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Dokumentationen - Übersicht 

Neben den einzelnen Programmhandbüchern (Manuals) sind folgende Dokumentationen für 
grundlegende Erläuterungen zur Bedienung der Programme nützlich: 

FCC.pdf Frilo.Control.Center - das komfortable Verwaltungsmodul für Projekte 
und Positionen 

FDD.pdf Frilo.Document.Designer - Dokumentenverwaltung auf PDF-Basis 

Menüpunkte Erläuterung der „programmübergreifenden“ Menüpunkte 

Ausgabe und Drucken 

Import und Export 

FSO Frilo.Software   Installation, Konfiguration, Netzwerk, Datenbank 
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FDC - Frilo-Data-Control 
Verschiedene Frilo-Programme sind mit dem FRILO-Eingabekonzept FDC realisiert, wobei FDC für „Frilo-
Data-Control“ steht.  

Hinweis: Eine Weiterentwicklung des FDC-Programmlayouts wird bereits in den neuen Frilo-PLUS-
Programmen eingesetzt – diese hat dann zusätzlich eine sogenannte Multifunktionsleiste – hierzu gibt es 
eine eigenständige Dokumentation Bedienungsgrundlagen-PLUS.pdf 

 

Flexible Eingabe auch in der Grafik 

Zum Kernkonzept des neuen FRILO-Layouts gehört die „flexible Eingabe“ in der Grafik. 
Dies ist zwar kein Ersatz für die Eingabe über das Menü im FDC-Bereich, jedoch können z.B. 
Bemaßungsdaten an „Ort und Stelle“ geändert werden, indem Sie einfach auf das jeweilige Maß klicken 
und den Wert ändern. 
 

 
 

Editieren in der Grafik oder in der Textausgabe 

Fährt man mit dem Mauszeiger über einen änderbaren Wert in der Grafik, erscheint der Zeiger als 
Handsymbol. Doppelklicken Sie nun auf den Wert, so erscheint ein Eingabefeld, in dem Sie den Wert 
ändern können - gleichzeitig wird im FDC-Eingabebereich der entsprechende Eingabedialog 
eingeblendet. 

 

Ersteingabe einer Position 

Die „flexible Eingabe“ ist speziell im Änderungsmodus von Vorteil, wenn gezielt einige schon vorhandene 
Werte zu ändern sind. Bei der Ersteingabe einer Position hingegen ist eine klare Führung durch die 
Eingabefelder sinnvoll: im neuen FRILO-Layout gelangen Sie deshalb - wie bisher - mit einer 
kontinuierlichen Eingabe von Werten jeweils bestätigt durch die Eingabetaste, zu allen maßgebenden 
Parametern. Die zum jeweils aktuellen Eingabefeld angezeigten Informationen und die zugehörige Grafik 
erläutern auf einfachste Weise, was im Eingabefeld erwartet wird. Je nach gewähltem Menüpunkt 
werden die erforderlichen Parameter für die Eingabe angeboten. Dabei sind unwichtige Daten zunächst 
einmal ausgeblendet. 
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Navigator 

Beim Klick auf das Navigator-Symbol  in der ersten Zeile des FDC-Bereiches 
öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem alle Menüpunkte als aufgeklappter 
Baum dargestellt werden- die Menüpunkte sind anklickbar. Diese Darstellung 
gibt Ihnen einen ersten Gesamtüberblick über die zur Verfügung stehenden 
Menüpunkte. 
 

FDC-Auswahlbereich: Menüpunkte und Ordner 

Im FDC-Auswahlbereich wählen Sie die Menüpunkte bzw. -unterpunkte. 

 Einzelne Menüpunkte 
Auswahl per Einfach-Klick. Im FDC-Eingabebereich werden die 
passenden Eingabefelder eingeblendet. 

 Ordner: Ein Doppelklick auf einen "Ordner" öffnet einen Baum mit 
Untermenüpunkten. Mit einem Doppelklick auf   gelangen sie 
wieder in das übergeordnete Menü zurück. 

 

FDC-Eingabebereich 

Im FDC-Eingabebereich befinden sich die Eingabefelder für Daten sowie Optionen und Auswahllisten.  
 

FDC-Hilfe- und Infobereich 

Erläuterungen bzw. Info´s zur jeweiligen Eingabe werden im FDC-Hilfebereich unterhalb des 
Eingabefensters angezeigt. 

FDC-Auswahlbereich
- Menüpunkte 
- Ordner mit Untermenüs 

FDC-Hilfebereich / Infos

FDC-Eingabebereich
- Eingabe von Daten 
- Auswahloptionen 

Kontextmenü 

(rechte Maustaste) 

Interaktiver Ausgabebereich 

- Grafik 

- Textausgabe, Ergebnisse 

FDC-Kommandobereich
- Kontextabhängige 
Funktionen 
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Symbolleiste 

 
Über die Symbolleiste können Sie einzelne, oft benötigte Funktionen per einfachem Mausklick aufrufen. 
So müssen Sie, um z.B. den Menüpunkt "Speichern" aufzurufen, nicht erst auf "Datei" und dann noch 
auf "Speichern" klicken, sondern nur auf das Speichern-Symbol.  

Die Bedeutung eines Symbols wird als Kurztext (Tooltipp) angezeigt, wenn Sie den Mauscursor auf dem 
Symbol kurzzeitig positioniert halten. 

Symbolleisten mit „Anfasser“ können durch Ziehen mit der Maus verschoben 
werden. Die Symbolleiste muss hierzu am linken Rand (siehe Abb. rechts) "gegriffen" 
werden.  
 

Standardsymbole 
Standardsymbole sind die in allen Programmen vorhandenen Symbole (Funktionen). 
Die Beschreibung der Funktionen programmspezifischer Symbole finden Sie in der jeweiligen 
Programmdokumentation. 
 

 Neue Position anlegen.  
Die Position wird erst beim Sichern benannt und einem Projekt zugewiesen 

  Position öffnen.  
Projektordner und Projekt sowie Positionsname und eine Kurzbeschreibung können 
gewählt/eingegeben werden. 

 Position speichern/speichern unter.  
Eingegebene Daten (Position) werden unter Angabe eines Positionsnamens gespeichert.  

 Drucken.  
Ausgabe auf Drucker starten (Windows-Standarddrucker). Druckt den Inhalt des aktiven 
Fensters (Grafik- oder Textfenster). 

 Eingabefenster anzeigen. 

 Textausgabe am Bildschirm. Systemdaten/Ergebnisse ohne Grafiken am Bildschirm anzeigen.  

 Zoomen.  
Hiermit kann ein Bildausschnitt gezoomt (vergrößert dargestellt) werden. Klicken Sie auf das 
Lupen-Symbol, dann im Grafikfenster auf einen Eckpunkt des gewünschten Ausschnitts. 
Ziehen Sie mit der Maus ein Rechteck über die gewünschte Darstellungsfläche und klicken Sie 
dann erneut. 

 Zoom Alles:  
Anzeige der kompletten Grafik (z.B. nach Zoomen). 

 

Symbole für Tabellen 
Für die Bearbeitung von Tabellenzeilen stehen verschiedene Symbole zur Verfügung. 

 
Über diese Symbole lassen sich z.B. zusätzliche Tabellen einblenden - die Eingabe von Werten über die 
gewohnte Tabellendarstellung ist in einigen Fällen sinnvoll - Leerzeilen einfügen oder Zeilen löschen. Um 
die Funktion der einzelnen Symbole als „Tooltipp“ anzuzeigen, verharren Sie kurz mit dem Mauszeiger 
über dem Symbol. 

Titelleiste 
Menüleiste 
Symbolleiste 
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