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 1  Einleitung

 1.1  Nutzen des Programms

Mit der ghsw.info Inventarverwaltung behalten Sie den Überblick über Ihr Inventar.

Das Programm verwaltet die Gegenstände des Inventars [1] in unterschiedlichen, anpassbaren Kategorien [2]. Sie verbessern damit 
die Auskunftsfähigkeit über den Bestand und haben die Kontrolle über laufende und anstehende Vorgänge [3] wie zum Beispiel die 
Wartung der Betriebsmittel. Die ghsw.info Inventarverwaltung unterstützt Sie auch bei der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen 
und der Optimierung von Ausstattungen für einzelne Standorte oder Benutzer.

Zu jedem Objekt lassen sich beliebig viele Standorte [4], Kontakte [5] und besondere Ereignisse [3] erfassen. Durch die verwendete 
relationale Datenbank werden dabei redundante Daten vermieden. Einem Kontakt können frei definierbare Rollen [6] zugewiesen 
werden, etwa Lieferant, Kundendienst oder Versicherer. Dies ermöglicht die Erfassung aller zuständigen Firmen und Personen für 
jedes einzelne Objekt. Das Programm ermöglicht auch freien Text [7], Abbildungen [8] und Links [9] auf  Webseiten sowie lokale 
Ordner und Dateien. Über Such- [10] und Filterfunktionen [11] haben Sie zum passenden Zeitpunkt den Zugriff  auf  die benötig
ten Informationen.

Für die Datenhaltung stehen zwei verschiedene Datenbanksysteme zur Auswahl: Microsoft Access [12], das hierfür nicht auf  dem 
Rechner instaliert sein muss, und der leistungsfähigere Microsoft SQL-Server [13].

Daten können in vielfältiger Art exportiert [14] werden, um sie dann mit einem anderen Programm wie zum Beispiel Microsoft 
Excel weiter zu verarbeiten.

Die ghsw.info Inventarverwaltung wird in einer kostenfreien Free- und einer kostenpflichtigen Pro-Edition angeboten [15]. Letzere 
bietet abgestufte Benutzerberechtigungen [16] für den Microsoft SQL-Server.

 1.2  Gliederung dieser Dokumentation

Im Kapitel Installation [17] erfahren Sie, welche Voraussetzungen Ihr Computer zum Arbeiten mit der Inventarverwaltung mitbrin
gen muss. Die einzelnen Schritte während der Installation werden erläutert und wie Sie das Programm danach aufrufen.

Im Kapitel Oberfläche und Grundfunktionen [18] erhalten Sie einen ersten Eindruck davon, wie die zum Inventar gehörenden 
Daten organisiert sind und dargestellt werden. Die wichtigsten Bedienelemente werden erläutert.

Das Kapitel Inventarobjekte [19] zeigt, wie diese dargestellt werden und wie Sie Inventarobjekte neu anlegen [20], suchen [21] und 
löschen [22]. Sie erfahren hier auch, wie Sie Kategorien anlegen [2] und Felder anpassen [23].

In den Kapiteln Vorgänge [3], Kontakte [5] und Standorte [4] wird erläutert, in welchen Fällen deren Verwendung sinnvoll ist und 
wie die Einträge angelegt und bearbeitet werden. Sie erfahren hier auch, welcher Zusammenhang zwischen diesen Einträgen und 
den eigentlichen Inventarobjekten besteht und wie Sie sich nur solche [11] Inventarobjekte anzeigen lassen, auf  die bestimmte Kri
terien für Vorgänge, Kontakte oder Standorte zutreffen. Im Kapitel über die Kontakte wird auch erklärt, was eine Rolle [6] ist und 
welche Beziehungen es hier zu einem Kontakt und zu einem Inventarobjekt gibt.

Wenn Sie den Microsoft SQL-Server verwenden, wird für Sie das Kapitel Benutzerberechtigungen [16] hilfreich sein. Hier steht, wie 
Sie Benutzereinträge hinzufügen und entfernen sowie abgestufte Zugriffsrechte in der Datenbank vergeben.

Das Kapitel Berichte [24] zeigt, wie Sie aus den am Bildschirm angezeigten Daten eine HTML-Datei erzeugen, die dann mit einem 
Web-Browser angezeigt wird.
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Gliederung dieser Dokumentation

Im Kapitel Einstellungen [25] werden Vorgaben erläutert, die in der ganzen Inventarverwaltung Verwendung finden. Hier erhalten 
Sie auch Informationen über die Einstellungen für die Datenbank [26] und Nummernkreise [27] für neu zu vergebende Num
mern.

In den Kapiteln Tabellen [28] und Notizen [29] wird noch einmal detailliert auf  das Bearbeiten von Tabellen und freiem Text ein
gegangen.

Am Ende finden Sie eine Übersicht über die verwendeten Befehle [30] sowie einige technische Informationen.

 1.3  Hinweise zur Gestaltung

Bestimmte Schreibweisen sollen Ihnen helfen, die Bedeutung des Textes schnell zu erfassen:

• Namen von Menübefehlen werden fett, kursiv und in Großbuchstaben wiedergegeben. Mehrere Befehle hintereinander 
werden durch einen senkrechten Strich abgetrennt. Beispiel: DATEI | SPEICHERN.

• Namen von Dialogfeldern und Kontrollelementen werden fett und kursiv wiedergegeben, zum Beispiel Bericht 
erstellen.

• Bezeichnungen von Tasten werden in einem Rahmen wiedergegeben, zum Beispiel Strg + F.

• Wörter, die zur Strukturierung des Textes beitragen, werden fett wiedergegeben.

• Verweise auf  andere Webseiten (Hyperlinks) erscheinen in Blau. Wenn Sie den Mauszeiger darüber stellen, sind sie 
unterstrichen (beides abhängig von den Einstellungen Ihres Browsers). Beispiel: Benutzeranleitung [31].

 

Besondere Hinweise werden durch einen kleinen Notizzettel auf der linken Seite hervorgehoben. 
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 2  Installation

 2.1  Systemanforderungen

Ihr Computer sollte die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

• Betriebssystem Microsoft Windows XP (ab Service Pack 2), Vista oder 7 (32 oder 64 Bit).

• 10 MB Festplattenplatz für Programmdateien (ohne Datenbank).

• Bildschirmauflösung mindestens 800 x 600 Pixel in mindestens 256 Farben.

• Internetzugang zum Aufrufen der Online-Hilfe.

Zur Datenhaltung kann eine Microsoft Access Datenbank [12] oder der Microsoft SQL-Server [32] ausgewählt werden. Für 
Access muss das Programm Microsoft Access nicht auf  dem Rechner installiert sein. Beim Microsoft SQL-Server ist der Zugriff  
auf  eine laufende Instanz erforderlich.

 2.2  Installation durchführen

Windows-Administratorrechte erforderlich. Unter Windows XP müssen Sie zur Installation als Administrator angemeldet sein. 
Unter Windows Vista und -7 reicht auch die Anmeldung als Standardbenutzer, allerdings verlangt Windows dann die Eingabe des 
Administrator-Kennworts.

Voraussetzungen für Microsoft SQL-Server. Wenn Sie den Microsoft SQL-Server verwenden wollen, muss dieser bereits instal
liert und der Zugriff  auf  eine laufende Instanz möglich sein. Sie müssen Mitglied einer der festen Serverrollen "db_creator" oder 
"sysadmin" sein, um auf  dem Server überhaupt eine leere Datenbank anlegen zu können. Dagegen reichen Administratorrechte nur 
für diese Datenbank aus (d.h. Sie müssen Mitglied der festen Datenbankrolle "db_owner" sein), um diese Datenbank einzurichten 
oder bei einem Programmupgrade das Datenbankschema zu ändern.

Über-Installieren. Es ist nicht erforderlich, eine alte Version des Programms zuerst zu deinstallieren, um eine neue zu installieren. 
Free- und Pro-Edition der ghsw.info Inventarverwaltung können getrennt voneinander installiert werden. Wenn beide Editionen 
des Programms auf  die selbe Datenbank zugreifen und es wird nur für eine Edition eine neue Version installiert, dann kann dies die 
Aktualisierung des Datenbankschemas zur Folge habe, sodass die andere Edition dann eventuell nicht mehr auf  die Datenbank 
zugreifen kann.
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Installation durchführen

Aufruf  des Setup-Assistenten. Die Datei ghsw_info_inventarverwaltung.exe [33] beinhaltet das Programm für den Setup-Assis
tenten. Dieser bringt als Erstes das Begrüßungsfenster:

Abbildung: Begrüßungsfenster des Setup-Assistenten

Schließen Sie alle anderen Anwendungen und klicken Sie auf  Weiter. Es werden dann weitere Fenster angezeigt, die alle selbster
klärend sind.

Programm installieren. Schließlich erhalten Sie eine Übersicht der zuvor ausgewählten Optionen.

Abbildung: Übersicht der ausgewählten Setup-Optionen
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 2  Installation

Klicken Sie auf  die Schaltfläche Zurück, um diese Optionen zu ändern. Mit Installieren wird das Programm auf  der Festplatte 
installiert. Mit Abbrechen wird der Setup-Assistent beendet, ohne dass Daten auf  die Festplatte geschrieben werden.

Datenbank-Einstellungen. Bei einer Erstinstallation ist noch keine Datenbank bekannt und Sie erhalten einen Assistenten für 
die erforderlichen Einstellungen.

Abbildung: Assistent für Einstellungen zur Datenbank

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter den Einstellungen zur Datenbank für Microsoft Access [34] bzw. Microsoft SQL-
Server [35].

Wenn bereits eine ältere Version des Programms installiert war, dann wird deren Einstellungen für die Datenbank übernommen. 
Ist für die neue Version eine Änderung des Datenbankschemas erforderlich, müssen Sie dies vorher bestätigen:

Abbildung: Hinweis vor Änderung der Datenbank-Struktur

Benutzer zulassen. Wenn Sie das Programm zum ersten Mal installieren und den Microsoft SQL-Server als Datenbankserver 
gewählt haben, dann erhalten Sie das Dialogfeld für die Benutzerberechtigungen [36] und können jetzt schon Benutzer für die 
Datenbank zulassen. Sie können das aber auch noch später erledigen. Beachten Sie, dass es in der Free-Edition keine einge
schränkten Benutzerberechtigungen gibt, sodass alle zugelassenen Benutzer eine Administratorberechtigung benötigen.

Aufruf  der Inventarverwaltung. Nach der Installation [37] können Sie das Programm über das Startmenü sowie, wenn Sie das 
während der Installation so vorgegeben haben, zusätzlich über eine Verknüpfung auf  dem Desktop aufrufen.
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Installation durchführen

Anmerkungen:

• Mehrbenutzerbetrieb nach Änderung des Datenbankschemas. Ist das Programm auf  verschiedenen Rechnern 
installiert und wird von dort auf  eine einzige Datenbank zugegriffen, dann sollte eine neue Programmversion wegen 
eventuell vorgenommener Änderungen des Datenbankschemas auf  allen Rechnern installiert werden. Die Inventarver
waltung prüft nach jedem Aufruf, ob sie das Schema der vorgegebenen Datenbank verwenden kann und bricht ggf. 
gleich nach dem Start mit einer entsprechenden Fehlermeldung ab.

Entsprechendes gilt auch, wenn unterschiedliche Versionen der Free- und Pro-Edition auf  einem Rechner installiert sind 
und auf  die selbe Datenbank zugreifen.

• Mehrbenutzerbetrieb mit Microsoft Access. Beachten Sie bitte die unter Mehrbenutzerbetrieb [38] genannten Hin
weise.

• Zugriff  auf  Microsoft SQL-Server mittels TCP/IP. Hierfür muss der Native-Client-Provider installiert sein. Für die 
Version 2008 kann die dafür erforderliche Setupdatei sqlncli.msi unter http://www.microsoft.com/de-
de/download/details.aspx?id=16978 [39] (Abschnitt "Anweisungen zur Installation") heruntergeladen werden.

 2.3  Deinstallation

Administratorrechte erforderlich. Zur Deinstallation müssen Sie unter Windows XP als Administrator angemeldet sein. Unter 
Windows Vista und -7 reicht auch die Anmeldung als Standardbenutzer, allerdings verlangt Windows dann zur Deinstallation die 
Eingabe des Administrator-Kennworts.

Programmaufruf. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Programm zur Deinstallation aufzurufen:

• Über den Eintrag Deinstallieren im Startmenü.

• Über Software in der Systemsteuerung und dort den Eintrag ghsw.info Inventarverwaltung.

Sicherheitsabfrage. Sie müssen zuerst bestätigen, dass Sie das Programm entfernen wollen.

Abbildung: Sicherheitsabfrage vor der Deinstallation
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 2  Installation

Hinweis auf  Datenbank-Datei. Bei der Deinstallation werden nicht die Daten gelöscht, die Sie mit dem Programm in der 
Datenbank erfasst haben. Bei einer Microsoft Access-Datenbank werden diese Daten in einer einzigen Datei gespeichert. Sie 
erhalten hierzu einen extra Hinweis. Wenn das Programm diese Datei finden konnte, werden auch der Speicherort und der Name 
angezeigt.

Abbildung: Hinweis auf die Microsoft Access-Datenbank

Bestätigung. Nach erfolgreicher Deinstallation erhalten Sie eine Dialogbox mit einer Bestätigung.

Abbildung: Bestätigung nach der Deinstallation
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 3  Oberfläche und Grundfunktionen

 3.1  Hauptfenster

Aufteilung. Nach dem Starten der Inventarverwaltung erhalten Sie das Hauptfenster, das wie folgt aufgeteilt ist:

Abbildung: Das Hauptfenster der Inventarverwaltung

Registerkarten. Mit Auswahl einer Registerkarte auf  der rechten Seite des Hauptfensters rufen Sie die Eigenschaften [40], Vor
gänge [3], Kontakte [5] oder Standorte [4] zum markierten Inventarobjekt auf.
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 3  Oberfläche und Grundfunktionen

Kurztasten. Zum Umschalten zwischen den Fenstern klicken Sie diese mit der Maus an oder verwenden Sie folgende Tasten:

• F6 oder Strg + →| aktiviert abwechselnd die Fenster für Objekte-Übersicht [1], Eigenschaften [40], Vorgänge [3], Kon
takte [5] und Standorte [4].

• Strg + F6 oder Strg + |← - wie oben, jedoch in umgekehrter Reihenfolge.

• Strg + . wechselt innerhalb einer Registerkarte vom oberen Fenster mit der Tabelle [28] in das darunter liegende mit der 
Notiz [29].

• Strg + T wechselt innerhalb einer Registerkarte vom Notizfenster [29] in das darüber liegende mit der Tabelle [28].

Fenstergröße ändern. Um das Größenverhältnis zwischen den Fenstern zu ändern, stellen Sie den Mauszeiger über eine der 
Trennlinien. Der Mauszeiger verändert seine Form. Halten Sie dann die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Trennlinie in 
die gewünschte Richtung. Sie können auf  diese Weise ein Fenster auch ganz ausblenden. Um beispielsweise den größtmöglichen 
Platz für eine Notiz [29] zu erhalten, ziehen Sie die senkrechte Trennlinie ganz nach links und die waagrechte ganz nach oben.

Abbildung: Hier wird der ganze Platz für die Notiz genutzt

Dauerhafte Speicherung. Einstellungen zur Größe der Fenster und zur Sortierung der Objekte werden beim Beenden der 
Inventarverwaltung in der Datenbank gespeichert und nach dem nächsten Starten wiederhergestellt.
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Hauptfenster

Weitere Info. Unter Übersicht über die Inventarobjekte [1] erhalten Sie weitere Informationen zur Auflistung der Objekte. Mehr 
über die auf  der rechten Seite angezeigten Eigenschaften zu einem Inventarobjekt erfahren Sie unter Eigenschaften eines In  
ventar  objekts [40].

 3.2  Daten ändern

 3.3  Lese- und Bearbeitungsmodi

Verschiedene Modi. Es gibt in der Inventarverwaltung eine Lese- und einen Bearbeitungsmodus. Im Lesemodus können keine Daten 
verändert werden. Damit lassen sich versehentliche Eingaben vermeiden, wenn die Inventarverwaltung für Auskunftszwecke über 
längere Zeit läuft.

Umschalten. Um zwischen den beiden Modi umzuschalten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Drücken Sie die Taste F2 oder

• Klicken Sie auf  die Schaltfläche    für Bearbeitungsmodus auf  der Symbolleiste oder

• Wählen Sie BEARBEITEN | BEARBEITUNGSMODUS im Menü.

Erkennen des Modus. Daran erkennen Sie, welcher Modus gerade eingestellt ist:

• Rechts unten in der Statuszeile erscheint LESEN bzw. BEARB.

• Die Schaltfläche für den Bearbeitungsmodus auf  der Symbolleiste erscheint "gedrückt" und es sind allgemein mehr Schalt
flächen zugelassen, weil diese nur in diesem Modus sinnvoll sind.

Abbildung: Symbolleiste im Lesemodus

Abbildung: Symbolleiste im Bearbeitungsmodus

Standard nach Programmstart. In den allgemeinen Programmeinstellungen [41] können Sie vorgeben, in welchem Modus sich 
die Inventarverwaltung nach dem Starten befindet.

Benutzerberechtigungen. Wenn Sie in der Datenbank nicht die Berechtigung [36] haben, die gerade angezeigten Daten zu 
ändern, dann werden sie im Lesemodus angezeigt und eine Umschaltung in den Bearbeitungsmodus ist nicht möglich. Fehlt gene
rell die Berechtigung zum Bearbeiten von Daten, dann werden die dafür erforderlichen Menüs und Schaltflächen auf  der Symbol
leiste nicht angezeigt.
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 3  Oberfläche und Grundfunktionen

 3.4  Speichern und Ansicht aktualisieren

Daten speichern. Neu eingegebene oder geänderte Daten werden nicht sofort in die Datenbank geschrieben, sondern normaler
weise erst dann, wenn Sie ein anderes Inventarobjekt einstellen oder die Inventarverwaltung beenden. Wenn Sie für die Erfassung 
oder Änderung der Daten zu einem Inventarobjekt einige Zeit brauchen - etwa für die Eingabe eines längeren freien Textes im 
Notizfeld - können Sie auch zwischendurch speichern:

• Sie schützen sich damit vor Datenverlust bei Ausfall des Rechners.

• Wird die Datenbank von mehreren Personen gleichzeitig benutzt [38], kann niemand anders diese Daten vor Ihnen 
ändern.

Vorgehen. Zum sofortigen Speichern der Daten haben Sie folgende Alternativen:

• Drücken Sie die Tasten Strg + S oder

• Klicken Sie auf  die Schaltfläche    für Speichern auf  der Symbolleiste oder

• Wählen Sie DATEI | SPEICHERN im Menü.

Ob Daten zur Speicherung ausstehen, erkennen Sie daran, dass die Schaltfläche    aktiv (nicht grau) ist.

Ansicht aktualisieren. Die Daten werden dabei erneut aus der Datenbank gelesen und angezeigt. Das Aktualisieren macht Sinn, 
wenn 

• Die Datenbank von mehreren Personen gleichzeitig benutzt wird: Änderungen durch andere Benutzer werden dann 
sichtbar.

• Noch nicht gespeicherte Eingaben verworfen werden sollen. Beantworten Sie in diesem Fall die Frage, ob die geänderten 
Daten zuvor gespeichert werden sollen, mit Nein.

Die Aktualisierung bezieht sich nur auf  bereits angezeigte Daten. Solche, die nach dem Navigieren neu angezeigt werden, sind 
immer aktuell.

Vorgehen. Zur Aktualisierung der Daten haben Sie folgende Alternativen:

• Drücken Sie die Taste F5 oder

• Klicken Sie auf  die Schaltfläche    der Symbolleiste oder

• Wählen Sie ANSICHT | AKTUALISIEREN im Menü.

Vor der Aktualisierung der Ansicht werden automatisch zuerst die Daten gespeichert.

Weitere Informationen zum Verhalten der Inventarverwaltung bei gleichzeitigem Zugriff  auf  Daten durch mehrere Benutzer in einem 
Netzwerk erhalten Sie unter Verhalten im Mehrbenutzerbetrieb [38].
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Datentypen

 3.5  Datentypen

Bei den Datenfeldern, die innerhalb der Tabellen [28] angezeigt werden, sind verschiedene Typen zu unterscheiden:

• Felder für beliebige Zeichen. Es werden Buchstaben, Sonderzeichen und Ziffern akzeptiert. Ebenso Leerzeichen zwi
schen diesen; solche am Beginn oder Ende werden automatisch wieder entfernt.

• Felder für Zahlen. Es sind nur Ziffern, ein Minuszeichen sowie evtl. ein Komma zulässig. Zahlenfelder werden in der 
Regel nur verwendet, wenn bei der Anzeige besondere Formatierungen erwünscht sind wie Tausender-Trennzeichen und 
Nachkommastellen oder wenn damit Berechnungen oder numerische Vergleiche durchgeführt werden sollen.

• Felder für Datumsangaben. Beim Aktivieren des Feldes erscheint ein Kalender zur Auswahl eines Tagesdatums.

• Ja-/Nein-Felder. Diese werden als Kontrollkästchen dargestellt, die entweder markiert (abgehakt) sind oder nicht.

• Nachschlagefelder sind Auswahllisten- [42] oder Dropdown-Listenfelder [43], in denen Sie Einträge auswählen kön
nen, die anderswo in der Datenbank definiert worden sind, zum Beispiel unter den weiteren Stammdaten [44]. Dort wur
den Erhaltungszustände für Inventarobjekte vorgegeben, die dann in der Liste eines Nachschlagefeldes angezeigt wer
den:

Abbildung: Beispiel für ein Nachschlagefeld

Notizfenster. Zur markierten Zeile innerhalb einer Tabelle sind in vielen Fällen auch ein freier Text [7], Grafiken [8] und Ver
weise [9] möglich.

Weitere Informationen zu den Datenfeldern finden Sie unter Datentypen [45] im Kapitel über die Tabellen [28].

 3.6  Inventarnummern

Bedeutung und Anforderungen. Jedes Inventarobjekt hat eine Nummer. Diese muss eindeutig sein: Ein und dieselbe Nummer 
kann nicht für zwei verschiedene Inventarobjekte vergeben werden. Sie darf  aus höchstens 15 Zeichen bestehen. Um auch die 
Übernahme bereits bestehender Bezeichnungen zu ermöglichen, sind außer Ziffern auch Buchstaben, Sonderzeichen und - außer 
am Anfang und am Ende - Leerzeichen erlaubt.

Dasselbe gilt für Vorgänge [3], Kontakte [5] und Standorte [4].
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 3  Oberfläche und Grundfunktionen

Aufruf  über die Nummer. So rufen Sie ein Inventarobjekt über seine Nummer auf: Aktivieren Sie mit Strg + G oder der Maus 
das Eingabefeld    auf  der Symbolleiste. Geben Sie die gesuchte Nummer ein und drücken Sie die Eingabetaste 
Eingabe. Wenn ein Inventarobjekt gefunden werden konnte, wird es markiert und die Daten hierzu werden angezeigt. Das Einga
befeld bleibt aktiviert, sodass Sie auch schnell hintereinander nach mehreren Objekten suchen können.

Abbildung: Eingabe einer Nummer im Suchfeld auf der Symbolleiste

Automatische Vergabe. Die Inventarverwaltung lässt sich so einstellen, dass bei einer Neueingabe die Nummer automatisch ver
geben wird. Wenn Sie bereits ein Nummernsystem haben, können Sie diese Automatik aber auch abschalten und die Nummer 
selbst eintippen oder einscannen. Weitere Information zur Vergabe von laufenden Nummern für eine Neueingabe erhalten Sie im 
Abschnitt Einstellungen für Neueingabe [27].

Kein Einfluss auf  Relationen in Datenbank. Die Datenbank verwendet intern eigene Bezeichner für die einzelnen Tabellen
einträge. Die von Ihnen vergebene externe Nummer hat also keinen Einfluss auf  die Relationen zwischen den Tabellen in der 
Datenbank. Sie können beispielsweise eine Objektnummer auch hinterher noch abändern, ohne dass dadurch der Bezug zu den 
Vorgängen dieses Objekts verloren geht.
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Zum Löschen markierte Einträge

 3.7  Zum Löschen markierte Einträge

Warum nicht gleich löschen? Das Löschen von Daten kann weitreichende Folgen haben. Beispielsweise kann ein Inventarob
jekt Dutzende von Vorgängen beinhalten, die dann ebenfalls mit gelöscht werden. Deshalb werden in der Inventarverwaltung 
Daten nicht sofort gelöscht, sondern zuerst zum Löschen markiert. Das funktioniert im Prinzip wie der Papierkorb in Microsoft 
Windows: Solange Sie ihn nicht geleert haben, können Sie die Dateien darin immer noch wiederherstellen.

Beispiel. In diesem Beispiel ist der ausgewählte Vorgang löschmarkiert:

Abbildung: Beispiel für einen löschmarkierten Eintrag

Erkennung. Dies ist am   in der ersten Spalte zu erkennen. Bei einem ausgewählten Eintrag außerdem an der "gedrückten" 
Schaltfläche   auf  der Symbolleiste und an der Anzeige von LÖSCH in der Statuszeile.

Keine Bearbeitung möglich. Die Daten zu einem löschmarkierten Eintrag lassen sich, auch im Bearbeitungsmodus [46], nicht 
mehr ändern.

Ein-/Ausblenden. Mit dem Befehl blenden Sie löschmarkierte Einträge ein bzw. aus. Das Ausblenden erfolgt aber immer erst 
nach einem Neuanzeigen der Daten, sodass gerade löschmarkierte Einträge immer sichtbar sind. Die Einstellung zur Ansicht der 
löschmarkierten Einträge wird in der Datenbank abgespeichert und ist auch nach einem Neustart der Inventarverwaltung noch 
gültig.

Endgültig entfernen. Löschmarkierte Einträge werden mit dem Befehl aus der Datenbank entfernt.
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 3  Oberfläche und Grundfunktionen

Administratorrechte. Wenn das Programm den Microsoft SQL-Server verwendet, benötigen Sie zum endgültigen Löschen 
Administratorrechte [36] für die Datenbank. Andernfalls erscheint der Befehl erst gar nicht im Menü.

Nur zu diesem Zweck einsetzen. Zweck dieser Markierungen ist eine zusätzliche Sicherheit gegen versehentliches Löschen. Sie 
sollten keinesfalls dazu verwendet werden, Abgänge von Inventarobjekten zu dokumentieren. Benutzen Sie dafür einen Objektsta
tus [47] und lassen Sie sich die Daten dann gegebenenfalls gefiltert [11] anzeigen.

Weitere Informationen zu Löschmarkierungen finden Sie unter Eintrag in Tabelle löschen [48].

 3.8  Deaktivierte Einträge

Zweck. Die Anzeige und Bearbeitung deaktivierter Einträge kann unterdrückt werden. Dadurch wird die Übersichtlichkeit erhöht 
und das Risiko von Fehleingaben vermindert.

Warum nicht löschen? Es gibt folgende Gründe, einen Eintrag zu deaktivieren anstatt ihn zu löschen [49]:

• Ein Stammdatum ist nicht mehr gültig, aber die Einträge, die sich darauf  beziehen, sollen erhalten bleiben. Beispiel: Ein 
Standort [50] entfällt, aber es soll weiterhin nachvollziehbar sein, wo sich ein Inventarobjekt früher einmal befunden hat.

• Ausgemusterte Inventarobjekte sollen nur noch bei Bedarf  angezeigt werden.

• Die Verwendung eines Eintrags soll nur vorübergehend eingeschränkt werden.

Beispiel. In diesem Beispiel sind das ausgewählte Inventarobjekt [19] sowie die darin enthaltenen Vorgänge [3] deaktiviert:

Abbildung: Beispiel für ein deaktiviertes Inventarobjekt mit Vorgängen

Erkennung. Dies ist am   in der ersten Spalte zu erkennen. Außerdem erscheint der Hinweis DEAKT rechts unten in der 
Statuszeile.

Keine Bearbeitung möglich. Die Daten zu einem deaktivierten Eintrag lassen sich, auch im Bearbeitungsmodus [46], nicht 
mehr ändern.

Ein-/Ausblenden. Mit dem Befehl blenden Sie deaktivierte Einträge ein bzw. aus. Das Ausblenden erfolgt aber immer erst nach 
einem Neuanzeigen der Daten, sodass gerade deaktivierte Einträge immer sichtbar sind. Die Einstellung zur Ansicht deaktivierter 
Einträge wird in der Datenbank abgespeichert und ist auch nach einem Neustart der Inventarverwaltung noch gültig.
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Deaktivierte Einträge

Unabhängig von dieser Einstellung gilt jedoch:

• Bei einer Neueingabe [51] kann auf  einen deaktivierten Eintrag nicht mehr Bezug genommen werden. Wenn Sie zum 
Beispiel eine Abteilung [47] deaktivieren, dann wird diese bei der Erfassung eines neuen Inventarobjekts [20] im Nach
schlagefeld [45] nicht mehr aufgelistet. Dagegen wird sie für ein bereits erfasstes Inventarobjekt weiterhin angezeigt und 
sie erscheint auch im Nachschlagefeld zum Ändern der Abteilung.

• Bei den Kontakte-Stammdaten [52] kann nicht nach deaktivierten Rollen [6] gefiltert werden.

• Im Dialogfeld zum Anpassen der Felder [23] kann keine deaktivierte Kategorie [2] ausgewählt werden.

Löschmarkierung hat Vorrang. Ein zum Löschen markierter Eintrag [49] kann nicht deaktiviert werden. Umgekehrt jedoch 
lässt sich ein deaktivierter Eintrag löschmarkieren. Das Symbol   wird dann durch ein   überlagert. Nach Rücknahme einer 
Löschmarkierung gilt der Eintrag wieder als deaktiviert.

Verschachtelte Einträge. Wenn ein Eintrag andere beinhaltet, dann werden mit ihm auch diese deaktiviert (ausgenommen 
löschmarkierte [49]). Wenn Sie zum Beispiel ein Inventarobjekt [19] deaktivieren, das Vorgänge [3] enthält, dann deaktivieren Sie 
auch die Vorgänge hierzu. Beachten Sie, dass im Hauptfenster [53] in den Tabellen [28] für Kontakte [54] und Standorte [55] nur 
Zuordnungen zwischen diesen und einem Inventarobjekt angezeigt werden - z.B. wo sich ein Inventarobjekt innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums befand. Einen Kontakt [52] oder Standort selbst [50] deaktivieren Sie dagegen im Fenster zur Bearbeitung 
der Stammdaten.

Rücknahme. Die Deaktivierung eines Eintrags kann grundsätzlich auch wieder zurückgenommen werden. Wenn ein deaktivier
ter Eintrag andere beinhaltet, dann gilt:

• Die Deaktivierung für einzelne untergeordnete Einträge kann nicht zurückgenommen werden, denn ein deaktivierter 
Eintrag kann keine aktiven enthalten.

• Untergeordnete Einträge, die schon vorher deaktiviert waren, bleiben deaktiviert. Beispiel: Inventarobjekt [19] I1 hat 

die Vorgänge [3] V1 und V2. V2 ist bereits deaktiviert. Nach Deaktivierung von I1 wird automatisch auch V1 deaktiviert. 

Nach Rücknahme der Deaktivierung für I1 wird diese auch für V1 zurückgenommen; die Deaktivierung von V2 bleibt 

aber bestehen.

Weitere Informationen zur Deaktivierung finden Sie unter Eintrag in Tabelle (de)aktivieren [56].

 3.9  Hilfe

Aufruf. Es gibt mehrere Möglichkeiten, in der Inventarverwaltung die Online-Hilfe aufzurufen:

• Drücken Sie die Taste F1 oder

• Klicken Sie auf  die Schaltfläche    der Symbolleiste oder

• Rufen Sie den Befehl HILFE | ONLINE-HILFE im Menü auf  oder

• Klicken Sie auf  die Schaltfläche Hilfe, wenn ein Dialogfeld angezeigt wird.

Anzeige. Es wird der Web-Browser geöffnet und der auf  dem Server gespeicherte aktuelle Hilfetext angezeigt - passend zum 
Fenster, aus dem heraus Sie die Hilfe aufrufen.

Druckversion. Sie haben auf  jeder Seite der Benutzeranleitung die Möglichkeit, sich eine Druckversion anzeigen zu lassen. Dabei 
werden untergeordnete Abschnitte ebenfalls mit ausgegeben. Um also die Benutzeranleitung komplett anzuzeigen - und dann 
auch lokal abzuspeichern oder auszudrucken - rufen Sie die Druckversion in der Hauptübersicht [31] auf.
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 3  Oberfläche und Grundfunktionen

Statuszeile. Unabhängig von der Online-Hilfe erhalten Sie auch Hinweise links unten in der Statuszeile [53], wenn Sie einen 
Menüpunkt markieren oder den Mauszeiger auf  eine Schaltfläche der Symbolleiste [53] stellen.

Quick Tips. Wenn Sie den Mauszeiger etwa eine Sekunde lang auf  einem Kontrollfeld stehen lassen, wird ein kurzer Hilfetext 
dazu eingeblendet. Die Anzeige von Quick Tips lässt sich jedoch in den Allgemeinen Programmeinstellungen [41] unterdrücken.

 3.10  Programm beenden

Vorgehen. Um die Inventarverwaltung zu beenden, rufen Sie den Befehl DATEI | BEENDEN im Menü auf  oder klicken Sie 
einfach auf  das x rechts oben im Hauptfenster [53].

Datenspeicherung. Eventuell noch zu speichernde Daten werden beim Beenden automatisch in die Datenbank geschrieben. 
Wird dabei ein Eingabefehler festgestellt, dann erhalten Sie, wie sonst beim Speichern auch, eine Fehlermeldung. Sie haben die 
Möglichkeit, die Inventarverwaltung auch ohne Speichern des fehlerhaften Eintrags zu beenden, müssen dies aber bestätigen.
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 4  Einrichtung nach der Installation

Programmaufruf. Nach der Installation [57] können Sie das Programm über das Startmenü sowie, wenn Sie das während der 
Installation so vorgegeben haben, zusätzlich über eine Verknüpfung auf  dem Desktop aufrufen.

