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Lizenzvereinbarung 
 
Dieser Lizenzvertrag ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen (entweder als natürliche oder juris-
tische Person) und Herrn Kay Linnebank, Tonhallenstr. 9, 47051 Duisburg.  
  
Indem Sie dataxes installieren, kopieren oder anderweitig benutzen, erklären Sie sich mit diesen 
Bedingungen dieses Lizenzvertrages einverstanden. 
 
Definition dataxes 
Das Softwareprodukt dataxes beinhaltet Computersoftware, die dazugehörigen Medien, gedrucktes 
Material und/oder elektronische Dokumentation und ein  Softwareschutzsystem. Hierunter fallen nicht 
eventuell mitgelieferte Produkte Dritter. 
 
Indem Sie dataxes installieren, kopieren oder anderweitig benutzen, erklären Sie sich mit die-
sen Bedingungen dieses Lizenzvertrages einverstanden. Falls Sie mit den Bestimmungen nicht 
einverstanden sind, sind wir nicht bereit, dataxes  an Sie zu lizenzieren. In diesem Fall sind 
Sie dazu verpflichtet, sich unverzüglich mit uns in Verbindung zu setzen, um von uns zu erfah-
ren, wie Sie das unbenutzte Produkt gegen Kostenrückerstattung zurückgeben können. 
   
Wir machen darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, Computer-
programme so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei arbeiten. 
Gegenstand des Vertrages ist daher nur ein Softwareprodukt, das im Sinne der Programmbeschrei-
bung, des Pflichtenheftes oder der Benutzeranleitung grundsätzlich brauchbar ist. 
 
Softwareproduktlizenz 
dataxes wird sowohl durch das Urheberrecht und internationale Urheberrechtsbestimmungen, als 
auch durch andere Gesetze und Verträge über geistiges Eigentum geschützt. Der Lizenznehmer hat 
kein Anrecht auf den Quellcode. dataxes wird nicht verkauft, sondern lizenziert ! 
 
 
1. Lizenzeinräumung / Lizenzmodus 
dataxes -Clientlizenz: 
Eine dataxes -Clientlizenz erlaubt die Installation eines dataxes -Clients. Der dataxes -Client ist 
kostenlos und kann frei weitergegeben werden. Ein Verkauf der dataxes -Clientlizenz ist nicht ges-
tattet. Die Paragraphen 4 und 5 finden auf den dataxes -Client keine Anwendung. 
 
dataxes -Applikationslizenz: 
Eine dataxes -Applikationslizenz erlaubt genau eine Installation einer dataxes -Applikation auf ge-
nau einem Computer.  
 
dataxes -Zugriffslizenz: 
Eine dataxes -Zugriffslizenz erlaubt die Benutzung einer dataxes -Applikation mit genau einer In-
stanz eines dataxes -Clients. 
 
dataxes -Einzelplatzlizenz: 
Eine dataxes–Einzelplatzlizenz besteht aus einer Applikationslizenz und einem Zugriffslizenz auf die 
Applikation. 
 
 
2. Einschränkung in Hinblick auf Zurückentwicklung (Reverse Engineering) 
Sie sind nicht berechtigt, dataxes zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), zu dekompilieren oder 
zu disassemblieren. 
 
 
3. Trennung von Komponenten: 
dataxes wird als ein einzelnes Produkt lizenziert. Sie sind nicht berechtigt, dessen Komponenten zu 
trennen. 
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4. Vermietung 
Sie sind nicht berechtigt, dataxes zu vermieten oder zu verleasen. 

 
5. Softwareübertragung 
Sie sind berechtigt, alle Ihre Rechte aus diesem Lizenzvertrag dauerhaft zu übertragen, vorausgesetzt 
Sie behalten keine Kopie von dataxes und es liegt Ihnen eine schriftliche Genehmigung von uns vor. 
dataxes ist mit speziellen Schutzmechanismen auf den Lizenznehmer eingerichtet. Dadurch können 
Kosten durch die Umstellung auf den neuen Lizenznehmer entstehen. Der neue Lizenznehmer muss 
dem Lizenzvertrag zustimmen. Sofern dataxes ein Update ist, müssen alle vorhergehenden Versio-
nen (inkl. der Rechte) mit übertragen werden. 
 
6. Kündigung 
Ungeachtet anderer Rechte sind wir berechtigt, diesen Lizenzvertrag zu kündigen, wenn Sie gegen 
die Bestimmungen und Bedingungen dieses Lizenzvertrages verstoßen. In diesem Fall sind Sie ver-
pflichtet, alle Kopien von dataxes und auch alle vorhergehenden Versionen und alle Komponenten 
zu vernichten. 
 
7. Updates/Upgrades 
Dieser Lizenzvertrag erstreckt sich - auch ohne erneute Mitteilung - ebenfalls auf alle eventuellen 
Updates und Upgrades. 
 
8. Urheberrecht 
Das Eigentum und das Urheberrecht an dataxes (einschließlich irgendwelcher Bilder und Texte, die 
in dataxes enthalten sind), dem gedruckten Begleitmaterial und sämtlichen Kopien von dataxes 
liegen bei uns. Die Rechte Dritter bleiben hiervon unberührt. dataxes wird durch das Urheberrecht 
und Bestimmungen internationaler Verträge geschützt.  
 
9. Haftung / Gewährleistung 
dataxes wurde sorgfältig erstellt und geprüft. Außer im Falle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz ü-
bernehmen wir jedoch keine Haftung für etwaige Schäden, die auf die Verwendung von dataxes 
zurückzuführen sind. Des weiteren wird keine Gewähr für die Verträglichkeit mit anderen Software-
produkten oder Hardware übernommen. Die Haftungssumme ist maximal der Kaufpreis der Software. 
 
10. Schlussbestimmung 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so sind die Partei-
en verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine Neuregelung zu ersetzen, die in rechtlich 
wirksamer Weise dem Sinn der unwirksamen möglichst nahe kommt. 
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Markenzeichen und Copyright 
 

dataxes ist ein eingetragenes Markenzeichen. 
Copyright by Kay Linnebank. Software und Dokumentation sind urheberrechtlich ge-
schützt. Bitte lesen Sie dazu den Lizenzvertrag. 
 
 
 
Anschrift des Herstellers 
 
Kay R. Linnebank 
Softwareentwicklung 
 
Tonhallenstr. 9 
47051 Duisburg 
Germany 
 

Tel:  (0203) 2 98 15 67 
Fax:  (0203) 2 98 15 68 
 

Internet: www.Linnebank.info 
E-Mail: Support@Linnebank.info 
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Einleitung 
Dieses Handbuch setzt bei Ihnen eine gewisse Erfahrung mit der Bedienung von 
Windows 98 / NT / 2000 / ME / XP voraus. Wenn Sie noch nicht lange mit einem die-
ser Betriebssystem arbeiten, möchten wir Ihnen einen Blick in das Hilfesystem von 
Windows empfehlen. Um diese Hilfedatei zu öffnen, klicken Sie in der Taskleiste  
von Windows zunächst auf Start und anschließen auf den Menüpunkt Hilfe. 
 
Einige Begriffserklärungen, die Ihnen zusätzlich beim Verständnis dieser Do-
kumentation behilflich sein können, finden Sie im Glossar am Ende des Hand-
buches. 
Wann immer Sie einen Begriff nicht kennen, schauen Sie bitte dort nach einer Erklä-
rung.  
 
 

Der erste Start von dataxes  
Beim ersten Start von dataxes wird unter Umständen der Applikationsassistent 
automatisch gestartet. Dieser bietet Ihnen Hilfe zur Konfiguration Ihrer Applikation.  
In diesem Fall lesen Sie bitte weiter unter Der Applikationsassistent. Alternativ 
können Sie auch im Dokument „dataxes Installationsanleitung“ nachlesen. 
In den meisten Fällen sollte Ihre Applikation aber durch Ihren Systemadministrator 
bereits konfiguriert sein. 
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Anmeldung an das System 
dataxes -Applikationen sind gegen unberechtigte Benutzung geschützt.  
Bevor das Programm startet, wird zunächst überprüft, ob die lizenzrechtlichen Vor-
aussetzungen zum Betrieb von dataxes gegeben sind.  
 
Nach erfolgreicher Überprüfung erscheint ein Anmeldedialog. 
 

 
 
Sie müssen sich gegenüber dem System als Benutzer identifizieren: 
 
Sofern mehr als eine Applikation lizenziert wurde, können Sie im Feld Applikation 
auswählen, mit welcher Applikation Sie arbeiten möchten. 
 
Geben Sie in die Felder Benutzername und Passwort Ihren Benutzernamen und Ihr 
Passwort für die Applikation ein. 
Sofern Mandanten für Ihre Applikation angelegt worden sind, wählen Sie im Feld 
Mandanten bitte den Mandanten, dessen Daten Sie bearbeiten wollen. Sind bisher 
keine Mandanten angelegt worden, bleibt dieses Feld verborgen. Mehr über Mandan-
ten können Sie im Bereich Die Mandantenverwaltung nachlesen. 
 
Nun kann der Benutzer sich durch Anklicken des Login-Knopfes oder Betätigen der 
Enter-Taste anmelden.  
 
Nach erfolgreicher Anmeldung startet dataxes die ausgewählte Applikation. 
Bei der nächsten Anmeldung ist der Benutzername bereits eingetragen, und es muss 
nur noch das Passwort eingegeben werden. 
 
Sollten Ihnen Ihre Anmeldedaten unbekannt sein, wenden Sie sich an Ihren System-
administrator oder Benutzerverwalter. 
 
Nach dreimaliger Eingabe eines falschen Passworts oder Benutzernamens wird  
der Zugriff auf dataxes verweigert und das Programm automatisch beendet.  
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Arbeiten mit dataxes 
Nach der Anmeldung sehen Sie das Hauptfenster von dataxes. 
 

 
 
 

Grundsätzliches über Fenster in dataxes  
Bei der Arbeit mit dem System werden zur Darstellung von Daten und zur Abfrage 
von Informationen die unterschiedlichsten Fenster verwendet. 
Die einzelnen Fenster können Sie nach eigenen Wünschen auf der Arbeitsfläche an-
ordnen.  
Bitte beachten Sie, dass dieses Handbuch auf der Grundlage der Standard-
Benutzeroberflächeneinstellungen erstellt ist. Soweit Sie Änderungen in Ihren Benut-
zeroberflächeneinstellungen vorgenommen haben, müssen die hier dargestellten 
Dialoge nicht unbedingt mit den Dialogen Ihrer Benutzeroberfläche übereinstimmen. 
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Datensatzlisten 
In Datensatzlisten werden Datensätze tabellarisch dargestellt.  
Dabei stehen in der Kopfzeile die Bezeichnungen der einzelnen Felder. 
 

 
 
Datensatzlisten werden unter anderem immer dargestellt wenn: 
• kein Datensatzdialog (s.u.) zur Verfügung steht, 
• mehr als ein Datensatz (z.B. aus einer Suche) angezeigt werden soll, 
• eine Datensatzliste speziell von Benutzer angefordert wurde. 
 
Datensatzdialoge 
In einem Datensatzdialog wird ein Teil der Daten eines einzelnen Datensatzes dar-
gestellt.  

 

 
 
Diese Darstellung erlaubt eine sehr gute Übersicht über einen Datensatz. 
In einem Datensatzdialog ist es allerdings nicht möglich mehrere Datensätze gleich-
zeitig darzustellen. 
Datensatzdialoge können allerdings als Dialogelement eine oder mehrere Da-
tensatzlisten enthalten. 
 
Stellen Sie sich vor, dass in einem Auftragsdialog Kundendaten und Bestellnummer im Dialog stehen, 
und die einzelnen bestellten Artikel in einer Datensatzliste angezeigt werden. 
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++ 

 
 
 
Abfrage- und System-Dialoge 
Abfrage-Dialoge werden in dataxes meist für Auswertungs- oder Exportfunktionen 
eingesetzt. Sie dienen in der Regel dazu, verschiedene Daten vom Benutzer zu er-
fragen, um dann mit diesen Daten Auswertungen oder andere Aufgaben durchzufüh-
ren. 
 

 
 
Es gibt eine Reihe vom weiteren System-Dialogen, die dem Benutzer verschiedene 
Funktionen ermöglichen. Diese Dialoge sind sehr unterschiedlich voneinander und 
werden bei den entsprechenden Funktionen beschrieben. 
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Hinweis- und Fragen-Dialoge 
Oft werden Sie vom System auf gewisse Umstände hingewiesen, bitte quittieren Sie 
solche Hinweise mit einem Klick auf OK. 
 

 
 
Einfache Abfragen werden in Frage-Dialogen dargestellt. Diese Frage-Dialoge be-
antworten Sie bitte mit einem Klick auf die für Sie zutreffende Antwort. 
 

 
 
 
Vater- und Kind-Beziehungen von Dialogen und Listen 
Häufig kommt es vor, dass mehrere Dialoge und / oder Listen gleichzeitig geöffnet 
sind. Dann erkennt man das aktive Fenster an der blauen Titelleiste, inaktive Fenster 
besitzen eine graue Titelzeile. Das aktive Fenster kann gewechselt werden, in dem 
man auf das neu zu aktivierende Fenster mit der Maus klickt. Das neue Fenster wird 
aktiviert, sofern es aktivierbar (zugreifbar) ist. 
 
Wird aus einem Fenster ein weiteres untergeordnetes Fenster geöffnet, so bezeich-
net man das aufrufende Fenster als Vaterfenster, das geöffnete als Kindfenster.   
Die Arbeit mit dem Vaterfenster kann in der Regel erst fortgesetzt werden, wenn das 
Kindfenster geschlossen wurde. Alle Eingabefelder des Vaterfensters werden ge-
sperrt dargestellt, das Feld, von dem aus das Kindfenster geöffnet wurde, wird oran-
ge hinterlegt.  
 
 

 
Vaterfenster 

 
 
  

Kindfenster 
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Es gibt Fenster, die unabhängig von Vater/Kind-Beziehungen alle sonstigen Funktio-
nen des System solange sperren, solange sie geöffnet sind. Um mit dataxes wei-
terarbeiten zu können, muss ein solches Fenster also erst geschlossen werden. 
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Das Hauptmenü 
Unter der Titelleiste des Hauptfensters befindet sich das Hauptmenü. 
 
Die dargestellten Menüpunkte kennzeichnen Funktionen, die das System generell 
zur Verfügung stellt.  Diese Funktionen werden hier erklärt oder es wird auf das ent-
sprechende Kapitel dieser Dokumentation verwiesen.  
 
Die einfach blau dargestellten Hauptmenüpunkte sind Teil des applikations- und be-
nutzerspezifischen Menüs und unterscheiden sich von Applikation zu Applikation. Sie 
können auch für jeden Benutzer anders aussehen. Die Funktionen dieser Menü-
punkte wird in den entsprechenden Applikationsdokumentationen erklärt und 
sind NICHT Teil dieses Handbuches. 
 
Meist werden durch die Elemente der Applikationsmenüs Datensatzdialoge o-
der Datensatzlisten gestartet. Die generelle Bedienung dieser Dialoge und Lis-
ten wird in den entsprechenden Abschnitten dieses Handbuches erklärt. 
 
Nicht alle Menüpunkte stehen allen Benutzern zu jeder Zeit zur Verfügung. 
Falls die Funktion eines Menüelementes im aktuellen Systemzustand keinen Sinn 
macht oder der Benutzer grundsätzlich keine Recht hat, diese Funktion auszuführen, 
ist der Menüpunkt gesperrt. Ein gesperrter Menüpunkt wird grau dargestellt und 
kann nicht angewählt werden. 
 
Das Menü System 
Wenn Sie im Hauptmenü auf den Menüpunkt System klicken, öffnet sich das Sys-
temmenü. 
 

 
 

 
Mit der Funktion Mandantendaten bearbeiten können Sie die Daten des aktuell 
Bearbeiteten Mandanten bearbeiten, die Funktion neuen Mandanten anlegen gibt 
Ihnen die Möglichkeit einen neuen Mandanten anzulegen. Lesen Sie darüber mehr 
unter Die Mandantenverwaltung. Auf beide Punkte können nur Administratoren 
zugreifen. 
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Die Menüpunkte Benutzermanager ,Gruppenmanager und Autowert-
Begrenzungen sind nur für Benutzerverwalter oder Administratoren zugänglich. Sie 
dienen zum Verwalten der für dataxes zugelassenen Benutzer und deren Rechte 
bei der Arbeit mit dem System. Bitte lesen Sie hierzu weiter unter Die Benutzerver-
waltung. 
 
Die Reorganisation dient dazu, nach einem Systemabsturz oder -ausfall evtl. be-
schädigte Datensatztabellen zu reparieren. Die Funktion bildet alle Indexverknüpfun-
gen neu. Bitte lesen Sie hierzu weiter unter Reorganisation von Tabellen. 
Die Synchronisation ist ein Systemwerkzeug um Datensätze von zwei oder mehre-
ren gleichen Applikationen abzugleichen. Nach einer Synchronisation zweier Applika-
tionen verfügen beide über genau die gleichen Daten. Die Funktionen der Synchroni-
sation werden unter Synchronisation von Daten beschrieben. 
 
Das Untermenü Wartung bietet für Ihren Systemadministrator einige Werkzeuge zur 
Konfiguration der Applikation(en). Um diese Wartungsfunktionen zu nutzen, müssen 
Sie über Administrationsrechte auf Ihrem System verfügen. 
Über die  Einzelheiten zum Funktionsumfang des Applikationsmanagers informie-
ren Sie sich bitte unter Der Applikationsmanager, die Funktionen der Applikations-
lizenzierung werden unter Applikationslizenzierung erläutert. 
Der Menüpunkt Papierkorb vollständig leeren erlaubt es Ihnen alle bereits gelösch-
ten Daten endgültig aus dem System zu entfernen. Lesen Sie dazu näheres unter 
Der Papierkorb. 
 
Sollten die Standarddruckvorlagen Ihrer Applikation für Ihre Tabellendaten nicht aus-
reichen oder wünschen Sie sich zusätzliche Druckmöglichkeiten, so können Sie die-
se mit Druckvorlagen bearbeiten selbst erstellen. Weiteres hierzu unter Druckvor-
lagen erstellen und bearbeiten. 
 
dataxes merkt sich für jede Druckvorlage und jeden Benutzer die genauen Einstel-
lungen des verwendeten Druckers. Bei Treiberwechsel des Druckers ist es unter 
Umständen nötig, diese Druckereinstellungen zu überarbeiten oder zu löschen. Dies 
kann mit der Druckerverwaltung durchgeführt werden. Weiteres hierzu finden Sie 
unter Die Druckerverwaltung. 
 
Durch einen Klick auf Passwort ändern können Sie Ihr Passwort ändern. 
Bitte lesen Sie dazu weiter unter Änderung des Passworts. 
 
Der Menüpunkt erneut anmelden versucht zunächst die aktuelle Applikation zu 
schließen. War dies erfolgreich öffnet er den Anmeldedialog erneut (siehe Anmelden 
an das System).  
 
Mit dem Menüpunkt beenden können Sie Ihre Arbeit mit dataxes beenden. 
Das System versucht zuerst alle geöffneten Fenster der Applikation zu schließen. 
Unter Umständen werden Ihnen einige Systemanfragen gestellt. 
In einem solchen Fall können Sie in diesen Systemanfragen mit einem Klick auf   
abbrechen das Beenden des Systems abbrechen. 
Sofern alle Fenster geschlossen werden konnten, wird zuletzt das Hauptfenster ge-
schlossen und Sie kehren zurück auf die Windows-Oberfläche. 
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Das Menü bearbeiten 
Unter diesem Menü sind einige Bearbeitungsfunktionen zusammengefasst. 
 

 
 
Nicht alle Menüpunkte sind zu jeder Zeit zugreifbar. 
Ihr Verfügbarkeit ist abhängig vom aktuellen Status von dataxes. 
 
Die folgenden Menüpunkte sind nur während der Texteingabe in einem Dialog oder 
einer Tabelle zugreifbar. Über die Funktionen der Texteingabe informieren Sie sich 
bitte unter Eingabe von Text. 
 
Mit dem Befehl rückgängig machen Sie die letzte Änderung in Ihrer Eingabe rück-
gängig. Mit wiederholen können Sie eine rückgängig gemachte Aktion wiederher-
stellen. 
 
Mit ausschneiden können Sie einen ausgewählten Text ausschneiden und in die 
Zwischenablage kopieren. Der Inhalt der Zwischenablage steht Ihnen überall unter 
Windows zur Verfügung. Der Menüpunkt ist nur zugreifbar, wenn Text ausgewählt 
wurde. 
 
Mit kopieren können Sie den ausgewählten Text in die Zwischenablage kopieren, 
ohne ihn auszuschneiden. Der Menüpunkt ist nur zugreifbar, wenn Text ausgewählt 
wurde. 
 
Mit einfügen fügen Sie den Text der Zwischenablage an die aktuelle Cursorposition 
ein. Der Inhalt der Zwischenablage muss nicht aus dataxes stammen, er kann 
auch aus anderen Windows-Programmen kopiert worden sein. Dieser Menüpunkt ist 
nur zugreifbar, wenn Text in der Zwischenablage zur Verfügung steht. 
 
Mit löschen entfernen Sie den selektierten Text. Dieser Punkt ist nur zugreifbar, 
wenn Text ausgewählt wurde. 
 
Mit alles auswählen können Sie den kompletten Text in einem Eingabefeld auswäh-
len. 
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Mit der Sammelbearbeitung können Sie alle Datensätze einer Datensatzliste ge-
meinsam editieren. Sie ist nur aus einer Datensatzliste im Blättermodus anwählbar. 
Näheres dazu finden Sie unter Die Sammelbearbeitung von Datensätzen im Ab-
schnitt Erleichterungen bei Dateneingabe und -änderung. 
 
Mit Vorausfüllung festlegen können Sie die Vorgabedaten für die Neueingabe von 
Datensätzen in einen Datensatzdialog oder eine Datensatzliste festlegen. 
Diese Funktion wird unter Der Vorausfüllungsmodus näher beschrieben. 
 
Wählen Sie Export ...  um Daten aus einer Datentabelle zu exportieren. 
Näheres zum Datenexport finden Sie unter Der Export von Datensätzen. 
 
Mit dem Menüpunkt Import ... können Sie Daten in die Datentabellen eines Daten-
satzdialoges oder einer Datensatzliste von dataxes importieren. Dieser Punkt ist 
nur anwählbar aus einer Datensatzliste oder einem Datensatzdialog im Blättermodus. 
Mit dataxes-Import ... können Sie Daten in die Datentabellen eines Datensatzdialo-
ges oder einer Datensatzliste von dataxes importieren, die vorher im dataxes-
Export-Format exportiert worden sind.  
Näheres zum Datenimport finden Sie unter Der Import von Datensätzen. 
 
Das Menü Optionen 
Das Menü Optionen bietet Ihnen Zugriff auf einige Systemfunktionen, die Ihnen 
manche Arbeit erleichtern können. 
 

 
 
Mit dem Menüpunkt Schriftartengröße festlegen können Sie einen Faktor angeben, 
mit dem dataxes alle Schriftgrößen ab dem nächsten Systemstart multipliziert. 
Mit dieser Funktion können fehlerhafte Bildschirmdarstellungen bei eingeschalteter  
Windows-Option „große Schriftarten“ korrigiert werden. 
Näheres dazu finden Sie unter Schriftartengröße festlegen. 
 
Durch einen Klick auf Benutzeroberfläche anpassen können Sie die Farbdarstel-
lung und einige andere Optionen Ihrer Benutzeroberfläche bestimmen. Diese Einstel-
lungen werden unter Anpassen der Benutzeroberfläche im Abschnitt Systemdia-
loge erklärt. 
 
Die fortlaufende Neueingabe dient zur sequentiellen Erfassung vieler Datensätze 
hintereinander. Sie kann für  jeden Datensatzdialog oder jede Datensatzliste separat 
ein- oder ausgeschaltet werden. Bei eingeschalteter Funktion springt dataxes  
nach der Eingabe eines neuen Datensatzes direkt zur Eingabe eines weiteren Da-
tensatzes.  
Diese Funktion ist nur anwählbar, wenn eine Datensatzliste oder ein Datensatzdialog 
geöffnet ist. Mehr darüber erfahren Sie unter Erleichterungen bei Dateneingabe 
und -änderung. 
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Die Eindeutigkeitsüberprüfung während der Eingabe überprüft, sofern einge-
schaltet, während der Eingabe und der Änderung von Datensätzen bei der Änderung 
von Feldern von eindeutigen Indexen ob ein anderer Datensatz mit diesen Einträgen 
bereits existiert. Trifft dies zu, so wird der entsprechende Datensatz in den Dialog 
bzw. die Liste gelesen und dargestellt. Man kann also auf diese Weise direkt bei der 
Eingab überprüfen, ob ein Datensatz bereits existiert und diesen ändern, statt ihn 
neu einzugeben. Auch diese Funktion kann für jeden Datensatzdialog oder jede Da-
tensatzliste separat ein- oder ausgeschaltet werden. Sie ist ebenfalls nur anwählbar, 
wenn eine Datensatzliste oder ein Datensatzdialog geöffnet ist. 
Mehr darüber erfahren Sie unter Erleichterungen bei Dateneingabe und -
änderung. 
 
