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Mit CarOrganizer behalten Sie auf einfachste Art und Weise den Überblick 

über alle Kosten die mit Ihren Kraftfahrzeugen in Verbindung stehen. 

Version 3.0 ist bereits die fünfte Ausgabe dieser erfolgreichen Software, 

die basierend auf wertvollem Feedback von Benutzern in vielerlei Hinsicht 

verbessert wurde... 

 

Das Programm berechnet detailliert den Kraftstoffverbrauch Ihrer Fahrzeuge 

und gibt Ihnen einen Gesamtüberblick der anfallenden Kosten sowie eine 

Aufstellung der zurückgelegten Wegstrecke. Weiterhin bietet Ihnen das 

Programm die Möglichkeit auf einfachste Weise ein Fahrtenbuch zu führen. 

 

Wie bei allen Programmen von Euchler Software, ist die Basisversion 

kostenlos und darf für unbegrenzte Zeit genutzt und nach Belieben 

(unentgeltlich) weiterverteilt werden. Wenn Ihnen das Programm gefällt und 

Sie an weiteren Zusatzfunktionen interessiert sind, können Sie die 

Vollversion für nur 4.79€ kaufen. 

 

Um weitere Informationen zu erhalten oder Kritik an der Software zu üben, 

setzen Sie sich bitte mit dem Autor unter www.euchler-software.com in 

Verbindung. 

 

St. Catharines, 20/03/2014  

 



What’s new 

 

 

Sie sind bereits Benutzer einer der Vorgӓngerversionen (z.B. Version 2.1) 

von CarOrganizer? 

 

Hier finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Verbesserungen und 

neuen Funktionen, sowie Anleitungen um Daten aus "alten" Versionen in 

Version 3.0 zu importieren. 

 

• Die gesamte Programmoberflӓche wurde hinsichtlich Design und 

Bedienbarkeit überarbeitet...  

• Zeitrӓume für Auswertungen und Tabellendarstellungen sind von nun an 

frei wӓhlbar...  

• Kategorien für Ausgaben kӧnnen beliebig erstellt und zugeordnet 

werden...  

• Verbesserte grafische Darstellung Ihrer Daten mit 3D Diagrammen...  

• Funktionen zum Drucken Ihrer Daten wurden verbessert...  

 

Wenn Sie Ihre bestehenden Daten aus einer Vorgӓngerversion (z.B. 

CarOrganizer 2.1) weiterführen mӧchten ist dies natürlich kein Problem. 

Hier finden Sie eine "Schritt-für-Schritt" Anleitung zum Import von 

bestehenden Daten. 

 

Um Ihre Daten aus einer vorhergehenden Version von CarOrganizer (z.B. 

Version 2.1) in die neue Version 3.0 zu übernehmen klicken Sie im Menü 

"Home" auf den Button "Import". Es erscheint das Auswahlfenster für den 

Datenimport. Wӓhlen Sie hier die Option "Daten aus ӓlteren CarOrganizer 

Versionen..." und klicken auf "OK". 

 

 



      

 

Im darauf erscheinenden Ordner Auswahlfenster wӓhlen Sie den Ordner 

"CarOrganizer" in dem die bestehenden Daten gespeichert sind auf Ihrem 

Computer (dieser sollte sich bei einer Standardinstallation auf oberster 

Ebene in Ihrem persӧnlichen "Dokumente" bzw. "Eigene Dateien" Ordner 

befinden). 



 

      

 

 

Die bestehenden Fahrzeuge werden mit allen Daten importiert und stehen im 

Drop-down Menü zur Auswahl. Sollte dies nicht funktionieren, setzten Sie 

sich bitte hier mit uns in Verbindung um eine Lösung für das Problem zu 

finden. 

 

 

Input / Output   

 

Um ein neues Fahrzeug hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf den Button 

"Neu...", oder wählen den Menüpunkt "Optionen". Es öffnet sich daraufhin 

das Optionsfenster in dem automatisch der Reiter "Fahrzeuge" angewählt 

ist... 

 

     



 

 

Geben Sie nun die Angaben zum Fahrzeug in das linke Formularfeld ein und 

klicken Sie auf den "Hinzufügen" Button. Das neue Fahrzeug wird daraufhin 

mit in die Liste aufgenommen. Sie können nun beginnen die anfallenden 

Kosten für dieses Fahrzeug aufzuzeichnen. 



     

 

 

Wählen Sie vor der Eingabe der Kosten das entsprechende Fahrzeug im 

Auswahlfeld, sowie das korrekte Datum (standardmäßig ist nach dem Start 

immer das aktuelle Datum eingestellt). 

Wählen Sie nun eine Kategorie aus, fügen ggf. weitere Bemerkungen hinzu und 

geben den Betrag in das Eingabefeld ein. Nachdem "Enter" gedrückt, oder die 

"Hinzufügen" Taste betätigt wurde, erscheint die Ausgabe in der 

Übersichtstabelle... 