Fenster nach dem Start. Mit einer neu angelegten Datenbank erhalten Sie folgendes Hauptfenster [53]:

Abbildung: Hauptfenster nach dem Start mit einer neu angelegten Datenbank

Nun ist folgendes zu tun:

• Prüfen allgemeiner Programmeinstellungen. [58]

• Prüfen bestehender und ggf. Anlegen neuer Kategorien sowie die Anpassung deren Datenfelder. [59]

• Einrichten der Stammdaten. [60]

Danach können Sie die Inventarobjekte erfassen [20].

Administratorrechte. Wenn das Programm den Microsoft SQL-Server verwendet, benötigen Sie Administratorrechte [36] für die 
Datenbank, um die Inventarverwaltung nach der Installation einzurichten.
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 4  Einrichtung nach der Installation

 4.1  Allgemeine Programmeinstellungen prüfen

Aufruf. Öffnen Sie mit EXTRAS | EINSTELLUNGEN das Dialogfeld Einstellungen und prüfen Sie, ob Sie die Standards 
so übernehmen wollen.

Abbildung: Dialogfeld für Programmeinstellungen, hier für Neueingaben

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter Einstellungen [25].
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Kategorien anlegen und Datenfelder anpassen

 4.2  Kategorien anlegen und Datenfelder anpassen

Aufruf. Öffnen Sie hierzu mit der Befehlsfolge EXTRAS | FELDER ANPASSEN das Dialogfeld Felder anpassen.

Abbildung: Dialogfeld zum Anpassen der Felder in der Übersicht

Vorhandene Kategorien prüfen. Bei der Erstinstallation des Programms sind bereits einige Kategorien [2] angelegt worden. Sie 
können diese übernehmen und ggf. anpassen oder löschen.

Öffnen Sie dazu im Dialogfeld Felder anpassen die Dropdown-Liste für die Kategorien und wählen Sie eine aus. Deren Eigen
schaften werden dann darunter in der Tabelle angezeigt und können dort geändert werden. Um die ganze Kategorie zu löschen, 
klicken Sie auf  das Symbol   rechts oben im Dialogfeld.

Bei der Übersicht [1] handelt es sich um die Liste aller Inventarobjekte im linken Teil des Hauptfensters [53]. Sie umfasst alle 
Kategorien und kann nicht gelöscht werden.
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 4  Einrichtung nach der Installation

Felder anpassen. Für jedes Feld können Sie vorgeben:

• Ob es angezeigt werden soll.

• Die konkrete Bezeichnung.

• Die Reihenfolge: Von oben nach unten bei den Eigenschaften [61] für eine Kategorie [2] bzw. von links nach rechts in 
der Übersicht [1].

• Ob eine Eingabe unbedingt erforderlich oder nur optional ist. Diese Vorgabe ist nur für eine Kategorie möglich, nicht 
für die Übersicht.

Details hierzu erhalten Sie unter Felder anpassen [23].

Neue Kategorie. Klicken Sie im Dialogfeld Felder anpassen rechts oben auf  das Symbol   . Sie erhalten dann folgendes Dia
logfeld:

Abbildung: Dialogfeld zum Hinzufügen einer neuen Kategorie
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Kategorien anlegen und Datenfelder anpassen

Geben Sie einen Namen für die neue Kategorie [2] ein und ggf. eine Beschreibung. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Es wer
den Ihnen dann alle Standardfelder für die neue Kategorie angezeigt.

Abbildung: Standardfelder für eine neue Kategorie
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 4  Einrichtung nach der Installation

Vorlage für neue Kategorie verwenden. Öffnen Sie hierzu im Dialogfeld Neue Kategorie hinzufügen die Dropdown-Liste 
für Vorlagen. Hier werden alle bereits angelegten Kategorien [2] aufgelistet. Wählen Sie diejenige aus, welche die meisten Überein
stimmungen mit der neu anzulegenden hat. Deren Eigenschaften werden dann in die neu anzulegende übernommen und können 
auch noch angepasst [23] werden.

Abbildung: Auswahl einer Vorlage für eine neue Kategorie

 4.3  Stammdaten einrichten

Aufruf. Öffnen Sie mit EXTRAS | STAMMDATEN VERWALTEN das gleichnamige Fenster und wählen Sie dort die Regis
terkarte Verschiedene. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Stammdaten aus, die in der Tabelle darunter angezeigt werden sol
len.

Abbildung: Filter für die Verwaltung der verschiedenen Stammdaten

Bei der Erstinstallation des Programms sind bereits einige Stammdaten angelegt worden. Sie können diese übernehmen und ggf. 
anpassen oder löschen.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter Weitere Stammdaten [44].
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Stammdaten einrichten

Kontakte und Standorte. Im Fenster Stammdaten verwalten gibt es auch die beiden Registerkarten Kontakte und Standorte.

Abbildung: Neueingabe im Fenster zum Verwalten der Stammdaten für Standorte

Auch hier können Sie schon Daten eingeben. Beschränken Sie sich erst einmal auf  die wichtigsten - mehr sind später immer noch 
möglich.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Kontakte [5] und Stammdaten zu einem Standort [50].
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 5  Inventarobjekte

 5.1  Übersicht über die Inventar-Objekte

Platz im Hauptfenster. Auf  der linken Seite im Hauptfenster erhalten Sie eine Übersicht über die Inventarobjekte, auf  der rechten 
Seite Detailinformationen [40] zum jeweils markierten Objekt.

Abbildung: Übersicht der Inventarobjekte mit Eigenschaften zum markierten Objekt

Objekt auswählen. Zur Auswahl eines Inventarobjekts haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Klicken Sie den Eintrag mit der Maus an oder

• Benutzen Sie eine der Navigationstasten ↑, ↓, Bild↑, Bild↓. Mit Pos 1 gelangen Sie auf  das erste Inventarobjekt in der 
Liste, mit Ende auf  das letzte oder

• Verwenden Sie eine der Schaltflächen   ,   ,    oder    auf  der Symbolleiste, um auf  das erste, vorherige, nächste 
oder letzte Inventarobjekt in der Liste zu springen oder

• Geben Sie die Nummer des gesuchten Inventarobjekts oben in    auf  der Symbolleiste ein und drücken 
Sie die Eingabetaste Eingabe.

Ändern der Daten. Ein direktes Ändern der Daten in der Übersicht ist nicht möglich. Ändern Sie diese stattdessen auf  der Regis
terkarte für die Eigenschaften des Objekts. Nach dem Speichern [62] (entweder explizit, etwa durch Anklicken von    in der Sym
bolleiste, oder durch Wechseln auf  ein anderes Inventarobjekt) werden die Änderungen in die Liste übernommen.

Spalten anpassen. Unter Felder anpassen [23] wird gezeigt, wie Sie die in der Übersicht angezeigten Spalten selbst definieren.

Spaltenbreite ändern. Um die Breite einer Spalte in der Übersicht zu ändern, stellen Sie dort den Mauszeiger auf  die Trennlinie 
zwischen den Spaltentiteln und ziehen Sie diese Linie nach links oder rechts. Eine Spalte kann jedoch dadurch nicht völlig zum Ver
schwinden gebracht werden.
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Übersicht über die Inventar-Objekte

Inventarobjekte sortieren. Um die in der Übersicht angezeigten Inventarobjekte zu sortieren, klicken Sie oben den Titel der 
gewünschten Spalte an. Durch erneutes Anklicken ändern Sie die Sortierreihenfolge.

Änderungen dauerhaft. Die Einstellungen für Spaltenbreite und Sortierung werden in der Datenbank abgespeichert und beim 
nächsten Starten der Inventarverwaltung wiederhergestellt.
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 5  Inventarobjekte

 5.2  Eigenschaften eines Inventarobjekts

 5.2.1  Registerkarte für Eigenschaften eines Inventarobjekts

Aufteilung. Auf  der rechten Seite im Hauptfenster erhalten Sie Detailinformation zu dem Inventarobjekt, das in der Übersicht [1] 
links markiert ist. Oben werden die strukturierten Daten angezeigt, darunter eine Notiz [29], die freien Text [7], Verweise [9] und 
Grafiken [8] enthalten darf. Die Detailinformationen werden auf  vier Registerkarten dargestellt. Die erste Registerkarte beinhaltet 
solche Eigenschaften, von denen das Inventarobjekt jeweils nur eine einzige hat. Die Tabelle im oberen Fenster hat pro Eigen
schaft eine Zeile. In der linken Spalte steht die Bezeichnung, in der rechten der zugehörige Wert.

Abbildung: Eigenschaften eines Inventarobjekts

Pflichtfelder. Ein * vor der Bezeichnung bedeutet, dass in der nächsten Spalte eine Eingabe erforderlich ist. Fehlt der Wert in 
einem solchen Pflichtfeld, dann erhalten Sie eine Fehlermeldung beim Versuch, die Daten zu einem Inventarobjekt in der Daten
bank zu speichern.

Bildlaufleiste. Wenn nicht alle Eigenschaften angezeigt werden können, erscheint rechts eine Bildlaufleiste.
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Eigenschaften eines Inventarobjekts

Alle Eigenschaften. Eine Tabelle mit allen Eigenschaften zu einem Inventarobjekt erhalten Sie unter Datenfelder anpassen [23].

 5.2.2  Kategorie für ein Inventarobjekt ändern

Bedeutung der Kategorie. Eine besondere Bedeutung hat die Kategorie [2]. Sie bestimmt, welche allgemeinen Eigenschaften ein 
Inventarobjekt überhaupt haben kann und wie sie hierfür konkret genannt werden. Jedes Inventarobjekt muss einer Kategorie 
zugeordnet sein.

Folgen einer Änderung. Sie können die Kategorie für ein Inventarobjekt auch noch nachträglich ändern. Beachten Sie jedoch:

• Eigenschaften werden entsprechend der neuen Kategorie benannt.

• Eigenschaften, die zwar für die alte, nicht aber für die neue Kategorie definiert sind, werden gelöscht. Diese Löschung 
kann nicht rückgängig gemacht werden.

Vorgehen. Öffnen Sie hierzu die Dropdown-Liste für die Kategorie und wählen Sie eine andere aus.

Abbildung: Nachschlagefeld für Kategorien zu einem Inventarobjekt

Sie müssen diese Änderung dann bestätigen:

Abbildung: Bestätigung vor Änderung einer Kategorie

In diesem Beispiel hat ein allgemeines Gerät keine Bildschirm-Diagonale mehr und diese Eigenschaft entfällt. Sie wird auch in der 
Datenbank gelöscht und erschiene somit auch nicht wieder, wenn Sie die Kategorie von Geräte wieder zurück in Notebooks 
ändern würden.

Geänderte Bezeichnungen. Die Bezeichnungen können sich ebenfalls geändert haben, weil sie je nach Kategorie anpassbar [23] 
sind. Prüfen Sie deshalb insbesondere bei den frei definierbaren Eingabefeldern, ob ihre Bezeichnungen noch zutreffend sind.
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 5  Inventarobjekte

Bearbeitungsmodus. Um die Kategorie für ein Inventarobjekt zu ändern, muss sich die Inventarverwaltung im Bearbeitungsmo
dus [46] befinden.

Administratorrechte. Wenn das Programm den Microsoft SQL-Server verwendet, benötigen Sie Administratorrechte [36] für die 
Datenbank, um eine Kategorie zu ändern.

 5.2.3  Optionale Nachschlagefelder

Felder. Für jede Kategorie [2] gibt es die folgenden Nachschlagefelder [45]:

• Abteilung 
• Kostenstelle 
• Zustand 
• Objektstatus 

• System 

Im Gegensatz zur Kategorie können Sie angeben, ob dies Pflichtfelder sein sollen oder nicht. Auch die Feldbezeichnungen lassen 
sich für jede Kategorie anpassen [23].

Vorgabe der Werte. Sie können die Werte vorgeben, die in der jeweiligen Auswahlliste erscheinen. Einige dieser Tabellen enthal
ten nach der Erstinstallation der Inventarverwaltung bereits einige Werte, die sich aber auch wieder löschen lassen. Im Kapitel 
Weitere Stammdaten [44] wird beschrieben, wie Sie Werte in der Auswahlliste neu eingeben, ändern oder löschen.

System. Unter einem System sind hier Inventarobjekte zu verstehen, die so zusammenwirken, dass sie aus übergeordneter Sicht 
heraus als ein Ganzes angesehen und in dieser Hinsicht in ihrem Umfeld auch abgegrenzt werden. Die Inventarobjekte eines Sys
tems dürfen dabei auch zu unterschiedlichen Kategorien gehören.

Abbildung: Beispiele für Systeme

Fassen Sie etwa die Computer Hard- und Software zu einem System zusammen. Lassen Sie sich dann nur diese über einen Filter 
[11] anzeigen und geben Sie einen Bericht [24] dazu aus.

Die Inventarverwaltung unterstützt keine Systemhierarchien und ein Inventarobjekt ist immer nur einem einzigen System zuge
ordnet.
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Eigenschaften eines Inventarobjekts

Status. Hier lässt sich der Zustand innerhalb eines Ablaufs eintragen. Nach der Erstinstallation sind einige Status im Lebenszyklus 
eines Inventarobjekts vorgegeben:

Abbildung: Objektstatus nach der Erstinstallation

Zustand. Hier kann der physische Zustand des Objekts eingetragen werden. Nach der Erstinstallation sind einige Erhaltungszu
stände vorgegeben:

Abbildung: Erhaltungszustände nach der Erstinstallation

Abteilung. Hier kann die Abteilung eingegeben werden, zu der das Inventarobjekt gehört. Wenn es innerhalb Ihrer Organisation 
Inventarobjekte gibt, die mehreren Abteilungen zuzuordnen sind, dann legen Sie stattdessen besser einen Kontakt [5] oder einen 
Standort [4] an.

 5.3  Erfassung eines neuen Inventarobjekts

Vorgehen. Um ein neues Inventarobjekt zu erfassen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Rufen Sie den Befehl auf  oder

• Aktivieren Sie die Registerkarte für die Eigenschaften [40] und drücken Sie die Tasten Strg + N oder

• Aktivieren Sie die Registerkarte für die Eigenschaften [40] und klicken Sie auf  die Schaltfläche    für Neuer Eintrag 
auf  der Symbolleiste.

Das Programm stellt dann Platz zur Erfassung eines neuen Inventarobjekts bereit.
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 5  Inventarobjekte

Kategorie auswählen. Zur Erfassung des ersten Inventarobjekts erhalten Sie eine Auswahlliste zur Eingabe der Kategorie [2], zu 
der es gehören soll. Wählen Sie eine aus.

Abbildung: Eingabe der Kategorie für ein neues Inventarobjekt
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Erfassung eines neuen Inventarobjekts

Daraufhin werden die Felder für die Eigenschaften des neuen Inventarobjekts bereitgestellt.

Abbildung: Eingabe der Eigenschaften für ein neues Inventarobjekt

Eingabe und Abspeichern. Geben Sie nun zumindest Werte für die Pflichtfelder (die mit einem * links vor der Bezeichnung) ein 
und speichern Sie Ihre Eingabe ab. Dies geschieht explizit durch

• Drücken der Tasten Strg + S oder

• Klicken auf  die Schaltfläche    für Speichern auf  der Symbolleiste oder

• Den Befehl DATEI | SPEICHERN im Menü.

Gespeichert wird aber auch, wenn Sie

• In ein Register für Vorgänge [3], Kontakte [5] oder Standorte [4] zum neuen Inventarobjekt wechseln oder

• Ein weiteres neues Inventarobjekt erfassen oder

• Die Inventarverwaltung beenden.

Neueingabe-Modus. Wenn die Inventarverwaltung Eingaben zur Erfassung eines neuen Inventarobjekts erwartet, erhalten Sie 
rechts unten in der Statuszeile den Hinweis NEU. Das Programm ist dann im Neueingabe-Modus. Einige Befehle sind in diesem 
Modus nicht möglich und deshalb deaktiviert.
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 5  Inventarobjekte

Weitere Erfassung. Bleiben Sie hierzu nach der Erfassung eines Inventarobjekts im Neueingabe-Modus und starten Sie einfach 
eine weitere Neueingabe, etwa durch Anklicken der Schaltfläche    für Neuer Eintrag auf  der Symbolleiste. Das neue Inventa
robjekt wird dann gleich derselben Kategorie [2] zugeordnet wie das vorherige und Sie müssen sie nicht mehr neu auswählen. Sie 
können die Kategorie danach aber immer noch ändern. Wenn Sie öfters mehrere neue Inventarobjekte hintereinander zu erfassen 
haben, dann sollten Sie unter den Einstellungen [25] auf  der Registerkarte für die Neueingabe [27] das Kontrollfeld Fortlaufende 
Neueingabe ermöglichen ankreuzen: Nach Verlassen des letzten Eingabefeldes ist dann gleich die Erfassung des nächsten 
Inventarobjekts möglich.

Abbrechen. Um die Erfassung eines neuen Inventarobjekts abzubrechen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Drücken Sie die Taste Esc. Wenn Sie bereits eine Kategorie ausgewählt haben, müssen Sie den Abbruch bestätigen.

• Klicken Sie auf  das x links unten im Nachschlagefeld. Wird dabei die Liste nur geschlossen, aber die Neueingabe noch 
nicht beendet, dann klicken Sie mit der Maus noch einmal an einer beliebigen Stelle in diesem Fenster.

• Klicken Sie auf  die Schaltfläche   für Neueingabe abbrechen in der Symbolleiste.

Andere Registerkarten. Eingaben für Vorgänge [3], Kontakte [5] oder Standorte [4] sind erst möglich, nachdem das Inventarob
jekt mit den allgemeinen Eigenschaften [40] angelegt worden ist.

Anzeige in der Übersicht. Ein neu erfasstes Inventarobjekt wird, unabhängig von der aktuellen Sortierreihenfolge, erst einmal 
am Ende der Liste hinzugefügt. Erst bei einer erneuten Anzeige der Liste ist ein solches Inventarobjekt einsortiert. Um die Liste 
sofort neu anzuzeigen und nicht erst beim Neustart der Inventarverwaltung, drücken Sie die Taste F5 oder klicken Sie auf     für 
Aktualisieren auf  der Symbolleiste.

Dupliziermodus. Der Dupliziermodus ermöglicht es, Werte von vorhandenen Inventarobjekten zu übernehmen. Sie erhalten vor 
einer weiteren Erfassung ein Dialogfeld zur Auswahl dieser Werte.

Abbildung: Dialogfeld zur Auswahl der zu übernehmenden Werte im Dupliziermodus

Mit dem Befehl im Menü schalten Sie diesen ein oder aus. Bei eingeschaltetem Dupliziermodus wird in der Statuszeile rechts 
unten DUPL angezeigt.

Ein löschmarkiertes [49] oder deaktiviertes [63] Inventarobjekt kann nicht als Vorlage zum Duplizieren verwendet werden.

Objektnummer. Unter den Einstellungen [27] können Sie vorgeben, ob und wie eine fortlaufende Objektnummer bei der Erfas
sung neuer Inventarobjekte vergeben werden soll.

Bearbeitungsmodus. Um ein Inventarobjekt neu zu erfassen, muss sich die Inventarverwaltung im Bearbeitungsmodus [46] 
befinden.
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Erfassung eines neuen Inventarobjekts

Keine deaktivierten Kategorien. Die Liste zur Auswahl einer Kategorie enthält keine deaktivierten [63] Kategorien.

 5.4  Inventarobjekt löschen

Löschmarkierung. Ein Inventarobjekt wird nicht sofort gelöscht, sondern zuerst zum Löschen markiert [49]. Die eigentliche 
Löschung in der Datenbank erfolgt erst mit dem Befehl . Danach ist es nicht mehr möglich, die Löschung rückgängig zu machen.

Setzen. Zum Setzen der Markierung lassen Sie sich die Registerkarte für die Eigenschaften [40] des Inventarobjekts anzeigen. 
Dann haben Sie folgende Alternativen:

• Drücken Sie die Tasten Strg + Entf  oder

• Klicken Sie auf  die Schaltfläche   der Symbolleiste oder

• Wählen Sie den Befehl im Menü.

Zurücksetzen. Um die Löschmarkierung zu einem Inventarobjekt wieder aufzuheben, verfahren Sie genauso.

Status ändern anstatt Löschen. Wenn ein Inventarobjekt aus dem Bestand genommen wird, ist eine Änderung im Statusfeld 
[47] eventuell besser geeignet. Dadurch bleibt die Information für nachträgliche Abfragen erhalten. Weiterhin können Sie ein sol
ches Inventarobjekt deaktivieren [64]. Dadurch wird es noch einmal besonders gekennzeichnet und zum Ausblenden deaktivierter 
Objekte muss kein extra Filter [11] gesetzt werden.

Bearbeitungsmodus. Um ein Inventarobjekt zum Löschen zu markieren oder die Löschmarkierung wieder aufzuheben, muss 
sich die Inventarverwaltung im Bearbeitungsmodus [46] befinden.

 5.5  Inventarobjekt (de)aktivieren

Zweck. Die Anzeige und Bearbeitung deaktivierter Inventarobjekte [63] kann unterdrückt werden. Dadurch wird die Übersicht
lichkeit erhöht und die Gefahr von Fehleingaben vermindert.

Verschachtelte Einträge. Die Vorgänge [3], Kontakte [54] und Standorte [55] zu einem Inventarobjekt werden ebenfalls deakti
viert (ausgenommen löschmarkierte [49]). Beachten Sie, dass in den Tabellen für Kontakte und Standorte nur Zuordnungen zwi
schen diesen und einem Inventarobjekt angezeigt werden - z.B. wo sich ein Inventarobjekt innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
befand. Einen Kontakt [52] oder Standort selbst [50] deaktivieren Sie dagegen im Fenster zur Bearbeitung der Stammdaten.

Aufruf. Wählen Sie in der Übersicht der Inventarobjekte [1] das zu (de)aktivierende aus. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:

• Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie DEAKTIVIERUNG oder

• Rufen Sie den Befehl BEARBEITEN | DEAKTIVIERUNG im Menü auf.

Mehrere Einträge (de)aktivieren. Sie können in einer Tabelle auch mehrere Zeilen markieren [65] und dann alle diese Einträge 
deaktivieren bzw. wieder aktivieren. Sie dürfen dabei aber keine Zeilen mit löschmarkierten [49] Einträgen auswählen. Außerdem 
müssen zum Deaktivieren alle ausgewählten Einträge aktiviert sein und umgekehrt zum Aktivieren deaktiviert.

Bearbeitungsmodus. Um Daten zu deaktivieren oder wieder zu aktivieren, muss sich die Inventarverwaltung im Bearbeitungs
modus [46] befinden.

Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Deaktivierte Einträge [63] des Kapitels Oberfläche und Grundfunktionen [18].
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 5  Inventarobjekte

 5.6  Inventarobjekt über Nummer suchen

Suchen-Feld auf  Symbolleiste. Eine einfache Möglichkeit ist die Eingabe der Nummer im Feld    links oben 
auf  der Symbolleiste. Aktivieren Sie es mit der Maus oder den Tasten Strg + G, geben Sie die gesuchte Nummer ein und drücken 
die Eingabetaste Eingabe. Ein gefundenes Inventarobjekt wird dann in der Übersicht [1] markiert und die zugehörigen Daten 
werden auf  einer Registerkarte rechts davon angezeigt.

Abbildung: Eingabe einer Nummer im Eingabefeld der Symbolleiste

Führende Nullen. Geben Sie zum Suchen eine Zahl ein, die kleiner als 100.000 ist, dann wird diese zur Suche automatisch links 
mit Nullen aufgefüllt. Um etwa ein Objekt mit der Nummer 000520 zu suchen, reicht die Eingabe von 520. Weitere Informatio
nen hierzu finden Sie auch im Abschnitt Einstellungen für die Neueingabe [27].

Nummer ist eindeutig. Eine Nummer gilt nur für ein einziges Inventarobjekt. Eine Funktion "Weitersuchen" zum Suchen nach 
dem nächsten Inventarobjekt mit dieser Nummer erübrigt sich also.

Schnelles Suchen hintereinander. Nach der Suche bleibt das Eingabefeld    aktiviert, sodass Sie auch schnell 
hintereinander nach mehreren Inventarobjekten suchen können. Wenn die Nummer nur aus Ziffern besteht, reichen hierzu allein 
die Tasten auf  dem Ziffernblock der Tastatur aus.

Deaktivierte Einträge werden nur berücksichtigt, wenn diese nicht ausgeblendet sind. Detailliertere Informationen hierzu finden 
Sie im Abschnitt Deaktivierte Einträge [63].

Erweiterte Suche. Wenn Sie die Nummer eines Inventarobjekts nicht genau kennen, verwenden Sie die Erweiterte Suche [10].

 5.7  Erweiterte Suche

Zweck. Mit der erweiterten Suche können Sie Inventarobjekte nach verschiedenen Kriterien suchen und dann zwischen den 
gefundenen Objekten navigieren.

Suche unter Filterbedingungen. Wenn für die Inventarobjekte im Hauptfenster ein Filter [11] eingestellt ist, dann werden bei 
der Suche nur die gefilterten Objekte berücksichtigt.
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Erweiterte Suche

Aufruf. Zum Anzeigen des Dialogfelds Filtern & Suchen mit der Registerkarte Erweiterte Suche haben Sie folgende Möglich
keiten:

• Drücken Sie die Tasten Strg + E oder

• Klicken Sie auf  die Schaltfläche    für Erweiterte Suche auf  der Symbolleiste oder

• Wählen Sie den Befehl BEARBEITEN | ERWEITERTE SUCHE im Menü.

Abbildung: Dialogfeld für die erweiterte Suche

Größe ändern. Sie können die Größe des Fensters ändern. Diese wird, ebenso wie die letzte Position am Bildschirm, in der 
Datenbank abgespeichert und beim nächsten Aufruf  wiederhergestellt.

Wechsel ins Hauptfenster. Sie müssen das Dialogfeld nicht zuerst schließen, um in das Hauptfenster zu wechseln. Es bleibt 
solange geöffnet, bis Sie es durch Drücken der Taste Esc oder Klicken auf  das x rechts oben schließen oder die Inventarverwal
tung beenden.

Kategorie. Zur Auswahl der Kategorie [2] steht Ihnen links oben eine Dropdown-Liste zur Verfügung. Die in der Tabelle unten 
zur Auswahl stehenden Feldnamen hängen von der ausgewählten Kategorie ab. Welche Felder für eine bestimmte Kategorie und 
in der Übersicht [1] der Inventarobjekte für Alle Kategorien möglich sind, können Sie selbst vorgeben. Mehr dazu erfahren Sie 
im Abschnitt Felder anpassen [23].
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 5  Inventarobjekte

Feldname. In der ersten Spalte wird der Name des Feldes angezeigt, in dem gesucht werden soll. Klicken Sie mit der Maus auf  
einen Eintrag, um die Dropdown-Liste zu öffnen und einen Feldnamen auszuwählen. Auch der freie Text in den Notizen [29] 
lässt sich dabei in die Suche mit einbeziehen. Bei einer Suche über Alle Kategorien sind nur die Felder möglich, die auch in der 
Übersicht [1] der Inventarobjekte angezeigt werden sowie - ab der Version 1.1 - die Notizen.

Abbildung: Suchenfelder für eine ausgewählte Kategorie

Vergleich. Im Gegensatz zur Schnellsuche [21] über das Eingabefeld auf  der Symbolleiste haben Sie hier mehrere Vergleichsmög
lichkeiten zur Auswahl, wenn Sie die Dropdown-Liste öffnen:

Abbildung: Vergleichsmöglichkeiten für eine Objektnummer

Klicken Sie mit der Maus auf  das Dropdown-Listenfeld, um gegebenenfalls weitere Vergleichsmöglichkeiten zu erhalten. Diese 
sind abhängig vom links davor ausgewählten Feldnamen.
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Erweiterte Suche

Operator Datentypen Bedeutung

Vorgabe "bild" bei den Ver
gleichswerten "abbildung", 
"bild", "bildschirm", "son
nenaufgang", "testbild" 

enthält Zeichen

Der Text in einem Feld muss den vorgegebe
nen Suchbegriff an irgendeiner Stelle enthal
ten. Dazu gehört auch, dass er mit ihm genau 
übereinstimmt. 

abbildung, bildschirm, testbild

= Alle Datentypen

Der Inhalt eines Feldes muss mit der Vorgabe 
übereinstimmen. Felder, die überhaupt keinen 
Eintrag haben, werden dabei jedoch nicht 
berücksichtigt (z.B. "Gewicht = 0" sucht nicht 
nach Inventarobjekten, bei denen überhaupt 
kein Gewicht eingetragen ist). 

bild

wie Zeichen

Der Text in einem Feld muss mit dem vorgege
benen Suchbegriff übereinstimmen, wobei im 
Suchbegriff ein oder mehrere Platzhalter ver
wendet werden dürfen: 

• _ für ein einzelnes Zeichen 

• % für mehrere aufeinanderfolgende 
Zeichen. 

Ohne diese Platzhalter funktioniert er genauso 
wie der "="-Operator. Mit "%" am Anfang und 
am Ende funktioniert er genauso wie der "ent
hält"-Operator. 

bild - jedoch b_ld% würde auch 
"bald" oder "bildschirm" finden

nicht wie Zeichen

Der Text in einem Feld darf mit dem vorgege
benen Suchbegriff nicht übereinstimmen, 
wobei im Suchbegriff ein oder mehrere Platz
halter verwendet werden dürfen: 

• _ für ein einzelnes Zeichen 

• % für mehrere aufeinanderfolgende 
Zeichen. 

Ohne diese Platzhalter funktioniert er genauso 
wie der "ungleich"-Operator. 

abbildung, bildschirm, sonnen
aufgang, testbild - jedoch b_ld
% würde "bildschirm" aus
schließen 

>

Zeichen
Zahlen
Währungsbeträge
Datumsangaben 

Der Inhalt eines Feldes muss gegenüber der 
Vorgabe 

• Bei Zeichenfeldern lexikalisch danach 
folgen 

• Bei Zahlen oder Währungsangaben 
größer sein 

• Bei Datumsangaben nach dem vorge
gebenen Tag sein 

bildschirm, sonnenaufgang, 
testbild

>=

Zeichen
Zahlen
Währungsbeträge
Datumsangaben 

Der Inhalt eines Feldes muss gegenüber der 
Vorgabe 

• Bei Zeichenfeldern lexikalisch über
einstimmen oder danach folgen 

• Bei Zahlen oder Währungsangaben 
gleich oder größer sein 

• Bei Datumsangaben am vorgegebe
nen Tag oder später sein 

bild, bildschirm, sonnenauf
gang, testbild 

<

Zeichen
Zahlen
Währungsbeträge
Datumsangaben 

Der Inhalt eines Feldes muss gegenüber der 
Vorgabe 

• Bei Zeichenfeldern lexikalisch davor 
sein 

• Bei Zahlen oder Währungsangaben 
kleiner sein 

• Bei Datumsangaben vor dem vorge
gebenen Tag sein 

abbildung
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Operator Datentypen Bedeutung

Vorgabe "bild" bei den Ver
gleichswerten "abbildung", 
"bild", "bildschirm", "son
nenaufgang", "testbild" 

<=

Zeichen
Zahlen
Währungsbeträge
Datumsangaben 

Der Inhalt eines Feldes muss gegenüber der 
Vorgabe 

• Bei Zeichenfeldern lexikalisch über
einstimmen oder davor sein 

• Bei Zahlen oder Währungsangaben 
gleich oder kleiner sein 

• Bei Datumsangaben am vorgegebe
nen Tag oder früher sein 

abbildung, bild

ungleich Alle Datentypen

Der Inhalt eines Feldes darf nicht mit der Vor
gabe übereinstimmen. Felder, die überhaupt 
keinen Eintrag haben, werden dabei jedoch 
nicht berücksichtigt. 

abbildung, bildschirm, sonnen
aufgang, testbild 

fehlt
Bestimmte Nach
schlagefelder

Steht nur beim Filtern [11] von Inventarobjek
ten zur Verfügung und ist dort beschrieben. 

Numerischer Vergleich. Es ist ein Unterschied, ob bei einer Erfassung explizit eine Null oder gar nichts eingegeben worden ist - 
der Vergleich mit "Keine Eingabe" wird immer negativ ausfallen. Geben Sie z.B. Anschaffungswert < 100 vor, werden Sie keine 
Inventarobjekte erhalten, bei denen überhaupt kein Anschaffungswert eingegeben worden ist. Nur mit dem Ungleich-Operator 
erhalten Sie sämtliche Einträge, welche die Bedingung nicht erfüllen.
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Erweiterte Suche

Ziffernfolgen in Zeichenfeldern. Beachten Sie bei Vergleichen mit "größer" und "kleiner" in Zeichenfeldern, dass die lexikali
sche Sortierung nicht der numerischen entspricht, wenn die Anzahl der Stellen ungleich ist. Ein Beispiel soll das verdeutlichen: 

Lexikalische Sor
tierung in Zei
chenfeldern 

Numerische Sortie
rung in Feldern für 
Zahlen oder Wäh
rungsbeträge 

1 1

10 2

2 10

Vergleichen mit. Geben Sie hier ein, womit der Inhalt des Feldes durch den angegebenen Operator verglichen werden soll. Die 
Eingabe ist abhängig vom ausgewählten Feldnamen: Zum Beispiel erhalten Sie bei einem Datumfeld einen Kalender oder bei 
einem Nachschlagefeld die dafür vorgegebenen Optionen. Bei Text spielt die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle.

Maximale Anzahl Vergleiche. Die Tabelle erlaubt maximal fünf  Vergleiche, die alle zutreffen müssen, damit ein Inventarobjekt 
in der darunter liegenden Trefferliste angezeigt wird.

Abbildung: Beispiel für erweiterte Suche mit mehreren Kriterien
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Eingrenzung eines Bereichs. Zur Eingrenzung eines Bereichs darf  ein Feldname auch mehrfach angegeben werden. Um zum 
Beispiel nach Nummern innerhalb eines Nummernkreises zu suchen, wählen Sie in beiden Fällen die Objektnummer und geben 
dann die untere und obere Grenze vor:

Abbildung: Eingrenzen eines Nummernbereichs und Anzeigen der Fundstellen

Zeile ignorieren. Wenn Sie im Feld Vergleichen mit gar nichts eingeben, dann wird diese Zeile beim Suchen ignoriert. Folglich 
erhalten Sie alle Inventarobjekte einer Kategorie [2] in der Trefferliste angezeigt (gegebenenfalls unter einer Filterbedingung [11]) , 
wenn Sie nur eine Kategorie auswählen und die Felder in dieser Spalte alle leer lassen. Auch ein nicht abgehaktes Kontrollkästchen 
bedeutet, dass die Suche in diesem Feld zu ignorieren ist und nicht etwa, dass nur solche Inventarobjekte zu berücksichtigen 
wären, bei denen dieses Kontrollkästchen ebenfalls nicht abgehakt ist. So wird in einem der oben gezeigten Beispiele nach Note
books mit und ohne DVD-Laufwerk gesucht. Wäre das Kontrollkästchen hierfür aber abgehakt, dann wären es nur solche mit 
einen DVD-Laufwerk.

