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5 Minuten fu r die Einrichtung 

Setup 
Das Setup installiert alle von Hannibal 4 benötigten Dateien in den Programme-Ordner des 

Computers und stellt eine fast leere Projektdatei zur Verfügung. 

Nach dem Download des Installationspakets von der Website und dem Entpacken der Zip-Datei kann 

das Setup durch Doppelklick auf die Datei setup.exe gestartet werden. 

Die Installation erfolgt standardmäßig in den Ordner C:\Program Files\Bielau Software\Hannibal\ 

(Windows 7). 

Sofern der aktuelle Benutzer über ausreichend Rechte für diesen Ordner bzw. zum Installieren von 

Software besitzt, können die Dialogfenster des Setups ohne weitere Änderungen bestätigt werden. 

Das Setup legt Verknüpfungen zur ausführbaren Datei WindowsFormsApplication.exe im Startmenü 

und auf dem Desktop an. Über diese Verknüpfungen kann das Programm dann gestartet werden. 

Hannibal (Demo) wieder entfernen 
Hannibal kann über die Systemsteuerung – Programme – Programm deinstallieren (Windows 7) 

wieder problem- und spurlos vom Computer entfernt werden. 
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In 30 Minuten zur ersten Planung 

AutoUpdate 
Hannibal überprüft bei jedem Start, ob eine neuere Version vorliegt und lädt diese automatisch vom 

Update-Server von Bielau Software. Danach ist ein Neustart erforderlich. 

Ansonsten startet das Programm nach Bestätigung des folgenden Info-Fensters: 

 

Hinweis 

Die automatische Aktualisierung kann unter Datei – Optionen – Automatische Updates – Beim Start 

ausgeschaltet werden. Von dieser Einstellung wird allerdings abgeraten! Programmerweiterungen 

und Fehlerbehebungen werden ausschließlich über das AutoUpdate zur Verfügung gestellt. 

Datenverwaltung in Hannibal 
Hannibal organisiert die Daten in Projekten, die Ressourcen und Aufträge, sowie die 

Kalendereinstellungen enthalten. 

Projekte können lokal und dateibasiert angelegt werden, oder in einer unternehmensweiten 

Datenbank. Hannibal unterstützt standardmäßig Microsoft SQL Server, es ist aber auch die 

Verbindung mit anderen, weit verbreiteten Systemen möglich (z. Bsp. Oracle, mySQL). 
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Projekte in Dateien 
Werden Projekte in Dateien organisiert, so ist das vergleichbar z. Bsp. mit Microsoft Word-

Dokumenten, oder Excel-Tabellen. Es können beliebig viele Projekte angelegt werden und die 

Funktionen Öffnen, Schließen, Speichern, Speichern unter funktionieren genau gleich, wie in den 

Microsoft Office Standard-Programmen. 

Hinweis 

Die angelegten Ressourcen sind nur im jeweiligen Projekt, also der jeweiligen Datei (*.rpp) verfügbar! 

Sollen diese projektübergreifend verfügbar sein, müssen die Planungen in einer 

unternehmensweiten Datenbank angelegt werden. 

Tipp 

Mit „Speichern unter…“ kann eine bestehende Datei unter einem anderen Namen oder in einem 

anderen Ort auf Basis der aktuellen Datei gespeichert werden. D.h. man kann mit den für dieses 

Projekt angelegten Ressourcen weiterarbeiten, ohne diese neu eingeben zu müssen. 

Projekte in der Datenbank 
Hannibal unterstützt standardmäßig Microsoft SQL Server. Dieser steht in der Express-Version 

kostenlos zur Verfügbar. Wenn für die Installation und Einrichtung des SQL Servers Unterstützung 

benötigt wird, kann diese mit einer Mail an office@bielau.at oder unter der Telefonnummer 

0676/970 44 04 angefordert werden. 

Projekte in der Datenbank haben den Vorteil, dass einmal angelegte Ressourcen global verfügbar 

sind. Auch im Server können mehrere Projekte angelegt werden und es können mehrere 

Datenbanken mit mehreren Projekten verwaltet werden. 

