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Software von J.D. Edwards - Überblick 

Die Software von J.D. Edwards stellt eine flexible und konfigurierbare Lösung bereit, die auf 
ständig wechselnde Technologien und unternehmensspezifische Abläufe zugeschnitten ist. 
Die Software von J.D. Edwards ist die erste Netzwerk-zentrierte Software, die 
Geschäftsanforderungen von der zugrunde liegenden Technologie trennt. Mit der Software 
von J.D. Edwards können Unternehmen neue Technologien problemlos in ihre tägliche Arbeit 
integrieren. 

Software von J.D. Edwards - Funktionen 

Die Software von J.D. Edwards bietet folgende Funktionen:  

• Plattformübergreifendes Computing: Die Software von J.D. Edwards kann auf 
unterschiedlichen Plattformen ausgeführt werden. Durch diese Vielseitigkeit können 
Informationen problemlos im gesamten Netzwerk gepflegt werden.  

• Integrierte Supply Chain: Die Software von J.D. Edwards unterstützt die Verwendung 
des Internets und eines Intranets, so dass Informationen einfach mit Mitarbeitern, 
Kunden und Lieferanten ausgetauscht werden können.  

• Kompatibilität: Die Investitionen für Hardware, Software und Datenbanken sind gut 
angelegt, da die Software von J.D. Edwards problemlos mit bereits vorhandenen 
sowie externen Produkten zu integrieren ist.  

• Anpassungsfähigkeit: Die Software von J.D. Edwards lässt sich in verschiedenen 
Sprachen ausführen und es ist ebenfalls möglich, mit mehreren Währungen, 
Berichtsanforderungen und Technologiestandards zu arbeiten.  

• Benutzerfreundlichkeit: In der Software von J.D. Edwards wird die Point-and-Click- 
und die Drag-and-Drop-Technologie verwendet. Darüber hinaus lassen sich 
Formulare schnell und einfach mit der automatischen Feldeingabefunktion ausfüllen, 
wodurch die Ausführung von Aufgaben erleichtert wird. 

Systemintegration 

Die Software von J.D. Edwards verbindet Unternehmensanwendungen mit einem integrierten 
Toolset, mit dem die Anwendungen den unternehmensspezifischen Bedürfnissen 
entsprechend angepasst werden können.  

J.D. Edwards bezeichnet seine verschiedenen Software-Gruppen als Anwendungs-Suiten. 
Die Anwendungs-Suiten unterstützen die Bereiche 'Fertigung', 'Finanzwesen', 
'Vertrieb/Logistik' sowie 'Personalwesen' und eignen sich für Organisationen, die weltweit 
operieren und über mehrere Standorte verfügen. Die jeweiligen unternehmensspezifischen 
Anforderungen bestimmen, welche Anwendungs-Suiten im Unternehmenssystem installiert 
werden. Eine umfassende Lösung mit mehreren Anwendungs-Suiten bietet sich bei 
komplexen Geschäftsanforderungen an.  
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Jede Anwendungs-Suite besteht aus verschiedenen Systemen. Beispielsweise enthält die 
Suite 'Finanzwesen' folgende Systeme: Debitorenbuchhaltung (System 03B), 
Kreditorenbuchhaltung (System 04), Finanzbuchhaltung (System 09), Anlagenbuchhaltung 
(System 12) und andere. Jedes System besteht aus Anwendungen, Formularen, Berichten 
und Datenbanktabellen, die darauf ausgerichtet sind, bestimmte Geschäftsanforderungen zu 
erfüllen. 

Da sich die Funktionen aller Systeme gleichen und miteinander integriert sind, gibt es bei der 
Arbeit mit den verschiedenen Anwendungen einen fließenden Übergang von einem System 
zum nächsten. Im folgenden Schaubild werden Daten und Logik dargestellt, die von 
mehreren Anwendungen, z.B. 'Kundenaufträge - Detail', 'Kundenbuch' und 'Kontenbuch', 
gemeinsam genutzt werden. Die Anwendung 'Kundenaufträge eingeben' teilt dabei 
Kundendaten, wie z.B. Salden und Auftragssummen, mit dem System 'Debitorenbuchhaltung' 
(DBT). Bei der Entgegennahme eines Auftrags werden die Informationen von der 
Kundenauftragseingabe an die Debitorenbuchhaltung weitergegeben und von dieser in Form 
von Journalbuchungen in das Hauptbuch gebucht. Darüber hinaus können bei der 
Entgegennahme eines Kundenauftrags Kreditprüfungen von der Debitorenbuchhaltung 
durchgeführt werden.  
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In diesem Handbuch werden grundlegende Konzepte häufig anhand des Systems 
'Adressbuch' (System 01) dargestellt. Bei dem System 'Adressbuch' handelt es sich um die 
Online-Version eines traditionellen Karteikartensystems, in dem Namen, Adressen und 
Telefonnummern in einer Datenbank gespeichert werden. Diese Art der Adressenverwaltung 
bietet folgende Vorteile:  

• Leichter Zugriff auf alle Adressen (z.B. für Such- und Berichtszwecke) 

• Keine unnötigen doppelten Datensätze 

• Gewährleistet die Sicherheit der Daten, da Organisationseinheiten zugeordnet und 
Berechtigungen für verschiedene Sucharten erteilt werden können 

• Bietet eine Schnittstelle zu anderen Systemen der Software von J.D. Edwards 

Da das Adressbuch eine entscheidende Rolle für alle Geschäftslösungen spielt, bietet es sich 
an, die grundlegenden Konzepte der Software von J.D. Edwards anhand dieses Systems zu 
erläutern. Viele der auszuführenden Aufgaben beruhen auf Adressbuchbeispielen. 

Das Adressbuch (AB) bietet unter anderem Schnittstellen mit den folgenden Systemen:  

 

 

Siehe auch 
 Software von J.D. Edwards - Systeme im Handbuch Grundlagen enthält eine Liste 

der Systeme und der zugehörigen Codes 
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Grundlagen - Überblick 

Im Handbuch 'Grundlagen' wird eine Einführung in die integrierte Umgebung der Software 
von J.D. Edwards gegeben. Mit Hilfe von Überblicken, Schaubildern, Prozeduren und 
Beispielen werden im Handbuch 'Grundlagen' die Arbeitsgänge und Funktionen beschrieben, 
die für alle Anwendungen zutreffen. Im Handbuch 'Grundlagen' werden die folgenden 
Themen behandelt:  

Software von J.D. Edwards - 
Zugriff 

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Anwendungen 
vorgestellt, die als Einstiegspunkt zu anderen Tools und Anwendungen 
von J.D. Edwards dienen können.  

Anwendungsbenutzeroberfläche In diesem Abschnitt wird die Betriebsumgebung einschließlich Menüs, 
Formularen und Rastern vorgestellt.  

Benutzerüberschreibungen In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie das Aussehen einer Anwendung 
benutzerspezifisch angepasst wird.  

Datensätze In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie Datenbankeinträge abgerufen, 
hinzugefügt und bearbeitet werden, wie Objekte hinzugefügt werden 
und wie auf einem Dateneingabeformular navigiert wird.  

Mitteilungen und Warteschlangen In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie im Mitteilungscenter Mitteilungen 
von anderen Anwendern der Software von J.D. Edwards und 
Anwendern von externen Softwareumgebungen gesendet, empfangen 
und bearbeitet werden.  

Media-Objekte In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie Objekte (Text, Bilder, OLE-
Objekte und Verknüpfungen mit der Software von J.D. Edwards) mit 
Zeilen und Formularen verknüpft werden.  

MailMerge-Workbench In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie Systemdatensätze von 
J.D. Edwards in externe Textverarbeitungsanwendungen exportiert 
werden. Anhand bestimmter Anwendungs-Workflows lassen sich 
anschließend Musterbriefe automatisch erstellen.  

Interaktive Versionen für 
Anwendungen 

In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie das Verhalten von Anwendungen 
durch Änderung der Verarbeitungsoptionen und Details interaktiver 
Versionen geändert wird.  

Batch-Versionen für Berichte In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie eigene Berichtsversionen erstellt, 
geändert und gedruckt werden.  

Verarbeitungsoptionen In diesem Abschnitt werden wichtige Funktionen und Funktionstypen 
vorgestellt und erklärt, wie Verarbeitungsoptionen verwendet und auf sie 
zugegriffen wird.  

Anwenderspezifische Codes In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie für ein Feld gültige Eingabewerte 
den Unternehmensanforderungen entsprechend festgelegt werden.  
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Configurable Network Computing - 
Grundlage 

In diesem Abschnitt werden wichtige Konzepte und technische 
Grundlagen vorgestellt, ohne die die Software von J.D. Edwards nicht 
funktionieren würde.  

5 



Software von J.D. Edwards - Zugriff 

Die ERP-Software (Enterprise Resource Planning) von J.D. Edwards kann auf Windows-
Clients und Web-Clients mit Hilfe des Solution Explorer und des Web Client von 
J.D. Edwards eingesetzt werden. Solution Explorer ist ein auf Windows basierender Explorer, 
mit dem in Menüs navigiert werden kann und Windows-Versionen der Anwendungen von 
J.D. Edwards gestartet werden können. Der Web Client von J.D. Edwards ist ein auf HTML 
basierendes Menüsystem, mit dem in Menüs navigiert und eine HTML-Version der 
Anwendungen von J.D. Edwards gestartet werden kann.  

Siehe auch 

Die folgenden Themen im Handbuch Grundlagen: 

 Solution Explorer  

 Web Client von J.D  Edwards 
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Solution Explorer 

Der Solution Explorer enthält eine Sammlung von Tools und Technologien, mit denen auf die 
Unternehmenssoftware von J.D. Edwards zugegriffen werden kann. Mit dem Solution 
Explorer kann die Unternehmenssoftware einfach vor und nach der Implementierung den 
sich ändernden Geschäftsbedingungen angepasst werden.  

Nachfolgend sind einige der wichtigsten Merkmale aufgeführt, die den Solution Explorer von 
anderen Systemen für Enterprise Resource Planning (ERP) unterscheiden:  

• Einfache Navigation: Der Solution Explorer ist ein leicht zu bedienender, auf einem 
Web-Browser basierender, anwenderspezifisch anpassungsfähiger Einstiegspunkt zu 
allen Funktionen und zu internen oder externen Webseiten. Hyperlinks können 
zwischen verschiedenen Aufgabenansichten und innerhalb einer Aufgabenansicht 
erstellt und verwendet werden, um die Navigation weiter zu beschleunigen und die 
Arbeitszeit zu verkürzen. Mit der Funktion 'Suchen!' kann schnell nach Programmen 
gesucht werden.  

• Flexibilität: Wiederverwendbare Arbeitseinheiten, Aufgaben genannt, sind das 
Herzstück des Solution Explorer. Mit diesen Aufgaben können im 
Baukastenverfahren technische und geschäftliche Abläufe erstellt werden. Abläufe 
können ohne kostspielige Systemanpassungen geändert werden.  

• Einfache Konfiguration: Das System wird so eingerichtet, dass nur die Aufgaben und 
Prozesse angezeigt werden, die für die tägliche Arbeit benötigt werden. Die 
Aufgaben können aktiviert bzw. deaktiviert werden und es können 
Prozessvariationen erstellt werden, um die Anforderungen der Systembenutzer zu 
erfüllen.  

• Benutzerfreundlichkeit: Mit dem Solution Explorer können besondere Aufgaben, 
Aktivatoren genannt, erstellt werden, mit denen wichtige geschäftliche und 
technische Abläufe ohne eine feste Codierung von Formularverbindungen erstellt 
werden können. Mit den Aktivatoren wird der Allgemeine Assistent gestartet, der eine 
Schnittstelle für den gesamten so gestalteten Prozess darstellt. Außerdem können 
mit dem Allgemeinen Assistenten Daten zwischen Formularen übergeben werden, 
wobei die einzelnen Verfahrensschritte in leicht verständlicher Form dargestellt 
werden.  

• Kompatibilität: Die Architektur des Solution Explorer erlaubt es Softwareentwicklern 
und Integrationspartnern, anwenderspezifische Aktivatoren zu erstellen, die mit 
Drittanbieter-Anwendungen sowie der Software von J.D. Edwards kompatibel sind.  

• Dokumentation: Die meisten Aufgaben im Solution Explorer sind dokumentiert, 
wodurch ungenaues Arbeiten ausgeschlossen wird. Für neue Aufgaben kann eine 
anwenderspezifische Dokumentation geschrieben werden. Durch die Dokumentation 
sind Informationen über Aufgaben auch bei hoher Mitarbeiterfluktuation leicht 
abrufbar.  

Mit dem Solution Explorer können Geschäftsideen schnell umgesetzt werden. Unternehmen 
haben damit die Möglichkeit, eine auf die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens und 
der Anwender zugeschnittene, vollständig integrierte Lösung zusammenzustellen. Das 
System kann darüber hinaus problemlos den sich ändernden Geschäftsbedingungen 
angepasst werden. 
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Arbeiten mit dem Solution Explorer 

Der Solution Explorer ist die zentrale Stelle für den Zugriff auf Softwareanwendungen von 
J.D. Edwards und die dazugehörigen Berichte, Menüs und externen Objekte, z.B. zugehörige 
Dokumente und Spreadsheets. Der Zugriff auf diese Elemente erfolgt über 
Aufgabenansichten, die im Solution Explorer bereitgestellt werden. Aufgabenansichten 
enthalten Menüs, die aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt sind. In 
verschiedenen Aufgabenansichten werden nur bestimmte Elemente angezeigt, die in Menüs 
angeordnet sind und auf verschiedenen Kriterien basieren. Je nach auszuführender Tätigkeit 
wird die Aufgabenansicht ausgewählt, die eine Aufgabe am besten unterstützt. Aus dem 
Solution Explorer kann auch auf das Internet oder ein Intranet über einen Web-Browser 
zugegriffen werden.  

Über den Solution Explorer können Anzeige- und Benutzeroptionen geändert sowie Menüs 
durch verschiedene Verfahren geöffnet werden.  

Solution Explorer-Benutzerschnittstelle - Überblick 

Das Gesamterscheinungsbild des Solution Explorer hängt davon ab, ob ein Web-Browser 
verwendet wird, in einer Aufgabenansicht gearbeitet wird oder ob bestimmte Funktionen ein- 
bzw. ausgeblendet werden. Einige Funktionen der Benutzeroberfläche, z.B. die Menüleiste, 
sind immer verfügbar. Andere Funktionen, z.B. die Symbolleiste und die Statusleiste, bleiben 
in ihrer Funktionsweise konstant, können jedoch aktiviert bzw. deaktiviert werden.  

Fenster des Solution Explorer 

Je nach Einstellung des Solution Explorer können mehrere Bedienerfelder angezeigt werden. 
Diese Bedienerfelder werden als Fenster bezeichnet. Es wird beispielsweise eine 
Aufgabenansicht angezeigt, anschließend Aufgabeneigenschaften und Dokumentation 
ausgewählt und dann die Funktion 'Suchen!' verwendet, um ein Menü zu öffnen. Die 
Aufgabenansicht, die Aufgabeneigenschaften, das während der Suche gefundene Menü und 
die Dokumentation werden in einzelnen Fenstern angezeigt.  

Das Fenster mit der Aufgabenansicht kann nicht geschlossen werden.  

Solution Explorer-Symbolleisten 

Die Symbolleisten enthalten Verknüpfungen mit häufig verwendeten Befehlen. Die 
Schaltflächen auf der Symbolleiste können variieren, je nachdem, ob beispielsweise der 
Web-Browser, eine Aufgabenansicht oder die Funktion 'Suchen!' verwendet wird. Die 
Symbolleiste kann vom Systemadministrator so konfiguriert werden, dass sich die 
Schaltflächen auf dieser Leiste von den hier beschriebenen unterscheiden. Die Symbolleiste 
wird am oberen Rand des Fensters angezeigt. Wenn mehrere Fenster angezeigt werden, hat 
jedes Fenster unter Umständen eine eigene Symbolleiste, sofern verfügbar (nicht alle 
Fenster haben Symbolleisten).  

Wird der Cursor auf eine Schaltfläche gesetzt, wird die Schaltfläche hervorgehoben und 
unterhalb des Cursors eine Kurzbeschreibung (Hover-Help) dieser Schaltfläche angezeigt.  
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Die folgende Liste enthält Informationen über die in den verschiedenen Symbolleisten 
verfügbaren Schaltflächen. Dabei ist zu beachten, dass die meisten Symbolleisten nicht alle 
der aufgeführten Schaltflächen enthalten.  

Zurück Mit der Schaltfläche 'Zurück' wird die vorherige Webseite angezeigt.  

Bearbeiten Mit der Schaltfläche 'Bearbeiten' kann die Dokumentation für eine Aufgabe hinzugefügt oder 
geändert werden.  

Suchen Mit der Schaltfläche 'Suchen' wird das Programm 'Suchen!' gestartet. Damit kann in der 
Software von J.D. Edwards nach Elementen gesucht werden, die die eingegebenen Kriterien 
erfüllen.  

Kleiner Mit der Schaltfläche ‘Kleiner’ wird der Text verkleinert, der im Dokumentationsfenster angezeigt 
wird.  

Größer Mit der Schaltfläche ‘Größer’ wird der Text vergrößert, der im Dokumentationsfenster 
angezeigt wird.  

Weiter Mit der Schaltfläche 'Weiter' wird die nächste Webseite angezeigt.  

Startseite Mit der Schaltfläche 'Startseite' wird die Webseite aufgerufen, die vom Systemadministrator als 
Startseite konfiguriert wurde.  

Ausführen Mit der Schaltfläche 'Ausführen' wird die ausgewählte Aufgabe gestartet.  

Verknüpfung Mit der Schaltfläche 'Verknüpfung' wird die verknüpfte Aufgabe in einem zweiten Fenster 
geöffnet.  

Neue Suche Mit der Schaltfläche 'Neue Suche' wird auf dem Formular 'Suchen! der Inhalt aller Felder 
gelöscht, so dass eine Suche mit neuen Kriterien durchgeführt werden kann.  

Drucken Die Schaltfläche 'Drucken' befindet sich auf der Symbolleiste des Web-Browser und des 
Aufgabendokumentationsfensters. Mit der Schaltfläche 'Drucken' wird der aktuelle Inhalt des 
Web-Browser oder der Aufgabendokumentation auf dem Standarddrucker ausgedruckt.  

Aktualisieren Mit der Schaltfläche ‘Aktualisieren’ werden die Daten im angezeigten Fenster aktualisiert. Im 
Web-Browser wird mit der Schaltfläche ‘Aktualisieren’ die aktuelle Webseite geladen. In der 
Aufgabenansicht wird der Solution Explorer mit der Schaltfläche 'Aktualisieren' mit allen 
Änderungen aktualisiert, die in den Menüs vorgenommen wurden. Im 
Aufgabendokumentationsfenster wird mit der Schaltfläche 'Aktualisieren' das 
Dokumentationsfenster mit allen Änderungen aktualisiert, die an der Dokumentation 
vorgenommen wurden.  

Suchen Mit der Schaltfläche 'Suchen' wird auf eine vom Systemadministrator festgelegte Webseite 
zugegriffen.  

Stopp Mit der Schaltfläche 'Stopp' wird das Laden einer Webseite abgebrochen.  

Ansichten Mit der Schaltfläche 'Ansichten' wird die zuletzt aufgerufene Aufgabenansicht angezeigt. Durch 
Anklicken des Abwärtspfeils neben der Schaltfläche kann eine bestimmte Aufgabenansicht 
ausgewählt werden.  
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► So werden die Symbolleisten angezeigt 

1. Im Menü 'Anzeigen' die Option 'Anzeigen' und anschließend 'Symbolleiste' 
auswählen.  

2. Um Textbeschreibungen unter allen Schaltflächen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, 
im Menü 'Anzeigen' die Option 'Anzeigen' und anschließend 'Symbolleistentext' 
auswählen. 

Menüleiste 

Im Solution Explorer hat der Begriff Menü zwei Bedeutungen. Ein Menü kann eine 
Dropdown- oder Popup-Liste mit Optionen sein, wie sie aus Windows-Anwendungen bekannt 
sind. Im Solution Explorer kann ein Menü auch eine hierarchische Liste mit Aufgaben der 
Software von J.D. Edwards sein, z.B. Anwendungen und Berichte, die in einer Baumstruktur 
angeordnet sind. Die zuletzt genannten Menüs sind nur in Aufgabenansichten verfügbar.  

In der Menüleiste am oberen Rand des Solution Explorer werden Pulldown-Menüs angezeigt, 
mit denen Optionen für eine Aufgabenansicht, ein Menü oder eine Anwendung angezeigt 
werden können. Einige der Menüs, auf die aus der Menüleiste zugegriffen werden kann, sind 
'Datei', 'Bearbeiten' und 'Anzeigen'.  

Menüoptionen können durch Anklicken der entsprechenden Option bzw. über die Tastatur 
aufgerufen werden. Durch Drücken der Alt-Taste werden in jeder Menüoption bestimmte 
Buchstaben unterstrichen. Durch Drücken dieser Buchstabentaste zusammen mit der Alt-
Taste wird das Menü geöffnet. Beispiel: Der Buchstabe F steht unterstrichen nach dem Wort 
'Datei' in der Menüleiste. Das Menü 'Datei' wird geöffnet, indem bei gedrückter Alt-Taste die 
F-Taste gedrückt wird.  

Nachfolgend werden die in der Menüleiste vorhandenen Menüs beschrieben: Je nachdem, 
wie der Systemadministrator ein Benutzerkonto eingerichtet hat, können sich die 
Zugriffsmöglichkeiten von einigen Menüoptionen, wie sie hier beschrieben sind, 
unterscheiden. 

Datei In diesem Menü kann auf die Druckersteuerung zugegriffen und das Programm beendet 
werden.  

 

Bearbeiten In diesem Menü können Verknüpfungen erstellt und Eingabeaufforderungsoptionen, falls 
verfügbar, festgelegt werden.  

 

Anzeigen In diesem Menü kann auf den Web-Browser zugegriffen, Symbolleisten aktiviert bzw. 
deaktiviert, Aufgabenansichten angezeigt und auf ein Menü zur Änderung von 
Benutzereinstellungen zugegriffen werden.  
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Extras In diesem Menü kann Folgendes aufgerufen werden:  

• Suchen!  
• Mitteilungscenter 
• Objektverwaltungs-Workbench 
• Berichts-Design 
• Berichtsversionen 
• Ereigniserfassung 
• Analyse 

Anwendungen Mit dieser Option kann auf eine Liste aller zurzeit offenen Anwendungen der Software von 
J.D. Edwards zugegriffen werden.  

 

Hilfe In diesem Menü kann die Online-Hilfe aufgerufen werden.  

 

Statusleiste 

In der Statusleiste werden Informationen über die Bedeutung einer Funktion, die 
Systemsicherheit und die Softwareumgebung, in der gerade gearbeitet wird, angezeigt. 
Normalerweise wird diese Leiste am unteren Rand des Solution Explorer angezeigt.  

Wird der Cursor über eine Komponente der Statusleiste geführt, wird die Hover-Help für 
diese Komponente angezeigt.  

Die Solution Explorer-Statusleiste kann folgende Informationen enthalten:  

• Fehlermeldungen 

• Statusmeldungen für aktuelle Abläufe im System 

• Benutzer-ID und die Umgebung, in der gearbeitet wird 

• Anmeldungsrolle des Benutzers 

► So wird die Statusleiste angezeigt 

Im Menü 'Anzeigen' die Option 'Anzeigen' und anschließend 'Statusleiste' auswählen.  
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Direktaufruf 

'Direktaufruf' ist eine frei verschiebbare Symbolleiste. Mit den Befehlen für den Direktaufruf 
kann schnell zwischen den einzelnen Menüs und Anwendungen gewechselt werden. 
Direktaufrufbefehle sind folgende Elemente:  

• Abkürzungen, die entweder mit den Demodaten von J.D. Edwards geliefert oder 
anwenderspezifisch festgelegt werden, um den Anforderungen der unterschiedlichen 
Geschäftsumgebungen zu entsprechen. 

Mit der Abkürzung OMW wird beispielsweise die Objektverwaltungs-Workbench 
aufgerufen, die das Arbeiten mit Objekten der Software von J.D. Edwards ermöglicht.  

• Aufgaben-IDs 

• Programmnamen 

Im Solution Explorer können mit Direktaufrufbefehlen beispielsweise Windows-Programme, 
Aufgabenansichten und Anwendungen von J.D. Edwards gestartet werden. Wird mit dem 
Direktaufruf ein Menü geöffnet, wird im Solution Explorer zu einer Aufgabenansicht 
gewechselt (wenn ein Web-Browser verwendet wird) und das ausgewählte Menü im 
Verknüpfungsfenster wird rechts neben dem Aufgabenansichtsfenster angezeigt. Um eine 
Aufgabenansicht festzulegen, die interne Aufgaben-ID und dann einen Doppelpunkt vor dem 
zu startenden Menü eingeben. Wird zum Beispiel 101:RBM021444 eingegeben, wird nicht 
nur das Menü 'Hauptproduktionsplanung' im Verknüpfungsfenster angezeigt, sondern auch 
die Aufgabenansicht 'Aufgaben für Endbenutzer' im Aufgabenansichtsfenster. Die interne 
Aufgaben-ID einer Aufgabenansicht kann durch Anklicken des ersten Elements der 
Aufgabenansicht und anschließendem Anklicken des Registers 'Erweitert' im 
Aufgabeneigenschaftenfenster festgestellt werden. Um das Fenster mit den 
Aufgabeneigenschaften anzuzeigen, im Menü 'Anzeigen' die Option 'Anzeigen' und 
anschließend 'Aufgabeneigenschaften' auswählen.  

Um ein Formular festzulegen, muss erst die Anwendungs-ID, gefolgt von dem Zeichen | und 
der Formular-ID eingegeben werden. Wird beispielsweise P01012|W01012B eingegeben, 
wird das Formular 'Arbeiten mit Adressen' aus der Anwendung 'Arbeiten mit Adressen' 
aufgerufen. Es kann auch die Version des zu öffnenden Formulars festgelegt werden, indem 
die Versionsnummer nach dem Formularnamen und dem Zeichen | hinzugefügt wird. Beispiel 
P01012|W01012B|ZJDE0003.  

Anmerkung 

Direktaufrufbefehle sind nicht für alle Objekte verfügbar. Das Feld 'Direktaufruf' steht nur 
dann im Explorer zur Verfügung, wenn das Benutzerprofil entsprechend eingerichtet wurde. 

 

► So wird der Direktaufruf verwendet 

1. Wenn die Symbolleiste 'Direktaufruf' nicht sichtbar ist, im Menü 'Anzeigen' die Option 
'Anzeigen' und anschließend 'Direktaufruf' auswählen.  

2. Direktaufrufbefehl in die Symbolleiste eingeben und die Eingabetaste drücken. 
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Favoritenleiste 

Die Favoritenleiste ist eine frei verschiebbare Symbolleiste, in der die Aufgaben und Ordner 
angezeigt werden, die zu den Favoriten verschoben wurden. Durch Anklicken einer Aufgabe 
in dieser Symbolleiste können Anwendungen gestartet werden. 

Siehe auch 
 Favoriten-Aufgabenansicht im Handbuch Grundlagen für Informationen über die 

Einrichtung von Favoriten 

► So wird die Favoritenleiste angezeigt 

Im Menü 'Anzeigen' die Option 'Anzeigen' und anschließend 'Favoritenleiste' auswählen. 

Benutzeroptionen ändern 

Um Benutzeroptionsinformationen im Solution Explorer anzuzeigen, im Menü 'Anzeigen' die 
Option 'Benutzeroptionen' auswählen. Das Formular 'Benutzervorgaben ändern' wird 
angezeigt.  

In der folgenden Liste werden die mit den Elementen des Formulars 'Benutzervorgaben 
ändern' verbundenen Anwendungen beschrieben:  

Benutzerprofil 
ändern 

Mit dieser Option wird die Anwendung 'Benutzerprofile ändern' aufgerufen. Benutzerprofile 
dürfen nur von Systemadministratoren geändert werden. Mit dieser Option kann jedoch 
das aktuelle Profil des Benutzers angezeigt werden. 

Passwort ändern Mit dieser Option wird die Anwendung 'Benutzerpasswort ändern' aufgerufen. Damit kann 
das Systempasswort des Benutzers geändert werden. 

Übergebene 
Berichte 

Mit dieser Option wird die Anwendung 'Arbeiten mit Servern' aufgerufen, anhand derer der 
Status übergebener Berichte/Jobs geprüft, Berichts-/Jobprioritätsstufen geändert, mit 
Berichtsergebnissen gearbeitet und Fehler geprüft werden können.  

Lokale Ausgabe 
anzeigen 

Mir dieser Option wird das PrintQueue- oder auch Druckwarteschlangen-Verzeichnis des 
Computers angezeigt, auf dem die Software von J.D. Edwards ausgeführt wird. In dieser 
Warteschlange werden alle ausgeführten Berichte im PDF-Format (Adobe Acrobat 
Portable Document Format) gespeichert.  

Standarddrucker Mit dieser Option wird die Anwendung 'Arbeiten mit Standarddruckern' aufgerufen. 
Standarddruckereinstellungen sollten jedoch nur von Systemadministratoren geändert 
werden. Mit der Anwendung 'Arbeiten mit Standarddruckern' kann ein Standarddrucker 
festgelegt, geändert oder dessen Status geändert werden.  
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Siehe auch 

 User Profiles (Benutzerprofile) im englischen Handbuch System Administration Guide 
(Systemverwaltung) für weitere Informationen über das Ändern von Benutzerprofilen 

 Bericht übergeben im Handbuch Berichtserstellung für Unternehmen für weitere 
Informationen 

 Working with the Printers Application (Arbeiten mit Standarddruckern) im englischen 
Handbuch System Administration (Systemverwaltung) für weitere Informationen 

► So werden Passwörter geändert 

1. Im Solution Explorer im Menü 'Anzeigen' die Option 'Benutzeroptionen' auswählen.  

2. Auf dem Formular 'Benutzervorgaben ändern' die Schaltfläche 'Passwort ändern' 
anklicken.  

3. Auf dem Formular 'Benutzerpasswort ändern' die folgenden Felder ausfüllen und 
anschließend 'OK' anklicken:  

• Altes Passwort 

• Neues Passwort 

• N. Passwort bestätigen 

Feldbeschreibungen 

Beschreibung Glossar 
Altes Passwort Kennzeichnet das Benutzerpasswort, das OneWorld beim Anmelden zur 

Bestätigung  
benutzt. Dies ist das einzige Feld, das Endbenutzer im Programm  
'Benutzerpasswörter ändern' ändern können.  
 
J.D. Edwards empfiehlt, bei der anfänglichen Benutzereinrichtung die  
OneWorld-Benutzer-ID als OneWorld-Passwort einzurichten.  
 

Neues Passwort Kennzeichnet den neuen Wert für das Benutzerpasswort, das von 
OneWorld während der Anmeldung zur Überprüfung verwendet wird. 
Bei der Erstellung eines neuen Passworts müssen die folgenden Regeln 
befolgt werden.  
 
 Das neue Passwort muss sich vom alten Passwort unterscheiden.  
 Das neue Passwort darf nicht der Benutzer-ID entsprechen.  
 Das neue Passwort muss mindestens 6 Zeichen haben.  
 
 Systemadministratoren, die mit Hilfe des Programms 'Passwörter 
ändern' die Passwörter von Benutzern zurücksetzen, sind diesen 
Regeln ausgenommen. Häufig sind Standards für das Zurücksetzen von 
vergessenen Passwörtern vorhanden. Ein von einem 
Systemadministrator neues, zurückgesetztes Passwort muss 
beispielsweise der Benutzer-ID entsprechen, oder es ist jedes Mal 
einfach das Wort, 'Passwort'. Unabhängig davon wird der in diesem Feld 
neu festgelegte Wert bei der nächsten Benutzeranmeldung in OneWorld 
gültig. 

N. Passwort bestätigen Kennzeichnet ein Duplikat des Wertes, der im Feld 'Neues Passwort' 
festgelegt wurde. Der hier eingegebene Wert muss genau mit dem Wert 
übereinstimmen, der in das Feld 'Neues Passwort' eingegeben wird.  
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► So werden Berichtsergebnisse angezeigt 

Anmerkung 

Bevor Berichtsergebnisse online angezeigt werden können, muss eine Berichtsversion 
ausgeführt werden. Siehe Batch-Versionen für Berichte im Handbuch Berichtserstellung für 
Unternehmen für Informationen über das Ausführen eines Berichts.  

 

1. Im Solution Explorer im Menü 'Anzeigen' die Option 'Benutzeroptionen' auswählen.  

2. Auf dem Formular 'Benutzervorgaben ändern' die Schaltfläche 'Lokale Ausgabe 
anzeigen' anklicken.  

3. Auf dem Formular 'Öffnen' eine Datei auswählen und 'Öffnen' anklicken.  

Der Bericht wird im PDF-Format angezeigt. Mit diesem Formular können auch 
Protokolldateien, wie z.B. Fehlerprotokolle angezeigt werden. Dazu muss im Feld 
'Dateityp' der Eintrag 'UBE Log Files' (UBE-Protokolldateien) ausgewählt werden. 

Cache auslagern 

Im Cache werden temporäre Internet-Dateien und temporäre Systeminformationen 
gespeichert. 

► So wird der Cache ausgelagert 

1. Im Solution Explorer im Menü 'Anzeigen' die Option 'Benutzeroptionen' auswählen. 

2. Im Formular 'Benutzervorgaben ändern' in der Symbolleiste 'Verknüpfungen' den 
Dropdown-Pfeil anklicken. 

3. 'Formular' und anschließend 'Cache auslagern' anklicken. 

Homepage des Solution Explorer 

Der Systemadministrator kann eine spezielle Seite konfigurieren, die als Homepage des 
Solution Explorer bezeichnet wird. Dies ist ein Web-Browser, in dem Menüs der Software von 
J.D. Edwards, ein Intranet mit unternehmensrelevanten Verknüpfungen und Daten enthalten 
sein können. Normalerweise wird diese Homepage nach der Systemanmeldung angezeigt.  

► So wird die Homepage des Solution Explorer aufgerufen 

Im Solution Explorer das Menü 'Anzeigen' und anschließend 'Homepage' auswählen. 

Website von J.D. Edwards aufrufen 

Über den Solution Explorer kann die Website von J.D. Edwards aufgerufen werden. Dort 
werden Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von J.D. Edwards sowie 
andere Informationen über das Unternehmen bereitgestellt.  

► So wird die Website von J.D. Edwards aufgerufen 

Im Solution Explorer im Menü 'Hilfe' die Option 'J.D. Edwards auf dem Web' und 
anschließend 'J.D. Edwards Homepage' auswählen. 
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Menüs und Anwendungen im Solution Explorer öffnen 

Im Solution Explorer kann der Begriff Menü auf zwei verschiedene Arten verwendet werden. 
Ein Menü kann eine Dropdown- oder Popup-Liste mit Optionen sein, wie sie aus Windows-
Anwendungen bekannt sind. Im Solution Explorer kann ein Menü auch eine hierarchische 
Liste mit verschiedenen Einträgen sein, z. B. Anwendungen und Berichte, die in einer 
Baumstruktur angeordnet sind. Menüs dieser Art werden auch als Aufgaben bezeichnet und 
stehen in Aufgabenansichten zur Verfügung.  

In Aufgabenansichten wird durch Menüs navigiert, um Aufgaben abzurufen und auszuführen, 
z.B. Anwendungen starten und Berichte verarbeiten. Im Solution Explorer können Menüs mit 
mehreren Verfahren gesucht und angezeigt werden.  

Anmerkung 

Menüs und Anwendungen können auch mit der Funktion 'Direktaufruf' geöffnet werden. 
Siehe Direktaufruf im Handbuch Grundlagen für weitere Informationen.  

 

Menübaumstruktur von Aufgabenansichten - Überblick 

Systemelemente von J.D. Edwards, z. B. Anwendungen und Berichte, sind in Menüs 
zusammengefasst, die von einer Aufgabenansicht aus aufgerufen werden. Nach dem Öffnen 
einer Aufgabenansicht werden die Menüs in einer Baumstruktur auf der linken Seite im 
Fenster des Solution Explorer angezeigt. Wenn ein Pluszeichen (+) links vom Menüelement 
angezeigt wird, kann dieses Element erweitert werden, um weitere Untermenüs anzuzeigen. 
Wenn ein Minuszeichen (-) links vom Menüelement angezeigt wird, kann dieses Element 
nicht mehr erweitert werden.  

Menüs können auf zwei Arten ein- bzw. ausgeblendet werden:  

• Mit der Maus das Plus- (+) bzw. Minuszeichen (-) anklicken.  

• Mit der Maus den Menütext doppelklicken. Wird beispielsweise das Menü 
'Grundlagen' doppelgeklickt, werden die Untermenüs ein- bzw. ausgeblendet.  

Anwendungen in einer Aufgabenansicht starten 

Mit vielen Menüelementen, auch Aufgaben genannt, werden Anwendungen gestartet oder 
Berichte übergeben. Um eine Aufgabe zu aktivieren, einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Das Symbol oder den Text einer Aufgabe doppelklicken.  

• Einmal die Aufgabe anklicken und anschließend auf der Symbolleiste die 
Schaltfläche 'Ausführen' anklicken.  

In einigen Aufgaben können Werte eingerichtet, Versionen ausgewählt oder die 
Datenauswahl festgelegt werden. Um diese Variablen einzurichten, die Aufgabe 
rechtsklicken, die Option 'Eingabeaufforderung' anklicken und anschließend die gewünschte 
Option auswählen. Vom System werden diejenigen Optionen deaktiviert, die für diese 
Aufgabe nicht in Frage kommen.  
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Menüs und Anwendungen mit der Funktion 'Suchen!' öffnen  

Mit der Funktion 'Suchen!' kann nach Elementen der Software von J.D. Edwards, 
einschließlich Anwendungen, Menüs und Berichten, gesucht werden. Bei einer Suche mit der 
Funktion 'Suchen!' muss nicht der vollständige Name eines Elements bekannt sein. Mit der 
Funktion 'Suchen!' kann eine Wortsuche bzw. eine erweiterte Suche durchgeführt werden. 
Die Wortsuche sollte verwendet werden, wenn Aufgaben nach ihrem Namen oder ihrer 
Beschreibung gesucht werden. Die erweiterte Suche sollte verwendet werden, wenn 
Elemente nach Objektnamen, Objektcode, Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung oder 
einer Kombination dieser Kriterien gesucht werden.  

► So wird mit 'Suchen!' eine Wortsuche ausgeführt 

1. Im Menü 'Extras' die Option 'Suchen!' auswählen.  

2. Das Register 'Wortsuche' anklicken.  

3. Den Namen des gesuchten Elements in das Feld 'Suchwörter' eingeben und dann 
auf der Symbolleiste 'Suchen!' anklicken.  

Wenn ein Aktivator gesucht wird und die Art (Business oder Technologie) bekannt ist, 
kann die Suche durch Auswahl der Art des Aktivators im Feld 'Aktivatorart' 
eingegrenzt werden.  

Ist der Name eines Elements nicht vollständig bekannt, können auch einzelne oder 
mehrere Wörter eingegeben werden, um alle Menüs und Anwendungen anzuzeigen, 
die die eingegebenen Wörter enthalten. Wird beispielsweise 'Adressbuch' 
eingegeben, werden alle Menüs und Anwendungen angezeigt, deren Namen den 
Begriff 'Adressbuch' enthalten (z.B. das Menü 'Adressbuch-Kategoriencodes' und die 
Anwendung 'Kunden - Adressbuch ändern').  

 

4. In der Aufgabenansicht 'Suchen!' das zu startende Element doppelklicken.  
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Eine Anwendung doppelklicken, um sie zu starten. Einen Bericht doppelklicken, um 
die Verarbeitung zu starten. Alternativ einmal die Aufgabe und dann die Schaltfläche 
'Ausführen' anklicken. Um Verarbeitungsoptionen, falls verfügbar, einzurichten, die 
Aufgabe rechtsklicken, die Option 'Eingabeaufforderung' anklicken und anschließend 
die gewünschte Option auswählen.  

Durch Doppelklicken eines Menüs wird die Aufgabenansicht gestartet, in der sich das 
Menü befindet. Das doppelgeklickte Menü wird im Verknüpfungsfenster rechts neben 
dem Aufgabenansichtsfenster angezeigt.  

► So wird mit 'Suchen!' eine erweiterte Suche ausgeführt 

1. Im Menü 'Extras' die Option 'Suchen!' auswählen.  

2. Das Register 'Erweiterte Suche' anklicken.  

3. Mindestens eines der Felder ausfüllen und anschließend auf der Symbolleiste 
'Suchen!' anklicken:  

• Objektname 

• Systemcode 

• Datum der letzten Aktualisierung 

4. Das zu startende Element doppelklicken.  

Eine Anwendung doppelklicken, um sie zu starten. Einen Bericht doppelklicken, um 
die Verarbeitung zu starten. Je nach eingerichteten Verarbeitungsoptionen wird unter 
Umständen eine Eingabeaufforderung angezeigt, in der eine Berichtsversion 
eingegeben oder andere Parameter eingerichtet werden müssen.  