Suche starten. Drücken Sie die Eingabetaste Eingabe oder klicken Sie auf  die Schaltfläche Suchen, um die Suche zu starten. Das 
Fenster mit dem Dialogfeld bleibt dabei geöffnet. Sie können Kriterien darin ändern und eine erneute Suche starten. Die erneute 
Suche bezieht sich wieder auf  sämtliche Inventarobjekte (gegebenenfalls unter einer Filterbedingung [11]) und nicht nur auf  die 
zuvor gefundenen.
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Erweiterte Suche

Fundstellen. Eigenschaften der gefundenen Inventarobjekte werden in der Ergebnisliste im unteren Teil des Dialogfelds ange
zeigt. Die Spalten hierfür können Sie für jede Kategorie [2] einzeln vorgeben. Nach Klicken auf  die Schaltfläche Spalten erhalten 
Sie hierfür ein weiteres Dialogfeld Spalten auswählen:

Abbildung: Auswahl der Spalten in der Ergebnisliste

Die ausgewählten Spalten werden in der Datenbank benutzerbezogen [36] abgespeichert und in der nächsten Sitzung wieder ange
zeigt. Nach einer allgemeinen Anpassung von Feldern [23] müssen sie jedoch eventuell erneut vorgegeben werden.

Klicken Sie auf  einen Eintrag in der Ergebnisliste, um das zugehörige Inventarobjekt im Hauptfenster [1] anzuzeigen oder ver
wenden Sie dazu die Cursortasten oder die Schaltflächen zur Navigation rechts oben über der Liste.

Zurücksetzen. Über diese Schaltfläche können alle Einträge in der Spalte Vergleichen mit gelöscht werden.

 5.8  Suchfilter

Zweck. Sie können Inventarobjekte filtern und sich damit im Hauptfenster [53] nur noch solche anzeigen lassen, die bestimmte 
Bedingungen erfüllen. Auch bei einer darauf  folgenden Suche [10] werden dann nur die gefilterten Objekte berücksichtigt.

Statusanzeige. Wenn die Inventarverwaltung nicht alle, sondern nur gefilterte Inventarobjekte anzeigt, erscheint rechts unten in 
der Statuszeile das Wort FILTER.
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Aufruf. Zum Anzeigen des Dialogfelds Filtern & Suchen mit der Registerkarte Filter haben Sie folgende Alternativen:

• Klicken Sie auf  die Schaltfläche    für Filter anwenden auf  der Symbolleiste oder

• Wählen Sie den Befehl ANSICHT | FILTER ANWENDEN im Menü.

Abbildung: Dialogfeld "Filtern & Suchen" mit der Registerkarte zum Filtern von Inventarobjekten

Größe ändern. Sie können die Größe des Fensters ändern. Diese wird, ebenso wie die letzte Position am Bildschirm, in der 
Datenbank abgespeichert und beim nächsten Aufruf  wiederhergestellt.

Wechsel ins Hauptfenster. Sie müssen das Dialogfeld nicht zuerst schließen, um in das Hauptfenster zu wechseln. Es bleibt 
solange geöffnet, bis Sie es durch Drücken der Taste Esc oder Klicken auf  das x rechts oben schließen oder die Inventarverwal
tung beenden.

Kategorie. Zur Auswahl der Kategorie [2] steht Ihnen links oben ein Dropdown-Listenfeld zur Verfügung. Die in der Tabelle 
unten zur Auswahl stehenden Feldnamen hängen von der ausgewählten Kategorie ab. Welche Felder für eine bestimmte Kategorie 
und in der Übersicht [1] der Inventarobjekte für Alle Kategorien möglich sind, können Sie selbst vorgeben. Mehr dazu erfahren 
Sie im Abschnitt Felder anpassen [23].

Feldname. In der ersten Spalte wird der Name des Feldes angezeigt, nach dessen Inhalt gefiltert werden soll. Klicken Sie mit der 
Maus auf  einen Eintrag, um die Dropdown-Liste zu öffnen und einen Feldnamen auszuwählen. Ein solcher Eintrag hat links 
einen Spezifizierer. Objekt bezieht sich dabei auf  einen Wert, den ein Inventarobjekt nur ein einziges Mal hat. Das sind die Felder, 
die in der Registerkarte Eigenschaften [40] aufgelistet sind, inklusive der Notiz [29], die auch freien Text [7] enthalten darf. Dage
gen kann ein Inventarobjekt viele verschiedene Vorgänge [3], Kontakte [5] oder Standorte [4] haben. Wenn Sie einen solchen Feld
namen als Kriterium verwenden, dann bedeutet das: Irgendein Vorgang, Kontakt oder Standort des Objekts muss die Bedingung 
erfüllen, damit das Inventarobjekt mit allen seinen Vorgängen, Kontakten und Standorten angezeigt wird. Beispiel: Im Filter wird 
unter Vorgang.Vorgangsart der Wert Wartung [€] vorgegeben und ein Inventarobjekt hat zwei Vorgänge mit den Vorgangsar
ten Wartung [€] und Reparatur [€], dann fällt das Inventarobjekt als Ganzes unter die Filterbedingung und wird mit beiden Vor
gängen angezeigt.
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Suchfilter

Abbildung: Filtern-Feldauswahl für eine ausgewählte Kategorie

Vergleich. Klicken Sie mit der Maus auf  das Dropdown-Listenfeld, um gegebenenfalls weitere Vergleichsmöglichkeiten zu erhal
ten. Diese sind abhängig vom links davor ausgewählten Feldnamen. Eine Übersicht über Vergleichsoperatoren erhalten Sie im 
Abschnitt Erweiterte Suche [10].

Fehlt-Operator. Beim Filtern gibt es neben dem Ungleich- auch einen Fehlt-Operator. Hiermit können Sie Inventarobjekte anzei
gen, bei denen unter den Vorgängen [3] bestimmte Vorgangsarten oder -status oder bei den Kontakten [5] bestimmte Rollen [6] 
nicht vorhanden sind. Ein Beispiel soll den Unterschied zwischen den beiden Operatoren verdeutlichen:

• Vorgang.Vorgangsart ungleich Wartung filtert alle Inventarobjekte, die irgendeinen Vorgang haben, der keine War
tung ist. So auch solche, die zwar einen Vorgang Wartung, aber auch einen Vorgang Vermietung haben, denn bei Letzte
rem trifft das Kriterium zu. Dagegen trifft es nicht zu, wenn ein Inventarobjekt überhaupt keine Vorgänge hat.

• Vorgang.Vorgangsart fehlt Wartung filtert alle Inventarobjekte, bei denen ein solcher Vorgang fehlt. Es wird aus
schließlich das Fehlen eines Vorgangs mit dieser Vorgangsart geprüft, alle anderen Vorgänge spielen keine Rolle.

Auch der Fehlt-Operator darf  weiter eingegrenzt werden. Im folgenden Beispiel werden Notebooks gefiltert, bei denen im Jahr 
2007 keine Wartungen durchgeführt worden sind:

Abbildung: Filterbedingungen für Notebooks, bei denen in 2007 keine Wartungen durchgeführt worden sind

Vergleichen mit. Geben Sie hier ein, womit der Inhalt des Feldes durch den angegebenen Operator verglichen werden soll. Die 
Art der Eingabe ist abhängig vom ausgewählten Feldnamen: Zum Beispiel erhalten Sie bei einem Datumfeld einen Kalender oder 
bei einem Nachschlagefeld die dafür vorgegebenen Optionen. Bei Text spielt die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle.

Maximale Anzahl Vergleiche. Die Tabelle erlaubt maximal elf  Vergleiche, die alle zutreffen müssen, damit ein Inventarobjekt 
die Filterbedingung erfüllt und somit im Hauptfenster [53] angezeigt wird.
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Eingrenzung eines Bereichs. Zur Eingrenzung eines Bereichs darf  ein Feldname auch mehrfach ausgewählt werden. Um zum 
Beispiel nach allen Inventarobjekten mit Vorgängen [3] im Jahr 2007 zu filtern, geben Sie einmal Vorgang.Datum >= 01.01.2007 
ein und in einer weiteren Zeile Vorgang.Datum <= 31.12.2007.

Abbildung: Eingrenzen auf Inventarobjekte mit Vorgängen im Jahr 2007

Zeile ignorieren. Wenn Sie im Feld Vergleichen mit gar nichts eingeben, dann wird diese Zeile beim Suchen ignoriert. Auch ein 
nicht abgehaktes Kontrollkästchen bedeutet, dass die Suche in diesem Feld zu ignorieren ist und nicht etwa, dass nur solche 
Inventarobjekte zu berücksichtigen wären, bei denen dieses Kontrollkästchen ebenfalls nicht abgehakt ist.

Filter setzen. Drücken Sie auf  die Eingabetaste Eingabe oder klicken Sie auf  die Schaltfläche Filtern, um den Filter zu setzen. 
Das Fenster mit dem Dialogfeld bleibt dabei geöffnet. Sie können die Kriterien darin ändern und erneut filtern. Ein erneutes Fil
tern bezieht sich wieder auf  sämtliche Inventarobjekte und nicht nur auf  die zuvor bereits gefilterten.

Zurücksetzen. Klicken Sie auf  die Schaltfläche Zurücksetzen, um den Filter zurückzusetzen und alle Inventarobjekte wieder 
anzuzeigen. Dabei werden alle Eingaben in der Spalte Vergleichen mit gelöscht.

Historie berücksichtigen. Setzen Sie einen Haken in eines der Kontrollkästchen, wenn beim Filtern auch die Kontakte [5] oder 
Standorte [4] berücksichtigt werden sollen, die nicht mehr gültig sind. Das heißt, es ist dort ein Gültig-Bis-Datum eingetragen und 
dieses liegt vor dem aktuellen Datum.
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Suchfilter

Beispiele für Filterbedingungen:

Alle Inventarobjekte, für die 
im Jahr 2007 mindestens eine 
Reparatur durchgeführt wor
den ist. 

Alle Inventarobjekte, für die 
im Oktober 2008 ein Upgrade 
geplant ist (angenommen, 
dies ist ein Monat in der 
Zukunft). 

Alle Inventarobjekte, bei 
denen jemand mit „Muster
mann“ im Namen der Benut
zer war oder zurzeit der 
Benutzer ist oder für die 
Zukunft als Benutzer vorgese
hen ist. 

Alle Inventarobjekte, bei 
denen jemand mit „Muster
mann“ im Namen ab ein
schließlich dem 01.07.2008 
als Benutzer vorgesehen ist. 
(angenommen, der 
01.07.2008 ist ein Tag in der 
Zukunft). 

Alle Möbel vom Hersteller mit 
„Mobila“ im Namen, die im 
Jahr 2007 angeschafft worden 
sind. 

Alle Inventarobjekte, die sich 
an einem Standort mit „Werk
statt“ im Namen befinden 
oder für die Zukunft dort 
geplant sind. Aber keine His
torie, also ohne solche 
Objekte, die dort irgendwann 
einmal waren, sich aber heute 
woanders befinden. 

51



 5  Inventarobjekte

 5.9  Kategorien

Definition. In einer Kategorie werden Inventarobjekte mit gleichen oder ähnlichen Eigenschaften [40] zusammengefasst. Kate
gorien sind zum Beispiel: Mobiltelefone, Notebooks, Werkzeuge, Bücher, Kataloge, Schlüssel, Schulungsmaterial, Möbel, Hard
ware, Software, Fahrzeuge, Geschäftsausstattung, Lagerausstattung, Maschinen, Geräte, Anlagen oder Installationen.

Einschränkungen. Die Inventarverwaltung ermöglicht die Zuordnung eines Inventarobjekts zu nur einer einzigen Kategorie. 
Auch sind keine Hierarchien möglich: Sie können zum Beispiel Geräte nicht als die übergeordnete Kategorie von Notebooks defi
nieren. Entweder das Inventarobjekt ist ein Gerät oder es ist ein Notebook.

Anzahl Kategorien. Die Kategorien definieren Sie selbst und so viele Sie wollen. Bei der Erstinstallation der Inventarverwaltung 
werden einige Kategorien angelegt, die sich aber wieder löschen lassen.

Felder anpassen. Sie können Eigenschaften für Inventarobjekte, die einer bestimmten Kategorie zugeordnet sind, anpassen [23].

Kategorien verwalten. Um eine neue Kategorie anzulegen oder eine vorhandene zu löschen oder zu ändern:

• Klicken Sie auf  die Schaltfläche    für Stammdaten verwalten auf  der Symbolleiste oder rufen Sie den Befehl 
EXTRAS | STAMMDATEN VERWALTEN im Menü auf.

• Wählen Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld Stammdaten verwalten die Registerkarte Verschiedene aus.

• Falls im Dropdown-Listenfeld Filter nicht die Tabelle Kategorien vorgegeben ist, wählen Sie diese dort aus.

Sie erhalten dann alle Kategorien angezeigt.

Abbildung: Tabelle zum Verwalten der Kategorien

Größe ändern. Sie können die Größe des Fensters ändern. Diese wird, ebenso wie die letzte Position am Bildschirm, in der 
Datenbank abgespeichert und beim nächsten Aufruf  wiederhergestellt.

Wechsel ins Hauptfenster. Sie müssen das Dialogfeld nicht zuerst schließen, um in das Hauptfenster [53] zu wechseln. Es bleibt 
solange geöffnet, bis Sie es durch Drücken der Taste Esc oder Klicken auf  das x rechts oben schließen oder die Inventarverwal
tung beenden.
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Kategorien

Hinzufügen. Mit den Tasten Strg + N oder durch Klicken auf  die Schaltfläche    rechts oben fügen Sie eine neue Kategorie 
hinzu. Allgemeine Informationen hierzu erhalten Sie unter Eintrag in Tabelle hinzufügen [51]. Nach dem Hinzufügen einer Kate
gorie sollten Sie deren Felder anpassen [23].

Löschen. Mit den Tasten Strg + Entf  oder durch Klicken auf  die Schaltfläche   rechts oben löschen Sie die in der Tabelle 
markierte Kategorie. Zur Sicherheit wird diese zuerst zum Löschen markiert [49]. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ein
trag in Tabelle löschen [48].

Referenzielle Integrität. Eine Kategorie lässt sich nur dann zum Löschen markieren, wenn es kein Inventarobjekt mehr gibt, das 
sie verwendet. Gegebenenfalls filtern [11] Sie die Inventarobjekte nach dieser Kategorie und weisen Sie ihnen andere Kategorien 
zu oder löschmarkieren [22] Sie diese. Rufen Sie nach dem Löschmarkieren den Befehl im Menü auf.

Felder. Der mit einem * gekennzeichnete Name bezeichnet ein Pflichtfeld und muss für jede Kategorie eingegeben werden. Er 
muss eindeutig sein, sonst erhalten Sie eine Fehlermeldung. Die Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle. Optional ist auch 
noch die Eingabe einer kurzen Beschreibung zu einer Kategorie möglich. Bei der Auswahl der Kategorie während der Neueingabe 
eines Inventarobjekts [20] wird diese Beschreibung mit angezeigt.

Änderungen. Um einen Namen oder eine Beschreibung zu ändern, klicken Sie mit der Maus auf  das betreffende Feld. Beachten 
Sie, dass bei der Änderung eines Namens die bestehenden Zuordnungen erhalten bleiben. Wenn Sie zum Beispiel Bücher in 
Handbücher abändern, dann werden auch alle Inventarobjekte der Kategorie Bücher diese neue Bezeichnung erhalten. Ändern 
Sie also einen Namen nur dann, wenn der neue Name treffender ist als der alte oder wenn Sie sicher sind, dass es noch kein 
Inventarobjekt für diese Kategorie gibt.

Bearbeitungsmodus. Um eine Kategorie hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen, muss sich die Inventarverwaltung im Bear
beitungsmodus [46] befinden.

Administratorrechte. Wenn das Programm den Microsoft SQL-Server verwendet, benötigen Sie Administratorrechte [36] für die 
Datenbank, um eine Kategorie hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.

Weitere Informationen über das Dialogfeld Stammdaten verwalten im Allgemeinen erhalten Sie im Kapitel Weitere Stammda
ten [44]. Mehr zu Tabellen im Allgemeinen erfahren Sie im Kapitel Tabellen [28].

 5.10  Datenfelder anpassen

Zweck. Die Inventarverwaltung gibt für die Inventarobjekte eine Reihe von Eigenschaften vor. Diese werden dann im Hauptfens
ter [53] links in der Übersicht aufgelistet sowie rechts je nach Kategorie [2] angezeigt. Sie können bestimmen, welche Felder für 
die Übersicht sowie für jede einzelne Kategorie relevant sind sowie deren Bezeichnungen anpassen. Ändern Sie zum Beispiel für 
Notebooks die allgemeine Bezeichnung Größe ab in Abmessungen [B x T x H im mm]. Darüber hinaus ist es möglich, den 
vorgegebenen Eigenschaften eines Inventarobjekts weitere hinzuzufügen.
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 5  Inventarobjekte

Aufruf. Um das Dialogfeld Felder anpassen zu öffnen, rufen Sie den Befehl EXTRAS | FELDER ANPASSEN im Menü auf.

Abbildung: Dialogfeld zum Anpassen der in der Übersicht anzuzeigenden Felder

Kategorie. Im Dropdown-Listenfeld Kategorie geben Sie an, für welche Kategorie [2] die darunter aufgelisteten Felder ange
passt werden sollen. Sie können hier aber auch Übersicht auswählen, um die links im Hauptfenster erscheinende Übersicht [1] 
der Inventarobjekte anzupassen.

Neue Kategorie. Um eine neue Kategorie anzulegen, klicken Sie rechts oben auf  das Symbol   . Sie erhalten dann folgendes 
Dialogfeld:

Abbildung: Dialogfeld zum Hinzufügen einer neuen Kategorie
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Datenfelder anpassen

Geben Sie einen Namen für die neue Kategorie [2] und ggf. eine Beschreibung ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Es wer
den Ihnen dann alle Standardfelder für die neue Kategorie angezeigt.

Vorlage für neue Kategorie verwenden. Öffnen Sie hierzu im Dialogfeld Neue Kategorie hinzufügen die Dropdown-Liste 
für Vorlagen. Hier werden alle bereits angelegten Kategorien [2] aufgelistet. Wählen Sie diejenige aus, welche die meisten Überein
stimmungen mit der neu anzulegenden hat. Deren Eigenschaften werden dann in die neu anzulegende übernommen und können 
dort auch noch angepasst werden.

Abbildung: Auswahl einer Vorlage für eine neue Kategorie

Kategorie löschen. Um die gerade angezeigte Kategorie zum Löschen zu markieren [49], klicken Sie im Dialogfeld Felder 
anpassen rechts oben auf  das Symbol  . Nach erfolgter Löschmarkierung wird ggf. gleich die nächste Kategorie angezeigt, mit 
der sie genauso verfahren können.

In folgenden Fällen ist kein Löschen möglich:

• Es gibt noch ein Inventarobjekt für diese Kategorie.

• Die Übersicht [1] kann nicht gelöscht werden.

Kategorien können nicht nur hier, sondern auch im Fenster Stammdaten verwalten zum Löschen markiert werden. Dort lässt 
sich eine solche Markierung auch wieder zurücknehmen. Details hierzu erhalten Sie unter Kategorien [2].

Anzeigen. Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn dieses Feld später in der Übersicht [1] bzw. unter den Eigenschaften [40] 
eines Inventarobjekts erscheinen soll. Wenn Sie eine Markierung entfernen, wird das Feld zwar nicht mehr angezeigt, aber die Ein
gaben, die dort bisher für Inventarobjekte gemacht worden sind, bleiben erhalten. Einige Felder müssen angezeigt werden und die 
Inventarverwaltung gibt hier gegebenenfalls eine Fehlermeldung aus.

Nur anzuzeigende Felder auflisten. Es werden nur die Felder aufgelistet, bei denen das Kontrollkästchen in der Spalte Anzei
gen abgehakt ist. Entfernen Sie gegebenenfalls die Markierung unter Nur anzuzeigende Felder auflisten, wenn Sie neue Felder 
hinzufügen wollen.
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 5  Inventarobjekte

Typ. Hier sehen Sie, um welchen Datentyp [66] es sich bei diesem Feld handelt. Dies ist nur zur Informationen; der Datentyp 
lässt sich nicht ändern. Von ihm hängt es ab:

• Welche Eingaben möglich sind.

• Wie Eingaben erfolgen können. Beispielsweise steht in einem Datumfeld ein Kalender zur Verfügung.

• Ob in einem Bericht Berechnungen möglich sind (Summenbildung).

• Ob in einem Filter Bereiche angegeben werden können (zum Beispiel Zeiträume).

Alt., Bezeichnung. Hier wird angegeben, wie dieses Feld in der Übersicht oder für die angegebene Kategorie bezeichnet wird. 
Die Bezeichnung lässt sich ändern. Dann erscheint hier der neue Name, dahinter in Klammern der alte. Außerdem erscheint ein x 
in der Spalte Alt. (Alternative Bezeichnung).

Nachschlagefelder sind hier Listen- [42] oder Dropdown-Listenfelder [43], in denen Sie einen Wert auswählen können, der an 
anderer Stelle in der Datenbank vorgegeben worden ist. Es handelt sich dabei also nicht um einen allgemeinen Wert wie etwa ein 
Datum, das Sie in einem Kalender auswählen. Zu einem Inventarobjekt gibt es die Nachschlagefelder für Kategorie, System, Kos
tenstelle, Abteilung, Zustand und Objektstatus. Auch hier können Sie angeben, ob diese Felder angezeigt und wie sie bezeichnet 
werden, aber die dafür zur Auswahl stehenden Werte sind über alle Kategorien hinweg gleich. Weitere Informationen zu diesen 
Feldern erhalten Sie im Abschnitt Optionale Nachschlagefelder [47] des Kapitels über die Inventarobjekte und im Kapitel Weitere 
Stammdaten [44].

Reihenfolge ändern. Um die Reihenfolge zu ändern, in der ein Feld später angezeigt wird, markieren Sie es und klicken Sie auf  
   bzw.   . Unter den Eigenschaften eines Inventarobjekts ist das erste Feld für die Kategorie und das zweite für die Objekt
nummer reserviert. Dagegen darf  in der Übersicht die Reihenfolge beliebig sein.

Zusätzliche Eigenschaften. Kommt keine der vorgegebenen Eigenschaften in Frage und lassen sich deren Bezeichnungen auch 
nicht modifizieren, dann können Sie für eine Kategorie noch zusätzliche Eigenschaften definieren. Hier haben Sie zur Verfügung:

Datentyp Anzahl Beispiele
Allgemeine Bezeich
nung

Beliebige Zeichen 
10
(jeweils bis 50 Zei
chen) 

Frankfurt
5 l/100 km
100 x 200 x 10
1200 

Zus. Zeichenfeld 1
...
Zus. Zeichenfeld 10 

Zahl mit möglichen Nachkommas
tellen 

10 
5
2,95
0,187 

Zus. numerisches Feld 1
...
Zus. numerisches Feld 
10 

Datum 10 10.05.2007
Zus. Datumfeld 1
...
Zus. Datumfeld 10 

Ja/Nein 10 Kontrollkästchen mit Haken 
Zus. Ja-/Nein-Feld 1
...
Zus. Ja-/Nein-Feld 10 
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Datenfelder anpassen

Die Einträge für die zusätzlichen Eigenschaften finden Sie am Ende der Liste. Bei einem solchen Eintrag erscheint ein x in der 
Spalte Zus. 

Abbildung: Tabelle zum Anpassen der Felder für Notebooks

Falscher Datentyp. Manchmal gibt es zwar eine allgemeine Eigenschaft, aber der Datentyp passt nicht. Angenommen, für die 
Kategorie [2] Möbel soll auch nach Abmessungen gefiltert [11] werden: Dann eignet sich das Feld Größe nicht, denn es ist vom 
Typ Beliebige Zeichen und Operatoren wie "größer" oder "kleiner" lassen sich nicht wie gewünscht anwenden. Hier bietet es 
sich an, dieses Feld nicht anzuzeigen und stattdessen drei zusätzliche Felder Höhe, Breite und Tiefe zu definieren, jeweils vom Typ 
Zahl mit NK-Stellen.

Pflichtfeld. Für Eigenschaften [40] einer Kategorie können Sie angeben, ob eine Eingabe in einem solchen Feld unbedingt erfor
derlich ist oder nicht. Davon ausgenommen sind die Felder für Kategorie, Objektnummer und Beschreibung: Hier ist immer eine 
Eingabe erforderlich und das Programm gibt eine Fehlermeldung aus, wenn Sie das Häkchen entfernen. Umgekehrt bei einem 
Ja-/Nein-Feld: Da es nur zwei Zustände gibt, kann es nicht zum Pflichtfeld werden.

Bei einem numerischen Datentyp ist die Eingabe einer Null in einem Pflichtfeld zulässig.

Die Prüfung auf  eine fehlende Eingabe in einem Pflichtfeld erfolgt nicht rückwirkend für bereits vorhandene Inventarobjekte, 
sondern erst bei neu eingegebenen [20] oder geänderten.

Nachträgliche Änderungen. Sie können Bezeichnungen auch noch nachträglich ändern und dies wirkt sich sofort auf  die 
Anzeige aus. Ein einzelnes Inventarobjekt lässt sich auch noch nachträglich einer anderen Kategorie zuordnen [67].
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Alle Eigenschaften. Die folgende Tabelle enthält alle im Programm angezeigten Eigenschaften zu einem Inventarobjekt mit den 
Bezeichnungen vor evtl. Anpassungen (Standardbezeichnungen) auf  Deutsch, den in der Datenbank verwendeten Feldnamen, 
Datentypen [45] und maximal zulässigen Zeichen

Standardbezeich
nung

Interner Feldname Datentyp Max.
Zeichen

Anmerkungen

Kategorie Category_Id Nachschlagefeld 30 Pflichtfeld, siehe auch 
Kategorien [2].

Objektnummer Extern_Id Zeichen 15 Pflichtfeld, Schnellsuche 
[21] möglich

Beschreibung Description Zeichen 255 Pflichtfeld

System System_Id Nachschlagefeld 30 Siehe auch: Optionale 
Nachschlagefelder [47].

Abteilung Department_Id Nachschlagefeld 30 Siehe auch: Optionale 
Nachschlagefelder [47].

Kostenstelle Cost_Center_Id Nachschlagefeld 30 Siehe auch: Optionale 
Nachschlagefelder [47].

Zustand Condition_Id Nachschlagefeld 30 Siehe auch: Optionale 
Nachschlagefelder [47].

Objektstatus Object_Status_Id Nachschlagefeld 30 Siehe auch: Optionale 
Nachschlagefelder [47].

Seriennummer Serial_No Zeichen 50

Modell Model Zeichen 50

Typ Type Zeichen 50

Energieverbrauch Energy_Consumption Zeichen 50

Größe Asset_Size Zeichen 50

Gewicht Weight Zahl mit NK-Stellen 8

Farbe Color Zeichen 50

Herstellungsmaterial Made_Of Zeichen 50

Rechnungsnummer Invoice_No Zeichen 12

Anschaffungswert [€] Acquisition_Value Währung 8

Anschaffungsdatum Acquisition_Date Datum 10
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Standardbezeich
nung

Interner Feldname Datentyp
Max. 
Zeichen

Anmerkungen

Gesch. Nutzungsdauer Deprec_Lifetime Ganzzahl 2

Verfallsdatum Expiration_Date Datum 10

Schätzwert [€] Appraised_Value Währung 8

Schätzdatum Appraisal_Date Datum 10

Wiederbeschaffungs
kosten [€]

Replacement_Costs Währung 8

Garantie-Ablaufdatum
Warranty_Expiration_
Date

Datum 10

Leasing-Info Leasing_Info Zeichen 255

Leasing-Beginn Leasing_Begin Datum 10

Leasing-Ende Leasing_End Datum 10

Zus. Zeichenfeld 1..10 X1..X10 Zeichen 50 Jeweils 10 Felder.

Zus. numerisches Feld 
1..10

N1..N10 Zahl mit NK-Stellen 8 Jeweils 10 Felder.

Zus. Datumfeld 1..10 D1..D10 Datum 10 Jeweils 10 Felder.

Zus. Ja-/Nein-Feld 
1..10

B1..B10 Ja/Nein 1 Jeweils 10 Felder.

Interne Feldnamen. Innerhalb der Datenbank werden in der Tabelle zur Speicherung der Inventarobjekte ausschließlich die 
internen Feldnamen verwendet, nicht die angepassten Bezeichnungen. Angaben über Pflichtfelder haben keinen Einfluss auf  
diese Tabelle. Alle Informationen zur Anpassung werden in einer separaten Tabelle innerhalb derselben Datenbank gespeichert.

Bearbeitungsmodus. Um Felder anzupassen, muss sich die Inventarverwaltung im Bearbeitungsmodus [46] befinden.

Administratorrechte. Wenn das Programm den Microsoft SQL-Server verwendet, benötigen Sie Administratorrechte [36] für die 
Datenbank, um Felder anzupassen. Andernfalls erscheint der Befehl erst gar nicht im Menü.
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 5.11  Daten zu Inventarobjekten exportieren

Zweck. Die exportierten Daten zu den Inventarobjekten [19] können in anderen Programmen, welche das Ausgabeformat unter
stützen, weiterverarbeitet werden.

Ausgabedatei. Die exportierten Daten werden in einer Datei mit der Erweiterung .csv im CSV-Format [68] gespeichert. Das 
Feldtrennzeichen ist ein Semikolon und die Kodierung erfolgt nach ANSI-Norm. Die meisten Tabellenkalkulationsprogramme 
(z.B. Microsoft Excel, OpenOffice Calc, LibreOffice Calc, Google Docs) unterstützen dieses Format. Zahlen werden auf  maximal 
6 Nachkommastellen gerundet ausgegeben. Als Dezimaltrennzeichen wird das unter Windows "Region und Sprache" vorgege
bene verwendet; Änderungen dort werden erst nach einem Neustart der Inventarverwaltung wirksam.

Anzahl Inventarobjekte. Es werden alle Inventarobjekte berücksichtigt mit folgenden Ausnahmen:

• Wenn die Inventarobjekte gefiltert angezeigt [11] werden, dann werden nur solche berücksichtigt, die auch die Filterbe
dingung erfüllen.

• Sie haben vorgegeben, dass nur Inventarobjekte einer bestimmten Kategorie [2] exportiert werden sollen oder Inventar
objekte mit Datumswerten innerhalb eines Zeitraums. Bei einem bereits gesetzten Filter [11] werden die Auswahlkrite
rien dadurch verschärft.

• Löschmarkierte Einträge [49] werden nie berücksichtigt.

• Deaktivierte Einträge [63] werden nur berücksichtigt, wenn sie auch angezeigt werden (Vorgabe im Menü ).

Dialogfeld. Über das Menü DATEI | EXPORTIEREN öffnen Sie folgendes Dialogfeld: 

Abbildung: Dialogfeld für den Export von Daten zu Inventarobjekten

Art. Sie können außer Daten zu Inventarobjekten auch solche zu Vorgängen exportieren [69].
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Kategorie. Mit Übersicht geben Sie vor, dass alle Inventarobjekte berücksichtigt werden sollen, die im Hauptfenster [53] auf  der 
linken Seite [1] angezeigt werden. Wenn Sie das Dropdown-Listenfeld aufklappen, erhalten Sie die Kategorien [2] angezeigt und 
können vorgeben, dass nur Inventarobjekte einer bestimmten Kategorie exportiert werden. Nach Auswahl einer Kategorie wer
den die Vorgaben für die Eigenschaften angepasst.

Abbildung: Auswahl einer Kategorie für Inventarobjekte

Zeitraum. Enthält die Übersicht oder ausgewählte Kategorie Datumsangaben, können Sie in diesem Dropdown-Listenfeld eine 
solche Eigenschaft auswählen und dafür einen Zeitraum vorgeben. Wenn Sie in einem der Kontrollkästchen das Häkchen entfer
nen, dann wird dieses Datum bei der Eingrenzung nicht berücksichtigt. Auf  diese Weise können Sie vorgeben, dass alle Inventar
objekte ab oder bis zu einem Datum berücksichtigt werden sollen.

Beachten Sie, dass ein Feld auch als Datum definiert sein muss (mit Tag, Monat und Jahr), um in diesem Dropdown-Listenfeld zu 
erscheinen. Wenn z.B. für das Erscheinungsjahr eines Buches lediglich eine Zahl vorgesehen ist, dann können Sie den Zeitraum 
hier nicht vorgeben. Filtern [11] Sie zu diesem Zweck die Inventarobjekte zuerst nach dem Erscheinungsjahr und lassen Sie dann 
hier den Zeitraum offen.

Datei. Der Name der Datei, welche die zu exportierenden Daten enthalten soll. Es wird bereits ein Name vorgegeben, bestehend 
aus dem Wort Export, dem aktuellen Datum und der Uhrzeit sowie der Erweiterung csv. Sie können ihn abändern. Wenn Sie 
aber eine andere Erweiterung als csv vorgeben, wird die Datei von dem Programm, mit dem Daten importiert werden sollen, evtl. 
nicht richtig eingelesen.

Wenn Sie die Schaltfläche Durchsuchen anklicken, wird das Dialogfeld Speichern unter von Windows geöffnet. Damit können 
Sie den vorgegebenen Ordner ändern oder eine bestehende Datei angeben, die überschrieben werden soll.