Das Menü Fenster 
Das Menü Fenster hilft Ihnen beim Anordnen der Fenster auf Ihrer Arbeitsfläche. 
 

 
 
Mit den Menüpunkten Datensatzleiste und Statusleiste können Sie einstellen, ob 
die Navigationstastenleiste für Datensätze am oberen und die Statuszeile am unteren 
Arbeitsflächenrand dargestellt werden sollen. 
 
Im Bereich geöffnete Fenster wird eine Liste aller geöffneten Fenster angezeigt; 
durch das Anklicken der Bezeichnung eines Fensters in dieser Liste wird das ent-
sprechende Fenster aktiviert. 
 
Mit den Elementen unter Fensteranordnung können Sie die Anordnung der geöffne-
ten Fenster festlegen: 
 
Fenster überlappend anordnen 
Diese Funktion ordnet alle geöffneten Fenster kaskadenförmig an. 
 
Fenster untereinander anordnen 
Diese Funktion versucht, alle Fenster auf die gleiche Höhe zu setzen und sie unter-
einander anzuordnen. Dies funktioniert nicht für Fenster mit fester Höhe. 
 
 
Fenster nebeneinander anordnen 
Diese Funktion versucht, alle Fenster auf die gleiche Breite zu setzen und sie neben-
einander anzuordnen. Dies funktioniert nicht für Fenster mit fester Breite. 
 
Das Menü Hilfe 
Informationen zur Versionsnummer und -datum von dataxes finden Sie im Dialog, 
der durch den Menüpunkt über dataxes geöffnet wird.  
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Sollten Sie weiterführende Hilfe benötigen, finden Sie hier die eMail-Adresse, an die 
Sie sich wenden können. Eine Telefonnummer finden Sie am Anfang dieses Hand-
buches. 
 
Dokumentationen 
Im Menü Hilfe finden Sie unter dem Menüpunkt Dokumentationen eine Reihe von 
Dokumentationen, die Sie durch Anwahl des entsprechenden Menüpunktes öffnen 
können. Bitte beachten Sie, dass das Programm Adobe Acrobat Reader zur An-
zeige dieser Dateien notwendig ist. Dieses Programm finden Sie auf unserer 
Hompeage oder auf der Seite des Herstellers www.Adobe.de. 
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Desktop-Symbole 
Sie können für jeden Befehl aus den Menüs ein Symbol auf den dataxes-Desktop 
legen. 

 
 
Bei vielen Applikationen werden beim ersten Systemstart Standard-Symbole auf den 
Desktop platziert. 
 
Ein Doppelklick mit der linken Maustaste auf diese Symbole führt den entsprechen-
den Menü-Befehl aus. 
 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des dataxes-Desktops 
klicken, so öffnet sich das Desktop-Kontextmenü. 
 

 
 
Mit dem Befehl Benutzeroberfläche anpassen können Sie das Erscheinungsbild 
von dataxes beeinflussen und eine Hintergrundgrafik angeben. Lesen Sie dazu 
mehr unter Anpassen der Benutzeroberfläche. 
 
 
Symbole ausrichten 
Die sich auf dem Desktop befindenden Symbole können mit dem Menüpunkt  
Symbole ausrichten mit Standard-Abständen zueinander ausgerichtet werden. 
Nach einer Größenänderung Ihres dataxes-Fensters kann es vorkommen, dass 
Ihre Symbole verschwunden sind, da sie z.B. unter dem unteren Fensterrand darge-
stellt werden. Wählen Sie in einem solchen Fall ebenfalls diesen Punkt aus. 
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Neue Symbole anlegen 
Mit dem Menüpunkt neues Symbol anlegen erzeugen Sie ein neues Symbol auf 
dem Desktop. Die Eigenschaften dieses Symbols können Sie mit  dem sich öffnen-
den Dialog bearbeiten. Mehr dazu finden Sie unter Desktop-Symbol-
Eigenschaften. 
 
 
Symboleigenschaften verändern 
Um die Eigenschaften eines Symbols zu verändern klicken Sie auf dieses mit der 
rechten Maustaste und wählen Sie aus dem Menü den Punkt Symbol-
Eigenschaften. Der Dialog für die Eigenschaften von Desktop-Symbolen öffnet sich. 
Lesen Sie dazu weiter unter Desktop-Symbol-Eigenschaften. 
 

 
 
Symbole löschen 
Um Symbole von Desktop zu löschen, wählen Sie den Menüpunkt Symbol entfer-
nen aus dem Kontextmenü eines Desktop-Symbols. 
 
 
Desktop-Symbol-Eigenschaften 
Mit dem Menüpunkt neues Symbol anlegen erzeugen Sie ein neues Symbol auf 
dem Desktop oder verändern die Eigenschaften eines bestehenden Symbols. 
 

 
 
Wählen Sie unter Menü-Eintrag aus der Baumansicht den Menüpunkt aus, 
der beim Doppelklicken auf das Symbol ausgeführt werden soll. 
 
Unter Beschreibung können Sie ein Stichwort zu diesem Symbol eingeben. 
Der Name des Menüpunktes wird vorausgefüllt. 
 
Unter Symbol können Sie eine Grafikdatei angebeben, die als Symbol angezeigt 
werden soll. Ein Klick auf das Suchsymbol  öffnet einen Dateiauswahldialog. 
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Mit einem Klick auf OK  übernehmen Sie Ihre Änderungen / Eingaben. Ein Klick 
auf den Knopf  schließt ohne Übernahme den Dialog. 
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Die Datensatzleiste 
Viele Funktionen mit Datensätzen können über Funktionstasten oder Cursortasten 
direkt ausgeführt werden. Die Datensatzleiste bietet Ihnen eine Übersicht, welche 
dieser Funktionen zum augenblicklichen Zeitpunkt ausgeführt werden können. 
Sie befindet sich am oberen Rand des Hauptfensters, direkt unter dem Menü. 
 

 
 
Ein Mausklick auf ein aktives Symbol der Datensatzleiste führt zum gleichen Ergeb-
nis wie das Betätigen der entsprechenden Taste. 
 
Um mit der Datensatzleiste arbeiten zu können, muss im Menü Fenster der Me-
nüpunkt Datensatzleiste eingeschaltet worden sein. 
 
Sobald ein Datensatzdialog oder eine Datensatzliste geöffnet wird, wird die Daten-
satzleiste aktiviert.  
 

 
 
Ob eine Funktion zur Verfügung steht, hängt vom aktuellen Systemzustand ab. Dabei 
kommt es z.B. darauf an, ob durch Datensätze geblättert wird, ob Datensätze 
bearbeitet werden oder ob z.B. für das Feld, auf dem der Eingabecursor steht, eine 
Untertabelle hinterlegt ist. 
Funktionen, die ausgeführt werden können, sind durch ein farbiges Symbol 
dargestellt. Funktionen, die nicht zur Verfügung stehen, werden grau dargestellt. 
 
Die Blättern-Symbole  
Die Pfeilsymbole im linken Abschnitt dienen zum Blättern durch die Datensätze eines 
Dialoges oder einer Tabelle: 
 

 [ Pos ] zeigt den ersten Datensatz an 

 [ ]  zeigt den vorhergehenden Datensatz an 

 [ ]  zeigt den nächsten Datensatz an 

 [ Ende ] zeigt den letzten Datensatz an  
Die Reihenfolge der Datensätze wird durch den aktuell ausgewählten  
Sortierungsindex bestimmt. Diesen können Sie wie unter Das Kontextmenü be-
schrieben einstellen. 
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Die Symbole für die Arbeit mit Datensätzen 
Die Funktionen der Symbole sind jeweils auch durch die darunter angezeigten Funk-
tionstasten erreichbar.  
 
Die folgenden Funktionen sind erreichbar ohne gleichzeitige Betätigung einer ande-
ren Taste: 
 

 [ F2 ]  Datensätze ändern 

 [ F3 ]  Datensätze neu eingeben 

 [ F4 ]  Datensätze löschen 

 [ F5 ]  zeigt eine Liste von Unterdatensätzen an 

 [ F6 ]  zeigt einen Unterdatensatz an 

 [ F8 ]  Datensätze drucken 

 [ F9 ]  Datensätze suchen 

 [ F10 ] „OK“ schließt eine Aktion ab oder führt sie durch 

 [ F12 ] „Abbruch“ bricht eine Aktion ab 
 
Die folgenden Funktionen sind erreichbar mit gleichzeitiger Betätigung der [  ] 
(Großschrift-, Shift-Taste): 
 

 [ F3 ]  Datensätze kopieren 

 [ F7 ]  Aktionsmarkierungen eines Datensatzes entfernen 

 [ F9 ]  Das Ergebnis der letzten Satzsuche erneut anzeigen 

 [ F10 ] Die aktuelle Datensatzliste als Filter verwenden 

  
Die folgenden Funktionen sind erreichbar mit gleichzeitiger Betätigung der [ Strg ] 
(Steuerungstaste): 
 

 [ F4 ]  Die Datensätze des Papierkorbs werden angezeigt  

 [ F5 ]  Die Daten des aktuellen Datensatzes werden aktualisiert 

 [ F9 ]  Die erweiterte Suche wird aufgerufen (SQL-Abfrage) 
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Die Statusleiste 
Am unteren Bildschirmrand kann die Statusleiste dargestellt werden. 
 

 
 
Um mit der Statusleiste sichtbar zu machen, muss im Menü Fenster der Menü-
punkt Statusleiste eingeschaltet worden sein. 
 
Am linken Rand der Statusleiste wird Ihnen angezeigt, in welchem Modus sich das 
aktive Fenster befindet. 
 
Ist das aktive Fenster ein Datensatzdialog oder eine Datensatzliste, so werden im 
zweiten Feld die Nummer des aktuellen Datensatzes und die Anzahl der Datensätze 
in der Tabelle des Dialoges (oder der Liste) angezeigt. 
Im dritten Feld wird (nur für Datensatzdialoge und -listen)  der Filterstatus angezeigt. 
Mehr über Datensatzfilter finden Sie unter Der Einsatz von Datensatzfiltern. 
 
Die zwei  Felder hinter dem Copyright-Hinweis zeigen Ihnen den Status der Num-
Lock-Taste und der Shift-Lock-Taste Ihrer Tastatur an. 
Die Num-Lock-Taste verändert die Funktionsweise des Zahlenblocks (sofern vorhan-
den) am rechten Rand der Tastatur. 
Die Shift-Lock-Taste lässt jeden geschriebenen Buchstaben sofort großgeschrieben 
erscheinen. 
 
Sollten Probleme mit der Groß-/Kleinschrift oder mit der Eingabe von Zahlen über den Ziffernblock 
auftreten, so überprüfen Sie zuerst den Status dieser Tasten. 
 
Das letzte Feld zeigt an, ob der Einfügemodus aktiv ist. 
Im Einfügemodus werden auf der Tastatur eingegebene Zeichen an der aktuellen 
Cursorposition eingefügt, d.h. hinter der Cursorposition stehender Text wird nach 
rechts verschoben. 
Ist der Einfügemodus ausgeschaltet, wird der Text rechts neben der Cursorposition 
überschrieben. 
Den Einfügemodus können Sie mit der Taste [ Einfg ] ein- und ausschalten. 
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Arbeiten mit Datensatzdialogen 
An dieser Stelle bekommen Sie Informationen über den grundsätzlichen Umgang mit 
Datensatzdialogen. 
 
Der Aufbau dieser Dialoge ist abhängig von Ihrer Applikation. 
Für eine detaillierte Beschreibung der Funktionsweise dieser Dialoge schauen 
Sie bitte in die Dokumentation Ihrer Applikation. 
 

 
 
In Datensatzdialogen gibt es verschiedene Bearbeitungsmodi:  
 
• Blättermodus 

Sie können mit den Cursortasten in den Datensätzen blättern. 
 
• Eingabemodus 

Ein neuer Datensatz wird eingegeben. 
 
• Änderungsmodus 

Die Feldinhalte des aktuellen Datensatzes können verändert werden. 
 

• Kopiemodus 
Es kann ein neuer Datensatz eingegeben werden, basierend auf den Inhalten des 
aktuellen Datensatzes 
 

• Vorausfüllungsmodus 
Die Vorausfüllung für Datensätze in der Neueingabe kann festgelegt werden 
 

• Suchmodus 
Es können Suchkriterien in den Dialog eingetragen werden, nach denen Daten-
sätze durchsucht werden sollen. 
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Befindet sich ein Datensatzdialog in einem anderen Modus als dem Blättermodus, so 
wird der Modus in der Titelzeile hinter der eigentlichen Dialogüberschrift angezeigt. 
Zusätzlich wird der aktuelle Bearbeitungsmodus im ersten Feld der Statuszeile am 
unteren Rand des Hauptfensters angezeigt. 
 
Die meisten Dialogelemente lassen sich wie Standardelemente aus Windows benut-
zen. Es gibt einige besondere Elemente, die im Abschnitt Besondere Dialogele-
mente beschrieben werden. 
 
 
Positionsbereiche 
Es gibt Datensatzverknüpfungen, die sich dynamisch wiederholen. 
Solche Bereiche werden als Positionsbereiche bezeichnet. 
 
In einer Auftragsverwaltung besteht ein Auftrag unter anderem aus mehreren Artikeln. Die Anzahl 
dieser Artikel ist von Auftrag zu Auftrag verschieden. Ein Artikel eines Auftrages besteht z.B. aus Be-
zeichnung, Menge, Preis etc. Ein solcher einem Auftrag zugeordneter Artikel kann als Positionsbe-
reich im Auftragsdialog dargestellt werden. 
 
Die Daten einer jeden Wiederholung werden in separaten Datensatztabellen verwal-
tet. Jede dieser Wiederholungen wird als Position bezeichnet.  
 
Positionsbereiche können nur in Dialogen dargestellt werden. 
Für Ihre Darstellung gibt es zwei Möglichkeiten: 
 

• durch Positionstabellen 
Der zu wiederholende Bereich wird als Tabelle dargestellt. 
Jede Zeile dieser Tabelle stellt eine Position dar.  
Es können mit Positionstabellen also alle Positionen gleichzeitig dargestellt 
werden. 
Das Arbeiten mit solchen Tabellen wird in den Bereichen Arbeiten mit Da-
tensatztabellen und Positionstabellen beschrieben. 
 

• durch Positionswahlschalter  
Ein Bereich des Dialoges stellt nur eine Position dar. 
Über ein spezielles Dialogelement kann die aktuell dargestellt Position ausge-
wählt werden. 
Das Arbeiten mit Positionswahlschaltern wird im Bereichen Spezielle Dialog-
elemente beschrieben. 
 

 
Anlage- und Änderungsdatum von Datensätzen 
Im Normalfall werden in dataxes - Applikationen alle Tabellen mit Anlage- und 
Standfeldern (siehe Glossar) versehen.  
Diese Felder werden vom System automatisch ausgefüllt.  
Die Inhalte dieser Felder sind vom Benutzer nicht veränderbar. 
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Der Blättermodus 
Meist befindet sich ein neu geöffneter Datensatzdialog im Blättermodus. 
In der Titelzeile des Dialoges steht nur die eigentliche Dialogüberschrift. 
 
Je nach Einstellung wird er erste oder letzte Datensatz des eingestellten Sortierungs-
indexes angezeigt. Wie Sie dies einstellen können finden Sie unter Das Kontextme-
nü. 
 
Im Blättermodus können Sie durch die Datensätze der dem Dialog hinterlegten Ta-
belle mit den Pfeiltasten blättern. Die Blättertasten und Symbole sind unter Die Da-
tensatzleiste beschrieben. 
 
Änderungen an den Inhalten der Datensätze sind in diesem Modus nicht mög-
lich. 
 
Aus dem Blättermodus können Sie in die anderen Bearbeitungsmodi wechseln. 
Dies geschieht am Einfachsten entweder durch einen Mausklick auf das entspre-
chende Symbol in der Datensatzleiste, oder durch die Betätigung der entsprechen-
den Funktionstaste unter dem zugehörigen Symbol. 
 
Der Eingabemodus 
Im Eingabemodus können neue Datensätze eingegeben werden. 
 
In den Eingabemodus wechseln Sie mit  
 
• der Drücken der Funktionstaste [F3],  
• durch Anklicken des Eingabesymbols  der Datensatzleiste.  
 
Die Felder des Dialoges werden geleert. 
Die Titelzeile des Dialoges wird durch den Zusatz „[Eingabemodus]“ ergänzt. 
Eventuelle Anlage-, Stand- und Autowertfelder werden ausgefüllt. 
 
Sofern Sie für den Datensatz im Vorausfüllungsmodus Einträge festgelegt haben, 
werden diese in den Dialog gesetzt (siehe Der Vorausfüllungsmodus). 
 
 



Kay R. Linnebank Softwareentwicklung      
 
 

 
dataxes V2.66 Bedienungsanleitung  31 / 117 

Eingabe von Text in Elementen 
Der Eingabecursor wird in das erste editierbare Element gesetzt. Sollte sich kein edi-
tierbares Feld im Dialog für die Eingabe befinden, so wird der Eingabemodus erst gar 
nicht gestartet. 
 
Zwischen den editierbaren Feldern kann man sich auf verschiedene Weise bewegen: 
 
• Mit der Eingabetaste [ ↵ ] wechselt der Eingabecursor in das nächste Feld mit 

Texteingabe- oder einer anderen Auswahlmöglichkeit. Knöpfe, Seitenauswahlfel-
der oder Positionswahlschalter werden nicht berücksichtigt. Zusammen mit der 
Großschreibtaste [  ] wird in das vorhergehende Feld mit Eingabe- oder Aus-
wahlmöglichkeit gewechselt. 
 

• Mit der Tabulatortaste [  ] wird generell das nächste Element des Dialogs ange-
sprungen. Zusammen mit der Großschreibtaste [  ] wird das vorhergehende 
Feld angesprungen. 
 

• Die Pfeiltasten [  ] und [  ] funktionieren wie die Tabulatortaste, wobei [  ] 
wie die Tabulatortaste [  ] in Verbindung mit der Großschreibtaste [  ] funktio-
niert, also das vorherige Feld anspringt. 
 

Eine Ausnahme bilden Positionslisten in Datensatzdialogen, sie werden im Abschnitt 
Besondere Dialogelemente genauer beschrieben. 
 
Die einzelnen Dialogeingabeelemente bedienen Sie, wie Sie es von Windows ge-
wohnt sind.  
Einige besondere Eigenschaften von bestimmten Elementen finden Sie im Abschnitt 
Besondere Dialogelemente näher erklärt. 
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Übernehmen von Eingaben und Änderungen 
In allen Bearbeitungsmodi außer dem Blättermodus schließen Sie Ihre Eingaben o-
der Änderungen grundsätzlich mit einem Klick auf das Symbol „OK“  der Daten-
satzleiste oder durch die Taste [ F10 ] ab. 
Sie gelangen zurück in den Blättermodus. 
 
Eine Ausnahme bildet die fortlaufende Neueingabe. Sofern diese Option einge-
schaltet ist, wechselt die Software nach einer mit OK gespeicherten Eingabe direkt 
zur Eingabe eines weiteren Datensatzes. Näheres zu dieser Funktion finden Sie un-
ter fortlaufende Neueingabe. 
 
Unter Umständen kann es sein, dass die Eingabe oder Änderung eines Datensatzes 
nicht abgeschlossen werden kann, da der Datensatz nicht in die Tabelle gespeichert 
werden kann. 

 
 

In diesem Fall liegt es meistens daran, dass ein Feldeintrag (oder auch die Kombina-
tion von Feldeinträgen) eines eindeutigen Indexes (siehe Glossar) bereits in einem 
anderen Datensatz existiert. Um den neuen Datensatz zu speichern, müssen Sie 
diesen Eintrag durch einen anderen noch nicht existierenden Eintrag ersetzen oder 
den alten bereits bestehenden Datensatz verändern. 
 
Ein Mitarbeiter mit der Personal-ID 0815 sollte nicht in eine Personaltabelle eingetragen werden, in 
der bereits in Mitarbeiter mit der gleichen Personal-ID existiert. 
 
 
Verwerfen von Eingaben und Änderungen 
Verwerfen können Sie Ihre Eingaben durch einen Klick auf das „Abbruch“ Symbol  
der Datensatzleiste oder mit der Taste [ Esc ].  
Bevor die Eingabe oder Änderung verworfen wird, müssen Sie noch eine Sicher-
heitsnachfrage beantworten.  
 

 
 
Beantworten Sie diese mit nein kehren Sie in den ursprünglichen Modus (vor dem 
Betätigen der Taste [ Esc ] ) zurück.  
 
Beantworten Sie die Frage mit ja kehren Sie in den Blättermodus zurück, ohne das 
irgendwelche Änderungen an bereits bestehenden Daten vorgenommen werden. 
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Der Änderungsmodus 
Sollen die Daten des aktuell im Dialog angezeigten Datensatzes verändert werden, 
können Sie in den Änderungsmodus wechseln, indem Sie 
 
• die Funktionstaste [F2] drücken oder  
• das Änderungssymbol  der Datensatzleiste anklicken.  
 
Unter Umständen werden Sie von dataxes darauf hingewiesen, dass der Daten-
satz bereits an einer anderen Station bearbeitet wird. 
 

 
 
Ein Datensatz darf nicht von mehreren Benutzer gleichzeitige Bearbeitet werden, 
damit Änderungen nicht von anderen Benutzern unabsichtlich überschrieben werden. 
Bitte bestätigen Sie die Meldung durch einen Klick auf den abbrechen-Knopf oder 
mit der Eingabetaste und warten Sie, bis der andere Benutzer seine Arbeit an dem 
Datensatz beendet hat. 
Sollte diese Meldung erscheinen, obwohl kein anderer Benutzer den Datensatz be-
arbeitet, lesen Sie bitte den Abschnitt Freigabe gesperrter Datensätze. 
  
Nach einem erfolgreichen Wechsel in den Änderungsmodus erscheint hinter der ei-
gentlichen Überschrift des Dialoges der Zusatz „[Änderungsmodus]“. 
Der Datensatz ist nun für Änderungen an anderen Arbeitsstationen gesperrt. 
 
Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Daten vor. Die Dialogelemente 
verhalten sich genau wie im Eingabemodus.  
 
Den Änderungsmodus beenden Sie wie unter Übernehmen Eingaben und Ände-
rungen und Verwerfen von Eingaben und Änderungen beschrieben. 
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Der Kopiemodus 
Der Kopiemodus entspricht im wesentlichen dem Eingabemodus. 
Der große Unterschied zwischen diesen beiden Modi besteht nur darin, 
dass im Kopiemodus die Felder des Dialoges vor der Eingabe in der Regel nicht ge-
löscht werden. 
 
Dieser Modus dient dazu, Kopien von bereits vorhandenen Datensätzen anzufertigen 
bzw. neue Datensätze anzulegen, die bereits bestehenden Datensätzen ähneln. 
 
Um einen bestehenden Datensatz zu kopieren, blättern Sie im Blättermodus auf die-
sen Datensatz oder suchen Sie nach ihm wie unter Das Suchen nach Datensätzen 
beschrieben. Wechseln Sie dann in den Kopiemodus, indem Sie entweder 
 
• die Funktionstaste [ F3 ] in Verbindung mit der Großschreibtaste [  ] drücken 

oder  
 

• die Großschreibtaste herunterdrücken und das Kopiesymbol  der Datensatzleis-
te anklicken.  

 
Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Daten vor. Den Änderungsmodus 
beenden Sie wie unter Übernehmen Eingaben und Änderungen und Verwerfen 
von Eingaben und Änderungen beschrieben. 
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Der Vorausfüllungsmodus 
Der Vorausfüllungsmodus bietet Ihnen eine Erleichterung für die Eingabe von Daten-
sätzen in einen Dialog. 
 
In diesem Modus können Sie Einträge für den Dialog vorgeben, die bei jeder Daten-
satzneueingabe in den leeren Dialog eingetragen werden. Falls diese Einträge bei 
der Eingabe nicht zutreffen, können Sie verändert werden. 
 
Wenn Sie z.B. Personen verwalten, die meist in einer bestimmten Stadt wohnen, so kann es sinnvoll 
sein, den Namen der Stadt im Vorausfüllungsmodus in das entsprechende Feld einzutragen. Diesen 
Stadtnamen brauchen Sie dann nicht mehr eingeben. Sollten Sie Personen aus einer anderen Stadt 
eingeben, so ersetzen Sie bei der Eingabe den vorgegebenen Wert einfach. In den meisten Fällen 
haben Sie so Eingabearbeit gespart. 
 
Der Vorausfüllungsmodus ist nicht erreichbar über die Funktionstasten oder die Da-
tensatzleiste. 
Sie können aus dem Blättermodus in den Vorausfüllungsmodus wechseln, 
indem Sie im Hauptmenü das Menü bearbeiten öffnen und den Menüpunkt Voraus-
füllung festlegen auswählen. 
 