Ansonsten gibt es keine Unterschiede zwischen der Datenhaltung in Dateien oder Datenbanken. 

Hinweis 

Die Verwendung der Datenbank schließt nicht die zusätzliche Anlage von Projekten in lokalen 

Dateien aus. 

 

Nach dem Start wird bei einer Test-Installation sofort die mitgelieferte Projektdatei Default.rpp 

geöffnet, die bereits einige vordefinierte Ressourcen enthält. Aufträge sind noch keine angelegt und 

die Gantt-Ansicht zeigt die aktuelle Woche. 

Bei einer lizenzierten Version wird das zuletzt verwendete Projekt geöffnet. 

Die Ansicht zeigt standardmäßig die aktuelle Woche an. Eine senkrechte rote Linie markiert den 

aktuellen Zeitpunkt. 

Links werden tabellarisch alle für das Projekt verfügbaren Ressourcen aufgelistet. 

 

mailto:office@bielau.at
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Die Hauptansicht zeigt zwei Register: „Planung“ mit der Darstellung der Aufträge in einem Gantt-

Diagramm und „Ressourcen“ zum Verwalten der Ressourcen. 

 

Hannibal nach dem ersten Programmstart mit der Gantt-Ansicht. 

Nach dem ersten Start 
Nach dem erstmaligen Start – bei Demo und mit Lizenz – muss das Standard-Arbeitszeitmodell, also 

der Standard-Kalender, definiert werden. Das geschieht über das Hauptmenü (Tab Start) und Klick 

auf Kalender. 

 

Es öffnet sich das Dialog-Fenster zur Bearbeitung von Kalendern: 



 Kurzanleitung Hannibal Planer  
Seite 7 von 18 

 

Der „Standard Kalender“ ist vordefiniert, mit Arbeitszeiten von 08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 17:00 

Uhr. Dieser muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden und ist Basis für alle 

individuellen Arbeitszeiten der Ressourcen. 

Hinweis 

Sofern für die einzelnen Ressourcen kein anderer Kalender definiert ist, gilt für diese der Standard-

Kalender. 

Anlegen von Ressourcen 
Für das Anlegen von neuen Ressourcen stehen 3 Möglichkeiten zur Verfügung: 

1. Bestehende Ressourcen werden einfach durch einen verzögerten Doppelklick in den linken 

Tabellenteil überschrieben. 

2. Es wird in das Register Ressourcen gewechselt und es werden neue Ressourcen über die 

Schaltfläche „Neu“ angelegt. 

3. Es wird über das Hauptmenü – Tab Start – Neue Ressource das Dialog-Fenster zum Anlegen 

einer neuen Ressource aufgerufen. 

 

1. Überschreiben einer bestehenden Ressource. 
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2. Wechseln in das Register Ressourcen und Anlegen einer neuen über die Schaltfläche „Neu“ 

 

3. Menü „Neue Ressource. 

 

Dialog-Fenster „Neue Ressource: 
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Typen von Ressourcen 
Es können verschiedene Arten von Ressourcen zur Unterscheidung von Humanressourcen und 

Sachressourcen angelegt werden. In der Bedienung unterscheiden sich diese aber nicht. 

Anlegen von Aufträgen 
Aufträge können auf zwei verschiedene Arten angelegt werden: 

1. Doppelklick in das Gantt-Diagramm auf der Höhe der Ressource, der dieser Auftrag 

zugewiesen werden soll. Es erscheint ein neuer Standard-Auftrag, dessen Details durch einen 

Doppelklick über das Dialog-Fenster „Auftrag bearbeiten“ bearbeitet werden können. 

2. Es wird über das Hauptmenü – Tab Start – Neuer Auftrag das Dialog-Fenster zum Anlegen 

eines neuen Auftrags aufgerufen. 

 

Fenster „Neuer Auftrag“ bzw. „Auftrag bearbeiten“. 