Eigenschaften. Hier geben Sie vor, welche Daten zu einem Inventarobjekt [19] exportiert werden sollen. Wenn Sie im Dropdow
n-Listenfeld Übersicht vorgegeben haben, sind dies die Eigenschaften, wie sie im Hauptfenster [53] in der Liste auf  der linken 
Seite [1] erscheinen. Haben Sie dagegen eine Kategorie [2] vorgegeben, sind es mehr Daten:

• Eigenschaften, wie sie im Hauptfenster [53] auf  der gleichnamigen Registerkarte [61] erscheinen. 
• Rollen [6] (z.B. Hersteller oder Kundendienst) für die zugeordneten Kontakte [5]. 
• Zugeordnete Standorte [4]. 

• Notiz zu diesem Inventarobjekt [61] als unformatierter Text und ohne Abbildungen. 

Mittels der Kontrollkästchen auf  der linken Seite geben Sie vor, welche dieser Daten exportiert werden sollen. Standardmäßig sind 
alle Kontrollkästchen markiert bis auf  das letzte zur Ausgabe der Notiz.
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 5  Inventarobjekte

Für Rollen [6] werden in der Ausgabedatei eigene Felder (beim Import in einer Tabellenkalkulation dann Spalten) erzeugt. Wenn 
es zu einem Inventarobjekt [19] mehrere Kontakte [5] zu einer Rolle [6] oder mehrere Standorte [4] gibt, dann werden diese in 
einem Feld durch ein Komma getrennt ausgegeben.

Auch Historie berücksichtigen. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert und es werden nur Kontakte [5] und 
Standorte [4] zu einem Inventarobjekt [19] exportiert, die (noch) aktuell sind - das heißt, ein Gültig-Bis-Datum ist entweder nicht 
eingetragen oder es ist ein aktuelles oder zukünftiges Datum. Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn alle Kontakte und Standorte 
berücksichtigt werden sollen.

Exportieren. Klicken Sie auf  die Schaltfläche Exportieren, um den Export zu starten. Sie erhalten eine Fortschrittsanzeige, die 
auch den Abbruch eines laufenden Exports ermöglicht.

Import als Tabelle. Um die erzeugte CSV-Datei in einem Tabellenkalkulationsprogramm zu importieren, reicht es bei einem 
installierten Microsoft-Office Paket normalerweise aus, diese einfach im Windows-Explorer anzuklicken, um sie mit Microsoft 
Excel zu öffnen.

Ist der Dateityp mit OpenOffice oder LibreOffice verknüpft, erhalten Sie ein Dialogfeld:

Abbildung: Importieren der CSV-Datei mit LibreOffice

Die Vorgaben sind in Ordnung; klicken Sie auf  OK, um sie zu übernehmen.

In Google Docs erstellen Sie zuerst eine leere Tabelle und wählen dann DATEI | IMPORTIEREN. Im daraufhin erscheinen
den Dialogfeld laden Sie die von der Inventarverwaltung erzeugte CSV-Datei hoch, danach erhalten Sie ein erweitertes Dialogfeld. 
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Bevor Sie auf  die Schaltfläche Importieren klicken, geben Sie links unten als benutzerdefiniertes Trennzeichen das Semikolon 
vor.

Abbildung: Importieren der CSV-Datei mit Google Docs
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Definition. Ein Vorgang bezeichnet ein Geschehen im Zusammenhang mit einem bestimmten Inventarobjekt. Ihm ist immer eine 
Vorgangsart zugeordnet, zum Beispiel Wartung, Reparatur oder Ausfall.

Anzahl. Ein Inventarobjekt darf  beliebig viele Vorgänge haben.

Wann ist ein Vorgang sinnvoll? Vielleicht reicht es schon aus, nur den Status [47] eines Inventarobjekts zu ändern. Fallen jedoch 
darüber hinaus noch Daten an, ist ein eigener Vorgang sinnvoll. Beispiele:

• Ist er noch offen oder abgeschlossen?

• Ist dafür freier Text [7], ein Verweis [9] oder eine Grafik [8] in einer Notiz erforderlich?

• Entstehen Kosten oder Erlöse oder ist etwas zu zählen und soll dies später in einem Bericht [24] oder in einer Tabellenkal
kulation [69] ausgegeben werden?

• Sollen einzelne Vorgänge dokumentiert oder geplant werden?

Wenn es nur darum geht, wer mit dem Inventarobjekt etwas zu tun hat oder wo es sich befindet, dann legen Sie besser einen Kon
takt [5] oder Standort [4] an. Bei einem Kontakt können Sie eine Rolle [6] mit angeben (zum Beispiel "Mieter").
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 6.1  Registerkarte für Vorgänge zu einem Inventarobjekt

Aufruf. Markieren Sie im Hauptfenster links in der Übersicht [1] ein Inventarobjekt. Wenn nicht bereits angezeigt, klicken Sie 
dann rechts auf  den Reiter für die Registerkarte Vorgänge.

Abbildung: Registerkarte für Vorgänge zu einem Inventarobjekt

Aufteilung. Sie erhalten oben eine Tabelle [28] mit den einzelnen Vorgängen [3], unten wird eine Notiz [29] zum oben markierten 
Vorgang angezeigt.

Neuer Vorgang. Zum Hinzufügen eines neuen Vorgangs haben Sie folgende Alternativen:

• Rufen Sie den Befehl im Menü auf. Dies funktioniert auch dann, wenn Sie gerade eine andere Registerkarte angezeigt 
erhalten.

• Wenn Ihnen die Registerkarte Vorgänge gerade angezeigt wird, haben Sie auch folgende Möglichkeiten:

• Die Tasten Strg + N oder

• Klicken Sie auf     für Neuer Eintrag auf  der Symbolleiste.

Allgemeine Informationen hierzu erhalten Sie unter Eintrag in Tabelle hinzufügen [51].

Vorgang löschen. Um einen Vorgang [3] zu löschen, markieren Sie diesen und drücken die Tasten Strg + Entf  oder klicken auf  
  für Löschmarkierung auf  der Symbolleiste. Der Vorgang wird dadurch erst einmal zum Löschen markiert [49]. Weitere 

Informationen zur Löschmarkierung erhalten Sie unter Eintrag in Tabelle löschen [48].
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Vorgang deaktivieren. Um einen Vorgang [3] zu deaktivieren [63], markieren Sie diesen, öffnen mit der rechten Maustaste das 
Kontextmenü und wählen DEAKTIVIERUNG. Um eine Deaktivierung wieder rückgängig zu machen, verfahren Sie ebenso. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter Eintrag in Tabelle (de)aktivieren [56].

Bearbeitungsmodus. Um einen Vorgang [3] hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen, muss sich die Inventarverwaltung im 
Bearbeitungsmodus [46] befinden.

Pflichtfelder. Die in der Überschrift mit einem * gekennzeichneten Spalten beinhalten Pflichtfelder. Wenn Sie hier nichts einge
ben, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Die anderen Felder dagegen dürfen auch leer gelassen werden.

Kein Dupliziermodus. Der Dupliziermodus, wie er unter Neues Inventarobjekt hinzufügen [20] beschrieben ist, findet bei der 
Neueingabe eines Vorgangs [3] keine Anwendung.

Nummer. Jeder Vorgang [3] muss eine Nummer [70] haben. Sie darf  nachträglich noch geändert werden, aber sie muss dann für 
alle Vorgänge innerhalb der Inventarverwaltung eindeutig sein. Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung. Sie können den 
Nummernkreis vorgeben und ob bei der Neueingabe automatisch eine Vorgangsnummer vergeben werden soll. Näheres hierzu 
erfahren Sie unter Einstellungen für die Neueingabe [27].

Datum des Vorgangs. Dauert der Vorgang [3] über mehrere Tage, dann wird hier der Tag angegeben, an dem er begonnen hat. 
Falls die Dauer von Bedeutung ist, vermerken Sie dies wie im Absatz zur Vorgangsart beschrieben und geben Sie diese unter 
Anzahl ein.

Vorgangsart. Wählen Sie hier die Vorgangsart aus. Einige werden bei der Erstinstallation der Inventarverwaltung bereits eingetra
gen: Ablesung [Stück], Auf-/Nachfüllen, Ausfall [Tage], Vermietung [€, Tage], Wartung [€], Reparatur [€] und Upgrade [€]. Das 
sind Vorschläge, die Sie löschen und durch Ihre eigenen Vorgangsarten ersetzen können. Unter Weitere Stammdaten [44] wird 
beschrieben, wie Sie Ihre eigenen Vorgangsarten definieren. Es empfiehlt sich, hinter der Bezeichnung für die Vorgangsart in 
Klammern die Mengeneinheit(en) für Kosten und Erlöse und/oder Anzahl mit anzugeben. Ab Version 1.1 ist zum Ändern der 
Vorgangsart eine Bestätigung erforderlich.

Beschreibung. Hier können Sie einen kurzen Text zum Vorgang [3] eingeben.

Status. In diesem Nachschlagefeld [45] können Sie den aktuellen Status für den Vorgang [3] eintragen. Die folgenden Status sind 
vorgegeben, lassen sich aber ändern (siehe Weitere Stammdaten [44]):

Name Beschreibung

Abgeschlossen Vorgang ist beendet bzw. Bearbeitung ist abgeschlossen.

Geplant Vorgang hat noch nicht begonnen.

Läuft Vorgang dauert an bzw. wird gerade bearbeitet.

Warten Jemand anders ist am Zug, erst danach weitere Bearbeitung möglich.

Zurückgestellt Bis auf Weiteres keine Bearbeitung möglich oder gewünscht.

Die Status sind auch nützlich beim Filtern [11] von Inventarobjekten - etwa um Objekte anzuzeigen, zu denen es noch laufende 
Vorgänge gibt.

Kosten, Erlöse, Anzahl. Geben Sie hier Kosten und/oder Erlöse ein, die mit dem Vorgang [3] entstanden sind bzw. voraussicht
lich entstehen werden. Ebenso ist die Eingabe einer Anzahl möglich. Was das ist, hängt von der Vorgangsart ab. In Berichten [71] 
lassen sich dann für diese Spalten Summen bilden.

Notiz. Zu jedem Vorgang [3] ist eine Notiz [29] möglich. Neben freiem Text und Grafiken können Sie hier auch E-Mail-Adressen 
und Verweise auf  Webseiten oder lokale Dateien eingeben.
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Alle Eigenschaften. Die folgende Tabelle enthält alle im Programm angezeigten Eigenschaften zu einem Vorgang mit den 
Bezeichnungen auf  Deutsch, den in der Datenbank verwendeten Feldnamen, Datentypen [45] und maximal zulässigen Zeichen.

Bezeichung Interner Feldname Datentyp Max. Zeichen Anmerkungen

Nummer Extern_Id Zeichen 12 Pflichtfeld

Beschreibung Description Zeichen 255 Pflichtfeld

Datum Event_Date Datum 10 Pflichtfeld

Kosten Costs Währung 8

Erlöse Proceeds Währung 8

Anzahl Number_Of Zahl mit NK-Stellen 8 Immer mit 3 NK-Stellen.

 6.2  Daten zu Vorgängen exportieren

Zweck. Die exportierten Daten zu den Vorgängen [3] können in anderen Programmen, welche das Ausgabeformat unterstützen, 
weiterverarbeitet werden.

Ausgabedatei. Die exportierten Daten werden in einer Datei mit der Erweiterung .csv im CSV-Format [68] gespeichert. Das 
Feldtrennzeichen ist ein Semikolon und die Kodierung erfolgt nach ANSI-Norm. Die meisten Tabellenkalkulationsprogramme 
(z.B. Microsoft Excel, OpenOffice Calc, LibreOffice Calc, Google Docs) unterstützen dieses Format. Zahlen werden auf  maximal 
6 Nachkommastellen gerundet ausgegeben. Als Dezimaltrennzeichen wird das unter Windows "Region und Sprache" vorgege
bene verwendet; Änderungen dort werden erst nach einem Neustart der Inventarverwaltung wirksam.

Anzahl Vorgänge. Es werden alle Vorgänge [3] aller Inventarobjekte [19] berücksichtigt mit folgenden Ausnahmen:

• Wenn die Inventarobjekte gefiltert angezeigt [11] werden, dann werden nur die Vorgänge solcher Inventarobjekte berück
sichtigt, die auch die Filterbedingung erfüllen.

• Sie haben vorgegeben, dass nur Vorgänge einer bestimmten Vorgangsart [72] exportiert werden sollen oder Vorgänge 
innerhalb eines Zeitraums. Bei einem bereits gesetzten Filter [11] werden die Auswahlkriterien dadurch verschärft.

• Löschmarkierte Einträge [49] werden nie berücksichtigt.

• Deaktivierte Einträge [63] werden nur berücksichtigt, wenn sie auch angezeigt werden (Vorgabe im Menü ).
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Dialogfeld. Über das Menü DATEI | EXPORTIEREN erhalten Sie das Dialogfeld Einträge exportieren und hier zunächst 
die Vorgaben zum Exportieren von Inventarobjekten [14]. Klappen Sie das erste Dropdown-Listenfeld auf  und wechseln Sie auf  
Vorgänge.

Abbildung: Umschalten auf Exportieren von Vorgängen

Dann werden die Vorgaben zum Exportieren von Vorgängen [3] angezeigt:

Abbildung: Dialogfeld für den Export von Daten zu Vorgängen

Vorgangsart. Sie können Daten zu allen Vorgangsarten [72] exportieren oder nur solche einer bestimmten Vorgangsart.

Zeitraum. Das Vorgangsdatum ist ein Pflichtfeld und ist deshalb zu jedem Vorgang [3] erfasst worden. Um nur Vorgänge inner
halb eines Zeitraums zu exportieren, klappen Sie das Dropdown-Listenfeld Zeitraum auf  und wählen Sie Datum. Sie können 
dann in den Feldern rechts davon den ersten und den letzten Tag dieses Zeitraums eingeben. Wenn Sie in einem der Kontrollkäst
chen das Häkchen entfernen, dann wird dieses Datum bei der Eingrenzung nicht berücksichtigt. Auf  diese Weise können Sie vor
geben, dass alle Vorgänge ab oder bis zu einem Datum berücksichtigt werden sollen.

Beachten Sie, dass ein Feld auch als Datum definiert sein muss (mit Tag, Monat und Jahr), um in diesem Dropdown-Listenfeld zu 
erscheinen. Wenn z.B. für das Erscheinungsjahr eines Buches lediglich eine Zahl vorgesehen ist, dann können Sie den Zeitraum 
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hier nicht vorgeben. Filtern [11] Sie zu diesem Zweck die Inventarobjekte [19] zuerst nach dem Erscheinungsjahr und lassen Sie 
dann hier den Zeitraum offen.

Datei. Der Name der Datei, welche die zu exportierenden Daten enthalten soll. Es wird bereits ein Name vorgegeben, bestehend 
aus dem Wort Export, dem aktuellen Datum und der Uhrzeit sowie der Erweiterung csv. Sie können ihn abändern. Wenn Sie 
aber eine andere Erweiterung als csv vorgeben, wird die Datei von dem Programm, mit dem Daten importiert werden sollen, evtl. 
nicht richtig eingelesen.

Wenn Sie die Schaltfläche Durchsuchen anklicken, wird das Dialogfeld Speichern unter von Windows geöffnet. Damit können 
Sie den vorgegebenen Ordner ändern oder eine bestehende Datei auswählen, die überschrieben werden soll.

Eigenschaften. Mittels der Kontrollkästchen auf  der linken Seite geben Sie vor, welche Daten zu einem Vorgang [3] exportiert 
werden sollen. Standardmäßig sind alle Kontrollkästchen markiert bis auf  das letzte zur Ausgabe der Notiz [29].

Exportieren. Klicken Sie auf  die Schaltfläche Exportieren, um den Export zu starten. Sie erhalten eine Fortschrittsanzeige, die 
auch den Abbruch eines laufenden Exports ermöglicht.

Import als Tabelle. Um die erzeugte CSV-Datei in einem Tabellenkalkulationsprogramm zu importieren, reicht es bei einem 
installierten Microsoft-Office Paket normalerweise aus, diese einfach im Windows-Explorer anzuklicken, um sie mit Microsoft 
Excel zu öffnen.

Ist der Dateityp mit OpenOffice oder LibreOffice verknüpft, erhalten Sie ein Dialogfeld:

Abbildung: Importieren der CSV-Datei mit LibreOffice
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 6  Vorgänge

Die Vorgaben sind in Ordnung; klicken Sie auf  OK, um sie zu übernehmen.

In Google Docs erstellen Sie zuerst eine leere Tabelle und wählen dann DATEI | IMPORTIEREN. Im daraufhin erscheinen
den Dialogfeld laden Sie die von der Inventarverwaltung erzeugte CSV-Datei hoch, danach erhalten Sie ein erweitertes Dialogfeld. 
Bevor Sie auf  die Schaltfläche Importieren klicken, geben Sie links unten als benutzerdefiniertes Trennzeichen das Semikolon 
vor.

Abbildung: Importieren der CSV-Datei mit Google Docs
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Definitionen Kontakt und Rolle. Ein Kontakt ist hier der Bezug zu einer Person, einer Gruppe von Personen oder einer Organi
sation, die mit einem Inventarobjekt [19] in irgendeiner Weise etwas zu tun hat. Diese Person, Gruppe oder Organisation spielt 
anderen gegenüber eine Rolle [6] hinsichtlich des Inventarobjekts. Sie kann zum Beispiel Hersteller, Lieferant von Verbrauchsmate
rial oder Benutzer sein.

Zusammenspiel. Es gibt Stammdaten zu einen Kontakt [52]. Diese sind unabhängig davon gespeichert, ob sie von irgendeinem 
Inventarobjekt verwendet werden oder nicht. Weiterhin gibt es Stammdaten zu Rollen [6] - unabhängig davon, ob irgendjemand 
gerade eine solche Rolle spielt. Durch das Hinzufügen [54] eines Kontakts und einer Rolle zu einem Inventarobjekt erzeugen Sie 
einen neuen Eintrag in der Datenbank, worin steht: Diese Person, Organisation oder Gruppe dort hat mit diesem Inventarobjekt 
dort in dieser Weise dort etwas zu tun. Zum Beispiel: Firma ABC ist für Gerät A der Lieferant. Sie können weitere Einträge hinzu
fügen: Max Mustermann ist der Benutzer, für Wartung ist Firma DEF zuständig. Es kann auch mehrere Kontakte mit gleichen Rol
len geben, etwa mehrere Benutzer für ein und dasselbe Inventarobjekt. Um die Verbindung von Kontakt, Inventarobjekt und Rolle 
wieder zu kappen, wird dieser Eintrag in der Datenbank gelöscht. Es ist aber auch möglich, ein Gültig-Bis-Datum einzutragen und 
somit eine Historie anzulegen. 

Keine Redundanzen. Ein bestimmtes Inventarobjekt, ein bestimmter Kontakt [52] oder eine bestimmte Rolle [6] sind in der 
Datenbank nur einmal gespeichert. Durch Hinzufügen eines Kontakts zu einem Inventarobjekt [54] werden die Daten nicht 
kopiert, sondern der damit neu erzeugte Eintrag in der Datenbank erhält nur Referenzen auf  die ursprünglichen Daten.

Folgen. Die Zusammenfassung dieser Daten zu einer Einheit, die selbstständig verwaltet werden kann, hat zur Folge:

• Keine von vornherein festgelegten Rollen. Kontakte [52] und Rollen [6] haben zunächst einmal nichts miteinander zu 
tun. Erst wenn Sie einen Kontakt einem Inventarobjekt zuordnen [54], vergeben Sie eine Rolle. Sie können sich die verge
benen Rollen zu einem Kontakt zwar anzeigen lassen, aber er erhält sie nur durch Verwendung und verliert sie wieder, 
wenn es keine Verwendung mehr gibt.

• Beliebig viele frei definierbare Rollen. Sie können die Rollen definieren, die für Ihr Inventar von Bedeutung sind.

• Beliebig viele Rollen zu einem Kontakt. Eine Firma kann zum Beispiel Hersteller und Lieferant sein. Die Daten müs
sen nicht doppelt angelegt werden und es entstehen dadurch keine Redundanzen.

• Pro Inventarobjekt beliebig viele Kontakte zu einer Rolle. Zu einem Inventarobjekt darf  es auch mehrere Kontakte 
für ein und dieselbe Rolle geben. So können etwa für ein bestimmtes Objekt mehrere Lieferanten für Verbrauchsmaterial 
in Frage kommen. Durch Eingabe eines Gültig-Bis-Datums kann eine Historie angelegt werden.

 7.1  Stammdaten zu einem Kontakt

Eigenschaften der Stammdaten. Um einem Inventarobjekt [19] einen Kontakt und eine Rolle [5] zuzuordnen, müssen Sie letz
tere zuerst einmal anlegen. Diese Daten werden Stammdaten genannt, weil sie "für sich" bestehen können, das heißt unabhängig 
davon, ob sie einem Inventarobjekt zugeordnet [54] sind. Jede Änderung dieser Stammdaten wirkt sich sofort überall da aus, wo sie 
verwendet werden. Wenn Sie zum Beispiel die Telefonnummer zu einem Kontakt ändern, dann wird die neue Nummer auch bei 
jedem Inventarobjekt angezeigt, dem dieser Kontakt zugeordnet ist. Ausgenommen davon sind die als Datei gespeicherten Berichte 
[24], die Sie mit der Inventarverwaltung erstellt haben.

Kontakt und Rolle. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Stammdaten zu einem Kontakt verwalten. Die Verwaltung 
der Stammdaten zu einer Rolle [6] wird erst im nächsten Abschnitt beschrieben.
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 7  Kontakte

Aufruf. So öffnen Sie das Fenster mit der Registerkarte zum Verwalten der Stammdaten für einen Kontakt: 

• Klicken Sie auf  die Schaltfläche    für Stammdaten verwalten auf  der Symbolleiste oder rufen Sie den Befehl 
EXTRAS | STAMMDATEN VERWALTEN im Menü auf.

• Falls nicht bereits aktiviert, wählen Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld Stammdaten verwalten die Registerkarte 
Kontakte aus.

Hier die Registerkarte mit Beispieldaten:

Abbildung: Registerkarte zum Verwalten von Kontakt-Stammdaten

Aufteilung. Oben wird eine Tabelle [28] mit den einzelnen Kontakten, darunter eine Notiz [29] zum oben markierten Kontakt 
angezeigt.

Größe ändern. Sie können die Größe des Fensters ändern. Diese wird, ebenso wie die letzte Position am Bildschirm, in der 
Datenbank abgespeichert und beim nächsten Aufruf  wiederhergestellt.

Wechsel ins Hauptfenster. Sie müssen das Dialogfeld nicht zuerst schließen, um ins Hauptfenster [53] zu wechseln. Das Dialog
feld bleibt solange geöffnet, bis Sie es durch Drücken der Taste Esc oder Klicken auf  das x rechts oben schließen oder die Inven
tarverwaltung beenden.

Filter. Sie können die angezeigten Kontakte nach Rollen [6] filtern - lassen Sie sich so zum Beispiel nur die Hersteller von Inven
tarobjekten anzeigen. Beachten Sie, dass die Person, Gruppe oder Organisation diese Rolle erst dann erhält, nachdem ihr diese für 
mindestens ein Inventarobjekt zugewiesen [54] worden ist. Umgekehrt kann sie diese Rolle wieder verlieren, wenn es kein Inventa
robjekt mehr gibt, für das sie diese Rolle innehat.

Inventarobjekte anzeigen. Lassen Sie sich nur die Inventarobjekte anzeigen, denen ein bestimmter Kontakt zugewiesen [54] ist 
oder bei denen er fehlt. Mehr erfahren Sie unter Suchfilter [11].
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Stammdaten zu einem Kontakt

Neuer Kontakt. Zum Hinzufügen eines neuen Kontakts muss das Dialogfeld Stammdaten verwalten aktiviert sein. Dann 
haben Sie folgende Alternativen:

• Drücken Sie die Tasten Strg + N oder

• Klicken Sie unter den rechts oben angezeigten Symbolen auf     für Neuer Eintrag

Allgemeine Informationen hierzu erhalten Sie unter Eintrag in Tabelle hinzufügen [51].

Kontakt löschen. Um einen Kontakt zu löschen, markieren Sie diesen und drücken Sie die Tasten Strg + Entf  oder klicken Sie 
unter den rechts oben angezeigten Symbolen auf    für Löschmarkierung. Wie bei allen Stammdaten, lässt sich ein Kontakt 
nur dann löschen, wenn er woanders nirgendwo mehr verwendet wird und wenn sich das Hauptfenster nicht im Einfügemodus 
befindet. Weitere Informationen zur Löschmarkierung erhalten Sie unter Eintrag in Tabelle löschen [48].

Kontakt deaktivieren. Um einen Kontakt zu deaktivieren [63], markieren Sie diesen, öffnen mit der rechten Maustaste das Kon
textmenü und wählen DEAKTIVIERUNG. Um eine Deaktivierung wieder rückgängig zu machen, verfahren Sie ebenso. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter Eintrag in Tabelle (de)aktivieren [56].

Bearbeitungsmodus. Um einen Kontakt hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen, muss sich die Inventarverwaltung im Bear
beitungsmodus [46] befinden.

Pflichtfelder. Die in der Überschrift mit einem * gekennzeichneten Spalten beinhalten Pflichtfelder. Wenn Sie hier nichts einge
ben, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Die anderen Felder dagegen dürfen auch leer gelassen werden.

Kein Dupliziermodus. Der Dupliziermodus, wie er unter Neues Inventarobjekt hinzufügen [20] beschrieben ist, findet bei der 
Neueingabe eines Kontakts keine Anwendung.

Nummer und Name. Jeder Kontakt muss eine Nummer [70] und einen Namen haben. Sie dürfen nachträglich geändert werden, 
müssen aber beide für alle Kontakte innerhalb der Inventarverwaltung eindeutig sein. Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermel
dung. Für eine Nummer können Sie den Nummernkreis vorgeben und ob bei der Neueingabe automatisch eine Kontakt-Num
mer vergeben werden soll. Näheres hierzu erfahren Sie unter Einstellungen für die Neueingabe [27].

Name, Namenszusatz, Tel. Festnetz, Tel. Mobil, Fax. Jedes dieser Felder lässt eine Eingabe von bis zu 50 Zeichen zu.

E-Mail. Sie können hier eine E-Mail-Adresse von bis zu 50 Zeichen eingeben. Wenn in Windows dem URI (Uniform Resource 
Identifier) "mailto" ein E-Mail-Programm zugeordnet ist, lässt sich dieses hier durch einen Doppelklick mit der angegebenen E-
Mail-Adresse als Empfänger aufrufen.

Website. Hier ist die Eingabe eines URL (Uniform Resource Locator) für eine Webseite möglich. Wenn Sie für Ihr System einen 
Standard-Web-Browser definiert haben, können Sie ihn hier durch Doppelklick mit der angegebenen Adresse öffnen.

Notiz. Zu jedem Kontakt ist eine Notiz [29] möglich. Neben freiem Text sind hier auch Grafiken, E-Mail-Adressen und Verweise 
auf  Webseiten oder lokale Ordner und Dateien möglich. Die Notiz erscheint nicht nur hier, sondern auch bei den Kontakten, die 
einem Inventarobjekt zugeordnet [54] sind. Zur Vermeidung von Datenkonflikten wird eine objektbezogene Notiz nur noch 
schreibgeschützt angezeigt, solange das Dialogfeld Stammdaten verwalten geöffnet ist.

Um die Notiz ein- bzw. auszublenden, klicken Sie auf  die Schaltfläche rechts oben mit dem Symbol   .

Daten speichern. Neu eingegebene oder geänderte Daten werden normalerweise nicht sofort in die Datenbank geschrieben, 
sondern erst dann, wenn Sie einen anderen Kontakt einstellen oder die Inventarverwaltung beenden. Zwischenzeitliches Speichern 
macht Sinn, wenn Sie für die Erfassung oder Änderung der Daten zu einem Inventarobjekt etwas mehr Zeit brauchen, etwa für 
einen längeren freien Text [7] in der Notiz. Es hat folgende Vorteile:

• Sie schützen sich vor Datenverlust bei Ausfall des Rechners.

• Wenn die Datenbank von mehreren Personen gleichzeitig benutzt [38] wird, kann niemand anders diese Daten vor Ihnen 
ändern.
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Zum sofortigen Speichern drücken Sie die Tasten Strg + S oder klicken Sie auf  die Schaltfläche rechts oben mit dem Symbol    
für Speichern.

Daten aktualisieren. Nach der Neueingabe oder Änderung eines Kontakts ist es eventuell erforderlich, die Daten im Hauptfens
ter [53] zu aktualisieren [62]. Am einfachsten erreichen Sie dies durch Drücken der Taste F5 bei aktiviertem Hauptfenster.

Suchen. Um nach einem Eintrag für einen Kontakt zu suchen, drücken Sie die Tasten Strg + F oder klicken Sie auf  die Schaltflä
che rechts oben mit dem Symbol   . Die Registerkarte Kontakte muss dabei aktiviert sein.

Bericht. Zum Erstellen eines Berichts [24] klicken Sie auf  die Schaltfläche rechts oben mit dem Symbol   .

Online-Hilfe. Für die Online-Hilfe [73] drücken Sie Taste F1 oder klicken Sie auf  die Schaltfläche rechts oben mit dem Symbol 
  . Es wird dann der Web-Browser geöffnet und der auf  dem Server gespeicherte aktuelle Hilfetext angezeigt.

Alle Eigenschaften. Die folgende Tabelle enthält alle im Programm angezeigten Eigenschaften zu einem Kontakt mit den 
Bezeichnungen auf  Deutsch, den in der Datenbank verwendeten Feldnamen, Datentypen [45] und maximal zulässigen Zeichen.

Bezeichung Interner Feldname Datentyp Max. Zeichen Anmerkungen

Nummer Extern_Id Zeichen 12 Pflichtfeld

Name Name Zeichen 50 Pflichtfeld

Namenszusatz Name_Addition Zeichen 50

Tel. Festnetz Phone_Fixed Zeichen 50

Tel. Mobil Phone_Mobile Zeichen 50

Fax Fax Zeichen 50

E-Mail Email Zeichen 50

Website Website Zeichen 255

 7.2  Stammdaten zu einer Rolle

Eigenschaften der Stammdaten. Um einem Inventarobjekt [19] einen Kontakt und eine Rolle [5] zuzuordnen, müssen Sie letz
tere zuerst einmal anlegen. Diese Daten werden Stammdaten genannt, weil sie "für sich" bestehen können, das heißt unabhängig 
davon, ob sie einem Inventarobjekt zugeordnet [54] sind. Jede Änderung dieser Stammdaten wirkt sich sofort überall da aus, wo 
diese verwendet werden. Wenn Sie zum Beispiel den Namen zu einer Rolle ändern, dann wird dieser neue Name auch bei jedem 
Inventarobjekt angezeigt, dem vorher der alte Name zugeordnet war. Ausgenommen davon sind die als Datei gespeicherten 
Berichte [24], die Sie mit der Inventarverwaltung erstellt haben.

Kontakt und Rolle. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Stammdaten zu einer Rolle verwalten. Die Verwaltung der 
Stammdaten zu einem Kontakt [52] wurde im davorliegenden Abschnitt beschrieben.
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Stammdaten zu einer Rolle

Aufruf. So öffnen Sie das Fenster mit der Registerkarte zum Verwalten der Stammdaten für eine Rolle:

• Klicken Sie auf  die Schaltfläche    für Stammdaten verwalten auf  der Symbolleiste oder rufen Sie den Befehl 
EXTRAS | STAMMDATEN VERWALTEN im Menü auf.

• Wählen Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld Stammdaten verwalten die Registerkarte Verschiedene aus.

• Öffnen Sie die Dropdown-Liste Filter und wählen Sie dort den Eintrag Rollen aus.

Sie erhalten dann alle Rollen angezeigt:

Abbildung: Dialogfeld zum Verwalten der Rollen

Größe ändern. Sie können die Größe des Fensters ändern. Diese wird, ebenso wie die letzte Position am Bildschirm, in der 
Datenbank gespeichert und beim nächsten Aufruf  wiederhergestellt.

Vorgegebene Rollen. Bei der Erstinstallation der Inventarverwaltung werden einige Rollen automatisch eingetragen. Diese lassen 
sich aber wieder löschen.

Kontakte anzeigen. Auf  der Registerkarte Kontakte können Sie die dort aufgelisteten Kontakte [52] so filtern, dass nur noch die 
angezeigt werden, die zusammen mit einer bestimmten Rolle für mindestens ein Inventarobjekt verwendet werden.

Inventarobjekte anzeigen. Sie haben die Möglichkeit, sich nur noch die Inventarobjekte anzeigen lassen, bei denen eine 
bestimmte Rolle Verwendung findet oder bei denen sie fehlt. Mehr erfahren Sie unter Suchfilter [11].

Neue Rolle. Zum Hinzufügen einer neuen Rolle muss das Dialogfeld Stammdaten verwalten aktiviert sein. Sie haben dann fol
gende Alternativen:

• Drücken Sie die Tasten Strg + N oder

• Klicken Sie unter den rechts oben angezeigten Symbolen auf     für Neuer Eintrag

Allgemeine Informationen hierzu erhalten Sie unter Eintrag in Tabelle hinzufügen [51].

Rolle löschen. Um eine Rolle zu löschen, markieren Sie diese und drücken Sie die Tasten Strg + Entf  oder klicken Sie unter den 
rechts oben angezeigten Symbolen auf    für Löschmarkierung. Wie bei allen Stammdaten, lässt sich eine Rolle nur löschen, 
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wenn sie woanders nirgendwo mehr verwendet wird und wenn sich das Hauptfenster nicht im Einfügemodus befindet. Weitere 
Informationen zur Löschmarkierung erhalten Sie unter Eintrag   in Tabelle löschen [48].

Rolle deaktivieren. Um eine Rolle zu deaktivieren [63], markieren Sie diese, öffnen mit der rechten Maustaste das Kontextmenü 
und wählen DEAKTIVIERUNG. Um eine Deaktivierung wieder rückgängig zu machen, verfahren Sie ebenso. Weitere Informa
tionen erhalten Sie unter Eintrag in Tabelle (de)aktivieren [56].

Bearbeitungsmodus. Um eine Rolle hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen, muss sich die Inventarverwaltung im Bearbei
tungsmodus [46] befinden.

Administratorrechte. Wenn das Programm den Microsoft SQL-Server verwendet, benötigen Sie Administratorrechte [36] für die 
Datenbank, um eine Rolle hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.