Der Dialog wird geleert und mit Ihren bisherigen Vorausfüllungswerten ausgefüllt. 
Sie können nun Änderungen an den Einträgen vornehmen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie für Felder, die einen Autowert bei der Eingabe erhalten, 
zwar einen Vorausfüllungswert eingeben können, dieser wird aber durch den Auto-
wert überschrieben! 
 
Den Vorausfüllungsmodus beenden Sie wie unter Übernehmen Eingaben und Än-
derungen und Verwerfen von Eingaben und Änderungen beschrieben. 
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Der Suchmodus 
Im Suchmodus können Sie Kriterien angeben, nach denen dataxes die Datensätze 
eines Dialoges für Sie durchsucht.  
In den Suchmodus wechseln Sie aus dem Blättermodus indem Sie entweder 
 
die Funktionstaste [ F9 ] drücken oder  
 
das Suchsymbol  der Datensatzleiste anklicken.  
 
Der Dialog wird geleert. Alle Felder werden veränderbar. 
Sie können nun Ihre Suchkriterien eintragen. 
 
Sie können den Suchmodus abbrechen wie unter Verwerfen von Eingaben und 
Änderungen beschrieben. Es wird der ursprüngliche Datensatz vor dem Wechsel in 
den Suchmodus wieder angezeigt. 
 
Die Suche starten Sie wie unter Übernehmen Eingaben und Änderungen be-
schrieben. 
 
Das System sucht nun in der Datensatztabelle des Dialoges nach den zu Ihren Krite-
rien passenden Datensätzen. 
Dies kann unter umständen einige Sekunden dauern. 
 
Falls dataxes keine passenden Datensätze findet, werden Sie darauf hingewiesen 
 

 
 
Bestätigen Sie die Meldung durch Klick auf OK oder mit der Eingabetaste. 
Es wird der ursprüngliche Datensatz vor dem Wechsel in den Suchmodus angezeigt. 
 
Falls dataxes genau einen Datensatz findet, der Ihren Kriterien entspricht, so 
wechselt das System zurück in den Blättermodus und zeigt diesen Datensatz ohne 
einen besonderen Hinweis im Dialog an. 
 
Sollten mehrere Datensätze gefunden werden, so zeigt dataxes Ihnen die Daten-
sätze in einer Liste an. Sie können den anzuzeigenden Datensatz nun aus der Liste 
auswählen oder die Liste mit der Taste [ Esc ] einfach schließen. In beiden Fällen 
wechselt dataxes automatisch in den Blättermodus zurück. Falls ein Datensatz 
ausgewählt wurde, wird dieser angezeigt. Ansonsten wird der vor dem Wechsel in 
den Suchmodus angezeigte Datensatz wieder angezeigt. 
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Über den Umgang mit Datensatzliste informieren Sie sich bitte unter Die Arbeit mit 
Datensatzlisten. 
 
 
Die Standardsuche: Angabe von Suchkriterien 
Um Datensätze zu finden, formulieren Sie Ihre Anfrage mit einem oder mehreren Kri-
terien, die sie im Suchmodus in den Dialog eintragen. Diese Art der Suche wird 
Standardsuche genannt. 
Sollten Sie über diese Methode nicht zum gewünschten Erfolg gelangen, schauen 
Sie bitte unter Die erweiterte Suche nach weiterführenden Möglichkeiten zur Suche.  
  
Alle angegebenen Kriterien in der Standardsuche werden „und“-verknüpft, das heißt, 
dass die gefundenen Datensätze alle Kriterien erfüllen müssen.  
Die Formulierung anderer Verknüpfungen ist unter Die erweiterte Suche beschrie-
ben. 
 
Das einfachste Kriterium ist der direkte Wert. Es werden alle Datensätze berücksich-
tigt, die mit diesen Wert im entsprechenden Datensatzfeld genau übereinstimmen. 
 
Sollten Sie in einem Personaldialog alle Personen aus der Stadt Duisburg suchen, so tragen Sie in 
das entsprechende Feld einfach „Duisburg“ ein. Es werden alle Personen aus Duisburg gefunden. 
Personen, die in „Duisburg-Buchholz“ wohnen, werden jedoch nicht gefunden. 
 
Suchen mit dem Platzhalter „*“ 
Um Datensätze zu finden, die mit einem bestimmten Wert beginnen, fügen Sie an 
den Wert den Platzhalter * (das Multiplikationszeichen über dem +-Symbol Ihrer Tas-
tatur). 
 
Tragen Sie für obiges Beispiel im Feld für die Stadt als Suchkriterium „Duisburg*“ ein, so werden zu-
sätzlich zu allen Personen aus „Duisburg“ auch Personen, die z.B. in „Duisburg-Buchholz“ wohnen, 
gefunden. Personen aus „Rheinhausen bei Duisburg“ werden aber immer noch nicht gefunden. 
 
Analog können Sie, um Datensätze zu finden, die mit einem bestimmten Wert en-
den, den Platzhalter auch an den Anfang des Wertes setzen. 
 
Für obiges Beispiel würde die Eingabe von „*Duisburg“ Personen aus „Rheinhausen bei Duisburg“ 
finden, allerdings nicht mehr Personen aus „Duisburg-Buchholz“. 
 
Um Datensätze zu finden, die einen Wert enthalten, ergänzen Sie den Platzhalter *  
einfach vor und hinter dem gesuchten Wert. 
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Im Beispiel würde die Eingabe von „*Duisburg*“ alle Personen finden, bei denen in irgendeiner Weise 
der Wert „Duisburg“ im Stadtnamen vorkommt. Es würden sowohl Personen aus „Rheinhausen bei 
Duisburg“ als auch Personen aus „Duisburg-Buchholz“ gefunden. 
 
Die Angabe des Platzhalters „*“ allein bewirkt das Finden aller Datensätze, die ir-
gendeinen Wert im entsprechenden Feld besitzen. Sie lässt keine Datensätze fin-
den, die keinen Eintrag im betreffenden Feld aufweisen. 
 
Um alle Datensätze zu finden, unabhängig von Ihrem Eintrag verwenden Sie zwei 
aufeinanderfolgende Platzhalter „**“. 
 
Die Verwendung des Platzhalters kann auch für Datumsfelder sehr hilfreich sein: 
 
Das Suchkriterium „*.01.2000“ würde Datensätze erfassen mit einem Datum vom Januar 2000 im 
betreffenden Feld. Der Tag wäre egal. 
 
Das Suchkriterium „01.*.00“ erfasst alle Datensätze, mit einem Datum des ersten Tages irgendei-
nes Monats im Jahre 2000 im betreffenden Feld. Der Monat wäre egal. 
 
Das Suchkriterium „01.01.*“ erfasst alle Datensätze vom ersten Januar, das Jahr wäre unerheblich. 
 
Durch den Platzhalter können aber keine Datensätze gefunden werden, die z.B. nach dem 
24.12.2000 liegen. 
 
 
Suchen mit den Vergleichsoperatoren „<“,„>“,„<=“ und 
„>=“ 
Die Vergleichsoperatoren werden benutzt, wenn Datensätze gefunden werden sol-
len, die in einem Wert eine bestimmte Größe über- oder unterschreiten.  
 
Um Datensätze zu finden, die in Ihrem Eintrag kleiner als ein bestimmtes Kriterium 
sind, fügen Sie vor dem Kriterium den Operator „<“ ein. 
 
Um Datensätze zu finden, die in Ihrem Eintrag größer als ein bestimmtes Kriterium 
sind, fügen Sie vor dem Kriterium den Operator „>“ ein. 
 
Um Datensätze zu finden, die in Ihrem Eintrag kleiner oder gleich, bzw. größer oder 
gleich als ein bestimmtes Kriterium sind, fügen Sie zusätzlich hinter dem Operator 
noch den Operator „=“ ein. 
 
Es sollen alle Datensätze gefunden werden, deren Anlagedatum vor dem 1. Januar 1999 liegt. Die 
Angabe des Suchkriteriums „< 1.1.1999“ im Feld Anlagedatum führt zum gewünschten Ergebnis. 
 
Es sollen alle Personen gefunden werden, deren erster Buchstabe des Nachnamens kleiner oder 
gleich E sind. Das Suchkriterium wäre in diesem Fall „<=E*“.  
Bitte beachten Sie hier, dass der Platzhalter sehr wichtig ist, da sonst ein Herr „Eberhardt“ nicht ge-
funden würde, da „Eberhardt“ nicht kleiner oder gleich „E“ ist. 
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Suchen mit dem Verneinungsoperator „!“ 
Sollen alle Datensätze gefunden werden, die ein bestimmtes Kriterium nicht erfüllen, 
ergänzen Sie das betreffende Kriterium durch den Verneinungsoperator „!“ vor dem 
eigentlichen Wert. Das Ergebnis der Suche wird sozusagen umgekehrt. 
 
Es sollen alle Personen gefunden werden, deren erster Buchstabe des Nachnamens nicht kleiner 
oder gleich E sind. Das Suchkriterium wäre in diesem Fall „!<=E*“.  
 
Wird dieser Operator ohne weitere Angabe eines Wertes verwendet, so werden alle 
Datensätze gefunden, die keinen Eintrag im betreffenden Feld besitzen. 
 
Sollten Sie über diese Methoden nicht zum gewünschten Erfolg gelangen, schauen 
Sie bitte unter Die erweiterte Suche nach weiterführenden Möglichkeiten zur Suche.  
 
 
Anzeige des letzten Suchergebnisses 
Sofern Sie nach einer Suche einen Datensatz aus der Ergebnisliste übernehmen,  
wird die Ergebnisliste intern gespeichert. Sie können Sie aus dem Blättermodus bei 
gedrückter Großschreibtaste [  ] mit der Taste [ F9 ] oder durch einen Klick auf das 
Symbol für das letzte Suchergebnis der Datensatzleiste erneut aufrufen. 
 
 
Der Einsatz von Datensatzfiltern 
Die durch eine Datensatzsuche gefundenen Datensätze werden als Liste dargestellt. 
Damit diese Datensätze nun nicht in der Vielzahl aller Datensätze untergehen, kann 
eine Datensatzliste als Filter von Datensätzen für einem Datensatzdialog fungieren. 
 
Das bedeutet, das in dem aufrufenden Dialog nur noch die in der Liste enthaltenen 
Datensätze angezeigt oder bearbeitet werden, solange der Filter aktiv ist. Bitte be-
achten Sie, dass beim Einsatz eines Filters die Suche innerhalb der gefilterten Da-
tensätze stattfindet. 
 
Den Inhalt einer Datensatzliste übernehmen Sie als Filter, indem Sie im Blättermodus 
der Datensatzliste bei gedrückter Großschreibtaste [  ] die Taste [ F10] betätigen 
oder auf das OK-Symbol  der Datensatzleiste klicken. 
 
Der Inhalt des Dialoges wird nun farblich anders dargestellt, um zu verdeutlichen, 
dass ein Datensatzfilter aktiv ist. 
 
Die Anzahl der Datensätze im Filter und die Position des aktuellen Datensatzes in-
nerhalb der Filterdatensätze wird, sofern diese aktiviert ist, in der Statusleiste ange-
zeigt (siehe Die Statusleiste). 
 
Um den Filter abzuschalten drücken Sie einmal die Taste [ Esc ]. Es werden nun 
wieder alle Datensätze im Dialoge berücksichtigt. 
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Löschen von Datensätzen 
Sofern kein anderer Benutzer gerade Zugriff auf den aktuell angezeigten Datensatz 
im Dialog hat, kann dieser gelöscht werden, indem Sie  
 
• die Funktionstaste [ F4 ] drücken oder 

 
• das Löschsymbol  der Datensatzleiste anklicken.  

 
Das System fragt noch einmal nach, ob Sie den Datensatz wirklich löschen möchten. 
 

 
 
Sofern Sie diese Anfrage mit ja beantworten, wird der Datensatz aus der Tabelle in 
den Papierkorb verschoben. 
Mehr über den Papierkorb erfahren Sie unter Der Papierkorb. 
 
Unter Umständen werden Sie von dataxes darauf hingewiesen, dass der Daten-
satz bereits an einer anderen Station bearbeitet wird. 
 

 
 
Damit die von dem Benutzer an dieser Station vorgenommenen Änderungen nicht 
durch Ihre Änderungen unabsichtlich überschrieben werden, darf ein Datensatz nur 
von einem Benutzer zur gleichen Zeit bearbeitet werden. Bitte bestätigen Sie die 
Meldung durch einen Klick auf den abbrechen-Knopf oder mit der Eingabetaste und 
warten Sie, bis der andere Benutzer seine Arbeit an dem Datensatz beendet hat. 
Sollte diese Meldung erscheinen, obwohl kein anderer Benutzer den Datensatz be-
arbeitet, lesen Sie bitte den Abschnitt Freigabe gesperrter Datensätze. 
 
 



Kay R. Linnebank Softwareentwicklung      
 
 

 
dataxes V2.66 Bedienungsanleitung  41 / 117 

Das Kontextmenü 
Wenn Sie in einem Datensatzdialog im Blättermodus die rechte Maustaste drücken, 
erscheint ein Datensatzkontextmenü. 
 
Dieses Kontextmenü bietet Ihnen folgende Auswahlpunkte: 
 

 
 
 
Mit Datensatz neu eingeben können Sie neue Datensätze eingeben. Näheres dazu 
finden Sie unter Der Eingabemodus. 
 
Wählen Sie Datensatz ändern um Änderungen am aktuellen Datensatz vorzuneh-
men. Weiterführende Informationen finden Sie unter Der Änderungsmodus. 
 
Wählen Sie Datensatz kopieren um den angezeigten Datensatz zu kopieren. Ein-
zelheiten dazu finden Sie unter Der Kopiemodus. 
 
Mit einem Klick auf Datensatz löschen können Sie den aktuellen Datensatz löschen. 
Näheres hierzu finden Sie unter Löschen von Datensätzen. 
 
Mit Datensatz suchen gelangen Sie in den Standardsuchmodus. Dieser Modus ist 
unter Der Suchmodus genauer erklärt. 
 
Mit den beiden Optionen Dialog mit erstem Datensatz öffnen und Dialog mit letz-
tem Datensatz öffnen können Sie festlegen, ob der Dialog nach dem Öffnen den 
ersten oder letzten Datensatz des eingestellten Sortierungsindexes anzeigen soll. 
 
Die möglichen Sortierungsindexe werden Ihnen unter zur Sortierung zu verwen-
dender Index zur Auswahl geboten. Der aktuell ausgewählte Sortierungsindex ist 
durch einen Haken markiert. Der Sortierungsindex wird im Wesentlichen verwendet, 
um mit den Pfeiltasten durch die Datensätze zu blättern.  
 
Unter gelöschte Datensätze haben Sie die Möglichkeit, sich den Inhalt des Papier-
korbes für die Datensatztabelle des Dialoges anzuschauen. Den Papierkorb können 
Sie sich als Liste der Datensätze oder als einzelne Datensätze im gleichen Dialog 
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ansehen. Wählen Sie hierzu bitte entsprechend als Dialog darstellen oder als Liste 
darstellen. Mehr über den Papierkorb finden Sie unter Der Papierkorb. 
 
Unter Archive haben Sie die Möglichkeit Archive zu verwalten und Datensätze in 
diese Archive zu verschieben oder aus den Archiven wiederherzustellen. 
Die Arbeit mit Archiven ist unter Die Archivverwaltung näher erläutert. 
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Besondere Dialogelemente 
 
Eingabefelder 
Befindet sich ein Datensatz im Eingabe- oder Änderungsmodus, wird durch einen 
Mausklick mit der rechten Maustaste in ein Eingabefeld ein Kontextmenü verfügbar,  
das die gleiche Funktion hat, wie das Menü bearbeiten im Hauptmenü. 
Eine Erklärungen finden Sie unter Das Menü bearbeiten im Abschnitt Das Haupt-
menü. 
 
 
Mehrzeilige Eingabefelder 
In manche Eingabefelder kann mehr als eine Zeile eingegeben werden. 
Um eine neue Zeile zu beginnen, halten Sie die Steuerungstaste [ Strg ] gedrückt,  
während Sie die Eingabetaste [  ] drücken. Der Cursor springt dann in die nächste 
Zeile. 
 
 
Listenknöpfe und Linkfelder 
Datensätze haben oft eine Verknüpfung untereinander. 
 
In einem Auftragverwaltungsdialog soll z.B. ein Kunde angegeben werden. 
 

 
 

Um diesem Auftrag einen Kunden zuzuweisen, muss die Kunden-ID des Kunden in den Auftrag ein-
getragen werden. Da in den meisten Fällen zwar der Kundenname, nicht aber die Kunden-ID bekannt 
ist, ist es oft hilfreich eine Liste aller Kunden angezeigt zu bekommen. 
 
Ein Feld, indem der Eintrag zur Verknüpfung eingetragen wird, wird als Linkfeld be-
zeichnet. 
 
Im obigen Beispiel ist das Feld für die Kunden-ID ein Linkfeld. 
 
Ein Mausklick auf einen Listenknopf    neben einem Linkfeld führt zur Anzeige ei-
ner Liste aller Datensätze einer Tabelle deren Datensätze mit diesem Linkfeld ver-
knüpft werden können. 
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Wird aus dieser Liste ein Datensatz ausgewählt, so wird der zum Linkfeld passende 
Eintrag in den Dialog übernommen, sofern sich der Dialog nicht im Blättermodus be-
findet. Über Datensatzlisten erfahren Sie mehr im Abschnitt Arbeiten mit Datensatz-
listen.  
 
Ein Mausklick auf das Listensymbol  der Datensatzleiste oder das Drücken der 
Taste [ F5 ] in einem Linkfeld führt ebenfalls zur Anzeige dieser Liste. 
 
In vielen Fällen werden zusätzliche Daten aus dem verknüpften Datensatz in den 
Dialog eingetragen. Einige davon sind nicht veränderbar, andere können angepasst 
werden. 
 
Im Beispiel werden anhand der eingetragenen Kunden-ID auch der entsprechende Name des Kunden 
im Dialog angezeigt, kann aber nicht verändert werden. Der Einkäufer wird aus dem Kundedatensatz 
übernommen und kann verändert werden. 
 
Sie können den Eintrag auch direkt in ein Linkfeld eintragen. Der Dialog sucht sich 
den entsprechenden Datensatz und füllt u.U. den Dialog entsprechend. 
Bitte beachten Sie, dass die verknüpften nichtveränderbaren Dialogfelder geleert 
werden, wenn Sie einen Wert in ein Linkfeld eintragen, für den es keinen Eintrag in 
der verknüpften Datensatztabelle gibt. 
 
Falls Sie im obigen Beispiel den Wert „0777“ in das Linkfeld Kunden-ID eintragen, sucht das System 
in der Kundentabelle nach dem Kunden mit der ID „0777“. Findet es einen passenden Datensatz, so 
werden Name und Einkäufer entsprechend der Daten des Kundendatensatzes ausgefüllt. 
Findet das System keinen Eintrag, so wird die Felder Kunden-ID und Name geleert, das Feld Einkäu-
fer bleibt aber unverändert. 
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Bevor ein eingegebener Wert verworfen wird, sucht das System gegebenenfalls erst 
in einem weiteren Feld der verknüpften Datensatztabelle nach Einträgen, die mit dem 
eingegebenen Wert beginnen. Es zeigt wiederum eine Liste der gefundenen Daten-
sätze an oder übernimmt bei genau einem gefundenen Datensatz diesen sofort in 
den Dialog.  
 
Falls im obigen Beispiel im Feld Kunden-ID der Wert „gr“ eingetragen wird, sucht das System nach 
Kunden, deren Name mit „gr“ beginnt.  
 
Der Listenknopf verändert sich zu einem Dialogknopf    bei gedrückter Groß-
schreibtaste [  ]. 
 
Sofern das in Ihrer Applikation definiert wurde, startet ein Mausklick auf diesen Dia-
logknopf einen Dialog für Datensätze der verknüpften Datensatztabelle im Blättermo-
dus. 
 
Falls ein Wert im Linkfeld eingetragen wurde, wird der entsprechende Datensatz  
angezeigt, ansonsten startet der Dialog mit dem als ersten oder letzten Datensatz 
des eingestellten Suchindexes.  
 
Ist in Ihrer Applikation kein Dialog für dieses Linkfeld definiert, wird entsprechend der 
Datensatz in einer Liste dargestellt oder eine leere Liste geöffnet. 
 
Sofern sich der Ursprungsdialog in einem Bearbeitungsmodus befindet, haben Sie 
die Möglichkeit aus einem Linkfeld heraus Datensätze in die verknüpfte Datensatzta-
belle einzugeben, zu ändern, zu kopieren, etc.   
Dazu drücken Sie einfach die zum gewünschtem Modus gehörende Funktionstaste 
oder klicken auf das entsprechende Symbol in der Datensatzleiste. 
Es wird, sofern vorhanden, ein Dialog für die verknüpfte Datensatztabelle im entspre-
chenden Bearbeitungsmodus geöffnet. Falls kein Dialog vorhanden ist, wird eine Ta-
belle im entsprechenden Bearbeitungsmodus geöffnet. 
 
Wenn Sie im Beispiel einen Auftrag für einen neuen Kunden eingeben, können Sie im Verknüpfungs-
feld „Kunden-ID“ einfach mit der Taste [F3] einen neuen Kunden anlegen. Wenn Sie die Kundendaten 
eingegeben haben und diese mit [F10] gespeichert haben, wird der neue Kunde sofort in den Auftrag 
übernommen. Gleiches gilt für das Ändern oder Suchen.  
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Grafikelemente 
Diese Elemente dienen zum Darstellen von Grafikdateien. 
Dabei gibt es zwei grundsätzliche Arten von Grafikelementen. 
 
Einige Grafikelemente dienen nur zur Darstellung von Grafikdateien, deren Dateina-
me im Datensatz gespeichert werden. Diese Grafikelemente bleiben leer, falls die 
gespeicherte Datei unter dem gespeicherten Namen nicht mehr existiert. 
 
Andere Grafikelemente stellen Grafiken dar, deren gesamte Daten im Datensatz ge-
speichert werden. Der Inhalt dieser Grafikelemente bleibt vorhanden, auch wenn die 
Originaldatei gelöscht oder umbenannt wird. Aus diesen Elementen lässt sich die 
Originaldatei sogar wiederherstellen. Die Art eines Grafikelementes lässt sich nicht 
unmittelbar erkennen, sie ist bei der Erstellung Ihrer Applikation festgelegt worden. 
 
Durch einem Klick mit der rechten Maustaste auf ein Grafikelement  erscheint  ein 
Kontextmenü. 
 

 
 
Wenn Sie den Menüpunkt Bilddatei angeben auswählen, können Sie für das Gra-
fikelement eine Datei aus einem Auswahldialog angeben. Die Datei wird dann im 
Dialog angezeigt. Dieser Punkt ist nicht im Blättermodus anwählbar. 
 
Mit Bilddatei bearbeiten können Sie eine Bilddatei mit dem Standardbildbearbei-
tungsprogramm auf Ihrem Rechner bearbeiten. Diese Option ist nur anwählbar, wenn 
nur der Dateiname der Datei im Datensatz gespeichert wird, nicht die ganze Datei. 
 
Mit Bilddatei speichern als ... können Sie eine Bilddatei eines Grafikelementes, das 
den kompletten Bildaufbau speichert, wiederherstellen. 
 
Mit Eintrag entfernen können Sie den Dateinamen bzw. die gesamten Daten aus 
dem Datensatz entfernen. Dieser Punkt ist nicht im Blättermodus anwählbar. 
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Positionswahlschalter 
Eine Möglichkeit zur Darstellung von Positionsbereichen sind Positionswahlschalter. 
 

 
 

Ein Positionswahlschalter zeigt in der Mitte die Positionsnummer der aktuellen Posi-
tion an. Meist wird bei einem Positionsbereich noch die Anzahl der Positionen des 
Bereiches angezeigt. 
 
In einem Dialog kann es mehrere Positionsbereiche geben, es kann aber nur der ak-
tive Positionsbereich durch die Tastatur bedient werden.  
Sofern der Positionswahlschalter zum aktiven Positionsbereich gehört, wird er mit 
gelben Knöpfen dargestellt, ansonsten sind die Knöpfe transparent. 
 
Beim obigen Positionsknopf handelt es sich um fünf Positionen, von denen die dritte zur Anzeige aus-
gewählt worden ist. Der Positionswahlschalter gehört zum aktuellen Positionsbereich. 
 
Ein Positionsbereich wird zum aktiven Positionsbereich sobald eines seiner Dialog-
elemente durch die Maus oder die Tastatur aktiviert wird.  
 
Im Blättermodus des Dialoges können Sie durch einen Klick mit der linken Maustaste 
auf den entsprechenden Richtungsknopf des Wahlschalters durch die Positionen des 
Positionsbereiches blättern.  
Durch die Positionen des aktiven Positionsbereiches können Sie auch mit den Pfeil-
tasten [  ] und [  ] blättern, wenn Sie gleichzeitig die Steuerungstaste [ Strg ] 
gedrückt halten. Nach der letzten Position wird wieder die erste angezeigt und umge-
kehrt. Im Blättermodus können keine Änderungen an den Positionen vorgenommen 
werden. 
 