Durch Doppelklicken eines Menüs wird die Aufgabenansicht gestartet, in der sich das 
Menü befindet. Das doppelgeklickte Menü wird im Verknüpfungsfenster rechts neben 
dem Aufgabenansichtsfenster angezeigt.  

Arbeiten mit Aufgabenansichten 

Im Solution Explorer kann mit Hilfe von verschiedenen Aufgabenansichten auf Menüs und 
Anwendungen von J.D. Edwards zugegriffen werden. In diesen Aufgabenansichten werden 
mit bestimmten Arten von Aufgabenbeziehungen Prozesse dargestellt, die zur Erfüllung 
wichtiger Tätigkeiten verfolgt werden. Mit Aufgaben in einer Aufgabenansicht werden unter 
Umständen Anwendungen gestartet, eine Reihe von untergeordneten Aufgaben angezeigt 
oder Verknüpfungen zu anderen Aufgabenansichten hergestellt.  

Um eine bestimmte Aufgabenansicht zu starten, im Menü 'Anzeigen' die Option 
'Aufgabenansichten' auswählen und anschließend in der angezeigten Liste eine 
Aufgabenansicht anklicken.  

Anmerkung 

Je nach Konfiguration können einzelne Aufgabenansichten nicht verfügbar sein oder es 
können andere Ansichten verfügbar sein, die hier nicht beschrieben sind. 
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Siehe auch 
 Task View Setup (Aufgabenansichten einrichten) und andere Themen im englischen 

Handbuch Solution Explorer Guide für eine Beschreibung anderer administrativer 
Ansichten 

 Menüs und Anwendungen im Solution Explorer öffnen im Handbuch Grundlagen für 
Informationen über das Bearbeiten von Menüs und das Starten von Anwendungen in 
Aufgabenansichten 

Aufgaben für Endbenutzer (Aufgabenansicht) 

In der Aufgabenansicht 'Aufgaben für Endbenutzer' sind Menüs entsprechend der Rolle oder 
den Rollen eines bestimmten Benutzers enthalten. Einem Benutzer ist beispielsweise die 
Rolle eines Einkäufers zugeordnet. Das dieser Rolle zugeordnete Menü würde nur die 
Menüelemente enthalten, die mit dem Einkauf verbunden sind.  

Die Rollen und Aufgaben, die in dieser Ansicht angezeigt werden, werden vom 
Systemadministrator eingerichtet.  

► So werden Rollen zugeordnet 

1. Im Solution Explorer in der Aufgabenansicht 'Aufgaben für Endbenutzer' eine 
beliebige Aufgabe rechtsklicken und im angezeigten Popup-Menü die Option 'Nach 
Rolle anzeigen' auswählen.  

Das Formular 'Nach Rolle anzeigen' wird angezeigt. Alle Rollen, auf die der Benutzer 
Zugriff hat, werden aufgeführt.  

2. Im Raster die neue Rolle, die angewendet werden soll, anklicken und dann 
'Auswählen' anklicken. 

Menüs von J.D. Edwards (Aufgabenansicht) 

In der Aufgabenansicht 'J.D. Edwards-Menüs' sind die Anwendungen von J.D. Edwards in 
einer Baumstruktur angeordnet.  

J.D. Edwards Education (Aufgabenansicht) 

In der Aufgabenansicht 'J.D. Edwards Education' werden die Kurse angezeigt, die in 
Schulungszentren von J.D. Edwards besucht werden können. Außerdem sind Lernpfade und 
Kursbeschreibungen für jede Produktvertikale verfügbar.  

Favoriten (Aufgabenansicht) 

In der Aufgabenansicht 'Favoriten' werden die Aufgaben angezeigt, die am häufigsten 
verwendet werden. Dadurch ist ein schneller und einfacher Zugriff auf diese Aufgaben von 
nur einem Einstiegspunkt sichergestellt. Es können Aufgaben erstellt werden, mit denen 
schnell die Favoriten-Aufgaben erkannt werden können. Diese Favoriten können dann als 
untergeordnete Aufgaben angeordnet werden.  

Alle Elemente, die in die Ansicht 'Favoriten' geschoben werden, werden in der Favoritenleiste 
angezeigt, so dass es nicht notwendig ist, zur Ansicht 'Favoriten' zu wechseln, um auf ein 
Element zuzugreifen. Um die Favoritenleiste anzuzeigen, im Menü 'Anzeigen' die Option 
'Anzeigen' und anschließend 'Favoritenleiste' auswählen.  
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Vorhandene Aufgaben können entweder durch Rechtsklicken einer Aufgabe und die Funktion 
'Senden an Favoriten' oder durch direktes Einfügen der Aufgabe, wenn der Name bekannt 
ist, den Favoriten hinzugefügt werden. Es können auch Aufgaben für die Favoriten erstellt 
werden. Wurde beispielsweise eine anwenderspezifische Berichtsversion erstellt, kann eine 
Aufgabe in den Favoriten erstellt werden, um einfach auf diese Berichtsversion zugreifen zu 
können. Neben Aufgaben zum Starten von Objekten der Software von J.D. Edwards können 
auch Platzhalteraufgaben erstellt werden, unter die weitere Aufgaben geschoben werden 
können. Diese Verzeichnisaufgaben werden Knoten, wenn ihnen andere Aufgaben 
untergeordnet werden. Platzhalteraufgaben sind bei der Organisation von Aufgaben in den 
Aufgabenansichten hilfreich.  

► So wird eine Aufgabe oder ein Knoten der Ansicht 'Favoriten' hinzugefügt 

1. Die hinzuzufügende Aufgabe oder den Knoten rechtsklicken und dann im 
angezeigten Popup-Menü die Option 'Senden an Favoriten' auswählen.  

Die Auswahl wird den Favoriten hinzugefügt. 

Wenn ein Knoten hinzugefügt wurde, wird dieser in der Aufgabenansicht 'Favoriten' 
mit einem Pfeilsymbol dargestellt. 

2. Um auf Aufgaben in einem Knoten zuzugreifen, den Knoten rechtsklicken und aus 
dem Popup-Menü die Option 'Verknüpfung' wählen. 

Die Aufgaben innerhalb des Knotens werden im Verknüpfungsfenster angezeigt.  

► So werden Aufgaben der Ansicht 'Favoriten' mit 'Vorhandene Aufgabe einfügen' 
hinzugefügt 

1. In der Aufgabenansicht 'Favoriten' die Aufgabe auswählen, unter der die Aufgabe 
eingefügt werden soll.  

2. Die ausgewählte Aufgabe rechtsklicken und dann im angezeigten Popup-Menü die 
Option 'Bestehende Aufgabe einfügen' auswählen.  
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3. Auf dem Formular 'Aufgabenbeziehungen ändern' die folgenden Felder ausfüllen: 

• Untergeordnete Aufgaben-ID 

• Erforderlich 

In die Detailzone kann mehr als eine Aufgabe eingegeben werden, wenn mehrere 
Aufgaben den Favoriten gleichzeitig hinzugefügt werden sollen.  

4. 'OK' anklicken.  

Wurde in der Detailzone mehr als eine Aufgabe hinzugefügt, werden alle 
hinzugefügten Aufgaben den Favoriten hinzugefügt.  

Anmerkung 
Wird eine Aufgabe unter einer Aufgabe ohne untergeordnete Elemente hinzugefügt, 
wird nach dem Anklicken von 'OK' auf dem Formular 'Aufgabenbeziehungen ändern' 
der Inhalt der Detailzone gelöscht. Das Formular bleibt danach geöffnet. 'Abbrechen' 
anklicken, um das Formular zu schließen. Die hinzugefügten Aufgaben werden in der 
Aufgabenansicht angezeigt.  

 

Feldbeschreibungen 

Beschreibung Glossar 
Untergeordnete Aufgaben-
ID 

Hierbei handelt es sich um den Namen, mit dem eine Aufgabe 
gekennzeichnet wird. Aufgaben sind anwenderspezifische Objekte, die 
eine Aktivität, einen Prozess oder eine Prozedur auslösen können. 
Aufgabenbeziehungen sind hierarchische Beziehungen, die 
Geschäftsabläufe darstellen. 

Erforderlich Wird eine Aufgabe als erforderlich markiert, muss sie ausgeführt 
werden,  
wenn sie vom Allgemeinen Assistenten für Prozesse oder als Aktivator  
verwendet wird.  

► So werden neue Aufgaben für Favoriten erstellt 

1. Das Objekt erstellen, für das eine Aufgabe erstellt werden soll.  

Es kann beispielsweise eine anwenderspezifische Berichtsversion erstellt werden.  

2. Im Solution Explorer in der Aufgabenansicht 'Favoriten' die Aufgabe auswählen, 
unter der die neue Aufgabe hinzugefügt werden soll.  

3. Die Aufgabe rechtsklicken und dann im angezeigten Popup-Menü die Option 'Neue 
Aufgabe einfügen' auswählen.  

4. Die Schritte zum Erstellen einer neuen Aufgabe ausführen. 

Anmerkung 
Siehe Creating a Task (Aufgabe erstellen) im englischen Handbuch Solution Explorer 
Guide für Anleitungen zum Erstellen neuer Aufgaben. 
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► So werden Platzhalteraufgaben erstellt 

1. Im Solution Explorer in der Aufgabenansicht 'Favoriten' die Aufgabe auswählen, 
unter der der Platzhalter hinzugefügt werden soll.  

2. Die ausgewählte Aufgabe rechtsklicken und dann im angezeigten Popup-Menü die 
Option 'Neue Aufgabe einfügen...' auswählen.  

Das Formular 'Aufgaben ändern' wird angezeigt.  

3. Auf dem Formular 'Aufgaben ändern' den Namen der Platzhalteraufgabe in das Feld 
'Aufgabenname' eingeben.  

4. Das Register 'Allgemein' anklicken und den Systemcode in das Feld 'Systemcode' 
eingeben.  

Keinen Wert in das Feld 'Aktivatorart' eingeben. Es muss sichergestellt werden, dass 
die Option 'Erforderlich' nicht aktiviert, die Option 'Aktiv' dagegen aktiviert ist.  

5. Das Register 'Programm' anklicken und dann die Option 'Ordner' auswählen.  

6. 'OK' anklicken.  

► So werden Favoriten neu organisiert 

In der Aufgabenansicht 'Favoriten' können nach dem Hinzufügen von Aufgaben und 
Ordnern die folgenden Aufgaben durchgeführt werden:  

• Um eine Aufgabe aus den Favoriten zu löschen, die zu löschende Aufgabe 
rechtsklicken und dann im angezeigten Popup-Menü die Option 'Beziehung löschen' 
auswählen. In einer daraufhin angezeigten Mitteilung muss das Löschen der 
Beziehung bestätigt werden. Wird ein übergeordnetes Objekt gelöscht, werden auch 
alle untergeordneten Objekte aus den Favoriten gelöscht. Bei einer auf diese Weise 
gelöschten Beziehung bleibt die Aufgabe im System; nur die Ansicht 'Favoriten' ist 
davon betroffen.  

• Um eine Unteraufgabe bzw. einen Unterordner aus einer anderen Aufgabe bzw. 
einem anderen Ordner zu erstellen, eine Aufgabe oder einen Ordner auf die 
übergeordnete Aufgabe oder den übergeordneten Ordner ablegen. Im Solution 
Explorer wird die Baumstruktur der Favoriten entsprechend angepasst.  

Arbeiten mit rollenabhängigen Aufgabenansichten 

Systemadministratoren können rollenabhängige Versionen von Aufgabenansichten erstellen, 
mit denen einfach auf die erforderlichen Aufgaben zugegriffen werden kann. Bei einer 
rollenabhängigen Version wird ein vordefinierter Filter auf das Menü der Aufgabenansicht 
angewandt. Werden in einem Menü einer Aufgabenansicht beispielsweise Aufgaben 
angezeigt, die sich auf Kunden und Lieferanten beziehen, kann ausgewählt werden, welche 
Rolle angezeigt werden soll: die kundenbezogenen Aufgaben oder die lieferantenbezogenen 
Aufgaben.  

Obwohl eine Aufgabenansicht viele Rollen haben kann, wird jede Rolle durch die 
übergeordnete Aufgabe im Baum, unter der die Aufgaben gefiltert werden, referenziert. Die 
übergeordnete Aufgabe im Baum, die vor dem Anwenden einer Rolle ausgewählt wird, wird 
als Stamm bezeichnet.  
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Anmerkung 

Die Beziehungen, die ursprünglich in einer Aufgabenansicht vor dem Anwenden einer Rolle 
angezeigt wurden, werden nicht dauerhaft von der Rolle überschrieben. Rollen ermöglichen, 
Daten auf eine alternative Weise anzuzeigen. Das Wechseln zwischen der ursprünglichen 
Ansicht und einer Rollenansicht beeinflusst nicht die Aufgaben einer Ansicht.  

Nicht alle Aufgabenansichten sind rollenabhängig. 

 

► So wird in einer rollenabhängigen Aufgabenansicht eine andere Rolle angezeigt 

1. Im Solution Explorer in einer Aufgabenansicht eine Aufgabe rechtsklicken und dann 
im angezeigten Popup-Menü die Option 'Nach Rollen anzeigen' auswählen.  

2. Auf dem Formular 'Nach Rollen anzeigen' die anzuwendende Rolle auswählen und 
dann 'Auswählen' anklicken.  

Die Rolle wird automatisch der Aufgabenansicht zugeordnet. Anschließend wird die 
übergeordnete Aufgabe ausgeblendet.  

3. Um die in dieser Rolle verfügbaren Aufgaben anzuzeigen, die übergeordnete 
Aufgabe erweitern.  

Arbeiten mit dem Aufgabendokumentationsfenster 

Im Dokumentationsfenster sind Informationen nach Dokumentationsart auf verschiedenen 
Registern angeordnet. Ein großer Teil der Aufgabendokumentation im Solution Explorer wird 
mitgeliefert, es kann aber auch eine anwenderspezifische Dokumentation erstellt werden. Um 
die Aufgabendokumentation anzuzeigen, im Menü 'Anzeigen' die Option 'Anzeigen' 
auswählen und 'Aufgabendokumentation' anklicken. 

Anmerkung 

Für manche Aufgaben gibt es keine Register und deshalb werden manche Register nicht 
angezeigt.  

 

Siehe auch 
 Documenting Tasks (Aufgaben dokumentieren) im englischen Handbuch Solution 

Explorer Guide für weitere Informationen zum Schreiben einer anwenderspezifischen 
Dokumentation. 

Zusammenfassung 

Im Register 'Zusammenfassung' steht eine umfangreiche Zusammenfassung der jeweiligen 
Aufgabe, einschließlich ihres Zwecks, wie sie in das System integriert wird sowie die im 
System enthaltenen Prozesse. Die Zusammenfassung enthält unter Umständen auch 
allgemeine Anwendungsbeispiele.  
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Detail 

Im Register 'Detail' wird durch die Schritte geleitet, die für den Abschluss einer Aufgabe 
notwendig sind. In dieser Dokumentation sind unter Umständen auch allgemeine 
Anmerkungen über einen bestimmten Anleitungsschritt und Beispiele enthalten, die in 
direktem Zusammenhang mit dem Abschluss des Prozesses stehen.  

Voraussetzungen 

Im Register 'Voraussetzungen' ist dokumentiert, wie die Aufgabe andere Prozesse, 
Programme und Systeme beeinflusst. Es enthält ebenfalls Schritte, die zur Vorbereitung 
einer Aufgabe notwendig sind. In dieser Dokumentation sind unter Umständen auch mögliche 
Resultate einer Aufgabe beschrieben, wie zum Beispiel was passiert, wenn ein Schritt in 
diesem Prozess nicht ausgeführt wird.  

Anmerkungen 

Im Register 'Anmerkungen' stehen Erklärungen über Aufgaben für Benutzer. Wurde 
beispielsweise die Einkaufsauftragsabwicklung geändert, werden unter Umständen 
Anmerkungen geschrieben, um die Änderungen zu begründen.  

Ergebnisse 

Im Register 'Ergebnisse' sind Verknüpfungen auf Dokumentation vorhanden, die einer 
Aufgabe zugeordnet ist. Wird beispielsweise mit Hilfe einer Aufgabe ein Vertrag erstellt, kann 
unter Umständen eine Verknüpfung zu diesem Vertrag erstellt werden, so dass der Benutzer 
sehen kann, wie ein abgeschlossener Vertrag aussieht.  

Anwenderspezifisch 

Wenn Dokumentation entwickelt werden soll, die nicht in die vorhandenen Kategorien passt, 
kann anwenderspezifische Dokumentation geschrieben werden. Diese Funktion entspricht 
den Bemühungen von J.D. Edwards, das System den Anforderungen der Anwender 
anzupassen. 

Aufgabeneigenschaften - Überblick 

In einer Aufgabenansicht kann ein Fenster mit Systeminformationen über die Elemente 
angezeigt werden, die im Aufgabenansichts- oder im Verknüpfungsfenster ausgewählt 
wurden. Um das Fenster mit den Aufgabeneigenschaften anzuzeigen, im Menü 'Anzeigen' 
die Option 'Anzeigen' und anschließend 'Aufgabeneigenschaften' auswählen.  

Das Fenster ‘Aufgabeneigenschaften’ hat drei Register: ‘Grundlagen’, ‘Details’ und 
‘Erweitert’. Die angezeigten Informationen sind je nach ausgewähltem Element 
unterschiedlich. Einige der Registerinformationen sind nachfolgend beschrieben:  

• Das Feld 'Aktivatorart' befindet sich im Register 'Grundlagen'. Dieses Feld ist hilfreich 
bei Verwendung der Aufgabenansicht 'Aktivator' oder bei der Suche nach der 
Aktivatorart mit der Funktion 'Suchen!'.  

• Die Version ist auf dem Register 'Details' aufgeführt.  

• Der Objektname ist auf dem Register 'Details' aufgeführt.  
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• Verknüpfungen sind auf dem Register 'Details' aufgeführt. Wenn ein Objekt mit 
einem anderen Objekt verknüpft ist, kann das zweite Objekt auf der Symbolleiste mit 
der Schaltfläche 'Verknüpfung' gestartet werden.  

• Die Aufgaben-ID ist auf dem Register 'Erweitert' aufgeführt. Wenn die Aufgaben-ID 
eines Objekts bekannt ist, kann es direkt über die Symbolleiste 'Direktaufruf' gestartet 
werden.  

Allgemeinen Assistent ausführen 

Neben einigen Aufgabensymbolen im Solution Explorer werden Glühlampen angezeigt. 
Durch das Ausführen dieser Aufgaben wird automatisch der Allgemeine Assistent gestartet. 
Mit Hilfe dieses Assistenten können von nur einem Punkt aus die Schritte von wichtigen 
Aufgaben ausgeführt werden.  

Beispiel: Unter Umständen werden mit der Aufgabe 'Neuer Kunde' dem System neue 
Kunden hinzugefügt. Wird diese Aufgabe im Allgemeinen Assistent eingerichtet, wird der 
Benutzer zuerst durch das Hinzufügen eines Adressbuchdatensatzes für den Kunden 
geführt. Anschließend wird ein Kundenstammdatensatz hinzugefügt und dann ein 
Einkaufsauftrag erstellt. Bei jedem Schritt wird vom Allgemeinen Assistent die dazugehörige 
Anwendung gestartet.  

Im Allgemeinen Assistent wird eine Liste mit den für die Durchführung einer Aufgabe 
erforderlichen Schritten angezeigt. Die durchgeführten Schritte werden im Allgemeinen 
Assistent als abgeschlossen markiert. In diesem Prozess kann in der Liste zurück und 
vorwärts gesprungen werden oder es können bestimmte Schritte ausgelassen werden. Der 
Benutzer kann auch wie unten gezeigt im Dokumentationsfenster Hilfe für diese Schritte 
anzeigen:  
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Die Schaltflächen am unteren Rand des Allgemeinen Assistent haben die folgenden 
Funktionen:  

Baum Mit der Schaltfläche 'Baum' wird das Fenster, in dem die gegenwärtig ausgeführten 
Schritte angezeigt werden, aus- bzw. eingeblendet.  

Dokumentation Mit der Schaltfläche ‘Dokumentation’ wird das Dokumentationsfenster aus- bzw. 
eingeblendet.  

Zurück Mit der Schaltfläche 'Zurück' wird zur vorherigen Aufgabe zurückgekehrt.  

Überspringen Mit der Schaltfläche 'Überspringen' kann die aktuelle Aufgabe übersprungen und zur 
nächsten Aufgabe gewechselt werden. Übersprungene Schritte werden im Baumfenster 
mit einem roten Bindestrich gekennzeichnet.  

Weiter Mit der Schaltfläche 'Weiter' kann zur nächsten Aufgabe gewechselt werden. 
Normalerweise wird diese Schaltfläche in Verbindung mit 'Zurück' verwendet.  

Abbrechen Mit der Schaltfläche 'Abbrechen' wird der Allgemeine Assistent angehalten und das 
Formular geschlossen.  

► So wird der Allgemeine Assistent ausgeführt 

1. Im Solution Explorer in einer Aufgabenansicht eine Aufgabe auswählen, die mit einer 
Glühlampe markiert ist.  

2. In der Symbolleiste die Schaltfläche 'Ausführen' anklicken.  

Der Allgemeine Assistent wird gestartet.  

3. Nach der Ausführung jeder Aktivator-Aufgabe die Schaltfläche 'Weiter' anklicken.  
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Web Client von J.D  Edwards 

Der Web Client von J.D. Edwards ist ein auf HTML basierendes Menüsystem, mit dem in 
Menüs navigiert und eine HTML-Version der Anwendungen von J.D. Edwards gestartet 
werden kann. 

Benutzeroberfläche der Web-Anwendung 

Die meisten Anwendungen von J.D. Edwards sind über das Web verfügbar. Die Funktionen 
dieser Anwendungen sind identisch mit denen der entsprechenden Windows-Anwendungen, 
lediglich die Benutzeroberfläche unterscheidet geringfügig aufgrund der Unterschiede 
zwischen den beiden Plattformen. 

Web-Anwendungen von J.D. Edwards werden durch den JAS-Server angetrieben, den der 
Systemadministrator bei der Implementierung des Systems konfiguriert. Von den Web- und 
Windows-Anwendungen werden jedoch meistens dieselben Datenbanktabellen verwendet, 
so dass Web- und Windows-Benutzer das System gleichzeitig verwenden können. 
Änderungen werden für alle Benutzer in Echtzeit sichtbar, abhängig von den 
Einschränkungen des verwendeten Systems. Darüber hinaus findet eine Kommunikation 
zwischen dem JAS-Server und vernetzten Kleingeräten statt, so dass auch von solchen 
Geräten aus auf bestimmte Anwendungen von J.D. Edwards zugegriffen werden kann. 

Die Benutzeranmeldung kann direkt beim Web Client oder über das Portal von J.D. Edwards 
erfolgen, je nachdem, wie die Sicherheitsvorkehrungen des ERP-Systems von J.D. Edwards 
vom Systemadministrator konfiguriert wurden und wie das Portal implementiert wurde. In 
beiden Fällen erfolgt der Zugriff auf die Anwendungen von J.D. Edwards über den Task 
Explorer. Bei direkter Anmeldung über den Web Client wird der Task Explorer als 
unabhängige Benutzeroberfläche dargestellt, bei der Anmeldung über das Portal wird er als 
Portal-Komponente dargestellt. Der Task Explorer ist das Web-Gegenstück zum Windows-
basierten Solution Explorer. Die Funktionen sind identisch. 

Web Client von J.D. Edwards aufrufen 

Der Zugriff auf die Software von J.D. Edwards entspricht dem Aufrufen von Dateien und 
Anwendungen im Netzwerk eines Unternehmens. Normalerweise müssen Benutzer sich 
beim Start ihres Computers oder beim Zugriff auf die Netzwerkverzeichnisse des 
Unternehmens anmelden, um sich als Mitarbeiter auszuweisen, die zum Zugriff auf 
Unternehmensressourcen berechtigt sind. Nach der Anmeldung können Dateien und 
Anwendungen im Netzwerk aufgerufen werden. Ebenso muss eine Abmeldung vom Web 
Client, dem Gateway für den Zugriff auf die Software von J.D. Edwards, erfolgen, bevor 
Anwendungen von J.D. Edwards gestartet werden können. 

Für die Anmeldung beim Web Client ist Zugang zum Intranet des Unternehmens erforderlich. 
Auf dem Computer muss ein Web-Browser installiert sein und der Systemadministrator muss 
ein Konto für den Benutzer einrichten. Bei Verwendung eines vernetztes Kleingeräts ist 
lediglich ein Konto erforderlich. Beim Anlegen eines Kontos muss der Systemadministrator 
dem Benutzer eine Benutzer-ID und ein Passwort zuweisen.  
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Diese Benutzer-ID und das Passwort müssen normalerweise beim Start des Web Client 
eingegeben werden. Der Systemadministrator kann einen Computer jedoch so einrichten, 
dass es für den Benutzer so scheint, als würde der Anmeldevorgang umgangen. Aus 
Sicherheitsgründen wird allerdings in der Regel die manuelle Anmeldung bevorzugt. 

Nach der Anmeldung beim Web Client wird der Task Explorer geöffnet. Über den Task 
Explorer kann auf die Anwendungen, Berichte und andere Funktionen der Software von 
J.D. Edwards zugegriffen werden. 

Während die Anmeldung beim Web Client ähnlich wie eine Netzwerkanmeldung funktioniert, 
ist der Abmeldevorgang unterschiedlich. Meist wird der Computer einfach ausgeschaltet, um 
den Benutzer aus dem Netzwerk abzumelden. Nach der Arbeit mit dem Web Client von 
J.D. Edwards ist jedoch eine formelle Abmeldung erforderlich. Es reicht nicht aus, den Web-
Browser zu schließen oder den Computer oder das vernetzte Kleingerät herunterzufahren. 
Zunächst muss die Abmeldung durchgeführt werden, bevor der Web-Browser geschlossen 
und der Computer heruntergefahren wird. 

Anmerkung 

Der Task Explorer kann über das Portal von J.D. Edwards aufgerufen werden. In diesem 
Falle ist keine Anmeldung beim Task Explorer erforderlich, da bereits die Anmeldung beim 
Portal vorgenommen wurde. Ebenso ist eine Abmeldung vom Task Explorer nicht 
erforderlich, allerdings muss nach Beendigung der Arbeit die Abmeldung vom Portal erfolgen. 

 

► So wird die Abmeldung vom Web Client von J.D. Edwards ausgeführt 

Im Task Explorer 'Abmelden' anklicken 

► So wird die Anmeldung beim Web Client von J.D. Edwards ausgeführt 

1. Web-Browser starten und zu der vom Unternehmen eingerichteten Web-Anmeldung 
von J.D. Edwards navigieren. 

Je nach Konfiguration des Systems wird die Web-Anmeldung angezeigt, wenn der 
Browser gestartet wird; möglicherweise muss aber auch eine Schaltfläche oder ein 
Hyperlink angeklickt oder eine bestimmte Seite aufgerufen werden. Bei Unklarheiten 
bezüglich der Anmeldung beim Web Client von J.D. Edwards sollte der 
Systemadministrator zu Rate gezogen werden. 

2. Die folgenden Felder ausfüllen: 

• Benutzer-ID 

• Passwort 

3. Wenn laut Information des Systemadministrators die Anmeldung bei einer 
bestimmten Umgebung erforderlich ist, 'Detailinformationen' anklicken und folgende 
Felder ausfüllen: 

• Umgebung 

4. 'Anmelden' anklicken. 

Der Task Explorer wird angezeigt. 
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Task Explorer 

Der Task Explorer wird in einem Web-Browser ausgeführt. Über ihn kann auf die 
Anwendungen, Berichte und andere Funktionen der Software von J.D. Edwards zugegriffen 
werden. Der Task Explorer wird nach der Anmeldung beim Web Client von J.D. Edwards 
automatisch angezeigt, entweder auf einer Workstation oder einem unterstützten vernetzten 
Kleingerät. Der Task Explorer kann auch vom Portal von J.D. Edwards aus über die 
Komponente 'Task Explorer' aufgerufen werden. 

Beim direkten Zugriff auf den Task Explorer (nicht über das Portal) wird in der Ecke rechts 
oben eine Schaltfläche 'Abmelden' angezeigt. Bei Anklicken dieser Schaltfläche erfolgt die 
Abmeldung nach Beendigung der Arbeit mit dem Task Explorer. 

Oben im Fenster des Task Explorer befindet sich eine Leiste mit Hyperlinks, Schaltflächen 
oder Dropdown-Menüs. Den größten Teil des Task Explorer nimmt eine Baumstruktur ein, in 
der zu den benötigten Anwendungen navigiert werden kann. Die Baumstruktur kann neben 
Anwendungen auch andere Objekte wie Verknüpfungen enthalten. Deshalb werden alle 
Objekte in der Baumstruktur als Aufgaben bezeichnet. Das bedeutet, dass Verzeichnisse, 
Anwendungen (einschließlich Berichte) und Verknüpfungen alle Aufgaben in der 
Baumstruktur sind. Durch Anklicken eines Verzeichnisses wird die Baumstruktur um eine 
Ebene erweitert und ihre Darstellung ändert sich. 

Die Hauptaufgabengruppen werden als Aufgabenansichten bezeichnet. Nach der Anmeldung 
wird eine Standardaufgabenansicht angezeigt, sofern diese festgelegt wurde. Ansonsten wird 
die Aufgabenansicht 'OneWorld-Menüs' angezeigt. Der direkte Wechsel von einer 
Aufgabenansicht in eine andere ist nur möglich, wenn in der Aufgabenansicht eine 
Verknüpfung mit einer anderen Ansicht enthalten ist. Normalerweise erfolgt der Wechsel 
zwischen Aufgabenansichten über das Feld 'Aufgabenansicht', doch dieses Feld ist 
möglicherweise nicht sichtbar, je nach der Konfiguration durch den Systemadministrator. 

Aufgabenansichten sind nicht zu verwechseln mit der neuen Ansicht der Baumstruktur nach 
einer Erweiterung. Die geänderte Darstellung der Baumstruktur bedeutet nicht, dass eine 
neue Aufgabenansicht aktiviert wurde. In der Dokumentation zum Task Explorer werden die 
geänderten Darstellungen der Baumstruktur als Ansichten bezeichnet. 

Systemadministratoren können mit Hilfe des Solution Explorer und der 
Sicherheitsanwendungen des ERP-Systems von J.D. Edwards Benutzerkonten verwalten 
und den Task Explorer konfigurieren. 

Siehe auch 
 Initial Configuration (Erste Konfiguration) und verwandte Themen im englischen 

Handbuch Solution Explorer Guide für weitere Informationen zur Konfiguration von 
Aufgabenansichten 

 Solution Explorer Security (Sicherheitsvorkehrungen des Solution Explorer) im 
englischen Handbuch System Administration Guide (Systemverwaltung) für weitere 
Informationen zur Konfiguration der Funktionen des Task Explorer für Endbenutzer 

► So wird die Standardaufgabenansicht geändert 

1. Im Task Explorer im Dropdown-Menü des Feldes 'Aufgabenansicht' die 
Aufgabenansicht auswählen, die als Standardansicht dienen soll. 

2. 'Als Standardvorgabe speichern' anklicken. 
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► So wird im Task Explorer navigiert 

1. Im Task Explorer eine Aufgabenansicht aus dem Dropdown-Menü des Felds 
'Aufgabenansicht' auswählen. 

In der Baumstruktur wird die Stammstruktur der Aufgabenansicht dargestellt. 

2. Eine mit einem Ordnersymbol markierte Aufgabe anklicken. 

In der Baumstruktur werden nur die Aufgaben unterhalb der angeklickten Aufgabe 
angezeigt. Im Task Explorer wird der Name der aktuellen Ansicht an den der 
übergeordneten angehängt und der übergeordnete Name wird als Hyperlink 
dargestellt. Bei jedem weiteren Vordringen in die Struktur der Aufgabenansicht wird 
jeweils der Name der aktuellen Ansicht an die Namen der übergeordneten Ansichten 
angehängt, die als Hyperlinks dargestellt werden. Durch diese Art der Darstellung 
wird der Weg zur aktuellen Ansicht aufgezeichnet und die schnelle Rückkehr zu einer 
der vorhergehenden Ansichten ermöglicht. 

3. Um zu einer vorhergehenden Ansicht zurückzukehren, muss deren Hyperlink 
angeklickt werden. 

Anmerkung 
Zur Rückkehr zu einer vorhergehenden Aufgabenansicht darf nicht die Schaltfläche 
'Zurück' des Web-Browsers verwendet werden. 

 

Direktaufruf 

Über das Feld 'Direktaufruf' kann direkt auf eine bestimmte Aufgabe (Verzeichnis, 
Anwendung oder Bericht) zugegriffen werden. Mit den Befehlen für den Direktaufruf kann 
schnell zwischen den einzelnen Menüs und Anwendungen gewechselt werden. 
Direktaufrufbefehle sind folgende Elemente:  

• Abkürzungen, die entweder mit den Demodaten von J.D. Edwards geliefert werden, 
oder anwenderspezifisch festgelegt werden um den Anforderungen der 
unterschiedlichen Geschäftsumgebungen zu entsprechen. Beispielsweise kann mit 
dem Code BV die Anwendung 'Batch-Versionen' aufgerufen werden, um einen 
Bericht auszuführen.  

• Aufgaben-IDs 

• Programmnamen  

Zur Verwendung des Felds 'Direktaufruf'  wird ein Direktaufrufcode eingegeben und die 
Schaltfläche rechts neben dem Feld angeklickt.  

Je nach Konfiguration des Benutzerkontos durch den Systemadministrator können die 
Sicherheitsvorkehrungen für den Direktaufruf nicht eingesehen oder geändert werden. 

Im Task Explorer können mit Direktaufrufcodes beispielsweise Aufgabenansichten und 
Anwendungen von J.D. Edwards gestartet werden. Um eine Aufgabenansicht anzugeben, 
wird 'TV:', gefolgt von der internen Aufgaben-ID, eingegeben. So wird zum Beispiel mit 
'TV:98' die Aufgabenansicht 'Favoriten' aufgerufen.  
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Über das Feld 'Direktaufruf' kann auch auf Menüs zugegriffen werden. Aufgabenansichten 
bestehen aus Menüs und einzelnen Aufgaben. Menüs haben im Task Explorer kein 
festgelegtes Format; sie stellen lediglich für Anwendungsentwickler eine bequeme Methode 
zum Gruppieren von Anwendungen dar. Beim Zugriff auf ein Menü wird eigentlich auf eine 
bestimmte Stelle in der Aufgabenansicht zugegriffen. Um auf ein Menü zuzugreifen, wird die 
entsprechende ID eingegeben. Mit G0 wird beispielsweise das Menü 'Grundlagen' 
aufgerufen. 

Um eine Anwendung zu starten, wird die entsprechende Programmnummer eingegeben. Um 
ein Formular anzugeben, muss erst die Programmnummer der Anwendung und dann ein '|' 
sowie die Formular-ID eingegeben werden. Wird beispielsweise 'P01012|W01012B' 
eingegeben, wird das Formular 'Arbeiten mit Adressen' aus der Anwendung 'Arbeiten mit 
Adressen' aufgerufen. Auch die Version des zu öffnenden Formulars kann festgelegt werden, 
indem die Versionsnummer nach dem Formularnamen und einem '|' hinzugefügt wird. 
Beispiel: P01012|W01012B|ZJDE0003.  

Informationen zu bestimmten internen IDs für Aufgaben, Menüs und Anwendungen sind beim 
Systemadministrator erhältlich. 

Anmerkung 

Direktaufrufbefehle sind nicht für alle Objekte verfügbar.  

 

► So werden Anwendungen oder Berichte aufgerufen 

1. Im Task Explorer zu der gewünschten Anwendung oder dem Bericht navigieren. 

2. Um die Anwendung oder den Bericht ohne Verarbeitungsoptionen, Version und so 
weiter aufzurufen, den Bericht oder die Anwendung anklicken. 

Anwendungen werden unmittelbar gestartet. Wird ein Bericht ohne Angabe einer 
Version gestartet, wird die Anwendung 'Batch-Versionen' gestartet, so dass die 
auszuführende Version ausgewählt werden kann. 

3. Um Verarbeitungsoptionen oder eine Version für eine Anwendung auszuwählen, den 
Cursor über den grünen Pfeil neben der Aufgabe führen und 'Werte' 
beziehungsweise 'Versionen'' auswählen. 

Menüoptionen in Kursivschrift sind für die jeweilige Anwendung nicht verfügbar. 

Nach Auswahl der Verarbeitungsoptionen oder der Version wird die Anwendung 
gestartet. 

4. Um Verarbeitungsoptionen oder eine Version für einen Bericht auszuwählen oder 
Parameter für die Datenauswahl festzulegen, den Cursor über den grünen Pfeil 
neben der Aufgabe führen und eine der folgenden Optionen auswählen: 

• Werte 

• Versionen 

• Daten auswählen 

• Datenauswahl und Werte 

Menüoptionen in Kursivschrift sind für den jeweiligen Bericht nicht verfügbar. 
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Nach Auswahl der Optionen wird die Anwendung 'Batch-Versionen' gestartet, so 
dass die auszuführende Version ausgewählt werden kann. Anschließend wird das 
Formular 'Version - Eingabeaufforderung' angezeigt. Die gewünschte 
Eingabeaufforderung auswählen und 'Übergeben' anklicken, um einen Drucker 
auszuwählen und den Bericht zu verarbeiten. 

Siehe auch 
 Interaktive Versionen für Anwendungen im Handbuch Grundlagen für weitere 

Informationen über das Ausführen von Anwendungen des ERP-Systems von 
J.D. Edwards 

 Batch-Versionen für Berichte im Handbuch Grundlagen für weitere Informationen 
über das Ausführen von Berichten von J.D. Edwards 

 Verarbeitungsoptionen im Handbuch Grundlagen für weitere Informationen über 
Verarbeitungsoptionen und deren Verwendung 

Favoriten (Aufgabenansicht) 

In der Aufgabenansicht 'Favoriten' können Verknüpfungen mit anderen Aufgaben gespeichert 
werden. Wenn häufig bestimmte Aufgaben ausgeführt oder bestimmte Stellen angesteuert 
werden, können diese Aufgaben oder Stellen in der Favoritenliste gespeichert werden. 
Anschließend kann von der Aufgabenansicht 'Favoriten' aus direkt auf diese Aufgaben 
zugegriffen werden. 

Alle Benutzer in einem Unternehmen haben jeweils eine eigene Aufgabenansicht 'Favoriten'. 
Die Aufgabenansicht 'Favoriten' eines anderen Benutzers kann nicht aufgerufen oder 
geändert werden. Wird sowohl mit dem Solution Explorer als auch mit dem Task Explorer 
gearbeitet, ist die Favoritenliste in beiden Anwendungen identisch, vorausgesetzt, dass die 
Anmeldung in derselben Umgebung erfolgte. 

Je nach Konfiguration des Benutzerkontos durch den Systemadministrator kann die 
Aufgabenansicht 'Favoriten' nicht eingesehen oder geändert werden. 

► So wird die Aufgabenansicht 'Favoriten' aufgerufen 

Im Task Explorer 'Favoriten' aus dem Dropdown-Menü des Felds 'Aufgabenansicht' 
auswählen. 

► So wird der Aufgabenansicht 'Favoriten' eine Aufgabe hinzugefügt 

1. Im Task Explorer zu der Aufgabe navigieren, die der Aufgabenansicht 'Favoriten' 
hinzugefügt werden soll. 

2. Den Cursor auf den Pfeil neben der Aufgabe setzen und 'Zu Favoriten hinzufügen' 
auswählen. 

Rollenabhängige Aufgabenansichten 

Der Systemadministrator kann Aufgabenansichten erstellen, die Benutzern mit bestimmten 
Rollen zur Verfügung stehen. Rollen dienen der Kategorisierung und Gruppierung von 
Benutzern. Der Systemadministrator weist einem Benutzerkonto eine oder mehrere Rollen 
zu. Rollenabhängige Aufgabenansichten sind Listen von Anwendungen und Berichten, die für 
bestimmte Tätigkeiten benötigt werden. 
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► So wird eine rollenabhängige Aufgabenansicht aufgerufen 

1. Im Task Explorer 'Aufgabenansichten' anklicken und eine rollenabhängige 
Aufgabenansicht auswählen, z.B. 'Aufgaben für Endbenutzer'. 

Angezeigt werden die für die Standardrolle des Benutzers gültigen 
Aufgabenansichten. 

2. Um die Rolle des Benutzers zu ändern und eine andere Auswahl von 
Aufgabenansichten anzuzeigen, 'Rollen' anklicken und eine Rolle auswählen. 

Angezeigt werden die Rollen, für die der Systemadministrator dem Benutzer eine 
Berechtigung erteilt hat. 

