Verleiheinzelteile eines Verleihscheines zurück zunehmen muss man 
den entsprechenden, jetzt aber bläulich gefärbten, Verleihschein markieren und dann den 
Button „F1 – Leihschein zahlen“ betätigen. 
Wieder erscheint der Dialog „Leihschein zahlen / anzahlen“. Wurde der gesamte Leihschein 
bei Abholung im Voraus bezahlt und wurde die Leihzeit weder unter- noch überschritten, so 
wird jetzt der Betrag 0.00 € angezeigt.  
Wurde die Leihzeit plus eventuelle Karenztage überschritten, so werden die 
Überschreitungstage der Leihung hinzugerechnet und es wird der nachzuzahlende Betrag 
angezeigt. 
Wurde die Leihzeit unterschritten, so wird der jetzt anfallende bzw. zurück zu zahlende 
Betrag angezeigt (Auszahlungen werden negativ angezeigt). 
Wenn zwischen der eigentlichen Abholung und der Rückgabe weitere Anzahlungen erfolgen, 
so gilt folgende Regelung! 
Nach der ersten Anzahlung geht eine weitere Anzahlung nur, wenn mindestens ein Verleihteil 
in der Leihung bleibt. 
D.h. mindestens ein Verleiheinzelteil muss mit „F6 – Teil bleibt in Leihschein“ weiter außer 
Haus bleiben. 
Wurden alle Verleiheinzelteile zurückgegeben, und alle bis zum Rückgabetermin anfallenden 
Verleihkosten beglichen, so werden der betroffene Verleihschein und alle in ihm enthaltenen 
Verleiheinzelteile grünlich eingefärbt. Das bedeutet, der Verleihschein ist bezahlt, und alle 
Verleiheinzelteile des Verleihscheines sind nicht mehr verliehen und wieder im Haus. 

 



Mit dem Button „F2 – Leihschein drucken“ kann man einen in der oberen Liste markierten 
Leihschein noch einmal drucken (z.B. nach einer weiteren Anzahlung oder einer anderen 
Änderung). 
Mit dem Button „F3 – Leihschein endgültig löschen“ kann man einen Leihschein löschen. 
Nachdem man einen Leihschein in der oberen Liste markiert hat, kann man den Button „F3 – 
Leihschein endgültig löschen“ betätigen. Je nach Grundeinstellung von LSRENTAL wird 
man dann einmal oder zweimal gefragt ob die Löschung auch wirklich erfolgen soll. Als 
Beispiel: 

 
Wenn „Ja“ angeklickt wurde kommt dann 

 
klickt man auch hier „Ja“ an wird der Leihschein gelöscht. 
Der Status aller Verleihidentnummern in den Leihscheindetails des gelöschten Leihscheines, 
wird dann als nicht verliehen und wieder im Haus gespeichert. 
 
Mit dem Button „F4 – Leihscheindetail löschen“ kann man ein markiertes Leihscheindetail 
eines markierten Leihscheines löschen. 
Nachdem man Leihschein und Leihscheindetail markiert hat, kann man den Button „F4 – 
Leihscheindetail löschen“ betätigen. 
Dann kommt die Frage ob das Leihscheindetail wirklich gelöscht werden soll: 

 
Wenn man hier „Ja“ anklickt, wird das entsprechende Leihscheindetail gelöscht. 
Der Status der Verleihidentnummer in dem Leihscheindetail wird dann als nicht verliehen und 
wieder im Haus gespeichert. 
 
Mit dem Button „F11 – Leihung suchen“ kann man Leihscheine suchen. Nach Betätigung des 
Buttons wird der Suchdialog angezeigt. 

 
Hier kann man nun suchen lassen ob der eingegebene Text bzw. die eingegebene Zahl, eine  
Leihschein ID, ein Text aus den Adressdaten des Leihscheines oder eine INFOMAN- 
Identnummer oder eine Verleihidentnummer aus einem Leihscheindetail ist. 
Nachdem man den Suchtext eingegeben hat und dann den Button „F2 – OK“ betätigt hat, 
kommt ein zweiter Dialog: 

 
Hier kann man nun entscheiden, ob von dem markierten Leihschein aus weiter gesucht 
werden soll, oder ob alle Leihscheine vom ersten an durchsucht werden sollen. Den ersten 



Suchaufruf sollte man mit „Nein“ starten, damit alle Leihscheine durchsucht werden können. 
Möchte man weitere Leihscheine mit dem gleichen Suchbegriff finden, so muss von dem 
ersten gefundenen, markierten Leihschein aus weiter gesucht werden. Dies kann man tun, 
indem man bei „Suchen nur in den Leihscheinen unterhalb des markierten Leihscheines?“, 
„Ja“ anklickt. 
 
Mit dem Button „F12 – Leihung über ID suchen“ kann man nach Leihscheinen mit ID 
Nummern suchen. D.h. hier kann ein Leihschein ID, eine INFOMAN- Identnummer oder eine 
Verleihidentnummer zum suchen eingegeben werden. Wobei die Leihschein ID auch als 
BARCODE vom Leihschein oder die INFOMAN Identnummer auch von einem INFOMAN 
Etikett gescannt werden können.  
BARCODES scannen geht nicht mit „F11 – Leihung suchen“. Dafür kann man bei „F12 – 
Leihung über ID suchen“ nur nach Zahlen suchen (Adresssuche geht hier nicht). 
Zum suchen muss rechts neben dem Button „F12 – Leihung über ID suchen“ die zu suchende 
ID eingegeben werden. 

 
Will man die ID einscannen, so muss man vorher dieses Eingabefeld anklicken, und leer 
machen. Dann scannt man und der Barcode wird dann im Eingabefeld zur entsprechenden ID 
umgewandelt. Danach kann man den Button „F12 – Leihung über ID suchen“ betätigen. Ab 
jetzt funktioniert alles wie bei „F11 – Leihung suchen“.  
Tipp: Lässt man die ID im Eingabefeld stehen so kann man, wenn man  

 
bei „Suchen nur in den Leihscheinen unterhalb des markierte Leihscheins?“ „Ja“ anklickt eine 
fortgesetzte Suche erreichen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wenn man „Bezahlte Leihscheine ausblenden“ anklickt, so werden alle grünlich eingefärbten 
und daher bezahlten Leihscheine aus der Liste ausgeblendet. 

 

 
Möchte man nur alle Leihscheine sehen die nicht im Haus sind, so aktiviert man „Im Haus 
Leihscheine ausblenden“, dann werden nur alle bläulichen Leihscheine die außer Haus sind 
angezeigt. 

 
 
 
Dieser Dialog „Rücknahmen / Zahlungen“ wird auch später im Kassenprogramm enthalten 
sein. Die Kasse bekommt denn die Zahlungsbeträge dieses Dialoges übergeben und kann 
dann Kassenbons daraus erstellen. 
 