In den Bearbeitungsmodi können Sie genauso durch die Positionen blättern. 
Es wird allerdings eine neue Position an den entsprechenden Positionsbereich ange-
hängt, sobald Sie nach der letzten vorhandenen Position noch einmal nach rechts 
blättern. 
 
Nur in den Bearbeitungsmodi (mit Ausnahme des Suchmodus) steht Ihnen durch ei-
nem Klick mit der rechten Maustaste auf einen Positionswahlschalter ein Kontextme-
nü zur Verfügung. 
 

 
 

Wählen Sie Position anhängen um eine neue Position hinten an den Positionsbe-
reich anzuhängen. 
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Wählen Sie Position einfügen um vor aktuellen Position eine Position einzufügen. 
Alle Positionen ab der aktuellen Position werden nach hinten verschoben und eine 
neue Position wird eingefügt. 
 
Wählen Sie Position löschen um die aktuelle Position zu löschen. 
 
Unter Umständen können Sie die Reihenfolge der Positionen über Position nach 
vorne schieben und Position nach hinten schieben verändern. 
 
Positionen können Sie auch über die Tastatur einfügen und löschen. 
Mit gedrückter Steuerungstaste [ Strg ] und der Taste [ Einfg ] wird vor der aktuellen 
Position eine Position eingefügt, mit gedrückter Steuerungstaste [ Strg ] und der 
Taste [ Entf ] wird die aktuelle Position gelöscht. 
 
Bitte beachten Sie, dass gelöschte Positionen nicht wiederherstellbar sind, wenn der 
Hauptdatensatz des Dialoges gespeichert worden ist. Sollten Sie versehentlich eine 
Position über einen Positionswahlschalter löschen, brechen Sie den Eingabe- oder 
Änderungsmodus ab. Der Datensatz steht Ihnen dann wieder mit allen Positionen zur 
Verfügung. 
 
 
Positionslisten 
Positionslisten sind eine weitere Möglichkeit, Positionen in Dialogen zu verwalten. 
Grundsätzlich können Sie mit Ihnen arbeiten, wie unter Arbeit mit Datensatzlisten 
beschrieben. Allerdings gibt es einige Unterschiede. 
 
Positionslisten sind grundsätzlich im gleichen Modus wie der Dialog. Ist der Dialog im 
Eingabe- oder Änderungsmodus können alle Zeilen einer Positionstabelle editiert 
werden. Es ist nicht nötig für jede Zeile separat in den Eingabe- oder Änderungsmo-
dus zu wechseln. 
 
Befindet sich der Eingabecursor in einer Positionstabelle, so können Sie mit der Ein-
gabetaste [  ] zum nächsten editierbaren Feld einer Zeile springen. Mit gedrückter 
Großschreibtaste [  ] wechseln Sie rückwärts zum nächsten editierbaren Feld. 
 
Wechseln Sie über das Ende einer Zeile hinaus, wird eine neue Zeile angehängt um 
eine weitere Position eingeben zu können. Wechseln Sie über das Ende dieser neu 
eingefügten Zeile hinaus ohne Änderungen in der Zeile vorzunehmen, wird diese Zei-
le wieder gelöscht, die Positionstabelle verlassen und die Eingabe wird im ersten zu-
greifbaren Dialogfeld hinter der Positionstabelle fortgeführt. 
 
Wechseln Sie rückwärts über den Anfang einer Zeile hinaus, wird die Eingabe im 
letzten Feld der vorherigen Zeile fortgesetzt. Wechseln Sie über den Anfang der ers-
ten Zeile hinaus, wird die Positionstabelle verlassen und die Eingabe wird im ersten 
zugreifbaren Feld vor der Positionstabelle fortgesetzt. 
 
Mit den Pfeiltasten [  ] und [  ] können Sie direkt ins gleiche Feld eine Zeile höher 
bzw. tiefer wechseln, sofern Zeilen vorhanden sind. Andernfalls wechselt der Einga-
becursor zum nächsten Element vor bzw. nach der Positionstabelle. 
 



Kay R. Linnebank Softwareentwicklung      
 
 

 
dataxes V2.66 Bedienungsanleitung  49 / 117 

In jeder Zeile können Sie mit gedrückter Steuerungstaste [ Strg ] und der Taste  
[ Einfg ] eine Position einfügen. 
 
Mit gedrückter Steuerungstaste [ Strg ] und der Taste [ Entf ] wird die aktuelle Zeile 
gelöscht. 
 
Mit einem Klick mit der rechten Maustaste auf die Zeilennummer einer Zeile oder ei-
nes nicht bearbeitbaren Feldes der Tabellenzeile können Sie ein Kontextmenü öff-
nen. 

 
 

Mit dem Menüpunkt Position anhängen können Sie ein Zeile am Tabellenende an-
hängen.  
 
Wählen Sie Position einfügen, wenn Sie vor der aktuellen Zeile eine Zeile einfügen 
wollen. 
 
Mit Position löschen können Sie die aktuelle Zeile löschen. 
 
Mit Position nach oben schieben und Position nach unten schieben können Sie 
die Reihenfolge der Positionen bestimmen. 
 
Einige Punkte sind für Positionstabellen deren Positionsbereich keine Positionsnum-
mer enthält nicht anwählbar, da die Reihenfolge der Positionen in der Tabelle durch 
eine festgelegte Sortierung bestimmt wird.  
In solchen Tabellen können Sie zwar Zeilen anhängen und löschen, die Reihenfolge 
der Zeilen wird aber beim Lesen der Datensätze bestimmt und kann sich darum än-
dern, wenn der Datensatz neu gelesen wird, z.B. beim Blättern. 
 
Bitte beachten Sie, dass gelöschte Positionen nicht wiederherstellbar sind, wenn der 
Hauptdatensatz des Dialoges gespeichert worden ist. Sollten Sie versehentlich eine 
Position aus einer Positionstabelle löschen, brechen Sie  den Änderungsmodus ab 
und beginnen Sie die Änderung neu. Der Datensatz steht Ihnen dann wieder mit al-
len Positionen zur Verfügung. 
 
In einigen Positionstabellen können die anzuzeigenden Spalten, deren Reihenfolge 
und Breiten verändert werden. Dies geschieht analog zu den Datensatztabellen. 
Hierzu lesen Sie bitte Das Kontextmenü von Tabellenspalten der Datensatzlis-
ten. 
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Arbeiten mit Datensatzlisten 
Falls mehrere Datensätze gleichzeitig dargestellt werden sollen oder es für die Dar-
stellung eines einzelnen Datensatzes keinen Dialog gibt, werden Datensätze in Lis-
tenform dargestellt. 
 
Analog zum Arbeiten mit Datensatzdialogen erscheint eine solche Liste normaler-
weise zunächst im Blättermodus, es sei denn sie ist aus einem Vater-Dialog heraus 
zum direkten Bearbeiten geöffnet worden. 
 
Sofern mindestens eine Zeile in der Tabelle existiert, steht auf einer Zeile der Selek-
tionsbalken. Dieser wird durch eine blauen Hintergrundfarbe für die Selektion und ein 
gestricheltes Rechteck dargestellt. 
 

 
 
Das Navigieren des Selektionsbalken zwischen Datensätzen erfolgt durch Anklicken 
des gewünschten Datensatzes oder mittels der Pfeiltasten [  ] und [  ].  
Der Datensatz, auf dem sich der Selektionsbalken befindet, ist der aktuelle Daten-
satz. 
 
Zum ersten Datensatz gelangt man durch die Taste [ Pos1 ], zum letzten durch die 
Taste [Ende]. Das seitenweise Blättern durch die Datensätze geschieht über die 
Tasten [ Bild  ] und [  Bild  ]. 
Sofern die Zeilen nicht komplett horizontal in das Tabellenfenster passen, 
können Sie mit den Pfeiltasten [  ] und [  ] den horizontalen Bildausschnitt 
bestimmen. Die Tasten  [ Pos1 ] und [Ende] in Verbindung mit der Taste [ Strg ] 
springen horizontal an den Anfang bzw. das Ende der Tabelle. 
 
Der aktuelle Datensatz kann, sofern er veränderbar ist, durch Wechsel in den 
Änderungsmodus bearbeitet werden. 
Analog kann der aktuelle Datensatz gelöscht oder kopiert sowie ein neuer Datensatz 
eingegeben werden. Näheres zur Bearbeitung von Datensätzen erfahren Sie unter 
Arbeiten mit Datensatzdialogen. 
 
Die entsprechenden Funktionstasten und Menübefehle funktionieren auch in den  
Datensatzlisten analog zu der Funktionsweise in Datensatzdialogen. Näheres hierzu 
finden Sie unter Das Hauptmenü und Die Datensatzleiste. 
 
Sofern eine Datensatzliste als Kind-Dialog eines anderen Dialoges geöffnet wurde, 
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können Sie durch die Maus mit einem Doppelklick auf eine Zeile diese an die ent-
sprechende Stelle des Vater-Dialoges übernehmen. Die Liste wird dabei geschlos-
sen. 
Durch Betätigen der Eingabetaste [  ] können Sie den aktuellen Datensatz in den 
Vater-Dialog übernehmen. Auch dabei wird die Liste geschlossen. 
 
 
Selektieren von Datensätzen in Listen 
Oft sollen Aktionen mit mehreren Datensätzen gleichzeitig durchgeführt werden. 
Dies gilt besondere für das Drucken oder das Löschen von Datensätzen. 
In Datensatzlisten kann der Benutzer Datensätze auswählen, mit denen solche Akti-
on ausgeführt werden sollen.  
 
Der Datensatz, auf dem sich der Selektionsbalken befindet, ist immer selektiert. 
Sie können weitere Datensätze selektieren, in dem Sie bei gedrückter [ Strg ]-Taste 
auf diese klicken oder bei gedrückter Großschreibtaste [  ] Pfeiltasten [  ] und  
[  ] betätigen. 
  
Wollen Sie einen Block von Datensätzen selektieren, so selektieren Sie einfach den 
ersten Datensatz normal und selektieren dann den letzten Datensatz durch einen 
Mausklick mit gedrückter Großschreibtaste [  ]. Alle Datensätze zwischen diesen 
beiden Datensätzen (inklusive) werden selektiert. 
 
Bitte beachten Sie, das der aktuelle Datensatz nach wie vor durch ein gestricheltes 
Focusrechteck dargestellt wird. 
 
Ohne gedrückter [ Strg ] oder Großschreibtaste [  ] wird beim Selektieren eines Da-
tensatzes eine evtl. vorher bestehende Selektion verworfen. 
 
Im Kontextmenü von Datensatzlisten stehen Ihnen dann einige Bearbeitungsmög-
lichkeiten für die selektierten Datensätze zur Verfügung. 
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Das Kontextmenü von Datensatzlisten 
Das Kontextmenü von Datensatzlisten öffnen Sie im Blättermodus durch einen Klick 
mit der rechten Maustaste im Datenbereich der Datensatzliste. 
 

 
 
Die folgenden vier Menüpunkte verhalten sich analog zu den entsprechenden Funk-
tionen für Datensatzdialoge. Nähere Erläuterungen dazu finden Sie unter 
Die Arbeit mit Datensatzdialogen. Die verschiedenen Bearbeitungsmodi der Da-
tensatzliste verhalten sich genauso wie bei Datensatzdialogen mit den Ausnahmen, 
dass die Bearbeitung auf die zu bearbeitende Zeile beschränkt ist und dass alle zu 
bearbeitenden Felder nebeneinander in einer Zeile angeordnet sind. 
 
Mit dem Menüpunkt Zeile bearbeiten können Sie den Datensatz in der aktuellen Zei-
le bearbeiten (siehe Der Änderungsmodus). 
 
Mit Zeile anhängen können Sie am Ende der Datensatzliste einen neuen Datensatz 
in die Tabelle eingeben (siehe Der Eingabemodus). 
 
Mit Zeile kopieren können Sie die aktuelle Zeile kopieren. Es wird ein neuer Daten-
satz am Ende der Liste erzeugt, der mit den Daten des aktuellen Datensatzes vor-
ausgefüllt ist (siehe Der Kopiemodus). 
 
Der Menüpunkt Zeile löschen löscht den aktuellen Datensatz und entfernt ihn aus 
der Liste (siehe Löschen von Datensätzen). 
 
Die Menüpunkte selektierte Zeile löschen , selektierte Zeilen drucken, selektierte 
Zeilen exportieren führen die entsprechende Aktion auf die Datensätze aller selek-
tierter Zeilen durch. Über die Druck- und Exportmöglichkeiten von Datensätzen in-
formieren Sie sich bitte unter Druck von Datensätzen und Export von Datensät-
zen. 
 
Die Funktion selektierte Zeilen als Filter übernehmen übernimmt die selektierten 
Datensätze in einen evtl. Vater-Dialog als Filter. Mehr darüber lesen Sie unter Der 
Einsatz von Datensatzfiltern. 
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Mit alle Zeilen selektieren können Sie alle Zeilen der Datensatzliste selektieren. 
 
Mit selektierte Zeilen markieren können Sie die Markierung der selektierten Zeilen 
setzen. 
 
Die darauffolgenden Menüpunkte beziehen sich auf die gelöschten und archivierten 
Datensätze der zur Liste gehörenden Datensatztabelle. 
Mehr darüber erfahren Sie unter Der Papierkorb und Archivierung von Daten. 
 
 
Das Kontextmenü von Tabellenspalten der Daten-
satzlisten 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenüberschriftbereich einer Da-
tensatztabelle. Es erscheint das Kontextmenü für Datensatzspalten. 
Hier können Sie die Zeilen der Tabelle nach einer Spalte sortieren oder die Reihen-
folge der Spalten in Datensatzlisten verändern. 
 

 
 
 
Sortieren der Tabellenzeilen 
Wenn Sie die Datensätze der Tabelle nach einer bestimmten Spalte sortieren wollen, 
so öffnen Sie das Kontextmenü mit einem Klick mit der rechten Maustaste auf die 
Überschrift dieser Spalte. Wählen Sie den Punkt nach Spalte sortieren aus dem 
Kontextmenü. Die Datensätze werden nun sortiert. 
 
Dies kann bei Listen mit vielen Datensätzen bzw. bei der Sortierung nach Spal-
ten einige Zeit in Anspruch nehmen. 
 
Eine weitere Möglichkeit, die Datensätze einer Tabelle zu sortieren ist , auf die Spal-
tenüberschrift der entsprechenden Spalte mit der linken Maustaste zu klicken. 
Ein erneutes Klicken auf eine Spalte kehrt die Sortierung um. 
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Anordnen der Tabellenspalten in Datensatzlisten 
Die Reihenfolge von Tabellenspalten kann ebenfalls über das Kontextmenü bearbei-
tet werden. 
Öffnen Sie das Kontextmenü durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf die zu 
verändernde Spalte.  
 
Um diese Spalte aus der Tabelle zu entfernen, wählen Sie den Menüpunkt Spalte 
nicht anzeigen. Dies können Sie rückgängig machen mit den Menübefehlen Spal-
tenreihenfolge bearbeiten (siehe unten) oder Spaltenreihenfolge wiederherstel-
len (siehe unten). 
 
Um diese Spalte nach links oder rechts zu verschieben wählen Sie die Punkte Spalte 
nach links schieben bzw. Spalte nach rechts schieben. 
 
Mit den Punkten Spalte nach vorne setzen und Spalte nach hinten setzen können 
Sie die angeklickte Spalte an den horizontalen Anfang oder an das Ende der Daten-
satzliste setzen. 
 
Komfortabler können Sie die Spaltenreihenfolge mit dem Menüpunkt Spaltenreihen-
folge bearbeiten verändern. Hierzu finden Sie mehr im Abschnitt Feld- und Spal-
tenlisten bearbeiten. 
 
Mit dem Menüeintrag Spaltenreihenfolge speichern können Sie Ihre aktuelle Spal-
tenreihenfolge abspeichern. Wann immer Sie nun eine Liste mit Datensätzen der 
gleichen Datensatztabelle angezeigt bekommen wird Ihre abgespeicherte Reihenfol-
ge verwendet. Eine kleine Ausnahme bilden allerdings Datensatzlisten mit Sucher-
gebnissen. Dort werden grundsätzlich die Spalten, nach denen gesucht wurden, an 
den Anfang der Liste gesetzt. Eventuell veränderte Spaltenbreiten werden ebenfalls 
gespeichert. 
 
Mit Spaltenreihenfolge wiederherstellen können Sie die Reihenfolge wiederher-
stellen, die Sie beim letzte Mal abgespeichert haben. Es werden also alle noch nicht 
abgespeicherten Änderungen in der Reihenfolge verworfen.  
 
Der Menüpunk Spaltenreihenfolge nach Standard setzt die Reihenfolge auf die 
Standardreihenfolge und auf die Standardbreiten zurück. 
 
 
Verändern der Spaltenbreiten 
Wenn Sie den Mauszeiger über den rechten Rand einer Tabellenspaltenüberschrift 
bewegen, verändert sich der Mauszeiger zu zwei horizontalen Pfeilen. 
Wenn Sie nun die linke Maustaste drücken und die Maus horizontal bewegen, 
können Sie die Breite der betreffenden Spalte verändern. 
 
Die Veränderungen in den Spaltenbreiten wird ebenfalls durch die Kontextmenübe-
fehle abgespeichert oder wiederhergestellt. 
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Erleichterungen bei Dateneingabe und -
änderung  
 
Fortlaufende Neueingabe 
Im Normalfall wechselt ein Dialog nach dem Übernehmen einer Eingabe in den An-
zeigemodus zurück. Zur Eingabe eines neuen Datensatzes müssen Sie dann erneut 
in den Eingabemodus wechseln.  
 
Um Sie bei der Eingabe vieler Datensätze zu unterstützen, bietet dataxes die fort-
laufende Neueingabe zur Arbeitserleichterung an. 
 
Ihre Aktivierung bewirkt, dass ein Datensatzdialog oder eine Datensatzliste nach dem 
Speichern eines neu angelegten Datensatzes statt in den Blättermodus sofort wieder 
in den Eingabemodus zurückkehrt. Sie können sofort mit der Erfassung weiterer Da-
tensätze fortfahren. 
Nach der Eingabe des letzten Datensatzes kehren Sie in den Blättermodus zurück, in 
dem Sie die Neueingabe einfach abbrechen, z.B. mit der Taste [ Esc ]. 
  
Um die fortlaufende Neueingabe zu aktivieren schalten Sie die Option fortlaufende 
Neueingabe im Menü Optionen im Hauptmenü ein. 
Diese Option ist für jeden Datensatzdialog bzw. jede Datensatzliste separat ein- oder 
ausschaltbar. 
Möchten Sie diese Erleichterung nicht mehr nutzen schalten Sie diese Option wieder 
aus. 
 
Eindeutigkeitsüberprüfung während der Neueingabe 
Oft ist während der Erfassung von Daten nicht genau bekannt, ob ein zu erfassender 
Datensatz eventuell bereits in der Datensatztabelle vorhanden ist. In diesem Fall 
würden Sie den Datensatz erst erfassen, um beim Abspeichern des Datensatzes zu 
erfahren, das der Datensatz bereits existiert. 
 
Um dies zu vermeiden gibt es die Eindeutigkeitsüberprüfung während der Neueinga-
be.  
Diese Option überprüft bei der Änderung des Eintrages eines Feldes, sofern es sich 
in einem eindeutigen Index befindet, ob es unter dem sich aus dem Feldeintrag er-
gebenden Indexeintrag einen Datensatz gibt. 
Ist dies der Fall wird der entsprechende Datensatz in den Dialog geladen und kann 
weiterbearbeitet werden. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Einlesen eines ande-
ren Datensatzes die evtl. Änderung an anderen Feldern Ihres Datensatzes verloren 
gehen. 
 
Um diese Eindeutigkeitsüberprüfung zu aktivieren schalten Sie die Option Eindeu-
tigkeitsüberprüfung während der Neueingabe im Menü Optionen im Hauptmenü 
ein. 
Diese Option ist für jeden Datensatzdialog bzw. jede Datensatzliste separat ein- oder 
ausschaltbar. 
Möchten Sie diese Überprüfung nicht mehr nutzen schalten Sie die Option einfach 
wieder aus. 
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Sammelbearbeitung von Datensätzen 
Mit der Sammelbearbeitung können alle Datensätze einer Datensatzliste (z.B. ein 
Suchergebnis) gemeinsam auf die gleichen Werte verändert werden. 
 
Im Blättermodus einer Datensatzliste starten die Sammelbearbeitung durch einen 
Mausklick auf den Menüpunkt Sammelbearbeitung des Menüs bearbeiten. 
 

 
 
Es wird eine neue Zeile an die Tabelle angehängt. Alle Felder der Zeile sind mit ei-
nem „nicht verändern“ Wert ausgefüllt. Dieser Wert ist „[=]“ für alle Textfelder und „?“ 
für Checkboxen. 
 
Setzen Sie den in alle Datensätze einzutragenden Wert in die entsprechenden Felder 
ein. Setzen Sie einen Haken in die zu füllenden Checkboxen bzw. löschen Sie das 
„?“ wenn Sie möchten, das der Wert aller entsprechender Checkboxen gelöscht wird. 
Sie können nur Felder verändern, die auch in der Eingabe bzw. Änderung von Da-
tensätzen veränderbar sind. 
 
Mit OK (z.B: durch einen Mausklick auf das OK-Symbol  der Datensatzleiste oder 
durch Drücken der Taste [ F10 ] ) schreibt dataxes die entsprechenden Feldinhalte 
in alle Datensätze der Liste. 
 
Wenn Sie die Sammelbearbeitung abbrechen (z.B. durch Druck auf die Taste 
 [ Esc  ] ) bleiben die Datensätze unverändert. 
 
Ein beiden Fällen wird die Bearbeitungszeile wieder entfernt und die Datensatzliste 
wechselt zurück in den Blättermodus. 
 
Bitte beachten Sie, dass durch unvorsichtige Benutzung dieses Befehls große 
Datenmengen verloren gehen können ! 
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Der Papierkorb 
Zu jeder Datensatztabelle (unabhängig, ob sie als Datensatzdialog oder als Daten-
satzliste dargestellt wird) gibt es einen Papierkorb.  
 
Wenn Datensätze einer Tabelle gelöscht werden, so werden sie nicht sofort komplett 
aus der Datenbank entfernt, sondern werden in die Datensatztabelle des Papierkorbs 
verschoben. 
 
Dabei werden bereits vorhandene Datensätze im Papierkorb mit gleichen ein-
deutigen Indexen (siehe Glossar) überschrieben. 
 
Die Datensätze des Papierkorbes können wiederhergestellt werden (d.h. zurück 
in die Original-Datensatztabelle verschoben werden), sofern noch kein neuer 
Datensatz in der Original-Datensatztabelle existiert, deren eindeutige Indexein-
träge mit den Einträgen des Papierkorb-Datensatzes übereinstimmt. 
 
Den Papierkorb können Sie über das Kontextmenü von Datensatzdialogen und Da-
tensatzliste öffnen.  
 
Aus einem Datensatzdialog heraus haben Sie die Möglichkeit, durch die Datensätze 
des Papierkorbs im gleichen Dialog zu blättern. 
Wählen Sie dazu den Punkt als Dialog darstellen unter gelöschte Datensätze. 
 

 
 
 
Möchten Sie eine Liste aller Datensätze des Papierkorbs so wählen Sie den Menü-
punkt als Liste darstellen unter gelöschte Datensätze des Kontextmenüs. 
 
Durch einen Mausklick auf das Papierkorbsymbol    der Datensatzleiste mit ge-
drückter [ Strg ] - Taste können Sie diese Liste ebenfalls öffnen. 
 
Die Datensätze des Papierkorbs werden farblich anders dargestellt, damit Sie schnell 
erkennen können, ob Sie in einem Dialog oder einer Liste mit Datensätzen einer Ori-
ginal-Tabelle oder mit Datensätzen des Papierkorbs arbeiten. 
 
Im Papierkorb steht Ihnen die Suchfunktion zur Verfügung um Datensätze im Papier-
korb zu finden. 
Weiterhin können Sie über das Kontextmenü Daten aus dem Papierkorb drucken 
oder exportieren. 
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In den Papierkorb können keine Daten direkt eingegeben werden. Das Ändern von 
Datensätzen des Papierkorbs ist nicht möglich. 
 
 
Datensätze aus dem Papierkorb wiederherstellen 
In einem Datensatzdialog blättern Sie auf den wiederherzustellenden Datensatz oder 
finden Sie ihn über die Suchfunktion damit er im Dialog angezeigt wird. 
Über das Kontextmenü wählen Sie nun den Menüpunkt Datensatz wiederherstel-
len. 
 
In einer Datensatzliste können Sie den aktuellen Datensatz, auf dem sich der Selek-
tionsbalken befindet, über das Kontextmenü der Datensatzliste mit dem Menüpunkt 
Zeile wiederherstellen wiederherstellen. 
 
Wollen Sie mehrere Datensätze einer Datensatzliste wiederherstellen so selektieren 
Sie diese und wählen Sie den Punkt selektierte Zeilen wiederherstellen. 
 