Pflichtfelder. Die in der Überschrift mit einem * gekennzeichnete Spalte Name ist ein Pflichtfeld. Wenn Sie hier nichts eingeben, 
erhalten Sie eine Fehlermeldung. Das Feld Beschreibung darf  auch leer gelassen werden.

Änderungen. Um einen Namen oder eine Beschreibung zu ändern, klicken Sie mit der Maustaste auf  das betreffende Feld. 
Beachten Sie, dass bei der Änderung eines Namens die bestehenden Zuordnungen erhalten bleiben: In der Inventarverwaltung 
verwendete Rollen, die vorher mit dem alten Namen bezeichnet worden sind, tragen dann den neuen Namen. Ändern Sie also 
einen Namen nur dann, wenn der neue Name treffender ist als der alte oder wenn Sie sicher sind, dass diese Rolle noch nirgendwo 
verwendet wird.

Kein Dupliziermodus. Der Dupliziermodus, wie er unter Neues Inventarobjekt hinzufügen [20] beschrieben ist, findet bei der 
Neueingabe einer Rolle keine Anwendung.

Daten speichern. Neu eingegebene oder geänderte Daten werden normalerweise nicht sofort in die Datenbank geschrieben, 
sondern erst dann, wenn Sie eine andere Rolle einstellen oder die Inventarverwaltung beenden. Dies geschieht automatisch. Wol
len Sie unabhängig davon sofort speichern, dann drücken Sie die Tasten Strg + S oder klicken Sie auf  die Schaltfläche rechts oben 
mit dem Symbol   . Die Registerkarte Verschiedene muss dabei aktiviert sein.

Daten aktualisieren. Nach der Neueingabe oder der Änderung einer Rolle ist es eventuell erforderlich, die Daten im Hauptfens
ter [53] zu aktualisieren [62]. Am einfachsten erreichen Sie dies durch Drücken der Taste F5 bei aktiviertem Hauptfenster.

Suchen. Um nach einem Eintrag für eine Rolle zu suchen, drücken Sie die Tasten Strg + F oder klicken Sie auf  die Schaltfläche 
rechts oben mit dem Symbol   . Die Registerkarte Verschiedene muss dabei aktiviert sein.

Online-Hilfe. Für die Online-Hilfe [73] drücken Sie Taste F1 oder klicken Sie auf  die Schaltfläche rechts oben mit dem Symbol 
  . Es wird dann der Web-Browser geöffnet und der auf  dem Server gespeicherte aktuelle Hilfetext angezeigt.
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Registerkarte für Kontakte zu einem Inventarobjekt

 7.3  Registerkarte für Kontakte zu einem Inventarobjekt

Zweck. Sie können einem Inventarobjekt [19] einen oder mehrere Kontakte [52] zuordnen und dabei jeweils eine Rolle [6] 
bestimmen. Beispielsweise ist für ein bestimmtes Notebook die Person Max Mustermann (Kontakt) der Benutzer (Rolle). Das 
Inventarobjekt selbst sowie die zuzuordnenden Kontakte und Rollen müssen zuvor angelegt worden sein.

Aufruf. Markieren Sie im Hauptfenster in der Übersicht [1] links ein Inventarobjekt. Klicken Sie rechts auf  den Reiter für die 
Registerkarte Kontakte.

Abbildung: Registerkarte für Kontakte zu einem Inventarobjekt

Aufteilung Sie erhalten oben eine Tabelle [28] mit den einzelnen Kontakten [52] und Rollen [6], die diesem Inventarobjekt zuge
ordnet sind und unten wird eine Notiz [29] zum markierten Kontakt angezeigt.

Besonderheit für Notiz. Beachten Sie, dass sich die Notiz im unteren Fenster auf  den Kontakt als Stammdatum [52] bezieht und 
nicht auf  die Zuordnung zwischen Kontakt und Inventarobjekt. Im obigen Beispiel ist Büro und Technik sowohl Händler als 
auch für den Kundendienst zuständig. Sie würden also bei beiden Einträgen denselben Text darunter als Notiz angezeigt erhalten. 
Sie könnten für eine der beiden Rollen oder in irgendeinem anderen Inventarobjekt für diesen Kontakt eine Änderung vornehmen 
und diese würde sich in allen diesen Fenstern auswirken, denn dahinter steht ein und dieselbe Notiz. Dies gilt natürlich auch für 
die Notiz, die Sie unter den Stammdaten für den Kontakt bearbeiten können. Deshalb wird zur Vermeidung von Datenkonflikten 
eine objektbezogene Notiz nur noch schreibgeschützt angezeigt, solange das Fenster Stammdaten verwalten geöffnet ist.
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 7  Kontakte

Neuen Kontakt zuordnen. Zum Zuordnen eines neuen Kontakts haben Sie folgende Alternativen:

• Rufen Sie den Befehl im Menü auf  oder

• Wenn im Hauptfenster [53] die Registerkarte Kontakte angezeigt wird:

• Die Tasten Strg + N oder

• Klicken Sie auf     für Neuer Eintrag auf  der Symbolleiste.

Um in einem Feld einen Wert neu einzugeben, klicken Sie mit der Maus darauf. Für Name und Rolle wird jeweils ein Nach
schlagefeld geöffnet, das Ihnen die Auswahl zwischen den vorhandenen Stammdaten für Kontakte [52] bzw. Rollen [6] ermög
licht.

Abbildung: Nachschlagefeld zur Neueingabe oder Änderung eines Kontakts zu einem Inventarobjekt

Allgemeine Informationen hierzu erhalten Sie unter Eintrag in Tabelle hinzufügen [51].

Zuordnung löschen. Um die Zuordnung eines Kontakts und einer Rolle zu einem Inventarobjekt zu löschen, markieren Sie die 
Zuordnung und drücken Sie die Tasten Strg + Entf  oder klicken Sie auf    für Löschmarkierung auf  der Symbolleiste. Nur 
die Zuordnung, nicht aber der Kontakt [52] oder die Rolle [6] als Stammdatum sind davon betroffen. Zur Sicherheit wird die 
Zuordnung zuerst einmal zum Löschen markiert [49] und das eigentliche Löschen erfolgt später. Weitere Informationen erhalten 
Sie unter Eintrag in Tabelle löschen [48].

Historie. Soll die ursprüngliche Zuordnung zwecks Dokumentation nicht gelöscht werden, geben Sie ein Gültig-von und ein 
Gültig-Bis-Datum ein. Einträge mit Gültigkeitszeitraum in der Vergangenheit werden als Historie bezeichnet - hier wegen der 
erlaubten Mehrfachzuordnungen auch dann, wenn sich Zeiträume überschneiden. Ein Gültigkeitszeitraum muss auch nicht unmit
telbar auf  den vorhergehenden folgen. Es ist zum Beispiel möglich, dass ein Inventarobjekt eine Zeit lang überhaupt keinen 
Benutzer gehabt hat.

Zuordnung deaktivieren. Um eine Zuordnung eines Kontakts und einer Rolle zu einem Inventarobjekt zu deaktivieren [63], 
markieren Sie diese, öffnen mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen DEAKTIVIERUNG. Um eine Deaktivie
rung wieder rückgängig zu machen, verfahren Sie ebenso. Weitere Informationen erhalten Sie unter Eintrag in Tabelle (de)aktivie
ren [56].

Bearbeitungsmodus. Um eine Zuordnung hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen, muss sich die Inventarverwaltung im Bear
beitungsmodus [46] befinden.

Pflichtfelder. Die in der Überschrift mit einem * gekennzeichneten Spalten beinhalten Pflichtfelder. Wenn Sie hier nichts einge
ben, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Die anderen Felder dagegen dürfen auch leer gelassen werden.

Kein Dupliziermodus. Der Dupliziermodus, wie er unter Neues Inventarobjekt hinzufügen [20] beschrieben ist, findet hier 
keine Anwendung.

78

http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-inventar-objekt-hinzufuegen
http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-lese-und-bearbeitungsmodus
http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-lese-und-bearbeitungsmodus
http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-zeile-deaktivieren-in-tabelle
http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-zeile-deaktivieren-in-tabelle
http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-deaktivierte-eintraege
http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-zeile-loeschen-in-tabelle
http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-loeschmarkierte-eintraege
http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-stammdaten-rolle
http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-stammdaten-kontakt
http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-zeile-hinzufuegen-in-tabelle
http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-stammdaten-rolle
http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-stammdaten-kontakt
http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-hauptfenster


Registerkarte für Kontakte zu einem Inventarobjekt

Gültig von. Geben Sie hier ein, von wann ab der Kontakt für dieses Inventarobjekt gültig war, ist oder sein wird.

Gültig bis. Geben Sie hier ein, bis wann der Kontakt für dieses Inventarobjekt war, ist oder sein wird. Ein Gültig-bis- setzt ein 
Gültig-ab-Datum voraus und dieses darf  nicht später sein als jenes. Wenn der so eingegebene Zeitraum in der Vergangenheit liegt, 
wird er beim Filtern [11] von Inventarobjekten nur noch beachtet, wenn Sie vorgeben, dass die Historie berücksichtigt werden 
soll.

Mehrfache Zuordnungen. Ein Kontakt [52] darf  auch mehrfach einem Inventarobjekt zugeordnet werden. In einem der Bei
spiele oben hat die Firma Büro und Technik zwei verschiedene Rollen [6] inne: Händler und Kundendienst. Sie können auch Kon
takte mit gleichen Rollen mehrfach zuordnen - etwa wenn es mehrere Firmen gibt, die für den Kundendienst in Frage kommen. 
Die Gültigkeitszeiträume dürfen sich dabei auch überschneiden.

Name oder Rolle ändern. Um einen der Werte zu ändern, klicken Sie mit der Maus darauf. Es wird ein Nachschlagefeld geöff
net, das Ihnen die Auswahl zwischen den Stammdaten für einen Kontakt [52] bzw. einer Rolle [6] ermöglicht. Soll die ursprüngli
che Zuordnung jedoch dokumentiert werden, geben Sie stattdessen ein Gültig-von und ein Gültig-Bis-Datum dazu ein und fügen 
Sie einen neuen Eintrag hinzu (siehe Absatz oben zur Historie). Ab Version 1.1 ist zum Ändern einer Rolle für einen Kontakt eine 
Bestätigung erforderlich.

Filter. Unter Suchfilter [11] wird beschrieben, wie Sie sich nur die Inventarobjekte anzeigen lassen, die eine bestimmte Filterbe
dingung erfüllen. Hier heißt das: Denen ein bestimmter Kontakt [52] zugewiesen ist und/oder eine Rolle [6] oder bei denen eine 
bestimmte Rolle nicht zugewiesen ist. Hinsichtlich der oben gezeigten Beispiele etwa: Alle Inventarobjekte, mit denen die Firma 
Büro und Technik überhaupt etwas zu tun hat oder bei denen sie für den Kundendienst zuständig ist. Oder alle Inventarobjekte, 
für die generell ein Kundendienst eingetragen ist oder für die ein solcher Eintrag fehlt.
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 8  Standorte

Definition. Ein Standort ist der Ort, an dem sich ein Inventarobjekt einmal eine bestimmte Zeit lang befand (die Historie), sich 
gerade befindet oder für die Zukunft geplant ist. Es ist zulässig, mehrere Standorte anzugeben, an denen sich ein Inventarobjekt 
befinden könnte - etwa dann, wenn sie öfters wechseln und es sich nicht lohnen würde, die Änderungen jedesmal zu erfassen. Auch 
ein virtueller Standort ist möglich: Wenn zum Beispiel ein Buch in Form einer PDF-Datei zum Inventar gehört, dann kann der 
Standort ein Verzeichnis in einem Dateisystem sein.

Keine Redundanzen. Jeder Standort ist nur einmal gespeichert [50]. Durch Hinzufügen [55] eines Standorts zu einem Inventarob
jekt werden die Daten nicht kopiert, sondern der damit neu erzeugte Eintrag in der Datenbank erhält nur eine Referenz auf  die 
ursprünglichen Daten.

 8.1  Stammdaten zu einem Standort

Eigenschaften der Stammdaten. Um einem Inventarobjekt [19] einen Standort [4] zuzuordnen, müssen Sie diesen zuerst einmal 
anlegen. Diese Daten werden Stammdaten genannt, weil sie "für sich" bestehen können, das heißt unabhängig davon, ob sie einem 
Inventarobjekt zugeordnet [55] sind. Jede Änderung dieser Stammdaten wirkt sich sofort überall da aus, wo sie verwendet werden. 
Wenn Sie zum Beispiel den freien Text in einer Notiz [29] zu einem Standort ändern, dann wird dieser auch bei jedem Inventarob
jekt angezeigt, dem dieser Standort zugeordnet ist. Ausgenommen davon sind die als Datei gespeicherten Berichte [24] , die Sie mit 
der Inventarverwaltung erstellt haben.

Aufruf. So öffnen Sie das Fenster mit der Registerkarte zum Verwalten der Stammdaten für einen Standort:

• Klicken Sie auf  die Schaltfläche    für Stammdaten verwalten in der Symbolleiste oder rufen Sie den Befehl EXTRAS 
| STAMMDATEN VERWALTEN im Menü auf.

• Falls nicht bereits aktiviert, wählen Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld Stammdaten verwalten die Registerkarte 
Standorte aus.
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Hier die Registerkarte mit Beispieldaten:

Abbildung: Registerkarte zum Verwalten von Standort-Stammdaten

Aufteilung. Oben wird eine Tabelle [28] mit den einzelnen Standorten, darunter eine Notiz [29] zum oben markierten Standort 
angezeigt.

Größe ändern. Sie können die Größe des Fensters ändern. Diese wird, ebenso wie die letzte Position am Bildschirm, in der 
Datenbank abgespeichert und beim nächsten Aufruf  wiederhergestellt.

Wechsel ins Hauptfenster. Sie müssen das Dialogfeld nicht zuerst schließen, um in das Hauptfenster [53] zu wechseln. Das Dia
logfeld bleibt solange geöffnet, bis Sie es durch Drücken der Taste Esc oder Klicken auf  das x rechts oben schließen oder die 
Inventarverwaltung beenden.

Inventarobjekte anzeigen. Lassen Sie sich nur die Inventarobjekte anzeigen, denen ein bestimmter Standort [55] zugewiesen ist 
oder bei denen er fehlt. Mehr erfahren Sie unter Suchfilter [11].
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Neuer Standort. Zum Hinzufügen eines neuen Standorts muss das Dialogfeld Stammdaten verwalten aktiviert sein. Dann 
haben Sie folgende Alternativen:

• Drücken Sie die Tasten Strg + N oder

• Klicken Sie unter den rechts oben angezeigten Symbolen auf     für Neuer Eintrag.

Allgemeine Informationen hierzu erhalten Sie unter Eintrag in Tabelle hinzufügen [51].

Standort löschen. Um einen Standort zu löschen, markieren Sie diesen und drücken Sie die Tasten Strg + Entf  oder klicken Sie 
unter den rechts oben angezeigten Symbolen auf    für Löschmarkierung. Wie bei allen Stammdaten, lässt sich ein Standort 
nur löschen, wenn er woanders nirgendwo mehr verwendet wird und wenn sich das Hauptfenster nicht im Einfügemodus befin
det. Weitere Informationen zur Löschmarkierung erhalten Sie unter Eintrag in Tabelle löschen [48].

Standort deaktivieren. Um einen Standort zu deaktivieren [63], markieren Sie diesen, öffnen mit der rechten Maustaste das Kon
textmenü und wählen DEAKTIVIERUNG. Um eine Deaktivierung wieder rückgängig zu machen, verfahren Sie ebenso. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter Eintrag in Tabelle (de)aktivieren [56].

Bearbeitungsmodus. Um einen Standort hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen, muss sich die Inventarverwaltung im Bear
beitungsmodus [46] befinden.

Pflichtfelder. Die in der Überschrift mit einem * gekennzeichneten Spalten beinhalten Pflichtfelder. Wenn Sie hier nichts einge
ben, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Die anderen Felder dagegen dürfen auch leer gelassen werden.

Kein Dupliziermodus. Der Dupliziermodus, wie er unter Neues Inventarobjekt hinzufügen [20] beschrieben ist, findet bei der 
Neueingabe eines Standorts keine Anwendung.

Nummer und Name. Jeder Standort muss eine Nummer [70] und einen Namen haben. Sie dürfen nachträglich geändert werden, 
müssen aber beide für alle Standorte innerhalb der Inventarverwaltung eindeutig sein. Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermel
dung. Für eine Nummer können Sie den Nummernkreis vorgeben und ob bei der Neueingabe automatisch eine Standort-Num
mer vergeben werden soll. Näheres hierzu erfahren Sie unter Einstellungen für die Neueingabe [27].

Notiz. Zu jedem Standort ist eine Notiz [29] möglich. Neben freiem Text sind hier auch Grafiken, E-Mail-Adressen und Verweise 
auf  Webseiten oder lokale Ordner und Dateien möglich. Die Notiz erscheint nicht nur hier, sondern auch bei den Standorten, die 
einem Inventarobjekt zugeordnet [55] sind. Zur Vermeidung von Datenkonflikten wird eine objektbezogene Notiz nur noch 
schreibgeschützt angezeigt, solange das Fenster Stammdaten verwalten geöffnet ist.

Um die Notiz ein- bzw. auszublenden, klicken Sie auf  die Schaltfläche rechts oben mit dem Symbol   .

Daten speichern. Neu eingegebene oder geänderte Daten werden normalerweise nicht sofort in die Datenbank geschrieben, 
sondern erst dann, wenn Sie einen anderen Standort einstellen oder die Inventarverwaltung beenden. Zwischenzeitliches Spei
chern macht Sinn, wenn Sie für die Erfassung oder Änderung der Daten zu einem Inventarobjekt etwas mehr Zeit brauchen, etwa 
für einen längeren freien Text [7] in der Notiz. Es hat folgende Vorteile:

• Sie schützen sich vor Datenverlust bei Ausfall des Rechners.

• Wenn die Datenbank von mehreren Personen gleichzeitig benutzt [38] wird, kann niemand anders diese Daten vor Ihnen 
ändern.

Zum sofortigen Speichern drücken Sie die Tasten Strg + S oder klicken Sie auf  die Schaltfläche rechts oben mit dem Symbol    
für Speichern.

Daten aktualisieren. Nach der Neueingabe oder Änderung eines Standorts ist es eventuell erforderlich, die Daten im Hauptfens
ter [53] zu aktualisieren [62]. Am einfachsten erreichen Sie dies durch Drücken der Taste F5 bei aktiviertem Hauptfenster.

Suchen. Um nach einem Eintrag für einen Standort zu suchen, drücken Sie die Tasten Strg + F oder klicken Sie auf  die Schaltflä
che rechts oben mit dem Symbol   . Die Registerkarte Standorte muss dabei aktiviert sein.
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Bericht. Zum Erstellen eines Berichts [24] klicken Sie auf  die Schaltfläche rechts oben mit dem Symbol   .

Online-Hilfe. Für die Online-Hilfe [73] drücken Sie Taste F1 oder klicken Sie auf  die Schaltfläche rechts oben mit dem Symbol 
  . Es wird dann der Web-Browser geöffnet und der auf  dem Server gespeicherte aktuelle Hilfetext angezeigt.

Alle Eigenschaften. Die folgende Tabelle enthält alle im Programm angezeigten Eigenschaften zu einem Standort mit den 
Bezeichnungen auf  Deutsch, den in der Datenbank verwendeten Feldnamen, Datentypen [45] und maximal zulässigen Zeichen.

Bezeichung Interner Feldname Datentyp Max. Zeichen Anmerkungen

Nummer Extern_Id Zeichen 12 Pflichtfeld

Name Name Zeichen 30 Pflichtfeld

Beschreibung Description Zeichen 255
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 8.2  Registerkarte für Standorte zu einem Inventarobjekt

Zweck. Sie können einem Inventarobjekt [19] einen oder mehrere Standorte [50] zuordnen. Das Inventarobjekt selbst sowie der 
zuzuordnende Standort müssen zuvor angelegt worden sein.

Aufruf. Markieren Sie im Hauptfenster in der Übersicht [1] links ein Inventarobjekt. Klicken Sie rechts auf  den Reiter für die 
Registerkarte Standorte.

Abbildung: Registerkarte für Standorte zu einem Inventarobjekt

Aufteilung. Sie erhalten oben eine Tabelle [28] mit den einzelnen Standorten [50], die diesem Inventarobjekt zugeordnet sind und 
unten wird eine Notiz [29] zum markierten Standort angezeigt.

Besonderheit für Notiz. Beachten Sie, dass sich die Notiz im unteren Fenster auf  den Standort als Stammdatum [50] bezieht 
und nicht auf  die Zuordnung zwischen Standort und Inventarobjekt. Egal, wo Sie die Notiz ändern: Die Änderung wirkt sich 
überall aus, weil immer nur ein und dieselbe Notiz angezeigt wird. Deshalb wird auch zur Vermeidung von Datenkonflikten eine 
objektbezogene Notiz nur noch schreibgeschützt angezeigt, solange das Fenster Stammdaten verwalten geöffnet ist.
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Registerkarte für Standorte zu einem Inventarobjekt

Neuen Standort zuordnen. Zum Zuordnen eines neuen Standorts haben Sie folgende Alternativen:

• Rufen Sie den Befehl im Menü auf  oder

• Wenn im Hauptfenster [53] die Registerkarte Standorte angezeigt wird:

• Die Tasten Strg + N oder

• Klicken Sie auf     für Neuer Eintrag auf  der Symbolleiste.

Um in einem Feld einen Wert neu einzugeben, klicken Sie mit der Maus darauf. Für Name wird ein Nachschlagefeld geöffnet, das 
Ihnen die Auswahl zwischen den vorhandenen Stammdaten für Standorte [50] ermöglicht.

Abbildung: Nachschlagefeld zur Neueingabe oder Änderung eines Standorts zu einem Inventarobjekt

Allgemeine Informationen hierzu erhalten Sie unter Eintrag in Tabelle hinzufügen [51].

Zuordnung löschen. Um die Zuordnung eines Standorts zu einem Inventarobjekt zu löschen, markieren Sie diese und drücken 
Sie die Tasten Strg + Entf  oder klicken Sie auf    für Löschmarkierung auf  der Symbolleiste. Nur die Zuordnung, nicht aber 
der Standort [50] als Stammdatum ist davon betroffen. Zur Sicherheit wird die Zuordnung zuerst einmal zum Löschen markiert 
[49] und das eigentliche Löschen erfolgt später. Weitere Informationen erhalten Sie unter Eintrag in Tabelle löschen [48].

Zuordnung deaktivieren. Um die Zuordnung eines Standorts zu einem Inventarobjekt zu deaktivieren [63], markieren Sie diese, 
öffnen mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen DEAKTIVIERUNG. Um eine Deaktivierung wieder rückgän
gig zu machen, verfahren Sie ebenso. Weitere Informationen erhalten Sie unter Eintrag in Tabelle (de)aktivieren [56].

Historie. Soll die ursprüngliche Zuordnung zwecks Dokumentation nicht gelöscht werden, geben Sie ein Gültig-von und ein 
Gültig-Bis-Datum ein. Einträge mit Gültigkeitszeitraum in der Vergangenheit werden als Historie bezeichnet - hier wegen der 
erlaubten Mehrfachzuordnungen auch dann, wenn sich Zeiträume überschneiden. Ein Gültigkeitszeitraum muss auch nicht unmit
telbar auf  den vorhergehenden folgen. Es ist zum Beispiel möglich, dass ein Inventarobjekt eine Zeitlang überhaupt keinen hier 
definierten Standort gehabt hat.

Bearbeitungsmodus. Um eine Zuordnung hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen, muss sich die Inventarverwaltung im Bear
beitungsmodus [46] befinden.

Pflichtfelder. Die in der Überschrift mit einem * gekennzeichneten Spalten beinhalten Pflichtfelder. Wenn Sie hier nichts einge
ben, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Die anderen Felder dagegen dürfen auch leer gelassen werden.

Kein Dupliziermodus. Der Dupliziermodus, wie er unter Neues Inventarobjekt hinzufügen [20] beschrieben ist, findet hier 
keine Anwendung.

Gültig von. Geben Sie hier ein, von wann ab der Standort für dieses Inventarobjekt gültig war, ist oder sein wird.
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Gültig bis. Geben Sie hier ein, bis wann der Standort für dieses Inventarobjekt gültig war, ist oder sein wird. Ein Gültig-bis- setzt 
ein Gültig-ab-Datum voraus und dieses darf  nicht später sein als jenes. Wenn der so eingegebene Zeitraum in der Vergangenheit 
liegt, wird er beim Filtern [11] von Inventarobjekten nur noch beachtet, wenn Sie vorgeben, dass die Historie berücksichtigt wer
den soll.

Mehrfache Zuordnungen. Ein Standort [50] darf  auch mehrfach einem Inventarobjekt zugeordnet werden. Die Gültigkeits
zeiträume dürfen sich dabei auch überschneiden.

Name ändern. Um den Namen zu ändern, klicken Sie mit der Maus auf  das Feld. Es wird ein Nachschlagefeld geöffnet, das 
Ihnen die Auswahl zwischen den Stammdaten für einen Standort [50] ermöglicht. Soll die ursprüngliche Zuordnung jedoch doku
mentiert werden, geben Sie stattdessen ein Gültig-von und ein Gültig-Bis-Datum dazu ein und fügen Sie einen neuen Eintrag 
hinzu (siehe Absatz oben zur Historie).

Filter. Unter Suchfilter [11] wird beschrieben, wie Sie sich nur die Inventarobjekte anzeigen lassen, die eine bestimmte Filterbe
dingung erfüllen. Hier heißt das: Denen ein bestimmter Standort zugewiesen ist.
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Definition. Stammdaten sind solche Daten, die von anderen unabhängig und in der Regel über einen längeren Zeitraum gültig 
sind. Neben den Stammdaten zu den Kontakten [52] und Standorten [50] sind dies:

Stammdaten über...
Eingabe erforderlich
(Pflichtfeld)

Werden verwendet für...

Kategorien [2] ja

Inventarobjekte [19]

Abteilungen

nein (siehe 
Optionale Nachschlagefelder [47]) 

Kostenstellen

Objektstatus

Systeme

Zustände

Vorgangsarten ja

Vorgänge [3]

Vorgangsstatus nein

Rollen [6] ja Objektbezogene Kontakte [54] 

Stammdaten nach Erstinstallation. Dort, wo eine Eingabe erforderlich ist, werden bei der Erstinstallation der Inventarverwal
tung bereits einige Daten angelegt. Sie lassen sich wieder löschen, wenn sie nicht benötigt werden.

Einheitliche Tabelle. Für alle oben aufgeführten Stammdaten gibt es zwei Felder: Name und Beschreibung. Die Tabelle hierfür 
erhalten Sie im Dialogfeld Stammdaten verwalten auf  der Registerkarte Verschiedene.

Abbildung: Verwaltung der Stammdaten über Vorgangsstatus auf der Registerkarte "Verschiedene"
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 9  Weitere Stammdaten

Aufruf. So erhalten Sie die Tabelle mit den Stammdaten:

• Klicken Sie auf  die Schaltfläche    für Stammdaten verwalten in der Symbolleiste oder rufen Sie den Befehl 
EXTRAS | STAMMDATEN VERWALTEN im Menü auf.

• Wählen Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld Stammdaten verwalten die Registerkarte Verschiedene aus.

• Öffnen Sie die DropDown-Liste Filter und wählen Sie dort die Tabelle für die gewünschten Stammdaten aus.

Größe ändern. Sie können die Größe des Fensters ändern. Diese wird, ebenso wie die letzte Position am Bildschirm, in der 
Datenbank abgespeichert und beim nächsten Aufruf  wiederhergestellt.

Wechsel ins Hauptfenster. Sie müssen das Dialogfeld nicht zuerst schließen, um in das Hauptfenster [53] zu wechseln. Es bleibt 
solange geöffnet, bis Sie es durch Drücken der Taste Esc oder Klicken auf  das x rechts oben schließen oder die Inventarverwal
tung beenden.

Hinzufügen. Mit den Tasten Strg + N oder durch Klicken auf  die Schaltfläche    rechts oben fügen Sie einen neuen Stammda
ten-Eintrag in der Tabelle hinzu. Allgemeine Informationen hierzu erhalten Sie unter Eintrag in Tabelle hinzufügen [51].

Löschen. Mit den Tasten Strg + Entf  oder durch Klicken auf  die Schaltfläche   rechts oben löschen Sie einen Stammda
ten-Eintrag in der Tabelle. Zur Sicherheit wird dieser zuerst zum Löschen markiert [49]. Wie bei allen Stammdaten, lässt sich ein 
Eintrag nur dann löschen, wenn er woanders nirgendwo mehr verwendet wird und wenn sich das Hauptfenster nicht im Einfüge
modus befindet. Weitere Informationen erhalten Sie unter Eintrag in Tabelle löschen [48].

Referenzielle Integrität. Ein Stammdaten-Eintrag lässt sich nur dann löschen, wenn er nirgendwo mehr verwendet wird. Gege
benenfalls filtern [11] Sie die Inventarobjekte nach diesem Eintrag und weisen Sie dort einen anderen Stammdaten-Eintrag zu 
oder markieren Sie die betreffenden Daten zum Löschen. Rufen Sie dann nach dem Löschmarkieren den Befehl im Menü auf.

Deaktivieren. Um einen Stammdaten-Eintrag zu deaktivieren [63], markieren Sie diesen, öffnen mit der rechten Maustaste das 
Kontextmenü und wählen DEAKTIVIERUNG. Um eine Deaktivierung wieder rückgängig zu machen, verfahren Sie ebenso. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter Eintrag in Tabelle (de)aktivieren [56].

Name. Der mit einem * gekennzeichnete Name ist ein Pflichtfeld und muss für jeden Stammdaten-Eintrag eingegeben werden. 
Er muss eindeutig sein, sonst erhalten Sie eine Fehlermeldung. Die Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle. Um den Namen 
zu ändern, klicken Sie mit der Maus auf  das Feld. Beachten Sie, dass bei der Änderung des Namens die bestehenden Zuordnun
gen erhalten bleiben. Ändern Sie also einen Namen nur dann, wenn der neue Name treffender ist als der alte oder wenn Sie sicher 
sind, dass dieses Stammdatum nirgendwo verwendet wird.

Beschreibung. Zusätzlich zum Namen ist die Eingabe einer kurzen Beschreibung möglich. Bei der Auswahl zwischen Stammda
ten während der Neueingabe oder Änderung wird diese Beschreibung mit angezeigt.

Bearbeitungsmodus. Um einen Stammdaten-Eintrag hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen, muss sich die Inventarverwal
tung im Bearbeitungsmodus [46] befinden.

Administratorrechte. Wenn das Programm den Microsoft SQL-Server verwendet, benötigen Sie Administratorrechte [36] für die 
Datenbank, um einen Stammdaten-Eintrag hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.

Daten speichern. Neu eingegebene oder geänderte Daten werden normalerweise nicht sofort in die Datenbank geschrieben, 
sondern erst dann, wenn Sie einen anderen Eintrag in der Tabelle einstellen oder die Inventarverwaltung beenden. Dies geschieht 
automatisch. Wollen Sie unabhängig davon sofort speichern, dann drücken Sie die Tasten Strg + S oder klicken Sie auf  die Schalt
fläche rechts oben mit dem Symbol    für Speichern. Das Dialogfeld Stammdaten verwalten muss dabei aktiviert sein.

Daten aktualisieren. Nach der Neueingabe oder Änderung eines Stammdaten-Eintrags ist es eventuell erforderlich, die Daten im 
Hauptfenster [53] zu aktualisieren [62]. Am einfachsten erreichen Sie dies durch Drücken der Taste F5 bei aktiviertem Hauptfens
ter.

Suchen. Um nach einem Stammdaten-Eintrag zu suchen, drücken Sie die Tasten Strg + F oder klicken Sie rechts oben auf  die 
Schaltfläche mit dem Symbol   . Das Dialogfeld Stammdaten verwalten muss dabei aktiviert sein.
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Weitere Stammdaten

Online-Hilfe. Für die Online-Hilfe [73] drücken Sie Taste F1 oder klicken Sie rechts oben auf  die Schaltfläche mit dem Symbol 
  . Es wird dann der Web-Browser geöffnet und der auf  dem Server gespeicherte aktuelle Hilfetext angezeigt.

Weitere Informationen zum Umgang mit Tabellen erhalten Sie im Kapitel Tabellen [28].

Alle Eigenschaften. Die folgende Tabelle enthält alle im Programm angezeigten Eigenschaften zu einem solchen Stammda
ten-Eintrag mit den Bezeichnungen auf  Deutsch, den in der Datenbank verwendeten Feldnamen, Datentypen [45] und maximal 
zulässigen Zeichen.

Bezeichung Interner Feldname Datentyp Max. Zeichen Anmerkungen

Name Name Zeichen 30 Pflichtfeld

Beschreibung Description Zeichen 255
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Definition. In einem Bericht können Sie die vom Programm verwalteten Daten ausgeben. Im Gegensatz zur normalen Darstellung 
haben Sie mehr Einfluss darauf, welche Daten angezeigt werden und in welcher Form. Darüber hinaus können sie ausgedruckt und 
abgespeichert werden. Ein abgespeicherter Bericht existiert unabhängig von der Inventarverwaltung und es wird nur noch ein Pro
gramm zum Anzeigen der Daten benötigt (zum Beispiel ein Web-Browser). Nachträgliche Änderungen in der Datenbank haben 
somit auch keinen Einfluss mehr auf  einen Bericht.

Ausgabe. Die Inventarverwaltung gibt Berichte im HTML-Format aus und öffnet die so erzeugte Datei mit dem für das System 
eingestellten Web-Browser. Bei Bedarf  nutzen Sie dann die Möglichkeiten, die Ihr Web-Browser bietet, etwa Ausdrucken, als E-
Mail versenden oder Abspeichern. Die meisten Web-Browser erlauben das Abspeichern in verschiedenen Formaten:

• Webseite, komplett. Es wird eine Datei mit der Erweiterung .htm oder .html erzeugt sowie gegebenenfalls ein Ordner, 
der die Grafiken enthält.

• Webarchiv, einzelne Datei. Es wird eine Datei mit der Erweiterung .mht (Microsoft MHTML Document) erzeugt. Diese 
beinhaltet den HTML-Text und die Grafiken in einer einzigen Datei. Beachten Sie, dass nicht alle Web-Browser solche 
Webarchive unterstützen.