Die Fenster „Neuer Auftrag“ und „Auftrag bearbeiten“ unterscheiden sich inhaltlich nicht 

voneinander. Wird ein Auftrag durch einen Doppelklick in das Gantt-Diagramm neu erstellt, enthält 

er allerdings bereits die Grunddaten dieses Standard-Auftrages und im Register Ressourcen ist 

bereits jene Ressource zugewiesen, für die der Auftrag erstellt wurde. 
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Auftrag duplizieren 
Da für die Erledigung eines Auftrags oft mehr als eine Ressource notwendig ist, kann dieser durch 

Klick mit der rechten Maustaste und Auswahl des Menüs „Duplizieren“ in einem Rutsch noch 

anderen Ressourcen zugewiesen werden. 

Es erscheint ein Fenster, in dem jene Ressourcen aufgelistet sind, die diesem Auftrag noch nicht 

zugewiesen wurden. Durch Setzen von Häkchen in der Spalte „Auswahl“ und Bestätigen mit „OK“ 

wird der Auftrag auf alle diese dupliziert. 

Alle im ursprünglichen Auftrag getätigten Einstellungen werden dabei für alle Duplikate 

übernommen. 

 

Fenster zum Duplizieren eines Auftrags auf mehrere Ressourcen. 

Navigation im Gantt-Diagramm mit der Maus 
Im Gantt-Diagramm können beide Maustasten und das Scrollrad verwendet werden. 

Linke Maustaste 
Durch Drücken der linken Maustaste und Halten dieser kann durch horizontales Bewegen der Maus 

eine frühere oder spätere Zeitauswahl gewählt werden. Die Granularität bleibt dabei erhalten. 
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Rechte Maustaste 
Die rechte Maustaste zeigt bei einem Klick auf einen Auftrag das Kontextmenü für Aufträge mit den 

Einträgen „Bearbeiten…“, „Löschen“ und „Duplizieren“. 

Der Rechtsklick auf eine Ressource in der linken Tabellenansicht zeigt deren Kontextmenü mit den 

Einträgen „Bearbeiten“, „Löschen“ und „Fehlzeit eintragen…“. 

Scrollrad 
Das Scrollrad ermöglicht das Einstellen der Granularität, also der Tiefe bzw. Genauigkeit der 

Darstellung. Scrollen nach vor zoomt in die Ansicht hinein, bis zur Genauigkeit von Minuten und 

scrollen nach hinten zoomt wieder heraus. 

Bearbeiten von Aufträgen mit der Maus 
Aufträge werden durch einen einfachen Klick darauf markiert. 

Durch gleichzeitiges gedrückt halten der Strg-Taste können mehrere Aufträge gleichzeitig selektiert 

werden. Ein weiterer Klick hebt die Selektion wieder auf. 

Ist ein Auftrag markiert kann er durch Ziehen mit der linken Maustaste verschoben werden. Dabei ist 

es möglich, ihn nach vorne oder hinten zu verschieben, es ändert sich also das Beginn-Datum 

(horizontal), oder er wird einer anderen Ressource zugewiesen (vertikal). 

Ist ein Auftrag markiert kann er verlängert oder verkürzt werden. Dazu kann das linke Ende 

(Beginnzeitpunkt) oder das rechte Ende (Endezeitpunkt) angefasst und verlängert oder verkürzt 

werden. Es ändert sich also die Dauer des Auftrags. 

Ein selektierter Auftrag kann durch Betätigen der Entf-Taste gelöscht werden. 

Undo und Redo (Rückgängig und Wiederholen) 

Die meisten Befehle können über die Undo-Funktion wieder rückgängig gemacht werden! Ein 

versehentliches Löschen hat also vorerst keine gravierenden Auswirkungen. 

Über die Redo-Funktion kann der letzte Befehl wieder ausgeführt werden. 

Die Schaltflächen für Undo und Redo befinden sich in der Symbolleiste für den Schnellzugriff am 

linken oberen Fensterrand des Hauptfensters. 

 

Undo/Redo in der Symbolleiste für den Schnellzugriff. 
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Fehlzeiten eintragen 
Zu den Fehlzeiten zählen Urlaube und sonstige Abwesenheiten, wie z. Bsp. Krankenstand, 

Weiterbildung usw., wobei eine Trennung zwischen Urlaub und den übrigen Fehlzeiten erfolgt. 