Nach einer Sicherheitsabfrage versucht nun das System den oder die betreffenden 
Datensätze wiederherzustellen. 
 
Die Datensätze des Papierkorbes können nur wiederhergestellt werden, sofern 
noch kein neuer Datensatz in der Original-Datensatztabelle existiert, deren ein-
deutige Indexeinträge mit den Einträgen des Papierkorb-Datensatzes überein-
stimmt. 
 
 
Den Papierkorb vollständig löschen 
Um den Papierkorb vollständig zu löschen wählen Sie bitte aus dem System-Menü 
des Hauptmenüs den Punkt Wartung aus und wählen Sie dann Papierkorb voll-
ständig leeren. 
 

 
 
Sofern Sie die Sicherheitsanfrage mit ja beantworten werden alle Daten der Papier-
körbe der einzelnen Datentabellen gelöscht. Der benutzte Speicherplatz wird freige-
geben.  
 
Mit nein brechen Sie das Löschen ab, die Daten des Papierkorbes bleiben unverän-
dert. 
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Archivierung von Daten 
Oft müssen viele Daten über einen gewissen Zeitraum erfasst werden. 
Nach einiger Zeit werden diese Daten zwar nicht mehr unmittelbar gebraucht, dürfen 
aber (noch) nicht gelöscht werden. 
 
In solchen Fällen hilft das dataxes -Archivsystem den Überblick zu behalten. 
 
Genauso, wie man Papierordner aus dem Regal nach einer gewissen Zeit in den Kel-
ler räumt, da man sie zwar mal brauchen könnte, dies aber eher unwahrscheinlich 
ist, können Sie Datensätze in den „Keller“ archivieren. 
 
 
Archive anlegen, löschen und öffnen 
Dafür können Sie in der Archivverwaltung für Ihre Applikation Archive anlegen. 
Die Archivverwaltung können Sie über das Kontextmenü in Datensatzdialogen oder 
Datensatzlisten öffnen. Klicken Sie dazu den Menüpunkt Archivverwaltung an. 
 

 
 
In der Überschrift wird die Quelltabelle des Dialoges oder der Datensatzliste, aus der 
Sie die Archivverwaltung geöffnet haben, angezeigt. 
In der Listbox auf der linken Seite des Dialoges werden alle Archive mit der Archiv-
nummer und dem Namen des Archivs angezeigt. 
 
Mit einem Klick auf neu können Sie ein neues Archiv anlegen. dataxes fragt Sie 
nach einem Namen für das neue Archiv. Sobald Sie einen Namen eingegeben haben 
bestätigen Sie diesen mit der Eingabetaste [  ], das System wird nun die für das 
Archiv benötigten Tabellen erstellen und Sie am Ende benachrichtigen, ob die Ar-
chiverstellung vollständig ausgeführt werden konnte. 
Die Archivnummer wird vom System automatisch vergeben. 
Mit der Taste [ Esc ] können Sie die Archiverstellung abbrechen. 
 
Um ein Archiv zu löschen selektieren Sie das zu löschende Archiv in der Listbox und 
klicken Sie auf löschen. Nach einer Sicherheitsabfrage versucht das System das 
selektierte Archiv zu löschen und teilt Ihnen mit, ob dies vollständig geschehen konn-
te. 
ACHTUNG !!!! Alle Daten im gelöschten Archiv gehen ebenfalls verloren und 
können nicht wiederhergestellt werden. 
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Die Datensätze des in der Liste ausgewählten Archivs können Sie sich durch einen 
Klick auf öffnen anzeigen lassen. 
 
Sofern Sie die Archivverwaltung aus einem Datensatzdialog heraus aufgerufen ha-
ben, können Sie sich durch einen Klick auf öffnen mit gedrückter Großschreibtaste 
[  ] die Datensätze auch im Quelldialog anzeigen lassen. 

 
Die Datensätze einer Archivtabelle werden farblich anders dargestellt, damit Sie 
schnell erkennen können, ob Sie in einem Dialog oder einer Liste mit Datensätzen 
einer Original-Tabelle oder mit Datensätzen eines Archivs arbeiten. 
 
In Archivtabellen und Dialogen steht Ihnen die Suchfunktion zur Verfügung um Da-
tensätze im Archiv zu finden. 
Weiterhin können Sie über das Kontextmenü Daten aus dem Papierkorb drucken 
oder exportieren. 
 
Es können keine Daten direkt in ein Archiv eingegeben werden. Das Ändern von Da-
tensätzen der Archive ist nicht möglich. 
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Datensätze in ein Archiv verschieben 
Beachten Sie, dass Datensätze aus dem Papierkorb oder aus Archiven nicht direkt in 
(andere) Archive verschoben werden können; sie müssen erst wiederhergestellt wer-
den (siehe Datensätze aus dem Papierkorb wiederherstellen bzw. Datensätze aus 
einem Archiv wiederherstellen). 
 
Datensätze können nur in ein Archiv verschoben werden, wenn im betreffen-
den Archiv noch kein Datensatz existiert, der mit einem eindeutigen Indexein-
trag des Datensatzes übereinstimmt. 
 
Über das Kontextmenü von „normalen“ Datensatzdialogen können Sie den aktuell 
angezeigten Datensatz in eine bereits angelegtes Archiv verschieben. 
 

 
 
Bitte wählen Sie in Archiv verschieben und anschließend das gewünschte Archiv, 
in das Sie den Datensatz verschieben möchten. 
Nach einer Sicherheitsabfrage wird der Datensatz nun in das ausgewählte Archiv 
verschoben und aus dem Dialog entfernt. 
Diese Auswahl ist nur möglich, wenn mindestens ein Archiv für Ihre Applikation er-
stellt wurde.  
 
Aus einer Datensatzliste heraus können Sie mehrere Datensätze auf einmal in ein 
Archiv verschieben. Dazu selektieren Sie die entsprechenden Datensätze und wäh-
len aus dem Kontextmenü den Menüpunkt in Archiv verschieben. 
 
Es werden auch hier nach einer Sicherheitsabfrage alle selektierten Datensätze in 
das Archiv verschoben und aus der Datensatztabelle entfernt. 
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Datensätze aus einem Archiv wiederherstellen 
Um Datensätze aus einem Archiv wiederherzustellen, öffnen Sie zunächst das ent-
sprechende Archiv und selektieren Sie den wiederherzustellenden Datensatz. 
 
Wollen Sie mehrere Datensätze wiederherstellen, öffnen Sie das Archiv als Liste und 
selektieren Sie die gewünschten Daten oder nutzen Sie die Suchfunktionen, um die 
wiederherzustellenden Datensätze zu finden. Mehr über die Suchfunktionen finden 
Sie unter Der Suchmodus im Abschnitt Die Arbeit mit Datensatzdialogen. 
 
Wählen Sie dann aus dem Kontextmenü selektierte Zeilen wiederherstellen um die 
selektierten Datensätze aus einer Datensatzliste wiederherzustellen. Wollen Sie den 
aktuellen Datensatz aus einem Datensatzdialog wiederherstellen, wählen Sie Daten-
satz wiederherstellen aus dem Kontextmenü des Datensatzdialoges. 
 
Bitte beachten Sie, dass Datensätze nur wiederhergestellt werden können, wenn seit 
der Archivierung keine Datensätze in die Quelltabelle eingetragen worden sind, die 
mit einem eindeutigen Indexeintrag mit den wiederherzustellenden Datensätzen ü-
bereinstimmen. 
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Die erweiterte Suche 
Die bisher beschriebenen Suchmöglichkeiten unterliegen einigen Beschränkungen:  
 
Zum einen sind bei der Angabe mehrerer Suchkriterien alle angegebenen Kriterien 
„und“-verknüpft, d.h. es werden nur Datensätze gefunden, die alle Kriterien erfüllen, 
zum anderen können keine Wertebereiche angegeben werden, da in jedes Feld einer 
Tabelle oder eines Dialoges nur ein Suchkriterium eingetragen werden kann. 
 
Es kann jedoch vorkommen, dass nach Datensätzen gesucht wird, die nur einige 
Kriterien aus einer Menge von Kriterien erfüllen müssen. 
 
Eine Liste aller Kunden die aus Osnabrück oder aus Hamburg stammen soll ange-
zeigt werden. Dies ist mit der Suche im Dialog nicht möglich. 
 
Für komplexere Suchanfragen bietet dataxes Ihnen einen erweiterten Suchdialog 
an, indem Sie Ihre Anfragen in einer relativ einfachen Abfragesprache stellen kön-
nen. 
Aus jedem Datensatzdialog und oder jeder Datensatzliste können Sie im Blättermo-
dus diesen Suchdialog bei gedrückter Steuerungstaste [ Strg ] mit der  
Taste [ F9 ] öffnen. 
Mit der Maus erreichen Sie ihn über einen Klick auf das Suchsymbol  aus der Da-
tensatzleiste mit gedrückter Steuerungstaste [ Strg ]. 
 

 
Im gelben Textfeld können Sie Ihre Suchanfrage formulieren.  
 
Die Ansicht im linken unteren Bereich stellt die Datensatztabelle, aus der Sie die er-
weiterte Suche geöffnet haben, als Baum von Feldern der Tabelle dar. 
Jedes Feld der Tabelle, das eine Verknüpfung zu anderen Tabellen darstellt, ist 
durch +-Symbol gekennzeichnet. Ein Klick auf dieses +-Symbol öffnet als Unterzweig 
den Feldaufbau der verknüpften Tabelle. 
 
Durch einen Doppelklick auf einen Feldnamen können Sie diesen direkt an die Stelle 
des Eingabecursors im Text der Suchanfrage einfügen. Dabei wird sofort der kom-
plette Feldname inklusive evtl. Verknüpfungen übernommen. 
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Bitte beachten Sie, dass die Feldnamen in dieser Baumansicht nicht unbedingt mit 
den Feldnamen in Ihren Dialogen übereinstimmen müssen. Es handelt sich dabei um 
die Namen der internen Tabellenspalten. Diese Namen sollten aber so gewählt sein, 
das Ihnen eine sinngemäße Zuordnung zum gewünschten Feld leicht möglich sein 
sollte. 
 
Formulierung von Suchanfragen 
Formulieren Sie Ihre Suchanfrage nach der folgenden Regel: 
 

Feldname Operator „Suchwert“ 
 
Die Anfrage Kunden-ID = „1000“ in einer Auftragstabelle würde alle Datensätze finden, die vom Kun-
den 1000 stammen. 
 
Über die möglichen Grundoperatoren und die Formulierung des Suchwertes mit 
Platzhaltern informieren Sie sich bitte unter Der Suchmodus im Abschnitt Die Arbeit 
mit Datensatzdialogen. 
 
Sie können mehrere Suchkriterien mit dem Befehl AND verknüpfen, wenn Sie möch-
ten, dass zwei (oder mehrere) Kriterien gleichzeitig erfüllt werden sollen. 
 

Feldname1 Operator1 „Suchwert1“  
AND  Feldname2 Operator2 „Suchwert2“ 

 
Die Formulierung kann (muss aber nicht) über mehrere Zeilen verteilt werden. 
 
Die Anfrage Kunden-ID = „1000“ AND Liefer-Ort = „Duisburg*“ in einer Auftragstabelle würde alle 
Aufträge vom Kunden 1000 finden die nach Duisburg ausgeliefert werden müssen. 
 
Mit dem Befehl OR können zwei (oder mehrere) Kriterien verknüpft werden, von de-
nen mindestens einer zutreffen muss. 
 

Feldname1 Operator1 „Suchwert1“  
OR  Feldname2 Operator2 „Suchwert2“ 

 
Die Anfrage Kunden-ID = „1000“ OR Liefer-Ort = „Duisburg*“ in einer Auftragstabelle würde alle 
Aufträge vom Kunden 1000 finden, unabhängig wohin sie geliefert werden, und alle, die nach Duis-
burg ausgeliefert werden müssen, auch wenn diese nicht vom Kunden 1000 stammen. 
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Sie können beide Verknüpfungen auch kombinieren. 
Klammersetzungen sind möglich. 
 

(Feldname1 Operator1 „Suchwert1“  
OR  Feldname2 Operator2 „Suchwert2“ 
OR  Feldname3 Operator3 „Suchwert3“) 
AND   Feldname4 Operator4 „Suchwert4“  

 
Obige Anfrage würde alle Datensätze finden, die mindestens einen der ersten drei 
Kriterien erfüllt und zusätzlich das vierte Kriterium. 
 
Sonderverknüpfungen von Suchkriterien 
Es gibt zweiter besondere Verknüpfungen, die eine Vereinfachung der Abfrage bie-
ten: 
 
Suche in einem Wertebereich 
Oft sollen Datensätze gefunden werden, die in einem Feld einen bestimmten Wert 
aus einem Intervall von Werten enthalten. Es wird also nach Werten zwischen einer 
unteren und einer oberen Grenze gesucht. 
 
Die richtige Formulierung wäre: 
 

Feldname1 >= „untere Grenze“  
AND  Feldname2 <= „obere Grenze“ 

 
Dies lässt sich aber vereinfachen durch 
   

Feldname1 BETWEEN „untere Grenze” AND „obere Grenze“ 
 
Die Anfrage Spieldauer BETWEEN „100“ AND „120“ in einer Filmdatenbank würde alle File mit 
einer Filmlänge von 100 bis 120 Minuten inklusive finden. 
 
 
Suche in einer Menge von Werten 
Soll ein Feld in einer Menge von Kriterien mindestens eines erfüllen, so wäre die rich-
tige Suchanfrage: 
 

Feldname1 IN („Kriterium 1”,  „Kriterium 2” ,  „Kriterium 3”) 
 
Die Anfrage Name IN („E*“, „W*“, „T*“, „L*“) in einer Personentabelle würde alle Personen finden 
deren Name mit den Buchstaben E, L, T oder W beginnt. 
 
Es können über diese Ausdrücke und Operatoren beliebig viele Felder miteinander 
verknüpft werden. 
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Drucken in dataxes 
Der Ausdruck von Daten kann auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen. 
 
Zum einen können Daten aus Datensatzdialogen oder Datensatzlisten mit Hilfe fest-
gelegter oder selbst erstellter Druckvorlagen ausgegeben werden. 
 
Durch Anklicken des Druckersymbols  der Funktionstastenleiste bzw. durch das 
Betätigen der Taste [ F8 ] aus einem Datensatzdialog oder einer Datensatzliste er-
scheint der Dialog „Druckvorlagen-Auswahl“. 

 
In diesem Dialog werden alle für den Quelldialog oder die Quellliste erstellten Druck-
formulare angezeigt. Die zu benutzende Druckvorlage wählen Sie bitte mit der Maus 
oder den Pfeiltasten aus. 
 
Zum anderen können Druckfunktionen über spezielle Druckdialoge angesprochen 
werden. Solche Dialoge fragen in der Regel nach verschiedene Werten, suchen ent-
sprechende Daten, führen Auswertungen über diese Daten aus und drucken die er-
mittelten Ergebnisse schließlich in einem bestimmten Format. 
 

 
Solche Dialoge sind Teil der Applikationen und sind daher stets individuell ver-
schieden.  
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Bitte beachten Sie, dass Daten unter Umständen nicht ausgedruckt werden, wenn 
Aktionsmarkierungen gesetzt sind. Wie Sie solche Aktionsmarkierungen entfernen, 
finden Sie im Glossar. 
 
 
Auswahl des Druckers 
Durch Betätigen des Knopfes drucken auf ... öffnet sich der Dialog Drucker-
Auswahl, in dem der zu verwendende Drucker ausgewählt und einige andere 
Einstellungen vorgenommen werden können.  
 

 
 
Der zu benutzende Drucker kann durch einen Klick im Feld Name ausgewählt wer-
den. Der Knopf Eigenschaften öffnet einen Dialog, in dem weitere Eigenschaften 
des ausgewählten Druckers eingestellt werden können. Diese Einstellungen (wie z.B. 
Papierformat, Papiergröße, Auflösung, Farbdarstellung etc.) sind druckerspezifisch, 
und können somit hier nicht erklärt werden. Bitte entnehmen Sie dazu Einzelheiten 
aus der Dokumentation des Druckers. 
 
Wählen Sie im Abschnitt Seitenbereich die Option Alle Seiten, wenn alle Seiten 
gedruckt werden sollen. 
Unter Seite bis können Sie ein Intervall von Seitenzahlen angeben, dessen Seiten 
gedruckt werden sollen. 
Im Feld Drucken können Sie auswählen, ob Sie aus diesen vorbestimmten Seiten 
alle Seiten, nur gerade Seiten oder nur ungerade Seiten drucken wollen. 
 
Die Felder Status, Typ, Ort und Kommentar dienen für Statusanzeigen des Dru-
ckertreibers. 
 
Der Knopf Standard stellt die Standardeinstellungen des Druckers wieder her.  
 
Mit übernehmen werden alle in diesem Dialog getätigten Einstellungen gespeichert. 
 
Mit abbrechen  wird der Dialog ohne Druckausgabe verlassen. 
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Mit OK  speichern Sie Ihre Einstellungen und starten die Druckausgabe auf dem 
ausgewählten Drucker.  
 
 
Druck von Originalen und Kopien  
Viele Drucker haben mehrere Papierschächte. Oft ist es gewünscht, Kopien auf be-
sonderem Papier zu drucken. Die zu benutzenden Papierschächte können Sie unter 
Erweiterte Druckereinstellungen einstellen. 
 
Weiterhin kann Ihre Applikation (sofern so erstellt) Dokumentenausfertigungen als 
Kopie kennzeichnen (z.B. mit einem Aufdruck „Kopie“). 
 
Im Feld Originale können Sie die Anzahl der Ausfertigungen des Dokumentes ange-
ben, die Sie auf Originalpapier ohne einen eventuellen Kopiezusatz ausgeben  wol-
len.  
 
Im Feld Kopien auf Papier aus Originaleinzug geben Sie die Anzahl der Ausferti-
gungen an, die mit einem evtl. Kopiezusatz auf Originalpapier gedruckt werden sol-
len. 
 
Im Feld Kopien auf Papier aus Kopieeinzug geben Sie die Anzahl der Ausfertigun-
gen an, die mit einem evtl. Kopiezusatz auf Papier für Kopien gedruckt werden sol-
len. 
 
Die erweiterten Druckereinstellungen 
Der Knopf erweitert ... öffnet den Dialog für die erweiterten Druckereinstellungen. 
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Falls Ihre Druckausgaben unsinnig aussehen, ist womöglich die Ansteuerung des 
Druckers nicht korrekt eingestellt. Sofern Sie Ihre Ausgabe auf einen Seitendrucker 
(Tintenstrahl- oder Laserdrucker) ausgeben, wählen Sie unter Druckerart wählen 
den Punkt Seitendrucker (Laser- oder Tintenstrahldrucker). Diese Einstellung 
ist die Standardeinstellung.   
 
Benutzen Sie einen Nadeldrucker, der nicht über den Windows-Druckertreiber ange-
sprochen wird, so wählen Sie bitte Nadeldrucker mit 9 Nadeln (Epson-FX kompa-
tibel), sofern Ihr Drucker 9 Nadeln besitzt, bzw. die Epson-FX-Emulation beherrscht. 
Ansonsten wählen Sie bitte Nadeldrucker mit 24 Nadeln (Epson-LQ kompatibel) 
für einen Drucker mit 24 Nadeln, bzw. einer Epson-LQ-Emulation. Andere Nadeldru-
ckeremulationen werden derzeit nicht unterstützt. 
 
 
Druckpositionen, Druckgröße und Druckversatz  
Im Bereich Verschiebungen / Größe können Sie die ausgedruckte Größe und die 
Position des Ausdruckes auf dem Papier festlegen. 
 
Die Größe des Dokuments kann durch die Prozentangabe unter Größe verkleinert 
oder vergrößert werden.  
 
Mit der Option Formular drucken legen Sie fest, ob ein eventuell für das betreffende 
Druckformular definierte Formular mit ausgedruckt werden soll oder ob es nur für die 
Seitenansicht (siehe Die Seitenansicht) benutzt werden soll. 
 
Einige Drucker haben Schwierigkeiten mit gewissen Sonderzeichen wie z.B. den Um-
lauten. Sollte Ihr Drucker Umlaute nicht korrekt ausgeben, hilft unter Umständen die 
Option Zeichensatz wandeln. Die Sonderzeichen des Windows-Zeichensatzes wer-
den bei eingeschalteter Option in die Codes für den ASCII-Standard gewandelt. 
 
Die Werte unter Druckversatz geben die horizontale (x) und vertikale (y) Verschie-
bung der ausgedruckten Daten auf einer Seite an. Dabei bewirken positive x-
Angaben eine Verschiebung nach rechts, positive y-Angaben nach unten. Analog 
bewirken negative Angaben eine Verschiebung nach links bzw. oben. Die Angaben 
erfolgen in zehntel Millimetern. Diese Werte beziehen sich sowohl auf den eigentlich 
auszudruckenden Text als auch auf ein eventuelles mitauszudruckendes Formular. 
 
Sofern Daten in ein Formular gedruckt werden, kann es nötig sein, dass die auszu-
druckenden Daten relativ zum Formular verschoben werden müssen, wenn in der 
Seitenansicht (siehe Die Seitenansicht) Text und Formular zwar übereinstimmen, im 
Ausdruck aber nicht.  
Analog zum Druckversatz können Sie diesen Versatz unter Text / Formular-
Versatz einstellen. 
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Auswahl von Drucker-Einzugschächten 
Im Bereich Papierquelle wählen steht Ihnen für jeweils die erste und folgende Sei-
ten die Auswahl der zu benutzenden Papierschächte für Originale und Kopien zur 
Verfügung. Wählen Sie aus dem Auswahlfeld gewünschten Schacht des Druckers. 
Die Namen der Druckerschächte und deren Anzahl ist abhängig vom ausgewählten 
Drucker. 
 
Mit OK  werden Ihre Einstellungen oder Änderungen übernommen. Mit der Anwahl 
von abbrechen  verwerfen Sie Ihre Änderungen. In beiden Fällen wird der Dialog 
geschlossen und Sie befinden sich wieder in den normalen Druckereinstellungen. 
 
 
Druck auf den bereits eingestellten Drucker 
Klicken Sie aus dem Druckausgabedialog auf den Knopf drucken, wenn Sie den 
Druck starten wollen, ohne irgendwelche Druckeinstellungen zu verändern. 
 
 
Die Seitenansicht 
Ein Klick auf Seitenansicht zeigt das zu druckende Dokument in der Seitenansicht 
an, wie es auf dem eingestellten Drucker erscheinen würde. Sofern ein Formular in 
der betreffenden Druckvorlage definiert wurde, wird dieses mitangezeigt, auch wenn 
die Option Formular drucken für den betreffenden Drucker nicht eingeschaltet wur-
de. 
 
Ein Klick auf Seitenansicht auf... bietet Ihnen vorher die Möglichkeit, den für die Sei-
tenansicht zu verwendenden Drucker auszuwählen. 
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Der Titelleiste kann man entnehmen, welche Seite gerade angezeigt wird und wie 
viele Seiten das gesamte Dokument umfaßt. Zusätzlich finden sich hier Angaben ü-
ber das Papierformat sowie den eingestellten Drucker. 
 
Über das Zoom-Feld ganz rechts in der Menüleiste läßt sich die Größe der Bild-
schirmanzeige in verschiedenen Stufen von 25% der Originalgröße bis 2000% ver-
ändern. Das Vergrößern bzw. Verkleinern der Ansicht läßt sich zudem über wieder-
holte Klicks auf die linke (+) und rechte Maustaste (-) im Seitenbereich der Anzeige 
erreichen. Dabei erfolgt die Größenänderung jeweils auf die nächst höhere bzw. 
niedrigere Stufe der aktuellen Angabe im Zoom-Feld. 
 
Das Blättern durch die einzelnen Seiten wird durch die Pfeiltasten im linken Teil der 
Menüleiste möglich, sofern die entsprechenden Seite existieren.  
 
Durch Klick auf das Druckersymbol  können Sie die aktuelle Seite auf dem einge-
stellten Drucker ausdrucken. 
 
Mit einem Klick auf abbrechen  wird die Seitenansicht abgebrochen und evtl. Fol-
geausgaben werden verhindert. 
 
Ein Klick auf OK  beendet die Seitenansicht. 
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Erstellung eigener Druckvorlagen 
dataxes bietet Ihnen die Möglichkeit eigene Druckvorlagen zu erstellen. 
 
Dazu wählen Sie im Menü System den Menüpunkt Druckvorlagen bearbeiten aus. 
 