• Webseite, nur HTML. Es wird eine Datei mit der Erweiterung .htm oder .html erzeugt ohne die Grafiken.

• Textdatei. Es wird eine Datei mit der Erweiterung .txt erzeugt. Alle Grafiken und Formatierungen gehen dabei verloren. 
Hyperlinks werden zwar noch angezeigt, lassen sich aber nicht mehr durch Doppelklick aufrufen. Eine Ausgabe als reine 
Textdatei kommt in Frage, wenn der Bericht auch auf  Systemen angezeigt werden soll, auf  denen kein Programm zur 
Anzeige von HTML-Dateien installiert ist oder wenn die Daten nachträglich noch bearbeitet werden sollen und kein 
HTML-Editor zur Verfügung steht.

Abbildung: Dateitypen zum Speichern einer im Microsoft Internet Explorer 9 angezeigten Seite

Speichern Sie einen Bericht zuerst ab, bevor Sie einen neuen erstellen. Durch den neuen Bericht könnten temporäre Dateien 
gelöscht werden, die der Browser zum Speichern des alten noch benötigt.

Nachträgliche Bearbeitung. Die meisten Textverarbeitungsprogramme ermöglichen das Öffnen und Bearbeiten von HTML- und 
Textdateien. Dort lassen sich Berichte nachträglich noch bearbeiten und im ursprünglichen oder dem Dateiformat des verwendeten 
Programms abspeichern.

Datenexport als Alternative. Neben der Ausgabe als Bericht besteht auch die Möglichkeit, Daten zu exportieren [14] und dann in 
einem Programm, welches das CSV-Format unterstützt (z.B. alle gängigen Tabellenkalkulationen), weiterzuverarbeiten.
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Bericht für aktuelle Ansicht erstellen

 10.1  Bericht für aktuelle Ansicht erstellen

Sie können über das vom Programm verwaltete Inventar Berichte erstellen. Ein Bericht wird im HTML-Format ausgegeben, lässt 
sich mit einem Web-Browser anzeigen und dann in einer Datei speichern oder ausdrucken.

Zweck. In diesem Bericht werden die Daten ausgegeben, die auch aktuell am Bildschirm angezeigt werden. Dies hängt also ab 
von:

• Aktivierter Registerkarte im Hauptfenster [53]: Eigenschaften eines Inventarobjekts [61], Vorgänge [72], objektbezogene 
Kontakte [54] oder Standorte [55]. Auch die Registerkarten im Dialogfeld Stammdaten verwalten werden berücksich
tigt, um Berichte über die Stammdaten zu Kontakten [52] und Standorten [50] zu erstellen.

• Gesetztem Filter [11] für Inventarobjekte.

• Markierten Einträgen [65] und eingestellter Sortierung in Tabellen [28].

 

Standardmäßig wird nur der gerade ausgewählte Eintrag berücksichtigt. Wenn Ihr Bericht mehrere Einträge 
umfassen soll, müssen sie diese zuerst alle markieren. 

Aufruf. Um einen Bericht für die aktuelle Ansicht zu erstellen, klicken Sie auf     für Bericht erstellen auf  der Symbolleiste 
bzw. rechts oben im Dialogfeld Stammdaten verwalten. Für einen Bericht der im Hauptfenster [53] angezeigten Daten können 
Sie auch den Befehl BERICHTE | AKTUELLE ANSICHT im Menü aufrufen.

Daraufhin wird das Dialogfeld Bericht für aktuelle Ansicht erstellen angezeigt:

Abbildung: Dialogfeld zum Erstellen eines Berichts für die aktuelle Ansicht

Titel. Es wird ein Titel vorgeschlagen. Sie können ihn so übernehmen oder abändern. Der Titel darf  auch mehrzeilig sein. Ver
wenden Sie in diesem Fall die Tasten Strg + Eingabe, um eine neue Zeile zu beginnen.

Gitternetzlinien. Kreuzen Sie dieses Kontrollkästchen an, um in einer Tabelle die Zellen mit Begrenzungslinien auszugeben.

Summen berechnen. Kreuzen Sie dieses Kontrollkästchen an, um für Spalten mit numerischen Feldern Summen zu berechnen. 
Es ist nur beim Bericht für Vorgänge aktiviert und und es müssen mehrere markiert sein. Dort werden Summen für Kosten, 
Erlöse und Anzahlen gebildet. Während dies für Kosten und Erlöse immer möglich ist (einheitliche Währung vorausgesetzt), 
macht es für die Anzahl normalerweise nur dann einen Sinn, wenn Einträge ein und derselben Vorgangsart für die Ausgabe in 
einem Bericht markiert sind. Das wäre beispielsweise bei der Vorgangsart Ausfälle [Tage] die Summe der Ausfalltage. 
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Vermerk bei fehlenden Einträgen. Kreuzen Sie dieses Kontrollkästchen an, um in dem Bericht einen Vermerk auszugeben, 
wenn an einer Stelle keine Daten vorhanden sind. Wenn Sie zum Beispiel einen allgemeinen Bericht zu einem Inventarobjekt 
erstellen und es gibt keine Vorgänge [3] dazu, dann wird trotzdem ein Abschnitt für Vorgänge ausgegeben mit dem Vermerk 
Keine Einträge. Kreuzen Sie dieses Kontrollkästchen dagegen nicht an, dann wird der ganze Abschnitt für Vorgänge erst gar 
nicht angezeigt. Unabhängig von der Einstellung hier erscheint der Vermerk jedoch nicht bei einer fehlenden Notiz [29], wenn Sie 
angegeben haben, dass Notizen immer am Anfang ausgegeben werden sollen.

Notizen ausgeben. Geben Sie hier an, ob Sie die Notizen [29] mit ausgeben wollen. Sie können dabei vorgeben, ob sie gleich am 
Anfang erscheinen sollen oder erst nach Ausgabe der strukturierten Daten. Die Ausgabe am Ende bietet sich an in den Tabellen 
für Vorgänge [72], Kontakte [54] oder Standorte [55] oder wenn die Notiz nur eine untergeordnete Bedeutung hat. Wenn Sie 
Notizen am Anfang ausgeben, erscheint keine Abschnittsüberschrift Notiz und es erscheint auch kein Vermerk, wenn eine Notiz 
fehlt.

Eigenschaften eines Inventarobjekts. Wenn Sie im Hauptfenster [53] die Registerkarte Eigenschaften aktivieren, wird ein 
umfangreicher Bericht ausgegeben, der nicht nur die hier angezeigten Eigenschaften enthält, sondern auch Vorgänge [72] sowie 
objektbezogene Kontakte [54] und Standorte [55]. Für diese drei gelten jedoch folgende Besonderheiten:

• Es werden nur die offenen Vorgänge, Kontakte oder Standorte ausgegeben - das heißt nur solche, für die entweder kein 
Gültig-Bis-Datum eingetragen ist oder dieses aktuell ist oder in der Zukunft liegt.

• Für Vorgänge, Kontakte und Standorte werden keine Notizen [29] ausgegeben; die Einstellung im Dialogfeld bezieht 
sich nur auf  die Notizen zum Inventarobjekt selbst.

• Für die Vorgänge werden keine Summen gebildet.

Um dagegen Daten über Vorgänge, Kontakte oder Standorte detaillierter auszugeben, aktivieren Sie vorher die jeweilige Register
karte.

Bericht über Stammdaten. Es sind auch Berichte über die Stammdaten für Kontakte [52] und Standorte [50] möglich. Öffnen 
Sie hierzu das Dialogfeld Stammdaten verwalten, markieren Sie die auszugebenden Einträge und klicken Sie rechts oben auf  das 
Symbol    für Bericht erstellen.

Anzeigen. Um den Bericht mit diesen Vorgaben zu erstellen, klicken Sie auf  die Schaltfläche Anzeigen. Das Ergebnis wird in 
dem für das System als Standard eingestellten Web-Browser angezeigt.

Besondere Einträge. Löschmarkierte [49] Einträge werden in einem Bericht nie berücksichtigt, auch wenn sie am Bildschirm 
angezeigt werden. Deaktivierte Einträge [63] werden nur berücksichtigt, wenn sie auch angezeigt werden (Vorgabe im Menü ).

Hilfe. Für die Online-Hilfe [73] drücken Sie die Taste F1 oder klicken Sie auf  die Schaltfläche Hilfe. Es wird dann der Web-
Browser geöffnet und der auf  dem Server gespeicherte aktuelle Hilfetext angezeigt.
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 11  Benutzerberechtigungen

Zweck. Es lässt sich festlegen, wer überhaupt auf  die Datenbank zugreifen und dort welche Änderungen vornehmen darf.

Einschränkungen. Hinsichtlich Datenbanksystem und Edition der Inventarverwaltung bestehen folgende Einschränkungen: 

Inventarverwaltung
Einschränkungen

Free Edition Pro Edition

Microsoft Access x x Keine Benutzerberechtigungen erforderlich: Jeder hat Zugriff und darf alles.

Microsoft SQL-Ser
ver

x
Benutzer muss sich am Server anmelden. Ihm sind entweder nur Lesebe
rechtigungen erteilt worden oder volle Administratorrechte - Zwischenstu
fen sind nicht möglich.

x
Benutzer muss sich am Server anmelden; er kann auch abgestufte Berech
tigungen für die Datenbank haben. 

Methode. Für den Microsoft SQL-Server verwendet die Inventarverwaltung dessen Sicherheitskonzept. Ein Benutzer wird am Ser
ver unter dem Namen angemeldet, unter dem er sich auch im Programm angemeldet hat. Für die meisten Tabellen werden Berech
tigungen nicht direkt, sondern über eigene Datenbankrollen vergeben und diese den Benutzern zugeordnet.

 11.1  Liste der Benutzer und deren Berechtigungen

Dialogfeld. Wenn Sie zur Datenhaltung den Microsoft SQL-Server verwenden und volle Administratorrechte für den Server oder 
für diese Datenbank haben, wird Ihnen das Menü EXTRAS | BENUTZERBERECHTIGUNGEN angezeigt. Nach Auswahl 
erhalten Sie ein Dialogfeld, in dem die für die Inventarverwaltung zugelassenen Benutzer mit ihren Berechtigungen aufgelistet wer
den. 

Abbildung: Dialogfeld für Benutzer und Berechtigungen
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Nicht aufgelistet werden hier solche Benutzer, die sowieso Berechtigungen in allen Datenbanken haben.

Symbol links vom Benutzernamen. Das Symbol links neben dem Benutzernamen gibt an, wie sich der Benutzer bei der Anmel
dung am Server authentifiziert [35]: 

Guest. Ein spezieller Benutzer, der im Microsoft SQL-Server auch nicht entfernt werden kann, ist guest (Gast). Jeder, der sich 
am Server anmelden darf  (weil er z.B. Zugriff  auf  andere Datenbanken darauf  benötigt) ist hier so lange Gast, wie er nicht auch 
für diese Datenbank, die Inventarverwaltung, zugelassen worden ist. An einen Gast können über dieses Dialogfeld keine Adminis
tratorrechte vergeben werden.

Berechtigungen. Rechts werden die Berechtigungen zum links ausgewählten Namen eines Benutzers oder einer Benutzergruppe 
angezeigt.

Aktiviert. Wenn Sie den Haken in diesem Kontrollkästchen entfernen, dann darf  dieser Benutzer keine Verbindung zur Daten
bank für die Inventarverwaltung herstellen. Es werden ihm also auch keine Daten angezeigt.

Administratorrechte. Ein Administrator erhält das Menü EXTRAS | BENUTZERBERECHTIGUNGEN angezeigt und 
kann hierüber dieses Dialogfeld aufrufen. Wenn der Name hier aufgelistet wird, ist er für den Microsoft SQL-Server Mitglied der 
festen Datenbankrolle db_owner. Damit hat er in dieser Datenbank u.a. folgende Berechtigungen:

• Zugriff  auf  alle Tabellen in dieser Datenbank, sowohl lesend als auch schreibend.

• Einen neuen Benutzer für diese Datenbank zulassen (sofern dieser bereits die Berechtigung hat, sich am Server anzumel
den) und diese Zulassung widerrufen.

• Zugriffsrechte für die Datenbank und die Objekte darin vergeben: Vom kompletten Verwehren des Zugriffs bis hin zur 
Vergabe von Administratorrechten.

Er benötigt zusätzliche, über die Administration dieser Datenbank hinausgehende Berechtigungen, um etwa einen Benutzer zur 
Anmeldung am Microsoft SQL-Server zuzulassen, diese Zulassung zu widerrufen oder dessen Passwort zu ändern.

Bearbeiten von Objekten. Mittels der Kontrolkästchen geben Sie vor, welche Objekte der Benutzer bearbeiten darf:

• Inventarobjekte. Dies beinhaltet auch deren zugeordneten Kontakte [54] und Standorte [55], nicht jedoch deren 
Stammdaten. Der Benutzer darf  zum Beispiel zu einer Maschine die Werkshalle erfassen, in der sie aufgestellt ist. Er darf  
aber keine Daten zur Werkshalle ändern. Er darf  eingeben, wer diese Maschine bedient und wer für die Wartung zustän
dig ist. Aber er darf  an den Angaben zum Bediener oder zur Wartungsfirma nichts ändern.

• Kontakte. Dies betrifft die Stammdaten zu den Kontakten [52], zum Beispiel Name und Anschrift. Auch die Notizen zu 
einem Kontakt gehören dazu. Die Rollen [6] (zum Beispiel Bedienung oder Wartung) jedoch gehören zu den Stammda
ten, die nur der Administrator ändern darf.

• Standorte. Dies betrifft die Stammdaten zu den Standorten [50] einschließlich der Notizen.

• Vorgänge. Zum Bearbeiten der Vorgänge [3] eines Inventarobjekts ist diese Berechtigung erforderlich.

Zur Bearbeitung weiterer Stammdaten [44] sind Administratorrechte zumindest für diese Datenbank erforderlich.

Unabhängig von diesen Einstellungen werden die Daten jedoch jedem Benutzer, dessen Datenbankzugriff  aktiviert ist, angezeigt. 
Bearbeiten bedeutet: Ändern, Hinzufügen oder Löschen dieser Daten. Ist der Datenbankzugriff  nicht aktiviert, erscheint anstatt 
der Kontrollkästchen ein entsprechender Hinweis. Ebenso bei einem Administrator: Weil er sowieso alle Zugriffsrechte hat, wären 
die Kontrollkästchen überflüssig.
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Liste der Benutzer und deren Berechtigungen

Benutzereinstellungen. Für jeden aktivierten Benutzer - außer dem guest (Gast) - werden in der Datenbank außerdem Einstel
lungen gespeichert, welche die Benutzung des Programms erleichtern, z.B. zuletzt eingestellte Größe und Position von Fenstern 
oder Spaltenbreiten. Diese können dann in einer darauffolgenden Sitzung wiederhergestellt werden.

Aktionen. Klicken Sie auf  eine der Schaltfläche oben rechts, um eine Aktion auszuführen:

• Hinzufügen. Einen neuen Benutzer in der Liste hinzufügen [74] mit Standard-Berechtigungen, die sich danach abän
dern lassen.

• Entfernen. Dem in der Liste ausgewählten Benutzer Berechtigungen entziehen [75], sodass er ganz aus der Liste ent
fernt werden kann.

• Passwort. Für den ausgewählten Benutzer mit SQL-Authentifizierung das Passwort ändern [76].

• Erweitert. Dialogfeld mit weiteren Benutzerberechtigungen [77] anzeigen.

 11.2  Neuen Benutzereintrag hinzufügen

Aufruf. Öffnen Sie über das Menü EXTRAS | BENUTZERBERECHTIGUNGEN das Dialogfeld mit der Auflistung der 
Benutzerberechtigungen [36] und klicken Sie dort auf  die Schaltfläche Hinzufügen. Sie erhalten ein weiteres Dialogfeld: 

Abbildung: Dialogfeld zum Hinzufügen eines Benutzereintrags

Benutzername. Geben Sie hier den Namen des Benutzers ein. Bei einer Authentifikation [35] über Windows ist der Domänen
name voranzustellen, z.B. "GGRechner\GustavG".

Wenn sich Ihre Administratorberechtigungen nur auf  diese Datenbank erstrecken, dann muss sich der angegebene Benutzer 
bereits am Microsoft SQL-Server anmelden dürfen (um z.B. auf  eine andere Datenbank dort zuzugreifen). Die Felder darunter 
bleiben deaktiviert. Darf  sich der angegebene Benutzer nicht am Server anmelden, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Sind Sie Mit
glied einer der festen Serverrollen "securityadmin" oder "sysadmin", dann müssen Sie den Namen des Benutzers nicht selbst ein
tippen, sondern erhalten im Kombinationsfeld [78] für den Benutzernamen die in Frage kommenden Benutzer aufgelistet und 
können dort einen auswählen.

Anmeldung am SQL-Server hinzufügen. Als Mitglied einer der oben genannten Serverrollen dürfen Sie auch einen neuen 
Benutzer für den Microsoft SQL-Server zulassen. Während Sie den Benutzernamen eingeben, prüft das Programm, ob der Benut
zer dem Server bekannt ist. Wenn nicht, werden die Felder darunter aktiviert. Geben Sie dann vor, wie der neue Benutzer bei der 
Anmeldung authentifiziert werden soll: Über Windows oder direkt am Microsoft SQL-Server. Im letzteren Fall ist auch die Vor
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gabe eines ersten Passworts für den neuen Benutzer erforderlich. Er kann dies später nach der Anmeldung in der Inventarverwal
tung unter den Optionen für die Datenbank [35] selbst abändern. 

Abbildung: Hinzufügen eines für den Server noch nicht zugelassenen Benutzers

Sofern nicht anders vorgegeben, gelten die allgemeinen Kennwortrichtlinien [79] für den Microsoft SQL-Server.

Standardmäßig ist am Microsoft SQL-Server nur die Authentifizierung über Windows möglich. Die SQL-Authentifizierung muss 
auf  dem Server extra freigeschaltet sein; dieser Zustand wird als "gemischter Modus" (mixed mode) bezeichnet.

Bei einem Windows-Konto muss das dem Server zugrunde liegende Betriebssystem bereits beim Hinzufügen der Anmeldung 
Zugriff  auf  die angegebene Domäne haben und das Konto muss dort existieren.

 11.3  Benutzereintrag entfernen

Zweck. Damit entziehen Sie einem Benutzer die Berechtigung zum Zugriff  auf  diese Datenbank. Sofern Sie es nicht ausdrück
lich vorgeben, bleibt die Berechtigung zur Anmeldung am Server erhalten und andere Datenbanken sind dann von dieser Maß
nahme nicht betroffen.

Aufruf. Öffnen Sie über das Menü EXTRAS | BENUTZERBERECHTIGUNGEN das Dialogfeld mit der Auflistung der 
Benutzerberechtigungen [36] und klicken Sie dort auf  die Schaltfläche Entfernen. Sie erhalten ein weiteres Dialogfeld: 

Abbildung: Abfrage vor dem Entfernen eines Benutzereintrags
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Benutzereintrag entfernen

Anmeldung am SQL-Server. Haben Sie nicht nur Administratorrechte für diese Datenbank, sondern sind darüber hinaus auch 
Mitglied einer der festen Serverrollen "securityadmin" oder "sysadmin", dann können Sie auch das Kontrollkästchen zur Rück
nahme der Anmeldung am Microsoft SQL-Server aktivieren. Sie sollten dies jedoch nur dann tun, wenn der Benutzer ausschließ
lich auf  diese Datenbank Zugriff  hatte - andernfalls würden für andere Datenbanken, auf  die er ebenfalls zugreifen durfte, Ein
träge sogenannter verwaister Benutzer [80] entstehen.

 11.4  Passwort ändern

Voraussetzungen. Sie können das Passwort für einen anderen Benutzer nur ändern, wenn Sie auch Mitglied einer der festen Ser
verrollen "securityadmin" oder "sysadmin" sind und wenn der ausgewählte Benutzer sich selbst mit Name und Passwort am Ser
ver anmelden muss (SQL-Authentifizierung [35]). Ihr eigenes Passwort können Sie auch ohne diese Berechtigungen ändern - aller
dings nicht hier, sondern unter den Optionen für die Datenbank [35].

Aufruf. Öffnen Sie über das Menü EXTRAS | BENUTZERBERECHTIGUNGEN das Dialogfeld mit der Auflistung der 
Benutzerberechtigungen [36] und klicken Sie dort auf  die Schaltfläche Passwort. Sie erhalten dann folgendes Dialogfeld:

Abbildung: Dialogfeld zur Änderung des Passworts für einen Benutzer

Serverweit gültig. Da der Benutzer sich mit diesem Passwort am Server anmeldet, benötigt er es auch zum Zugriff  auf  alle ande
ren Datenbanken, für die er dort zugelassen ist.

Richtlinien bei Vergabe. Sofern nicht anders vorgegeben, gelten die allgemeinen Kennwortrichtlinien [79] für den Microsoft 
SQL-Server.
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 11.5  Anzeige weiterer Benutzerberechtigungen

Aufruf. Öffnen Sie über das Menü EXTRAS | BENUTZERBERECHTIGUNGEN das Dialogfeld mit der Auflistung der 
Benutzerberechtigungen [36] und klicken Sie dort auf  die Schaltfläche Erweitert. Sie erhalten dann folgendes Dialogfeld:

Abbildung: Dialogfeld zur Anzeige weiterer Benutzerberechtigungen

Alle Daten werden hier nur angezeigt und können nicht geändert werden.

Benutzername. Der Name des Benutzers, auf  den sich alle Angaben darunter beziehen.

Anmeldung am SQL-Server: 

• Der Name des Servers, an dem sich der Benuztzer anmelden muss. 

• Die Art seiner Authentifizierung [35] an diesem Server. 
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Anzeige weiterer Benutzerberechtigungen

Allgemeine Berechtigungen für diese Datenbank und den Server. Der oben angegene Benutzer darf:

• Eine Verbindung zur Datenbank herstellen - dies ist die Voraussetzung, um Daten darauf  überhaupt sehen zu können;

• Administratorrechte innerhalb der Datenbank ausüben (d.h. er ist Mitglied der festen Datenbankrolle "db_owner");

• Neue Benutzer zur Anmeldung am Microsoft SQL-Server zulassen, Zulassungen widerrufen und das Passwort für 
andere Benutzer ändern (d.h. er ist Mitglied einer der festen Serverrollen "securityadmin" oder "sysadmin").

Besondere Berechtigungen für Tabellen oder Spalten. Hier werden die einzelnen Zugriffsrechte aufgelistet, wie sie für diesen 
Benutzer in der Datenbank vergeben worden sind. Hat der Benutzer keinen Datenbankzugriff, dann erscheint anstatt der Liste 
lediglich ein entsprechender Text. So auch bei einem Administrator, da er alle Rechte innerhalb der Datenbank hat.

Symbol links. Die für die Inventarverwaltung erforderlichen Berechtigungen können grundsätzlich auch außerhalb des Pro
gramms gewährt oder widerrufen werden. Dadurch kann es zu Abweichungen kommen. Das Symbol gibt an:

Benutzer oder Rolle. Der Benutzer kann die Berechtigung entweder direkt haben - dann steht hier sein Name, wie oben angege
ben - oder er ist Mitglied einer Datenbank-Rolle. Für die Inventarverwaltung sind folgende Rollen definiert:

Public_Reader Darf von jedem Benutzer, der Zugriff auf die Datenbank hat, gelesen werden.

Assets_Reader, Assets_Writer Inventarobjekte lesen bzw. ändern, hinzufügen oder löschen.

Contacts_Reader, Contacts_Writer Stammdaten zu Kontakten lesen bzw. ändern, hinzufügen oder löschen.

Events_Reader, Events_Writer Vorgänge lesen bzw. ändern, hinzufügen oder löschen.

Locations_Reader, Locations_Writer Stammdaten zu Standorten lesen bzw. ändern, hinzufügen oder löschen.

Tabelle oder Spalte. Die Objekte (zurzeit nur Tabellen), für die diese Berechtigungen gelten.

Berechtigung. Die vergebene Berechtigung, wie sie in einem SQL-Befehl verwendet wird.
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Zweck. Sie haben hier die Möglichkeit, Einstellungen zu ändern, die im ganzen Programm gültig sind. Sie werden gespeichert und 
bei einem erneuten Aufruf  der Inventarverwaltung wiederhergestellt.

Aufruf. Rufen Sie den Befehl EXTRAS | EINSTELLUNGEN im Menü auf, um das Dialogfeld Einstellungen zu öffnen.

 12.1  Allgemeine Einstellungen

Registerkarte. Unter den Programm-Einstellungen bietet die Registerkarte Allgemein folgende Optionen:

Abbildung: Registerkarte "Allgemein" im Dialogfeld für die Einstellungen

Im Bearbeitungsmodus starten. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren, befindet sich die Inventarverwaltung nach dem Start 
zuerst im Bearbeitungsmodus [46], andernfalls ist nur das Lesen von Daten möglich. Sie können danach immer noch umschalten. 
Es empfiehlt sich, das Häkchen nicht zu setzen, wenn Sie die Inventarverwaltung meistens nur für Auskunftszwecke benötigen und 
nur ausnahmsweise Daten ändern.

Mit Eingabetaste nächstes Feld aktivieren. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren, springt in einer Tabelle [28] der Cursor 
nach Drücken der Eingabetaste Eingabe gleich ins Feld der nächsten Spalte. Sie ersparen sich so die anschließende Betätigung der 
Tabulatortaste →|.

Quick Tips in Dialogfeldern anzeigen. Markieren dieses Kontrollkästchens bewirkt: Wenn Sie den Mauszeiger etwa eine 
Sekunde lang auf  einem Kontrollfeld stehen lassen, wird ein kurzer Hilfetext (Quick Tip) dazu eingeblendet. Die Einstellung hat 
keine Auswirkung auf  die Hinweise, die zu den Schaltflächen auf  der Symbolleiste erscheinen.
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Datenbank-Einstellungen

 12.2  Datenbank-Einstellungen

Die ghsw.info Inventarverwaltung lässt sich mit einem dieser Datenbankprodukte betreiben:

• Microsoft Access [34] 

• Microsoft SQL-Server [35] 

Wählen Sie ein Produkt aus, um weitere Informationen zu erhalten.

 12.2.1  Datenbank-Einstellungen für Microsoft Access

Registerkarte. Unter den Programm-Einstellungen bietet diese Registerkarte für eine Microsoft Access-Datenbank folgende 
Optionen:

Abbildung: Dialogfeld für die Einstellungen zur Microsoft Access-Datenbank

Datenbanktyp. Hier können Sie zwischen den zu verwendenden Produkten umschalten:

• Microsoft Access ab Version 2000. Hierzu muss kein Microsoft Access auf  Ihrem Rechner installiert sein.

• Microsoft SQL-Server ab Version 2005. Dieser muss auf  Ihrem Rechner bereits installiert und der Zugriff  auf  eine lau
fende Instanz möglich sein.

Sie können die Daten aus Microsoft Access nachträglich noch in eine leere Microsoft SQL-Server-Datenbank übernehmen. Der 
umgekehrte Weg ist jedoch nicht möglich.

Datenbankname. Microsoft Access verwaltet alle Daten in einer einzigen Datei. Geben Sie hier deren Name mit voller Pfadan
gabe ein oder oder klicken Sie auf  die Schaltfläche Durchsuchen um eine Datei auszuwählen. Wenn es die Datei noch nicht gibt, 
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wird die Inventarverwaltung beim nächsten Programmstart eine neue Datenbank anlegen. Sie sollten von dieser Datei auch regel
mäßig Sicherungskopien anfertigen, um einem Datenverlust vorzubeugen.

Verbindungszeichenfolge. Hier steht die Verbindungszeichenfolge, wie sie von den ADO (Microsoft ActiveX Data Objects) 
benötigt wird. Sie wird standardmäßig aus den oben eingegebenen Parametern zusammengesetzt. Sie haben die Möglichkeit, die 
Verbindungszeichenfolge abzuändern. Dies dürfte aber bei einer Microsoft Access-Datenbank in den meisten Fällen überflüssig 
sein.

Testen. Klicken Sie auf  diese Schaltfläche, um zu prüfen, ob mit der angegebenen Verbindungszeichenfolge der Zugriff  auf  die 
Datenbank möglich ist.

Weitere Optionen. Nach dem Aufklappen erhalten Sie folgende Auswahl:

Abbildung: Weitere Optionen zur Microsoft Access-Datenbank

• Standardwerte wiederherstellen. Wählen Sie diese Option, um die Werte, wie sie nach einer Erstinstallation des Pro
gramms eingestellt sind, wiederherzustellen. Vor der Wiederherstellung ist eine Bestätigung erforderlich.

• Alle Daten in der Datenbank löschen. Damit werden sämtliche Daten zu den Inventarobjekten [19], Vorgängen [3], 
Kontakten [5] und Standorten [4] gelöscht. Dies beinhaltet auch alle weiteren Stammdaten [44] und Feldanpassungen 
[23]. Davon unabhängige Einstellungen (z.B. Größe und Position der Fenster, wie sie beim nächsten Programmstart wie
derherzustellen sind) bleiben jedoch erhalten. Vor dem Löschen ist eine Bestätigung erforderlich.

• Komprimieren und Reparieren. Komprimieren Sie von Zeit zu Zeit die Datenbank, insbesondere nachdem Sie viele 
Daten hinzugefügt oder endgültig gelöscht [49] haben. Dadurch wird die Datenbankdatei kleiner, der Zugriff  auf  die 
Daten schneller und es beugt Beschädigungen der Datenbank vor. Beachten Sie jedoch, dass die beste Vorbeugung gegen 
defekte Dateien ein regelmäßiges Backup ist. Weitere Informationen zum Komprimieren und Reparieren einer Microsoft 
Access-Datenbank im Allgemeinen finden Sie unter http://support.microsoft.com/kb/209137/de [81].

Bearbeitungsmodus. Um Tabellen in der Datenbank neu anzulegen, zu reparieren, zu komprimieren oder zu löschen, muss sich 
die Inventarverwaltung im Bearbeitungsmodus [46] befinden.

OK. Da die Einstellungen für alle Benutzer auf  diesem Computer gelten, benötigen Sie Administratorrechte, um sie zu überneh
men. Ab Microsoft Windows Vista müssen Sie dazu nicht bereits beim Programmstart als Administrator angemeldet sein, son
dern können auch nur diesen einen Befehl mit erhöhten Rechten ausführen. In diesem Fall wird dies durch ein besonderes Sym
bol auf  der Schaltfläche kenntlich gemacht.

Neuaufruf  erforderlich. Nach einer Änderung an den Datenbank-Einstellungen wird die Inventarverwaltung beendet und muss 
neu aufgerufen werden.
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Assistent beim Programmstart. Das Dialogfeld für die Datenbank-Einstellungen erscheint auch in leicht abgewandelter Form 
während der Erstinstallation des Programms oder wenn beim Aufruf  der Inventarverwaltung der Datenbank-Zugriff  nicht mög
lich ist.

Abbildung: Assistent bei Problemen mit Datenbank-Zugriff nach Programmstart

Wenn Sie zum Beispiel ein Verzeichnis umbenannt haben, in dem sich die Datei für die Microsoft Access-Datenbank befindet, 
dann haben Sie hier die Möglichkeit, die Pfadangabe zu ändern.
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 12.2.2  Datenbank-Einstellungen für Microsoft SQL-Server

Registerkarte. Unter den Programm-Einstellungen bietet diese Registerkarte für eine Microsoft SQL-Server-Datenbank folgende 
Optionen:

Abbildung: Dialogfeld für die Einstellungen zum Microsoft SQL-Server

Datenbanktyp. Hier können Sie zwischen den zu verwendenden Produkten umschalten:

• Microsoft Access ab Version 2000. Hierzu muss kein Microsoft Access auf  Ihrem Rechner installiert sein.

• Microsoft SQL-Server ab Version 2005. Dieser muss auf  Ihrem Rechner bereits installiert und der Zugriff  auf  eine lau
fende Instanz möglich sein.

Sie können die Daten aus Microsoft Access nachträglich noch in eine leere Microsoft SQL-Server-Datenbank übernehmen. Der 
umgekehrte Weg ist jedoch nicht möglich.

Datenbankname. Der Microsoft SQL-Server kann mehrere Datenbanken verwalten. Geben Sie hier den Namen der Datenbank 
für die Inventarverwaltung an. Standardmäßig wird bei einer Neuinstallation hierfür der Name Inventarverwaltung vergeben.

Servername. Der Name des Servers, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Wenn keine bei der Installation des Ser
vers vorgegebene Standardinstanz verwendet werden kann oder soll, dann muss - durch ein "\" getrennt - auch die Instanz des 
Microsoft SQL-Servers benannt werden (siehe Externer Link [82]). Regeln und Beispiele für die Vorgabe des Servernamens fin
den Sie unter Externer Link [83].

Windows-Authentifizierung. Der Microsoft SQL-Server kennt zwei Methoden, um die Identität eines Benutzers bei der Anmel
dung zu prüfen: Die Windows- und die SQL-Authentifizierung. Bei der Windows-Authentifizierung werden die Daten des Win
dows-Benutzerkontos oder einer Benutzergruppe auch für die Anmeldung am Server verwendet. Bei der SQL-Authentifizierung 
dagegen verwaltet der Server den Benutzernamen und das Passwort selbst. Sie müssen dann bei jeder Anmeldung extra eingege
ben und an den Server geschickt werden. Neben dem extra Aufwand für den Benutzer stellt dies auch ein unnötiges Sicherheitsri
siko dar, weshalb nach Möglichkeit die Windows-Authentifizierung verwendet werden soll. Sie ist auch standardmäßig im Micro
soft SQL-Server als einzige Authentifizierungsmethode eingestellt. Wenn beide Methoden möglich sein sollen, muss dort der 
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sogenannte "gemischte Modus" extra freigeschaltet werden. Ein Grund wäre zum Beispiel der Datenbankzugriff  von externen 
Rechnern außerhalb einer Firewall ausschließlich über den Standardport 1433.

Benutzername. Der Name, unter dem Sie gerade am Microsoft SQL-Server angemeldet sind. Bei der Windows-Authentifzierung 
steht hier der Name des Computers und - abgetrennt durch ein "\" - Ihr Windows-Benutzername.