Benutzeroptionen 

Durch Anklicken von 'Benutzeroptionen' im Task Explorer wird das Formular 
'Benutzervorgaben ändern' angezeigt. In der folgenden Liste werden die Aktionen 
beschrieben, die den einzelnen Schaltflächen auf dem Formular 'Benutzervorgaben ändern' 
zugeordnet sind: 

Schaltflächen Beschreibung 
Benutzerprofil 
ändern 

Mit dieser Schaltfläche wird das Programm 'Benutzerprofil ändern' (P0092) gestartet. 
Benutzerprofile sollten nur von Systemadministratoren geändert werden. 

Lokale Ausgabe 
anzeigen 

Mir dieser Schaltfläche wird das Druckwarteschlangen-Verzeichnis des Computers, auf 
dem die Software von J.D. Edwards ausgeführt wird, angezeigt. 

Übergebene 
Berichte 

Mit dieser Schaltfläche wird das Programm 'Arbeiten mit Servern' (P989116) gestartet, mit 
dem folgende Operationen ausgeführt werden können: Prüfung des Status übergebener 
Berichte/Jobs, Änderung von Berichts-/Jobprioritätsstufen, Arbeiten mit 
Berichtsergebnissen und Prüfung von Fehlern. 

Menüs ändern Diese Schaltfläche ist im Task Explorer wirkungslos. 

Passwort ändern Mit dieser Schaltfläche wird das Programm 'OneWorld-Sicherheit' (P98OWSEC) gestartet, 
mit dem das Passwort geändert werden kann. 

Standarddrucker Mit dieser Schaltfläche wird das Programm 'Arbeiten mit Standarddruckern' (P98616) 
gestartet. Standarddruckereinstellungen sollten jedoch nur von Systemadministratoren 
geändert werden. 

Siehe auch 
 User Profiles (Benutzerprofile) im englischen Handbuch System Administration Guide 

(Systemverwaltung) für weitere Informationen über das Ändern von Benutzerprofilen 

 Berichtsausgabe anzeigen im Handbuch Grundlagen für Informationen über das 
Aufrufen des PrintQueue-Verzeichnisses 

 Berichte übergeben im Handbuch Berichtserstellung für Unternehmen 

 To change your password (Passwort ändern) im englischen Handbuch JD Edwards 
Web Client Guide 

 Arbeiten mit Standarddruckern im Handbuch Berichtserstellung für Unternehmen für 
Informationen über das Ändern von Standarddruckereinstellungen 
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► So werden Passwörter geändert 

1. Im Task Explorer 'Benutzeroptionen' anklicken. 

2. Auf dem Formular 'Benutzervorgaben ändern' die Schaltfläche 'Passwort ändern' 
anklicken. 

3. Auf dem Formular 'Benutzerpasswort ändern' die folgenden Felder ausfüllen und 
anschließend 'OK' anklicken: 

• Altes Passwort 

• Neues Passwort 

• N. Passwort bestätigen 

► So werden Berichtsergebnisse angezeigt 

Bevor Berichtsergebnisse online angezeigt werden können, muss eine Berichtsversion 
ausgeführt werden. 

1. Im Task Explorer 'Benutzeroptionen' anklicken.  

2. Auf dem Formular 'Benutzervorgaben ändern' die Schaltfläche 'Lokale Ausgabe 
anzeigen' anklicken.  

3. Auf dem Formular 'Öffnen' eine Datei auswählen und 'Öffnen' anklicken.  

Der Bericht wird im PDF-Format angezeigt. Mit diesem Formular können auch 
Protokolldateien, wie z.B. Fehlerprotokolle angezeigt werden. Dazu muss im Feld 
‘Dateityp’ der Eintrag ‘UBE Log Files’ (UBE-Protokolldateien) ausgewählt werden. 

Siehe auch 
 Bericht übergeben im Handbuch Berichterstellung für Unternehmen für Informationen 

über das Ausführen eines Berichts 

Konfiguration des Task Explorer 

Zur Einrichtung und Pflege des Task Explorer müssen folgende Aufgaben vom 
Systemadministrator ausgeführt werden: 

• Solution Explorer auf einer Windows-Workstation einrichten 

• Task Explorer für den Zugriff auf die korrekten Explorer-Tabellen konfigurieren 

• Rollen im Solution Explorer erstellen 

• Aufgabenansichten im Solution Explorer erstellen 

• Sicherheitsvorkehrungen mit der Sicherheits-Workbench einrichten 

Selbst wenn unter Windows noch der OneWorld Explorer für den Zugriff auf Anwendungen 
von J.D. Edwards verwendet wird, müssen die Rollen und Aufgabenansichten für den Task 
Explorer mit dem Solution Explorer konfiguriert werden. Bei Verwendung des OneWorld 
Explorer muss der Task Explorer auf die verschiedenen Tabellen von OneWorld-Menüs 
(F008x) verweisen. Wenn dagegen unter Windows der Solution Explorer verwendet wird, 
muss der Task Explorer auf die verschiedenen Tabellen des Solution Explorer (F900x) 
verweisen. Wird die ERP-Software von J.D. Edwards, OneWorld Xe oder ERP 8.0 
verwendet, sollte der Solution Explorer mit den dazugehörigen Tabellen eingesetzt werden. 
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Bei Verwendung der Tabellen des OneWorld Explorer können Benutzer nur eine 
Aufgabenansicht aufrufen (OneWorld-Menüs). 

Zur Erleichterung des Wechsels zwischen den Tabellengruppen stehen zwei 
Vorlagendateien zur Verfügung: taskexplorer.properties.owmenu und 
taskexplorer.properties.activera. 

Die Datei taskexplorer.properties muss mit dem Inhalt von 
taskexplorer.properties.owmenu überschrieben werden, wenn auf die Tabellen von 
OneWorld-Menüs verwiesen werden soll. Die Datei taskexplorer.properties muss mit 
dem Inhalt von taskexplorer.properties.activera überschrieben werden, wenn auf 
die Tabellen des Solution Explorer verwiesen werden soll. Die ursprüngliche Datei 
taskexplorer.properties verweist auf die Tabellen des Solution Explorer. 

Eine der leistungsfähigsten Funktionen von Solution und Task Explorer sind die 
rollenabhängigen Aufgabenansichten. Vor der Einrichtung von rollenabhängigen 
Aufgabenansichten müssen Rollen eingerichtet werden. Anschließend können neue 
Aufgabenansichten speziell für die Anforderungen bestimmter Benutzer erstellt oder 
bestehende entsprechend geändert werden. Rollen und Aufgabenansichten werden im 
Solution Explorer eingerichtet. Die Dokumentation zum Solution Explorer enthält ausführliche 
Informationen über die Einrichtung von Rollen und Aufgabenansichten. Diese beiden 
Funktionen sind abhängig von den Tabellen des Solution Explorer, so dass bei Verweis auf 
die Tabellen von OneWorld-Menüs die Vorteile von Rollen oder mehreren 
Aufgabenansichten nicht nutzbar sind. 

Die Sicherheits-Workbench enthält ein Formular mit Sicherheitsoptionen für den Solution 
Explorer (und damit auch für den Task Explorer), allerdings sind nur die Optionen 'Explorer', 
'Favoriten' und 'Direktaufruf/Suchen!' für den Task Explorer wirksam. Benutzern kann die 
Berechtigung zur Ansicht gesicherter Aufgabenansichten zugewiesen werden. Für die 
benutzereigenen Favoritenlisten kann die Berechtigung zur Ansicht oder zum Ändern erteilt 
werden. Außerdem kann den Benutzern der Zugriff auf die Funktion 'Direktaufruf' gestattet 
werden (die Funktion 'Suchen!' ist im Task Explorer derzeit nicht verfügbar). Für 
verschiedene Rollen oder einzelne Benutzer können unterschiedliche 
Sicherheitskonfigurationen eingerichtet werden. 

In Direktaufrufbefehlen vom Typ UDC (00/FP) werden UDC-Codes referenziert, wenn der 
Task Explorer auf die OneWorld-Tabellen verweist. Wird auf die Tabellen des Solution 
Explorer verwiesen, werden stattdessen UDC-Codes in ActivEra-Direktaufruf (H90/FP) 
referenziert. 

Siehe auch 
 Solution Explorer Security (Sicherheitsvorkehrungen für den Solution Explorer) im 

englischen Handbuch System Administration Guide (Systemverwaltung) für 
Informationen über die Vergabe von Berechtigungen für Aufgabenansichten des 
Task Explorer, für die Aufgabenansicht 'Favoriten' und für 'Direktaufruf'. 

 Setting Up User Roles (Benutzerrollen einrichten) im englischen Handbuch System 
Administration Guide (Systemverwaltung) für Informationen über das Erstellen und 
Verwalten von Rollen 

 Task View Set Up (Aufgabenansichten einrichten) im englischen Handbuch Solution 
Explorer Guide für Informationen über das Erstellen und Ändern von 
Aufgabenansichten 

 Task Set Up (Aufgaben einrichten) im englischen Handbuch Solution Explorer Guide 
für Informationen über das Erstellen und Ändern von Aufgaben in einer 
Aufgabenansicht und die Verknüpfung von Rollen mit einer Aufgabe 

35 



► So wird der Task Explorer für den Zugriff auf die korrekten Explorer-Tabellen 
konfiguriert 

1. Die von J.D. Edwards verwendete Instanz von WebSphere anhalten. 

2. Auf dem Web-Server zu \\..\webclient\taskexplorer\ wechseln. 

Mit der Datei taskexplorer.properties wird die Ausführung vom Task Explorer 
gesteuert und eingerichtet, welche Tabellengruppe verwendet wird. Gemäß 
Standardvorgabe verweist der Task Explorer auf die Tabellen des Solution Explorer. 

Vorsicht 
Die Datei taskexplorer.properties darf nur entsprechend den folgenden 
Anweisungen geändert werden. 

 
3. Die Datei taskexplorer.properties in taskexplorer.properties.def 

umbenennen. 

4. Um den Task Explorer auf die Tabellen von OneWorld-Menüs einzustellen, die Datei 
taskexplorer.properties.owmenu in taskexplorer.properties 
umbenennen. 

5. Um den Task Explorer auf die Tabellen des Solution Explorer einzustellen, die Datei 
taskexplorer.properties.activera in taskexplorer.properties 
umbenennen. 

6. Die von J.D. Edwards verwendete Instanz von WebSphere starten. 

Fehlersuche im Task Explorer 

Wenn Endbenutzer Probleme mit dem Task Explorer haben, sollte der IT-Beauftragte oder 
Systemadministrator kontaktiert werden. 

Wenn der Task Explorer nicht angezeigt wird, sollten folgende Protokolle vom 
Systemadministrator überprüft werden: 

• Das Protokoll JAS.log muss untersucht werden. Es ist sicherzustellen, dass alle 
Treiber registriert wurden. Um Fehler bei der Datenbankverbindung zu verfolgen, 
muss nach SQL- (oder äquivalenten) Ausnahmen gesucht werden. 

• In der Datei JAS.ini muss DEBUG=TRUE gesetzt werden und die Datei 
JASDEBUG.log muss auf Fehler in den API-Aktivitäten untersucht werden. 

• Die Protokolle STDOUT.log und STDERR.log müssen untersucht werden. Speziell 
STDOUT.log enthält Protokolleinträge für den Task Explorer, beispielsweise Fehler in 
Bezug auf Lookups mit Einstiegspunkt. 

Der Standort der Protokolle ist in der Datei JAS.ini festgelegt. 
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Web-Anwendungen und -Berichte von J.D. Edwards 

J.D. Edwards bietet eine Vielzahl von Anwendungen, Berichten und anderen Objekten an. 
Normalerweise können diese Objekte aus dem Task Explorer aufgerufen werden. 

► So werden Anwendungen oder Berichte aufgerufen 

1. Im Task Explorer zu der gewünschten Anwendung oder dem Bericht navigieren. 

2. Um die Anwendung oder den Bericht ohne Verarbeitungsoptionen, Version und so 
weiter aufzurufen, den Bericht oder die Anwendung anklicken. 

Anwendungen werden unmittelbar gestartet. Wird ein Bericht ohne Angabe einer 
Version gestartet, wird die Anwendung 'Batch-Versionen' gestartet, so dass die 
auszuführende Version ausgewählt werden kann. 

3. Um Verarbeitungsoptionen oder eine Version für eine Anwendung auszuwählen, den 
Cursor über den grünen Pfeil neben der Aufgabe führen und 'Werte' 
beziehungsweise 'Versionen'' auswählen. 

Menüoptionen in Kursivschrift sind für die jeweilige Anwendung nicht verfügbar. 

Nach Auswahl der Verarbeitungsoptionen oder der Version wird die Anwendung 
gestartet. 

4. Um Verarbeitungsoptionen oder eine Version für einen Bericht auszuwählen oder 
Parameter für die Datenauswahl festzulegen, den Cursor über den grünen Pfeil 
neben der Aufgabe führen und eine der folgenden Optionen auswählen: 

• Werte 

• Versionen 

• Daten auswählen 

• Datenauswahl und Werte 

Menüoptionen in Kursivschrift sind für den jeweiligen Bericht nicht verfügbar. 

Nach Auswahl der Optionen wird die Anwendung 'Batch-Versionen' gestartet, so 
dass die auszuführende Version ausgewählt werden kann. Anschließend wird das 
Formular 'Version - Eingabeaufforderung' angezeigt. Die gewünschte 
Eingabeaufforderung auswählen und 'Übergeben' anklicken, um einen Drucker 
auszuwählen und den Bericht zu verarbeiten. 

Siehe auch 
 Interaktive Versionen für Anwendungen im Handbuch Grundlagen für weitere 

Informationen über das Ausführen von Anwendungen des ERP-Systems von 
J.D. Edwards 

 Batch-Versionen für Berichte im Handbuch Grundlagen für weitere Informationen 
über das Ausführen von Berichten von J.D. Edwards 

 Verarbeitungsoptionen im Handbuch Grundlagen für weitere Informationen über 
Verarbeitungsoptionen und deren Verwendung 
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Verknüpfungen mit Anwendungen 

Bei der Arbeit im J.D. Edwards Web Client kann eine Verknüpfung mit der Anwendung und 
dem Formular, die der Benutzer gerade verwendet, per E-Mail an andere Benutzer gesendet 
werden. Der Empfänger kann in der E-Mail die Verknüpfung doppelt anklicken, um die 
entsprechende Position in der Software aufzurufen. 

Anmerkung 

In der ERP-Software von J.D. Edwards können Verknüpfungen versandt werden, mit denen 
Anwendungen des Windows- oder des Web-Client gestartet werden. Vor dem Senden einer 
Verknüpfung muss überprüft werden, ob der Empfänger den Windows- oder den Web-Client 
der ERP-Software von J.D. Edwards benutzt. Präferenzen für Verknüpfungen können jedoch 
nur auf dem Windows-Client-Rechner eingestellt werden. 

 

► So wird eine Verknüpfung mit einem Anwendungsformular gesendet 

1. Eine Web-Anwendung starten und das Formular aufrufen, das gesendet werden soll. 

2. 'Extras' anklicken und 'Verknüpfung senden' auswählen. 

3. Auf dem Formular 'Verknüpfung senden' die folgenden Felder ausfüllen: 

• Adressnummer / Benutzer / Rolle / Verteiler 

Anmerkung 
Beim Senden einer Verknüpfung an einen Verteiler muss die Option 'Verteiler' 
angeklickt und die Adressbuchnummer der Verteilerliste ausgewählt werden. Wird 
die Adressbuchnummer des Verteilers eingegeben, ohne vorher die Option 'Verteiler' 
anzuklicken, wird die Verknüpfung nur an die Adressbuchnummer und nicht an die 
einzelnen Mitglieder des Verteilers gesendet. 

 
• Mailbox 

Die Mailbox/Warteschlange auswählen, an die die Nachricht gesendet werden 
soll. 

• Betreff 

Den Text für die Betreffzeile der Nachricht eingeben. 

4. Wenn eine Mitteilung mit der Verknüpfung gesendet werden soll, den Text in das 
große Feld im unteren Teil des Formulars eingeben. 

5. 'OK' anklicken, um die Verknüpfung zu senden.  

Der Empfänger erhält die E-Mail mit der Verknüpfung im 'Arbeitsplatz' oder einem E-
Mail-System eines anderen Anbieters, je nach den in ERP 8 eingestellten E-Mail-
Präferenzen des Empfängers. 
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Formulare der Web-Anwendung 

Die Interaktion mit den ERP-Anwendungen von J.D. Edwards erfolgt über eine Reihe von 
Formularen. Nach dem Start wird jeweils das Standardformular der Anwendung angezeigt. 
Andere Formulare werden bei Bedarf aufgerufen. Ein auf dem Bildschirm angezeigtes 
Formular wird beim Aufruf des nächsten Formulars vollständig ersetzt. Zum Wechsel 
zwischen den Formularen sollten die Schaltflächen des Formulars anstelle der Schaltflächen 
'Zurück' und 'Weiter' des Browsers verwendet werden. 

Formulare von J.D. Edwards bestehen aus folgenden Elementen: 

• Titelleiste 

• Schaltflächen 

• Optionsfelder/Kontrollkästchen 

• Hyperlinks 

• Register 

• Feld 

• Detailbereich 

• Baumstruktur 

Titelleiste 

Die Titelleiste wird am oberen Rand der Anwendung angezeigt. Sie enthält auf der linken 
Seite den Namen der Anwendung, auf der rechten Seite drei Hilfeschaltflächen. Mit diesen 
Schaltflächen können Informationen zur Version der Anwendung, Online-Hilfe zum Formular 
oder zur Anwendung und Online-Hilfe zu den einzelnen Elementen eines Formulars 
aufgerufen werden. 

Schaltflächen und Menüs 

Schaltflächen können sich sowohl in der Symbolleiste als auch in der Titelleiste befinden. 
Auch der Hauptteil eines Formulars kann Schaltflächen enthalten. Beim Anklicken einer 
Schaltfläche wird eine Aktion ausgeführt (beispielsweise das Schließen eines Formulars) und 
dem System mitgeteilt, dass die auf dem Formular eingegebenen Informationen verarbeitet 
werden sollen oder ein anderes Programm gestartet werden soll. 

Durch einen Pfeil in der unteren rechten Ecke einer Schaltfläche wird die Schaltfläche als 
Menü gekennzeichnet. Durch Anklicken der Schaltfläche wird das Menü angezeigt. 

Normalerweise werden die auf dem Formular eingegebenen Informationen erst verarbeitet, 
wenn eine Schaltfläche (z.B. 'OK' oder 'Übergeben') angeklickt wird. 
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In der folgenden Liste sind die häufigsten Aktionsschaltflächen beschrieben. Nicht alle 
Schaltflächen werden auf allen Formularen angezeigt. 

• Auswählen - Nach Auswahl einer Zeile im Detailbereich kann 'Auswählen' angeklickt 
werden, um eine bestimmte Aktion in Bezug auf den Datensatz auszuführen: ein 
anderes Formular mit detaillierteren Informationen aufrufen, einen Bericht starten und 
so weiter. 

• Suchen - Nach Eingabe von Suchkriterien in die Felder auf dem Formular wird durch 
Anklicken von 'Suchen' der Detailbereich mit den Suchergebnissen gefüllt. 

• Hinzufügen - Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird eine neue Zeile in die Tabelle 
eingefügt. In der Regel wird ein neues Formular angezeigt, das die Eingabe des 
Datensatzes erleichtert. 

• Löschen - Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird ein im Detailbereich 
ausgewählter Datensatz aus der Tabelle entfernt. 

• Kopieren - Nach Auswahl eines Datensatzes im Detailbereich wird durch Anklicken 
dieser Schaltfläche ein neuer Datensatz auf der Basis des ausgewählten erstellt. 

• OK - Nach dem Ausfüllen der Felder eines Formulars wird durch Anklicken dieser 
Schaltfläche die Verarbeitung der Informationen gestartet. 

• Abbrechen - Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird ein Formular geschlossen. Die 
auf dem Formular eingegebenen Daten werden dabei ignoriert. 

• Schließen - Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird ein Formular geschlossen. 
Durch Anklicken von 'Schließen' auf dem Standardformular einer Anwendung wird 
die Anwendung geschlossen. 

In der folgenden Liste sind die häufigsten Menüs beschrieben. Nicht alle Menüs werden auf 
allen Formularen angezeigt. 

• Zeile - Dieses Menü enthält Optionen, die auf einen im Detailbereich ausgewählten 
Datensatz angewendet werden können. 

• Formular - Über dieses Menü können andere Formulare innerhalb der Anwendung 
sowie formularspezifische Optionen (z.B. die Anzeige von Anlagen zum Formular) 
aufgerufen werden. 

• Extras - Dieses Menü enthält Standardoptionen, die für die meisten Anwendungen 
von J.D. Edwards gelten, z.B. Benutzeroptionen, Optionen für die Übergabe von 
Jobs und Berichten, für den Export des Detailbereichsinhalts in ein Spreadsheet und 
so weiter. 

Felder und Detailbereiche 

Felder und Detailbereiche dienen einerseits zur Eingabe von Daten, andererseits zur Anzeige 
von Daten durch das System. Ein Detailbereich hat das Aussehen einer Tabelle und zeigt 
Informationen in Spalten an. Jede Zeile entspricht einem Datensatz. Felder dagegen zeigen 
immer nur eine einzelne Information an. Die Daten in einem deaktivierten (ausgegraut) Feld 
können nicht geändert werden. Einige Felder sind mit einem nach unten weisenden Pfeil 
versehen. Durch Anklicken dieses Pfeils wird eine Liste von Optionen angezeigt, aus der eine 
Auswahl zu treffen ist. 
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Gelegentlich wird bei Anklicken eines Felds eine Schaltfläche daneben angezeigt. Diese 
Schaltfläche kann die Form einer Taschenlampe, eines Rechners oder eines Kalenders 
haben. Solche Schaltflächen werden als Assistenten bezeichnet. Durch Anklicken eines 
Assistenten wird eine Eingabehilfe für das Feld aufgerufen. Durch die Taschenlampe wird ein 
Formular für die Suche nach Systeminformationen aufgerufen. Beispielsweise können bei der 
Systemanmeldung mehrere Umgebungen zur Auswahl stehen. Durch Anklicken des 
Assistenten und Auswahl einer Umgebung aus der Liste wird sichergestellt, dass eine gültige 
Umgebung fehlerfrei eingegeben wird. Mit Hilfe des Rechnerassistenten kann ein Wert 
berechnet und das Ergebnis in das Feld eingetragen werden. Im Kalenderassistenten kann 
ein Datum aus dem Kalender ausgewählt und in das Feld eingetragen werden. 

Es müssen nicht immer alle Felder eines Formulars ausgefüllt werden. Beispielsweise kann 
auf vielen Formularen nach Informationen gesucht werden und durch Eingabe von Daten in 
die Felder kann die Suche eingeschränkt werden. Wenn ein bestimmtes Feld nicht zur 
Einschränkung der Suche verwendet werden soll, kann ein Sternchen (*) eingegeben 
werden. Dieses Symbol ist ein Platzhalterzeichen, durch das dem System mitgeteilt wird, 
dass alle Werte für dieses Feld gültig sind. 

Baumstruktur 

Der Bildschirm einer Baumstruktur ist zweigeteilt. Auf der einen Seite wird eine hierarchische 
Struktur von Objekten, z.B. Dateien, Anwendungen und so weiter, angezeigt. Der Inhalt der 
anderen Seite ändert sich, je nachdem, welches Objekt in der Hierarchie ausgewählt wurde. 

► So wird Hilfe zu einem Formular aufgerufen 

Alle Hilfeschaltflächen werden oben rechts auf den Web-Formularen von J.D. Edwards 
angezeigt. Wird der Cursor über eine Schaltfläche geführt, wird deren Name angezeigt. 

1. Um Informationen über ein Formular anzuzeigen, z.B. dessen Nummer oder die 
Anwendung, zu der es gehört, die Schaltfläche 'Info' anklicken. 

2. Um allgemeine Informationen über die Verwendung der aktuellen Anwendung 
aufzurufen, die Schaltfläche 'Hilfe' anklicken. 

3. Um Informationen über ein bestimmtes Feld aufzurufen, die Schaltfläche 
'Elementhilfe' anklicken. 

Daraufhin wird neben dem Cursor ein Fragezeichen angezeigt. 

4. Durch Anklicken eines Feldes werden Informationen über das Feld aufgerufen. 

Es können beliebig viele Felder nacheinander angeklickt werden. 

5. Durch erneutes Anklicken der Schaltfläche 'Elementhilfe' wird der Hilfemodus 
beendet. 

Das Fragezeichen neben dem Cursor wird wieder ausgeblendet und der Benutzer 
kann normal weiterarbeiten. 
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Detailbereiche 

In vielen Formularen der Software von J.D. Edwards gibt es einen Detailbereich. In diesem 
Bereich werden Daten angezeigt. Je nach der Anwendung können Daten im Detailbereich 
auch hinzugefügt, geändert oder gelöscht werden. 

Nach dem Start einer Anwendung ist der Detailbereich zunächst leer. Es muss erst eine 
Suche durchgeführt werden, um den Detailbereich zu füllen. Dazu wird die Schaltfläche 
'Suchen' angeklickt. Wenn zuvor keine Suchkriterien eingegeben wurden, wird davon 
ausgegangen, dass alle Daten in der zugrunde liegenden Geschäftsansicht angezeigt 
werden sollen, und die ersten Zeilen werden auf dem Bildschirm angezeigt. In einigen Fällen 
ist eine Suche nur nach Eingabe von Suchkriterien möglich. 

Es gibt verschiedene Methoden für die Definition von Auswahlkriterien. In den meisten 
Detailbereichen befindet sich oberhalb der Spaltenüberschriften eine Zeile mit leeren 
Feldern. Diese Zeile wird als Query-By-Example-Zeile (QBE-Zeile) bezeichnet. Werden vor 
dem Anklicken von 'Suchen' Daten in eines oder mehrere Felder der QBE-Zeile eingegeben, 
wird die Suche auf der Basis dieser Eingaben eingeschränkt. Beispiel: In einer Anwendung, 
die Arbeitnehmerinformationen auflistet, wird in das Feld über der Spalte 'Nachname' der 
Name 'Müller' eingegeben. Daraufhin werden nur die Arbeitnehmer angezeigt, die Müller 
heißen. Durch Eingabe von Daten in andere Spalten kann die Suche noch weiter 
eingeschränkt werden. Wenn der Detailbereich im oben genannten Beispiel eine Spalte für 
den Ort hat, kann ebenfalls ein Ortsname eingegeben werden. Daraufhin werden nur 
Arbeitnehmer angezeigt, die Müller heißen und in dem eingegebenen Ort wohnen. 

Außer der QBE-Zeile gibt es auf manchen Formularen auch Felder oberhalb des 
Detailbereichs. Durch die Eingabe von Daten in eines oder mehrere dieser Felder kann die 
Suche, wie oben beschrieben, eingeschränkt werden. Darüber hinaus enthalten einige 
Formulare auch Optionsfelder oder Kontrollkästchen, mit denen eine Suche in bestimmter 
Weise eingeschränkt werden kann. Beispiel: In einem Formular, das Kundenaufträge anzeigt, 
kann ein Kontrollkästchen vorhanden sein, mit dem noch nicht abgeschlossene Aufträge aus 
der Liste ausgeschlossen werden. 

In der QBE-Zeile und in Feldern kann das Platzhalterzeichen * verwendet werden. Wenn im 
anfangs genannten Beispiel alle Arbeitnehmer angezeigt werden sollen, deren Name mit 'M' 
beginnt, muss in die Spalte 'Nachname' die Zeichenfolge 'M*' eingegeben werden. Viele 
Felder sind mit einem Assistenten versehen: einer Taschenlampe, einem Rechner oder 
einem Kalender. Nach Anklicken des Assistenten kann ein gültiger Wert für das Feld 
ausgewählt oder berechnet werden. 

Die Auswahlkriterien werden in jedem Falle addiert. Wenn Auswahlkriterien in die QBE-Zeile 
und die Felder oberhalb des Detailbereichs eingegeben und dann weitere Optionen 
ausgewählt werden, wird das Ergebnis auf der Basis all dieser Kriterien ermittelt. Ein 
deaktiviertes (ausgegrautes) Feld kann nicht zur Einschränkung der Suche verwendet 
werden. 

Je nach Konfiguration des Systems werden möglicherweise nur wenige Datenzeilen 
gleichzeitig in den Detailbereich geladen. Sind mehr Daten vorhanden, als angezeigt werden, 
werden oben im Detailbereich ein Zeilenzähler sowie Pfeile nach oben und unten angezeigt. 
Mit Hilfe der Pfeile können weitere Daten geladen oder bereits geladene Daten erneut 
angezeigt werden. Der Zähler gibt die Position in der Liste an. Beispiel: Wenn Sie einen 
Detailbereich erstmals laden, könnte der Zeilenzähler 'Datensätze 1-10' angeben. Wird der 
nach unten weisende Pfeil angeklickt, werden die nächsten zehn Zeilen geladen und der 
Zähler lautet: 'Datensätze 11-20. 
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Um mit einer bestimmten Zeile des Detailbereichs arbeiten zu können, muss das Optionsfeld 
oder Kontrollkästchen links von der Zeile angeklickt werden. Die Zeile wird im Detailbereich 
hervorgehoben, um anzuzeigen, dass sie ausgewählt wurde. Anschließend kann durch 
Anklicken von 'Zeile' eine Liste mit Optionen für die Arbeit mit den Daten aufgerufen werden. 
Dazu gehört auch die Anzeige von Anlagen zu der Zeile. Wenn im Detailbereich 
Kontrollkästchen anstelle von Optionsfeldern vorhanden sind, können mehrere Zeilen 
gleichzeitig ausgewählt werden. Bei Auswahl mehrerer Zeilen stehen möglicherweise im 
Menü 'Zeile' nicht dieselben Optionen zur Verfügung wie für eine einzelne Zeile. 

Einige Detailbereiche dienen nur der Anzeige von Daten. In andere können Daten 
eingegeben werden, jedoch mit Hilfe eines separaten Formulars. In einigen kleineren 
Detailbereichen können Daten auch direkt eingegeben werden. In diesem Falle können 
Daten manuell in den Detailbereich geladen oder aus einem Spreadsheet aus Microsoft 
Excel importiert werden. Dabei muss der im Spreadsheet angegebene Bereich exakt mit den 
Spalten des Detailbereichs übereinstimmen. Aus den meisten Detailbereichen können Daten 
auch in eine Datei im Format Microsoft Excel oder Word exportiert werden. 

Das Erscheinungsbild eines Detailbereichs kann anwenderspezifisch angepasst werden. Der 
Detailbereich kann maximiert werden, sodass er den gesamten Bildschirm ausfüllt. Die Farbe 
einer Spalte kann geändert werden und Text innerhalb einer Spalte kann mit einer Farbe 
versehen und formatiert werden. Die Anzeige und Reihenfolge der Spalten, die Sortierfolge 
und die Spaltenbreite können festgelegt werden. Für ein Formular können mehrere 
Detailbereichsformate erstellt werden, sodass die Daten auf verschiedene Arten dargestellt 
werden können. 

► So wird der Inhalt eines Detailbereichs nach Microsoft Excel oder Word exportiert 

1. Eine Anwendung mit einem Detailbereich starten, dann mit 'Suchen' Datensätze in 
den Detailbereich laden. 

2. Einen der folgenden Schritte ausführen: 

• Um den Inhalt des Detailbereichs nach Excel zu exportieren, 'Extras' anklicken 
und 'Nach Excel exportieren' auswählen. 

• Um den Inhalt des Detailbereichs nach Word zu exportieren, 'Extras' anklicken 
und 'Nach Word exportieren' auswählen. 

3. Im Exportassistenten kann der zu exportierende Datenbereich angegeben werden, 
indem zunächst die erste und dann die letzte Zelle des Bereichs angeklickt wird. 

Beispiel: Wenn der Detailbereich vier Spalten und drei Zeilen mit Daten umfasst, 
aber nur die drei ersten Spalten der ersten beiden Zeilen exportiert werden sollen, 
wird zunächst die erste Zelle in der ersten Zeile und dann die dritte Zelle in der 
zweiten Zeile angeklickt. 

Mit Hilfe der Bildlaufleisten im Detailbereich können die gewünschten Zellen 
angezeigt werden. Es werden immer nur wenige Zeilen gleichzeitig geladen. Mit Hilfe 
der Pfeile oben im Detailbereich können weitere Zeilen geladen oder bereits 
geladene Zeilen erneut angezeigt werden. 

Wenn die falsche Zelle ausgewählt wurde, 'Auswahl zurücksetzen' anklicken. 

4. 'Weiter' anklicken. 

Der ausgewählte Inhalt des Detailbereichs wird in das angegebene Dateiformat 
exportiert und angezeigt. 
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► So wird ein Spreadsheet aus Microsoft Excel in einen Detailbereich importiert 

1. Eine Anwendung mit einem Detailbereich starten, in den Daten eingegeben werden 
können. 

2. 'Extras' anklicken und 'Aus Excel importieren' wählen. 

3. Im Assistenten 'Aus Excel importieren' die Schaltfläche 'Durchsuchen' anklicken und 
das zu importierende Spreadsheet auswählen. 

4. Die folgenden Felder ausfüllen: 

• Zu importierendes Arbeitsblatt 

Den Namen des Arbeitsblatts eingeben, das die zu importierenden Daten enthält. 

• Startzelle Spalte 

Den Buchstaben der Spalte des Spreadsheets eingeben, die die erste Zelle des 
zu importierenden Datenbereichs enthält. 

• Startzelle Zeile 

Die Nummer der Zeile des Spreadsheets eingeben, die die erste Zelle des zu 
importierenden Datenbereichs enthält. 

• Endzelle Spalte 

Den Buchstaben der Spalte des Spreadsheets eingeben, die die letzte Zelle des 
zu importierenden Datenbereichs enthält. 

• Endzelle Zeile 

Die Nummer der Zeile des Spreadsheets eingeben, die die letzte Zelle des zu 
importierenden Datenbereichs enthält. 

5. 'Importieren' anklicken. 

Die ausgewählten Daten werden importiert. 

► So werden Rasterformate erstellt 

Wenn neue Rasterformate erstellt werden, empfiehlt es sich, das Ausgangsformat zunächst 
zu speichern. Anderenfalls kann das Ausgangsformat nur wiederhergestellt werden, indem 
das neue Format entfernt, die Anwendung verlassen und anschließend erneut aufgerufen 
wird.  

1. Die Anwendung starten, für die ein neues Rasterformat erstellt werden soll, und 
'Raster anpassen' anklicken.  

2. Auf dem Formular 'Rasterformat auswählen' die Schaltfläche 'Erstellen' anklicken.  

3. Einen Namen für das Format im Feld 'Rasterformatname' eingeben. 

4. Die übrigen Optionen wie gewünscht ausfüllen und 'OK' anklicken. 

5. Um das Rasterformat als Standardformat für vernetzte Kleingeräte zu verwenden, 
das erstellte Format auswählen und 'Standard für Mobilgerät' anklicken. 

6. 'Schließen' anklicken. 
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► So werden Rasterformate für vernetzte Kleingeräte erstellt 

1. Über den Web-Client die Anwendung starten, für die ein Rasterformat für vernetzte 
Kleingeräte erstellt werden soll. 

2. 'Raster anpassen' anklicken und das Format auswählen, das für vernetzte 
Kleingeräte verwendet werden soll. 

Ist das Format noch nicht vorhanden, kann es jetzt erstellt werden. Dazu werden 
dieselben Schritte ausgeführt wie beim Erstellen eines webbasierten Formats. Bei 
der Einstellung der anzuzeigenden Spalten, der Spaltenbreite, der Spalten- und 
Textfarben und so weiter sind jedoch die Einschränkungen hinsichtlich des Platzes 
und der Farboptionen bei den meisten vernetzten Kleingeräten zu berücksichtigen. 

3. Zunächst 'Standard für Mobilgerät', dann 'Schließen' anklicken. 

► So werden Rasterformate zugeordnet 

Auf einem Formular mit einem Raster ein Rasterformat aus der Dropdown-Liste neben 
'Raster anpassen' auswählen. 

Es müssen Rasterformate vorhanden sein, um eines anwenden zu können. 

► So werden Rasterformate geändert 

1. Die Anwendung starten, die das zu ändernde Rasterformat enthält, und 'Raster 
anpassen' anklicken. 

2. Auf dem Formular 'Rasterformat auswählen', das zu ändernde Rasterformat 
auswählen und 'Ändern' anklicken. 

3. Um den Namen des Rasterformats zu ändern, einen neuen Namen im Feld 
'Rasterformatname' eingeben. 

4. Andere Rasterelemente wie gewünscht ändern und 'OK' anklicken. 

5. 'Schließen' anklicken. 

► So werden Rasterformate gelöscht 

1. Auf einem Formular mit einem Raster 'Raster anpassen' anklicken. 

2. Auf dem Formular 'Rasterformat auswählen', das zu löschende Rasterformat 
auswählen und 'Löschen' anklicken. 

Das Rasterformat wird aus der Liste entfernt. 

3. 'Schließen' anklicken. 

► So werden Rasterspalten ausgeblendet oder angezeigt 

1. Die Anwendung starten, die das zu ändernde Raster enthält. 

2. 'Raster anpassen' anklicken und ein neues Format erstellen oder ein vorhandenes 
zum Ändern auswählen. 

3. Auf dem Formular 'Raster anpassen' zum Abschnitt 'Anzeige und Reihenfolge' 
blättern. 

4. Um eine Spalte aus dem Raster auszublenden, die Spalte in der Liste 'Anzeige und 
Reihenfolge' auswählen und den Pfeil nach links anklicken. 
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5. Um eine Spalte im Raster anzuzeigen, die Spalte in der Liste 'Verfügbare Spalten' 
auswählen und den Pfeil nach rechts anklicken. 

6. Mit den Pfeilen nach oben und unten die Reihenfolge ändern, in der die Spalten im 
Raster angezeigt werden. 

7. Anschließend 'OK' und danach 'Schließen' anklicken. 

► So werden Rasterspalten neu angeordnet 

1. Die Anwendung starten, die das zu ändernde Raster enthält. 

2. 'Raster anpassen' anklicken und ein neues Format erstellen oder ein vorhandenes 
zum Ändern auswählen. 

3. Auf dem Formular 'Raster anpassen' zum Abschnitt 'Anzeige und Reihenfolge' 
blättern. 

4. In der Liste 'Anzeige und Reihenfolge' einen Spaltennamen anklicken und mit den 
Pfeilen nach oben und unten die Position in der Liste verschieben. 

Die Spalten werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Liste enthalten 
sind. Die Spalte ganz oben in der Liste wird als erste im Raster angezeigt, die Spalte, 
die in der Liste an zweiter Stelle steht, wird als zweite im Raster angezeigt und so 
weiter. 

5. Schritt 4 für alle anderen Spalten wiederholen, die verschoben werden sollen. 

6. Anschließend 'OK' und danach 'Schließen' anklicken. 

► So werden Rasterfarbe und Schriftart eingestellt 

1. Die Anwendung starten, die das zu ändernde Raster enthält. 

2. 'Raster anpassen' anklicken und ein neues Format erstellen oder ein vorhandenes 
zum Ändern auswählen. 

3. Auf dem Formular 'Raster anpassen' zum Abschnitt 'Anzeige und Reihenfolge' 
blättern. 

4. Einen Spaltennamen in der Liste 'Anzeige und Reihenfolge' anklicken. 

Der Spaltenname wird im Feld 'Ausgewählte Spalte' angezeigt. 

5. Um eine Hintergrundfarbe für die Spalte einzustellen, in der Palette unter 
'Spaltenfarbe' eine Farbe anklicken. 

Der Hexadezimalwert der ausgewählten Farbe wird im Feld 'Spaltenfarbe' angezeigt. 

6. Um eine Farbe für den Text in der Spalte einzustellen, in der Palette unter 'Textfarbe' 
eine Farbe anklicken. 

Der Hexadezimalwert der ausgewählten Farbe wird im Feld 'Textfarbe' angezeigt. 

7. Um einen Schriftstil wie Fett- oder Kursivschrift für den Text in der Spalte 
einzustellen, die gewünschten Stile in der Liste der Textoptionen anklicken. 

8. 'Stil aktualisieren' anklicken. 

Das Feld 'Ausgewählte Spalte' wird aktualisiert, sodass die Auswirkungen der 
Änderungen sichtbar werden. In der Liste 'Anzeige und Reihenfolge' wird der 
Spaltenname mit einem Pluszeichen versehen. Dieses Symbol zeigt an, dass für die 
Spalte eine benutzerdefinierte Formatierung angewendet wird. 
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9. Schritte 4 bis 8 wiederholen, um weitere Spalten im Raster zu formatieren. 

10. Anschließend 'OK' und danach 'Schließen' anklicken. 

► So wird die Breite von Rasterspalten geändert 

1. Die Anwendung starten, die das zu ändernde Raster enthält. 

2. 'Raster anpassen' anklicken und ein neues Format erstellen oder ein vorhandenes 
zum Ändern auswählen. 