 
 
Es öffnet sich der Dialog zur Bearbeitung von Druckvorlagen. 
Dieser Dialog verhält sich wie ein Datensatzdialog. Sie sollten mit der Arbeit mit Da-
tensatzdialogen vertraut sein, um diesen Dialog nutzen zu können. 
Sie können nur Daten im Dialog verändern, wenn Sie sich in einem Eingabemodus 
befinden. 
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Was ist eine Druckvorlage 
Eine Druckvorlage ist eine Liste von Anweisungen, die Ihrem Rechner „erzählt“, wie 
er die Datensätze einer Datensatzliste oder eines Datensatzdialoges ausdrucken 
soll. Sie besteht aus vier Hauptbereichen: 
 

 
 
Kopf- und Fußleiste 
Die Kopf- und Fußleisten können sich am oberen und unteren Rand jeder Seite des 
Ausdruckes befinden. Sie sind oft farblich abgesetzt.  
In der Kopfleiste wird die Überschrift ausgegeben und ein Firmenlogo. 
Die Fußleiste enthält das Druckdatum, die Seitenzahl und die laufende Seitennum-
mer. Diese Leisten müssen nicht in jedem Dokument erscheinen, sie wird mit der 
Option Kopf- und Fußleiste ausgeben eingeschaltet. 
 
Der Datensatzbereich 
Der Datensatzbereich bildet in der Regel den größten Teil des Ausdruckes. Er kann 
in einer Druckvorlage für einem oder für mehrere Datensätze (als Liste) ausgelegt 
sein. 
 
Überschriftzeilen 
Eine Überschriftzeile kann sich sowohl ober- als auch unterhalb des Datensatzberei-
ches befinden. Sie enthält die Namen der Felder des Ausdruckes. Die Überschriftzei-
len können abgeschaltet werden. 
Schalten Sie die Option Überschrift über Datensatzbereich ein, wenn Sie möchten, 
dass Ihr Ausdruck eine Zeile mit den Überschriften der gedruckten Felder oberhalb 
des Datensatzbereiches enthält. 
Schalten Sie die Option Überschrift unter Datensatzbereich ein, wenn Sie möch-
ten, dass Ihr Ausdruck eine Zeile mit den Überschriften der gedruckten Felder unter-
halb des Datensatzbereiches enthält. 
 
Summierungszeile 
In einer Druckvorlage können einzelne Felder der Datensätze aufsummiert werden. 
Unter dem Datenbereich kann dann eine Zeile mit den Summen dieser Felder aus-
gegeben werden. Mit der Option Summierungszeile können Sie eine Zeile der zur 
Summierung gekennzeichneten Felder (siehe unten) ausgeben. 
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Druckvorlagen anlegen 
Um eine neue Druckvorlage zu erstellen, wechseln Sie in den Neueingabemodus mit 
der Taste [ F3 ] oder durch das anklicken des entsprechenden Symbols aus der Da-
tensatzleiste. 
Das Ändern einer Druckvorlage oder das Löschen erfolgt genau wie in Datensatzdia-
logen.  
 
Unter Tabellen-ID wählen Sie die Hauptdatensatztabelle aus, für die die Druckvorla-
ge erstellt werden soll. Unter Druckvorlagen-ID geben Sie bitte einen Namen für die 
Druckvorlage an. 
Die Druckvorlage wird dann im Dialog für Druckvorlagenauswahl (siehe Drucken in 
dataxes) eines jeden Datensatzdialoges oder jeder Datensatzliste mit der gleichen 
Haupttabelle unter dieser Druckvorlagen-ID zur Auswahl angeboten. 
 
Möchten Sie, dass bei jedem Datensatz ein laufende Zeilennummer ausgegeben 
wird, so aktivieren Sie die Option laufende Zeilennummer. 
 
Sofern Sie einen besonderen Zeichensatz für die Überschriftzeilen und die Summie-
rungszeile verwenden möchten, so können Sie diesen unter Zeichensatz der Über-
schriften auswählen. Im Feld Höhe können Sie die Texthöhe in zehntel Millimetern 
einstellen und im Feld Farbe können Sie die Farbe des Textes wählen. 
Sofern Sie hier nichts einstellen verwendet dataxes Standardeinstellungen. 
 
Den für den Datenbereich zu verwendenden Zeichensatz stellen Sie analog ein unter 
Zeichensatz für den Datenbereich. 
 
Normalerweise wird zur besseren Unterscheidung der Datensätze jeder zweite Da-
tensatz mit einer anderen Hintergrundfarbe ausgegeben. 
Mit der Option Datenbereich nicht zweifarbig können Sie die zweifarbige Darstel-
lung ausschalten. 
 
Auf der Registerseite Vorlagen-Felder befindet sich eine Positionstabelle, in der Sie 
die für die Druckvorlage zu verwendenden Felder der Hauptdatensatztabelle oder der 
damit verknüpften Unterdatensatztabellen angeben können. 
 
Sie können diese Felder zwar wie in einer normalen Positionstabelle einfügen, an-
hängen oder löschen, der einfachste und komfortabelste Weg dafür ist aber der Weg 
über den Feldliste bearbeiten-Knopf. 
Dieser Knopf öffnet einen Dialog, in dem Sie die zu verwendenden Felder und deren 
Reihenfolge sehr einfach bearbeiten können. Hierzu finden Sie mehr im Abschnitt 
Feld- und Spaltenlisten bearbeiten. 
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Für jedes auszudruckende Feld enthält die Tabelle eine Zeile, in der folgende Para-
meter eingegeben werden können: 
 

 
 

xPos und yPos 
Hier können Sie die Druckposition des Feldes angeben. 
 
Dabei gibt xPos den horizontalen Abstand in zehntel Millimetern der Ausgabepositi-
on zum linken bedruckbaren Rand an.  
Wenn dieser Wert nicht ausgefüllt ist, findet keine horizontale Veränderung der 
Druckposition statt. Es wird also horizontal an der letzten Position weitergedruckt, 
d.h. in der Regel wird das nächste Feld direkt (kein Leerzeichen dazwischen) hinter 
(horizontal) das vorhergehende Feld gedruckt. 
 
Der Wert in yPos gibt den vertikalen Abstand zum oberen Rand des aktuellen 
Druckbereiches in zehntel Millimetern an. 
Wird dieser Wert nicht ausgefüllt, findet keine vertikale Veränderung der Position 
statt, d.h. es wird auf der gleichen vertikalen Höhe weitergedruckt. 
 
Bitte beachten Sie, dass mindestens das erste Feld in der Liste unbedingt eine 
Druckposition zugewiesen bekommen sollte. Sonst kann es vorkommen, 
dass die Ausgabe der Datensätze an einer undefinierten Stelle beginnt. 
 
Es ist nur zu empfehlen einem Feld keine Druckposition zuzuweisen, wenn die Aus-
gabeposition dieses Feldes sich durch das vorhergehende Feld bestimmt. 
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xMove und yMove 
Ein bei xMove angegebener Wert löst eine horizontale Verschiebung der aktuellen 
Druckposition nach dem Druck des Feldes um die angegebenen zehntel Millimeter 
aus. 
 
Entsprechend löst ein bei yMove angegebener Wert eine vertikale Verschiebung der 
aktuellen Druckposition nach dem Druck des Feldes um die angegebenen zehntel 
Millimeter aus. 
 
Unter Feld-ID steht die ID des zu druckenden Feldes. Dieses Feld kann leer bleiben, 
wenn die Zeile nur zum Setzen von anderen Parameter (z.B. Verschiebung vor dem 
Druck eines Feldes) genutzt wird.  
 
 
Überschrift 
Bein Einfügen eines Feldes in die Liste wird die Überschrift mit der ID des zu dru-
ckenden Feldes ausgefüllt. Wenn Sie eine andere Überschrift oder keine für ein Feld 
wünschen, so ändern Sie diesen Eintrag in der entsprechenden Zeile. 
 
Breite 
Hier können Sie die maximale Breite des ausgegebenen Textes für dieses Feld in 
zehntel Millimetern bestimmen. Der Text wird hinter dieser Breite abgeschnitten. 
 
... 
Wenn Sie in einer Zeile bei angegebener Breite diese Option aktivieren, so wird das 
Ende eines beschnittenen Textes um die Zeichen „...“ erweitert, um anzuzeigen, dass 
es sich um einen beschnittenen Text handelt. 
 
Zeichensatz und Höhe 
Wenn Sie ein Feld in einem anderen Zeichensatz als den Standardzeichensatz der 
Druckvorlage (siehe unten) oder in einer anderen Zeichenhöhe drucken wollen, kön-
nen Sie unter Zeichensatz den zu benutzenden Zeichensatz für dieses Feld und un-
ter Höhe die zu benutzende Höhe in zehntel Millimetern angeben. 
Diese Einstellung gilt nur für dieses Feld. 
 
fett 
Schalten Sie die Option ein, wenn Sie möchten, dass ein Feld fett gedruckt wird. 
 
kursiv 
Schalten Sie die Option ein, wenn Sie möchten, dass ein Feld schräggestellt ge-
druckt wird. 
 
unterstr. 
Schalten Sie die Option ein, wenn Sie möchten, dass ein Feld unterstrichen gedruckt 
wird. 
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Summe 
Mit dieser Option können Sie ein Feld summieren und in einer Summierungszeile 
ausgeben lassen. Diese Option hat nur für Zahlen Sinn ! 
 
Farbe 
In der Spalte können Sie für jedes Feld eine zu benutzende Farbe auswählen. 
Diese Farbe wird in der Tabelle nur dargestellt, wenn Sie nicht der Standardfarbe für 
den Ausdruck (siehe unten) entspricht. 
 
 
Weitere Funktionen des Druckvorlagen-Editors 
Mit dem Knopf Standard-Position können Sie nach der Reihenfolge Ihrer Felder in 
der Druckvorlage Vorgabe-Positionen für die Felder in die Tabelle eintragen lassen 
und diese dann Ihren Wünschen anpassen. Diese Option steht im Blättermodus nicht 
zur Verfügung. 
 
Mit dem Knopf Vorschau können Sie sich ein Vorschau Ihrer Druckvorlage anzeigen 
lassen mit den ersten fünfzig Datensätzen der Hauptdatensatztabelle. 
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Termine 
 
Sofern Ihre Applikation Terminfelder besitzt, z.B. für Geburtsdaten, Wiedervorlagen 
oder Mahnwesen, können diese Felder beim Systemstart von dataxes auf Fälligkeit 
oder auf ein bestimmtes Intervall überprüft werden. 
 
Überprüfungsregeln festlegen 
Um die Überprüfungsregeln zu definieren, wählen Sie aus dem Menü bearbeiten 
den Menüpunkt Terminprüfung einstellen. 
Die hier dargestellten Felder sind nur als Beispiel zu verstehen. Es mag sein, dass 
Ihre Applikation völlig andere oder auch gar keine Terminfelder besitzt. 
 

 
 
Hier enthält z.B. die Tabelle Auftraege ein Feld Namens Wiedervorlage. 
Alle Datensätze der Tabelle, die in diesem Feld das „heutige“ Datum besitzen, wer-
den bei Systemstart oder bei einer manuellen Prüfung angezeigt. 
 
Bitte beachten Sie, dass es zum einen Terminfelder gibt, die auf das genau das glei-
che Datum abgefragt werden, also auch mit genau gleicher Übereinstimmung im 
Jahr und zum anderen auch Terminfelder, bei dem das Jahr keine Rolle spielt. 
  
Das gilt im Beispiel für alle Datensätze der Tabelle Kontakte, die heute Geburtstag 
haben, unabhängig von Ihrem Geburtsjahr.  In den meisten Fällen macht eine Ter-
minüberprüfung bei Geburtstagen nur so Sinn. Wie ein Terminfeld abgefragt wird, 
wurde bei der Erstellung der entsprechenden Applikation festgelegt und ist nicht 
durch den Benutzer änderbar. 
 
Weiterhin gibt es die Möglichkeit einzustellen, dass auf überschrittene Termine hin-
gewiesen werden soll bzw. auf Termine, die in den nächsten Tagen fällig werden. 
 
Im Beispiel werden Memos angezeigt, die innerhalb von 10 Tagen fällig werden, die 
heute fällig sind und solche, die seit 7 Tagen überschritten wurden. 
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Termin-Erinnerungen 
Bei jedem Systemstart werden die eingestellten Überprüfungsregeln getestet. Wird 
mindestens ein fälliger Termin gefunden, öffnet sich ein Erinnerungsdialog: 
 

 
 
 
Mit einem Klick auf den OK-Knopf können Sie diesen schließen. 
 
Ein Klick auf den Öffnen-Knopf  öffnet das in der Tabelle selektierte Objekt in seinem 
entsprechenden Dialog und kann dort bearbeit werden. 
 
 
Manuelle Überprüfung 
Sie können jederzeit die Termine Ihrer Applikation überprüfen lassen, in dem Sie aus 
dem Menü bearbeiten den Menüpunkt Termine jetzt prüfen… aufrufen. Gegebenen-
falls öffnet sich dann ebenfalls der Erinnerungsdialog. 
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Export von Datensätzen 
Die Daten Ihrer Datensatztabellen können Sie exportieren. 
Dabei wird zwischen zwei grundsätzlichen Exportvarianten unterschieden. 
 
Mit der Exportvariante „dataxes-Export“ können Sie einzelne oder mehrere Datensät-
ze einer Datensatztabelle exportieren, sodass diese vollständig mit allen verknüpften 
Daten nach einem entsprechenden „dataxes-Import“ zur Verfügung stehen. Diese 
Exportvariante erzeugt Dateien, die nur in einem dataxes-System wieder im-
portiert werden können.  
Außerdem haben Sie nur mit dem dataxes-Export die Möglichkeit Ihren ge-
samten Datenbestand zu exportieren. 
 
Die andere, erheblich gebräuchlichere Variante ist der „ASCII-Export“, der Ihre Daten 
in einer reinen Textform exportiert. Diese Exportvariante bezieht sich allerdings im-
mer nur auf eine Datensatztabelle und enthält nur Daten aus der entsprechenden 
Tabelle selbst bzw. Daten aus Tabellen, die statisch mit den Datensätzen (also nicht 
aus Positionstabellen) verknüpft sind. 
Diese Variante ist unbedingt zu benutzen, wenn Sie die exportierten Daten in 
anderen Programmen importieren wollen. Sie ist nur in Ausnahmefällen sinn-
voll, wenn Sie Ihre Daten in ein dataxes-System importieren wollen. 
 
Wenn Sie aus dem Menü bearbeiten des Hauptmenüs den Menüpunkt Export ... 
auswählen, öffnet sich der Dialog zur Auswahl des Exportmodus. 
 

 
 
Wenn Sie den gesamten Datenbestand aller Datensatztabellen Ihrer Applikation 
exportieren wollen, so wählen Sie bitte unter Ursprungstabelle den Punkt alle Ta-
bellen und unter Aktion den Punkt alle Daten exportieren. 
In dieser Konfiguration ist nur ein dataxes-Export möglich. 
 
Wollen Sie Daten aus einer einzelnen Tabelle exportieren, wählen Sie den Namen 
dieser Tabelle unter Ursprungstabelle aus. 
Nun ist auch ein ASCII-Export möglich. 
Wenn Sie nicht alle Daten der ausgewählten Tabelle exportieren möchten, so wählen 
Sie bitte unter Aktion den Punkt ausgewählte Datensätze exportieren. 
Sie können dann die zu exportierenden Datensätze im Feld Datensatz-IDs durch 
Komma getrennt angeben. Ein Bindestrich zwischen Datensatz-IDs kennzeichnet 
Bereiche von Datensätzen. 
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Durch Klick auf den Zoom-Knopf  rechts neben diesem Feld haben Sie die Mög-
lichkeit, sich eine Liste der Datensätze der ausgewählten Tabelle anzeigen zu las-
sen. 
In dieser Liste können Sie die gewünschten Datensätze selektieren und mit einem 
Klick auf das Symbol OK  der Datensatzleiste oder durch Betätigen der  
Taste [ F10 ] in das Feld der Datensätze übernehmen. 
 
Sofern der Knopf nicht gesperrt ist, wird mit einem Klick auf ASCII-Export der Dialog 
für den ASCII-Export geöffnet. Die von Ihnen eingestellten und eingegebenen Daten 
werden in diesen Dialog übernommen. Das weitere Vorgehen hier wird unter Der 
ASCII-Export erläutert.  
 
Mit einem Klick auf dataxes-Export können Sie den dataxes-Export starten. 
 
 

Der dataxes-Export 
Nach einem Klick auf dataxes-Export fragt Sie der Rechner nach dem Namen der 
Datei, in welche die Daten exportiert werden sollen. 
 
Nach Angabe dieses Dateinamens werden nun die entsprechenden Daten zuerst in 
ein temporäres Verzeichnis exportiert und die entsprechenden dataxes-
Tabellendaten dann in die angegebene Datei komprimiert. Das temporäre Verzeich-
nis wird entfernt. 
Über evtl. auftretende Probleme bzw. über den erfolgreichen Export werden Sie in-
formiert. 
 
Die von dataxes erstellte Datei kann dann auf einen dataxes-System mit der glei-
chen Applikation importiert werden, sodass die von Ihnen exportierten Daten dort 
zusätzlich zur Verfügung stehen. Zum Import einer dataxes-Export-Datei finden Sie 
mehr unter Der dataxes-Import. 
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Der ASCII-Export 
Der Datenexport von dataxes im ASCII-Format funktioniert aus jeder Datensatzlis-
te und exportiert grundsätzlich die selektierten oder die markierten Datensätze. 
 
Um einen bestimmten oder durch Suchbegriffe einzuschränkenden Bereich der Da-
tensätze einer Tabelle zu exportieren, ist folgende Vorgehensweise die einfachste: 
 
Suchen Sie im betreffenden Datensatzdialog oder der betreffenden Datensatzliste 
nach den zu exportierenden Datensätzen, sodass eine Liste dieser Datensätze an-
gezeigt wird. 
 
Klicken Sie dann im Blättermodus dieser Liste mit der rechten Maustaste in den 
Datensatzbereich der Liste. Es öffnet sich das Kontextmenü für Datensatzlisten. 
 

 
 
Selektieren Sie alle Zeilen der Tabelle, indem Sie den Punkt alle Zeilen selektieren 
anklicken, dann öffnen Sie das Kontextmenü erneut und wählen selektierte Zeilen 
exportieren. 
 
Prinzipiell können Sie auch aus jeder Datensatzliste einfach die zu exportierenden 
Datensätze selbst selektieren oder markieren und dann die entsprechenden Export-
option aufrufen. Bei Fragen zu Selektionen oder Markierungen lesen Sie bitte zu-
nächst Markieren und Selektieren von Datensätzen in Listen im Abschnitt Arbei-
ten mit Datensatzlisten. 
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Es sollte sich nun der Export-Dialog öffnen: 
 

 
 
Meist möchte man die exportierten Daten in ein anderes Softwaresystem importieren. 
In diesem Fall sollten Sie sich informieren, in welchem Format das Zielsoftwaresys-
tem die zu importierenden Daten erwartet oder verarbeiten kann. 
 
Aufgrund der eingestellten Parameter erzeugt dataxes im Fenster Vorschau eine 
Vorschau der Exportdatei mit den ersten fünfzig zu exportierenden Datensätzen. Je-
der Datensatz bildet in der Regel eine Zeile in der Exportdatei. 
 
Mit dem Knopf Feldliste bearbeiten können Sie die zu exportierenden Felder und 
deren Reihenfolge und ggf. deren Exportlänge bestimmen. 
Hierzu finden Sie mehr im Abschnitt Feld- und Spaltenlisten bearbeiten. 
 
Unter Exportformat können Sie diese Vorschau - und damit auch die letztendliche 
Exportdatei - beeinflussen: 
 
Grundsätzlich können Ihre Daten mit fester Feldlänge oder mit Trennzeichen ex-
portiert werden: 
 
mit fester Feldlänge: 
Die Feldinhalte der zu exportierenden Felder werden mit einer festen Anzahl an Zei-
chen direkt hintereinander geschrieben. Die Anzahl der Feldzeichen kann für jedes 
Feld in der Feldliste angegeben werden. Hierzu finden Sie mehr im Abschnitt Feld- 
und Spaltenlisten bearbeiten. Die Standardeinstellung ist jeweils die entsprechen-
den maximale Feldlänge des Feldes in der Datensatztabelle.  
 
mit Trennzeichen: 
Die Inhalte der Felder werden mit Ihrer jeweiligen Textlänge exportiert (d.h. ohne füh-
rende oder anschließende Leerzeichen). Sie werden durch ein oder mehrere 
Feldtrennzeichen getrennt. Der Standard für diese Feldtrennzeichen ist das Semiko-
lon „;“. Dieses oder diese Zeichen können Sie unter Feldtrennung bearbeiten. 
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Sollte das oder die Feldtrennungszeichen innerhalb des Textes eines zu exportieren-
den Feldes vorkommen, so führt das zu einem Problem, da das importierende Pro-
gramm dann nicht mehr korrekt zwischen Text und Trennzeichen unterscheiden 
kann. Darum schließt man den zu exportierenden Text in der Regel in Textbegren-
zungszeichen ein. Der Standard dafür ist das Anführungszeichen „““. Dieses Zeichen 
können Sie unter Textbegrenzung editieren. 
Diese Textbegrenzung wird vor und nach dem Text der zu exportierenden Felder 
mitausgegeben. 
 
Mit den Optionen CR am Zeilenende und LF am Zeilenende können Sie einstellen, 
wie eine Zeile in der Exportdatei beendet wird. Sowohl „CR“ (Carriage Return = Wa-
genrücklauf) als auch „LF“ (Line Feed = Zeilenvorschub) sind Sonderzeichen zum 
Zeilenabschluss. Sie sollten zumindest eine Option auswählen. Oft werden auch bei-
de Zeichen benötigt. 
 
Mit der Option CR und LF in Daten entfernen können Sie einstellen, ob die Sonder-
zeichen „CR“ und „LF“ (siehe oben) innerhalb der zu exportierenden Zeilen entfernt 
werden sollen, da sie ein evtl. Import-Programm verwirren könnten. Diese Zeichen 
können im Text von mehrzeiligen Eingabefeldern vorkommen. 
 
Mit Kopfzeile mit Feldnamen können Sie einstellen, ob als erste Exportzeile eine 
Zeile mit den Feldnamen der zu exportierenden Feldern erstellt werden soll. 
 
Wenn Sie die Option DOS-Zeichensatz einschalten, verändert dataxes gewisse 
Zeichen wie Umlaute etc. im Exporttext. Dies kann helfen, wenn das zum Importieren 
benutzte System mit den Umlauten des Exports nicht zurechtkommt, weil es nicht 
Windows-konform arbeitet. 
 
Mit einem Klick auf das OK  Symbol startet Sie den Export. Bevor die Daten aber 
in eine Datei exportiert werden, erfragt dataxes durch einen Standarddialog den 
Ort und den Namen der zu exportierenden Datei. 
Der Fortschritt des Exports wird Ihnen über eine Fortschrittsanzeige dargestellt. 
Über das Beenden des Exports bekommen Sie ein Nachricht. 
 
Mit einem Klick auf das Symbol abbrechen  schließen Sie den Dialog ohne Export. 
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Exportprofile 
Gerade wenn Sie mehrmals einen Export durchführen wollen und die Felder nicht der 
Standardreihenfolge entsprechen, ist es sehr mühsam, die Reigenfolge, ggf. Länge 
und die anderen Exporteinstellungen jedes Mal neu wieder anzugeben. 
 
Darum können Sie die aktuellen Einstellungen mit dem Knopf Profil speichern ab-
speichern. Nach einem Klick auf diesen Knopf öffnet sich einen Dialog, in dem ein  

 
Name für das Profil angegeben werden kann.  
 
Die Einstellungen werden dann unter diesem Namen gespeichert. Bei einem erneu-
ten Export von Daten derselben Tabelle können sie einfach durch das Auswählen 
des entsprechenden Profils aus der Auswahlbox Export-Profil diese Einstellungen in 
den Dialog laden. 
 
Mit Speichern unter ... wird eine Kopie des aktuellen Profils unter einem neuen Na-
men erstellt, den Sie im gleichen Dialog bestimmen können.  
 
Die erstellten Profile stehen Ihnen auch im Import zur Verfügung, sodass der Daten-
Import und –Export mit denselben Profilen durchgeführt werden kann, ohne dass Sie 
noch einmal manuelle Einstellungen vornehmen müssen. 
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Import von Datensätzen 
Um Daten in dataxes zu importieren, stehen Ihnen zwei Varianten zur Verfügung. 
 

Der dataxes-Import 
Um die Daten einer durch einen dataxes-Export erstellten Datei zu importieren, wäh-
len Sie den Menüpunkt dataxes-Import ... aus dem Menü bearbeiten des Hauptme-
nüs.  
Geben Sie nun die Datei an, deren Daten importiert werden sollen. 
Das System dekomprimiert nun die angegebene Datei in ein temporäres Verzeichnis. 
Sie werden gefragt, ob eventuell bereits bestehende Datensätze Ihrer Applikation 
durch Datensätze der zu importierenden Datei ersetzt werden sollen. Nach dem Be-
antworten dieser Nachfrage werden die Datensätze importiert. Über den Verlauf und 
eventuelle Probleme werden Sie informiert.  
Das temporäre Verzeichnis wird nach dem Import wieder entfernt. 
Nach erfolgreichem Import stehen Ihnen nun die Daten in der Datei in Ihren Daten-
satztabellen zur Verfügung. 
 