Passwort ändern. Sie können hier das Passwort ändern, mit dem Sie sich am Microsoft SQL-Server anmelden. Die Schaltfläche 
ist deaktiviert, wenn Sie dort über Windows authentifiziert worden sind.

Abbildung: Dialogfeld zum Ändern des eigenen Passworts

Sofern nicht anders vorgegeben, gelten die allgemeinen Kennwortrichtlinien [79] für den Microsoft SQL-Server. Das neue Pass
wort ersetzt das alte, nachdem Sie Ihre Eingaben mit der Schaltfläche OK abgeschlossen und keine Fehlermeldung erhalten 
haben. Es gilt dann nicht nur für den Zugriff  auf  die Inventarverwaltung, sondern für alle Datenbanken dieses Servers, auf  die 
Sie mit diesem Benutzernamen Zugriff  haben.

Verbindungszeichenfolge. Hier steht die Verbindungszeichenfolge, wie sie von den ADO (Microsoft ActiveX Data Objects) 
benötigt wird. Sie wird standardmäßig aus den oben eingegebenen Parametern zusammengesetzt. Sie haben die Möglichkeit, die 
Verbindungszeichenfolge abzuändern. Dies dürfte aber in den meisten Fällen überflüssig sein.

Testen. Klicken Sie auf  diese Schaltfläche, um zu prüfen, ob mit der angegebenen Verbindungszeichenfolge der Zugriff  auf  die 
Datenbank möglich ist.
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Weitere Optionen. Nach dem Aufklappen erhalten Sie folgende Auswahl:

Abbildung: Weitere Optionen zum Microsoft SQL-Server

• Standardwerte wiederherstellen. Wählen Sie diese Option, um die Werte, wie sie nach einer Erstinstallation des Pro
gramms eingestellt sind, wiederherzustellen. Vor der Wiederherstellung ist eine Bestätigung erforderlich.

• Alle Daten in der Datenbank löschen. Diese Option erscheint nur, wenn Sie Administratorrechte [36] für die Daten
bank haben. Damit werden sämtliche Daten zu den Inventarobjekten [19], Vorgängen [3], Kontakten [5] und Standorten 
[4] gelöscht. Dies beinhaltet auch alle weiteren Stammdaten [44] und Feldanpassungen [23]. Davon unabhängige Einstel
lungen (z.B. Größe und Position der Fenster, wie sie beim nächsten Programmstart wiederherzustellen sind) bleiben 
jedoch erhalten. Der Bearbeitungsmodus [46] muss eingestellt sein und vor dem Löschen ist eine Bestätigung erforder
lich.

Import. Diese Schaltfläche erscheint nur, wenn Sie Administratorrechte [36] für die Datenbank haben. Damit können Sie Daten 
aus einer Microsoft Access-Datenbank übernehmen. Da der Microsoft SQL-Server mehr Möglichkeiten bietet, um Daten zu spei
chern, ist eine Übertragung in die umgekehrte Richtung nicht möglich. Für den Import muss die Microsoft SQL-Server-Daten
bank leer sein. Sie darf  auch keine Demodaten enthalten, wie sie etwa nach einer Installation hinzugefügt werden. Löschen Sie 
ggf. zuerst alle Daten, wie oben beschrieben.

Nach Anklicken der Schaltfläche Import erhalten Sie einen Assistenten: 

Abbildung: Assistent zum Importieren einer Microsoft Access-Datenbank

Hier geben Sie an, aus welcher Microsoft Access-Datenbank die Daten übernommen werden sollen. Die einzelnen Felder sind 
unter den Datenbankeinstellungen für Microsoft Access [34] beschrieben. Mit Weiter wird noch einmal eine Übersicht über die 
Vorgaben angezeigt. Klicken Sie dann auf  die Schaltfläche Fertig stellen, um den Import zu starten.
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Stammt die angegebene Microsoft Access-Datenbank aus einer älteren Version der Inventarverwaltung und hat sich deren Daten
bankschema zwischenzeitlich geändert, wird es vor dem Import zuerst aktualisiert.

Ein laufender Import lässt sich über eine entsprechende Schaltfläche unterhalb der Fortschrittsanzeige abbrechen.

 12.3  Einstellungen für die Neueingabe

Registerkarte. Unter den Programm-Einstellungen bietet die Registerkarte Neueingabe folgende Optionen:

Abbildung: Registerkarte "Neueingabe" im Dialogfeld für die Einstellungen

Bedeutung der Nummer. Jedes Inventarobjekt [19], jeder Vorgang [3], Kontakt [52] oder Standort [50] benötigt eine eindeutige 
Nummer [70]. Diese von der Inventarverwaltung angezeigte Nummer dient der externen Identifikation und darf  bei einem Inven
tarobjekt 15, ansonsten nur 12 Ziffern, aber auch Buchstaben und Sonderzeichen beinhalten. Die Datenbank verwendet intern 
andere Nummern. Das hat den Vorteil, dass die externen Nummern jederzeit geändert werden können, ohne dass dabei die Rela
tionen zwischen den Tabelleneinträgen verloren gingen.

Neue laufende Nummer für... Um bei einer Neueingabe eine laufende Nummer automatisch zu vergeben und/oder deren 
Bereich zu prüfen, markieren Sie links, wofür dies geschehen soll: Inventarobjekt [19], Vorgang [3], Stammdaten zu einem Kon
takt [52] oder Standort [50]. Alle Felder rechts von der Liste im Kasten Neue laufende Nummer beziehen sich darauf.

Automatisch vergeben. Sie können eine Nummer [70] von Hand eingeben oder mit einem Barcode-Scanner erfassen. Das ist 
praktisch, um ein bereits vorhandenes Nummernsystem zu übernehmen. Soll jedoch die Inventarverwaltung die Nummer auto
matisch vergeben, markieren Sie das dafür vorgesehene Kontrollkästchen. Es wird dann jedes Mal die höchste bereits vergebene 
Nummer ermittelt und um den hier vorgegebenen Wert erhöht. Ist die so ermittelte Nummer kleiner als 100.000, wird sie bis auf  
insgesamt 6 Stellen mit führenden Nullen aufgefüllt. Dies ermöglicht eine einfachere Sortierung im Bereich von 000001 bis 
999999. Die höchste automatisch vergebbare Nummer ist 999999999 (9 Stellen). Löschmarkierte [49] Einträge werden bei der 
Ermittlung der höchsten bereits vergebenen Nummer mit berücksichtigt.
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Wenn mehrere Benutzer [38] gleichzeitig Daten erfassen und die für den neuen Eintrag angezeigte Nummer ist beim Speichern 
bereits vergeben, erhält der "langsamere" Benutzer eine Meldung und kann unter einer höheren Nummer abspeichern.

Abbildung: Abfrage, wenn eine neue Nummer zwischenzeitlich schon vergeben worden ist

Bereich prüfen. Hier haben Sie die Möglichkeit, einen Nummernkreis anzugeben, innerhalb dem sich eine neue Nummer [70] 
befinden muss. Dies gilt sowohl für eine automatisch vergebene als auch für eine von Hand eingegebene oder per Barcode-Scan
ner erfasste. Die Prüfung erfolgt aber nur bei der Erfassung neuer Einträge. Bestehende Einträge werden nicht geprüft, auch 
wenn dort die Nummer nachträglich geändert wird. Von und Bis sind die erste bzw. letzte gültige laufende Nummer im Num
mernkreis. Es können hier Nummern von 1 bis 999999999 (9 Stellen) eingegeben werden.

Gilt für alle Benutzer. Die Einstellungen für eine neue laufende Nummer gelten für alle Benutzer, die auf  die Datenbank mit 
diesem Programm zugreifen. Wenn das Programm den Microsoft SQL-Server verwendet, benötigen Sie Administratorrechte [36] 
für die Datenbank, um diese Einstellungen zu ändern.

Fortlaufende Neueingabe. Normalerweise wird der Neueingabe-Modus beendet, nachdem Sie einen neuen Eintrag hinzugefügt 
haben. Sie müssen dann zum Beispiel die Tasten Strg + N drücken für einen weiteren Eintrag. Bei der fortlaufenden Neueingabe 
hingegen wird, nachdem Sie im letzten Feld die Eingabetaste Eingabe gedrückt haben, gleich Platz für einen weiteren neuen Ein
trag bereitgestellt. Am Ende brechen Sie dann die Neueingabe mit der Taste Esc ab. Die fortlaufende Neueingabe ist praktisch, 
wenn Sie öfters mehrere Einträge hintereinander hinzufügen wollen. Die Markierung in dem Kontrollkästchen gilt dabei für alle 
Einträge, egal ob Inventarobjekte [19], Vorgänge [3], Kontakte [52] oder Standorte [50].
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 12.4  Einstellungen für Notizen

Registerkarte. Unter den Programm-Einstellungen bietet die Registerkarte Notizen folgende Optionen:

Abbildung: Registerkarte "Notizen" im Dialogfeld für die Einstellungen

Maximale Breite einer Grafik... Das Fenster zur Ausgabe der Notizen [29] macht normalerweise nur einen kleinen Teil des gan
zen Bildschirms aus. Wenn Sie dort eine größere Grafik einfügen [8] wollten, wäre ein Bearbeiten von Text kaum mehr möglich. 
Aus diesem Grund können Sie hier vorgeben, dass größere Grafiken beim Einfügen automatisch verkleinert angezeigt werden. Sie 
geben dabei nur die Breite vor, die Anpassung der Höhe erfolgt maßstabsgetreu. Die Größe einer Grafik lässt sich auch hinterher 
noch ändern. Die Grafik wird in der Datenbank immer in der ursprünglichen Größe gespeichert, eine Verkleinerung führt also 
nicht zu einem dauerhaften Qualitätsverlust. Geben Sie im Zweifel besser einen kleineren Wert ein, sodass die Grafik nach dem 
Einfügen leicht handhabbar ist und vergrößern Sie sie dann.

Maximale Größe einer Grafik. Sie können hier vorgeben, wie groß eine einzelne Grafik, die in der Datenbank gespeichert und 
mit einer Notiz sofort angezeigt wird, höchstens sein darf. Diese Grenze hängt von folgenden Faktoren ab: 

• Übertragungsgeschwindigkeit und -kosten. Wenn die Datenbank nicht auf  demselben Rechner installiert ist wie das 
Programm, müssen die Daten normalerweise über ein Netzwerk übertragen werden. Je nach dessen Kapazität können 
dann größere Datenmengen zu einer spürbaren Verlangsamung des Programmablaufs und evtl. zur Behinderung anderer 
Benutzer in diesem Netzwerk führen. Außerdem können zusätzliche Kosten entstehen.

• Verwendete Datenbank. Eine Microsoft Access-Datenbank kann nur bis zu 2 GB an Daten fassen. Bei der kosten
freien Express-Edition des Microsoft SQL-Servers liegt die Grenze für eine Datenbank bei 4 GB (10 GB in der R2-Ver
sion).

• Leistungsfähigkeit der Hardware. Wenn Sie das Programm auf  einem langsamen Rechner (insbesondere mit einer 
langsamen Festplatte) einsetzen, sollten Sie auch bei lokaler Installation des Datenbanksystems den Wert für Grafiken 
nicht zu groß wählen.
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Standardmäßig wird hier ein Wert von 2 MB eingesetzt. Der Wert gilt für die komprimierte Größe einer Grafik. Über die Zwi
schenablage eingefügte Grafiken werden immer komprimiert gespeichert.

Wenn die Benutzer Zugriff  auf  einen gemeinsamen Ordner haben, lässt sich auf  eine Grafikdatei auch über einen Verweis [9] 
zugreifen. Hier gilt die Größenbeschränkung nicht.

Gilt für alle Benutzer. Die Einstellungen für eine Notiz gelten für alle Benutzer, die auf  die Datenbank mit diesem Programm 
zugreifen. Wenn das Programm den Microsoft SQL-Server verwendet, benötigen Sie Administratorrechte [36] für die Datenbank, 
um diese Einstellungen zu ändern.
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 13.1  Aufteilung einer Tabelle

Gliederung einer Tabelle. Die meisten der in der Inventarverwaltung verwendeten Tabellen sind wie folgt aufgeteilt:

Abbildung: Aufteilung einer Tabelle

Eine Ausnahme bildet die Tabelle mit den Eigenschaften zu einem Inventarobjekt [61]. Hier fehlen die Kopfzeile sowie die beiden 
Statusspalten.

1. Statusspalte. Das Symbol in dieser Spalte zeigt den Zustand während der Bearbeitung an. Dieser Zustand ist nicht in der Daten
bank gespeichert.

2. Statusspalte. Das Symbol gibt einen dauerhaften Zustand an. Dieser ist in der Datenbank gespeichert und bleibt solange erhal
ten, bis Sie ihn ändern. Die Inventarverwaltung verwendet hier folgende Symbole: 
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Kopfzeile. Sie beinhaltet die Überschriften für die einzelnen Spalten. Ein Stern am Anfang einer Überschrift bedeutet, dass die 
Felder darunter Pflichtfelder sind. Sie erhielten eine Fehlermeldung, wenn Sie darin nichts eingeben würden.

Spaltenbreite ändern. Um die Breite einer Spalte zu ändern, setzen Sie innerhalb der Kopfzeile den Mauszeiger auf  die senk
rechte Trennlinie zwischen zwei Spalten und ziehen sie diese Trennlinie nach links oder rechts. Die Einstellung wird in der Daten
bank abgespeichert und beim nächsten Aufruf  der Inventarverwaltung wiederhergestellt.

Sortierung ändern. Normalerweise sind die Tabelleneinträge nach der Nummer [70] oder, falls keine vorhanden, nach dem Gül
tig-Von-Datum sortiert. Um die Sortierung in einer Tabelle zu ändern, klicken Sie mit der Maus auf  die jeweilige Überschrift in 
der Kopfzeile. Wenn Sie dabei auf  die Überschrift einer Spalte klicken, nach der bereits sortiert ist, dann wird die Sortierreihen
folge umgekehrt. Sie erkennen eine geänderte Sortierung an einem Dreieck rechts neben der Überschrift. Spitze nach oben bedeu
tet aufsteigend (1,2,3), Spitze nach unten absteigend (3,2,1) sortiert. Bei den meisten Tabellen bleibt eine Sortierung nur solange 
gültig, wie eine Tabelle angezeigt wird.

Notiz. In einigen Tabellen wird zur aktuellen Zeile ein Notizfenster [29] angezeigt für freien Text, Verweise und Bilder. Sie kön
nen das Größenverhältnis zwischen Tabelle und Notiz ändern. Setzten Sie hierzu den Mauszeiger auf  die waagrechte Trennlinie 
dazwischen und ziehen Sie diese nach oben oder unten. Diese Einstellung wird in der Datenbank gespeichert und beim nächsten 
Aufruf  der Inventarverwaltung wiederhergestellt.

Zwischen Tabelle und Notiz umschalten. Schnelles Wechseln zwischen einem Eintrag in der Tabelle und zugehöriger Notiz ist 
auch über die Tastatur möglich. Verwenden Sie hierfür die Tasten Strg + ., um das Notizfenster zu aktivieren und Strg + T für die 
Tabelle.

 13.2  Mehrere Zeilen markieren

Vorgehen. Um mehrere Zeilen zu markieren, haben Sie folgende Alternativen:

• Klicken Sie mit der Maus auf  die zu markierenden Zeilen und halten Sie dabei die Taste Strg gedrückt.

• Wenn Sie mehrere nacheinander aufgelistete Zeilen markieren wollen, markieren Sie den ersten Eintrag des Bereichs und 
dann klicken Sie bei gleichzeitig gedrückter Umschalt-Taste Umschalt mit der Maus auf  den letzten. Anstatt das Ende 
des Bereichs mit der Maus anzuklicken, können Sie auch die Navigationstasten verwenden.

• Um alle Einträge in einer Tabelle zu markieren, rufen Sie den Befehl BEARBEITEN | ALLES MARKIEREN im 
Menü auf  oder drücken Sie die Tasten Strg + A.

Statusanzeige. Bei einer Mehrfachmarkierung wird für die aktuelle Zeile mit dem Eingabefokus das Symbol   in der 1. Status
spalte [84] angezeigt, für alle anderen markierten Zeilen das Symbol  .

 13.3  Datentypen

Aufzählung. Die Daten in den Feldern einer Tabelle können von unterschiedlichem Typ sein. Es gibt Felder für:

• Beliebige Zeichen 
• Ganzzahlen 
• Zahlen mit NK-Stellen 
• Währungsbeträge 
• Datumsangaben 
• Ja/Nein-Angaben 
• Verweise (Hyperlinks) 
• Daten zum Nachschlagen (Nachschlagefelder) 

Beliebige Zeichen. Es sind Buchstaben, Sonderzeichen und Ziffern zugelassen. Ebenso Leerzeichen zwischen diesen; solche am 
Beginn oder Ende werden automatisch wieder entfernt.
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Zahlen. Es sind nur Zahlen zugelassen: Ziffern, ein Minuszeichen sowie evtl. ein Komma. Zahlenfelder werden in der Regel nur 
verwendet, wenn besondere Formatierungen erwünscht sind wie Tausender-Trennzeichen und evtl. Nachkommastellen oder wenn 
damit Berechnungen oder numerische Vergleiche durchgeführt werden sollen. Das Programm unterscheidet zwischen folgenden 
Zahlenfeldern:

• Ganzzahlen dürfen keine Nachkommastellen enthalten.

• Zahlen mit Nachkommastellen dürfen - müssen aber nicht - Nachkommastellen enthalten.

• Währungsbeträge sind ein Sonderfall der Zahlen mit Nachkommastellen. Sie werden mit 2 Stellen hinter dem Komma 
angezeigt.

Zahlen mit Nachkommastellen - auch Währungsbeträge - werden intern als Gleitkommazahlen mit einer dezimalen Genauigkeit 
von 15 Stellen gespeichert (Datentyp double bzw. float(53) in der Datenbank). Die Anzahl der editierbaren und angezeigten Nach
kommastellen ist niedriger; der gespeicherte Wert wird dann gerundet.

Datumsangaben. Nach Aktivieren des Feldes erscheint ein Kalender zur Auswahl eines Datums:

Abbildung: Kalender zur Eingabe eines Datums

Datum auswählen. Durch Anklicken der Dreiecke links und rechts vom angegebenen Monat rufen Sie den Kalender für den 
davor liegenden bzw. nächsten Monat auf. Durch Anklicken eines bestimmten Tages oder eine der Schaltflächen übernehmen Sie 
das Datum ins dafür vorgesehene Feld bzw. löschen den Eintrag.

Kalender schließen. Natürlich lässt sich der Kalender auch wieder schließen, ohne das Datum zu verändern. Klicken Sie dazu 
einfach ins zu bearbeitende Feld oder drücken Sie die Taste Esc. Um den Kalender wieder zu öffnen, klicken Sie auf  die Schaltflä
che mit dem Pfeil auf  der rechten Seite oder drücken Sie die Tasten Alt + ↓.

Datum über Tastatur eingeben. Ein Datum kann auch ohne Kalender direkt über die Tastatur eingegeben werden.

Ja-/Nein-Felder. Diese werden als Kontrollkästchen dargestellt, das entweder markiert ist - das heißt, es erscheint "abgehakt" - 
oder nicht.

Abbildung: Beispiele für Ja-/Nein-Felder

Hyperlink-Felder Solche Felder beinhalten E-Mail-Adressen oder Verweise auf  Webseiten. Nach einem Doppelklick auf  den 
URL (Uniform Resource Locator) einer Webseite wird diese mit dem im Betriebssystem als Standard eingestellten Web-Browser 
aufgerufen. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse doppelklicken, wird das E-Mail-Programm geöffnet, welches im Betriebssystem dem 
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URI (Uniform Resource Identifier) "mailto" zugewiesen ist. Sie erhalten ein E-Mail-Formular, in dem diese Adresse als Empfän
ger eingetragen ist. 

Nachschlagefelder sind Auswahllisten- [42] oder Dropdown-Listenfelder [43], in denen Sie Einträge auswählen können, die 
anderswo in der Datenbank definiert worden sind, zum Beispiel unter den weiteren Stammdaten [44]. Dort wurden Erhaltungszu
stände für Inventarobjekte vorgegeben, die dann in der Liste eines Nachschlagefeldes angezeigt werden:

Abbildung: Beispiel für ein Nachschlagefeld (mit geöffneter Liste)

Öffnen der Liste. Die Liste wird geöffnet bei Aktivierung des Feldes mit der Maus, Anklicken der Schaltfläche mit dem Dreieck 
auf  der rechten Seite des Nachschlagefelds oder Drücken der Tasten Alt + ↓.

Auswahl eines Eintrags. Zur Auswahl klicken Sie auf  einen Eintrag in der Liste oder wählen ihn mit Navigations- und abschlie
ßender Eingabetaste Eingabe aus. Um einen Eintrag in einem Nachschlagefeld (nicht in der Auswahlliste) zu löschen, wählen Sie 
Kein Eintrag.

Schließen der Liste. Natürlich lässt sich die Liste auch schließen, ohne den Wert im Nachschlagefeld zu verändern. Klicken Sie 
dazu mit der Maus auf  das zu bearbeitende Nachschlagefeld oder das x links unten oder drücken Sie die Taste Esc.

Größe ändern. Um die Größe eines Nachschlagefeldes zu ändern, setzen Sie den Mauszeiger auf  die geriffelt dargestellte Fläche 
rechts unten und ziehen Sie dann das Fenster in die gewünschte Länge oder Breite. Um die Breite der Spalten zu ändern, setzen 
Sie den Mauszeiger auf  die senkrechte Trennlinie in der Überschrift und ziehen Sie diese dann nach links bzw. rechts.

Suchen in Liste. In der Auswahlliste eines Nachschlagefeldes ist ein inkrementelles Suchen möglich. Geben Sie hierzu den 
Anfangsbuchstaben des gesuchten Eintrags ein und der erste gefundene wird daraufhin markiert. Sollten mehrere Einträge den 
gleichen Anfangsbuchstaben haben, geben Sie gleich danach den zweiten Buchstaben ein und so weiter. Um zum Beispiel im oben 
stehenden Nachschlagefeld den Zustand schnell von Einwandfrei in Unwesentliche Mängel zu ändern, öffnen Sie die Aus
wahlliste, tippen U und drücken dann die Eingabetaste Eingabe. Die inkrementelle Suche gilt für die Felder der Spalte, die mit 
dem Fernglas gekennzeichnet ist. Um eine andere Spalte für die inkrementelle Suche einzustellen, doppelklicken Sie mit der Maus 
auf  die betreffende Überschrift.

Deaktivierte Einträge. Bei einer Neueingabe erscheinen in einem Nachschlagefeld keine deaktivierten [63] Einträge, auch wenn 
diese allgemein angezeigt werden. Bei der Änderung einer bereits bestehenden Eingabe erscheinen in einem Nachschlagefeld 
immer die deaktivierten Einträge, auch wenn diese allgemein ausgeblendet werden.
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Eintrag in einer Tabelle suchen

 13.4  Eintrag in einer Tabelle suchen

Vorgehen. Um in einer Tabelle einen Eintrag zu suchen, aktivieren Sie diese und

• Drücken Sie die Tasten Strg + F oder

• Klicken Sie auf  die Schaltfläche    für Suchen im aktuellen Fenster in der Symbolleiste oder

• Rufen Sie den Befehl BEARBEITEN | SUCHEN im Menü auf.

Daraufhin wird das Dialogfeld Filtern & Suchen mit der Registerkarte Suchen in Tabelle angezeigt:

Abbildung: Dialogfeld "Filtern & Suchen" mit der Registerkarte "Suchen in Tabelle"

Größe ändern. Sie können die Größe des Fensters ändern. Diese wird, ebenso wie die letzte Position am Bildschirm, in der 
Datenbank abgespeichert und beim nächsten Aufruf  wiederhergestellt.

Wechsel ins Hauptfenster. Sie müssen das Dialogfeld nicht zuerst schließen, um in das Hauptfenster [53] zu wechseln. Es bleibt 
solange geöffnet, bis Sie es durch Drücken der Taste Esc oder Klicken auf  das x rechts oben schließen oder die Inventarverwal
tung beenden.
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Feldname. In der ersten Spalte der Tabelle wird der Name des Feldes angezeigt, in dem gesucht werden soll. Klicken Sie mit der 
Maus auf  den Eintrag, um die Dropdown-Liste zu öffnen und einen anderen Feldnamen auszuwählen:

Abbildung: Feldauswahl zum Suchen in der Tabelle der Vorgänge

Um in allen Notizen innerhalb der Tabelle zu suchen, wählen Sie als Feldname Notizen aus.

Vergleich. Abhängig vom Datentyp [45] des Feldes wird hier der Operator angezeigt, der für den Vergleich verwendet wird:

• Enthält bei Datenfeldern für beliebige Zeichen. Der eingegebene Wert muss mit dem gesuchten übereinstimmen oder in 
ihm enthalten sein.

• = bei allen anderen Datenfeldern. Der eingegebene Wert muss mit dem gesuchten übereinstimmen.

Vergleichen mit. Geben Sie hier an, womit verglichen werden soll. Bei einem Nachschlagefeld werden die dafür vorgegebenen 
Optionen aufgelistet. Bei Buchstaben spielt die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle.

Suchrichtung. Wenn Sie nach oben angeben, wird vom aktuellen, markierten Satz ab bis zum Anfang der Tabelle gesucht. Wenn 
Sie nach unten angeben, wird bis zum Ende gesucht.

Weitersuchen. Drücken Sie die Eingabetaste Eingabe oder klicken Sie auf  die Schaltfläche Weitersuchen, um die Suche zu 
beginnen oder um den nächsten Eintrag zu suchen.

 13.5  Tabelle ändern

 13.5.1  Eintrag in einer Tabelle hinzufügen

Vorgehen. Um einen neuen Eintrag in einer Tabelle hinzuzufügen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Rufen Sie im Menü den gewünschten Befehl auf, zum Beispiel oder

• Aktivieren Sie die Tabelle, in der Sie einen Eintrag hinzufügen wollen und drücken Sie die Tasten Strg + N oder

• Aktivieren Sie die Tabelle, in der Sie einen Eintrag hinzufügen wollen und klicken Sie auf  die Schaltfläche    für 
Neuer Eintrag auf  der Symbolleiste.
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Tabelle ändern

Die Inventarverwaltung stellt daraufhin am Ende der Tabelle Platz für eine neue Zeile bereit:

Abbildung: Eingabe eines neuen Vorgangs

Geben Sie nun zumindest Werte für die Pflichtfelder (die mit einem * links vor der Bezeichnung) ein und speichern Sie Ihre Ein
gabe ab. Dies geschieht entweder explizit durch

• Drücken der Tasten Strg + S oder

• Klicken auf  die Schaltfläche    für Speichern auf  der Symbolleiste oder

• Den Befehl DATEI | SPEICHERN im Menü.

Gespeichert wird aber auch, wenn Sie

• Eine andere Registerkarte aktivieren oder

• In der Tabelle einen weiteren Eintrag hinzufügen oder

• Ein anderes Inventarobjekt auswählen oder

• Die Inventarverwaltung beenden.

Neueingabe-Modus. Wenn die Inventarverwaltung Eingaben für eine neue Zeile erwartet - also im Neueingabe-Modus ist - 
erhalten Sie rechts unten in der Statuszeile den Hinweis NEU. Einige Befehle sind in diesem Modus nicht möglich und deshalb 
deaktiviert.

Nummer. Haben Sie in den Programm-Einstellungen auf  der Registerkarte für die Neueingabe [27] vorgegeben, dass eine neue 
laufende Nummer [70] automatisch vergeben werden soll, dann wird die dort angegebene nächste Nummer hier eingetragen. Sie 
können dort auch den zulässigen Nummernkreis für die neue Nummer festlegen.

Fortlaufende Neueingabe. Das bedeutet, dass nach Verlassen des letzten Feldes in einer Zeile der Neueintrag gespeichert und 
gleich wieder eine Zeile für den nächsten Neueintrag bereitgestellt wird. Markieren Sie hierzu in den Programm-Einstellungen auf  
der Registerkarte für die Neueingabe [27] das Kontrollkästchen für Fortlaufende Neueingabe ermöglichen.

Abbrechen. Um eine Neueingabe vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die Taste Esc oder klicken Sie auf  die Schaltfläche   für 
Neueingabe abbrechen auf  der Symbolleiste.

Bearbeitungsmodus. Um einen Eintrag in einer Tabelle hinzuzufügen, muss sich die Inventarverwaltung im Bearbeitungsmodus 
[46] befinden.

Keine deaktivierten Einträge. Bei einer Neueingabe werden in Nachschlagefeldern [66] keine deaktivierten [63] Einträge aufge
listet.
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 13.5.2  Eintrag in einer Tabelle zum Löschen markieren

Löschmarkierung. Ein Eintrag in einer Tabelle wird nicht sofort gelöscht, sondern zuerst zum Löschen markiert [49]. Zweck 
dieser Markierung ist eine zusätzliche Sicherheit gegen versehentliches Löschen, ähnlich dem Papierkorb für gelöschte Dateien in 
Windows. Eine Löschmarkierung wird zwar in der Datenbank gespeichert, sollte aber nicht als ein dauerhaftes Attribut eines 
Tabelleneintrags angesehen werden.

Setzen. Zum Setzen einer Löschmarkierung aktivieren Sie die Tabelle und markieren Sie die Zeile für den Eintrag. Sie haben dann 
folgende Alternativen:

• Drücken Sie die Tasten Strg + Entf  oder

• Klicken Sie auf  die Schaltfläche   der Symbolleiste oder

• Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie oder

• Rufen Sie den Befehl im Menü auf.

Zurücksetzen. Um die Löschmarkierung zu einem Eintrag wieder aufzuheben, verfahren Sie genauso.

Mehrere Einträge löschen. Sie können in einer Tabelle auch mehrere Zeilen markieren [65] und die Löschmarkierung dann für 
alle diese Einträge setzen bzw. zurücksetzen. Befinden sich jedoch unter den markierten Einträgen solche mit und ohne 
Löschmarkierung, erhalten Sie eine Fehlermeldung.

Bearbeitungsmodus. Um Daten zum Löschen zu markieren, muss sich die Inventarverwaltung im Bearbeitungsmodus [46] 
befinden.

Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Löschmarkierte Einträge [49] des Kapitels Oberfläche und Grundfunktionen 
[18].

 13.5.3  Eintrag in einer Tabelle (de)aktivieren

Zweck. Die Anzeige und Bearbeitung deaktivierter Einträge [63] kann unterdrückt werden. Dadurch wird die Übersichtlichkeit 
erhöht und das Risiko von Fehleingaben vermindert.

Aufruf. Wählen Sie in der Tabelle den zu (de)aktivierenden Eintrag aus. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:

• Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen Sie DEAKTIVIERUNG oder

• Rufen Sie den Befehl BEARBEITEN | DEAKTIVIERUNG im Menü auf.

Mehrere Einträge (de)aktivieren. Sie können in einer Tabelle auch mehrere Zeilen markieren [65] und dann alle diese Einträge 
deaktivieren bzw. wieder aktivieren. Sie dürfen dabei aber keine Zeilen mit löschmarkierten [49] Einträgen auswählen. Außerdem 
müssen zum Deaktivieren alle ausgewählten Einträge aktiviert sein und umgekehrt zum Aktivieren deaktiviert.

Bearbeitungsmodus. Um Daten zu deaktivieren oder wieder zu aktivieren, muss sich die Inventarverwaltung im Bearbeitungs
modus [46] befinden.

Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Deaktivierte Einträge [63] des Kapitels Oberfläche und Grundfunktionen [18].
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Zweck. Notizen ermöglichen die Eingabe von

• Freiem Text [7]

• Grafiken [8]

• Verweisen [9] auf  Webseiten, E-Mail-Empfänger und lokale Ordner und Dateien.

Sie sind für Inventarobjekte [19], jeden ihrer Vorgänge [3] sowie die allgemein verwendeten Stammdaten für Kontakte [52] und 
Standorte [50] zulässig. Es ist möglich, Inventarobjekte danach zu filtern [11], ob eine Notiz einen bestimmten Text enthält. Ver
wenden Sie Notizen für Daten, deren Erfassung in strukturierter Form nicht möglich oder nicht sinnvoll ist. Wenn Sie dagegen 
Eigenschaften erfassen wollen, die viele Inventarobjekte gemeinsam haben, dann sollten Sie die Anpassung der Felder [23] für die 
Inventarobjekte in Betracht ziehen.

Microsoft Internet-Explorer. Die Inventarverwaltung verwendet für die Notizen den Microsoft Internet-Explorer. Veränderun
gen an den Einstellungen zu diesem Programm können sich deshalb auch auf  die Notizen auswirken.

Notizfenster. Das Fenster für die Notiz erscheint unterhalb der Tabelle [28], auf  deren aktuellen Eintrag sie sich bezieht. Dabei 
sind die strukturierten Daten in der Tabelle und die zugehörige Notiz immer gleichzeitig sichtbar.

Abbildung: Beispiel für eine Notiz zum Vorgang Nummer 200006
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Fenstergröße ändern. Um das Größenverhältnis zwischen Tabellen- und Notizfenster zu ändern, ziehen sie die Trennlinie zwi
schen den beiden nach oben bzw. nach unten. Die Einstellung wird beim Beenden der Inventarverwaltung in der Datenbank 
abgespeichert und bei der nächsten Anzeige wiederhergestellt.

Wechsel zwischen Fenstern. Um über die Tastatur zwischen Tabellen- und Notizfenster zu wechseln, drücken Sie Tasten Strg + 
., um ins Notizfenster zu gelangen und Strg + T für das Tabellenfenster.

Bearbeitungsmodus. Um eine Notiz neu einzugeben oder zu ändern, muss sich die Inventarverwaltung im Bearbeitungsmodus 
[46] befinden.

Deaktivierte Einträge. Eine Notiz zu einem deaktivierten [63] Eintrag kann, auch im Bearbeitungsmodus, nicht geändert wer
den.

Maximale Länge. Eine Notiz darf  bis zu 64.000 Zeichen lang sein. Hierin sind jedoch auch die intern benötigten Zeichen für die 
Formatierung (HTML-Tags) enthalten. Gehen Sie deshalb bei einem Text, wie er auf  dieser Seite formatiert ist, von etwa 55.000 
Zeichen aus.