 

     



 

 

Wenn Sie Kraftstoffkosten eingeben, setzen Sie das Häkchen wenn Sie 

vollgetankt haben bzw. deaktivieren Sie es wenn Sie nicht vollgetankt 

haben. Dies ist wichtig zur korrekten Berechnung des Kraftstoffverbrauchs. 

Um die Zwischensumme verschiedener Tabelleneinträge zu berechnen, markieren 

Sie die entsprechenden Einträge einfach mit der linken Maustaste bei 

gedrückter "Strg" Taste. 

     

 



 

Die aktuelle Zwischensumme wird zusammen mit der Gesamtsumme aller Ausgaben 

unterhalb der Tabelle angezeigt. Damit stehen Ihnen Ihre Daten immer 

aktuell und auf einem Blick zur Verfügung. 

 

Sie können die gespeicherten Tabellen auch als *.csv Dateien exportieren. 

Damit können Sie die Daten in Text- bzw. Tabellenkalkulationsprogrammen wie 

z.B. MS-Excel öffnen und weiter bearbeiten. Wählen Sie dazu einfach den 

Button "Export (*.csv)" im "Home" Menü. Mit "Import (*.csv)" können Sie 

extern erstellte *.csv Dateien einlesen und im CarOrganizer 

weiterverwalten. 

     

  

 

Das Dateiformat *.csv ("Comma Separated Value") bedeutet, dass Ihre Daten 

in eine einfache Textdatei gespeichert werden und die Werte der einzelnen 

Spalten durch Semikolon voneinander getrennt werden. Diese Art von Datei 

ist sehr vielseitig und kann von vielen Programmen (wie z.B. MS Excel) 

eingelesen werden.  

 

Unter dem Menüpunkt "Extras" - "Optionen" können Sie das Programm in 

vielerlei Hinsicht an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. 



 

 

Im Reiter "Allgemein" können Sie die Sprache einstellen sowie Ihre 

Kategorien verwalten. Durch Setzen des entsprechenden Häkchens können Sie 

Bemerkungen automatisch vorschlagen lassen bzw. fixe Kosten automatisch in 

bestimmten Zeitintervallen übernehmen. 

 

Der Reiter "Währungen" bietet Ihnen die Möglichkeit Fremdwährungen 

hinzuzufügen und damit auch Ihre Ausgaben in anderen Währungen als EUR zu 

erfassen. Wählen Sie als Standardwährung die aus in der die Einträge 

ausgewertet und angezeigt werden sollen. 

 

 

     



 

 

Im Reiter "Fahrtenbuch" können Sie die Grundeinstellungen des 

elektronischen Fahrtenbuches einstellen. Sie können hier die Feldnamen 

umbenennen, das Zeitformat anpassen und festlegen wie viele Digits beim km-

Stand des Fahrtenbuches beim anklicken vormarkiert werden. 

 

     

 



 

Im Tab "Einheiten" werden die Einstellungen zur Strecken- und 

Kraftstoffverbrauchsberechnung festgelegt. Klicken Sie den Button 

"Zurücksetzen" um die Grundeinstellungen ("km", "l", "l/100 km") 

wiederherzustellen.  

     

 

 

 

 

Auswertung   

 

Im Menü "Auswertung" können Sie die grafische Darstellung aufrufen. 

Verbrauch, Kraftstoffkosten, Fahrstrecke und Gesamtkosten für das aktuell 

ausgewählte Fahrzeug werden Ihnen hier in Diagrammen übersichtlich 

präsentiert... 

 

     



 

 

Die Gesamtübersicht der Kosten können Sie als Säulen- oder Tortendiagramm 

darstellen. Im Drop-Down Menü kann der Zeitraum über den die Darstellung 

erfolgen soll frei gewählt werden. 

 

     

 



 

Der Punkt "Fahrstrecke" wertet die im gewählten Zeitraum zurückgelegten 

Wegstrecken in einem Säulendiagramm aus. Damit ist leicht ersichtlich 

wieviel km im Monat bzw. im Jahr gefahren werden. 

     

 

 

Unter "Fahrzeugvergleich" können Sie die Kosten und Verbräuche 

verschiedener Fahrzeuge miteinander vergleichen. Selektieren oder de-

selektieren Sie die Fahrzeuge in der Tabelle am linken Rand um sie in den 

Vergleich mit einzubeziehen. 

 

     



 

 

Die beiden oben beschriebenen Funktionen stehen Ihnen nur in der 

Vollversion zur Verfügung. 

 

Der Punkt "Optionen" im Menü "Extras" gibt Ihnen die Möglichkeit die Farben 

der Grafiken und die Art der Darstellung nach Ihrem persönlichen Geschmack 

anzupassen. Sie können hier beispielsweise zwischen 2D und 3D Darstellung 

wählen oder auch festlegen ob Sie Zahlenwerte direkt in den Diagrammen 

darstellen möchten. 