Der ASCII-Import 
 
Sofern Sie eine Datensatzliste oder einen Datensatzdialog geöffnet haben, können 
Sie mit dem Menüpunkt Import ... im Menü bearbeiten Daten in die Datensatztabel-
len der Liste oder des Dialoges in ASCII-Form importieren. 
 
Wenn Sie diesen Menüpunkt anwählen, öffnet sich der Importdialog. 
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Unter Quelldatei tragen Sie bitte den Pfad und den Dateinamen der Datei ein, die die 
zu importierenden Daten enthält oder wählen Sie diese durch einen Klick auf den 
Datei-Öffnen Knopf  aus. 
 
Die maximal ersten 50 Zeilen des Inhaltes der Importdatei wird im Feld Quelldatei-
Inhalt (Anfang) dargestellt. In diesem Feld können Sie also erkennen, wie die Quell-
datei aufgebaut ist. 
 
Unter Eigenschaften der Quelldatei können Sie nun den Aufbau der Quelldatei ein-
stellen. Mit Ausnahme der Optionen Kopfzeile mit Feldnamen und importieren ab 
Zeile finden Sie alle Parameter im Abschnitt Der ASCII-Export erklärt. 
 
Im Gegensatz zum Export bedeutet die Option Kopfzeile mit Feldnamen beim Im-
port, dass als erste Zeile der Quelldatei eine Zeile mit den Feldnamen der in der Da-
tei enthaltenen Feldern folgt. dataxes kann an diesen Feldnamen sofort die Felder 
und deren Reihenfolge erkennen, in die es die Daten importieren soll 
 
Der Wert unter importieren ab Zeile gibt an, ab der wievielten Zeile (0-basiert)  
dataxes mit dem Import beginnen soll. 
 
In der Tabelle Vorschau wird die Zieldatensatztabelle dargestellt. dataxes ver-
sucht mit den eingestellten Parametern die Daten der Quelldatei auf die Felder zu 
verteilen. 
Sie sollten genau die Vorschau überprüfen und gegebenenfalls Korrekturen an den 
Einstellungen vornehmen. 
 
Bevor Sie den Import der Daten starten, entscheiden Sie bitte unter Importeinstel-
lungen ob dataxes Datensätze in der Zieltabelle, für die bereits ein mit einem Da-
tensatz der Quelldatei identischer eindeutiger Indexeintrag existiert, überschreiben 
soll (ersetzen), oder ob dieser Datensatz der Quelldatei übergangen werden soll (ü-
bergehen). 
 
Die Funktion der Knöpfe Profil speichern und speichern unter ... , sowie der Um-
gang mit der Auswahlbox Profil finden Sie unter Exportprofile im Abschnitt Der 
ASCII-Export erklärt. 
 
Zum Knopf Feldliste bearbeiten finden Sie mehr im Abschnitt Feld- und Spaltenlis-
ten bearbeiten. 
 
Mit einem Klick auf den OK-Knopf  starten Sie den Import. 
dataxes öffnet eine Statusanzeige, die Ihnen mitteilt, wie viele Datensätze impor-
tiert oder übergangen worden sind. Nach dem Import wird der Importdialog automa-
tisch geschlossen. 
 
Mit einem Klick auf den abbrechen-Knopf  können Sie den Dialog verlassen ohne 
Daten zu importieren. 
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Systemdialoge 
 
Feld- und Spaltenlisten bearbeiten 
Bei einigen Funktionen von dataxes und aus einigen Dialogen heraus ist es mög-
lich, eine Liste von Felder bzw. Spalte von Datensatztabellen zu bearbeiten. 
 
Die grundsätzlichen Funktionen sind immer die gleichen. Deswegen soll dieser 
Feldlistendialog hier zentral besprochen werden. 
 

 
 
Die Datensatztabelle, aus deren Feldern eine Liste bearbeitet werden soll, ist die 
Quelltabelle. 
Der Name der Quelltabelle wird in der Baumansicht auf der rechten Seite des Dialo-
ges in der obersten Zeile dargestellt. 
Darunter finden Sie in der Baumansicht alle Felder dieser Quelltabelle. 
 
In vielen Fällen ist es sinnvoll, auch die Felder von durch die Quelltabelle verknüpften 
Tabellen mit in die Liste zu integrieren. In diesem Fall kann auf die Felder solcher 
Tabellen durch einen Klick auf das +-Symbol neben dem entsprechenden Verknüp-
fungsfeld zugegriffen werden. Diese Option steht nicht bei allen Feldlisten zur 
Verfügung. 
 
Auf der linken Seite des Dialoges werden die sich bereits in der Liste befindlichen 
Felder dargestellt. Hinter den Feldern ist unter Umständen die Textlänge der Felder 
in Klammern angegeben.  
 
Um ein oder mehrere Felder aus der Baumansicht an die Liste anzuhängen, selektie-
ren Sie die gewünschten Felder einfach in der Baumansicht und klicken dann auf den 
Knopf mit dem übernehmen-Symbol . 
 
Um Felder aus der Liste zu löschen, selektieren Sie diese und drücken Sie auf den 
Löschen-Knopf mit dem Symbol . 
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Um ein Leerfeld vor ein Feld einzufügen, klicken Sie auf das Feld in der Feldliste, vor 
welches das neue Feld eingefügt werden soll und klicken Sie auf den Knopf [ ]. Die-
se Option steht nicht bei allen Feldlisten zur Verfügung. 
 
Um die Länge eines Feldes zu verändern, klicken Sie auf das betreffende Feld und 
klicken dann au den Knopf Länge. Es wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie die Länge 
des Feldes bearbeiten können. Diese Option steht nicht bei allen Feldlisten zur 
Verfügung. 
 
Die fertig bearbeitete Feldliste können Sie mit einem Klick auf den OK-Button  in 
den Dialog übernehmen, aus dem die Feldlistenbearbeitung aufgerufen wurde. 
 
Durch einen Klick auf das Schließen-Symbol in der linken oberen Ecke des Fensters 
können Sie Ihre Änderungen verwerfen und den Dialog schließen. 

 
Schriftartengröße festlegen 
Mit dem Menüpunkt Schriftartengröße festlegen aus dem Menü Optionen können 
Sie einen Faktor angeben, mit dem dataxes alle Schriftgrößen ab dem nächsten 
Systemstart multipliziert. 
 

 
 

Mit dieser Funktion können fehlerhafte Bildschirmdarstellungen bei eingeschalteter  
Windows-Option „große Schriftarten“ korrigiert werden. 
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Anpassen der Benutzeroberfläche 
Wenn Sie die Farbgestaltung von dataxes verändern wollen oder eine Hinter-
grundgrafik angeben möchten, wählen Sie bitten im Menü Optionen den Menüpunkt 
Benutzeroberfläche anpassen. 
 
Damit Änderungen an der Oberfläche vorgenommen werden können, müssen alle in 
diesem Augenblick geöffneten Dialoge geschlossen werden. dataxes versucht das 
für Sie, sofern jedoch Dialoge in einem Bearbeitungsmodus sind, fragt dataxes 
nach, wie mit diesem Dialog zu verfahren ist. 
 
Sofern alle offenen Dialoge geschlossen sind, öffnet sich der Dialog zur Anpassung 
der Benutzeroberfläche. 
 

 
 
Die Einstellungen Ihrer Benutzeroberfläche wird für Sie persönlich verwaltet, d.h. so-
fern Sie Ihre Oberflächendarstellung verändern, hat das keine Auswirkungen auf an-
dere Benutzer. 
 
Unter Farb-Thema stehen Ihnen verschieden Farb-Themen zur Auswahl zur Verfü-
gung. Wählen Sie das für Sie passende Thema. Das Thema dataxes ist das 
Standard-Thema. Wählen Sie classic DX, wenn sie mit dem gewohnten Look 
älterer dataxes-Versionen arbeiten möchten. Das Thema dataxes TS ist für 
256-Farben-Versionen speziell angepasst, bzw. für den Zugriff über Terminal-Server 
optimiert. Die anderen Themen kennzeichnen gewisse Grundfarben des Designs. 
 
Über den Such-Knopf  unter Bitmap für Arbeitsbereich haben Sie die Möglichkeit 
eine Hintergrundgrafikdatei anzugeben. Der Dateiname wird im Feld links daneben 
angezeigt. In der Auswahlbox unter dem Dateinamen können Sie auswählen, wie die 
ausgewählte Grafikdatei angezeigt werden soll. Wählen Sie angepasst, wenn die 
Grafikdatei grundsätzlich über die gesamte Größe von dataxes angezeigt werden 
soll. Wählen Sie eine Ecke aus, um die Grafik in dieser in der Größe unverändert  
darzustellen. Die Auswahl von zentriert zeigt die Grafikdatei grundsätzlich in der Mit-
te des Arbeitsbereiches, die Auswahl gekachelt zeigt die Grafik neben- und unter-
einander über den gesamten Arbeitsbereich.  
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Mit Ausnahme von angepasst können alle anderen Darstellungen in einer transpa-
renten Form angezeigt werden. Wählen Sie unter Dichte, wie deutlich die Grafikdatei 
angezeigt werden soll: Eine Dichte von 100% stellt die Grafikdatei in ihren ursprüng-
lichen Farben dar. Je mehr der Wert gegen 0 geht, desto blasser wird die 
Grafikdatei angezeigt. 
 
Ein Klick auf OK  übernimmt Ihre Einstellungen, ein Klick auf abbrechen  schließt 
den Dialog, ohne evtl. Änderungen zu speichern. 
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Reorganisation von Tabellen 
Ihre Daten werden in Datensatztabellen gespeichert. Damit auf Ihre Daten schnell 
zugegriffen werden kann und Sortierungen schnell ablaufen, werden in den aller-
meisten Datensatztabellen Indexstrukturen verwaltet, die vereinfacht aus vorsortier-
ten Listen Ihrer Datensätze bestehen. 
 
Nach Systemabstürzen eines Rechners oder wenn Rechner einfach ausgeschaltet 
werden, kann es zu Fehlern im Aufbau dieser Indexstrukturen kommen. 
 
Um solche Fehler zu reparieren, wählen Sie bitte den Menüpunkt Reorganisation 
aus dem Menü System an. 
 

 
 
 
Wählen Sie aus der Auswahlbox die zu reparierende Tabelle. 
Sollten Sie nicht sicher sein, welche Tabelle den Fehler enthält, so kann es nicht 
schaden, die Reorganisation für alle Tabellen zu starten. 
 
Sofern Fehler in Archiven auftauchen, aktivieren Sie auch die Option auch Archiv-
Dateien reorganisieren. 
 
Wenn viele Daten in einer vorsortierten Form eingegeben worden sind, so  
kann es die Geschwindigkeit der Datenbank erhöhen, wenn Sie die Option Daten-
sätze mischen aktivieren. Die Sätze der Datenbank werden dann in einer zufälligen 
Reihenfolge angeordnet. Dies betrifft aber nur die Anordnung auf der Festplatte. 
Ihre eigentlichen Daten werden natürlich nicht verändert ! 
 
Über den Fortschritt einer Reorganisation werden Sie über eine Fortschrittsanzeige 
informiert. 
 
Durch einen Klick auf das Schließen-Symbol in der linken oberen Ecke können Sie 
den Dialog schließen. 
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Änderung des Passworts 
Um Ihr Zugangspasswort zu dataxes zu ändern, wählen Sie den Menüpunkt Pass-
wort ändern aus dem System-Menü. 
 

 
 
Bitte tragen Sie zunächst Ihr altes Passwort, sowie in den Feldern neues Passwort 
und Wiederholung das neue Passwort ein.  
 
Wenn Sie das alte Passwort korrekt eingegeben haben und beide Eingaben des 
neuen Passwortes übereinstimmen wird durch einen Klick auf OK das neue Pass-
wort gespeichert. Ein Klick auf Abbruch beendet den Dialog ohne Änderung des 
Passwortes. 
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Die Druckerverwaltung 
In der Druckerverwaltung vermerkt dataxes für jeden Benutzer für jeden Drucker, 
für jede Station und für jedes Dokument, mit welchen Einstellungen es gedruckt wor-
den ist. 
Diese Vermerke dienen dazu, dass Sie als Benutzer beim Drucken nicht ständig Ihre 
Einstellungen neu vornehmen müssen. 
 
Jede dataxes-Station in einem Netzwerk hat vom Systemadministrator eine ein-
deutige Stationsnummer in der Form Sxx bekommen, wobei xx eine zweistellige 
Nummer von 01 bis zur Anzahl Ihrer dataxes-Lizenzen bedeutet. 
Auf einem Einzelplatzsystem ist die Stationsnummer grundsätzlich S01. 
 
Die Druckerverwaltung wird geöffnet durch einen Klick auf den Menüpunkt  Drucker-
verwaltung im Menü System. 
 

 
 
Prinzipiell ist die Druckerverwaltung aufgebaut wie ein normaler Datensatzdialog. 
Sie können durch die Einträge blättern, Sie können suchen und Sie können Einträge 
löschen. 
Es können allerdings keine Einträge verändert, eingegeben oder kopiert wer-
den. 
 
Als normaler Benutzer sollte für Sie keine Notwendigkeit bestehen, irgendwelche Än-
derung in der Druckerverwaltung vorzunehmen.  
Lediglich wenn dataxes beim Druck abstürzt, sollten Sie die Einträge der 
betreffenden Station aus der Druckerverwaltung löschen. 
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Synchronisation von Daten 
Die Synchronisation dient dem Abgleich der Daten gleicher Applikationen, die auf 
verschiedenen Rechnersystemen installiert sind. Diese Funktion steht nur dem Ad-
ministrator zur Verfügung. 
 
Beim Abgleich unterscheidet man die Stamm- und die Partner-Applikation. Mit der 
Stamm-Applikation ist die Applikation gemeint, von der aus die Synchronisation 
durchgeführt wird. 
Die Partner-Applikation ist die Applikation, mit der Daten abgeglichen werden. 
 
In einem Betrieb gibt es eine Zentrale und einige Außendienstmitarbeiter. Die Applikation ist sowohl 
auf dem Rechnersystem in der Zentrale als auch auf den Notebooks der Außendienstmitarbeiter in-
stalliert. Wenn nun ein Außendienstmitarbeiter bei einem Kundenbesuch z.B. dessen Adresse ändert, 
ist der entsprechende Kundendatensatz der Applikation auf dem Notebook nicht mehr identisch mit 
demjenigen, der auf dem Rechnersystem in der Zentrale gespeichert ist. 
 
Andererseits ist es auch denkbar, dass Daten in der Zentrale geändert wurden und die Daten des 
Außendienstmitarbeiters somit nicht mehr aktuell sind. 
 
In beiden Fällen ist es notwendig, die Daten der Zentrale und des Außendienstmitarbeiters zu syn-
chronisieren, um zu gewährleisten, dass beide wieder den gleichen Informationsstand haben.  
 
Bei der Synchronisation werden die Daten der Tabellen beider Applikationen auf Un-
terschiede hinsichtlich hinzugefügter, veränderter oder gelöschter Datensätze  
geprüft und entsprechend abgeglichen.  
Es werden also Änderungen am Datenbestand der Stamm-Applikation von der Part-
ner-Applikation übernommen und umgekehrt. 
 
Nach der vollständigen Synchronisation sind die Daten beider Applikationen wieder 
identisch.  
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Starten der Synchronisation 
Nach der Anwahl des Menüpunktes Synchronisation aus dem System-Menü öffnet 
sich der Synchronisationsdialog:  
 

 
 
Im Bereich Synchronisations-Parameter sind folgende Angaben über die miteinan-
der abzugleichenden Applikationen sowie Einstellungen bzgl. der Vorgehensweise zu 
machen: 
 
Das Feld Stamm-Applikation wird von dataxes automatisch mit dem bei der Ein-
richtung der Applikation auf dem Rechner vergebenen Namen gefüllt. 
Der Stamm-Synchronisationsname muss einmal über den Knopf ändern eingetra-
gen werden.  
 
Die Auswahlfelder Partner-Applikation bzw. Partner-Synchronisationsname die-
nen zur Auswahl der Partner-Applikation. Alle vom Aufbau zur Stamm-Applikation 
gleichen Applikationen werden angeboten. 
  
Mit der Option Manuellen Abgleich starten können Sie festlegen, ob bei Verände-
rungen in den Tabellen, die nicht automatisch abgeglichen werden können, der Dia-
log für den manuellen Abgleich gestartet werden soll (siehe Der manuelle Ab-
gleich). 
 
Die Option Log-Datei erstellen legt fest, ob eine Log-Datei erstellt wird und ggf. 
nach der Synchronisation angezeigt wird. 
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Das Aktivieren der Option Bestätigung nach jeder veränderten Tabelle abwarten 
gibt dem Benutzer die Möglichkeit, sich für jede synchronisierte Tabelle einzeln die 
Ergebnisse des Abgleichs anzusehen, bevor die nächste Tabelle synchronisiert wird, 
sofern Veränderungen vorgenommen wurden. 
 
Mit dem Betätigen der Schaltfläche Start wird der Abgleich zwischen der Stamm- 
und der Partner-Applikation gestartet. Dazu müssen Sie sich zunächst mit Ihrem Be-
nutzernamen und Passwort an der Partner-Applikation anmelden. 
 
Das Starten der Synchronisation ist nur möglich, wenn beiden ausgewählten 
Applikationen ein Synchronisationsnamen angegeben wurde ! 
 
Nach dem Start ändert sich die Aufschrift dieser Schaltfläche in abbrechen, womit 
die Synchronisation auch vor ihrem Abschluss beendet werden kann. 
 
dataxes durchläuft während der Synchronisation alle Tabellen der Applikationen 
und vergleicht das Änderungsdatum der Datensätze mit dem Datum der letzten Syn-
chronisation. Daran kann dataxes erkennen, welcher Datensatz in welcher Tabelle 
verändert wurde oder welche Datensätze aus einer Tabelle gelöscht bzw. hinzuge-
fügt worden sind. 
 
Bei der ersten Synchronisation gibt es keine Möglichkeit zu erkennen, ob ein Daten-
satz aus einer Tabelle gelöscht worden ist.  dataxes wird somit bei der ersten Syn-
chronisation alle Datensätze, die in einer Tabelle fehlen aus der anderen Tabelle hin-
zufügen. Dies ändert sich nach der ersten Synchronisation. Dann kann anhand des 
Datums der letzten Synchronisation erkannt werden, ob ein Datensatz gelöscht wur-
de und dieser auch in der anderen Tabelle gelöscht werden. 
 
Ist ein Datensatz seit der letzten Synchronisation in beiden Tabellen verändert wor-
den, so kann dataxes nicht entscheiden, welche Änderungen „richtiger“ sind. Es 
wird beide Datensätze unverändert lassen und die beiden Datensätze am Ende der 
Synchronisation zum manuellen Abgleich bereitstellen (siehe Der manuelle Ab-
gleich). 
 
Im Bereich Datenbank-Fortschritt allgemein wird während der Synchronisation an-
gezeigt, wie viele Tabellen insgesamt (Anzahl Tabellen) und welche dieser Tabellen 
im Augenblick (Tabellen-ID) bearbeitet werden. 
 
Anzahl gibt für beide Tabellen die Zahl der vorhandenen Datensätze an. 
Während der Synchronisation erscheinen in den Feldern Aktueller Satz die Anzahl 
der bereits bearbeiteten Datensätze. 
Die farbigen Balken zeigen den Fortschritt der Synchronisation an.  
 
In den Feldern unter lokale Datensätze und Server-Datensätze wird festgehalten, 
wie viele Datensätze in den beiden beteiligten Tabellen gelöscht, verändert oder 
neu übernommen wurden. 
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Im Feld letzte Synchronisation erscheint das Datum der letzten Synchronisation  
der beiden Applikationen der Schreibweise Jahr-Monat-Tag-Stunde-Minute-Sekunde. 
Anhand dieses Datums verglicht dataxes die Datensätze. 
 
Das Feld unverändert gibt die Zahl der in beiden Applikationen unveränderten Da-
tensätze an. 
 
Die Anzahl der noch manuell abzugleichenden Datensätze steht im Feld manuell zu 
entscheiden. 
 
Sofern keine manuell abzugleichende Datensätze gefunden wurde, wartet dataxes 
bei gesetzter Option Bestätigung nach jeder Tabelle veränderten abwarten auf 
eine Bestätigung des Benutzers, wenn Änderungen an mindestens einer beiden Ta-
bellen vorgenommen wurden. Ist diese Option nicht gesetzt, wird die Synchronisation 
mit dem nächsten Tabellenpaar fortgesetzt. 
 
Nachdem alle Tabellenpaare synchronisiert worden sind, ist die Synchronisation be-
endet. Sie können den Dialog mit einem Klick auf das Schließen-Symbol in der linken 
oberen Ecke des Dialoges beenden. 
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Der manuelle Abgleich 
Wenn nach der Synchronisation eines Tabellenpaares noch Datensätze manuell ab-
geglichen werden müssen, weil beide Datensätze nach der letzten Synchronisation 
verändert worden sind, erscheint nach dem automatischen Teil ein Dialog, sofern die 
Option Manuellen Abgleich starten im Synchronisationsdialog eingeschaltet ist. 
 

 
 
Die Auswahl von nein beendet die Synchronisation ohne Abgleich der entspre-
chenden Datensätze. Die Synchronisation dieser Tabelle ist dann nicht voll-
ständig. 
Die beiden Tabellen des Paares weisen dann unterschiedlichen Bestand auf ! 
 
Wenn Sie den Anfragedialog mit ja beenden, erscheint ein weiterer Dialog, der die 
beiden betreffenden Datensätze des Tabellenpaares anzeigt.  
Felder, die abweichende Einträge aufweisen, werden in roter Schrift dargestellt.  
 

 
 
Unter Abgleich-Eintrag wird eine Kombination aus den Einträgen beider Datensätze 
dargestellt, die Sie durch einen Klick auf eine zu ändernde Zeile und dann einen Klick 
auf angew. Stamm-Eintrag oder angew. Partner -Eintrag verändern können. 
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Sie können auch direkt einen ganzen Stamm- oder einen Partner-Datensatz in beide 
Tabellen übernehmen, indem Sie auf ganzen Stamm-Datensatz bzw. ganzen Part-
ner-Datensatz klicken. 
Mit einen Klick auf  Datensatz überspringen können Sie dieses Datensatzpaar   
überspringen. Die Synchronisation dieser Tabelle ist dann nicht vollständig. 
Die beiden Tabellen des Paares weisen dann unterschiedlichen Bestand auf ! 
 
Mit einen Klick auf  ausgewählte Einträge speichern können Sie die Einträge unter 
Abgleich-Eintrag in beide Tabellen übernehmen. 
 
Nach dem Übernehmen oder Überspringen wird das nächste Datensatzpaar ange-
zeigt, soweit noch weitere Datensätze der Tabellen zum manuellen Abgleich anste-
hen. Ansonsten wird die Synchronisation mit der nächsten Tabelle fortgesetzt. 
 
Sofern Sie eine oben beschriebene Auswahl mit gedrückter Steuerungs-Taste 
[Strg] durchführen, gilt diese für alle folgenden Datensätze dieses Tabellenpaa-
res. 
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Die Benutzerverwaltung 
Die Benutzerverwaltung von dataxes erlaubt den eingetragenen Benutzerverwal-
tern das Anpassen der Rechte und Möglichkeiten der eingetragenen Benutzer. 
Einige benutzerspezifische Einstellungen werden ebenfalls in der Benutzerverwal-
tung gespeichert. 
 
Damit gerade in größeren Betrieben, in denen viele Benutzer den gleichen Ein-
schränkungen zur Nutzung eines Datenbanksystems unterliegen, ist es sinnvoll, die 
Einschränkungen für ganze Benutzergruppen zu verwalten und den Benutzern die 
entsprechenden Gruppen zuzuweisen. 
 
Darum ist die Benutzerverwaltung von dataxes in zwei Bereiche unterteilt: Den 
Gruppenmanager und den Benutzermanager. 
 
Der Zugang zur Benutzerverwaltung wird nur Benutzern gewährt, die das Attribut 
eines Benutzerverwalters besitzen.  
 
Bis auf wenige Ausnahmen basiert das Benutzerzugriffskonzept auf die Erteilung von 
Rechten. Grundsätzlich haben alle Benutzer keinen Zugang zu allen Daten. Erst das 
Erteilen eines Rechtes gibt ihnen den Zugriff auf bestimmte Daten oder die Möglich-
keit diese zu verändern oder neu zu erfassen. 
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Benutzergruppen 
Die Benutzergruppen können zugelassene Benutzerverwalter durch die Anwahl des 
Menüpunktes Benutzergruppen im Menü System bearbeiten: 
 

 
 
In diesem Dialog können Benutzergruppen angelegt werden und diesen Gruppen 
verschieden Einschränkungen zugewiesen werden. 
Der Dialog für Benutzergruppen ist ein normaler Datensatzdialog. Sie sollten mit den 
anderen Abschnitten zur Arbeit mit Datensatzdialogen vertraut sein, um mit dem die-
sem Dialog zu arbeiten. 
 