3. Auf dem Formular 'Raster anpassen' zum Abschnitt 'Anzeige und Reihenfolge' 
blättern. 

4. Einen Spaltennamen in der Liste 'Anzeige und Reihenfolge' anklicken. 

Der Spaltenname wird im Feld 'Ausgewählte Spalte' angezeigt. 

5. Einen Prozentsatz im Feld '% Spaltenbreite' eingeben. 

Dieser Wert ist der Prozentsatz des Platzes, den die Spalte einnehmen soll, 
basierend auf der für das Datenelement festgelegten Breite  Zulässig sind Werte von 
25 bis 400. 

6. Anschließend 'OK' und danach 'Schließen' anklicken. 

► So wird die Sortierfolge eines Rasters geändert 

1. Die Anwendung starten, die das zu ändernde Raster enthält. 

2. 'Raster anpassen' anklicken und ein neues Format erstellen oder ein vorhandenes 
zum Ändern auswählen. 

3. Auf dem Formular 'Raster anpassen' zum Abschnitt 'Datensequenz' blättern. 

4. Wenn nach einer Spalte sortiert werden soll, den Spaltennamen in der Liste 
'Verfügbare Spalten' auswählen und dann den Pfeil nach rechts anklicken. 

Der Spaltenname wird aus der Liste 'Verfügbare Spalten' in die Liste 'Sequenzierte 
Spalten' übertragen. 

Es kann nur nach Spalten sortiert werden, die auch im Raster angezeigt werden, das 
heißt in der Liste 'Anzeige und Reihenfolge' enthalten sind. 

5. Wenn nach einer Spalte nicht sortiert werden soll, den Spaltennamen in der Liste 
'Sequenzierte Spalten' auswählen und dann den Pfeil nach links anklicken. 

Der Spaltenname wird aus der Liste 'Sequenzierte Spalten' in die Liste 'Verfügbare 
Spalten' übertragen. 

6. Um die Reihenfolge der Sortierung zu ändern, die Spaltennamen mit den Pfeilen 
unterhalb der Liste 'Sequenzierte Spalten' neu anordnen. 

Die Daten werden zunächst nach der ersten Spalte in der Liste sortiert, dann nach 
der zweiten und so weiter. 

7. Um die Werte einer Spalte in aufsteigender Reihenfolge zu sortieren, den 
Spaltennamen in der Liste 'Sequenzierte Spalten' auswählen und 'Aufsteigend' 
anklicken. 

Bleibt das Feld 'Aufsteigend' leer, wird die Spalte in absteigender Reihenfolge 
sortiert. 
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Neben dem Spaltennamen wird der Buchstabe A angezeigt, wenn in aufsteigender 
Reihenfolge sortiert wird, oder der Buchstabe D, wenn in absteigender Reihenfolge 
sortiert wird. 

8. Anschließend 'OK' und danach 'Schließen' anklicken. 

Media-Objekte 

Mit Hilfe der Media-Objekt- und Bildverarbeitungsfunktionen von J.D. Edwards können einer 
Anwendung Informationen als Anlage hinzugefügt werden, darunter Informationen, die 
gegenwärtig in Papierform vorliegen. In einem Textanhang können beispielsweise nähere 
Angaben zu einer Journalbuchung gemacht werden. Mit der Media-Objekt-Funktion können 
zusätzliche Informationen an Programme, Formulare und Zeilen sowie an Objekte der 
Objektbibliothek angehängt werden. Die Bildverarbeitungsfunktion bietet die Flexibilität, die 
für die Entwicklung eines effizienteren Informationsspeicherungsverfahrens benötigt wird.  

Mit Media-Objekten können Informationen an Programme, einzelne Zeilen in einem Raster 
oder Formulare angehängt werden. Folgende Informationsarten können an eine 
Detailbereichszeile oder ein Formular angehängt werden: 

Text Die Media-Objekt-Funktion stellt ein Textverarbeitungsprogramm zur Verfügung, mit dem 
Text-Anhänge erstellt werden können. Text-Anhänge können beispielsweise besondere 
Anleitungen für ein Formular oder zusätzliche Informationen über einen Datensatz 
enthalten.  

Bild Zu den Bildern gehören beispielsweise Dateien in den Formaten Windows-Bitmap, GIF 
oder JPG. Diese Dateien können sowohl elektronisch erstellte Dateien als auch 
gescannte Schriftdokumente in Bildform darstellen. Damit ein Bild angehängt werden 
kann, muss es zunächst vom Systemadministrator in eine Bildwarteschlange eingefügt 
werden. 

Object Linking and 
Embedding (OLE) 

Media-Objekte können Dateien sein, die dem OLE-Standard entsprechen. Mit OLE 
können Verknüpfungen zwischen verschiedenen Programmen erstellt werden. Mit 
diesen Verknüpfungen können Objekte eines Programms in einem anderen erstellt und 
bearbeitet werden. Die Software von J.D. Edwards stellt die Verknüpfungen bereit, die 
zum Anhängen von OLE-Objekten benötigt werden.  

OLE-Media-Objekte werden auf Formularebene angehängt. Auf dieser Ebene werden 
Objekte an das Formular angehängt, und nicht an die Daten, die auf dem Formular 
angezeigt werden. Auch wenn Media-Objekte mit Rasterzeilen oder Formularen 
verknüpft werden können, werden sie in separaten Verzeichnissen gespeichert. Die 
einzigen Dateiinformationen, die in dem Programm gespeichert werden, auf die die OLE-
Verknüpfung verweist, ist der Pfad zur eingebetteten bzw. verknüpften Datei.  

Es können nur OLE-Objekte verwendet werden, die unter Windows ordnungsgemäß als 
OLE-Objekte registriert und installiert wurden.  

URL-
Adresse/Dateien 

Media-Objekte können Verknüpfungen zu URL-Adressen oder anderen entsprechenden 
Dateien sein. Wenn ein Entwickler ein URL-Media-Objekt einem Steuerungselement auf 
einem Formular anhängt, wird die Webseite als Teil des Formulars angezeigt. Wenn ein 
Benutzer eine URL-Adresse einem Formular oder einem Objektbibliothekar-Objekt 
anhängt, dient das Media-Objekt als Verknüpfung auf die URL-Adresse. Dateien können 
aus einer Bildwarteschlange, von einem lokalen Laufwerk oder aus dem Netzwerk 
angehängt werden. 
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Beim Anhängen eines Media-Objekts zu einem Formular ist dieser Anhang unter Umständen 
nicht verfügbar, wenn auf dem Formular andere Daten abgerufen werden. Wenn 
beispielsweise ein Media-Objekt an ein Formular angehängt wird, das Daten für die 
Auftragsnummer 2002 enthält, wird dieses Media-Objekt nicht angezeigt, wenn das gleiche 
Formular mit den Daten für die Auftragsnummer 3003 aufgerufen wird. Das Grundformular ist 
für beide Auftragsnummern identisch, die dem Formular zugehörigen Daten sind jedoch 
auftragsnummernspezifisch. Die Auftragsnummer ist der Schlüssel zur Speicherstelle der 
Anlage.  

Wird ein Formular mit einer Anlage geöffnet, wird rechts in der Statusleiste eine Büroklammer 
angezeigt. Wurden OLE-Objekte auf Formularebene angehängt, wird rechts in der 
Statusleiste ein Dokumentsymbol angezeigt.  

Beim Laden eines Rasters wird nicht angezeigt, ob für die Datensätze Anlagen vorhanden 
sind. Um festzustellen, ob einer der Datensätze Anlagen hat, muss zunächst nach den 
Anlagen gesucht werden. Die Suche erstreckt sich nur auf die Datensätze, die in das Raster 
geladen wurden. Wird zum Aktualisieren der im Raster angezeigten Datensätze oder zur 
Anzeige neuer Datensätze die Schaltfläche 'Suchen' angeklickt, wird auf dem Formular der 
Anzeigestatus der Anlagen zurückgesetzt. Es muss erneut nach Anlagen zu den 
Datensätzen im Raster gesucht werden.  

In der Media-Objekt-Anzeige können bereits an ein Objekt angehängte Media-Objekte 
überprüft und neue Media-Objekte angehängt werden. Der Arbeitsbereich der Media-Objekt-
Anzeige ist zweigeteilt. Bei dem linken Teil handelt es sich um das Symbolfeld, der rechte 
Teil stellt das Ansichtsfeld dar. Die Symbole der zuvor an den Datensatz angehängten 
Dateien werden im Symbolfeld angezeigt. Eine Anlage wird durch Anklicken ihres Symbols 
geöffnet und der Inhalt im Ansichtsfeld angezeigt. Ein Objekt kann mehrere Anlagen haben. 

Mit Hilfe von Vorlagen können Formate für häufig verwendete Media-Objekte erstellt werden. 
Eine Vorlage kann eigene Anlagen, z.B. Bilder oder Verknüpfungen, enthalten. Es kann 
beispielsweise ein Briefkopf oder ein Standardformular für Memos erstellt werden. Vorlagen 
werden vom Systemadministrator erstellt. 

Siehe auch 
 Media Object Attachments (Media-Objekt-Anlagen) im englischen Handbuch J.D. 

Edwards Web Client Guide für Informationen über das Anhängen von Media-
Objekten im Web-Client 

 Arbeiten mit Vorlagen im Handbuch Grundlagen für Informationen über das Erstellen 
von Textvorlagen 

 Processing Media Objects (Media-Objekte verarbeiten) im englischen Handbuch 
Form Design Aid Guide (Formular-Design-Hilfe) für Informationen darüber, wie die 
Handhabung von Media-Objekten von einem Softwareentwickler eingerichtet werden 
kann 

 Media Objects and Imaging (Media-Objekte und Bildverarbeitung) im englischen 
Handbuch System Administration (Systemverwaltung) für Informationen über die 
Konfiguration der ERP-Software von J.D. Edwards zur Aktivierung von Media-
Objekten 
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► So werden Anlagen angezeigt 

1. Eine Anwendung mit einem Raster starten und 'Suchen' anklicken, um das Raster 
mit Datensätzen zu füllen. 

2. Die Schaltfläche mit dem Vergrößerungsglas und der Büroklammer anklicken (die 
Schaltfläche befindet sich rechts von den Spaltenüberschriften. 

Die Zeilen, die Anlagen haben, werden durch eine Büroklammer auf den 
Schaltflächen links vom Raster gekennzeichnet. 

Nach jeder Aktualisierung oder Suche oder nach einem Wechsel zu früheren 
Datensätzen muss erneut nach Anlagen gesucht werden. 

3. Um die Anlagen einer Zeile anzuzeigen, die dazugehörige Schaltfläche mit der 
Büroklammer anklicken. 

4. In der Media-Objekt-Anzeige das Objekt in der linken Spalte anklicken, das dem 
Media-Objekt entspricht, das angezeigt werden soll. 

5. Nach Beendigung 'Abbrechen' anklicken. 

► So wird Text angehängt 

1. Eine Anwendung mit einem Detailbereich starten und 'Suchen' anklicken. 

2. Für die Zeile, der eine Anlage hinzugefügt werden soll, die Schaltfläche links vom 
Raster anklicken. 

3. In der Media-Objekt-Anzeige die Schaltfläche 'Text' anklicken. 

4. Im Ansichtsfeld den gewünschten Text eingeben. 

Mit Hilfe der Formatierungswerkzeuge im oberen Bereich des Ansichtsfelds kann der 
Text formatiert werden.  

5. 'Zurück' anklicken, um zur Anwendung zurückzukehren. 

► So wird Text mit Hilfe einer Vorlage angehängt 

1. Eine Anwendung mit einem Detailbereich starten und 'Suchen' anklicken. 

2. Für die Zeile, der eine Anlage hinzugefügt werden soll, die Schaltfläche links vom 
Raster anklicken. 

3. In der Media-Objekt-Anzeige die Schaltfläche 'Text' anklicken. 

Es wird ein neues, leeres Textobjekt angelegt. 

4. 'Vorlagen' anklicken. 

5. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Media-Objekt-Vorlagen' die Schaltfläche 'Suchen' 
anklicken, um das Raster zu füllen. 

6. Die zu verwendende Vorlage suchen und 'Auswählen' anklicken. 

Die Media-Objekt-Anzeige wird geöffnet und der Inhalt der Vorlage in das 
Ansichtsfeld eingefügt. 

7. Im Ansichtsfeld den gewünschten Text eingeben. 

Mit Hilfe der Formatierungswerkzeuge im oberen Bereich des Ansichtsfelds kann der 
Text formatiert werden.  
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8. 'Zurück' anklicken, um zur Anwendung zurückzukehren. 

► So werden Bilder angehängt 

1. Eine Anwendung mit einem Detailbereich starten und 'Suchen' anklicken. 

2. Für die Zeile, der eine Anlage hinzugefügt werden soll, die Schaltfläche links vom 
Raster anklicken. 

3. In der Media-Objekt-Anzeige die Schaltfläche 'Bild' anklicken. 

4. Aus der Dropdown-Liste eine Bildwarteschlange auswählen. 

5. Das anzuhängende Bild anklicken. 

Um Bilder vorher anzuzeigen, zunächst 'Voransicht' und dann das Bild anklicken. 

6. 'Hinzufügen' anklicken. 

7. 'Zurück' anklicken, um zur Anwendung zurückzukehren. 

► So werden URLs und Dateien angehängt 

1. Eine Anwendung mit einem Detailbereich starten und 'Suchen' anklicken. 

2. Für die Zeile, der eine Anlage hinzugefügt werden soll, die Schaltfläche links vom 
Raster anklicken. 

3. In der Media-Objekt-Anzeige die Schaltfläche 'URL/Datei' anklicken. 

4. Um eine Datei aus einer Bildwarteschlange anzuhängen, die folgenden Schritte 
ausführen: 

a. 'Warteschlange auswählen' anklicken. 

b. Aus der Dropdown-Liste eine Bildwarteschlange auswählen. 

c. Die anzuhängende Datei anklicken. 

Um Bilder vorher anzuzeigen, zunächst 'Voransicht' und dann die Datei 
anklicken. 

5. Um eine Datei von einem anderen Standort oder einem URL anzuhängen, die 
folgenden Schritte ausführen: 

a. 'URL/Datei auswählen' anklicken. 

b. Den URL oder den Namen und Standort der Datei eingeben oder 'Durchsuchen' 
anklicken, um die Datei auszuwählen. 

c. Um die Datei vorher anzuzeigen, 'Voransicht Datei/URL' anklicken. 

6. 'Hinzufügen' anklicken. 

7. 'Zurück' anklicken, um zur Anwendung zurückzukehren. 

► So werden OLE-Objekte hinzugefügt 

1. Eine Anwendung mit einem Detailbereich starten und 'Suchen' anklicken. 

2. Für die Zeile, der eine Anlage hinzugefügt werden soll, die Schaltfläche links vom 
Raster anklicken. 

3. In der Media-Objekt-Anzeige die Schaltfläche 'OLE' anklicken. 

51 



4. Auf dem Formular 'Objekt einfügen' eine Objektart auswählen und dann 'OK' 
anklicken.  

Die zur Verfügung stehenden Optionen hängen von den auf der Workstation und auf 
dem Netzwerk installierten Programmen ab.  

5. Das Objekt erstellen.  

6. Um ein vorhandenes Objekt anzuhängen, die Option 'Aus Datei erstellen' auswählen, 
das Objekt auf der Workstation abrufen und 'OK' anklicken.  

Abhängig davon, ob ein Objekt erstellt oder ein bereits vorhandenes Objekt 
hinzugefügt wird, wird die dem Objekt zugeordnete Anwendung im Ansichtsfeld 
entweder mit einer leeren Arbeitsoberfläche oder einem bereits vorhandenen Objekt 
angezeigt.  

In der Menüleiste werden die Menüs der Anwendung angezeigt, aus der das Objekt 
aufgerufen wird. Wird beispielsweise ein Excel-Dokument ausgewählt, werden in der 
Menüleiste die Excel-Menüs angezeigt.  

7. 'Zurück' anklicken, um zur Anwendung zurückzukehren. 

► So werden Anlagen entfernt 

Anmerkung 

Wird eine Anlage von einem Objekt entfernt, wird die Verbindung zwischen dem Objekt und 
dem Media-Objekt getrennt. Das Media-Objekt selbst wird durch das Entfernen der Anlage 
vom Objekt nicht gelöscht. 

 

1. Eine Anwendung mit einem Raster starten und 'Suchen' anklicken, um das Raster 
mit Datensätzen zu füllen. 

2. Links von den Spaltenüberschriften die Schaltfläche mit dem Vergrößerungsglas und 
der Büroklammer anklicken. 

Die Zeilen, die Anlagen haben, werden durch eine Büroklammer auf den 
Schaltflächen links vom Raster gekennzeichnet. 

Nach jeder Aktualisierung oder Suche oder nach einem Wechsel zu früheren 
Datensätzen muss erneut nach Anlagen gesucht werden. 

3. Um die Anlagen einer Zeile anzuzeigen, die dazugehörige Schaltfläche mit der 
Büroklammer anklicken. 

4. In der Media-Objekt-Anzeige das Objekt in der linken Spalte anklicken, das dem 
Media-Objekt entspricht, das gelöscht werden soll. 

5. 'Löschen' anklicken. 

Das Symbol für das Media-Objekt wird entfernt. 

6. Nach Beendigung 'Abbrechen' anklicken. 
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Anwendungsbenutzeroberfläche 

Die Benutzeroberfläche setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:  

• Assistenten: Hiermit können Werte für bestimmte Felder auf einem Formular 
abgerufen werden. 

• Extra-Leiste: In der Extra-Leiste werden Symbole für bestimmte Bereiche des 
Systems angezeigt, z.B. Senden von Mitteilungen, Erstellen von Media-Objekten und 
Aufrufen von mit der Anwendung verbundenen Formularen. 

• Online-Hilfe: Die Online-Hilfe gibt einen Überblick über den Aufbau des Systems und 
enthält Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Durchführung bestimmter Aufgaben. 

• Formulararten: Die auf einem Formular zur Verfügung stehenden Funktionen hängen 
von der Art des verwendeten Formulars ab. 

• Raster: Anzeigebereich für Daten. 

Anwendungsbenutzeroberfläche - Überblick 

Die Benutzeroberfläche besteht aus den Formularen der Anwendungen von J.D. Edwards. 
Im Task Explorer können Arbeitsbereiche geöffnet werden, aus denen Anwendungen von 
J.D. Edwards über Formulare aufgerufen werden können. Alle Formulare einer bestimmten 
Anwendung werden in der Arbeitsoberfläche dargestellt.  

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel einer Anwendungsarbeitsfläche mit mehreren 
geöffneten Formularen:  
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In einigen Anwendungen kann die nichtmodale Verarbeitung verwendet werden. Nichtmodale 
Verarbeitung bedeutet, dass die geöffneten Formulare in einer Anwendung durch einen 
Mausklick aufgerufen werden können. Beispielsweise wird das Formular 'Arbeiten mit 
Adressen' über das Menü 'Adressbuch' und die Menüoptionen 'Tägliche Verarbeitungen' und 
'Adressbuch ändern' aufgerufen. Mit 'Adressbuch ändern' kann auf 'Mit Adressen arbeiten' 
zugegriffen werden. Nach der Wahl eines Datensatzes können die Formulare 
'Telefonnummern' und 'Who's Who' aus dem Menü 'Zeile' aufgerufen werden. Durch 
einfaches Anklicken kann jedes dieser Formulare in den Vordergrund gebracht werden. 
Darüber hinaus werden unten in der Anwendungsarbeitsfläche Register mit den geöffneten 
Formularen angezeigt. Ein Formular wird durch Anklicken des Registers aktiviert. Innerhalb 
einer Anwendung kann zwischen den einzelnen Formularen navigiert und 
formularspezifische Informationen angezeigt werden, um die täglichen Arbeitsabläufe zu 
vereinfachen.  

Siehe auch 
 Modusunabhängige Verarbeitung im Handbuch Grundlagen 

Menüleisten 

Die auf der Anwendungsarbeitsfläche angezeigte Menüleiste bezieht sich auf das aktive 
Formular. Auf der Menüleiste sind Pull-down-Menüs angeordnet, die die Funktionen der 
Anwendung anzeigen. Zur Auswahl der Menüs und Menüoptionen kann die Maus oder die 
Tastatur verwendet werden. Je nach Formularart ändern sich Menüs und Optionen.  

Folgende Menüs stehen beispielsweise zur Verfügung:  

Datei Über das Menü 'Datei' können Datensätze ausgewählt, hinzugefügt, kopiert und gelöscht 
sowie Formularausdrucke erstellt, Drucker eingerichtet und Formulare geschlossen werden.  

Bearbeiten Über das Menü 'Bearbeiten' können Informationen mit Hilfe der Zwischenablage 
ausgeschnitten, kopiert und eingefügt sowie die letzte Aktion rückgängig gemacht werden.  

Einstellungen Über das Menü 'Einstellungen' können die Extra-Leiste ein- bzw. ausgeblendet, externe 
Objekte angehängt, Formulare anwenderspezifisch angepasst und Raster geändert werden.  

Formular Über das Menü 'Formular' können andere mit dem aktuellen Formular in Verbindung stehende 
Formulare aufgerufen werden.  

Zeile Über das Menü 'Zeile' können zusätzliche Informationen zu der in der Detailzone 
ausgewählten Zeile aufgerufen werden. Beispielsweise können dem ausgewählten Datensatz 
Objekte angehängt oder angehängte Objekte angezeigt werden.  

Bericht Über das Menü 'Bericht' können die mit einer Anwendung verbundenen Berichte aufgerufen 
werden.  

Fenster Über das Menü 'Fenster' können die in einer Anwendung geöffneten Formulare auf 
verschiedene Weisen angezeigt werden.  

Hilfe Über das Menü 'Hilfe' kann die Online-Hilfe aufgerufen werden. Außerdem kann nach Bedarf 
die Fehleranzeige aktiviert werden.  
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Symbolleisten 

Die Symbolleiste enthält Schaltflächen für häufig verwendete Befehle. Wird der Cursor auf 
eine Schaltfläche gesetzt, wird die Schaltfläche hervorgehoben und unterhalb des Cursors 
eine Kurzbeschreibung dieser Schaltfläche eingeblendet. In der Statusleiste wird gleichzeitig 
eine ausführliche Beschreibung der gewählten Funktion angezeigt.  

In der Software von J.D. Edwards werden Standard-Symbolleistenfunktionen und 
Symbolleisten-Anzeigeformate für jedes Formular verwendet. Es ist jedoch möglich, die 
Funktionen und die Anzeige der Symbolleiste anzupassen, um die Funktionalität jedes 
Formulars zu erfüllen. Der Benutzer muss mit den einzelnen Schaltflächen auf der 
Symbolleiste vertraut sein, um die Software von J.D. Edwards ausführen zu können. Die 
Funktionen der Standardschaltflächen der Symbolleisten werden in der folgenden Liste 
beschrieben:  

Auswählen Wählt mindestens einen Datensatz aus und öffnet das zugehörige Formular.  

Suchen Zeigt alle Einträge aus der Datenbank an, die die anwenderdefinierten Auswahlkriterien erfüllen. 

Hinzufügen Öffnet ein neues Formular, auf dem ein neuer Datensatz hinzugefügt werden kann.  

Kopieren Mit der Schaltfläche 'Kopieren' kann auf einem Suchformular der gesamte Datensatz kopiert 
werden. Alle Felder mit Ausnahme der, die nur im vorhandenen Datensatz vorhanden sind, 
werden in einen neuen Datensatz kopiert.  

Auf einem Änderungsformular können mit dieser Schaltfläche die Felder für ein neues Formular 
ausgewählt werden. In alle anderen Felder müssen Daten eingegeben werden. Auf dem neuen 
Formular können die kopierten Daten geändert werden.  

Löschen Mit der Schaltfläche 'Löschen' werden die auf einem Such- oder Änderungsformular 
ausgewählten Datensätze gelöscht.  

Je nach verwendeter Anwendung können neben den ausgewählten Datensätzen auch damit 
verbundene Informationen gelöscht werden. Wird beispielsweise ein Adressbuchdatensatz 
gelöscht, dann werden auch die zugehörigen Telefonnummern gelöscht.  

Im Handbuch zur Anwendung stehen Informationen über das Löschen untergeordneter 
Datensätze.  

Schließen Schließt das Formular.  

OK Akzeptiert die Daten des aktuellen Formulars.  

Abbrechen Ignoriert alle am aktuellen Formular vorgenommenen Erweiterungen, Änderungen oder 
Löschungen, schließt das Formular und wechselt zum vorherigen Formular.  

Info Öffnet das Formular 'Online-Support-Informationen', das Informationen über das aktuelle 
Formular enthält, z.B. die Programm- und Formular-ID. Wenn ein Problem mit der Software 
auftritt, kann dieses nach Anklicken von 'Problem protokolieren' erfasst werden. Dadurch wird 
ein Formular aufgerufen, das ausgefüllt und auf elektronischem Wege an J.D. Edwards 
gesendet werden kann. In das Formular können Informationen über das jeweilige Problem 
eingegeben werden. 
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Über die Symbolleiste 'Verknüpfungen' können andere Bereiche in der Software von 
J.D. Edwards und das Internet aufgerufen werden. Die Hyper-Schaltfläche ist mit einem nach 
unten weisenden Pfeil versehen. Durch Anklicken des Pfeils wird ein Dropdown-Menü 
geöffnet, das dieselben Optionen enthält wie die Menüleiste sowie ein Menü 'Extras' mit 
Verknüpfungen zu anderen Funktionen, einschließlich Internet-Zugriff.  

Die Funktionalität der Hyper-Schaltfläche unterscheidet sich von Formular zu Formular. Mit 
der Hyper-Schaltfläche kann beispielsweise ein Eingabeformular oder ein Formular für die 
Zuordnung von Objekten zu Datensätzen aufgerufen werden.  

Das Standard-Formular, das mit einem Klick auf die Hyper-Schaltfläche geöffnet wird, wird 
das letzte Formular, das mit dem Abwärtspfeil geöffnet wurde. Diese Funktion gewährleistet, 
dass die Hyper-Schaltfläche mit dem am häufigsten verwendeten Formular verknüpft ist.  

Extra-Leisten 

Über die verschiebbare Extra-Leiste können andere Anwendungen und Formulare innerhalb 
der aktiven Anwendung direkt aufgerufen werden. Über die Extra-Leiste kann auch ein 
Rechner und Kalender, die Funktion zum Senden von Mitteilungen und das Internet 
aufgerufen werden. Außerdem steht eine Option zum Erstellen einer Verknüpfung mit dem 
aktuell angezeigten Formular zur Verfügung. Um die Extra-Leiste ein- oder auszublenden, im 
Menü 'Präferenzen' die Option 'Extra-Leiste' auswählen.  

Folgende Kategorien sind auf der Extra-Leiste enthalten:  

• Extras 

• Menüs, die zwischen den Menüs 'Einstellungen' und 'Hilfe' auf der Menüleiste liegen 
(mit Ausnahme des Menüs 'Fenster') 

In den Kategorien 'Zeile' und 'Bericht' werden die gleichen Optionen angeboten wie in den 
entsprechenden Menüs 'Zeile' und 'Bericht' in der Menüleiste. Die Optionen werden in der 
Extra-Leiste nur angezeigt, wenn die entsprechende Menüoption ebenfalls verfügbar ist. Die 
Kategorie 'Extras' in der Extra-Leiste wird in der Menüleiste nicht dargestellt, das Menü kann 
jedoch über die Symbolleiste 'Verknüpfungen' aufgerufen werden: den nach unten weisenden 
Pfeil anklicken und 'Extras' auswählen.  

Die Kategorie 'Extras' enthält standardmäßig die folgenden Schaltflächen:  

Kalender Zeigt einen Kalender an. Mit der Maus oder der Tastatur ein Datum auswählen und 
anschließend 'OK' anklicken.  

Rechner Zeigt einen Rechner an. Berechnungen mit der Maus oder der Tastatur vornehmen und 
anschließend 'OK' anklicken.  

Mitteilungscenter Ruft das Mitteilungscenter auf. Diese Anwendung wird für E-Mail-Mitteilungen von 
J.D. Edwards verwendet.  

Interne E-Mail Zeigt das Formular 'Interne E-Mail senden' an, über das Mitteilungen an andere Benutzer 
der Software von J.D. Edwards im Unternehmen gesendet werden können.  

Externe E-Mail Zeigt das Formular 'Externe E-Mail senden' an (wenn externe E-Mail eingerichtet wurde), 
über das Mitteilungen an Personen außerhalb der Software von J.D. Edwards gesendet 
werden können.  
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Internet Das Internet wird aufgerufen. Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird der Web-Browser 
geöffnet.  

Verknüpfung 
erstellen 

Erstellt auf dem lokalen Desktop eine Verknüpfung zu dem Formular, das gerade 
angezeigt wird. Ist beispielsweise das Formular 'Arbeiten mit Adressen' geöffnet und wird 
diese Schaltfläche angeklickt, wird auf dem Desktop eine Verknüpfung angezeigt, über die 
das Formular 'Arbeiten mit Adressen' direkt aufgerufen werden kann. 

Verknüpfung 
senden 

Zeigt das Formular 'Interne E-Mail senden' an, auf dem der geöffneten E-Mail bereits eine 
Verknüpfung zu dem geöffneten Formular angehängt wurde. Diese Verknüpfung kann 
daraufhin an andere Benutzer der Software von J.D. Edwards gesendet werden.  

Siehe auch 
 Mitteilungen und Warteschlangen im Handbuch Grundlagen für ausführliche 

Informationen über Mitteilungen und das Mitteilungscenter 

Popup-Menüs 

Über Popup-Menüs können bestimmte Informationen direkt auf dem Formular aufgerufen 
werden. Durch Klicken der rechten Maustaste in bestimmten Formularbereichen, 
beispielsweise im Raster, wird ein Menü angezeigt, das für diesen Formularbereich 
spezifische Optionen bereitstellt. Ein solches Menü kann beispielsweise angezeigt werden, 
wenn Einstellungen für das Raster, z.B. die Schriftart und die Hintergrundfarbe, 
anwenderspezifisch angepasst werden sollen. 

Bildlaufleiste 

Ist nicht genügend Platz für alle Informationen im Anzeigebereich eines Formulars 
vorhanden, wird auf der rechten Seite oder am unteren Rand des Formulars eine 
Bildlaufleiste angezeigt. Mit dieser Bildlaufleiste können weitere Informationen angezeigt 
werden. Werden die Schaltflächen einmal angeklickt, wird jeweils um einen Datensatz nach 
oben oder unten geblättert. Wird die Maustaste festgehalten, werden die Datensätze in 
schneller Abfolge durchblättert.  

Innerhalb der Bildlaufleiste wird mit einem Laufbalken angezeigt, an welcher Position sich der 
ausgewählte Datensatz in der Liste befindet. Dieser Laufbalken kann angeklickt und 
verschoben werden oder es kann ober- oder unterhalb des Laufbalkens geklickt werden, um 
in der Liste weiter- bzw. zurückzublättern.  

Assistenten 

Mit Assistenten kann eine vordefinierte Liste mit Auswahloptionen, die für bestimmte Felder 
verfügbar sind, angezeigt werden. Es ist auch möglich, zusätzliche Tools aufzurufen, die für 
bestimmte Formulare verfügbar sind, z.B. Suchfunktion, Rechner und Kalender. Diese Tools 
automatisieren die Eingabe von Informationen in Felder. Die Schaltflächen 'Rechner' und 
'Kalender' sind auch im Menü 'Extras' verfügbar. 

57 



Suchen 

Die Suchschaltfläche ist auf einigen Formularen für bestimmte Felder verfügbar. Mit dieser 
Funktion wird die Suche nach bestimmten Elementen unterstützt, indem eine Liste mit 
gültigen Werten bereitgestellt wird, z.B. Adressnummern und Codelisten für die 
Kategorisierung von Datensätzen. Diese Schaltfläche kann mit Symbolen dargestellt werden.  

Nehmen wir beispielsweise an, dass die Eingabe einer Standardrechnung zu erledigen ist. 
Beim Öffnen des Formulars 'Standardrechnungseingabe' ist die Kundennummer nicht 
bekannt. Durch Anklicken des Felds ‘Kundennummer’ wird der Assistent angezeigt. Über 
dieses Symbol wird ein Suchformular geöffnet, auf dem nach dem Namen des Kunden 
gesucht werden kann.  

Rechner 

Zeigt einen Rechner für arithmetische Operationen an.  

Kalender 

Zeigt einen Kalender an. Im Kalender kann ein bestimmtes Datum ausgewählt werden.  

Statusleisten 

Die Software von J.D. Edwards verfügt über eine Statusleiste, die am unteren Rand der 
meisten Formulare angezeigt wird. Statusleisten enthalten Informationen zur aktuellen 
Position in der Software.  

Die Statusleiste kann folgende Informationen enthalten:  

• Beschreibungen der Menüoptionen 

• Status der Datensatzabfrage und eine 'Stopp'-Schaltfläche, um die Abfrage zu 
beenden 

• Fehlermeldungen 

Online-Hilfe 

Die Online-Hilfe enthält Informationen über die ERP-Tools von J.D. Edwards, über die 
Verwendung der ERP-Berichte von J.D. Edwards sowie über Anwendungen zur Ausführung 
einer Vielzahl von Aufgaben.  
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Die Hilfe kann über die folgenden Optionen des Menüs 'Hilfe' aufgerufen werden:  

Inhalt Ruft das Hilfesystem von J.D. Edwards auf, das alle ERP-Handbücher von J.D. Edwards 
enthält. Im Hilfesystem können alle Handbücher oder ein bestimmtes Handbuch nach 
einem Thema durchsucht werden.  

Fehler anzeigen Zeigt die erste Fehler- oder Warnmeldung für ein Formular an.  

Nächster Fehler Ruft die nächste Fehlermeldung eines Formulars auf.  

Infos über die 
Software von 
J.D. Edwards 

Zeigt Informationen über ein Menü oder ein Formular an, einschließlich Programm- und 
Formular-ID. Wenn ein Problem mit der Software auftritt, kann dieses nach Anklicken von 
'Problem protokollieren' erfasst werden. Dadurch wird ein Formular aufgerufen, das 
ausgefüllt und auf elektronischem Wege an J.D. Edwards gesendet werden kann. In das 
Formular können Informationen über ein bestimmtes Problem eingegeben werden. 

  

Hilfe auf Feldebene aufrufen 

Mit der Hilfe auf Feldebene kann eine detaillierte Beschreibung für ein Feld auf einem 
Formular angezeigt werden. Darin wird das Feld festgelegt und gültige Werte und Variablen, 
zum Beispiel die Feldlänge, werden angegeben.  

► So wird die Hilfe auf Feldebene aufgerufen 

1. Den Cursor in das Feld positionieren, für das Informationen gewünscht werden.  

2. Einen der folgenden Schritte ausführen:  

• F1 drücken.  

• Die rechte Maustaste drücken und im angezeigten Menü die Option 
'Feldbeschreibung' auswählen.  

Ein Popup-Fenster mit den Feldinformationen wird angezeigt.  

3. Das Formular anklicken oder eine beliebige Taste drücken, um das Hilfefenster 
auszublenden.  

Fehlermeldungen 

Wird ein eingegebener Wert nicht erkannt, wird das entsprechende Feld rot markiert und 
folgende Informationen werden in der Statusleiste angezeigt:  

• Beschreibung des Fehlers 

• Anzahl der Fehler und Warnungen auf dem aktuellen Formular 

Bei mehreren Fehlern oder Warnungen für ein Formular kann mit F7 zum nächsten 
Fehler bzw. zur nächsten Warnung gewechselt werden. Die Beschreibung des 
Fehlers oder der Warnung wird in der Statusleiste unten im Formular angezeigt. 
Darüber hinaus kann ein Fehlermeldungsfenster zum Prüfen von Fehlermeldungen 
aufgerufen werden.  
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► So werden Fehlermeldungen geprüft 

1. Auf einem beliebigen Formular mit einer Fehlermeldung einen der folgenden Schritte 
ausführen:  

• Im Menü 'Hilfe' die Option 'Fehler anzeigen' auswählen. 

• F8 drücken. 

• Die Schaltfläche 'Fehler anzeigen' auf der Symbolleiste anklicken. 

• Das rote Symbol unten rechts auf dem Formular anklicken. 

2. Einen Fehler im Fehlermeldungsfenster unten auf dem Formular auswählen, die 
rechte Maustaste drücken und im Popup-Menü 'Volle Beschreibung' auswählen.  

Die Ursache des Fehlers und eine Lösung zu seiner Beseitigung werden angezeigt.  

3. Eine beliebige Stelle auf dem Desktop anklicken oder eine beliebige Taste drücken, 
um das Fenster zu schließen.  

4. Die rechte Maustaste drücken und im Popup-Menü 'Detail' auswählen, um die 
Fehlernummer und die Funktionen anzuzeigen, die durch den Fehler beeinflusst 
werden.  

5. Nach Prüfen der Informationen auf dem Formular 'Fehler- und Warnungsdetails' die 
Option 'Schließen' anklicken, um das Formular zu schließen.  

6. Die rechte Maustaste drücken, und im Popup-Menü 'Schließen' auswählen, um das 
Fehlermeldungsfenster zu schließen.  

Bevor das Fehlermeldungsfenster geschlossen wird, kann die Funktion aktiviert 
werden, dass bei Auftreten eines Fehlers ein akustisches Signal ausgegeben wird.  

7. Um das Signal zu aktivieren, die rechte Maustaste drücken und im Popup-Menü die 
Option 'Fehlermeldung' auswählen. 

Neben der Option wird daraufhin ein Häkchen angezeigt. 'Fehlermeldung' erneut 
anklicken, um das Häkchen zu entfernen.  

► So wird das Fehlermeldungsfenster geändert 

1. Mit der linken Maustaste direkt oberhalb des Fensters klicken und die Maustaste 
gedrückt halten.  

Das Fehlermeldungsfenster wird daraufhin von einem Rahmen umgeben.  

2. Das Fehlermeldungsfenster an die gewünschte Stelle auf dem Formular verschieben 
und die Maustaste loslassen.  

Das Fenster ist nicht mehr mit dem ERP-Formular verbunden.  

3. Die Größe des Fensters ändern, indem der Cursor auf die Kante des 
Fehlermeldungsfensters platziert wird. Wenn sich der Cursor in einen Doppelpfeil 
ändert, die Größe des Fensters ändern.  

Die Größe des Fensters kann auch dann geändert werden, wenn es noch mit dem 
ERP-Formular verbunden ist. Den Cursor über die dunkle Linie zwischen Fenster 
und Formular setzen. Wenn sich der Cursor in einen Doppelpfeil ändert, die Größe 
des Fensters ändern.  
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Formulararten 

In Anwendungen wird eine Vielzahl verschiedener Formulare verwendet. Die Merkmale einer 
Formularart bleiben stets erhalten, und zwar unabhängig davon, in welcher Anwendung sie 
verwendet werden.  

Formular 'Suchen/Blättern' 

Die Formulare der Art 'Suchen/Blättern' stellen den Einstiegspunkt in die meisten 
Anwendungen dar. Sie enthalten eine QBE-Zeile (Query-by-example), die bei der Suche 
nach Rasterwerten hilfreich ist. Standardmäßig beginnen die Formularnamen mit 'Arbeiten 
mit' gefolgt von spezifischen Aufgabeninformationen. Datensätze können auf diesen 
Formularen weder hinzugefügt noch geändert werden.  

Mit den Formularen der Art 'Suchen/Blättern' sind folgende Operationen möglich:  

• Mehrere Datensätze in einem Raster suchen, anzeigen und auswählen 

• Andere Formulare zum Hinzufügen, Ändern oder Anzeigen eines Datensatzes 
aufrufen 

Die folgende Abbildung zeigt ein Formular 'Suchen/Blättern', in dem als einziges Kriterium die 
Suche nach allen Namen mit dem Suchkriterium E (Employees: Arbeitnehmer). 
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Formular 'Suchen/Auswählen' 

Die Formulare der Art 'Suchen/Auswählen' werden verwendet, um einen Wert für ein Feld 
abzurufen. Das Raster zeigt gültige Werte an, die in einer Datenbankdatei gespeichert sind. 
Wird ein Wert im Raster ausgewählt und 'Auswählen' angeklickt, wird dieser Wert 
automatisch in das Feld, für das die Suche durchgeführt wurde, eingesetzt. Muss 
beispielsweise ein anwenderspezifischer Code in ein Feld eingegeben werden, kann mit Hilfe 
des Assistenten das entsprechende Suchformular mit einer Liste der für das Feld gültigen 
Werte aufgerufen werden. In dieser Liste kann ein Wert ausgewählt und in das Feld auf dem 
Ausgangsformular übertragen werden. Die angezeigten Informationen können nicht geändert 
werden.  