     

 

 

Die Optionen enthalten auch ein Tab "Drucken" in dem Sie einstellen können 

ob Sie die Grafiken seitenfüllend bzw. normal Hochkant drucken möchten. 

     

 



Im "Home" Menü finden Sie den Button "Drucken" mit dem Sie die aktuell 

dargestellte Grafik ausdrucken können. Weiterhin können Sie die 

dargestellten Diagramme auch als Bild abspeichern. 

     

 

 

Fahrtenbuch   

 

Das Fahrtenbuch (* - Hinweis beachten) können Sie Im Menü "Extras" 

aufrufen. Es öffnet sich daraufhin das Fahrtenbuch Hauptfenster in dem alle 

Fahrten verwaltet werden können. 

 

     



 

 

Der Zeitraum über den die Fahrten in der Tabelle dargestellt werden soll 

kann im Drop-Down Menü frei gewählt werden. 

     

 



 

(*) Hinweis: Das Fahrtenbuch in dieser Software ist als Art persönliches 

Logbuch gedacht. Sollten Sie das Fahrtenbuch für Ihre Steuererklärung 

verwenden wollen, erfragen Sie bitte vorher bei Ihrem zuständigen Finanzamt 

ob der Ausdruck anerkannt wird. CarOrganizer ist nicht offiziell 

zertifiziert für diese Anwendung. Im Fall, dass es nicht anerkannt wird 

kann Euchler Software keine Haftung übernehmen. 

 

Im "Home" Menü finden Sie Funktionen um Ihr Fahrtenbuch zu drucken bzw. als 

*.csv Datei zu exportieren. Hierbei können Sie auswählen welche Spalten des 

Fahrtenbuches für den Druck oder Export übernommen werden sollen.  

     

 

 

Im Dateiformat *.csv werden die Datensätze durch Semikolon getrennt in 

einer einfachen Textdatei abgespeichert. Die exportierten Daten sind sehr 

vielseitig und können von vielen anderen Programmen (z.B. MS Excel) 

eingelesen und weiterverarbeitet werden. 

 

     



 

 

Wenn Sie mehrere Datensӓtze in der Tabelle markieren, können Sie in der 

unteren Leiste eine kurze Zusammenfassung ablesen. Zum Beispiel können Sie 

sich damit schnell anzeigen lassen wie viele km Sie an einem bestimmten Tag 

gefahren sind. 

 

Über den Menüpunkt "Extras" - "Optionen" können Sie die Grundeinstellungen 

des Fahrtenbuches an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Sie können 

hier die Feldnamen umbenennen, das Zeitformat anpassen und festlegen wie 

viele Digits beim km-Stand des Fahrtenbuches beim anklicken vormarkiert 

werden.  

 



     

 

 

Vollversion    

 
Wie bei allen Programmen von Euchler Software, ist die Basisversion 

kostenlos und darf für unbegrenzte Zeit genutzt und nach Belieben 

weiterverteilt werden. Wenn Ihnen das Programm gefällt und Sie an weiteren 

Zusatzfunktionen interessiert sind, können Sie das Upgrade auf die 

Vollversion CarOrganizer 3.0 PREMIUM für nur 4.79 € kaufen. 

 

Die nützlichen Zusatzfeatures der Vollversion sind im Einzelnen: 

 

(1) Anzeige/Auswertung aller Daten für beliebige Zeiträume 

 

In der Basisversion werden Ihnen standardmäßig die Daten des aktuell im 

Datumsfeld gewählten Monats angezeigt. Bei der Vollversion haben Sie die 

Möglichkeit den Zeitraum über den die Daten angezeigt werden sollen im Drop 

Down Menü frei auszuwählen. Dies gilt sowohl für die Tabellen im 

Hauptfenster und im Fahrtenbuch, als auch für die grafische Auswertung der 

Daten. 



 

 

(2) Grafische Auswertung der Fahrtstrecke und Fahrzeug Vergleich 

 

Mit der Vollversion stehen Ihnen zwei zusätzliche Funktionen in der 

grafischen Auswertung bereit. Sie können die gefahrene Strecke Ihrer 

Fahrzeuge als Säulendiagramm über einen bestimmten Zeitraum darstellen. 

Weiterhin können Sie alle Ihre Fahrzeuge hinsichtlich Verbrauch und Kosten 

in einem übersichtlichen Diagramm vergleichen. 

 

   

 



(3) Drucken 

 

Die Vollversion ermöglicht Ihnen Ihre Daten auf verschiedene Art und Weise 

auszudrucken. Sie können im Hauptfenster die Daten als übersichtliche 

Tabellen drucken bzw. im Auswertefenster die jeweiligen Grafiken einzeln 

(aber dafür auch bei Bedarf "seitenfüllend") drucken. 

 

 