Eine Benutzergruppe besteht zunächst aus einem Gruppennamen. Dieser kann wei-
testgehend frei angegeben werden, er muss allerdings eindeutig sein. 
 
Auf der ersten Registerseite Rechte und Benutzer können Sie sich in einer Baum- 
Ansicht eine Übersicht über die Rechte dieser Benutzergruppe verschaffen, sowie 
In der Tabelle auf der rechten Seite angeben, welche Benutzer zu dieser Benutzer-
gruppe gehören sollen. Dazu tragen Sie einfach den Benutzernamen des Benutzers 
in die Tabelle ein. 
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Auf der Registerseite Tabellen können Sie einer Benutzergruppe für jede Tabelle 
Rechte zuweisen. 
 

 
 
 
Unterschieden werden dabei die Rechte lesen, ändern, anlegen, löschen und dru-
cken. 
 
lesen:  Benutzer dieser Gruppe dürfen die Daten dieser Tabelle lesen. 
ändern: Benutzer dieser Gruppe dürfen bestehende Daten in dieser Tabelle 

verändern. 
anlegen: Benutzer dieser Gruppe dürfen neue Datensätze in diese Tabelle 

schreiben. 
löschen: Benutzer dieser Gruppe dürfen Daten aus der Tabelle löschen. 
drucken: Benutzer dieser Gruppe dürfen aus dieser Tabelle Daten drucken. 
 
Die in der oberen Tabelle eingetragenen Rechte gelten für alle Spalten der Tabelle. 
 
Sollen die Benutzer nur für einige Spalten zusätzliche Rechte erhalten, so können 
diese in der unteren Tabelle definiert werden. 
 
Wählen Sie unter Spalte die ID der entsprechenden Spalte und geben Sie der  
Spalte über lesen und ändern das entsprechende Recht.  
 
Bitte beachten Sie, dass es wenig Sinn macht, einer Benutzergruppe, die bereits das Leserecht auf 
eine komplette Tabelle hat noch zusätzlich das Leserecht auf einzelne Spalten zu erteilen. 
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Auf der Registerseite Dialoge können Sie einer Benutzergruppe für jeden Dialog 
Rechte zuweisen. 
 

 
 
Wählen Sie unter Dialog den Namen des Dialoges aus. 
 
Kreuzen Sie die Spalte starten an, wenn die Benutzer der aktuellen Gruppe diesen 
Dialog starten dürfen. 
 
Unter AliasID können Sie den Namen eines anderen Dialoges eintragen, der geöff-
net werden soll, wenn die Benutzergruppe diesen Dialog versucht zu öffnen. 
 
Unter Parameter können Startparameter für den Dialog angegeben werden. 
Diese sind unkommentiert und dienen der internen Nutzung. Sie werden ggf. 
in den separaten Applikationshandbüchern dokumentiert. 
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Auf der Registerseite Druck-Formulare können Sie ein Nutzungsrecht für Drucklis-
ten erteilen, indem Sie ein Druck-Formular auswählen und die Option drucken ein-
schalten. 
 

 
 
Auf der Registerseite sonstiges finden Sie Informationen über die Anlage und die 
letzte Bearbeitung der aktuellen Benutzergruppe. 
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Benutzer 
Den Dialog der Benutzerverwaltung können zugelassene Benutzerverwalter durch 
die Anwahl des Menüpunktes Benutzer im Menü System öffnen. 
 

 
 
Hier kann festgelegt werden, welche Benutzer Zugang zu dataxes und Ihrer Appli-
kation gewährt werden soll. 
Der Dialog für die Benutzer ist ein normaler Datensatzdialog. Sie sollten mit den an-
deren Abschnitten zur Arbeit mit Datensatzdialogen vertraut sein, um mit diesem Dia-
log zu arbeiten. 
 
Tragen Sie unter Benutzername den Namen des Benutzers ein, so wie er  
Für das Login verwendet werden soll. 
Die Benutzer-ID ist eine fortlaufende Nummer. Sie wird vom System automatisch 
vergeben.  
 
Unter Passwort kann ein Passwort eingetragen werden. 
Das Passwort kann vom betreffenden Benutzer über das Menü System mit dem Me-
nüeintrag Passwort ändern später selbst geändert werden. 
 
Der Benutzername in Verbindung mit einem eventuellen Passwort identifiziert den 
Benutzer bei der Anmeldung gegenüber dem System. 
Sofern ein Benutzer sein Passwort vergessen haben sollte, kann ein Benutzerverwal-
ter dieses Passwort hier im Benutzermanager neu vergeben oder löschen. 
 
Unter vollständiger Name und Kommentar haben Sie die Möglichkeit den Benutzer 
näher zu beschreiben, da der Benutzername nicht notwendigerweise der reale Name 
des Benutzers sein muss. 
 
Unter Menü bietet Ihnen dataxes die Möglichkeit, das für diesen Benutzer zu ver-
wendende Menü aus allen Menüs Ihrer Applikation auszuwählen. Nur über das Menü 
hat ein Benutzer die Möglichkeit, die Funktionen Ihrer Applikation zu nutzen. 
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Aktivieren Sie die Option System-Zugang, wenn Sie möchte, dass dieser Benutzer 
Ihre dataxes-Applikation grundsätzlich nutzen darf.  Wenn diese Option nicht akti-
viert ist, wird der Benutzername bei der Anmeldung nicht akzeptiert. Über diese Opti-
on können Sie Benutzern vorübergehend den Zugang zu dataxes verwehren, ohne 
den Benutzer aus der Datenbank zu löschen. 
 
Aktivieren Sie die Option Benutzerverwalter, wenn dieser Benutzer ebenfalls Zu-
gang zur Benutzerverwaltung haben soll. 
 
Durch die Option Administrator werden sämtliche einem Benutzer aufgelegten Ein-
schränkungen (z.B. durch Zugehörigkeit zu einer Benutzergruppe) aufgehoben. 
Ein Administrator hat zusätzlich Zugang zu einigen Systemwartungsfunktionen wie 
der Reorganisation etc. 
Die Option Administrator kann nur von Administratoren verändert werden. 
 
Auf der Registerseite Benutzergruppen können Sie die Benutzergruppen angeben, 
denen der Benutzer angehören soll. Die Rechte dieser Gruppen gelten dann für die-
sen Benutzer. 
Mehr über Benutzergruppen erfahren Sie unter Benutzergruppen. 
 

 
 
Auf der rechten Seite dieser Registerseite finden Sie eine Baum-Ansicht, die 
Ihnen eine Übersicht über die erteilten rechte in grafischer Form darstellt. 
 
Die Registerseiten Tabelleneinstellungen, Vorausfüllung und Symbole dienen nur 
zur Darstellungen der Einstellungen, die der entsprechende Benutzer für sich im Me-
nü Optionen getroffen hat,  welche Eingabevorausfüllungen er für welche Tabellen-
spalten getroffen hat und wie er seine Symbole auf dem Desktop platziert. 
Sie können die Daten hier bearbeiten, aber da diese Daten persönliche Einstellungen 
bzw. Vorlieben des dargestellten Benutzers betreffen, ist eine Änderung an dieser 
Stelle nur im Problem-Fall sinnvoll. 
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Der Applikationsmanager 
Mit dem Applikationsmanager können die Applikationen eines dataxes Arbeitsplat-
zes verwaltet werden. Der Applikationsmanager steht nur dem Administrator des 
Systems zur Verfügung.  
 

 
 
Mit dem Auswahlfeld Client Applikationsbezeichnung können Sie auswählen von 
welcher Applikation  die Applikationseinstellungen bearbeitet werden sollen. 
 
Mit dem Button neu können Sie eine neue Applikation einfügen, mit umbenennen 
der unter Client-Applikationsbezeichnung selektierten Applikation eine andere Be-
zeichnung geben oder diese mit löschen entfernen. 
 
Wenn Sie eine Änderung an den Daten einer Applikation gemacht haben, können  
Sie diese mit dem Button übernehmen sichern.  
Ein Klick auf das OK-Symbol  speichert ebenfalls die Änderungen und schließt  
den Dialog, wohingegen ein Klick auf das Abbrechen-Symbol  den Dialog schließt, 
ohne Ihre Änderungen oder Eingaben zu speichern. 
 
Über den Kopf Assistent ... gelangen Sie zum Applikations-Assistenten (siehe Der 
Applikationsassistent). 
 
Im Feld Client-Applikation über Applikations-ID laden kann die ID der zu laden-
den Applikation eingetragen werden. Dies ist nötig, wenn die Bezeichnung der Appli-
kation nicht mit der Applikations-ID übereinstimmt. Vorraussetzung dafür ist das Akti-
vieren der entsprechenden Option. 
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Im Feld Client-Applikation über Pfadangabe laden kann eine zu ladende Applika-
tion angegeben werden. Dies ist nötig, wenn die Applikation nicht im Standard-Pfad 
liegt. 
 
Wenn Sie dataxes im Netzwerk betreiben, müssen Sie im Normalfall einen Li-
zenzdatenserver verwenden. Wählen Sie dazu das dementsprechende Feld aus 
und tragen in das Feld Servername der Namen des Lizenzdatenservers ein.  
 
Zusätzlich können Sie, wenn lizenziert, den Client/Server-Dienst von dataxes ver-
wenden. Dazu wählen Sie das Feld Client/Server verwenden an. Der Name des 
Servers wird ebenfalls in das Feld Servername eingetragen. Lizenzdatenserver und 
der Server für den Client/Server-Betrieb sind immer gleich. 
 
Alle folgenden Optionen sind nur im Client/Server-Betrieb zugänglich. 
 
Wenn die auf dem Server zu ladende Applikation eine andere Bezeichnung als die 
lokale Applikations-ID hat, dann kann im Feld Server-Applikation über Bezeich-
nung laden die Bezeichnung der Applikation auf dem Server angegeben werden. 
 
In dem Auswahlfeld max. Kompr. kann eingestellt werden wie hoch die Daten, die 
zwischen Client und Server versand werden, im Client/Server-Betrieb maximal komp-
rimiert werden. Dabei ist zu beachten, dass ein bei einer hohen Komprimierungsstufe 
nur wenige Daten zwischen Client und Server gesendet werden müssen, jedoch die 
Komprimierung auch wesentlich länger dauert. 
 
Mit dem Feld Client/Server-Cache verwenden kann die Zwischenspeicherung von 
Daten auf dem Client aktiviert werden. In diesem Fall müssen nicht immer alle Daten 
vom Server bezogen werden. Wenn diese Option aktiviert ist, muss im Feld maxima-
le Cachegröße die für den Cache maximal nutzbare Speichergröße angegeben wer-
den. 
 
Die Option maximales Cachealter gibt an wie alt ein Datensatz sein darf, bevor er 
erneut vom Server angefordert wird. Dieser Wert hat jedoch nur bedingte Aussage-
kraft, da dass Client/Server-Modul von dataxes  bei den meisten Operationen die 
Aktualität der Datensätze prüft. 
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Der Applikationsassistent 
Der Applikationsassistent ermöglicht das einfache Einrichten einer Applikation. Dabei 
wird der Benutzer Schritt für Schritt durch die Einrichtung geführt. 
Der Assistent ist eine vereinfachte Form des Applikationsmanagers und wird automa-
tisch beim Start von dataxes  ausgeführt wenn noch keine Applikation eingerichtet 
ist. Der Applikationsassistent kann außerdem über den Applikationsmanager gestar-
tet werden.  
 

 
 
Zum Einrichten einer neuen Applikation folgen Sie bitte den Anweisungen des Dialo-
ges. Weitere Informationen finden Sie auch in dem Dokument „dataxes Installati-
onsanleitung“. 
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Applikationslizenzierung 
Der Dialog Applikationslizenzierung steht nur einem Administrator zur Verfügung.  
In diesem Dialog können die Details der Lizenzierung der Applikation betrachtet wer-
den. Bei einer Einzelplatzlizenz werden diese Daten direkt von der Lizenzierung der 
Arbeitsstation ermitteln; in diesem Fall ist die Registerseite Stationen ohne Bedeu-
tung. 
Bei Netzwerklizenzen werden die Daten immer vom Lizenzdatenserver bezogen. Mit 
dem Button aktualisieren können die Daten dann erneut von Lizenzdatenserver an-
gefordert und die Ansicht aktualisiert werden. 
 
Die Registerseite Lizenzdaten zeigt die allgemeine Daten über die Lizenzierung: 
 

 
 
 
Die Registerseite Module zeigt die einzelnen lizenzierten Module der Applikation: 
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Die Registerseite Stationen zeigt Daten über die Arbeitsstationen an: 
 

 
 
 

Bezeich-
nung 

Funktion 

lfn Laufende Nummer / Stationsnummer 
S Zeigt an ob diese Stationsnummer benutzt wird 
Name Name des Benutzers der sich zuletzt an dieser Stationsnummer ange-

meldet hat 
L Zeig an ob der Benutzer derzeit angemeldet ist 
LoginZeit Zeit der letzten Anmeldung 
Kom.Zeit Zeit der letzten Kommunikation zwischen Client und Lizenzdatenserver 
IP IP-Adresse der Arbeitstation 
SUID SUID (Eindeutige Nummer) der Arbeitsstation 
 
Wird eine Arbeitsstation neu installiert, so bekommt diese automatisch eine neue SU-
ID zugeteilt. In diesem Fall wird der Lizenzdatenserver keine Anmeldung der Arbeit-
station auf der Stationsnummer zulassen, da hier eine andere SUID eingetragen ist. 
Mit dem Knopf  kann daher die Stationsnummer zurückgesetzt werden, damit ein 
Anmelden der neu installierten Arbeitsstation möglich ist. 

 



Kay R. Linnebank Softwareentwicklung      
 
 

 
dataxes V2.66 Bedienungsanleitung  113 / 117 

Datensicherheit im Netzwerkbetrieb 
 
Sperren von Datensätzen 
Arbeiten in einem Netzwerk mehrere Benutzer mit dataxes, so werden vom Sys-
tem Maßnahmen zur Datensicherheit getroffen. Sobald ein Datensatz von einem Be-
nutzer bearbeitet wird, sperrt das System diesen Datensatz für alle anderen Benutzer 
für die Bearbeitung, nicht aber für die Ansicht. Diese Sperre bleibt so lange erhalten, 
bis der Benutzer die Bearbeitung beendet hat und der Datensatz ordnungsgemäß 
gespeichert werden konnte. 
Sinn dieser Sicherheitsvorkehrung ist die Gewährleistung eines einwandfreien Da-
tenbestandes. Würden zwei Benutzer gleichzeitig Änderungen an demselben Daten-
satz vornehmen, könnte das System nicht entscheiden, welche Änderung nun ge-
speichert werden soll und welche nicht. 
Einen Sonderfall stellt das Sperren eines Datensatzes (auch im Einzelplatzbetrieb) 
z.B. nach einem Rechnerausfall dar. Wird ein Datensatz im Änderungsmodus geöff-
net und kann vor dem Herunterfahren des Rechners nicht ordnungsgemäß gespei-
chert werden, bleibt der Datensatz gesperrt. Aus Sicht des Systems befindet er sich 
immer noch im Änderungsmodus. Um mit dem Datensatz weiterarbeiten zu können, 
muss er entsperrt werden (s.u.). 
 
Entsperren von Datensätzen 
Manchmal ist die gleichzeitige Bearbeitung eines Datensatzes durch mehr als einen 
Benutzer jedoch beabsichtigt. Sofern die betreffenden Benutzer Vereinbarungen dar-
über festgelegt haben, wer welche Änderungen durchführt, entstehen dann auch kei-
ne Probleme mit dem Datenbanksystem.  
Für diese Fälle, in denen ganz bewusst vom Grundsatz der exklusiven Bearbeitung 
abgewichen wird, ist es möglich, Datensätze zu entsperren. 
Das Entsperren ist über die Tastenkombination [Strg]+[Shift]+[Entf] möglich. 
 
Warnhinweis 
Die unkoordinierte, gleichzeitige Bearbeitung derselben Datensätze kann zu schwer-
wiegenden Fehlern in der Datenbank führen. Daher sollten Datensätze ausschließ-
lich nach sorgfältiger Entscheidung entsperrt werden. 
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Glossar 
Einige Begriffserklärungen, die Ihnen beim Verständnis dieser Dokumentation 
behilflich sein werden: 
 
Elemente der Datenbank 
 
Datensätze 
Eine Menge von zusammengehörigen Daten eines beliebigen Objektes bildet einen 
Datensatz. 
 
Sei das zu verwaltende Objekt das Personal einer Firma. 
 
Jedes Personalmitglied besitzt nun einige zu verwaltende Eigenschaften:  
Das wären z.B. Name, Vorname, Personalnummer, Adresse, Beruf, Gehalt, etc. 
 
Diese Eigenschaften werden als Datenfelder oder einfach Felder bezeichnet.  
Alle Eigenschaften (Felder) zusammen bilden einen Datensatz, also eben einen Satz Eigenschaften 
über ein Personalobjekt. 
 
Den Feldnamen eines Datensatzfeldes bildet meist eine kurze Beschreibung der Eigenschaft, z.B. 
„Name“ oder „Wohnort“. 
 
Feld 
In einem Datensatzfeld (oder kurz Feld) wird die Information über eine Eigenschaft 
eines Objektes gespeichert. Alle Felder eines Objektes zusammen bilden somit den 
entsprechenden Datensatz. 
 
  
Tabellen 
Alle Objekte eines Typs, also alle Datensätze gleichen Aufbaus, werden in Tabellen 
verwaltet. Dabei kann man sich jeden Datensatz als Zeile der Tabelle vorstellen. Die 
Eigenschaften (Felder) der Datensätze bilden dabei die Tabellenspalten. 
 

Personal-ID Name Vorname Straße PLZ Wohnort 

0001 Schmitd Frank Corneliaplatz 3 4705
7 Duisburg 

0002 Müller Bianca Zimmerstr. 7 4705
1 Duisburg 

0003 Meier Gunther Platanenweg 3 4705
3 Duisburg 

0004 Schulze Verona Gutenberghof 27 4705
1 Duisburg 
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Indexe 
Oft werden in Tabellen eine Menge von Datensätzen mit verschiedenen Eigenschaf-
ten gesucht oder die Datensätze müssen nach bestimmten Feldern sortiert werden. 
Gerade in Tabellen mit sehr vielen Datensätzen kann dieser Vorgang sehr lange 
dauern. 
 
Um diesen Zeitbedarf extrem zu verkürzen, können in Tabelle Indexe angelegt wer-
den. Man kann sich einen Index als sortierte Liste aller Datensätze in der Tabelle 
nach einem oder mehreren Feldern vorstellen.  
Wird nun nach Einträgen in Feldern dieser Indexe gesucht oder sollen Datensätze 
entsprechend der Sortierung eines Indexes sortiert werden, so kann erheblich Zeit 
gespart werden. 
 
Bei jeder Veränderung oder Neueingabe eines Datensatzes müssen diese Indexlis-
ten aktualisiert werden. Also erkauft man eine schnelle Suche oder Sortierung durch 
eine längere Zeit bei der Bearbeitung oder Neueingabe von Datensätzen. 
Deswegen werden Indexe nur sehr sparsam eingesetzt.  
 
 
Eindeutigkeit 
Indexe können als eindeutig gekennzeichnet werden. 
Das bedeutet, dass sich alle Datensätze der betreffenden Tabelle in mindestens ei-
nem Feldeintrag des Indexes voneinander unterscheiden müssen. 
 
In der Personaltabelle habe jedes Personalmitglied eine eindeutige Personal-ID. Es ist nicht möglich, 
zwei Personen mit der gleichen Personal-ID anzulegen, sofern das Feld „Personal-ID“ allein in einem 
Index der Personaltabelle vorkommt, der als „eindeutig“ gekennzeichnet wurde. 
 
In einer Fehlzeitentabelle wird für jedes Personalmitglied und jeden Tag eine Fehlzeit gepflegt. Aus 
der Personal-ID und dem Datum wird ein eindeutiges Identifikationsmerkmal gebildet, so daß die Er-
fassung von zwei Fehlzeiten für die gleiche Person am gleichen Tag verhindert werden kann. 
Es wird also in der Fehlzeitentabelle ein Index angelegt, der die Felder „Personal-ID“ und „Datum“ 
enthält und als eindeutig gekennzeichnet wird. 
 
 
Relation 
Alle Beziehungen von Datenobjekten untereinander werden als Relation bezeichnet. 
Eine eindeutige Relation beschreibt eine Beziehung von einem Objekt zu genau ei-
nem anderen Objekt. 
Eine mehrdeutige Relation beschreibt eine Beziehung von einem Objekt zu mehreren 
anderen Objekten. 
 
Wenn ein Auftrag für einen Kunden angelegt wird, so bezeichnet die Beziehung „Auftrag X ist von 
Kunde Y“ eine eindeutige Relation, da jeder Auftrag nur von einem Kunden stammen kann. 
 
Alle Aufträge eines Kunden stellen eine mehrdeutige Relation dar, da ein Kunde mehrere Aufträge 
erteilen kann. 
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Position 
Ein Datensatz einer Tabelle kann durch eine mehrdeutige Relation mehrere Daten-
sätze einer anderen Tabelle zugeordnet bekommen. 
 
Eine solche untergeordnete Tabelle bezeichnen wir als Positionstabelle, jeden zuge-
ordneten Datensatz der Positionstabelle zu einem Datensatz bezeichnen wir als Po-
sition. 
 
Wenn ein Auftrag mehrere Artikel beinhaltet, dann ist jeder Artikel eine Position des Auftrages. 
Die Tabelle, in der die Relation zwischen Auftrag und Artikel verwaltet wird, ist die entsprechende 
Positionstabelle. 
 
 
Linkfeld 
Ein Linkfeld ist ein Datensatzfeld, durch dessen Inhalt eine Verknüpfung (Relation) zu 
einer anderen Tabelle hergestellt wird. 
 
In einer Auftragstabelle kann durch Angabe der Kundennummer auf einen Kunden zugegriffen wer-
den, Es besteht also eine Relation „Auftrag X ist von Kunde Y“.  
Das Feld „Kundennummer“ ist somit ein Linkfeld. Der Eintrag „0815“ im Feld der Auftragstabelle ver-
knüpft den Datensatz mit dem Datensatz aus der Kundentabelle mit der Kundennummer „0815“. 

 
 
Anlagefeld 
Ein Anlagefeld wird bei der Anlage (Neueingabe) eines Datensatzes automatisch 
nach seinem Typ ausgefüllt. Es kann das aktuelle Datum, die aktuelle Zeit oder den 
Namen des aktuellen Benutzers enthalten. 
An den Anlagenfeldern eines Datensatzes können Sie also erkennen, wann und 
durch wen ein Datensatz angelegt wurde. 
 
 
Standfeld 
Ein Standfeld wird bei jeder Änderung eines Datensatzes automatisch nach seinem 
Typ ausgefüllt. Es kann das aktuelle Datum, die aktuelle Zeit oder den Namen des 
aktuellen Benutzers enthalten. 
An den Standfeldern eines Datensatzes können Sie also erkennen, wann und durch 
wen ein Datensatz zuletzt verändert worden ist. 
 
 
Autowertfeld 
Ein Autowertfeld wird bei der Neueingabe eines Datensatzes mit einem automati-
schen Wert ausgefüllt. Meist handelt es sich dabei um eine fortlaufende Nummer. 
In der Regel dient ein Autowertfeld auch dazu, einen eindeutigen Index auszufüllen 
oder zur Eindeutigkeit zu erweitern. 
 
 
Aktionsmarkierungen 
Sofern in Ihrer Applikation vorgesehen, können in den Datensätzen Markierungen 
über Aktionen (z.B. Druck oder Export der Datensätze) gesetzt werden. 
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Diese dienen dazu, doppelte Durchführung zu vermeiden oder bereits bearbeitete 
Datensätze von unbearbeiteten zu unterscheiden bzw. schneller zu finden.  
 

 
 
Im Beispiel ist anhand der Kontrollhäkchen in den Feldern „gedruckt Ist“ und „exportiert Ist“ festzustel-
len, dass dieser Datensatz bereits gedruckt und exportiert worden ist. 
 
Soll der betreffende Datensatz noch einmal gedruckt oder exportiert werden, muss 
die entsprechenden Markierungen entfernt werden, bevor die Aktion erneut durchge-
führt werden kann.  
Diese Markierungen lassen sich durch die Tastenkombination [Shift] + [F7] löschen. 
 
 
Begriffe zum Drucken 
 
Der bedruckbare Bereiches 
Die allermeisten Drucker sind mechanisch nicht in der Lage genau bis zu den Rän-
dern zu drucken. Es bleibt fast immer ein nichtbedruckbarer Bereich an jedem Rand 
des Blattes. Somit liegt die linke obere Ecke des bedruckbaren Bereiches nicht auf 
der linken oberen Papierecke, sondern liegt in der Regel etwa einen halben Zentime-
ter weiter rechts unten. 
 
Die aktuelle Druckposition 
Genau wie bei der Texteingabe, bei der Sie Daten immer an genau einer Position 
eingeben können (nämlich genau an der Stelle, an der sich der Eingabecursor befin-
det) gibt der Drucker Text an der aktuellen Druckposition aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