Damit kann z. Bsp. eine eigene Urlaubsliste gedruckt werden. Die Auswahl erfolgt über das Menü 

Darstellung. 

Fehlzeiten für eine Ressource werden durch einen Rechtsklick auf diese und den Eintrag „Fehlzeit 

eintragen…“ im Kontextmenü angelegt. 

In welcher Farbe die Urlaube und Fehlzeiten dargestellt werden, kann in den Optionen eingestellt 

werden. Standard ist blau für Urlaube und rot für die anderen Abwesenheiten. 

Zeitauswahl 
Hannibal verfügt über eine komfortable Zeitauswahl, mit der jeder beliebige Zeitpunkt gewählt 

werden kann. 

 

Zeitauswahlmöglichkeiten von Hannibal. 

Links kann jede Kalenderwoche und jeder Monat des aktuellen Jahres gewählt werden. 

Rechts sind Schnellzugriffe auf die aktuelle Woche und den aktuellen Monat, sowie den heutigen Tag 

möglich. 

In der Mitte kann jeder beliebige, individuelle Zeitraum eingestellt werden. 

Hinweis 

Die Druckfunktion übernimmt immer die aktuell gewählte Zeiteinstellung! 

Drucken 
Im Abschnitt „Drucken“ des Registers „Tab“ des Hauptmenüs finden sich alle relevanten 

Möglichkeiten zur Steuerung des Ausdrucks, die an die gewohnten Funktionen von Microsoft 

Standard-Programmen angelehnt sind. 

Gedruckt wird immer der aktuelle Ausschnitt des Gantt-Diagramms inklusive der Ressourcen im 

linken Teil. 

Hinweis 

Die Funktion „Sofort drucken“ schickt diesen Ausschnitt ohne weitere Rückmeldung sofort an den 

ausgewählten Drucker! 
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Eine weitere halbe Stunde… 

Diese Kurzanleitung dient dazu, schnell den Einstieg in die Ressourcenplanung mit Hannibal zu finden 

und sofort zu aussagekräftigen Ergebnissen zu kommen. Die gesamte Vielfältigkeit und Mächtigkeit 

der Funktionen wird daher nur gestreift. Weitere Unterstützung kann dann in der Online-Hilfe 

gefunden werden. 

Hier aber noch ein kurzer Überblick über ausgewählte Funktionen. 

Projekteinstellungen 
Die Einstellungen für das jeweilige Projekt können über das Menü Datei – Einstellungen festgelegt 

werden. Diese betreffen vor allem die grafische Darstellung der Aufträge und für die 

Zeitberechnungen wichtige Festlegungen, wie Aufgaben-Typ und Dauer-Typ. 

Optionen 
In den Optionen werden allgemeine und grundlegende Einstellungen vorgenommen, wie von den 

Microsoft Standard-Programmen her bekannt. 

Neue SQL Server-Datenbank 
Wenn im Unternehmen ein SQL Server (Express) installiert ist, kann mit Hannibal sehr einfach eine 

neue Datenbank zur Verwaltung von Projekten angelegt werden. Dazu findet sich im Menü Datei – 

Neue SQL Server-Datenbank… ein eigener Dialog zur Auswahl der Server-Instanz und Vergabe eines 

Namens für die neue Datenbank. 
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Dialog-Fenster zur Erstellung einer neuen SQL Server-Datenbank. 

Hinweise 

Alle im Netzwerk verfügbaren Server werden in der Combobox „Server“ aufgelistet. Sollte der 

gewünschte Server hier nicht dabei sein, kann dieser durch Überschreiben des Textes manuell 

eingetragen werden. 

Der Benutzer muss über ausreichend Rechte auf dem Server verfügen. 

Für die Anmeldung mit SQL-Server Authentifizierung muss zuvor ein Server-Benutzer mit ausreichend 

Rechten angelegt oder der Benutzer „sa“ verwendet werden. 