Die folgende Abbildung zeigt ein Formular 'Suchen/Auswählen':  
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Formulare 'Detail mit Header' und 'Detail ohne Header' 

Die Formulare 'Detail mit Header und 'Detail ohne Header’ beinhalten neben einem Raster 
die Schaltflächen 'OK' und 'Abbrechen'. Mehrere Datensätze können auf diesem Formular 
geändert werden. Da die auf den Formularen 'Detail mit Header' angezeigten Informationen 
auf zwei Geschäftsansichten beruhen, bietet diese Formularart dem Benutzer ausführlichere 
Informationen. Die Formulare 'Detail ohne Header' stellen ausschließlich Informationen aus 
einer Tabelle bereit. Am oberen Rand des letzteren Formulars werden Daten angezeigt, die 
allen Datensätzen des Rasters gemein sind. 

Folgende Aufgaben können mit diesen Formularen ausgeführt werden:  

• Mehrere Datensätze anzeigen 

• Datensätze einsehen 

• Datensätze hinzufügen 

• Datensätze ändern 

• Datensätze löschen 

Formular 'Berichtigen/Prüfen' 

Das Formular 'Berichtigen/Prüfen' enthält keine Detailzone. Es zeigt lediglich Informationen, 
die zu dem auf dem vorhergehenden Formular ausgewählten Datensatz gehören. Wird ein 
Datensatz hinzugefügt, enthält das Formular mit Ausnahme der Standardwerte keine 
zusätzlichen Daten.  

Folgende Aufgaben können mit diesen Formularen ausgeführt werden:  

• Einzelne Datensätze einsehen 

• Datensatz hinzufügen 

• Datensatz ändern 
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Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines Formulars 'Berichtigen/Prüfen':  

 

 

Formular 'Übergeordnet/Untergeordnet' 

Diese Formularart zeigt über- und untergeordnete Beziehungen in einer Anwendung auf 
einem einzelnen Formular an. Im linken Formularbereich wird eine Liste mit Elementen 
angezeigt. Der rechte Formularbereich zeigt Informationen über das links ausgewählte 
Element an. Auf Formularen der Art 'Übergeordnet/Untergeordnet' wird die Funktion ‘Ziehen 
und Ablegen’ unterstützt, um Elemente zu verschieben. Auf diesem Formular werden die 
Schaltflächen 'Auswählen' und 'Schließen' angezeigt.  
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Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines Formulars der Art 
'Übergeordnet/Untergeordnet':  

 

 

Die Größe der Anzeigebereiche kann nach Belieben geändert werden.  

Mitteilungsfenster 

Das Mitteilungsfenster enthält Informationen, die sich auf die Arbeit mit der Software von 
J.D. Edwards beziehen. Soll beispielsweise ein Datensatz gelöscht werden, wird zunächst 
ein Fenster eingeblendet, in dem der Benutzer bestätigen muss, dass das ausgewählte 
Objekt wirklich gelöscht werden soll. Mitteilungsfenster können auch Informationen zu 
Systemereignissen enthalten.  
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Register auf Formularen 

Auf manchen Formularen befinden sich Register. Auf jedem Register kann eine 
Feldgruppierung angezeigt werden. Diese Gruppierung wird in solchen Anwendungen 
vorgenommen, die viele Felder enthalten, die logisch auf Registern gruppiert werden können. 
Durch das Gruppieren wird das Auffinden und Ausfüllen von Feldern vereinfacht. Die 
Anwendungshandbücher enthalten weitere Informationen zu den in den jeweiligen 
Anwendungen verwendeten Registern.  

 

 

Um von einem Register zu einem anderen zu wechseln, einen der folgenden Schritte 
ausführen:  

• Registerreiter einmal anklicken. Dadurch wird das Register in den Vordergrund 
gebracht.  

• Ist einer der Register hervorgehoben, die Pfeiltasten auf der Tastatur drücken, um 
die Register rechts und links des hervorgehobenen Registers zu aktivieren. Das 
Register kann hervorgehoben werden, indem mit der Tabulatortaste durch die Felder 
auf diesem Register gewechselt wird. 

• Die Tastenkombination STRG+Tab oder STRG+Umschalttaste+Tab drücken. 

Diese Register dürfen nicht mit den Registern im Solution Explorer von J.D. Edwards und 
den anwenderspezifischen Registern, die für die Raster erstellt werden können, verwechselt 
werden.  
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Siehe auch 
 Register erstellen im Handbuch Grundlagen für Informationen über die Register des 

Solution Explorer von J.D. Edwards 

 Formate erstellen im Handbuch Grundlagen für Informationen über die Formatierung 
von Rastern 

Arbeiten mit der Anwendungsbenutzeroberfläche 

Das ERP-System von J.D. Edwards bietet die Möglichkeit, die 
Anwendungsbenutzeroberfläche anwenderspezifisch anzupassen. Darüber hinaus wird die 
Ausführung der täglichen Arbeiten aufgrund zusätzlicher Funktionen, wie dem Rechner und 
der Extra-Leiste, wesentlich vereinfacht.  

Anzeige der Symbolleiste ändern 

Die Symbolleiste 'Verknüpfungen' kann verschoben werden, um den Anzeigebereich zu 
vergrößern oder um die Verknüpfungen unterhalb der Hauptsymbolleiste anzuzeigen.  

► So wird die Anzeige der Symbolleiste geändert 

1. Auf der Symbolleiste 'Verknüpfungen' mit der linken Maustaste anklicken und 
anschließend die Taste gedrückt halten.  

2. Einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Den Cursor nach links oder rechts verschieben, um den Anzeigebereich für die 
Verknüpfungen zu vergrößern bzw. zu verkleinern.  

• Den Cursor nach unten verschieben, um die Symbolleiste 'Verknüpfungen' unter 
die Standardsymbolleiste zu ziehen.  

Menü- und Symbolleisten anpassen 

Durch die Anpassung der Menü- und Symbolleisten wird die Anzeige und Funktionalität der 
einzelnen Formulare geändert. Wird die Symbolleiste angepasst, werden in den Feldern 
'Hinweis' und 'Statusleistenhilfe' Informationen zu den auf den Formularen für bestimmte 
Schaltflächen angezeigten Hilfemitteilungen gegeben. Unter 'Schaltflächen' werden die für 
die einzelnen Kategorien verfügbaren Schaltflächen angezeigt.  

Die Anpassung der Menü- und Symbolleisten unterliegt folgenden Einschränkungen:  

• Es kann jeweils nur eine Menü- oder Symbolleiste hinzugefügt werden.  

• Menü- und Symbolleistenoptionen können auf Formularebene entfernt nicht jedoch 
auf Systemebene gelöscht werden.  

• Bereits vorhandene Menüelemente können nicht dupliziert werden.  

Auf dem Formular ‘Anpassen’ ist der direkt auf ein kaufmännisches Und-Zeichen (&) 
folgende Buchstabe die Zugriffstaste für diese Menüleistenoption.  
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► So werden Symbolleisten anwenderspezifisch angepasst 

1. In einem beliebigen Formular mit einer Symbolleiste im Menü 'Einstellungen' die 
Option 'Anwenderspezifisch anpassen' auswählen.  

2. Auf dem Formular ‘Anwenderspezifische Anpassungen’ das Register ‘Symbolleiste’ 
anklicken. 

 

 

3. Auf dem Formular 'Anwenderspezifische Anpassungen' eine Kategorie aus der Liste 
'Kategorien' auswählen.  

4. Elemente im Feld 'Schaltflächen' anklicken und auf die Symbolleiste ziehen.  

5. Um eine Schaltfläche aus der Symbolleiste zu entfernen, diese anklicken und von der 
Symbolleiste wegziehen.  
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► So werden Menüleisten anwenderspezifisch angepasst 

1. Im Menü 'Einstellungen' die Option 'Anwenderspezifisch anpassen' auswählen.  

 

 

2. Auf dem Formular ‘Anwenderspezifische Anpassungen’ das Register ‘Menüleiste’ 
anklicken.  

3. Aus der Liste 'Kategorien' das Menü auswählen, dem eine Option hinzugefügt 
werden soll.  

In der Liste 'Menüelemente' werden die verfügbaren Optionen und Trennleisten 
angezeigt. In der Liste rechts vom Formular werden die aktuellen Menüoptionen 
angezeigt.  

4. In der Liste 'Menüelemente' das hinzuzufügende Element auswählen. 

5. Im rechten Listenfeld die Option auswählen, unter das die neue Option hinzugefügt 
werden soll. Wird keine Option ausgewählt, wird die neue Menüoption an das Ende 
der Liste angehängt.  

6. Auf die nach rechts weisende Pfeilschaltfläche klicken, um die neue Menüoption 
hinzuzufügen.  

Die ausgewählte Option wird unterhalb der hervorgehobenen Option in der Liste im 
rechten Bildschirmbereich angezeigt. Ein kaufmännisches Und-Zeichen (&) vor dem 
Buchstaben zeigt die Zugriffstaste an. Wird keine Option in der Liste der aktuellen 
Menüoptionen ausgewählt, wird die neue Menüoption standardmäßig am Ende der 
Liste eingefügt.  

7. Um eine Option aus der Liste zu entfernen, die Option markieren und die nach links 
weisende Pfeilschaltfläche anklicken.  

8. Die Schaltfläche 'Schließen' anklicken und die vorgenommenen Änderungen prüfen. 
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Arbeiten mit der modusunabhängigen Verarbeitung 

In einigen Anwendungen ist es möglich, mehrere Formulare gleichzeitig zu öffnen und 
zwischen diesen zu wechseln, um Informationen auszutauschen. In der Anwendung 
'Adressbuch' können beispielsweise über das Formular 'Arbeiten mit Adressen' die Formulare 
'Telefonnummern' und 'Who's Who' geöffnet werden, um alle drei Formulare auf einmal 
anzuzeigen. Auf diese Weise kann geprüft werden, ob die jeweils angezeigten Informationen 
übereinstimmen. Über das Menü 'Fenster' können alle geöffneten Formulare 
anwenderspezifisch angeordnet werden.  

► So wird zwischen Formularen gewechselt 

Wenn mehrere Formulare geöffnet sind, einen der folgenden Schritte auf einem Formular 
ausführen, das die modusunabhängige Verarbeitung unterstützt:  

• Ein Register im unteren Formularbereich anklicken, um das zugehörige Formular 
in den Vordergrund zu bringen.  

• Im Menü 'Fenster' den Namen des Formulars auswählen, das im Vordergrund 
angezeigt werden soll.  

• Ein teilweise verdecktes Formular anklicken, um dieses in den Vordergrund zu 
bringen.  

► So werden Formulare angeordnet 

1. Wenn mehrere Formulare geöffnet sind, auf einem Formular, das die 
modusunabhängige Verarbeitung unterstützt, im Menü ‘Fenster’ einen der folgenden 
Schritte ausführen:  

• Überlappend 

• Übereinander 

• Nebeneinander 

2. Cursor über den Formularrand ziehen, bis er zu einem Doppelpfeil wird.  

3. Die linke Maustaste drücken und festhalten und den Cursor verschieben, bis die 
gewünschte Breite erreicht ist.  

Arbeiten mit der Extra-Leiste 

Die Extra-Leiste einer Anwendung wird angezeigt, um leichten Zugriff auf andere Formulare 
der Anwendung, andere Anwendungen, den Online-Kalender und Rechner, das 
Mitteilungscenter und das Internet zu ermöglichen. Standardmäßig wird die Extra-Leiste im 
linken Bereich des übergeordneten Fensters angezeigt; sie kann jedoch nach rechts 
verschoben oder vom Formular abgetrennt werden. Werden die Position der Extra-Leiste 
geändert und das Formular geschlossen, wird die Leiste beim nächsten Aufruf dieses 
Formulars wieder an ihrer Standardposition angezeigt. Darüber hinaus kann die Größe der 
Extra-Leiste geändert werden. Bei der Abmeldung vom System werden die Präferenzen für 
die Extra-Leiste gespeichert.  

Abhängig von dem aktuellen Formular kann die Extra-Leiste die Kategorie 'Extras' sowie 
Kategorien für alle Menüs, die zwischen den Menüs 'Einstellungen' und 'Hilfe' (mit Ausnahme 
des Menüs 'Fenster') liegen, enthalten. Die Kategorien 'Formular' und 'Zeile' enthalten nur 
dann Optionen, wenn die entsprechenden Menüs Optionen enthalten.  
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► So wird die Extra-Leiste angezeigt 

Im Menü 'Einstellungen' die Option 'Extra-Leiste' auswählen.  

► So wird die Extra-Leiste verschoben 

1. Den Rand der Extra-Leiste anklicken und die Maustaste gedrückt halten.  

2. Einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Das Fenster an die rechte Seite des Formulars ziehen.  

• Das Fenster an die linke Seite des Formulars ziehen.  

► So wird die Extra-Leiste abgetrennt 

In einer Anwendung mit einer Extra-Leiste einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Den Rand der Extra-Leiste doppelklicken.  

• Den Rand der Extra-Leiste anklicken und halten und das graue Fenster in die 
Mitte des Formulars ziehen.  

► So wird die Größe der Extra-Leiste verändert 

1. Den Cursor über den rechten Rand der Extra-Leiste ziehen, bis dieser sich in einen 
Doppelpfeil ändert.  

2. Den Rand anklicken und so weit ziehen, bis die gewünschte Größe erreicht ist.  

► So wird eine Funktion oder Anwendung mit der Extra-Leiste geöffnet 

1. In einer beliebigen Anwendung mit Extra-Leiste die anzuzeigende Kategorie, z.B. 
Extras, durch Anklicken öffnen.  

2. In der aktiven Kategorie die Schaltfläche für die gewünschte Funktion oder 
Anwendung anklicken.  

Arbeiten mit Assistenten 

Die Software von J.D. Edwards verfügt über Tools, die bestimmte Aufgaben erleichtern. 
Beispielsweise kann der Online-Rechner verwendet werden, um Werte für ein numerisches 
Feld zu berechnen. Mit dem Kalender können Daten automatisch in ein Datumsfeld 
eingegeben werden. Wenn für einen Datensatz bestimmte Werte in ein Feld eingegeben 
werden müssen, können die für dieses Feld gültigen Werte über das Taschenlampensymbol 
abgerufen werden.  

► So wird der Rechner verwendet 

Die NUM-Taste aktivieren, bevor der Rechner über die Tastatur verwendet wird.  

1. Auf einem Formular mit einem numerischen Feld, das eine Berechnung erfordert, 
dieses numerische Feld anklicken.  

2. Die Schaltfläche 'Rechner' anklicken.  

3. Im Fenster ‘Rechner’ kann über die Maus oder die Tastatur die Berechnung 
ausgeführt werden. 
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Wenn das numerische Zahlenfeld auf der Tastatur verwendet wird, muss die NUM-
Taste aktiviert sein. 

4. 'OK' anklicken.  

Der berechnete Wert wird in das ausgewählte Feld übertragen.  

► So wird der Kalender verwendet 

1. In einem Formular mit einem Datumsfeld dieses Feld anklicken  

2. Die Schaltfläche 'Kalender' anklicken.  

3. Auf dem Kalender das korrekte Jahr und den Monat in den Dropdown-Listen 
auswählen.  

4. Den entsprechenden Tag auswählen und anschließend 'OK' anklicken.  

Das System zeigt das Datum im ausgewählten Feld an.  

► So wird die Schaltfläche ‘Assistent’ verwendet 

1. Wenn auf einem Formular beim Anklicken eines Felds eine Assistentenschaltfläche 
angezeigt wird, diese Schaltfläche anklicken.  

Eine der folgenden Formulararten wird angezeigt:  

• Formular für die Auswahl anwenderspezifischer Codes: 

 

 

72 



• Formular für die Suche nach Datensätzen: 

 

 

2. Eine Zeile auswählen und anschließend 'Auswählen' anklicken.  

Die Auswahl wird auf dem vorherigen Formular im ausgewählten Feld angezeigt.  

► So wird ein Assistent in einem Header-Feld aufgerufen 

1. In einem Feld, das einen Assistenten aufrufen kann, die rechte Maustaste drücken. 

2. Im Popup-Menü die Option ‘Visuelle Hilfe’ auswählen. 

Der entsprechende Assistent wird angezeigt. 

► So wird ein Assistent in einem Detail-Feld aufgerufen 

1. Ein Feld anklicken, das einen Assistenten aufrufen kann, und dann die rechte 
Maustaste betätigen. 

2. Im Popup-Menü die Option ‘Zelle’ auswählen und anschließend ‘Visuelle Hilfe’ 
anklicken. 

Der entsprechende Assistent wird angezeigt. 
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Arbeiten mit dem Raster 

Ein Raster setzt sich aus Spalten, beschreibenden Spalten-Headern, Zeilen und Zeilen-
Headern zusammen. Jede Zeile stellt im Allgemeinen einen Datensatz dar. Raster können 
folgendermaßen angepasst werden:  

• Mehrere Ansichten erstellen, um unterschiedliche Zeilen- und Spaltenformate zu 
erhalten 

• Schriftarteneigenschaften ändern 

• Farbeigenschaften ändern 

• Raster abtrennen und erweitern, um mehr Informationen gleichzeitig anzeigen zu 
können 

• Vergrößerung des Rasters anpassen 

• Bestimmte Spalten und Zeilen mit Informationen fixieren, damit sie beim Blättern 
durch die anderen Daten nicht verschoben werden 

Nach dem anwenderspezifischen Anpassen des Rasters kann ein Format auf der Grundlage 
der Benutzer-ID erstellt werden, in dem die Änderungen gespeichert werden. Danach wird 
das anwenderspezifische Format jedes Mal beim Anmelden geladen.  

Der Inhalt eines Rasters kann in ein auf Windows basierendes Tabellenkalkulations- oder 
Textverarbeitungsprogramm exportiert werden. Umgekehrt können Daten aus einem 
Spreadsheet in eine ERP-Anwendung von J.D. Edwards importiert werden.  

Der Rasterinhalt kann außerdem gedruckt werden.  

Arbeiten mit Rasterformaten 

Rasterformate können erstellt werden, um an der Sortierfolge, an den Schriftarten und 
Farben sowie an dem Größenfaktor vorgenommene Änderungen zu speichern. 
Beispielsweise können mehrere Formate erstellt und gespeichert werden, um verschiedene 
Ansichten des gleichen Rasters anzuzeigen. Im oberen Bereich des neu erstellten Formats 
wird ein Register angezeigt. Durch Anklicken der Register kann zwischen den Ansichten 
mehrerer Formate gewechselt werden.  

Nach der Erstellung der Formate können diese neu benannt oder aus dem System gelöscht 
werden. Die von einem Benutzer erstellten Formate werden in nacheinanderfolgenden 
Sitzungen auf jeder Workstation geladen, bei der sich dieser Benutzer anmeldet. Darüber 
hinaus kann aus dem erstellten Rasterformat ein Diagramm generiert werden. 
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► So werden Rasterformate erstellt 

Anmerkung 

Wenn neue Rasterformate erstellt werden, empfiehlt es sich, das Ausgangsformat zunächst 
zu speichern. Anderenfalls kann das Ausgangsformat nur wiederhergestellt werden, indem 
das neue Format entfernt, die Anwendung verlassen und anschließend erneut aufgerufen 
wird. 

 

1. In einem Raster die rechte Maustaste drücken, um ein Popup-Menü anzuzeigen.  

2. In diesem Menü die Option 'Format' auswählen und anschließend 'Neues Format' 
anklicken.  

3. Auf dem Formular ‘Formatnamen eingeben’ den Namen des Formats eingeben. 

Dabei kann der angegebene Name übernommen oder vom Benutzer geändert 
werden.  

4. Die Formatart 'Raster' auswählen und anschließend 'OK' anklicken.  

5. Das Register mit der gewünschten Ansicht anklicken, damit das Raster angezeigt 
wird.  

► So werden Rasterformate neu benannt 

1. Auf einem Formular mit Formatregistern ein Formatregister auswählen.  

2. Mit der rechten Maustaste im Raster klicken, um ein Popup-Menü anzuzeigen.  

3. In diesem Menü die Option 'Format' auswählen und anschließend 'Format 
umbenennen' anklicken.  

4. Auf dem Formular 'Format umbenennen' den Namen ändern und 'OK' anklicken.  

► So werden Rasterformate gelöscht 

1. Auf einem Formular mit Formatregistern ein Formatregister auswählen.  

2. Mit der rechten Maustaste im Raster klicken, um ein Popup-Menü anzuzeigen.  

3. In diesem Menü die Option 'Format' auswählen und 'Format entfernen' anklicken.  

Das Register wird für alle Formate, die entfernt wurden, gelöscht.  

Format des Rasters anpassen 

Das Format eines Rasters kann geändert werden, indem die Spalten neu angeordnet und die 
Zeilen neu sortiert werden. Beispielsweise können oft verwendete Spalten vom Ende an den 
Anfang verschoben werden. Die Größe der Spalten und Zeilen kann ebenfalls geändert 
werden, um weitere Informationen anzuzeigen. Zudem können neue Sortierkriterien 
festgelegt werden, um die Anzeige der Reihenfolge der Datensätze besser auf die 
Geschäftsanforderungen abzustimmen. Datensätze können nach jeder Spalte im Raster 
durchsucht werden. Jedes Format unterstützt eine für dieses Format typische 
Sortiersequenz.  
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Mit der Funktion 'Automatische Zeilenumschaltung' wird eine Spalte im Raster festgelegt, mit 
der der Benutzer zur ersten Zelle der nächsten Zeile wechseln kann, wenn die festgelegte 
Spalte durch Drücken der Tabulatortaste verlassen wird.  

► So werden Rasterspalten neu angeordnet 

1. In einem Raster mit der linken Maustaste auf den zu verschiebenden Spalten-Header 
klicken und die Maustaste gedrückt halten.  

Der Cursor wird zu einer Spalte mit einem Doppelpfeil. 

2. Die Spalte an ihre neue Position ziehen.  

3. Die Maustaste loslassen.  

Die Spalte wird neben derjenigen Spalte eingefügt, über der die Maustaste 
losgelassen wurde. 

► So wird die Sortierfolge eines Rasters geändert 

1. In einem Raster die rechte Maustaste drücken, um ein Popup-Menü anzuzeigen.  

2. In diesem Menü die Option 'Raster' auswählen und anschließend 'Sortierfolge' 
anklicken.  

3. Auf dem Formular 'Sortierfolge für Rasterzeilen auswählen' einen der folgenden 
Schritte ausführen, um die für die Sortierung der Informationen zu verwendenden 
Spalten auszuwählen:  

• In der Liste 'Verfügbare Spalten' eine Spalte auswählen und anschließend auf 
dem Formular die Schaltfläche mit dem Pfeil nach rechts anklicken.  

Die ausgewählte Spalte wird in die Liste 'Sortierte Spalten' übertragen.  

• Wenn nach allen Spalten sortiert werden soll, die Schaltfläche mit dem 
Doppelpfeil nach rechts anklicken.  

• Um eine Spalte aus der Liste 'Sortierte Spalten' zu entfernen, die Spalte 
auswählen und dann die Schaltfläche mit dem Pfeil nach links anklicken (um alle 
Spalten zu entfernen, die Schaltfläche mit dem Doppelpfeil nach links anklicken).  

Die ausgewählte Spalte wird in die Liste 'Sortierte Spalten' übertragen.  

4. Um die Sortierfolge der Spalten in der Liste 'Sortierte Spalten' festzulegen, eine 
Spalte auswählen und in der Symbolleiste eine der folgenden Schaltflächen 
anklicken:  

• Auf 

Die Spalte wird um eine Position nach oben verschoben.  

• Ab 

Die Spalte wird um eine Position nach unten verschoben.  

• Oben 

Die Spalte wird an den Anfang der Liste verschoben.  

• Unten 

Die Spalte wird ans Ende der Liste verschoben.  
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5. Um die Reihenfolge der Datensätze in einer Spalte zu ändern, wird in der Liste 
‘Sortierte Spalten’ entweder das Feld ‘A’ oder ‘D’ neben der Spalte angeklickt:  

• A 

Die Datensätze werden aufsteigend sortiert.  

• D 

Die Datensätze werden absteigend sortiert.  

6. 'OK' anklicken.  

Die vorgenommenen Änderungen werden im Raster angezeigt.  

► So wird die Größe der Rasterspalten geändert 

1. Auf jedem Formular mit einem Raster den Cursor über den rechten Rand der Spalte 
setzen, deren Größe verändert werden soll.  

Der Cursor wird zu einem Doppelpfeil.  

2. Den rechten Rand anklicken und den Cursor nach links oder rechts verschieben, um 
die Spalte zu vergrößern oder zu verkleinern.  

3. Die Maustaste loslassen.  

► So wird die Größe der Rasterzeilen geändert 

Anmerkung 

Es kann nur die Größe der Zeilen verändert werden, die einen Rasterzeilen-Header 
aufweisen. Der Zeilen-Header ist das Feld, das ein Symbol wie beispielsweise eine 
Büroklammer für Anlagen links neben dem Raster anzeigen kann. 

 

1. Auf jedem Formular mit einem Raster den Cursor über den oberen Rand des Zeilen-
Header der Zeile setzen, deren Größe verändert werden soll.  

Der Cursor wird zu einem Doppelpfeil.  

2. Den rechten Rand anklicken und den Cursor nach links oder rechts verschieben, um 
die Spalte zu vergrößern oder zu verkleinern.  

3. Die Maustaste loslassen.  
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Die folgenden Symbole können in der Spalte ‘Zeilen-Header’ eines Rasters zur Darstellung 
weiterer Informationen angezeigt werden. 

Schloss Das Schloss über der ersten Spalte weist darauf hin, dass der Cursor sich in einem 
geschützten Feld befindet. Die Informationen in diesem Feld können nicht geändert werden. 

Büroklammer Mit der Büroklammer wird angegeben, dass der jeweilige Datensatz ein Media-Objekt als 
Anlage hat. 

Die Büroklammer wird nur dann neben Datensätzen mit Anlagen angezeigt, wenn nach 
Anlagen gesucht wird. 

Siehe auch 
 Media-Objekte anhängen im Handbuch Grundlagen, um Datensätzen Text, Bilder, 

OLE-Objekte und Verknüpfungen hinzuzufügen 

► So wird die automatische Zeilenumschaltung für ein Raster eingerichtet 

Anmerkung 

Mit der Funktion 'Automatische Zeilenumschaltung' wird eine Spalte im Raster festgelegt, mit 
der der Benutzer zur ersten Zelle der nächsten Zeile wechseln kann, wenn die festgelegte 
Spalte durch Drücken der Tabulatortaste verlassen wird. Wenn der Benutzer beispielsweise 
ähnliche Informationen in zahlreiche Rasterzeilen, jedoch nicht in die Rasterspalten eingibt, 
kann er für die Spalten eine bestimmte Reihenfolge festlegen. Wird die Funktion 
'Automatische Zeilenumschaltung' für die letzte Spalte aktiviert, in die Daten für einen 
Datensatz eingegeben werden müssen, werden weiter Daten für die nächste Zeile 
eingegeben, wenn die festgelegte Spalte durch Drücken der Tabulatortaste verlassen wird. 
Die Funktion ‘Automatische Zeilenumschaltung’ kann nur für eingabefähige Raster 
eingerichtet werden. 

 

1. In einem eingabefähigen Raster mit der rechten Maustaste in die Spalte, die als 
letzte Spalte festgelegt werden soll, klicken, um ein Popup-Menü aufzurufen.  

2. In diesem Menü die Option 'Spalte' auswählen und anschließend 'Automatische 
Zeilenumschaltung' anklicken.  

Am rechten Spaltenrand wird eine farbige Linie angezeigt, um die für diese Spalte 
aktivierte Funktion 'Automatische Zeilenumschaltung' anzuzeigen. Wenn diese 
Spalte mit der Tabulatortaste verlassen wird, wird der Cursor in die erste Zelle der 
nächsten Zeile gesetzt.  

3. Um die Funktion 'Automatische Zeilenumschaltung’ zu deaktivieren, den gleichen 
Vorgang in der Spalte wiederholen, für die die Funktion 'Automatische 
Zeilenumschaltung' aktiviert wurde. 

Die farbige Linie wird nicht mehr angezeigt und die Funktion ‘Automatische 
Zeilenumschaltung’ ist für das Raster nicht mehr eingestellt.  
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Aussehen des Rasters anwenderspezifisch anpassen 

Die Farben und Schriftarten eines Rasters können angepasst werden. Es können bestimmte 
Informationen hervorgehoben oder den Anforderungen des Benutzers entsprechend 
angepasst werden. Darüber hinaus ist es möglich, den Vergrößerungsfaktor des Rasters zu 
ändern, um die Anzahl der gleichzeitig einsehbaren Zeilen zu erhöhen oder auf wichtige 
Informationen hinzuweisen.  

► So werden die Schriftarten für ein Raster geändert 

Anmerkung 

Schriftarten können für einzelne Spalten oder das gesamte Raster geändert werden.  

 

1. Auf jedem Formular mit einem Raster kann in der Spalte, für die die Schriftart 
geändert werden soll, mit einem rechten Mausklick ein Popup-Menü angezeigt 
werden.  

Der Cursor kann sich an einer beliebigen Stelle im Raster befinden, wenn die 
Schriftart für das gesamte Raster geändert werden soll.  

2. Im Popup-Menü einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Die Option 'Spalte' auswählen und anschließend 'Schriftart' anklicken, um die 
Schriftart für eine Spalte zu ändern.  

• Die Option 'Raster' auswählen und anschließend 'Schriftart' anklicken, um die 
Schriftart für ein Raster zu ändern.  

Der Cursor muss sich über der Spaltenüberschrift befinden, wenn die Schriftart der 
Überschrift geändert werden soll.  

3. Auf dem Formular 'Schriftart' eine Schriftart sowie zusätzliche Attribute, wie 
beispielsweise Stil, Größe, Farbe und Effekte, auswählen.  

4. 'OK' anklicken.  
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► So wird die Hintergrundfarbe des Rasters geändert 

Anmerkung 

Die Hintergrundfarbe kann für einzelne Spalten oder für das gesamte Raster geändert 
werden.  

 

1. Auf jedem Formular mit einem Raster kann in der Spalte, für die die Hintergrundfarbe 
geändert werden soll, mit einem rechten Mausklick ein Popup-Menü angezeigt 
werden.  

Der Cursor kann sich an einer beliebigen Stelle im Raster befinden, wenn die 
Hintergrundfarbe für das gesamte Raster geändert werden soll.  

2. Im Popup-Menü einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Die Option 'Spalte' auswählen und anschließend 'Farbe' anklicken, um die Farbe 
der Spalte zu ändern.  

• Die Option 'Raster' auswählen und anschließend 'Farbe' anklicken, um die Farbe 
des Rasters zu ändern.  

3. Auf dem Formular ‘Farbe’ eine Farbe auswählen und dann die Schaltfläche ‘OK’ 
anklicken.  

► So wird der Vergrößerungsfaktor eines Rasters geändert 

1. In einem Raster die rechte Maustaste drücken, um ein Popup-Menü anzuzeigen.  

2. Im Popup-Menü die Option 'Raster' und anschließend die Option 'Zoom' auswählen.  

3. Auf dem Formular ‘Zoom’ im Feld ‘Vergrößerung’ eine der vorgegebenen 
Prozentsätze auswählen oder das folgende Feld ausfüllen: 

• Benutzerspezifisch 

4. 'OK' anklicken.  

Spalten und Zeilen fixieren 

Durch Fixieren wird die derzeitige Position einiger Spalten und Zeilen gesperrt, damit sie 
beim Blättern durch breite und lange Listen im Ansichtsbereich bleiben. Wenn die einzelnen 
Datensätze nicht fixiert werden sollen, kann auch nur der Spalten-Header fixiert werden. 
Fixierte Bereiche werden durch eine dicke rote Umrandung angezeigt.  
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► So werden Spalten und Zeilen fixiert 

Anmerkung 

Beim Fixieren einer Zeile werden gleichzeitig alle Spalten und Zeilen oberhalb dieser Zeile 
und links der Spalte fixiert. Der fixierte Bereich wird mit einer roten Linie markiert. Durch 
Ausführen der folgenden Aufgaben am Spalten-Header können z.B. ausschließlich Spalten 
fixiert werden. Um jedoch beliebig viele Zeilen fixieren zu können, muss mindestens eine 
Spalte fixiert werden. 

 

1. Auf jedem Formular mit einem Raster kann in der Spalte bzw. der Reihe, die fixiert 
werden soll, mit einem rechten Mausklick ein Popup-Menü angezeigt werden.  

2. In diesem Menü die Option 'Spalte' auswählen und anschließend 'Fixieren/Fixierung 
aufheben' anklicken.  

Eine rote Linie wird am rechten Rand der fixierten Spalte und unter der fixierten Zeile 
angezeigt.  

3. Zum Testen der Änderungen nach rechts und nach unten blättern.  

Die fixierten Spalten und Zeilen verbleiben in der Ansicht.  

► So wird die Fixierung von Spalten und Zeilen aufgehoben 

1. In einem Raster die rechte Maustaste drücken, um ein Popup-Menü anzuzeigen.  

2. In diesem Menü die Option 'Spalte' auswählen und anschließend 'Fixieren/Fixierung 
aufheben' anklicken.  

Die roten Linien werden ausgeblendet.  

3. Zum Testen nach rechts blättern.  

Zuvor fixierte Spalten sind im Formularbereich nicht sichtbar.  

Raster maximieren 

Das Raster kann maximiert werden, um das übergeordnete Fenster auszufüllen. Die Menü- 
und Symbolleiste bleiben oberhalb des Rasters sichtbar. Das Raster wiederherstellen, um 
das Formular wieder mit den Standardeinstellungen anzuzeigen.  

► So wird das Raster maximiert 

1. In einem Raster die rechte Maustaste drücken, um ein Popup-Menü anzuzeigen.  

2. In diesem Menü die Option 'Raster' auswählen und anschließend 
'Maximieren/Wiederherstellen' anklicken.  

Das maximierte Raster füllt das übergeordnete Fenster.  

3. Das übergeordnete Fenster maximieren oder in der Größe ändern, um zusätzliche 
Rasterinformationen anzuzeigen.  
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► So wird das Raster wiederhergestellt 

1. In einem maximierten Raster die rechte Maustaste drücken, um ein Popup-Menü 
anzuzeigen.  

2. In diesem Menü die Option 'Raster' auswählen und anschließend 
'Maximieren/Wiederherstellen' anklicken.  

Das Formular wird wieder mit seinen Standardeinstellungen angezeigt.  

Das gleiche Ergebnis wird erzielt, wenn das Formular geschlossen und erneut 
aufgerufen wird.  

Daten aus dem Raster exportieren 

Der Inhalt eines Rasters kann in externe Tabellenkalkulations- und 
Textverarbeitungsprogramme exportiert werden. Darüber hinaus ist es möglich, dynamische 
Verknüpfungen zwischen eingabefähigen Rastern und Tabellenkalkulationsprogrammen zu 
erstellen. Eine dynamische Verknüpfung ermöglicht die gleichzeitige Aktualisierung von 
Daten in zwei verknüpften Anwendungen. Dies bedeutet, dass bei der Aktualisierung von 
Daten in einem ERP-Raster gleichzeitig die Daten im externen Spreadsheet aktualisiert 
werden. Verknüpfungen können nur für Raster erstellt werden, in die Daten eingegeben 
werden können.  

Im ERP-System von J.D. Edwards können externe Anwendungen zur Auswahl angeboten 
werden, die unter Umständen nicht auf der Workstation eines Benutzers installiert sind. 
Wenn eine solche Anwendung für den Export von Daten ausgewählt wird, wird ein 
Mitteilungsfenster mit dem Hinweis eingeblendet, dass die Anwendung auf der Workstation 
nicht verfügbar ist.  
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► So werden Daten aus dem Raster exportiert 

1. In einem Raster die rechte Maustaste drücken, um ein Popup-Menü anzuzeigen.  

2. In diesem Menü die Option 'Export' auswählen und anschließend eine externe 
Anwendung anklicken.  

Bei Auswahl eines Tabellenkalkulationsprogramms wird das Formular 'Export-
Assistent' angezeigt:  

 

 

Bei Auswahl einer Textverarbeitungsprogramms wird das Formular 'Export-Assistent' 
angezeigt:  
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3. Die folgenden Felder entsprechend ausfüllen:  

• Dynamische Verknüpfung zum externen Spreadsheet erstellen, wenn es sich um 
ein eingabefähiges Raster handelt. Anderenfalls ist dieses Kontrollkästchen 
deaktiviert.  

• In neue Arbeitsmappe exportieren  

• In bestehende Arbeitsmappe exportieren  

• Spreadsheet für den Export angeben  

• Zellenadresse für den Start des Exports angeben  

4. Auf dem Raster den zu exportierenden Zellenbereich auswählen.  

5. Die Schaltfläche 'Weiter' anklicken, um die Anwendung aufzurufen und die 
ausgewählten Daten zu exportieren.  

Daten in das Raster importieren 

Daten können aus externen Tabellenkalkulationsprogrammen in eingabefähige Raster des 
ERP-Systems von J.D. Edwards importiert werden. Darüber hinaus ist es möglich, 
dynamische Verknüpfungen zwischen einem Spreadsheet und dem eingabefähigen Raster 
zu erstellen. Eine dynamische Verknüpfung ermöglicht die gleichzeitige Aktualisierung von 
Daten in zwei verknüpften Anwendungen. Dies bedeutet, dass in externen Spreadsheets 
aktualisierte Daten gleichzeitig in dem verknüpften Raster des ERP-Systems aktualisiert 
werden.  

Im ERP-System von J.D. Edwards können externe Anwendungen zur Auswahl angeboten 
werden, die unter Umständen nicht auf der Workstation eines Benutzers installiert sind. 
Wenn eine solche Anwendung für den Import von Daten ausgewählt wird, wird ein 
Mitteilungsfenster mit dem Hinweis eingeblendet, dass die Anwendung auf der Workstation 
nicht verfügbar ist.  

Der Zellenbereich, der von der externen Anwendung in das Raster importiert werden soll, 
muss angegeben werden. Die Konvention zur Angabe des Bereichs ist wie folgt: 'Ax:Bx'. 
Wenn beispielsweise der Bereich von Zellen zwischen Zelle D3 und Zelle G6 importiert 
werden soll, muss 'D3:G6' eingegeben werden.  
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► So werden Daten in das Raster importiert 

1. In einem eingabefähigen Raster die rechte Maustaste drücken, um ein Popup-Menü 
anzuzeigen.  

2. In diesem Menü die Option 'Importieren' auswählen und anschließend eine externe 
Anwendung anklicken.  

 

 

3. Auf dem angezeigten Formular die folgenden Angaben machen:  

• Dateiname 

• Zellenbereich für den Import angeben 

• Spreadsheet angeben, aus dem importiert werden soll 

4. Die folgenden Felder nach Bedarf ausfüllen:  

• Dateiart 

• Dynamische Verknüpfung festlegen 

5. 'Öffnen' anklicken, um die Daten in das Raster zu übertragen.  

Gesperrte Zellen nehmen keine importierten Daten auf.  

Raster drucken 

Der Rasterinhalt kann direkt über den Drucker gedruckt werden. Dabei kann festgelegt 
werden, ob Rasterlinien, Zeilen- oder Spaltenüberschriften gedruckt werden sollen. 
Zusätzlich können die Seitenränder für den Ausdruck angepasst werden.  
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► So wird das Raster gedruckt 

1. In einem Raster die rechte Maustaste drücken, um ein Popup-Menü anzuzeigen.  

2. In diesem Menü die Option 'Raster' auswählen und anschließend 'Drucken' 
anklicken.  

 

 

3. Auf dem Formular 'Seite einrichten' im Bereich 'Überschriften und Rasterlinien' eine 
oder mehrere der folgenden Optionen anklicken:  

• Zeilenüberschriften 

• Spaltenüberschriften 

• Rahmen drucken 

• Vertikale Linien 

• Horizontale Linien 

• Schwarzweißdruck 

Im Voransichtsbereich werden die Auswirkungen der ausgewählten Optionen 
angezeigt. 

4. Im Bereich 'Seitenreihenfolge' eine der folgenden Optionen auswählen:  

• Erst Zeilen, dann Spalten 

• Erst Spalten, dann Zeilen 

5. Im Bereich 'Auf der Seite zentrieren' eine der folgenden Optionen auswählen: 

• Vertikal 

• Horizontal 
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6. Nach Bedarf folgende Aufgaben ausführen:  

• Die Option 'Einstellungen im Profil speichern', um die Einstellungen für spätere 
Druckaufträge zu speichern. 

• Im Bereich 'Seitenränder' die gewünschten Randeinstellungen vornehmen. 

7. 'OK' anklicken.  

Diagramme und Grafiken im Raster erstellen 

Zur grafischen Darstellung der Daten können beliebige Diagramme und Grafiken im Raster 
erstellt werden. Durch Auswahl verschiedener Datenarten bei der Diagrammerstellung 
können auch Unterschiede und Beziehungen zwischen einzelnen Elementen klar 
herausgestellt werden.  