 14.1  Freier Text in einer Notiz

Auszeichnungen für Zeichen. Es stehen folgende Textauszeichnungen zur Verfügung, die auch miteinander kombiniert werden 
dürfen:

Auszeichnung Tastatur Symbolleiste Menü

Fett Strg + Umschalt + F   FORMAT | FETT

Kursiv Strg + Umschalt + K   FORMAT | KURSIV

Unterstrichen Strg + Umschalt + U   FORMAT | UNTERSTRICHEN
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Darüber hinaus lässt sich mit dem Befehl ZEICHEN - entweder im Hauptmenü unter FORMAT | ZEICHEN oder im Kon
textmenü - ein Dialogfeld Schriftart aufrufen für weitere Auszeichnungen. Der Inhalt dieses Dialogfeldes kann je nach verwende
tem Betriebssystem variieren.

Abbildung: Weitere Auszeichnungen für Zeichen (hier unter Windows Vista)

Standardwerte bei neuer Notiz. Bei einer neuen Notiz werden Standardwerte für die Schrift verwendet. In den Programm-Ein
stellungen werden diese auf  der Registerkarte Notizen [85] angezeigt und lassen sich dort auch dauerhaft ändern.

Auszeichnungen für Absatz. Stellen Sie hierbei den Cursor auf  den betreffenden Absatz. Es steht zur Verfügung:

Auszeichnung Tastatur Symbolleiste Menü

Auflistungszeichen Strg + Umschalt + L   FORMAT | AUFLISTUNGSZEICHEN

Zeilenumbruch. Mit den Tasten Umschalt + Eingabe kann ein Zeilenumbruch eingefügt werden, ohne dass dadurch ein neuer 
Absatz begonnen wird. Dies ist zum Beispiel nützlich, um eine neue Zeile innerhalb einer Auflistung zu beginnen.

Zwischenablage. Es gelten die unter Windows üblichen Befehle im Menü BEARBEITEN und die Tasten Strg + C, Strg + X 
sowie Strg + V. Darüber hinaus gibt es die Befehle auch im Kontextmenü. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf  eine 
freie Stelle im Notizfenster [29] oder auf  einen Text, der keinen Verweis [9] darstellt. Textauszeichnungen werden nur übernom
men, wenn der Text von einer anderen Notiz in die Zwischenablage gestellt worden ist.

 14.2  Verweise in einer Notiz

Definition. Verweise sind hier Bezüge auf  Ordner und Dateien. Praktisch ist dies mit dem Aufruf  eines anderen Programms ver
bunden, dem die nötigen Parameter zum Erzeugen oder Öffnen eines Ordners oder einer Datei übergeben werden (zum Beispiel 
ein Dateiname). Nur die dafür benötigten Daten werden auch in der Datenbank gespeichert, nicht etwa der Inhalt der angegebe
nen Dateien.
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Arten. Unter den Notizen in der Inventarverwaltung gibt es folgende Arten von Verweisen:

• Hyperlinks ins World Wide Web, zum Beispiel http://ghsw.info oder www.ghsw.info. Es wird der in Windows als 
Standard eingestellte Web-Browser aufgerufen, der dann die unter dieser Adresse gefundenen Daten anzeigt.

• Adressen von E-Mail-Empfängern, zum Beispiel abc@ghsw.info. Es wird das in Windows als Standard eingestellte E-
Mail-Programm aufgerufen mit dieser E-Mail-Adresse als Empfänger.

• Lokale Ordner, zum Beispiel file:///c:/daten/berichte. Es wird der Windows-Explorer aufgerufen zum Anzeigen des 
Ordnerinhalts.

• Lokale Dateien, zum Beispiel file:///c:/daten/berichte/abc.odt. Zum Öffnen dieser Datei wird das für den Dateityp 
odt als Standard eingestellte Programm aufgerufen (etwa OpenOffice Writer).

Darstellung ändern. Verweise werden normalerweise in einer anderen Farbe und unterstrichen dargestellt. Dies lässt sich jedoch 
unter den Einstellungen für den Microsoft Internet Explorer abändern.

Abbildung: Beispiel für eine Notiz, die Verweise enthält

Verweis auf  Ordner oder Datei einfügen. Um einen Verweis auf  einen Ordner oder eine Datei einzufügen, setzen Sie in der 
Notiz den Mauszeiger auf  die gewünschte Stelle und rufen den Befehl DATEIVERWEIS im Menü oder im Kontextmenü auf. 
Sie erhalten dann ein Dialogfeld zur Auswahl eines Ordners oder einer Datei. Sie können den Verweis auch direkt über die Tasta
tur oder die Zwischenablage eingeben. Beachten Sie, dass nach file: drei Schrägstriche erforderlich sind und zur Abtrennung der 
Verzeichnisse in einer Pfadangabe normale und keine, wie unter Windows üblich, umgekehrten Schrägstriche verwendet werden.

 14.3  Grafiken in einer Notiz

Einfügen. Eine Notiz darf  auch Grafiken enthalten. Es gibt folgende Möglichkeiten, eine Grafik in eine Notiz einzufügen:

• Über die Zwischenablage oder

• Über den Befehl im Hauptmenü oder im Kontextmenü.

Grafikdatei einfügen. Die Inventarverwaltung kann Dateien der Formate JPEG, GIF und PNG einfügen. Setzen Sie in der 
Notiz den Mauszeiger auf  die gewünschte Stelle und rufen Sie GRAFIKDATEI im Menü oder im Kontextmenü auf.

Ersetzen. Um eine vorhandene Grafik durch eine andere zu ersetzen, markieren Sie zuerst die zu ersetzende Grafik und fügen Sie 
dann die andere dort ein, entweder aus der Zwischenablage oder aus einer Datei.
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Speicherung und Größenbeschränkung. Im Gegensatz zu einem Verweis [9] wird eine Grafik vollständig in der Datenbank 
gespeichert und auch zusammen mit der Notiz angezeigt. Beachten Sie, dass zu viele große Grafiken die Datenbank aufblähen. 
Außerdem können sie zu Einbußen bei der Geschwindigkeit führen, unnötigem Datenaufkommen in einem Netzwerk und mehr 
Aufwand bei der Datensicherung. Deshalb wurde unter den Einstellungen [85] für die Notizen eine Möglichkeit geschaffen, den 
Speicherplatz für eine Grafik zu begrenzen.

Ändern der angezeigten Größe. Sie können die Größe ändern, in der eine Grafik angezeigt wird. Markieren Sie hierzu die 
Grafik, indem Sie mit der Maus darauf  klicken. Es erscheint ein Rahmen mit den Ziehpunkten (Anfassern). Setzen Sie die Maus
zeiger auf  einen dieser Punkte und ziehen Sie die Grafik in die gewünschte Länge und/oder Breite. Die Änderung wirkt sich nur 
auf  die Anzeige aus - die ursprünglichen Daten bleiben erhalten. Eine verkleinerte Grafik lässt sich also später ohne Qualitätsver
lust wieder vergrößern. Unmittelbar danach kann eine Größenänderung mit den Tasten Strg + Z oder dem Befehl im Menü 
BEARBEITEN oder im Kontextmenü wieder rückgängig gemacht werden. Eine Grafik wird nach dem Einfügen automatisch 
verkleinert, wenn sie eine maximale Breite überschreitet, die in den Programm-Einstellungen auf  der Registerkarte Notizen [85] 
vorgegeben ist.

Ursprüngliche Größe wiederherstellen. Eine Grafik wird grundsätzlich in ihrer ursprünglichen Größe in die Zwischenablage 
übernommen und lässt sich dann auch so wieder einfügen. Markieren Sie also die Grafik, verschieben Sie sie mit den Tasten Strg 
+ X in die Zwischenablage und fügen Sie sie mit den Tasten Strg + V gleich wieder ein.

Ändern der Position. Um eine Grafik zu verschieben, markieren Sie diese, setzen Sie den Mauszeiger darüber und schieben Sie 
die Grafik an die gewünschte Stelle. Wie bei der Größenänderung haben Sie die Möglichkeit, die Verschiebung auch wieder rück
gängig zu machen.

Kopieren in Zwischenablage. Eine Grafik kann in die Zwischenablage kopiert oder verschoben werden, um sie an anderer 
Stelle wieder einzufügen. Dies geschieht, wie üblich unter Windows, mit den Tasten Strg + C bzw. Strg + X oder den Befehlen 
KOPIEREN bzw. AUSSCHNEIDEN im Menü BEARBEITEN oder im Kontextmenü. Die Grafik wird dabei in ihrer 
ursprünglichen - also nicht unbedingt der angezeigten - Größe in die Zwischenablage übernommen.

Speichern in Datei. Um eine einzelne Grafik in eine Datei auszugeben, markieren Sie die Grafik und rufen Sie den Befehl 
GRAFIK SPEICHERN UNTER im Menü DATEI oder im Kontextmenü auf. Sie erhalten ein Dialogfeld, dessen Aussehen im 
Detail vom verwendeten Betriebssystem abhängig ist:

Abbildung: Dialogfeld zum Speichern einer Grafik in einer Notiz (unter Windows Vista)
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Es wird ein Dateiname vorgegeben, bestehend aus dem Wort Grafik sowie aktuellem Datum und Uhrzeit. Sie können dies abän
dern. Es stehen mehrere Dateitypen zur Auswahl: BMP, JPEG und PNG. Allgemeine Informationen erhalten Sie in der Liste von 
Dateiformaten für Rastergrafiken [86] bei Wikipedia. Wenn Sie einen der angegebenen Dateitypen wählen, wird diese Einstellung 
in der Datenbank gespeichert und beim nächsten Mal als Standard wieder vorgegeben.

 14.4  Suchen in einer Notiz

Zweck. Sie können innerhalb einer Notiz nach einer Zeichenfolge suchen.

Vorgehen. Zum Anzeigen des Dialogfelds für das Suchen in einer Notiz aktivieren Sie die betreffende Notiz. Sie haben dann fol
gende Alternativen:

• Drücken Sie die Tasten Strg + F oder

• Klicken Sie auf  die Schaltfläche    für Suchen in aktuellem Fenster oder

• Falls es eine Notiz im Hauptfenster [53] ist, rufen Sie den Befehl BEARBEITEN | SUCHEN im Menü auf.

Das Dialogfeld Filtern & Suchen wird daraufhin mit der Registerkarte Suchen in Notiz angezeigt.

Abbildung: Registerkarte "Suchen in Notiz" im Dialogfeld "Filtern & Suchen"

Größe ändern. Sie können die Größe des Fensters ändern. Diese wird, ebenso wie die letzte Position am Bildschirm, in der 
Datenbank abgespeichert und beim nächsten Aufruf  wiederhergestellt.

Wechsel ins Hauptfenster. Sie müssen das Dialogfeld nicht zuerst schließen, um ins Hauptfenster [53] zu wechseln. Das Dialog
feld bleibt solange geöffnet, bis Sie es durch Drücken der Taste Esc oder Klicken auf  das x rechts oben schließen oder die Inven
tarverwaltung beenden.
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Suchen in einer Notiz

Suchrichtung. Geben Sie hier an, in welche Richtung gesucht werden soll. Maßgeblich ist dabei die aktuelle Position des Cursors 
im Text.

Nur ganze Wörter. Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn nur ganze Wörter berücksichtigt werden sollen. Wenn Sie dann 
zum Beispiel "Bahnhof" als Suchbegriff  eingeben, wird "Bahnhofstraße" nicht als Treffer gewertet.

Suche starten. Klicken Sie auf  die Schaltfläche Weitersuchen, um die Suche zu starten. Das Fenster Filtern & Suchen bleibt 
dabei geöffnet. Sie können Daten darin ändern und eine erneute Suche starten.

Fundstellen. Wenn die Zeichenfolge gefunden werden konnte, wird sie markiert und das Notizfenster erhält den Eingabefokus. 
Klicken Sie auf  die Schaltfläche Weitersuchen, um nach dem nächsten Auftreten der Zeichenfolge in der angegebenen Richtung 
zu suchen. Wenn es keine Fundstelle (mehr) gibt, erhalten Sie eine entsprechende Meldung.

Filter als Alternative. Die oben beschriebene Methode erlaubt das Suchen in einer einzelnen Notiz. Wenn Sie jedoch in allen 
Notizen suchen wollen, dann haben Sie die Möglichkeit, alle Inventarobjekte nach einer Zeichenfolge in einem Notiz-Feld zu fil
tern. Näheres hierzu erfahren Sie unter Suchfilter [11].

 14.5  Notiz in einer Datei speichern

Zweck. Eine Notiz kann als HTML-Datei gespeichert werden. In diesem Format lässt sie sich mit einem Web-Browser öffnen. 
Auch die meisten Programme zur Textverarbeitung erlauben das Öffnen einer HTML-Datei.

Vorgehen. Markieren Sie den Eintrag in der Tabelle, zu dem Sie die Notiz speichern wollen und rufen Sie den Befehl DATEI | 
NOTIZ SPEICHERN UNTER auf. Alternativ können Sie den Befehl auch im Kontextmenü einer Notiz aufrufen. Sie erhalten 
ein Dialogfeld Speichern unter, dessen Aussehen im Detail vom verwendeten Betriebssystem abhängig ist: 

Abbildung: Dialogfeld zum Speichern einer Notiz (unter Windows Vista)

Dateiname. Es wird ein Dateiname vorgegeben, bestehend aus dem Wort Notiz sowie aktuellem Datum und Uhrzeit. Sie kön
nen dies abändern.
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 14  Notizen

Speichern der Grafikdateien. Wenn die Notiz Grafiken beinhaltet, dann wird zusätzlich zu der angegebenen Datei (hier: Notiz-
2008-01-30-16-31-04.htm) auch ein Ordner mit angehängtem "_Dateien" erzeugt (hier: Notiz-2008-01-30-16-31-04_Dateien), in 
dem sich die zugehörigen Grafikdateien befinden. Beachten Sie bitte beim späteren Verschieben und Kopieren, dass die Datei und 
der Ordner immer zusammengehören.
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 15  Übersicht der Befehle

 15.1  Datei-Menü

 

Benutzer, die keine Berechtigung zum Bearbeiten von Einträgen haben, erhalten nicht alle Befehle angezeigt. 

Menübefehl Taste(n)
Sym
bol

Zweck Weitere Informationen

Speichern Strg + S   Speichert eine Neueingabe oder 
Änderung in der Datenbank.

Speichern und Ansicht aktuali
sieren [62] 

Notiz speichern 
unter

Speichert die Notiz zu einem ausge
wählten Eintrag in eine Datei.

Notiz in Datei speichern [87] 

Grafik speichern 
unter

Speichert die ausgewählte Grafik in 
einer Notiz in eine Datei.

Grafiken in einer Notiz [8] 

Exportieren

Erzeugt aus ausgewählten Einträ
gen eine Datei, deren Inhalt mit 
einem geeigneten anderen Pro
gramm (z.B. Tabellenkalkulation) 
weiterverarbeitet werden kann.

• Inventarobjekte 
exportieren [14]

• Vorgänge exportieren 
[69]

Endgültig 
löschen

Entfernt löschmarkierte Einträge 
endgültig aus der Datenbank.

Löschmarkierte Einträge [49] 

Beenden Alt + F4 Beendet die Inventarverwaltung. Programm beenden [88] 

 15.2  Bearbeiten-Menü

 

Benutzer, die keine Berechtigung zum Bearbeiten von Einträgen haben, erhalten nicht alle Befehle angezeigt. 

Menübefehl Taste(n)
Sym
bol

Zweck Weitere Informationen

Bearbeitungsmo
dus F2   

Bearbeitungsmodus ein-/ausschalten. 
Er ermöglicht das Ändern, Löschen 
und Neueingeben von Daten. 

Lese- und Bearbeitungsmo
dus [46] 

Rückgängig Strg + Z Versucht, den letzten Vorgang rück
gängig zu machen.

Ausschneiden Strg + X Verschiebt eine Auswahl in die Zwi
schenablage.
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Ansicht-Menü

 15.3  Ansicht-Menü

Menübefehl Taste(n)
Sym
bol

Zweck Weitere Informationen

Aktualisieren F5   Speichern und Aktualisieren der am 
Bildschirm angezeigten Daten. 

Speichern und Ansicht 
aktualisieren [62] 

Filter anwenden   Zeigt nur solche Inventarobjekte an, 
die bestimmte Bedingungen erfüllen. 

Inventarobjekte filtern 
[11] 

Löschmarkierte Ein
träge anzeigen

Zeigt auch solche Einträge an, die 
zum Löschen vorgesehen sind.

Löschmarkierte Einträge 
[49] 

Deaktivierte Ein
träge anzeigen

Zeigt auch solche Einträge an, die 
deaktiviert sind.

Deaktivierte Einträge 
[63] 

 15.4  Einfügen-Menü

 

Benutzer, die keine Berechtigung zum Bearbeiten von Einträgen haben, erhalten dieses Menü nicht angezeigt. 

Menübefehl Taste(n)
Sym
bol

Zweck Weitere Informationen

Objekt Fügt ein neues Inventarobjekt ein.
Neues Inventarobjekt 
hinzufügen [20] 

Vorgang
Fügt einen neuen Vorgang zu einem 
ausgewählten Inventarobjekt ein. 

Registerkarte für Vor
gänge zu einem   Inventar
objekt [72] 

Standort eines 
Objekts

Fügt einen neuen Standort zu einem 
ausgewählten Inventarobjekt ein. 

Registerkarte für Stand
orte zu einem Inventar
objekt [55] 

Kontakt zu einem 
Objekt

Fügt einen neuen Kontakt zu einem 
ausgewählten Inventarobjekt ein. 

Registerkarte für Kon
takte zu einem Inventar
objekt [54] 

Dupliziermodus
Übernimmt Einträge aus einem aktu
ellen Inventarobjekt für ein neues 
Inventarobjekt. 

Neues Inventarobjekt 
hinzufügen [20] 

Grafikdatei
Fügt eine Grafik aus einer Datei in 
eine Notiz ein.

Grafiken in einer Notiz 
[8] 

Dateiverweis
Fügt einen Verweis zu einem lokalen 
Ordner oder einer lokalen Datei in 
einer Notiz ein. 

Verweise in einer Notiz 
[9] 

Standort allgemein
Fügt einen neuen Standort ein, 
unabhängig von einem bestimmten 
Inventarobjekt. 

Stammdaten zu einem 
Standort [50] 
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Menübefehl Taste(n)
Sym
bol

Zweck Weitere Informationen

Kontakt allgemein

Fügt einen neuen Kontakt (Person 
oder Organisation) ein, unabhängig 
von einem bestimmten Inventarob
jekt. 

Stammdaten zu einem 
Kontakt [52] 

Weitere Stammda
ten

Fügt weitere Stammdaten ein: Kate
gorie, System, Abteilung, Kosten
stelle, Zustand, Objektstatus, Vor
gangsart, Vorgangsstatus, Rolle. 

Weitere Stammdaten 
[44] 

 15.5  Format-Menü

Menübefehl Taste(n) Symbol Zweck Weitere Informationen

Fett Strg + Umschalt + F   

Stellt ausgewähl
ten Text fett dar 
bzw. nimmt diese 
Einstellung zurück. 

Freier Text in einer Notiz 
[7] 

Kursiv Strg + Umschalt + K   

Stellt ausgewähl
ten Text kursiv dar 
bzw. nimmt diese 
Einstellung zurück. 

Unterstrichen Strg + Umschalt + U   

Stellt ausgewähl
ten Text unterstri
chen dar bzw. 
nimmt diese Ein
stellung zurück. 

Auflistungszeichen Strg + Umschalt + L   

Stellt aktuellen 
Absatz mit Auflis
tungszeichen dar 
bzw. entfernt das 
Auflistungszei
chen. 

Zeichen

Ermöglicht die 
Änderung von 
Schrifteigenschaf
ten oder Auswahl 
einer anderen 
Schrift. 
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Extras-Menü

 15.6  Extras-Menü

Menübefehl Taste(n)
Sym
bol

Zweck Weitere Informationen

Stammdaten verwal
ten

  

Ermöglicht die Verwaltung von 
Daten, die von anderen unabhän
gig und in der Regel über einen 
längeren Zeitraum gültig sind. 

• Stammdaten zu 
einem Standort 
[50]

• Stammdaten zu 
einem Kontakt 
[52]

• Weitere Stamm
daten [44] 

Felder anpassen
Ermöglicht die Anpassung von Fel
dern für Inventarobjekte abhängig 
von ihrer Kategorie. 

Felder anpassen [23] 

Benutzerberechtigun
gen

Anderen Benutzern den Zugriff auf 
die Datenbank ermöglichen und 
dort deren Berechtigungen festle
gen. Der Menüpunkt wird nicht 
allen Benutzern angezeigt. 

Benutzerberechtigungen 
[16] 

Einstellungen
Ermöglicht die Änderung von allge
meinen, programmweiten Einstel
lungen.

Einstellungen [25] 

 15.7  Berichte-Menü

Menübefehl Taste(n)
Sym
bol

Zweck Weitere Informationen

Aktuelle Ansicht   Erstellt einen Bericht zu den aktu
ell angezeigten Daten.

Bericht für aktuelle 
Ansicht erstellen [71] 
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 15.8  Hilfe-Menü

Menübefehl Taste(n)
Sym
bol

Zweck Weitere Informationen

Online-Hilfe F1   Ruft den Web-Browser auf und zeigt 
die Übersicht der Hilfethemen an. 

Hilfe [73] 

Homepage
Ruft den Web-Browser auf und zeigt 
die Homepage für die ghsw.info 
Inventarverwaltung an. 

Programm aktualisieren

Ruft den Web-Browser auf und 
ermöglicht die Überprüfung, ob 
diese Programmversion noch aktu
ell ist. 

Lizenz
Ermöglicht die Eingabe des Lizenz
schlüssels (nur Pro-Edition inner
halb des Testzeitraums).

Info über Inventarver
waltung

Zeigt Programm-, Versions- und 
Copyright-Informationen an.
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Befehle ohne Menü

 15.9  Befehle ohne Menü

Taste(n) Symbol Zweck
Weitere Informatio
nen

Strg + G   

Aktivieren des Eingabefelds 
links oben zum Suchen eines 
Inventarobjekts über die Num
mer. 

Inventarobjekt über 
Nummer suchen [21] 

F6 oder

Strg + →| 

Wechsel zwischen Übersicht der 
Inventarobjekte und den einzel
nen Registerkarten zu einem 
ausgewählten Inventarobjekt, 
von links nach rechts. 

Hauptfenster [53] 

Strg + F6 oder

Strg + Umschalt + |← 

Wie oben, aber von rechts nach 
links.

Strg + . Wechsel von Tabelle in zugehö
rige Notiz.

Gliederung einer Tabelle 
[84] 

Strg + T Wechsel von Notiz in zugehörige 
Tabelle.

F10

Aktivieren der Menüleiste. 
Drücken bei aktivierter Menü
leiste hebt die Aktivierung wie
der auf.

Esc

Bewirkt in vielen Fällen das 
Abbrechen einer Bearbeitung, 
das Schließen eines Fensters 
oder das Wiederherstellen des 
ursprünglichen Wertes in einer 
Tabelle nach einer fehlerhaften 
Änderung.

  Ein- bzw. Ausblenden einer 
Notiz.

• Stammdaten zu 
einem Standort 
[50]

• Stammdaten zu 
einem Kontakt 
[52] 
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 16  Parameter für Programmaufruf

Parameter Auswirkung

-rup Reset User Profile. Setzt Einstellungen für den Benutzer, der das Programm aufruft bzw. sich nach Auf
ruf in der Datenbank anmeldet, auf Standardwerte zurück. Das sind zum Beispiel Werte für die Größe 
von Fenstern oder Breite von Spalten. Diese Einstellungen haben keine Auswirkungen auf andere 
Benutzer.
Der Benutzer benötigt Administratorrechte für die Datenbank.

-rgp Reset General Profiles. Setzt Einstellungen auf Standardwerte zurück, die für alle Benutzer gelten. Das 
sind zum Beispiel Vorgaben für laufende Nummern bei der Neueingabe.
Der Benutzer benötigt Administratorrechte für die Datenbank.
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 17  Mehrbenutzer-Betrieb

Optimistisches Verfahren. So wird dieses Verfahren bezeichnet, weil Änderungen erst einmal erlaubt sind und es wird dabei 
davon ausgegangen, dass kein anderer Benutzer die Daten, die Ihnen gerade angezeigt werden, zwischenzeitlich geändert hat. Dies 
wird dann beim endgültigen Speichern in der Datenbank überprüft und gegebenenfalls werden Ihre Änderungen dann nicht akzep
tiert.

Beispiel. Angenommen, Sie rufen ein Inventarobjekt auf, um dessen Eigenschaften zu ändern. Ein anderer Benutzer ruft dieses 
Inventarobjekt ebenfalls auf  und ändert dort Eigenschaften. Wenn er seine Änderungen früher speichert als Sie Ihre, dann erhalten 
Sie eine Fehlermeldung, wenn Sie Ihre Änderungen abspeichern wollen - denn das, was Sie noch auf  dem Bildschirm sehen, ist 
nicht mehr das, was mittlerweile in der Datenbank steht und worauf  sich Ihre Änderungen dort nun beziehen würden.

Abbildung: Fehlermeldung, wenn ein anderer Benutzer den Eintrag zwischenzeitlich aktualisiert hat

Programmupdates. Eine neue Programmversion sollte auf  allen Rechnern installiert [57] werden, die dieselbe Datenbank benut
zen, denn die Installation auf  einem dieser Rechner kann eine Änderung des Datenbankschemas zur Folge haben. Die Inventarver
waltung prüft nach jedem Aufruf, ob sie das Schema der vorgegebenen Datenbank verwenden kann und bricht ggf. gleich nach 
dem Start mit einer entsprechenden Fehlermeldung ab.

Microsoft Access. Wenn Sie Microsoft Access [12] als Datenbanksystem verwenden, beachten Sie bitte die Hinweise unter 
http://support.microsoft.com/kb/303528 [91], insbesondere die Abschnitte: 

• Prüfen, ob das neueste Service Pack für das Betriebssystem installiert ist. 
• Prüfen, ob das neueste Service Pack für Microsoft Jet installiert ist. 
• Regelmäßiges Erstellen einer Sicherungskopie der Microsoft Jet-Datenbankdatei. 
• Zusätzliche Hinweise zur Datenbankpflege in Netzwerkumgebungen. 
• Überlegungen beim Freigeben einer Microsoft Jet-Datenbank. 
• Verwenden eines robusten Dateiservers. 

• Überprüfen der Netzwerkkonnektivität. 
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 18  Problembehandlung

F: Beim Aufruf  des Programms erscheint die Meldung, dass eine Datei nicht gefunden werden konnte. Nach Anklicken von "Ok" erhalte ich dann das 
Dialogfenster für die Datenbank-Einstellungen.

A: Alle Daten der verwendeten Microsoft Access-Datenbank werden in einer einzigen Datei gespeichert. Nach der Installation hat 
diese den Namen "Inventarverwaltung Datenbank.mdb" und befindet sich unter den öffentlichen Dokumenten im Ordner "ghsw.
info Inventarverwaltung". Diese Angaben können jedoch nachträglich noch abgeändert worden sein. Wenn das Programm beim 
Start die Datei für die Access-Datenbank nicht findet, erhalten Sie diese Fehlermeldung. Im Dialogfenster für die Datenbank-Ein
stellungen können Sie dann vorgeben, welche Datei verwendet werden soll oder eine neue anlegen. Einzelheiten hierzu erhalten Sie 
unter Datenbank-Einstellungen [26].

F: Beim Aufruf  des Programms erscheint die Meldung "Diese Anwendung konnte nicht gestartet werden, da die Side-by-Side-Konfiguration ungültig 
ist." oder "Diese Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil die Anwendungskonfiguration nicht korrekt ist."

A: Die Meldung deutet darauf  hin, dass eine oder mehrere benötigte DLLs im Windows-Ordner fehlen. Installieren Sie die Inven
tarverwaltung neu. Eine vorherige Deinstallation ist hierzu nicht erforderlich. Alternative: Bei Microsoft erhalten Sie unter 
http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?FamilyID=A5C84275-3B97-4AB7-A40D-3802B2AF5FC2 [92] das 
Programm vcredist_x86.exe, mit dem nur die Komponenten im Windows-Ordner installiert werden können.

F: In den Notizen werden die Abbildungen nicht (mehr) angezeigt.

A: Zur Darstellung der Notizen wird der Microsoft Internet-Explorer verwendet und dessen Einstellungen sind teilweise auch in 
der Inventarverwaltung gültig. Öffnen Sie in der Systemsteuerung (alternativ: Extras-Menü im Internet-Explorer) das Dialogfeld für 
die Internetoptionen. Wählen Sie dort die Registerkarte "Erweitert" aus und markieren Sie in der Liste unter "Multimedia" das 
Kontrollkästchen für "Bilder anzeigen".

F: Nach Neueingabe, Ändern oder Löschen von Daten erscheint die Fehlermeldung "Operation muss eine aktualisierbare Abfrage verwenden".

A: Die wahrscheinlichsten Ursachen dafür sind: Es steht nicht mehr genügend Platz auf  dem Laufwerk zur Verfügung oder es feh
len Zugriffsrechte für die Datei, welche die Access-Datenbank beinhaltet. Um herauszufinden, um welche Datei es sich handelt, 
öffnen Sie mit Extras|Einstellungen das gleichnamige Dialogfeld. Auf  der Registerkarte "Datenbank" [26] werden Name und Pfad 
dieser Datei angezeigt. Prüfen Sie nun, ob 

• Das Laufwerk nicht voll ist; 
• Diese Datei selbst nicht schreibgeschützt ist (Registerkarte "Allgemein" unter den Datei-Eigenschaften im Windows-Ex

plorer); 
• Sie die Berechtigung haben, in diesem Ordner Dateien anzulegen und diese Datei darin zu ändern (Registerkarte "Sicher

heit" unter den Order- bzw. Datei-Eigenschaften); 

• Diese Datei evtl. woanders nicht exklusiv geöffnet ist. 

Sie können diese Datei auch in einen anderen Ordner verschieben und dann im Dialogfeld den Pfad ändern.
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Problembehandlung

F: Das Datum wird nicht richtig angezeigt oder kann nicht richtig eingegeben werden.

A: Wahrscheinlich ist im Betriebssystem nicht das in Ihrem Land verwendete Format eingestellt. Vorgeben können Sie dies in der 
Systemsteuerung unter "Region und Sprache". Abgesehen von der Landeseinstellung sollten Tag und Monat dort immer 2-stellig 
vorgegeben werden (also z.B. nicht T.M.JJ, sondern TT.MM.JJ).
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 19  Verwendete Links

[1] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-uebersicht-inventar-objekte
[2] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-kategorien
[3] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-vorgaenge
[4] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-standorte
[5] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-kontakte
[6] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-stammdaten-rolle
[7] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-text-in-notiz
[8] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-grafiken-in-notiz
[9] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-verknuepfungen-in-notiz
[10] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-erweiterte-suche
[11] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-inventar-objekte-filtern
[12] http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
[13] http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL-Server
[14] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-inventarobjekte-exportieren
[15] http://www.ghsw.info/de/download
[16] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-benutzerberechtigungen
[17] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-installation
[18] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-oberflaeche-grundfunktionen
[19] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-inventar-objekte
[20] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-inventar-objekt-hinzufuegen
[21] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-inventar-objekt-ueber-nummer-suchen
[22] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-inventar-objekt-loeschen
[23] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-felder-anpassen
[24] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-berichte
[25] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-einstellungen
[26] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-einstellungen-datenbank
[27] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-einstellungen-neueingabe
[28] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-tabellen
[29] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-notizen
[30] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-uebersicht-befehle
[31] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man
[32] http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
[33] http://download.ghsw.info/de/
[34] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-einstellungen-access
[35] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-einstellungen-sql-server
[36] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-benutzerberechtigungen-benutzerliste
[37] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-nach-installation
[38] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-mehrbenutzerbetrieb
[39] http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=16978
[40] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-eigenschaften-inventar-objekt
[41] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-einstellungen-allgemein
[42] http://de.wikipedia.org/wiki/Listenfeld
[43] http://de.wikipedia.org/wiki/Dropdown-Liste
[44] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-weitere-stammdaten
[45] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-datentypen-in-tabellen
[46] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-lese-und-bearbeitungsmodus
[47] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-optionale-nachschlagefelder
[48] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-zeile-loeschen-in-tabelle
[49] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-loeschmarkierte-eintraege
[50] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-stammdaten-standort
[51] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-zeile-hinzufuegen-in-tabelle
[52] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-stammdaten-kontakt
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[53] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-hauptfenster
[54] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-kontakte-zu-inventar-objekt
[55] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-standorte-zu-inventar-objekt
[56] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-zeile-deaktivieren-in-tabelle
[57] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-setup
[58] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-erste-schritte-einstellungen-pruefen
[59] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-erste-schritte-kategorien-anlegen
[60] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-erste-schritte-stammdaten-einrichten
[61] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-registerkarte-eigenschaften-inventar-objekt
[62] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-speichern-und-ansicht-aktualisieren
[63] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-deaktivierte-eintraege
[64] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-inventar-objekt-deaktivieren
[65] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-mehrere-zeilen-in-tabelle-markieren
[66] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-datentypen
[67] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-kategorie-aendern
[68] http://de.wikipedia.org/wiki/CSV_%28Dateiformat%29
[69] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-vorgaenge-exportieren
[70] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-nummern
[71] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-bericht-aktuelle-ansicht
[72] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-registerkarte-vorgaenge
[73] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-hilfe
[74] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-benutzer-hinzufuegen
[75] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-benutzer-entfernen
[76] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-passwort-aendern
[77] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-weitere-berechtigungen
[78] http://de.wikipedia.org/wiki/Combobox
[79] http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms161959%28v=sql.100%29.aspx
[80] http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms175475.aspx
[81] http://support.microsoft.com/kb/209137/de
[82] http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms165614%28v=sql.90%29.aspx
[83] http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms188642.aspx
[84] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-gliederung-tabelle
[85] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-einstellungen-notizen
[86] http://de.wikipedia.org/wiki/Grafikformat
[87] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-notiz-in-datei-speichern
[88] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-programm-beenden
[89] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-eintrag-in-tabelle-suchen
[90] http://ghsw.info/de/inventarverwaltung-man-suchen-in-notiz
[91] http://support.microsoft.com/kb/303528
[92] http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?FamilyID=A5C84275-3B97-4AB7-A40D-3802B2AF5FC2
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