Ein eindeutiger Name ist zwingend zu vergeben. 

Es können auch mehrere Datenbanken angelegt werden. 

Ressourcen bearbeiten 
Für jede einzelne Ressource kann ein eigenes Arbeitszeitmodell, d.h. ein eigener Kalender definiert 

werden. Dieser muss vorher im Hauptmenü Arbeitszeit – Kalender definiert werden und steht dann 

zur Auswahl bereit. 
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Dialog-Fenster zur Festlegung eines eigenen Kalenders für eine Ressource. 

Aufträge bearbeiten 
Von den vielfältigen Möglichkeiten bei Aufträgen sind vor allem zwei Punkte wichtig bzw. 

entscheidend für die tägliche Arbeit: 

Aufgaben-Typ und Dauer-Typ 
Wichtig ist zu wissen, dass alle Zeitberechnungen nach der Formel 

Dauer = Arbeit / zugewiesene Einheiten 

erfolgen. Die drei verschiedenen Aufgaben-Typen bedeuten daher: 

Feste Einheiten  Die zugewiesenen Einheiten (Ressourcen) sind fixiert. Wenn sich die Dauer 

ändert wird die Arbeit neu berechnet. 

Feste Arbeit Die Arbeit ist fixiert. Wenn sich die Dauer ändert werden die Einheiten neu 

berechnet. 

Feste Dauer Die Dauer ist fixiert. Eine Änderung der Einheiten bewirkt die Neuberechnung 

der Arbeit und eine Änderung der Arbeit resultiert in der Neuberechnung der 

Einheiten. 
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Festlegen von Aufgaben-Typ und Dauer-Typ. 

Bei dem Dauer-Typ wird unterschieden, zwischen „Volle Arbeitstage“ und „Arbeitsstunden“. Der 

Unterschied ist einfach der, dass bei dem Typ Arbeitsstunden eine genaue Berechnung auf Stunden 

und Minuten erfolgt. 

Abhängigkeit definieren 
Oft ist es notwendig, dass ein Auftrag erst beginnen darf, wenn ein anderer (vorhergehender) 

Auftrag abgeschlossen ist. 

Um bei der Planung die Übersicht nicht zu verlieren wird dazu eine Abhängigkeit definiert. Ein 

Folgeauftrag ist also abhängig von der Erfüllung des vorhergehenden Auftrags. 
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Hannibal unterstützt dazu die im Projektmanagement allgemein üblichen Beziehungs-Typen. 

Der wohl am häufigsten gebrauchte Typ ist Ende-Start, was bedeutet, dass der Folgeauftrag erst 

beginnen kann, wenn der vorhergehende abgeschlossen ist. 

Der große Vorteil ist der, dass bei Änderungen des vorangehenden Auftrags (Verschiebung des 

Startzeitpunktes, Änderung der Dauer) der Folgeauftrag aufgrund der Abhängigkeit und unter 

Berücksichtigung der getätigten Einschränkungen auch geändert wird. 
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Impressum 
Alle verwendeten Produktnamen, Firmennamen, Warenzeichen oder eingetragenen Warenzeichen 

sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer und sollten als solches behandelt werden. Einige Namen, 

Firmennamen und Daten, die in Beispielen verwendet werden, sind frei erfunden wurden nur zum 

Zweck der Veranschaulichung verwendet. 

Die Software und das Handbuch wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Es kann jedoch keinerlei 

Gewähr für die Fehlerfreiheit der Software, der mitgelieferten Daten sowie des Handbuchs 

übernommen werden. 

Kein Teil des Handbuchs oder Programms darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder 

in einem anderen Verfahren) ohne unsere schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter 

Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 

Wir weisen darauf hin, dass die im Handbuch verwendeten Bezeichnungen und Markennamen der 

jeweiligen Firmen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- und patentrechtlichem Schutz 

unterliegen. 

 

 

Die Vertriebsrechte dieser Version liegen bei: 

 

  Bielau Solutions, Schloßmühlgasse 8, A-6263 Fügen 

  +43.676.9704404, office@bielau.at 
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