Voraussetzungen 
 Für das Raster muss ein anwenderspezifisches Format erstellt werden. Siehe 

Arbeiten mit Rasterformaten im Handbuch Grundlagen. 

► So werden Diagramme und Grafiken im Raster erstellt 

1. In einem vorhandenen Rasterformat die rechte Maustaste drücken, um ein Popup-
Menü anzuzeigen.  

2. In diesem Menü die Option 'Format' auswählen und anschließend 'Neues Format' 
anklicken.  

3. Den Namen für das Format eingeben.  

4. Die Formatart 'Diagramm' auswählen und anschließend 'OK' anklicken.  

Jedes erstellte Format wird über ein Register im oberen Rasterbereich angezeigt. 
Diagrammregister enthalten ein Grafiksymbol.  

Das Formular 'Diagramm-Assistent' wird angezeigt.  

5. Im Raster den Zellenbereich markieren, dessen Daten im Diagramm dargestellt 
werden sollen.  

Zeilendaten in der ersten Spalte werden immer für die Beschriftung der X- oder Y-
Achse verwendet.  

6. Auf dem Formular 'Diagramm-Assistent' die Schaltfläche 'Weiter' anklicken, um das 
Diagramm zu erstellen.  

Die Grafik wird angezeigt.  

Diagramme und Grafiken anwenderspezifisch anpassen 

Nach dem Erstellen eines neuen Diagrammformats kann dieses anwenderspezifisch 
angepasst werden, indem der Diagrammtyp geändert wird, zum Beispiel von 3D-
Kreisdiagramm in Liniendiagramm. Allerdings kann Text, der direkt aus einem Datensatz des 
Rasters extrahierte Daten enthält, nicht geändert werden. Diese Informationen werden direkt 
aus dem Datensatz kopiert.  
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► So werden Diagramme und Grafiken im Raster anwenderspezifisch angepasst 

1. Im Diagramm auf eine der im Menü angezeigten Diagrammarten rechtsklicken:  

• 3D-Balkendiagramm 

• Säulendiagramm 

• Stapelbalkendiagramm 

• 3D-Flächendiagramm 

• Flächendiagramm 

• Schichtdiagramm 

• 3D-Kreisdiagramm 

• Kreisdiagramm 

• Liniendiagramm 
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Benutzerüberschreibungen 

Mit Hilfe des Programms 'Benutzerüberschreibungen ändern' (P98950) kann das Aussehen 
von Anwendungen anwenderspezifisch angepasst werden. Bestimmte 
Benutzerüberschreibungen (beispielsweise das Anhängen von OLE-Objekten (Object Linking 
and Embedding) an ein Formular) werden bei einem Upgrade der Software automatisch in 
das neue Release übertragen. Bei anderen Benutzerüberschreibungen (z.B. Raster- oder 
Symbolleistenformaten) kann der Benutzer diese Überschreibungen an die neue Software 
anpassen oder löschen.  

Benutzerüberschreibungen - Überblick 

Eine Benutzerüberschreibung ändert nur das Erscheinungsbild einer Anwendung, sie hat 
keine Auswirkungen auf die Funktionalität. Benutzerüberschreibungen können nach 
Benutzer-ID, Gruppen-ID oder dem Schlüsselwort '*PUBLIC' eingerichtet werden. Bei 
Verwendung der Benutzer-ID ist nur ein bestimmter Benutzer, unabhängig von der 
Workstation, an der er sich anmeldet, betroffen. Bei Verwendung einer Gruppen-ID sind alle 
die Benutzer betroffen, die in ihren Benutzerprofilen als Mitglieder dieser Gruppe eingerichtet 
worden sind. '*PUBLIC' schließt sämtliche Benutzer im Unternehmen ein. 
Benutzerüberschreibungen nach Gruppen-ID oder '*PUBLIC' gelten für die betroffenen 
Mitarbeiter ebenfalls an allen Workstations, an denen sie sich anmelden. Benutzer können im 
Rahmen bestehender Gruppenüberschreibungen oder *PUBLIC-Überschreibungen ihre 
Versionen ihren Bedürfnissen entsprechend weitergehend anpassen. Ist einem Benutzer 
beispielsweise die Schrift auf einem Formular zu klein, kann er die Schriftgröße verändern. 
Diese Änderung wirkt sich ausschließlich auf diesen Benutzer und nicht auf die gesamte 
Gruppe oder das Unternehmen aus.  

Änderungen werden in der Tabelle 'Benutzerüberschreibungen' (F98950) gespeichert. Da 
Überschreibungen nach Benutzer- und Gruppen-ID protokolliert werden, sind sie auf jeder 
Workstation aktiv, an der die Benutzer sich anmelden. Folgende Änderungen können mit 
Überschreibungen vorgenommen werden:  

• Raster neu anordnen 

• Sortierfolge von Zeilen und Spalten ändern 

• Spalten und Zeilen fixieren 

• Spalten und Zeilen verschieben und in der Größe ändern 

• Vergrößerungsfaktor und Schriftgröße ändern 

• Diagramme und Grafiken einer Anwendung hinzufügen und externe Programme 
verwenden, die die OLE-Verarbeitung unterstützen 
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Die folgenden Überschreibungen sind nur lokal. Sie können als Workstation-Präferenzen 
betrachtet werden. Diese Überschreibungen werden auf der Workstation gespeichert und 
sind auch nur dort verfügbar.  

• Größe über- und untergeordneter Fenster ändern 

• Übergeordnete Fenster ändern 

• Schriftarten auf einem Formular ändern 

• Größe von Formularen maximieren 

• Extra-Leiste einblenden 

Siehe auch 
 Anwendungsbenutzeroberfläche im Handbuch Grundlagen für weitere Informationen 

über die Änderung der Benutzeroberfläche 

Suchhierarchie 

Bei der Ausführung einer Anwendung werden die Benutzerüberschreibungen anhand der 
Suchhierarchie abgerufen. Hierbei werden Benutzer und Gruppen für jede eindeutige 
Kombination aus Anwendung, Formular, Version und Sprache in der folgenden Reihenfolge 
gesucht:  

Benutzer-ID Bei Aufruf einer bestimmten Anwendung wird für diese Anwendung zunächst nach einer 
Überschreibung auf Benutzerebene gesucht. 

Gruppe Ist keine Überschreibung auf Benutzerebene vorhanden, wird nach einer Überschreibung auf 
Gruppenebene gesucht. Gehört ein Benutzer beispielsweise zur Debitorenbuchhaltung, wird 
geprüft, ob für diese Gruppe eine Überschreibung vorhanden ist.  

*PUBLIC Ist keine Überschreibung auf Gruppenebene vorhanden, wird nach einer Überschreibung auf 
*PUBLIC-Ebene gesucht. Ist auch hier keine Überschreibung vorhanden, wird die 
Standardvorgabe 'Keine Überschreibungen' verwendet.  

Zwischengespeicherte Überschreibungsinformationen 

Ruft ein Benutzer ein Formular einer Anwendung von J.D. Edwards zum ersten Mal auf, 
werden die Informationen in der Tabelle 'Benutzerüberschreibungen' (F98950) gelesen. 
Anschließend werden diese im Cache auf der Workstation gespeichert. In dieser Tabelle sind 
formularspezifische Informationen enthalten, z.B. Menüs, Schaltflächen und Formate. Durch 
Verwendung des Cache wird die Netzwerkleistung verbessert, da die einzelnen 
Formularelemente nur einmal aus der Datenbank abgerufen werden müssen.  

Werden die Benutzerüberschreibungen jedoch vom Systemadministrator oder Benutzer in 
der Anwendung 'Benutzerüberschreibungen ändern' (P98950) geändert, werden diese 
Änderungen direkt in der Tabelle 'F98950' und nicht im Cache gespeichert. Da nur auf die im 
Cache zwischengespeicherten Informationen zugegriffen wird, werden Änderungen an den 
Überschreibungen erst wirksam, wenn der Benutzer das System beendet und neu startet. Bei 
diesem Vorgang wird der Cache neu initialisiert.  
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Beispiel: Ein Benutzer möchte einer Journalbuchung Register hinzufügen, die anschließend 
mit den Benutzerüberschreibungen verknüpft werden sollen. Hierzu muss zunächst das 
Register erstellt werden. Anschließend kann es mit Hilfe der Anwendung 'P98950' mit dem 
Profil des Benutzers verknüpft werden. Datensätze des Journalbuchungsformulars werden 
nicht sofort angezeigt, da die Benutzerüberschreibung in der Tabelle 
'Benutzerüberschreibungen' gespeichert wird, das System aber die Informationen im Cache 
überprüft. Benutzerüberschreibungen dürfen nicht mit lokalen Formularänderungen 
(Workstation-Einstellungen) verwechselt werden, die nicht in der Tabelle 
'Benutzerüberschreibungen' gespeichert werden und jederzeit erstellt und verwendet werden 
können.  

Der doppelte Zugriff auf die Benutzerüberschreibungsdatensätze ist nicht möglich. Melden 
sich also zwei Benutzer gleichzeitig mit derselben ID im System an, sieht nur der Benutzer, 
der sich als erster angemeldet hat, die Benutzerüberschreibungen. Außerdem kann nur der 
Benutzer, der als erster einen Datensatz aus der Tabelle 'F98950' abruft, diesen bearbeiten. 
Für alle anderen Benutzer, die sich mit derselben Benutzer-ID angemeldet haben, ist der 
Datensatz gesperrt.  

Arbeiten mit Benutzerüberschreibungen 

Benutzerüberschreibungen können für eine bestimmte Benutzer-ID, für eine Benutzergruppe 
oder für alle Benutzer (*PUBLIC) eingerichtet werden. Wird eine Benutzerüberschreibung 
erstellt, ist diese auf allen Workstations, bei denen sich der jeweilige Benutzer anmeldet, 
aktiv.  

Wird die Software durch ein Upgrade aktualisiert und ändern sich dadurch Formulare, an 
denen Überschreibungen vorgenommen wurden, versucht das System automatisch, diese 
Überschreibungen in die geänderten Formulare zu übernehmen. In diesem Fall ist es unter 
Umständen erforderlich, die Benutzerüberschreibungen zurückzusetzen. Auf alle Fälle sollte 
geprüft werden, ob die Überschreibungen noch funktionieren.  

Benutzerüberschreibungen erstellen 

Die von den Benutzern an bestimmten Anwendungen vorgenommenen Überschreibungen 
werden auf dem Enterprise-Server mit Referenz zur Benutzer-ID gespeichert. Die 
Überschreibungen sind somit auf jeder Workstation aktiv, auf der der Benutzer sich 
anmeldet. Zur Erstellung einer Gruppenüberschreibung muss zunächst eine individuelle 
Überschreibung erstellt werden, die anschließend in eine Gruppenüberschreibung geändert 
werden kann und somit allen Mitgliedern dieser Gruppe bzw. allen Benutzern (*PUBLIC) 
zugänglich gemacht wird.  

► So werden individuelle Überschreibungen erstellt 

1. Anwendung auswählen, für die eine Überschreibung erstellt werden soll (z.B. 
Lieferantenrechnungen eingeben).  

2. Anwendung ändern (z.B. Rasterspalten und -zeilen neu anordnen). Bei Verlassen 
der Anwendung werden die Einstellungen unter der Benutzer-ID in der Tabelle 
'Benutzerüberschreibungen' gespeichert. 
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► So werden individuelle Überschreibungen in Gruppenüberschreibungen geändert 

1. Im Menü 'Systemadministration' (GH9011) die Option 'Benutzerüberschreibungen' 
(P98950) auswählen. 

2. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Benutzerüberschreibungen' den individuellen 
Überschreibungsdatensatz, der einer Benutzergruppe verfügbar gemacht werden 
soll, abrufen und auswählen.  

Anmerkung 
Es muss sichergestellt werden, dass die richtige Überschreibungsart ausgewählt 
wird. Die beiden Arten, die zur Verfügung stehen, sind GF für Rasterregisterformate 
und HC für Menü- und Symbolleistenüberschreibungen. Soll beispielsweise ein 
Rasterregister anderen Benutzern zugänglich gemacht werden, muss ein GF-
Datensatz ausgewählt werden. Soll dagegen die Menü- oder Symbolleiste geändert 
werden, muss ein HC-Datensatz ausgewählt werden. Die Überschreibungsart wird 
auf dem Formular 'Arbeiten mit Benutzerüberschreibungen' rechts im Rasterbereich 
angezeigt.  

 

3. 'Kopieren' anklicken.  

4. Auf dem Formular 'Überschreibungen kopieren' die folgenden Felder ausfüllen:  

• Ben./Gruppe 

Entweder eine im Benutzerprofil eingerichtete gültige Gruppe oder *PUBLIC 
eingeben, um die Überschreibung für eine bestimmte Gruppe oder für das 
gesamte Unternehmen zu kopieren.  

Sollen eine Demoversion von J.D. Edwards geändert und die Überschreibungen 
der Demoversion in der kopierten Version verwendet werden, muss nicht das 
Feld 'Benutzer/Gruppe' sondern der Versionsname, der die anwenderspezifische 
Version darstellt, geändert werden.  

• Version 

Versionsnamen eingeben, um die für eine Version eingerichteten 
Benutzerüberschreibungen in eine andere Version zu kopieren. Neue Versionen 
werden durch Benutzerüberschreibungen nicht erstellt.  

• Sprache 

Einen gültigen Sprachcode eingeben, um die Sprache als 
Benutzerüberschreibung für einen bestimmten Benutzer und eine bestimmte 
Anwendung auszuwählen.  

5. Den kopierten Benutzerdatensatz löschen, wenn die Version kopiert und geändert 
wurde. 

Dadurch wird sichergestellt, dass für den Benutzer die Überschreibungen der 
Gruppe, zu der er gehört, und nicht die Überschreibungen, die mit seiner Benutzer-ID 
verbunden sind, gültig sind. 
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Anmerkung 
Für jedes geänderte Formular wird automatisch ein Datensatz erstellt.  

 

6. 'OK' anklicken. 

Benutzerüberschreibungen nach einer Formularänderung berichtigen 

Enthält ein auf einer Workstation zu installierendes Paket geänderte Formulare, können die 
auf diesen Formularen am Raster und an den Menü- und Symbolleisten vorgenommenen 
Benutzerüberschreibungen nicht ohne weiteres übernommen werden. Beispiel: Einem 
Raster, für das Benutzerüberschreibungen vorhanden sind, wurde eine Spalte hinzugefügt. 
Wird dieses geänderte Formular zum ersten Mal nach der Paketinstallation aufgerufen, wird 
eine Unstimmigkeit zwischen dem neu installierten Formular und den vorhandenen 
Benutzerüberschreibungen festgestellt. Der Benutzer hat daraufhin die Möglichkeit, die 
Benutzerüberschreibungen dahingehend zu ändern, dass die neue Spalte berücksichtigt 
wird, oder die Benutzerüberschreibungen zu löschen. Kann die Unstimmigkeit nicht behoben 
werden, werden die Benutzerüberschreibungen automatisch gelöscht.  

Es werden nur Benutzerüberschreibungen berichtigt, die an Rastern und an Menü- und 
Symbolleisten vorgenommen worden sind. Andere Überschreibungen, wie z.B. OLE-Anlagen 
zu einem Formular, sind nicht betroffen, wenn Formulare geändert werden.  

► So werden Benutzerüberschreibungen nach einer Formularänderung berichtigt 

Wird ein Formular zum ersten Mal nach der Paketinstallation aufgerufen und anschließend 
eine Unstimmigkeit zwischen dem neu installierten Formular und den vorhandenen 
Benutzerüberschreibungen festgestellt, wird eine Mitteilung angezeigt. Hierin wird der 
Benutzer aufgefordert, entweder die Überschreibungen für das Formular zu löschen oder 
diese vom System so ändern zu lassen, dass sie dem geänderten Formular entsprechen.  

Im Mitteilungsfenster einen der folgenden Schritte ausführen:  

• 'Löschen' anklicken, um die Benutzerüberschreibungen zu löschen.  

Alle Benutzerüberschreibungen für dieses Formular werden daraufhin gelöscht. Sie 
können zu einem späteren Zeitpunkt neu erstellt werden.  

• 'Berichtigen' anklicken, um die Benutzerüberschreibungen zu berichtigen.  

Es wird automatisch versucht, die Benutzerüberschreibungen in das neu installierte 
Formular zu übernehmen. Anschließend sollte geprüft werden, ob die 
Benutzerüberschreibungen fehlerfrei in das Formular übernommen worden sind. 
Stellt sich bei der anschließenden Prüfung des Formulars heraus, dass die 
Übernahme der Rasterformate und der Menü- und Symbolleisten nicht fehlerfrei 
erfolgt ist, sollten die Benutzerüberschreibungen für dieses Formular gelöscht 
werden. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Benutzerüberschreibungen' müssen hierzu 
die entsprechenden Überschreibungen ausgewählt und 'Löschen' angeklickt werden.  

Für den Fall, dass die Benutzerüberschreibungen nicht in ein geändertes Formular 
übernommen werden können, werden sie automatisch gelöscht. Sie können zu 
einem späteren Zeitpunkt neu erstellt werden.  
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Datensätze 

Informationen werden in Datenbanken in Form von Datensätzen gespeichert. Jeder 
Datensatz kann sich dabei aus mehreren Komponenten zusammensetzen. Beispielsweise 
handelt es sich bei dem Namen 'Hans Meier' um eine Informationskomponente im ERP-
System von J.D. Edwards. Werden die Daten von Hans Meier über die Anwendung 
'Adressbuch' aufgerufen, kann der angezeigte Datensatz beispielsweise auch die 
Telefonnummer, die Adresse und andere Informationen über Hans Meier enthalten. All diese 
Informationen werden entweder in nur einem Datensatz (dem primären Datensatz) oder 
teilweise in primären und teilweise in sekundären Datensätzen gespeichert. Diese Art von 
Beziehung wird überall im System verwendet.  

Alle Datensätze im System werden in Datenbanktabellen gespeichert. Jeder Datensatz muss 
über mindestens einen Schlüssel verfügen, über den der Datensatz mit einer 
Datenbanktabelle verknüpft werden kann. Schlüssel sind eindeutige Kennungen zur 
Unterscheidung der einzelnen Datensätze voneinander. Im System 'Adressbuch' wird 
beispielsweise die Adressnummer als Schlüssel zur Unterscheidung zwischen den einzelnen 
Datensätzen verwendet. Dies bedeutet, dass jede Adressbuchnummer eindeutig sein muss. 
Beim Erstellen neuer Datensätze müssen Schlüsselfelder ausgefüllt werden. Wenn ein 
Schlüsselfeld nicht ausgefüllt wird, erfolgt die Anzeige einer Fehlermeldung. Die in einem 
Schlüsselfeld eingegebenen Informationen können später nicht mehr bearbeitet werden. Um 
diese Informationen zu ändern, muss ein neuer Datensatz angelegt werden.  

Mit Hilfe von Media-Objekten können Datensätzen Anmerkungen, Grafiken und andere 
Objekte hinzugefügt werden. So kann beispielsweise eine spezielle Journalbuchung anhand 
einer Anmerkung weitergehend erläutert werden. Darüber hinaus können Datensätzen 
Zeichnungen, Animationen und andere Objektarten angehängt werden.  

Siehe auch 
 Media-Objekte im Handbuch Grundlagen für Informationen über das Anhängen von 

Media-Objekten an Datensätze 

Datensätze abrufen 

Datensätze werden über das Raster eines Formulars der Art 'Suchen/Blättern' abgerufen. Als 
Ergebnis einer Suche werden ein oder mehrere Datensätze im Raster angezeigt. Anhand der 
im Raster angezeigten Informationen können die Datensätze bestimmt werden, die geprüft, 
kopiert, aktualisiert oder gelöscht werden sollen. Die den eingegebenen Auswahlkriterien 
entsprechenden Datensätze werden in der Detailzone unter den Spalten-Headern aufgeführt.  

Alle zugeordneten Datensätze können von einem beliebigen Formular der Art 
'Suchen/Blättern' abgerufen werden, indem 'Suchen' angeklickt und anschließend die Liste 
der angezeigten Datensätze durchgeblättert wird. Aus Gründen der Leistungsverbesserung 
werden die Datensätze Seite für Seite geladen. Nur die im Raster angezeigten Datensätze 
befinden sich im Speicher. Weitere Datensätze werden erst beim Weiterblättern abgerufen. 
Abhängig von der Anzahl der Datensätze und den verfügbaren Systemressourcen kann das 
Laden der Datensätze lange dauern. Es ist jedoch möglich, die Suche durch Eingabe von 
Auswahlkriterien einzugrenzen. Nachfolgend werden einige Beispiele zur Verwendung von 
Auswahlkriterien gegeben:  

• Die Filterfelder am oberen Formularrand verwenden. Durch die Eingabe 
entsprechender Informationen in das Filterfeld kann beispielsweise nur nach 
Mitarbeiterdatensätzen gesucht werden.  
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• Mit Hilfe der Query-By-Example-Zeile kann durch Eingabe von Auswahlkriterien, z.B. 
ein Name, eine Adressnummer oder ein Namens- oder Nummernbereich, nach 
bestimmten Informationen gesucht werden.  

• Durch Verwendung des Platzhalterzeichens in den Filterfeldern und der Query-By-
Example-Zeile kann die Suche weiter eingegrenzt werden.  

Datensätze mit Hilfe bestimmter Auswahlkriterien abrufen 

Die Suche nach bestimmten Datensätzen kann mit Hilfe von Auswahlkriterien definiert 
werden. Informationen können zum Beispiel in die Filterfelder 'Namenssuche' und 
'Auswahlkriterium' eingegeben werden, um ausschließlich nach Mitarbeitern zu suchen, 
deren Namen mit 'A' beginnt. 

► So werden Datensätze mit Hilfe von Auswahlkriterien abgerufen 

Beispielsweise im Menü 'Tägliche Verarbeitungen' (G01) die Option 'Adressbuch ändern' 
auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Adressen' das folgende Feld ausfüllen:  

• Ausw.-Krit. 

Ist das Auswahlkriterium nicht bekannt, kann über die Schaltfläche 'Suchen' eine 
Liste mit anwenderspezifischen Codes angezeigt werden.  

2. 'Suchen' anklicken.  

Eine Liste der entsprechenden Datensätze wird angezeigt.  

Feldbeschreibungen 

Beschreibung Glossar 
Ausw.-Krit. Mit diesem anwenderspezifischen Code (01/ST) wird die Art der zu 

suchenden Adressbuchdatensätze festgelegt. Beispiele: 
 
 E - Arbeitnehmer 
  
 X - Ehemalige Arbeitnehmer 
  
 V - Lieferanten 
  
 C - Kunden 
  
 P - Interessenten 
  
 M - Verteiler 
  
 TAX - Steuerbehörden 

Siehe auch 
 Arbeiten mit Assistenten im Handbuch Grundlagen für Informationen über die 

Suchschaltfläche 
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Query-By-Example-Zeile verwenden 

Mit Hilfe der Query-By-Example-Zeile kann in Rasterspalten nach Datensätzen gesucht 
werden. Wird beispielsweise eine Person nach ihrem Namen gesucht, kann der gesamte 
Name oder ein Teil davon in das über der Spalte 'Name' vorhandene Query-By-Example-
Feld eingegeben werden.  

Die in diese Zeile eingegebenen Informationen müssen für die jeweilige Spalte gültig sein. 
Andernfalls kann keine Übereinstimmung gefunden werden. Die Eingabe von Werten in 
deaktivierte (abgeblendete) Spalten ist nicht möglich, da diese Spalten keine Suche 
zulassen.  

Query-By-Example-Zeilen funktionieren nicht immer gleich. In einigen Formularen der Tools-
Setup-Anwendungen kann nach dem Ausfüllen von Feldern mit der Tabulatortaste an das 
Zeilenende gesprungen werden, was dieselbe Wirkung hat wie die Schaltfläche 'Suchen'.   

► So wird die Query-By-Example-Zeile verwendet 

Auf einem Formular der Art 'Suchen/Blättern' die zu suchenden Zeichen in die 
entsprechenden Spalten der Query-By-Example-Zeile eingeben und 'Suchen' anklicken.  

Beispielsweise auf dem Formular 'Adressbuch ändern' (P01012) den Namen einer Person 
ganz oder teilweise in die Spalte 'Name' der Query-By-Example-Zeile eingeben und 
anschließend 'Suchen' anklicken.  

Die Datensätze, die die Abfragekriterien erfüllen, werden im Raster angezeigt.  

Datensätze anhand von Platzhaltern und Operatoren abrufen 

Als Ersatz für einen oder mehrere Buchstaben kann ein Sternchen (*) als Platzhalterzeichen 
verwendet werden. Hierdurch wird die Suche weiter ausgedehnt. Wird beispielsweise 'abb*' 
in das Query-By-Example-Feld der Spalte 'Name' eingegeben, werden die Datensätze aller 
Personen, deren Name mit 'abb' beginnt, angezeigt.' Die Eingabe von '*bb*' zeigt alle 
Datensätze an, bei denen die Buchstabenkombination 'bb' an irgendeiner Stelle im Namen 
vorkommt.  

Darüber hinaus kann mit Hilfe von Operatoren eine Suche nach Werten in einer Gruppe 
durchgeführt werden. Beispielsweise kann in das Query-By-Example-Feld der Spalte 
'Adressnummer' der Wert '<87' eingegeben werden, um alle Adressnummern anzuzeigen, die 
kleiner als 87 sind. Wird in das entsprechende Feld für den Namen der Wert '<b' eingegeben, 
werden nur Namen angezeigt, die mit einem 'a' beginnen. 

Folgende Operatoren können in der Query-By-Example-Zeile verwendet werden:  

<  Kleiner als 

< =  Kleiner gleich 

>  Größer als 

> =  Größer gleich 

!  Ungleich 
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Bei jeder Eingabe von Werten für eine Suche die Schaltfläche 'Suchen' anklicken, um die 
übereinstimmenden Datensätze abzurufen.  

Arbeiten mit Datensätzen 

In den Anwendungen von J.D. Edwards sind Datensätze häufig miteinander verbunden und 
stehen in abhängiger Beziehung zueinander. Primärdatensätze können somit durch 
Hinzufügen, Löschen und Speichern der in Sekundärdatensätzen oder den 
Primärdatensätzen selbst enthaltenen Informationen geändert werden. Beispiel: In einem 
Primär- oder Hauptdatensatz sind Name und Adresse eines Arbeitnehmers enthalten. In 
einem Sekundärdatensatz werden zusätzliche Informationen wie etwa Telefonnummern 
gespeichert.  

 

 

Die Software von J.D. Edwards ist ereignisgesteuert; dies bedeutet, dass Aktionen wie das 
Anklicken einer Schaltfläche, der Tabulatorsprung in ein Feld oder das Auswählen einer 
Menüoption bzw. eines Listenelements zu einer Änderung der Daten führen kann. 
Datenbankbezogene Änderungen werden jedoch erst dann gespeichert, wenn ein Formular 
durch Anklicken von 'OK' oder Drücken der Eingabetaste verlassen wird. Die in zugeordneten 
Formularen geänderten Informationen werden erst dann gespeichert, wenn diese 
Änderungen im vorhergehenden Formular eingegeben und durch Anklicken von 'OK' 
akzeptiert wurden.  
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Folgende Überlegungen sollten beim Arbeiten mit Datensätzen berücksichtigt werden:  

Primäre und 
sekundäre 
Beziehungen 

Wenn der Datenbank Datensätze hinzugefügt werden, sind zuerst der primäre 
Datensatz und anschließend die sekundären Datensätze einzugeben. Es ist nicht 
möglich sekundäre Datensätze hinzuzufügen, ohne dass ein entsprechender 
primärer Datensatz vorhanden ist.  

Arbeiten mit 
Datensätzen 

Die Verfahren zum Ändern, Hinzufügen und Löschen von Datensätzen werden 
innerhalb des Systems einheitlich gehandhabt. Diese Änderungen an der Datenbank 
können auf den beiden folgenden Formulararten vorgenommen werden: 

• Ein Einzeldatensatzformular wie z.B. 'Adressbuch ändern' 
• Ein Mehrfachdatensatzbildschirm wie das Formular 'Telefonnummern' 

Hinzufügen Enthält ein Formular beim Hinzufügen eines Datensatzes ein Folgenummernfeld, 
wird die entsprechende Folgenummer durch die automatische Nummernvergabe 
hinzugefügt.  

Sollen Datensätze einem Formular der Art 'Suchen/Blättern' hinzugefügt werden, 
muss 'Hinzufügen' angeklickt werden. Anschließend muss das angezeigte leere 
Formular ausgefüllt werden. Anschließend 'OK' anklicken.  

Pflichtfelder, die nicht ausgefüllt wurden, werden rot hervorgehoben, wenn das 
Hinzufügen eines Datensatzes abgeschlossen werden soll.  

Ändern Geschützte Felder, wie z.B. das Feld 'Adressnummer' auf dem Formular 'Arbeiten 
mit Adressen', können nicht geändert werden.  

Kopieren Beim Kopieren eines Datensatzes werden nicht alle Felder in den neuen Datensatz 
kopiert. Bestimmte Felder werden für den neuen Datensatz automatisch geändert, 
um ihn eindeutig zu machen.  

Löschen Zum Löschen eines Datensatzes auf einem Formular der Art 'Suchen/Blättern' (z.B. 
Arbeiten mit Adressen) muss der entsprechende Datensatz hervorgehoben und 
anschließend 'Löschen' angeklickt werden. Für jede zum Löschen ausgewählte Zeile 
wird eine Reihe von Bestätigungsaufforderungen ausgeführt.  

Auf einem Mehrfachdatensatzformular (z.B. Telefonnummern) muss die gesamte 
Zeile im Raster markiert werden, wenn ein Datensatz gelöscht werden soll.  

Aus Einzeldatensatzformularen (z.B. Adressbuch ändern) können keine Datensätze 
gelöscht werden. Es kann nur aus dem Raster gelöscht werden.  

Abhängig von der verwendeten Anwendung werden beim Löschen eines primären 
Datensatzes die Informationen auf zugehörigen Formularen ebenfalls gelöscht. 
Informationen zum Löschen sekundärer Datensätze befinden sich in den jeweiligen 
Anwendungshandbüchern.  

Datum Die automatische Datumsüberprüfung erfolgt anhand des spezifischen 
Benutzerprofils. Dem Benutzerprofil können entweder Windows- oder J.D. Edwards-
Einstellungen zugeordnet werden.  

Tabulatorsprung aus 
einem Pflichtfeld 

Wird ein Pflichtfeld mit Hilfe des Tabulatorsprungs verlassen, wird der Wert in diesem 
Feld automatisch geprüft. Bei unrichtigen Eingaben wird eine Fehlermeldung 
angezeigt.  
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Anwenderspezifische 
Codes 

Anwenderspezifische Codes werden anhand der jeweiligen Liste der 
anwenderspezifischen Codes geprüft.  

Kontonummern Die Kontonummern werden automatisch anhand der Tabelle 'Kontonummern' 
geprüft.  

  

Datensatz auswählen 

Datensätze werden aus unterschiedlichen Gründen ausgewählt. Es kann beispielsweise 
nötig sein, die Adresse und Telefonnummer eines Arbeitnehmers zu ändern. Auf einem 
Formular der Art 'Suchen/Blättern' können einzelne oder mehrere Datensätze ausgewählt 
und anschließend geändert werden.  

Datensätze können auf zweierlei Arten ausgewählt werden:  

• Datensatz markieren und anschließend 'Auswählen' anklicken, um das 
entsprechende Formular zu öffnen.  

• Datensatz doppelklicken, um das entsprechende Formular zu öffnen.  

► So wird ein Datensatz ausgewählt 

1. Auf einem beliebigen Formular der Art 'Suchen/Blättern' einen Datensatz abrufen.  

2. Den Datensatz doppelklicken, um ihn auf einem Änderungsformular anzuzeigen.  

3. Auf dem Änderungsformular den Datensatz ändern und 'OK' anklicken.  

Wenn mehrere Datensätze ausgewählt wurden, wird unter Umständen der nächste 
Datensatz angezeigt. Anderenfalls oben auf dem Formular die Schaltfläche 'Weiter' 
anklicken. So können alle erforderlichen Änderungen vorgenommen werden.  

4. Wenn alle Änderungen vorgenommen worden sind, darf nicht vergessen werden, die 
letzte Änderung durch Anklicken von 'OK' zu speichern, bevor das Formular mit 
'Abbrechen' verlassen wird.  

Siehe auch 
 Datensätze abrufen im Handbuch Grundlagen für Informationen über die 

verschiedenen Methoden zum Suchen eines Datensatzes oder einer Reihe von 
Datensätzen 

99 



Datensatz hinzufügen 

Wenn der Datenbank Datensätze hinzugefügt werden, sind zuerst der primäre Datensatz und 
anschließend die sekundären Datensätze einzugeben.  

► So wird ein Datensatz hinzugefügt 

1. Auf einem Formular der Art 'Suchen/Blättern' die Schaltfläche 'Hinzufügen' anklicken, 
um ein leeres Änderungsformular zu öffnen.  

2. Die Informationen für den neuen Datensatz eingeben.  

3. 'OK' anklicken.  

Werden Datensätze hinzugefügt, werden mit Hilfe der automatischen Nummernvergabe 
Adressbuchdatensätze, Journalbuchungen, Einkaufsaufträge und andere Dokumente 
automatisch nummeriert.  

Datensatz ändern 

In den meisten Anwendungen der ERP-Software von J.D. Edwards wird nach dem Öffnen ein 
Formular 'Suchen/Blättern' angezeigt. Auf diesem Formular kann die auszuführende Aktion 
ausgewählt werden. Durch Auswahl einer Schaltfläche oder Funktion wird anschließend zum 
Beispiel ein Formular der Art 'Berichtigen/Prüfen' angezeigt, auf dem der Datensatz geändert 
werden kann.  

Während der Navigation von Feld zu Feld werden die durchgeführten Änderungen auf dem 
Formular angezeigt. Wird ein ungültiger Wert in ein Feld eingegeben, wird dieses Feld rot 
hervorgehoben und eine Fehlermeldung angezeigt. Bevor 'OK' angeklickt werden kann, muss 
der Fehler behoben werden. Durch Anklicken von 'OK' werden die Änderungen in der 
Datenbank gespeichert.  

Informationen können nicht direkt auf den Formularen der Art 'Suchen/Blättern' geändert 
werden. Die geänderten Informationen werden auf den folgenden Formularen dargestellt, die 
im Anschluss an die Schaltflächenauswahl angezeigt werden.  

► So wird ein Datensatz geändert 

1. Auf einem Formular der Art 'Suchen/Blättern' einen Datensatz auswählen.  

Auf einen Datensatz doppelklicken oder einen Datensatz auswählen und 
anschließend die Schaltfläche 'Auswählen' anklicken.  

2. Die Informationen gegebenenfalls auf dem Änderungsformular prüfen.  

3. 'OK' anklicken, um die Änderungen zu akzeptieren.  

Datensatz löschen 

Unter Umständen kann es erforderlich werden, einen Datensatz aus der Datenbank zu 
löschen. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn ein bestimmter Lieferant nicht mehr verwendet 
werden soll. Abhängig von der Anwendung werden beim Löschen primärer Datensätze 
eventuell vorhandene sekundäre Datensätze (zum Beispiel Telefonnummern) ebenfalls 
gelöscht. Informationen zum Löschen sekundärer Datensätze befinden sich in den jeweiligen 
Anwendungshandbüchern.  
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► So wird ein Primärdatensatz gelöscht 

1. Auf einem Formular der Art 'Suchen/Blättern' einen oder mehrere Datensätze 
auswählen.  

2. 'Löschen' anklicken.  

Anschließend wird der Benutzer aufgefordert, das Löschen zu bestätigen.  
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Mitteilungen und Warteschlangen 

In der ERP-Software von J.D. Edwards können E-Mail-Mitteilungen über das Programm 
'Mitteilungscenter' (P012501 für Windows, P012503 für das Web) gesendet und empfangen 
werden. Das E-Mail-System von J.D. Edwards umfasst Mitteilungen, die von Benutzern des 
Systems oder von einem Workflow-Prozess gesendet wurden.  

Mitteilungen können in von der Software bereitgestellten und auch in vom Benutzer 
definierten Warteschlangen (Speicherstellen für Mitteilungen) organisiert werden. In diesem 
Abschnitt wird beschrieben, wie mit Mitteilungen und Warteschlangen gearbeitet wird. 
Darüber hinaus können die Benutzer sowohl zusätzliche Informationen in ihr Zeitprotokoll 
eingeben als auch Angaben über ihren aktuellen Aufenthaltsort machen.  

Interne und externe Mitteilungen 

Die Art des Mitteilungsversands im ERP-System von J.D. Edwards ist abhängig davon, ob es 
sich um eine systeminterne oder eine externe Mitteilung handelt.  

Interne 
Mitteilungen 

Interne Mitteilungen bleiben innerhalb des Softwaresystems von J.D. Edwards. Sie 
können über das Mitteilungscenter gelesen werden. 

Externe 
Mitteilungen 

Externe Mitteilungen werden an externe E-Mail-Programme wie Microsoft Outlook oder 
Lotus Notes gesendet. 

Die Benutzerkonten werden vom Systemadministrator für den Empfang interner oder 
externer E-Mails konfiguriert. Unabhängig von dieser Konfiguration werden einige 
Mitteilungen immer als interne E-Mails versendet, zum Beispiel Benachrichtigungen 
eingereichter UBE-Jobs. 

Siehe auch 
 Einstellungen für externe E-Mail-Programme einrichten im Handbuch Grundlagen für 

Informationen über die Einrichtung der Einstellungen für ein externes E-Mail-
Programm im ERP-System von J.D. Edwards 
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Workflow-Mitteilungen 

Neben dem Senden und Empfangen interner und externer Mitteilungen können auch 
Aktionsmitteilungen empfangen werden. Diese Mitteilungen werden von einem Workflow-
Prozess des Systems automatisch an einen Empfänger gesendet. 

Aktionsmitteilungen In einigen Workflow-Prozessen werden Mitteilungen generiert, die eine Aktion seitens 
des Benutzers erfordern, z.B. die Änderung eines Kundendatensatzes genehmigen 
oder ablehnen. Aktionsmitteilungen sind mit einem Blitzsymbol gekennzeichnet.  

Aktionsmitteilungen enthalten Verknüpfungen mit Anwendungen. Bei Anklicken des 
Verknüpfungssymbols werden die aktuellsten Daten aus der Datenbank abgerufen, 
sodass die Genauigkeit der Informationen immer gewährleistet ist, auch wenn nach 
dem Senden der Aktionsmitteilungen Änderungen vorgenommen wurden.  

Ein Workflow-Prozess kann so eingerichtet werden, dass Aktionsmitteilungen an 
bestimmte Warteschlangen gesendet werden. 

Siehe auch 
 Das Handbuch J.D. Edwards Workflow Tools für allgemeine Informationen über das 

Workflow-System und die Programmierung von Workflow-Prozessen für das Senden 
von Mitteilungen 

 Das Handbuch der jeweiligen Anwendung für spezielle Informationen über 
vorhandene Workflow-Prozesse innerhalb einer bestimmten Anwendung oder 
Anwendungs-Suite, z.B. das Genehmigungsverfahren für Kreditlinien. 

Warteschlangen - Überblick 

In den Warteschlangen des Mitteilungscenters können Mitteilungen gespeichert und 
verwaltet  werden. Beispielsweise kann es Warteschlangen für vorrangige Mitteilungen oder 
übergebene Jobs geben. Über Warteschlangen können die Benutzer bestimmte Aktivitäten in 
einem Workflow-Prozess genehmigen oder ablehnen. Da es sich bei Warteschlangen im 
Grunde genommen um anwenderspezifische Codes handelt, werden sie genauso wie UDC-
Codes eingerichtet.  
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In der Software von J.D. Edwards bereitgestellte Warteschlangen 

Die Software von J.D. Edwards stellt folgende Warteschlangen bereit:  

Gesendet Mitteilungen, die an andere Personen gesendet wurden.  

Gelöscht Mitteilungen, die gelöscht wurden. Eine gelöschte Mitteilung kann zwar eingesehen, jedoch 
nicht in eine andere Warteschlange verschoben werden.  

Der Systemadministrator besitzt die Berechtigung, gelöschte Mitteilungen auszulagern, was 
üblicherweise regelmäßig oder nach einem festgelegten Zeitplan erfolgt. Mitteilungen können 
ferner entfernt werden, indem sie in der Warteschlange für gelöschte Mitteilungen gelöscht 
werden.  

Übergebene 
Jobs 

Mitteilungen, die automatisch für Jobs (z.B. HB-Buchungen) generiert wurden, die zur Batch-
Verarbeitung übergeben wurden.  

Workflow-Warteschlangen 

Der Benutzer kann neben den für den Workflow vordefinierten Warteschlangen auch eigene 
Warteschlangen erstellen, in denen Mitteilungen verwaltet werden können, die in neu 
erstellten Prozessen generiert worden sind. Beispielsweise kann eine Warteschlange für 
Mitteilungen eingerichtet werden, die durch den Genehmigungsprozess einer Kreditlinie 
generiert werden. Diese Warteschlange würde dann alle Mitteilungen enthalten, die die 
Genehmigung bzw. Ablehnung von Kundenkreditlinien betreffen. Der Benutzer kann diese 
Warteschlange öffnen und die enthaltenen Mitteilungen bearbeiten.  

Arbeiten mit Mitteilungen 

Über das Mitteilungscenter können interne E-Mail-Mitteilungen innerhalb des ERP-Systems 
von J.D. Edwards gesendet und empfangen werden. Außerdem können externe Mitteilungen 
an ein externes E-Mail-Programm wie Microsoft Outlook oder Lotus Notes gesendet werden. 
Darüber hinaus können Mitteilungen geändert, an andere Benutzer weitergeleitet, in 
Warteschlangen aufgenommen, mit Verknüpfungen versehen, gedruckt und gelöscht 
werden.  
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Mitteilungscenter aufrufen 

Das Mitteilungscenter bildet den Mittelpunkt der E-Mail-Kommunikation im ERP-System von 
J.D. Edwards. Alle Mitteilungen und Warteschlangen werden hier verwaltet. Das 
Mitteilungscenter kann folgendermaßen aufgerufen werden:  

• Im Menü 'Workflow-Management' (G02) die Option 'Mitteilungscenter' auswählen.  

Das Formular 'Mitteilungscenter' wird angezeigt.  

 

 

• In einer beliebigen Anwendung in der Extra-Leiste 'Extras' die Option 
'Mitteilungscenter' auswählen. Die Extra-Leiste wird nur angezeigt, wenn diese 
Option im Menü 'Einstellungen' aktiviert worden ist.  

• In einer Anwendung den Pfeil auf der Hyper-Schaltfläche anklicken und 
anschließend im Menü 'Extras' die Option 'Mitteilungscenter' auswählen.  

Mitteilungen anzeigen 

Mitteilungen können im Mitteilungscenter eingesehen werden. Eingehende Mitteilungen 
werden dabei entweder im Posteingang oder, wenn der Benutzer entsprechend eingerichtet 
ist, in der Warteschlange 'Priorität' oder 'Normale Mail' angezeigt. Auch von einem Workflow-
Prozess gesendete Mitteilungen, so genannte Aktionsmitteilungen, können eingesehen 
werden.  
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Anmerkung 

Werden Mitteilungen nicht angezeigt, sollte geprüft werden, ob die Warteschlangensicherheit 
auch so eingerichtet ist, dass der Zugriff auf die einzusehende Adressbuchnummer und 
Warteschlange gestattet ist.  

 

Siehe auch 
 Warteschlangensicherheit für Benutzer ändern im Handbuch Grundlagen für 

Informationen über die Warteschlangensicherheit 

 Mitteilungen an die Warteschlangen 'Priorität' oder 'Normale Mail' leiten im Handbuch 
Grundlagen für weitere Informationen über die Einrichtung dieser Warteschlangen 

 J.D. Edwards Workflow Tools Overview (Workflow-Tools von J.D. Edwards – 
Überblick) und andere Themen im englischen Handbuch J.D. Edwards Workflow 
Tools für Informationen über Workflow-Mitteilungen 

► So werden Mitteilungen angezeigt 

1. In einer Anwendung den Abwärtspfeil der Hyper-Schaltfläche anklicken, im 
angezeigten Pulldown-Menü die Option 'Extras' auswählen und anschließend 
'Mitteilungscenter' anklicken.  

2. Im Mitteilungscenter eine Warteschlange, die Mitteilungen enthält, doppelklicken.  

Alle Mitteilungen in dieser Warteschlange werden daraufhin angezeigt. Neue 
Mitteilungen sind fett gedruckt.  

3. Die Mitteilung anklicken, die angezeigt werden soll.  

Die Mitteilung wird in der rechten Formularhälfte angezeigt.  

Interne Mitteilungen senden 

Interne Mitteilungen werden zwischen Benutzern innerhalb der Software von J.D. Edwards 
ausgetauscht. Das Sendedatum für eine Mitteilung kann über ein der Mitteilung zugeordnetes 
Erinnerungsdatum gesteuert werden. Hierbei handelt es sich um ein zukünftiges Datum, an 
dem die Mitteilung automatisch gesendet wird. Dies ist besonders dann hilfreich, wenn ein 
Benutzer eine Mitteilung an einem Tag senden möchte, an dem er nicht im Büro ist, oder 
wenn er sich an anstehende Treffen und andere Verpflichtungen erinnern lassen möchte.  

Interne Mitteilungen können Anlagen enthalten. Dies schließt Dateien, Bilder und OLE-
Verknüpfungen (z.B. mit Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationsdokumenten) ein.  

Mitteilungen können an einen oder mehrere Empfänger gesendet werden. Wenn Mitteilungen 
an mehrere Empfänger gesendet werden, können Quick-Listen, vordefinierte Verteiler oder 
Rollen verwendet werden.  

106 



► So werden interne Mitteilungen an einen einzelnen Empfänger gesendet 

1. In einer Anwendung den Abwärtspfeil auf der Hyper-Schaltfläche anklicken, 
anschließend nacheinander die Optionen ‘Extras’, 'Senden' und 'Interne E-Mail' 
anklicken.  

2. Im Formular 'Interne E-Mail senden' im folgenden Feld die Schaltfläche 'Suchen' 
anklicken: 

• An Adressnummer/Benutzer/Rolle senden 

3. Im Formular 'Adressnummer/Benutzer/Rolle' eine der folgenden Optionen anklicken, 
um einen Empfänger nach Adressnummer oder Benutzer-ID zu suchen, und 
anschließend 'OK' anklicken:  

• Adressnummer 

• Benutzer 

4. Die Zeile hervorheben, die den Empfänger enthält, und 'Auswählen' anklicken. 

5. Das Thema der Mitteilung in folgendes Feld eingeben: 

• Betreff 

6. Die folgenden optionalen Felder bei Bedarf ausfüllen:  

• Art 

• Mailbox 

• Marketing 

• Anspr.-Partner 

• Kopie behalten 

• Empf.-Bestätig. 

• Adresse 

• Kontakt 

• Wiedervorlagedt. 

• Telefonnummer 

7. Die Mitteilung im Textbereich im unteren Teil des Formulars eingeben.  

8. Mit der rechten Maustaste in das Feld mit dem Textsymbol klicken, wenn eine Anlage 
hinzugefügt werden soll.  
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9. 'Neu' und anschließend eine der folgenden Optionen auswählen:  

• Bild 

• OLE 

• Verknüpfung 

• URL/Datei 

10. 'OK' anklicken, um die Mitteilung zu senden.  

Anschließend wird zur letzten Anwendung gewechselt. Wurde eine Kopie der 
gesendeten Mitteilung gespeichert, kann diese in der Warteschlange eingesehen 
werden, von der aus die Mitteilung gesendet wurde.  

Siehe auch 
 Arbeiten mit Media-Objekten im Handbuch Grundlagen für weitere Informationen 

über Media-Objekte als Anlagen 

 Media Objects and Imaging (Media-Objekte und Bildverarbeitung) im englischen 
Handbuch System Administration (Systemverwaltung) für vollständige Informationen 
über Media-Objekte. 

Feldbeschreibungen 

Beschreibung Glossar 
An Adressnummer/ 
Benutzer/Rolle senden 

Mit dieser Option wird gefiltert, welche Warteschlangen und Benutzer im 
Mitteilungscenter angezeigt werden. Es muss eine der folgenden 
Optionen ausgewählt werden: 
  
 Adressnummer - Alle Warteschlangen und Benutzer, die der 
Adressnummer zugeordnet sind, werden angezeigt. Dies ist die 
Standardoption. 
  
 Benutzer -  
 Alle Warteschlangen der Adressnummer, die dem Benutzer zugeordnet 
ist, werden angezeigt. 
  
 Rolle - 
 Alle Warteschlangen der Adressnummer, die der Rolle zugeordnet ist, 
werden angezeigt. 
  
 Die gesamte Logik des Mitteilungscenters wird für die zugeordnete 
Adressnummer ausgeführt. Deshalb muss allen Benutzern und Rollen 
eine Adressnummer zugeordnet sein. 

An zugeordnete 
Adressnummer senden 

Mit dieser Nummer wird ein Eintrag im System 'Adressbuch' 
gekennzeichnet, z. B. Arbeitnehmer, Bewerber, Teilnehmer, Kunde, 
Lieferant, Mieter, Standort usw. 
 

Kopie behalten Ist diese Option aktiviert, wird in der Mailbox eine Kopie der Mitteilung 
gespeichert, die für Nachschlagezwecke oder für zukünftiges Versenden 
gespeichert wird.  
 

Empf.-Bestätig. Ist diese Option aktiviert, erhält der Absender einer Mitteilung eine 
Benachrichtigung, wenn die Mitteilung vom Empfänger gelesen wurde.  
 

Anrufer Absender der E-Mail oder Internetmitteilung. 

Kontakt Der Name des Unternehmens, in dem die Person, die eine Mitteilung 
sendet, beschäftigt ist. 

108 



Betreff Hierbei handelt es sich um eine Kurzbeschreibung oder den Betreff 
einer Mitteilung. 

Adresse Die Adressbuchnummer des übergeordneten Unternehmens. Diese 
Nummer wird verwendet, um eine bestimmte Adresse eines 
übergeordneten Unternehmens oder einem Standort zuzuordnen. Die 
Tabelle 'Adressenorganisationsstrukturstamm' (F0150) für die leere 
Strukturart wird mit dem in dieses Feld eingegebenem Wert aktualisiert. 
Diese Adressbuchnummer muss für die Validierung in der Tabelle 
'Adressbuchstamm' (F0101) vorhanden sein. Beispiele für 
Adressbuchdatensätze, die eine übergeordnete Adressnummer haben: 
  
   o Tochterunternehmen eines übergeordneten Unternehmens 
  
   o Niederlassungen mit einem Hauptsitz 
  
   o Arbeitsplätze bei einem Generalunternehmen 

Wiedervorlagedt.  Das Datum, an dem eine Aktivität ausgeführt wurde. Bei einer 
Zusageaktivität handelt es sich bei diesem Datum um eine Erinnerung. 
 

Telefonnummer Die Telefonnummer der Person, die eine Mitteilung sendet. 

► So werden Mitteilungen mit Hilfe von Quick-Listen an mehrere Empfänger 
gesendet 

1. In einer Anwendung den Abwärtspfeil auf der Hyper-Schaltfläche anklicken, 
anschließend nacheinander die Optionen ‘Extras’, 'Senden' und 'Interne E-Mail' 
anklicken.  

2. Auf dem Formular 'Interne E-Mail senden' im Formular die Option 'Quick-Liste' 
auswählen.  

3. Auf dem Formular 'Quick-Liste' eines der beiden folgenden Felder für jede Person, 
die auf der Liste stehen soll, ausfüllen und 'OK' anklicken:  

• Name 

• Adressnummer 

4. Die Schritte für das Senden einer internen Mitteilung an einen einzelnen Empfänger 
ausführen.  

Anmerkung 
Quick-Listen können nicht gespeichert werden.  

 

► So werden Mitteilungen an Mitglieder eines Verteilers gesendet 

1. In einer Anwendung den Abwärtspfeil auf der Hyper-Schaltfläche anklicken, 
anschließend nacheinander die Optionen ‘Extras’, 'Senden' und 'Interne E-Mail' 
anklicken.  

2. Im Formular 'Interne E-Mail senden' im folgenden Feld die Schaltfläche 'Suchen' 
anklicken: 

• An Adressnummer/Benutzer/Rolle senden 
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3. Im Formular 'Adressnummer/Benutzer/Rolle' eine der folgenden Optionen 
auswählen, um einen Verteiler anhand der Adressnummer zu suchen, und 
anschließend 'OK' anklicken:  

• Adressnummer 

4. Die Zeile mit der Adressnummer des Verteilers hervorheben und 'Auswählen' 
anklicken. 

5. Die Schritte für das Senden einer internen Mitteilung an einen einzelnen Empfänger 
ausführen.  

Siehe auch 
 Understanding Distribution Lists (Verteiler - Überblick) im englischen Handbuch J.D. 

Edwards Workflow Tools (Workflow-Tools von J.D. Edwards) für ausführliche 
Informationen über Verteiler 

► So werden Mitteilungen an Mitglieder einer Rolle gesendet 

1. In einer Anwendung den Abwärtspfeil auf der Hyper-Schaltfläche anklicken, 
anschließend nacheinander die Optionen ‘Extras’, 'Senden' und 'Interne E-Mail' 
anklicken.  

2. Im Formular 'Interne E-Mail senden' im folgenden Feld die Schaltfläche 'Suchen' 
anklicken: 

• An Adressnummer/Benutzer/Rolle senden 

3. Im Formular 'Adressnummer/Benutzer/Rolle' die folgende Option auswählen und 
dann ’OK’ anklicken: 

• Rolle 

4. Die Zeile mit der gewünschten Rolle hervorheben und 'Auswählen' anklicken. 

5. Die Schritte für das Senden einer internen Mitteilung an einen einzelnen Empfänger 
ausführen.  

Einstellungen für externe E-Mail-Programme einrichten 

Um externe E-Mails an ein anderes E-Mail-Programm wie Microsoft Outlook oder Lotus 
Notes senden zu können, muss die eigene E-Mail-Adresse des Benutzers angegeben 
werden. Diese E-Mail-Adresse wird als Absender der Mitteilung verwendet. Wenn zum ersten 
Mal eine externe E-Mail gesendet wird und die eigene E-Mail-Adresse noch nicht angegeben 
wurde, wird eine entsprechende Eingabeaufforderung angezeigt. Die Information kann auch 
jederzeit mit Hilfe des Formulars 'E-Mail-Einstellungen aktualisieren' eingerichtet werden.  

Siehe auch 
 Setting Up Third-Party Mail Systems (Externe E-Mail-Programme einrichten) im 

englischen Handbuch J.D. Edwards Workflow Tools (Workflow-Tools von 
J.D. Edwards) für weitere Informationen über die Verwendung von externen E-Mail-
Programmen 
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► So werden Einstellungen für externe E-Mail-Programme eingerichtet 

Im Menü 'Workflow-Management' (G02) die Option 'Mitarbeiter-Warteschlangen-Manager 
(P012501 für Windows, P012503  für das Web) auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit dem Mitarbeiter-Warteschlangen-Manager' die 
Adressnummer abrufen, für die ein externes E-Mail-Programm eingerichtet werden 
soll, und anschließend im Menü 'Zeile' die Option 'Einstellung' auswählen.  

2. Auf dem Formular 'E-Mail-Einstellungen aktualisieren' die folgenden Felder ausfüllen 
und 'OK' anklicken:  

• E-Mail-Einstellung 

Die Schaltfläche 'Suchen' anklicken, um das E-Mail-Programm auszuwählen, das 
für externe Mitteilungen verwendet werden soll.  

• E-Mail-Adresse 

Die E-Mail-Adresse für externe Mitteilungen angeben. 

Feldbeschreibungen 

Beschreibung Glossar 
E-Mail-Einstellung  Mit diesem Wert aus der UDC-Liste 01/EP wird angegeben, von 

welchem Programm ein Benutzer Meldungen sendet und empfängt. 
Gültige Werte: 
 
 Leer - Inaktive E-Mail. Dieser Wert wird Benutzern zugeordnet, die nur 
interne Meldungen senden und empfangen. 
 
 1 - JDEM Messaging. Dieser Wert wird Benutzern zugeordnet, die nur 
Meldungen senden und empfangen, die lokal auf der Datenbank von 
J.D. Edwards sind. JDEM-Messaging erlaubt keinen Zugriff auf E-Mail 
(Internet). 
 
 2 - MS Exchange. Dieser Wert wird Benutzern zugeordnet, die interne 
und externe Meldungen mit Exchange senden und empfangen. Der 
Zugriff erfolgt über das Mitteilungscenter. 
 3 - Outlook. Dieser Wert wird Benutzern zugeordnet, die interne und 
externe Meldungen mit Outlook senden und empfangen. Der Zugriff 
erfolgt über das Mitteilungscenter. 
 4 - Andere. Dieser Wert wird Benutzern zugeordnet, die interne und 
externe Meldungen mit einem Drittanbieter-E-Mail-System (nicht 
Exchange oder Outlook) senden und empfangen. 
 

E-Mail-Adresse Ein 40-stelliges Feld, das zur Texteingabe verwendet werden kann.  
 
 
--- Formularspezifisch --- 
E-Mail-Adresse eingeben, die zum Senden und Empfangen externer 
Mitteilungen  
verwendet wird.  
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Externe Mitteilungen senden 

Externe Mitteilungen richten sich an Empfänger außerhalb des ERP-Systems von 
J.D. Edwards sowie an Empfänger innerhalb des Systems, die anstelle des 
Mitteilungscenters eine andere E-Mail-Software wie Microsoft Outlook oder Lotus Notes für 
das Senden und Empfangen von Mitteilungen verwenden. Externen Mitteilungen können 
Anlagen, z.B. ein Bild, ein URL oder eine Datei, hinzugefügt werden.  

► So werden externe Mitteilungen gesendet 

1. In einer Anwendung den Abwärtspfeil auf der Hyper-Schaltfläche anklicken, 
anschließend nacheinander die Optionen ‘Extras’, 'Senden' und Externe E-Mail' 
anklicken.  

2. Wenn das Formular 'E-Mail-Einstellungen aktualisieren' angezeigt wird, sind die für 
das Senden von externen Mitteilungen erforderlichen Einstellungen noch nicht 
vorgenommen worden. Die folgenden Schritte ausführen:  

a. Die Schaltfläche 'Suchen' im folgenden Feld anklicken, um das zu verwendende 
E-Mail-Programm auszuwählen: 

• E-Mail-Einstellung 

b. Die E-Mail-Adresse, die im Benutzerprofil des externen E-Mail-Programms 
eingerichtet worden ist, in folgendes Feld eingeben: 

• E-Mail-Adresse 

c. 'OK' anklicken. 

3. Auf dem Formular 'Externe E-Mail senden' das folgende Feld ausfüllen:  

• An 

• Betreff 

4. Das folgende Feld ist optional:  

• Kopie 

5. Die Mitteilung eingeben und anschließend 'OK' anklicken, um sie zu senden.  

Arbeiten mit Verknüpfungen 

Über das Mitteilungssystem von J.D. Edwards können Mitteilungen gesendet werden, die 
Verknüpfungen mit einer ERP-Anwendung von J.D. Edwards enthalten. Zusammen mit einer 
solchen Verknüpfung kann eine Mitteilung an den Empfänger, z.B. die Bitte um Überprüfung 
oder Genehmigung, gesendet werden. Beispielsweise soll der zuständige Manager eine 
Änderung genehmigen, die am Datensatz eines Kunden vorgenommen wurde. Durch das 
Senden einer Verknüpfung an den Manager kann dieser den Datensatz sofort durch 
Anklicken des Verknüpfungssymbols einsehen. Beim Senden einer Verknüpfung wird der 
Schlüssel für den jeweiligen Datensatz an den Empfänger gesendet. Durch Anklicken des 
Verknüpfungssymbols wird die Anwendung geöffnet und der entsprechende Datensatz 
abgerufen.  
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Mitteilungen mit einer Verknüpfung werden im ERP-System von J.D. Edwards mit Hilfe von 
Workflow-Funktionen gesendet. Mitteilungen dieser Art, so genannte Aktionsmitteilungen, 
erfordern, dass der Empfänger die Verknüpfung öffnet, um Informationen zu überprüfen oder 
eine Transaktion zu genehmigen.  

Da sowohl Windows- als auch Web-Clients unterstützt werden, kann eine Verknüpfung in 
einer Mitteilung auf eine Windows- oder eine Web-Anwendung verweisen. In den E-Mail-
Einstellungen wird festgelegt, ob eine Verknüpfung die entsprechende Anwendung im 
Windows-Client oder im Web-Client öffnen soll. 

Einstellungen für Verknüpfungen einrichten 

In den E-Mail-Einstellungen wird festgelegt, ob Anwendungen, die über eine Verknüpfung 
gestartet werden, im Windows-Client oder im Web-Client geöffnet werden.  

► So werden Einstellungen für Verknüpfungen vorgenommen 

Im Menü 'Workflow-Management' (G02) die Option 'Mitarbeiter-Warteschlangen-Manager 
(P012501 für Windows, P012503  für das Web) auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit dem Mitarbeiter-Warteschlangen-Manager' die 
Adressnummer abrufen, für die eine Verknüpfungseinstellung eingerichtet werden 
soll, und anschließend im Menü 'Zeile' die Option 'Einstellung' auswählen.  

2. Auf dem Formular 'E-Mail-Einstellungen aktualisieren' im folgenden Feld die 
Schaltfläche 'Suchen' anklicken, um festzulegen, ob Verknüpfungen Windows- oder 
Web-Anwendungen starten sollen: 

• Schn.-Taste - Client-Art 

3. 'OK' anklicken. 

► So wird eine Verknüpfung gesendet 

Von der Anwendung, aus der die Verknüpfung erstellt werden soll, einen Datensatz 
abrufen, der dem Empfänger gezeigt werden soll.  

1. Den Pfeil auf der Hyper-Schaltfläche anklicken und im angezeigten Menü die Option 
‘Extras’ und anschließend 'Verknüpfung senden' auswählen.  

Das Formular 'Interne E-Mail senden' wird mit einer Verknüpfung zur Anwendung 
angezeigt.  

2. Auf dem Formular 'Verknüpfung senden' die folgenden Felder ausfüllen:  

• Adressnummer/Benutzer/Rolle/Verteiler 

• Mailbox (Nur interne Mitteilungen) 

• Betreff 

3. Die Mitteilung eingeben.  

4. 'OK' anklicken, um die Mitteilung zu senden.  
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Mitteilungen ändern 

Der Text von Mitteilungen in Warteschlangen kann geändert werden. Mit dieser Funktion 
kann die Mitteilung geöffnet werden. Anschließend kann vorhandener Text geändert oder 
neuer Text hinzugefügt werden.  

► So werden Mitteilungen geändert 

In einer Anwendung den Abwärtspfeil auf der Hyper-Schaltfläche anklicken, 
anschließend die Option 'Extras' und dann 'Mitteilungscenter' auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Mitteilungscenter' die zu ändernde Mitteilung auswählen. 

2. Im Menü 'Zeile' die Option 'Mitteilungen ändern' auswählen.  

3. Auf dem Formular 'Mitteilungen ändern' beliebig viele der folgenden Felder ausfüllen 
und 'OK' anklicken:  

• Absender 

• Kontakt 

• Betreff 

• Telefonnummer 

• Gepl. Sendedt. 

• Textbereich 

Mitteilungen in andere Warteschlangen verschieben 

Eine Mitteilung kann von einer Warteschlange in eine andere verschoben werden. 
Beispielsweise kann eine Mitteilung von der Hauptwarteschlange in die Warteschlange mit 
der persönlichen Aufgabenliste verschoben werden.  

► So werden Mitteilungen in andere Warteschlangen verschoben 

In einer Anwendung den Abwärtspfeil auf der Hyper-Schaltfläche anklicken, 
anschließend die Option 'Extras' und dann 'Mitteilungscenter' auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Mitteilungscenter' die Option 'Alle Warteschlangen' markieren, 
wenn die Zielwarteschlange, in die die Mitteilungen verschoben werden sollen, nicht 
angezeigt wird.  

2. Die Mitteilung anklicken und in die Zielwarteschlange ziehen. 

Sollen mehrere Mitteilungen verschoben werden, können diese bei gedrückter 
Umschalttaste angeklickt und anschließend gemeinsam in die Zielwarteschlange 
gezogen werden. Alle markierten Mitteilungen werden verschoben.  

3. Um das Verschieben der Mitteilung zu prüfen, die Zielwarteschlange doppelklicken.  
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Mitteilungen in die Warteschlangen ‘Priorität’ oder ‘Normale Mail’ leiten 

Von bestimmten Personen eingehende Mitteilungen können in die Warteschlange ‘Priorität’ 
weitergeleitet werden. Dies bewirkt, dass künftig alle von dieser Person eingehenden 
Mitteilungen direkt in die Warteschlange ‘Priorität’ geleitet werden. Es besteht ebenfalls die 
Möglichkeit, die von einer Einzelperson empfangenen Mitteilungen an die Warteschlange 
‘Normale Mail’ weiterzuleiten.  

Zur Weiterleitung von Mitteilungen in die Warteschlange ‘Priorität’ oder Warteschlange 
‘Normale Mail’ müssen die Schritte in diesem Abschnitt und nicht die zum Verschieben von 
Mitteilungen ausgeführt werden. Es kann immer nur eine bestimmte Mitteilung verschoben 
werden, wohingegen bei der Weiterleitung von Mitteilungen in die Warteschlange ‘Priorität’ 
oder Warteschlange ‘Normale Mail’ sämtliche Mitteilungen betroffen sind, solange diese 
Einstellung beibehalten wird.  

Mitteilungen können zwar in die Warteschlangen für archivierte oder gelöschte Mitteilungen 
verschoben werden, zukünftige Mitteilungen vom Absender werden jedoch nicht automatisch 
an diese Warteschlangen weitergeleitet. Mitteilungen müssen jedes Mal manuell an die 
Warteschlangen für archivierte oder gelöschte Mitteilungen weitergeleitet werden.  

An die Warteschlangen ‘Priorität’ und ‘Normale Mail’ können Mitteilungen, die von mehreren 
Absendern eingehen, weitergeleitet werden. Außerdem kann verhindert werden, dass 
Mitteilungen an eine bestimmte Warteschlange geleitet werden.  

► So werden Mitteilungen an die Warteschlangen ‘Priorität und ‘Normale Mail’ 
geleitet 

In einer Anwendung den Abwärtspfeil auf der Hyper-Schaltfläche anklicken, 
anschließend die Option 'Extras' und dann 'Mitteilungscenter' auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Mitteilungscenter' die in die Haupt- oder Nebenwarteschlange zu 
leitende Mitteilung auswählen.  

2. Im Menü 'Zeile' eine der folgenden Optionen auswählen:  

• Priorität 

• Normale Mail 

3. Die Zielwarteschlange doppelklicken, um die Weiterleitung der Mitteilung zu prüfen.  

Alle weiteren Mitteilungen von diesem Absender werden in die ausgewählte 
Warteschlange geleitet. Diese Schritte können für andere Absender wiederholt 
werden.  
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Zustellung von Mitteilungen aufheben 

Sollen Mitteilungen nicht länger automatisch in die Warteschlange ‘Priorität’ geleitet werden, 
kann die automatische Zustellung in die Warteschlangen ‘Priorität’ und ‘Normale Mail’ 
gestoppt werden.  

► So wird die Zustellung von Mitteilungen in eine bestimmte Warteschlange 
aufgehoben 

In einer Anwendung den Abwärtspfeil auf der Hyper-Schaltfläche anklicken, 
anschließend die Option 'Extras' und dann 'Mitteilungscenter' auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Mitteilungscenter' die Mitteilung eines Absenders, für den die 
automatische Zustellung gestoppt werden soll, auswählen.  

2. Im Menü 'Zeile' die Option 'Entfernen' auswählen.  

3. Alle weiteren Mitteilungen dieses Absenders aus der Warteschlange ‘Priorität’ oder 
‘Normale Mail’ entfernen. 

Solange Mitteilungen von diesem Absender in den Warteschlangen verbleiben, 
werden auch weiterhin neue Mitteilungen dorthin geleitet.  

Mitteilungen neu zuweisen 

Im Mitteilungssystem können Mitteilungen anderen Benutzern neu zugewiesen werden, 
nachdem die Mitteilung an den ursprünglichen Empfänger gesendet wurde. Hierdurch wird 
geändert, in wessen Warteschlange die Mitteilung angezeigt wird. Wurde beispielsweise eine 
Mitteilung ursprünglich an Herrn Jakobsen gesandt, kann diese jetzt Frau Sachau neu 
zugewiesen werden. Dies hat zur Folge, dass die Mitteilung in Frau Sachaus Warteschlange 
und nicht in Herrn Jakobsens angezeigt wird. Benutzer können Mitteilungen, die sie selbst 
erhalten haben, auch neu zuweisen.  

Darüber hinaus können Mitteilungen nur in die Warteschlange anderer Benutzer geleitet 
werden, wenn die Warteschlangensicherheit für den Benutzer entsprechend eingerichtet ist.  

► So werden Mitteilungen neu zugewiesen 

In einer Anwendung den Abwärtspfeil auf der Hyper-Schaltfläche anklicken, 
anschließend die Option 'Extras' und dann 'Mitteilungscenter' auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Mitteilungscenter' die neu zuzuweisende Mitteilung auswählen, 
anschließend im Menü 'Zeile' die Option 'Neu zuweisen' auswählen.  

2. Auf dem Formular 'Mitteilung zuweisen' die folgenden Felder ausfüllen und 'OK' 
anklicken:  

• Adressnummer/Benutzer/Rolle 

• Warteschl.-Kennzeichen 
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Feldbeschreibungen 

Beschreibung Glossar 
Adressnummer/ 
Benutzer/Rolle 

Mit dieser Option wird gefiltert, welche Warteschlangen und Benutzer im 
Mitteilungscenter angezeigt werden. Es muss eine der folgenden 
Optionen ausgewählt werden: 
  
 Adressnummer - Alle Warteschlangen und Benutzer, die der 
Adressnummer zugeordnet sind, werden angezeigt. Dies ist die 
Standardoption. 
  
 Benutzer -  
 Alle Warteschlangen der Adressnummer, die dem Benutzer zugeordnet 
ist, werden angezeigt. 
  
 Rolle - 
 Alle Warteschlangen der Adressnummer, die der Rolle zugeordnet ist, 
werden angezeigt. 
  
 Die gesamte Logik des Mitteilungscenters wird für die zugeordnete 
Adressnummer ausgeführt. Deshalb muss allen Benutzern und Rollen 
eine Adressnummer zugeordnet sein. 

Warteschl.-Kennzeichen Dieses Feld legt die Mailbox fest, die der für den Eingang der Mitteilung 
zu  
verwendenden Warteschlange zugeordnet ist.  
 

Mitteilungen löschen 

Mitteilungen können nicht wiederhergestellt werden, wenn sie in die Warteschlange für 
gelöschte Mitteilungen verschoben wurden. Die Mitteilungen verbleiben dort solange, bis sie 
vom Systemadministrator in regelmäßigen Abständen oder nach einem Zeitplan ausgelagert 
werden. Eine Mitteilung kann auch entfernt werden, indem sie in der Warteschlange 'Deleted' 
gelöscht wird.  

► So werden Mitteilungen gelöscht 

1. Die Mitteilung in die Warteschlange für gelöschte Mitteilungen ziehen. Alternativ die 
Mitteilung auswählen und 'Löschen' anklicken.  

2. Sollen mehrere Mitteilungen gleichzeitig gelöscht werden, muss beim Anklicken der 
Mitteilungen die Umschalttaste gedrückt werden.  

Mitteilungen drucken 

Mitteilungen können auch für die Akten gedruckt werden. Einen der folgenden Schritte 
ausführen:  

• Mitteilungen drucken 

Mitteilungen können aus einer beliebigen Warteschlange des Benutzers gedruckt 
werden.  

• Bericht aller Mitteilungen in einer Warteschlange drucken 

Dieser Bericht enthält eine Zusammenfassung für jede Mitteilung. Es gibt zwei 
verschiedene Berichte:  
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• Mitteilungscenter - Zusammenfassung 

• Mitteilungscenter - Detail 

Die Berichte enthalten den Absender und Empfänger sowie den Betreff der 
Mitteilung. Der Detailbericht zeigt den Inhalt jeder Mitteilung.  

► So werden Mitteilungen gedruckt 

In einer Anwendung den Abwärtspfeil auf der Hyper-Schaltfläche anklicken, 
anschließend die Option 'Extras' und dann 'Mitteilungscenter' auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Mitteilungscenter' die zu druckende Mitteilung auswählen.  

2. Im Menü 'Zeile' die Option 'Drucken' auswählen.  

3. Auf dem Formular 'Drucker auswählen' die Schaltfläche 'OK' anklicken. 

► So wird ein Bericht über alle Mitteilungen in einer Warteschlange gedruckt 

In einer Anwendung den Abwärtspfeil auf der Hyper-Schaltfläche anklicken, 
anschließend die Option 'Extras' und dann 'Mitteilungscenter' auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Mitteilungscenter' die zu druckende Mitteilungswarteschlange 
auswählen.  

2. Im Menü 'Formular' die Option 'Drucken' auswählen.  

3. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen' die Version 
auswählen und den Bericht übergeben.  

Arbeiten mit Warteschlangen 

In Warteschlangen können Mitteilungen ihrem Inhalt entsprechend im Mitteilungscenter 
gruppiert werden. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie neue Warteschlangen erstellt 
und Zugriffsrechte vergeben werden. Ähnlich wie bei Mitteilungen können auch für 
Warteschlangen Verknüpfungen hinzugefügt werden.  

Warteschlangen werden als anwenderspezifische Codes eingerichtet. Im Folgenden wird das 
Erstellen oder Ändern von Warteschlangen beschrieben.  

► So werden Warteschlangen eingerichtet 

Im Menü 'Workflow-UDC's' (G02411) die Option 'Mitarbeiteraufgabenwarteschlange' 
auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit anwenderspezifischen Codes' die Schaltfläche 
'Hinzufügen' anklicken. 

2. Auf dem Formular 'Anwenderspezifische Codes' die folgenden Felder in einer leeren 
Rasterzeile ausfüllen und 'OK' anklicken:  

• Codes 

Für die Warteschlange eine eindeutige Nummer eingeben.  
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• Beschreibung 1 

Für die Warteschlange einen Namen eingeben. 

• Beschreibung 2 

• Sonderbearb. 

• Fest codiert 

In dieses Feld ein 'N' eingeben.  

Feldbeschreibungen 

Beschreibung Glossar 
Codes Eine Liste mit Codes, die als anwenderspezifische Codes verwendet 

werden können. 

Beschreibung 1 Ein anwenderspezifischer Name oder eine Anmerkung 

Beschreibung 2 Zusätzlicher Text, der der weiteren Feldbeschreibung dient.  
 

Sonderbearbeitung Mit diesem Code werden besondere Verarbeitungsanforderungen für 
bestimmte Werte anwenderspezifischer Codes angegeben. Der in 
dieses Feld eingegebene Wert ist für jede anwenderspezifische Codeart 
eindeutig.  
 
 Der Sonderbearbeitungscode wird vom System vielseitig verwendet. Mit 
den für die Sprachpräferenz definierten Sonderbearbeitungscodes wird 
beispielsweise festgelegt, ob es sich um eine Doppelbyte-Sprache 
handelt oder die Sprache nur Kleinbuchstaben verwendet. Für die 
Aktivierung dieses Feldes müssen Programmänderungen vorgenommen 
werden.  

Fest codiert Mit diesem Code wird angezeigt, ob ein anwenderspezifischer Code fest 
codiert ist. Gültige Werte: 
  
 Y 
 Der anwenderspezifische Code ist fest codiert 
  
 N 
 Der anwenderspezifische Code ist nicht fest codiert. Ein Häkchen zeigt 
an, dass der anwenderspezifische Code fest codiert ist. 

Anzuzeigende Warteschlangen festlegen 

Warteschlangensicherheitsstatus können für einzelne Benutzer oder ganze Benutzergruppen 
geändert werden. Benutzern kann z.B. die Berechtigung erteilt werden, alle Warteschlangen 
innerhalb einer Gruppe einzusehen, oder es kann ihnen der Zugriff auf bestimmte 
Warteschlangen verweigert werden.  

Die Sicherheitseinstellungen können nach Benutzer, Verteiler oder Rolle eingerichtet werden. 
Beispielsweise kann ein Manager so eingerichtet werden, dass er alle Mitteilungen 
bestimmter Warteschlangen einsehen kann. Es ist auch möglich, Sicherheit nach Verteiler 
oder Rolle einzurichten, so dass die Benutzer innerhalb der Gruppe berechtigt sind, 
bestimmte Warteschlangen einzusehen.  
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Sollen nur bestimmte Personen eines Verteilers oder einer Rolle Zugriff auf bestimmte 
Warteschlangen haben, müssen die Warteschlange oder Rolle und die Adressbuchnummern 
dieser Personen zur Einrichtung der Zugriffsrechte eingegeben werden.  

► So werden die für einen Benutzer einsehbaren Warteschlangen eingerichtet 

Im Menü 'Workflow-Management-Setup' (G0241) die Option 'Warteschlangensicherheit' 
auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit der Workflow-Mitteilungssicherheit' die Schaltfläche 
'Hinzufügen' anklicken. 

2. Auf dem Formular 'Workflow-Mitteilungssicherheit ändern' die folgenden Felder 
ausfüllen:  

• Benutzer 

• Gruppe/Rolle 

3. Das folgende Feld ausfüllen, um die Warteschlangen festzulegen, die einem 
Benutzer angezeigt werden sollen, und 'OK' anklicken:  

• Berechtig. Y/N 

Feldbeschreibungen 

Beschreibung Glossar 
Benutzer Ein Benutzer des Workflow-Systems. Es kann sich dabei auch um eine 

Gruppe handeln.  
 

Gruppe/Rolle Eine Gruppe oder Liste von Benutzern im Workflow-System. Die 
Adressbuchnummer, die eine Liste mit Benutzern des Workflow-
Systems kennzeichnet.  
 

Berechtig. Y/N Gibt an, ob der Benutzer befugt ist, die Sicherheitsinformationen zu 
ändern.  
 
 
--- Formularspezifisch --- 
In einem Workflow wird hiermit angegeben, ob der Benutzer weitere 
Warteschlangen im Mitteilungscenter einsehen kann. 
 

Warteschlangensicherheit für Benutzer ändern 

Benutzern kann der Zugriff auf Warteschlangen verweigert bzw. ermöglicht werden, um die 
Mitteilungen anzeigen zu lassen, die einer Gruppe zugänglich sind.  

Bei Auswahl der Option 'Public-Sicherheit' haben alle Benutzer Zugriff auf die angegebenen 
Warteschlangen. Wird auf diese Weise beispielsweise der Zugriff auf die Warteschlange 
'Inkassoverwaltung' gestattet, können alle Benutzer im System die Mitteilungen in dieser 
Warteschlange einsehen.  
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► So werden die Zugriffsrechte der Benutzer geändert 

Im Menü 'Workflow-Management-Setup' (G0241) die Option 'Warteschlangensicherheit' 
auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit der Workflow-Mitteilungssicherheit' den Datensatz 
eines Benutzers suchen und auswählen. Anschließend 'Hinzufügen' anklicken. 

2. Auf dem Formular 'Workflow-Mitteilungssicherheit ändern' die folgenden Felder 
ausfüllen und 'OK' anklicken:  

• Public-Sicherheit 

Bei Auswahl dieser Option kann nicht auf die Felder 'Benutzer' und 'Gruppe' 
zugegriffen werden, da allen Benutzern im System der Zugriff auf bestimmte 
Warteschlangen gegeben werden soll.  

• Berechtig. Y/N 

Wird das Feld 'Benutzer' ausgefüllt, ist das Feld 'Public-Sicherheit' nicht verfügbar.  

Feldbeschreibungen 

Beschreibung Glossar 
Public-Sicherheit Workflow-Sicherheitsdatensätze können so eingerichtet sein, dass alle 

oder  
*PUBLIC-Benutzer Zugriff auf bestimmte Warteschlangen haben. Mit 
dieser Option  
können ausgewählte Warteschlangen auf *PUBLIC gesetzt werden, 
indem daneben  
ein 'Y' eingesetzt wird. Dies erlaubt jedem Benutzer, die Mitteilungen der 
anderen Benutzer in dieser Warteschlange einzusehen.  

Arbeitszeiten protokollieren und Anmerkungen hinzufügen 

Über das Mitteilungscenter können Benutzer andere Personen über ihren Aufenthaltsort 
informieren. Durch Verwendung der Optionen 'Anmelden' und 'Abmelden' können die 
Benutzer angeben, ob sie im Büro sind. Bei der Abmeldung können darüber hinaus 
Anmerkungen hinzugefügt werden, die über den derzeitigen Aufenthaltsort Aufschluss 
geben. All diese Informationen können über das Formular 'Zeitprotokoll' eingesehen werden.  

An- und Abmelden 

Das An- und Abmelden bietet den Benutzern die Möglichkeit, andere Personen über ihren 
Aufenthaltsort zu informieren. Beim Abmelden kann zusätzlich eine Anmerkung, das 
Rückkehrdatum und die Rückkehrzeit eingegeben werden. Werden keine Anmerkungen 
eingegeben, wird automatisch Home (Zuhause) eingesetzt. Erfolgt keine Eingabe eines 
Rückkehrdatums, wird automatisch das Datum des nächsten Arbeitstages eingesetzt. An- 
und Abmeldeinformationen werden auf dem Formular 'Zeitprotokoll' angezeigt, welches 
weiter hinten in diesem Kapitel behandelt wird.  
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► So erfolgt die An- und Abmeldung 

1. Auf dem Formular ‘Arbeiten mit dem Mitarbeiter-Warteschlangen-Manager’ den 
gewünschten Datensatz auswählen. 

Im Menü 'Workflow-Management' (G02) die Option 'Mitarbeiter-Warteschlangen-Manager' 
auswählen.  

2. Im Menü 'Zeile' eine der folgenden Optionen auswählen:  

• Anmelden 

• Abmelden 

Jedes Mal, wenn eine dieser Optionen ausgewählt wird, wird der Status eines 
Mitarbeiters automatisch aktualisiert. Dieser Status kann über das Zeitprotokoll 
eingesehen werden.  

Anmerkungen eingeben 

Anmerkungen können zusätzliche Informationen über Aufenthaltsort, Terminplan und so 
weiter enthalten. Beispielsweise kann ein Benutzer in einer Anmerkung mitteilen, dass er sich 
in einer Besprechung oder im Urlaub befindet oder unter einer bestimmten Telefonnummer 
erreichbar ist. Vorhandene Anmerkungen können nachträglich geändert werden.  

► So werden Anmerkungen eingegeben 

Im Menü 'Workflow-Management' (G02) die Option 'Mitarbeiter-Warteschlangen-
Manager' auswählen.  

1. Auf dem Formular ‘Arbeiten mit dem Mitarbeiter-Warteschlangen-Manager’ den 
gewünschten Datensatz auswählen. 

2. Im Menü 'Zeile' die Option 'Anmerkung' auswählen.  

3. Auf dem Formular 'Anmelde- und Abmeldezeit sowie Anmerkungen aktualisieren' die 
Option 'Anmerkung aktualisieren' markieren.  

4. Die Anmerkung in das folgende Feld eingeben:  

• Anmerk. 

5. Bei Bedarf die folgenden optionalen Felder im Bereich 'Rückkehr' ausfüllen:  

• Rückkehr um 

• Rückkehr am 

6. 'OK' anklicken. 

7. Um Anmerkungen anzuzeigen, auf dem Formular 'Arbeiten mit dem Mitarbeiter-
Warteschlangenmanager' die Schaltfläche 'Suchen' anklicken.  
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Zeitprotokolle anzeigen 

Benutzer können ihre eigenen An- bzw. Abmeldezeiten sowie die anderer Mitarbeiter und 
eventuell eingegebene Anmerkungen einsehen.  

► So werden Zeitprotokolle angezeigt 

Im Menü 'Workflow-Management' (G02) die Option 'Mitarbeiter-Warteschlangen-
Manager' auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit dem Mitarbeiter-Warteschlangen-Manager' den 
Mitarbeiter auswählen, für den das Zeitprotokoll angezeigt werden soll.  

2. Im Menü 'Zeile' die Option 'Zeitprotokoll' auswählen.  
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Media-Objekte 

Mit Hilfe der Media-Objekt- und Bildverarbeitungsfunktionen in der Software von 
J.D. Edwards können einer Anwendung hilfreiche Informationen, darunter Informationen, die 
gegenwärtig in schriftlicher Form vorliegen, hinzugefügt werden. Die Media-Objekt-Funktion 
ermöglicht es, zusätzliche Informationen an Anwendungen, Formulare, Zeilen und Objekte 
der Objektbibliothek anzuhängen. Die Bildverarbeitungsfunktion bietet die Flexibilität, die für 
die Entwicklung eines effizienteren Informationsspeicherungsverfahrens benötigt wird.  

Mit Media-Objekten können Informationen an Anwendungen, einzelne Zeilen in einem Raster 
oder Formulare angehängt werden. Folgende Informationsarten können einer Rasterzeile 
oder einem Formular hinzugefügt werden: 

Text Die Media-Objekt-Funktion stellt ein Textverarbeitungsprogramm zur Verfügung, mit dem 
Textanlagen erstellt werden können. Text-Anhänge können beispielsweise besondere 
Anleitungen für ein Formular oder zusätzliche Informationen über einen Datensatz 
enthalten.  

Bild Bilddateien können die folgenden Formate haben: BMP, GIF und JPG. Diese Dateien 
können sowohl elektronisch erstellte Dateien als auch gescannte Schriftdokumente in 
Bildform darstellen.  

Object Linking and 
Embedding (OLE) 

Media-Objekte können Dateien sein, die dem OLE-Standard entsprechen. Mit OLE 
können Verknüpfungen zwischen verschiedenen Programmen erstellt werden. Mit 
diesen Verknüpfungen können Objekte eines Programms in einem anderen erstellt und 
bearbeitet werden. Die Software von J.D. Edwards stellt die Verknüpfungen bereit, die 
zum Anhängen von OLE-Objekten benötigt werden.  

OLE-Media-Objekte werden auf Formularebene angehängt. Beim Anhängen auf 
Formularebene wird das Objekt dem Formular und nicht Daten hinzugefügt, die unter 
Umständen auf dem Formular angezeigt werden. Auch wenn Media-Objekte mit 
Rasterzeilen oder Formularen verknüpft werden können, werden sie in separaten 
Verzeichnissen gespeichert. Die einzigen Informationen, die in der Anwendung 
gespeichert werden, auf die die OLE-Verknüpfung verweist, ist der Pfad zur 
eingebetteten bzw. verknüpften Datei.  

Es können nur OLE-Objekte, die ordnungsgemäß als OLE-Objekte registriert und 
installiert wurden, verwendet werden.  

JDE-Verknüpfung Über JDE-Verknüpfungen können Anwendungen der Software von J.D. Edwards 
geöffnet werden. Im Bereich der Media-Objekte kann nur diese Art der Verknüpfung 
hinzugefügt werden. Verknüpfungen können nicht zu externen Anwendungen hergestellt 
werden.  

URL-
Adresse/Dateien 

Media-Objekte können Verknüpfungen zu URL-Adressen oder anderen entsprechenden 
Dateien sein. Wenn ein Entwickler ein URL-Media-Objekt einem Steuerungselement auf 
einem Formular anhängt, wird die Webseite als Teil des Formulars angezeigt. Wenn ein 
Benutzer eine URL-Adresse einem Formular oder einem Objektbibliothekar-Objekt 
anhängt, dient das Media-Objekt als Verknüpfung auf die URL-Adresse.  
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Systemadministratoren können Vorlagen mit eigenen Anlagen wie Bildern und 
Verknüpfungen erstellen. Es kann beispielsweise ein Briefkopf oder ein Standardformular für 
Memos erstellt werden. In einer Vorlage können auch Verknüpfungen enthalten sein, die 
Zugriff auf eine Anwendung gewähren, die Daten verwendet, die speziell für die der Vorlage 
hinzugefügten Informationen gelten.  

Siehe auch 
 Media Objects and Imaging im englischen Handbuch System Administration Guide 

(Systemverwaltung) für Informationen zu Verwaltung des Systems 

Arbeiten mit Media-Objekten 

Die Funktion 'Media-Objekte' wird verwendet, um Datensätzen und Formularen Text, 
Grafiken und andere Objekte hinzuzufügen. In einem Textanhang können beispielsweise 
nähere Angaben zu einer Journalbuchung gemacht werden. Oder es können Datensätzen 
und Formularen Zeichnungen, Animationen und andere Objektarten hinzugefügt werden. In 
einem Popup-Menü werden die zur Verfügung stehenden Vorlagen sowie eine Option zur 
Einrichtung der Eigenschaften des Formulars 'Media-Objekte' aufgeführt.  

Beim Anhängen eines Media-Objekts zu einem Formular ist dieser Anhang unter Umständen 
nicht verfügbar, wenn auf dem Formular andere Daten abgerufen werden. Wenn 
beispielsweise ein Media-Objekt einem Detailformular hinzugefügt wird, das Daten für die 
Auftragsnummer 2002 enthält, wird dieses Media-Objekt nicht angezeigt, wenn das gleiche 
Formular mit den Daten für die Auftragsnummer 3003 aufgerufen wird. Das Grundformular (in 
diesem Fall ein Detailformular) ist für beide Auftragsnummern identisch, die dem Formular 
zugehörigen Daten sind jedoch auftragsnummernspezifisch. Die Auftragsnummer ist der 
Schlüssel zur Speicherstelle der Anlage.  

Die Software von J.D. Edwards unterstützt Object Linking and Embedding (OLE), das 
Verknüpfen und Einbetten von Objekten. Mit OLE können Verknüpfungen zwischen 
verschiedenen Programmen erstellt werden. Anhand dieser Verknüpfungen können Objekte 
eines Programms in ein anderes gespeichert werden. Die zum Anhängen von OLE-Objekten 
erforderlichen Verknüpfungen werden vom System bereitgestellt. OLE-Objekte können als 
Media-Objekte auf Formularebene angehängt werden. Beim Anhängen eines Objekts auf 
Formularebene wird das Objekt dem Formular und nicht den Daten angehängt, die unter 
Umständen auf dem Formular angezeigt werden.  

Wird ein Formular mit einer Anlage geöffnet, wird rechts in der Statusleiste eine Büroklammer 
angezeigt. Wurden OLE-Objekte auf Formularebene angehängt, wird rechts in der 
Statusleiste ein Dokumentsymbol angezeigt.  

Beim Öffnen eines Formulars wird nicht angezeigt, ob für die Datensätze im Raster Anlagen 
vorhanden sind. Dies lässt sich nur feststellen, indem jeder auf die Workstation geladene 
Datensatz oder jeder Datensatz einzeln durchsucht wird.  

Mit der Funktion 'Text' wird ein Textverarbeitungsprogramm aufgerufen, mit dem 
Anmerkungen erstellt, angezeigt, bearbeitet und gelöscht werden können. Bei der Erstellung 
von Textanlagen können ebenfalls Vorlagen eingerichtet werden. Mit Hilfe von Vorlagen 
können Formate für häufig verwendete Media-Objekte erstellt werden.  

125 



Anlagen suchen 

Um herauszufinden, ob für einen Datensatz eine Anlage vorhanden ist, muss für diesen 
Datensatz zunächst eine Suche durchgeführt werden. Diese Suche kann entweder für einen 
bestimmten Datensatz oder für mehrere Datensätze gleichzeitig erfolgen. Es wird 
automatisch ausschließlich nach Anlagen für Datensätze, die auf die Workstation geladen 
werden, gesucht. Wird beispielsweise zur Suche einer Datensatznummer anfänglich auf die 
Schaltfläche 'Suchen' geklickt, werden nur die Datensätze angezeigt, die auf der Workstation 
vorhanden sind. Zur Anzeige weiterer Datensätze kann die Bildlaufleiste verwendet werden.  

Wird zum Aktualisieren der im Raster angezeigten Datensätze oder zur Anzeige neuer 
Datensätze die Schaltfläche 'Suchen' angeklickt, wird auf dem Formular der Anzeigestatus 
der Anlagen zurückgesetzt. Wenn angezeigt werden soll, welchen Rasterdatensätzen 
Anlagen hinzugefügt wurden, muss das Feld mit der Lupe und der Büroklammer links neben 
der ersten Rasterspalte im Spalten-Header angeklickt werden.  

► So wird nach allen Anlagen gesucht 

Auf einem Formular, auf dem die Anlagenfunktion verfügbar ist, links von der 
Spaltenüberschrift das Symbol zum Suchen von Anlagen anklicken. Dieses Symbol zeigt 
eine Büroklammer und eine Lupe.  

Für jeden geladenen Datensatz mit einer Anlage wird im Zeilen-Header ein 
Büroklammernsymbol angezeigt.  

► So wird nach Anlagen für einzelne bzw. mehrere Zeilen gesucht 

1. Auf einem Formular, auf dem die Anlagenfunktion verfügbar ist, den Cursor über den 
Zeilen-Header einer Rasterzeile setzen.  

Wenn für die Zeile eine Anlage vorhanden ist, wird ein Büroklammernsymbol im 
Zeilen-Header angezeigt.  

2. Den Cursor im Zeilen-Header nach oben und unten bewegen, um die benachbarten 
Zeilen nach Anlagen zu durchsuchen.  

Media-Objekte anhängen 

Mit Hilfe der Anlagen-Funktion können Formularen und Rasterzeilen Text, Fotos, 
Zeichnungen, Spreadsheets, Videos, Audio und Anwendungsverknüpfungen angehängt 
werden. Beispielsweise kann einem Datensatz eine Abbildung der Rechnung, ein 
rechtsverbindliches Dokument (z.B. ein Vertrag) oder Text zur Verwendung eines Formulars 
hinzugefügt werden. Die Anlagen-Funktion ist nicht auf allen Formularen verfügbar.  

Anmerkung 

Anlagen können erst erstellt werden, wenn ein Administrator Media-Objekt-Warteschlangen 
erstellt und zugeordnet hat. Dieser Vorgang wird im Kapitel Media Objects and Imaging 
(Media-Objekte und Bildbearbeitung) des englischen Handbuchs System Administration 
Guide (Systemadministration) beschrieben.  

 

Bei der Eingabe von Text ist eine Absatzformatierung und Rechtschreibprüfung möglich. Die 
Software von J.D. Edwards unterstützt darüber hinaus Object Linking and Embedding (OLE) 
sowie das Verknüpfen und Einbetten von Objekten.  
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► So wird Text angehängt 

1. Auf einem Formular mit Anlagen einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Um dem Formular Text hinzuzufügen, im Menü 'Formular' die Option 'Anlagen' 
auswählen.  

Wurde ein Formular mit einer Anlage geöffnet, das Büroklammernsymbol rechts 
neben der Statusleiste anklicken.  

• Um einer Rasterzeile Text anzuhängen, eine Zeile markieren und dann im Menü 
'Zeile' die Option 'Anlagen' anklicken.  

Das Formular 'Media-Objekte' setzt sich aus zwei Fenstern zusammen. Bei dem 
linken Teil handelt es sich um das Symbolfeld, der rechte Teil stellt das Ansichtsfeld 
dar. Die Symbole der zuvor an den Datensatz angehängten Dateien werden im 
Symbolfeld angezeigt.  

2. Einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Im Menü 'Datei' die Option 'Neu' auswählen und dann 'Text' anklicken.  

• Im Symbolfenster die rechte Maustaste drücken, im Popup-Menü 'Neu' 
auswählen und anschließend 'Text' anklicken.  

3. Im Ansichtsfeld den gewünschten Text eingeben.  

4. Zum Beenden im Menü 'Datei' die Option 'Speichern und beenden' auswählen.  

Mit Hilfe der Formatierungswerkzeuge im oberen Bereich des Ansichtsfelds kann der 
Text formatiert werden.  

► So werden Bilder angehängt 

1. Auf einem Formular mit Anlagen einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Um einem Formular ein Bild hinzuzufügen, im Menü 'Formular' die Option 
'Anlagen' auswählen.  

Wurde ein Formular mit einer Anlage geöffnet, das Büroklammernsymbol rechts 
neben der Statusleiste anklicken.  

• Um einer Rasterzeile ein Bild anzuhängen, eine Zeile markieren und dann im 
Menü 'Zeile' die Option 'Anlagen' anklicken.  

2. Auf dem Formular 'Media-Objekte' einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Im Menü 'Datei' die Option 'Neu' auswählen und anschließend 'Bild' anklicken.  

• Im Symbolfenster die rechte Maustaste drücken, im Popup-Menü 'Neu' 
auswählen und anschließend 'Bild' anklicken.  

3. Folgende Optionen eingeben:  

• Queue Name (Warteschlangenname) 

• Dateityp 

Die Option 'Voransicht' ist standardmäßig mit einem Häkchen markiert, um ein 
Muster des ausgewählten Bildes anzuzeigen. Die Markierung ein- bzw. ausschalten, 
um die Bildvoransicht ein- bzw. auszublenden.  

4. Ein Bild auswählen und 'OK' anklicken.  

Wird das Grafikformat unterstützt, wird das Bild im Ansichtsfeld angezeigt.  
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5. Zum Beenden im Menü 'Datei' die Option 'Speichern und beenden' auswählen.  

Feldbeschreibungen 

Felder Erklärung 

Queue Name 
(Warteschlangenname) 

Der Name des Verzeichnisses, in dem die Bilddatei gespeichert wird.  

Dateityp Eine Liste der vom System unterstützten Dateierweiterungen. Beispiele für 
Dateitypen: '.bmp' für eine Windows Bitmap-Datei, '.gif' für eine Graphics 
Interchange Format-Datei und '.jpg' für eine Joint Photographic Experts Group-
Datei.  

► So werden OLE-Objekte hinzugefügt 

1. Auf einem Formular mit Anlagen einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Um dem Formular ein OLE-Objekt hinzuzufügen, im Menü 'Formular' die Option 
'Anlagen' auswählen.  

Wurde ein Formular mit einer Anlage geöffnet, das Büroklammernsymbol rechts 
neben der Statusleiste anklicken.  

• Um einer Rasterzeile ein OLE-Objekt anzuhängen, eine Zeile markieren und 
dann im Menü 'Zeile' die Option 'Anlagen' anklicken.  

2. Auf dem Formular 'Media-Objekte' einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Im Menü 'Datei' die Option 'Neu' auswählen und anschließend 'OLE' anklicken.  

• Im Symbolfenster die rechte Maustaste drücken, im Popup-Menü 'Neu' 
auswählen und anschließend 'OLE' anklicken.  

3. Auf dem Formular 'Objekt einfügen' eine Objektart auswählen und 'OK' anklicken, um 
ein neues Objekt zu erstellen.  

Die zur Verfügung stehenden Optionen hängen von den auf der Workstation und auf 
dem Netzwerk installierten Programmen ab.  

4. Das Objekt erstellen.  

5. Um ein vorhandenes Objekt anzuhängen, die Option 'Aus Datei erstellen' auswählen, 
das Objekt auf der Workstation abrufen und 'OK' anklicken.  

Abhängig davon, ob ein Objekt erstellt oder ein bereits vorhandenes Objekt 
hinzugefügt wird, wird die dem Objekt zugeordnete Anwendung im Ansichtsfeld 
entweder mit einem leeren Arbeitsbereich oder einem bereits vorhandenen Objekt 
angezeigt.  

In der Menüleiste werden die Menüs der Anwendung angezeigt, aus der das Objekt 
aufgerufen wird. Wird beispielsweise ein Excel-Dokument ausgewählt, werden in der 
Menüleiste die Excel-Menüs angezeigt.  

6. Auf dem Formular 'Media-Objekte' kann das Objekt im Ansichtsfenster bearbeitet 
werden.  

7. Zum Beenden im Menü 'Datei' die Option 'Speichern und beenden' auswählen.  
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► So werden Verknüpfungen angehängt 

Durch die Einbindung einer Verknüpfung kann eine zugeordnete Anwendung unmittelbar aus 
einem Datensatz heraus aufgerufen werden.  

1. Auf einem Formular mit Anlagen einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Um dem Formular eine Verknüpfung hinzuzufügen, im Menü 'Formular' die 
Option 'Anlagen' auswählen.  

Wurde ein Formular mit einer Anlage geöffnet, das Büroklammernsymbol rechts 
neben der Statusleiste anklicken.  

• Um einer Rasterzeile eine Verknüpfung anzuhängen, eine Zeile markieren und 
dann im Menü 'Zeile' die Option 'Anlagen' anklicken.  

2. Auf dem Formular 'Media-Objekte' einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Im Menü 'Datei' die Option 'Neu' auswählen und anschließend 'Verknüpfung' 
anklicken.  

• Im Symbolfenster die rechte Maustaste drücken, im Popup-Menü 'Neu' 
auswählen und anschließend 'Verknüpfung' anklicken.  

3. Auf dem angezeigten Formular durch die Dateien blättern und die gewünschte 
Verknüpfung auswählen und dann 'Öffnen' anklicken.  

Die Verknüpfung wird im Ansichtsfeld angezeigt.  

4. Zum Beenden im Menü 'Datei' die Option 'Speichern und beenden' auswählen.  

► So werden URLs und Dateien angehängt 

URLs werden angehängt, um Zugriff auf eine Webseite oder eine Datei auf einer Festplatte 
zu ermöglichen. Es können auch Dateitypen angehängt werden, die nicht als Bilder oder 
OLE-Dateien angehängt werden können, z.B. Bitmaps.  

1. Auf einem Formular mit Anlagen einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Um einem Formular eine URL oder eine Datei anzuhängen, im Menü 'Formular' 
die Option 'Anlagen' auswählen.  

Wurde ein Formular mit einer Anlage geöffnet, das Büroklammernsymbol rechts 
neben der Statusleiste anklicken.  

• Um einer Rasterzeile einen URL oder eine Datei anzuhängen, eine Zeile 
markieren und dann im Menü 'Zeile' die Option 'Anlagen' anklicken.  

2. Auf dem Formular 'Media-Objekte' einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Im Menü 'Datei' die Option 'Neu' auswählen und anschließend 'URL/Datei' 
auswählen.  

• Im Symbolfenster die rechte Maustaste drücken, im Popup-Menü 'Neu' 
auswählen und anschließend 'URL/Datei' anklicken.  

3. Auf dem Formular 'URL/Datei hinzufügen' durch die Dateien oder Warteschlangen 
blättern und anschließend den gewünschten URL oder die Datei auswählen, dann 
auf 'Öffnen' klicken. Im dafür vorgesehenen Feld kann auch ein URL eingegeben 
werden. 

4. 'OK' anklicken. 
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Die URL oder Datei wird im Ansichtsfeld angezeigt. Wird eine URL angehängt, wird 
ein Dialogfeld für das Herunterladen angezeigt. Es kann überprüft werden, ob der 
angegebene URL aktiv ist oder die Schaltfläche 'Abbrechen' kann betätigt werden. 

5. Zum Beenden im Menü 'Datei' die Option 'Speichern und beenden' auswählen.  

Media-Objekte suchen 

Im System kann mit Hilfe von Informationen wie Erstellungsdatum, alternativer Schlüssel 
oder anwenderspezifischer Code nach bestimmten Media-Objekte gesucht werden.  

Anmerkung 

Es kann nur nach Media-Objekten gesucht werden, für die bereits Codes festgelegt wurden. 
Außerdem muss der Systemadministrator allen Benutzern Zugriff auf die Objekte gegeben 
haben.  

 

► So wird nach Media-Objekten gesucht 

1. Auf einem Formular mit Anlagen einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Um nach einem Media-Objekt zu suchen, das einem Formular angehängt 
werden soll, im Menü 'Formular' die Option 'Anlagen' auswählen.  

Wurde ein Formular mit einer Anlage geöffnet, das Büroklammernsymbol rechts 
neben der Statusleiste anklicken.  

• Um nach einem Media-Objekt zu suchen, das einer Rasterzeile angehängt 
werden soll, eine Zeile markieren und dann im Menü 'Zeile' die Option 'Anlagen' 
anklicken.  

2. Auf dem Formular 'Media-Objekte' einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Im Menü 'Datei' die Option 'Neu' auswählen und anschließend 'Suchen' 
anklicken.  

• Im Symbolfenster die rechte Maustaste drücken, im Popup-Menü 'Neu' 
auswählen und anschließend 'Suchen' anklicken.  

3. Auf dem Formular 'Media-Objekte suchen' die folgenden Felder ausfüllen und 
'Suchen' anklicken.  

• Type 

Den Typ der gesuchten Media-Objekt-Anlage eingeben. Mit Hilfe der Query-By-
Example-Zeile kann die Suche eingegrenzt werden.  

Es werden nur Anlagen mit festgelegten Metadaten angezeigt.  

4. Eine Anlage markieren und 'Auswählen' anklicken.  

Das Media-Objekt wird im rechten Fenster angezeigt.  

5. Zum Beenden im Menü 'Datei' die Option 'Speichern und beenden' auswählen.  
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Anlagen umbenennen 

Nach dem Hinzufügen einer Anlage wird der Dateiname unter dem Anlagensymbol im 
Symbolfenster angezeigt. Das Symbol kann nach Belieben umbenannt werden.  

► So werden Anlagensymbole umbenannt 

1. Auf dem Formular 'Media-Objekte' ein Symbol auswählen und einen der folgenden 
Schritte auswählen:  

• Im Menü 'Datei' die Option 'Umbenennen' auswählen.  

• Im Symbolfenster die rechte Maustaste drücken und anschließend im Popup-
Menü die Option 'Umbenennen' auswählen.  

2. Einen neuen Namen für das Symbol eingeben und eine beliebige Stelle auf dem 
Formular anklicken.  

Media-Objekte löschen 

Wird eine Anlage nicht mehr benötigt, kann das Objekt auf dem Formular 'Media-Objekte' mit 
Hilfe der Löschfunktion entfernt werden. Gelöschter Text ist endgültig entfernt. Beim Löschen 
von Bildern und OLE-Objekten wird die Dateianlage des Datensatzes entfernt. Es wird 
dennoch eine Datei für das Objekt gespeichert.  

► So werden Media-Objekte gelöscht 

1. Auf einem Formular mit Anlagen einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Um eine Anlage des Formulars zu löschen, im Menü 'Formular' die Option 
'Anlagen' auswählen.  

Wurde ein Formular mit einer Anlage geöffnet, das Büroklammernsymbol rechts 
neben der Statusleiste anklicken.  

• Um eine Anlage einer Rasterzeile zu löschen, die Zeile markieren und dann im 
Menü 'Zeile' die Option 'Anlagen' auswählen.  

2. Auf dem Formular 'Media-Objekte' im Symbolfenster das entsprechende Symbol 
auswählen und dann im Menü 'Datei' die Option 'Löschen' anklicken.  

3. Auf dem Formular ‘Media-Objektlöschung bestätigen’ zur Bestätigung der Löschung 
die Schaltfläche ‘Ja’ anklicken. 

Das Symbol wird aus dem Symbolfeld entfernt.  

4. Zum Beenden im Menü 'Datei' die Option 'Speichern und beenden' auswählen.  

Arbeiten mit Vorlagen 

Vom Formular 'Media-Objekte' aus kann das Formular 'Arbeiten mit Media-Objektvorlagen' 
aufgerufen werden. Auf diesem Formular können Vorlagen zur Formatierung von 
Textanlagen angehängt, erstellt, bearbeitet und gelöscht werden.  
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► So werden Vorlagen erstellt 

1. Auf einem Formular mit Anlagen die Zeile auswählen, von der eine Vorlage 
angehängt werden soll. Anschließend im Menü 'Zeile' die Option 'Anlagen' 
auswählen.  

2. Auf dem Formular 'Media-Objekte' im Symbolfenster die rechte Maustaste drücken 
und anschließend im Popup-Menü die Option 'Vorlagen' auswählen.  

3. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Media-Objekt-Vorlagen' die Schaltfläche 'Hinzufügen' 
anklicken. 

4. Auf dem Formular 'Media-Objekt-Vorlagen ändern' die folgenden Felder ausfüllen 
und anschließend die Vorlageninformationen auf der Arbeitsoberfläche eingeben:  

• Vorlagenname 

• Beschreibung 

5. ’Hinzufügen’ anklicken. 

► So werden Vorlagen angehängt 

1. Auf einem Formular mit Anlagen die Zeile auswählen, der eine Vorlage angehängt 
werden soll. Anschließend im Menü 'Zeile' die Option 'Anlagen' auswählen.  

2. Auf dem Formular 'Media-Objekte' im Symbolfenster die rechte Maustaste drücken 
und anschließend im Popup-Menü die Option 'Vorlagen' auswählen.  

3. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Media-Objekt-Vorlagen' die Schaltfläche 'Suchen' 
anklicken.  

Mit Hilfe der QBE-Zeile kann die Suche eingegrenzt werden.  

4. Zur Voransicht der Vorlage das Büroklammernsymbol im Zeilenkopf doppelklicken.  

5. Die Rasterzeile für die Vorlage, die angehängt werden soll, auswählen und die 
Schaltfläche 'Auswählen' anklicken.  

6. Die Vorlage wird auf der Arbeitsfläche des Formulars 'Media-Objekte' angezeigt.  

► So werden Vorlagen bearbeitet 

1. Auf einem Formular mit Anlagen die Zeile auswählen, von der eine Vorlage 
bearbeitet werden soll. Anschließend im Menü 'Zeile' die Option 'Anlagen' 
auswählen.  

2. Auf dem Formular 'Media-Objekte' im Symbolfenster die rechte Maustaste drücken 
und anschließend im Popup-Menü die Option 'Vorlagen' auswählen.  

3. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Media-Objekt-Vorlagen' die Schaltfläche 'Suchen' 
anklicken.  

Mit Hilfe der QBE-Zeile die Suche eingrenzen.  

4. Die Rasterzeile für die Vorlage, die bearbeitet werden soll, auswählen und die 
Schaltfläche 'Auswählen' anklicken.  

5. Auf dem Formular 'Media-Objekte' die Vorlage nach Bedarf bearbeiten und 
anschließend im Menü 'Datei' die Option 'Speichern und beenden' auswählen.  
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► So werden Vorlagen gelöscht 

1. Auf einem Formular mit Anlagen die Zeile auswählen, von der eine Vorlage gelöscht 
werden soll. Anschließend im Menü 'Zeile' die Option 'Anlagen' auswählen.  

2. Auf dem Formular 'Media-Objekte' im Symbolfenster die rechte Maustaste drücken 
und anschließend im Popup-Menü die Option 'Vorlagen' auswählen.  

3. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Media-Objekt-Vorlagen' die Schaltfläche 'Suchen' 
anklicken.  

Mit Hilfe der QBE-Zeile die Suche eingrenzen.  

4. Die Rasterzeile für die Vorlage, die gelöscht werden soll, auswählen, die Schaltfläche 
'Löschen' anklicken und anschließend auf dem Formular 'Löschen bestätigen' die 
Schaltfläche 'OK' anklicken.  

► So werden Vorlagen auf dem Formular 'Media-Objekte' gelöscht 

1. Auf einem Formular mit Anlagen die Zeile auswählen, von der eine Vorlage gelöscht 
werden soll. Anschließend im Menü 'Zeile' die Option 'Anlagen' auswählen.  

2. Auf dem Formular 'Media-Objekte' im Symbolfenster das Textsymbol für die Vorlage 
auswählen und anschließend im Menü 'Datei' die Option 'Löschen' anklicken.  

3. Auf dem Formular ‘Media-Objektlöschung bestätigen’ die Schaltfläche ‘Ja’ anklicken. 

Die Vorlage und das Textsymbol werden nicht mehr angezeigt.  

Arbeiten mit Media-Objekteigenschaften 

Im Popup-Menü, das nach Drücken der rechten Maustaste im Symbolfenster des Formulars 
'Media-Objekte' angezeigt wird, werden Optionen zur Anzeige und, für einige Objekte, zur 
Änderung der Objekteigenschaften angezeigt. Jedes Objekt besitzt eindeutige 
Eigenschaften.  

Zusätzlich können die Metadaten für das Objekt festgelegt werden. Metadaten enthalten 
Informationen über das Objekt, z.B. Objektbeschreibungen, wer das Objekt erstellt hat und 
wann es erstellt wurde. Andere Benutzer können dann anhand dieser Informationen nach 
dem Objekt suchen.  

► So werden Media-Objekteigenschaften eingerichtet 

1. Auf dem Formular 'Media-Objekte' im Symbolfenster die rechte Maustaste drücken 
und dann 'Eigenschaften' auswählen. 

Auf die Media-Objekt-Eigenschaften kann nur zugegriffen werden, wenn das 
Formular oder die Zeile eine Anlage enthält. 

2. Auf dem Formular 'Eigenschaften’ die folgenden Informationen im Register 
'Schlüsselinformationen' prüfen:  

• Technische Informationen über den Formularschlüssel 
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3. Das Register 'Kennzeichen' anklicken, um die folgenden Informationen zu prüfen:  

• Text zulassen 

• Bilder zulassen 

• OLE zulassen 

• RTF-Text zulassen 

• Text beim Öffnen anzeigen 

• Schreibgeschützt 

► So werden Texteigenschaften eingerichtet 

1. Auf dem Formular 'Media-Objekte' im Symbolfenster die rechte Maustaste über 
einem Textsymbol drücken und anschließend im Popup-Menü die Option 
'Eigenschaften' auswählen.  

2. Auf dem Formular ‘User Audit Information’ (Benutzerrevisionsinformation) die 
folgenden Felder prüfen:  

• Created By (Erstellt von) 

• Date Created (Erstellt am) 

• Time Created (Erstellt um) 

• Updated By (Aktualisiert von) 

• Date Updated (Aktualisiert am) 

• Time Updated (Aktualisiert um) 

3. Das Register 'Printing Information' (Druckinformationen) anklicken und anschließend 
bei Bedarf folgende Aufgaben ausführen:  

• Die Option 'Check to print before report item' anklicken 

• Das Feld 'Effective From’ (Gültig ab) ausfüllen 

• Das Feld 'Effective To’ (Gültig bis) ausfüllen 

► So werden Bildeigenschaften eingerichtet 

1. Auf dem Formular 'Media-Objekte' im Symbolfenster die rechte Maustaste über 
einem Bildsymbol drücken und anschließend im Popup-Menü die Option 
'Eigenschaften' auswählen.  

2. Im Register 'Image Properties' (Bildeigenschaften) die folgenden Felder prüfen:  

• File Name (Dateiname) 

• Queue Name (Warteschlangenname) 

• Queue Path (Warteschlangenpfad) 

3. Zur Bezeichnung des Bildes das folgende Feld ausfüllen:  

• Description (Beschreibung) 
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► So werden OLE-Eigenschaften angezeigt 

1. Auf dem Formular 'Media-Objekte' im Symbolfenster die rechte Maustaste über 
einem Symbol für ein OLE-Objekt drücken und anschließend im Popup-Menü die 
Option 'Eigenschaften' auswählen.  

2. Im Register 'OLE Object Properties' (OLE-Objekteigenschaften) die folgenden Felder 
prüfen:  

• File Name (Dateiname) 

• Queue Name (Warteschlangenname) 

• Queue Path (Warteschlangenpfad) 

► So werden Verknüpfungseigenschaften eingerichtet 

1. Auf dem Formular 'Media-Objekte' im Symbolfenster die rechte Maustaste über 
einem Verknüpfungssymbol drücken und anschließend im Popup-Menü die Option 
'Eigenschaften' auswählen.  

2. Auf dem angezeigten Formular die folgenden Felder des Registers 'General' 
(Allgemein) prüfen:  

• Menüname 

• Selection (Auswahl) 

• Icon File (Symboldatei) 

• Icon Index (Symbolindex) 

3. Gegebenenfalls die folgenden Schritte durchführen:  

• Das Register 'Colors' (Farben) anklicken, um die Farbe für den Verknüpfungs-
Hypertext festzulegen.  

• Das Register 'Fonts' (Schriftart) anklicken, um die Schrifteigenschaften, wie 
Schriftgröße, Schriftfamilie, Fett, Kursiv, Unterstrichen und Durchgestrichen, 
auszuwählen.  

Metadaten zu Media-Objekten hinzufügen 

Media-Objekten können Informationen in Form von Metadaten hinzugefügt werden. Dazu 
gehören Informationen über den Autor, das Erstellungsdatum und die Sprache der Media-
Objekt-Anlage. 

Um Metadaten hinzufügen zu können, müssen zunächst die Metadatenfelder für das Media-
Objekt im Programm 'Media-Objekt-Kategoriekonstanten' (P00167) aktiviert werden. 

► So werden Metadatenfelder für Media-Objekte aktiviert 

Im Menü GH9016 die Option 'Media-Objekt-Konstanten' (P00167) auswählen. 

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Media-Objekt-Kategoriekonstanten' das Media-
Objekt suchen, das aktiviert werden soll.  

Die Metadatenfelder werden für alle Media-Objekte aktiviert, die mit dem 
ausgewählten Media-Objekt verknüpft sind. 

2. Das Media-Objekt markieren und 'Auswählen' anklicken. 
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3. Im Register 'Allgemein' des Formulars 'Media-Objekt-Kategoriekonstanten ändern' 
die Kontrollkästchen der Metadatenoptionen anklicken, um die entsprechenden 
Felder für das Media-Objekt zu aktivieren. 

4. 'OK' anklicken. 

► So werden Metadaten angezeigt und festgelegt 

1. Auf einem Formular mit einer Anlage im Symbolfenster der Media-Objekte ein 
Objektsymbol rechtsklicken und aus dem Popup-Menü die Option 'Objekt 
charakterisieren' auswählen.  

2. Auf dem Formular 'Media-Objekt-Kategorien ändern' das Register 'Allgemein' 
anklicken und die verfügbaren Felder für das Media-Objekt ausfüllen. 

3. 'OK' anklicken.  

Feldbeschreibungen 

Beschreibung Glossar 
Beschreibung Eine kurze Beschreibung des Media-Objekts.  

 

Verfasser Dies ist der Autor des Media-Objekt-Dokuments oder der Anlage. 

Erstellt am In WorldSoftware: Wird in den Datenbeschreibungsspezifikationen 
(DDS) für die  
Anzeige der IBM Dateifeld-Referenz verwendet.  
 
In OneWorld: Das Erstellungsdatum des Objekts.  
 

Status Gibt an, ob das Media-Objekt aktiv oder veraltet ist. 

OLE-Objekte auf Formularebene anhängen 

OLE-Objekte können Formularen über die Schaltfläche 'OLE-Objekte' in der Symbolleiste 
'Verknüpfungen' angehängt werden. (Menü- und Symbolleisten werden auf allen 
Standardformularen angezeigt.) Bei diesem Vorgang wird das OLE-Objekt dem Formular und 
nicht einem Datensatz angehängt. Über die Schaltfläche 'OLE-Objekte' angehängte OLE-
Objekte werden stets beim Öffnen des Formulars angezeigt, unabhängig davon, welche 
Datensätze das geöffnete Formular enthält.  

► So werden OLE-Objekte auf Formularebene angehängt 

1. Auf einem Formular einen der folgenden Schritte ausführen: 

• Auf der Symbolleiste ‘Verknüpfungen’ zunächst ‘Einstellungen’ und dann ‘OLE-
Objekte’ auswählen.  

• Im Menü 'Einstellungen' die Option 'OLE-Objekte' auswählen.  

• Wurde ein Formular mit einer Anlage geöffnet, das Dokumentsymbol rechts 
neben der Statusleiste anklicken.  

2. Auf dem Formular für die Warteschlangenauswahl die gewünschte Warteschlange 
auswählen. 
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Anmerkung 
Ist die Warteschlange, in der das anzuhängende Objekt gespeichert ist, nicht 
bekannt, sollte beim Systemadministrator nachgefragt werden.  

 

3. Auf dem Formular 'OLE-Objekte' einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Im Menü 'Datei' die Option 'Objekt hinzufügen' auswählen.  

• Im Symbolfenster die rechte Maustaste drücken und anschließend die Option 
'Objekt hinzufügen' auswählen.  

4. Auf dem Formular 'Insert Object' (Objekt einfügen) eine Objektart auswählen und 
'OK' anklicken, um ein neues Objekt zu erstellen.  

Die zur Verfügung stehenden Optionen hängen von den auf der Workstation und auf 
dem Netzwerk installierten Programmen ab.  

5. Das Objekt erstellen.  

6. Um ein vorhandenes Objekt anzuhängen, die Option 'Aus Datei erstellen' auswählen, 
das Objekt auf der Workstation abrufen und 'OK' anklicken.  

Abhängig davon, ob ein Objekt erstellt oder ein bereits vorhandenes Objekt 
hinzugefügt wird, wird die dem Objekt zugeordnete Anwendung im Ansichtsfeld 
entweder mit einem leeren Arbeitsbereich oder einem bereits vorhandenen Objekt 
angezeigt.  

In der Menüleiste werden die Menüs der Anwendung angezeigt, aus der das Objekt 
aufgerufen wird. Wird beispielsweise ein Excel-Dokument ausgewählt, werden in der 
Menüleiste die Excel-Menüs angezeigt.  

7. Das Objekt im Ansichtsfeld bearbeiten.  

8. Auf dem Formular 'OLE-Objekte' die Schaltfläche mit dem 'X' anklicken, um zum 
Ausgangsformular zurückzukehren.  

► So werden OLE-Objekte auf Formularebene gelöscht 

1. Auf einem Formular einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Auf der Symbolleiste 'Verknüpfungen' zunächst 'Einstellungen' und dann 'OLE-
Objekte' auswählen.  

• Im Menü 'Einstellungen' die Option 'OLE-Objekte' auswählen.  

• Das Dokumentsymbol rechts in der Statusleiste anklicken.  

2. Auf dem Formular 'OLE-Objekte' das Objekt auswählen und einen der folgenden 
Schritte ausführen:  

• Im Menü 'Datei' die Option 'Objekt löschen' auswählen.  

• Im Symbolfenster die rechte Maustaste drücken und anschließend die Option 
'Objekt löschen' auswählen.  

3. Auf dem Formular ‘Media-Objektlöschung bestätigen’ die Schaltfläche ‘Ja’ anklicken. 

4. Auf dem Formular 'OLE-Objekte' die Schaltfläche mit dem 'X' anklicken, um zum 
Ausgangsformular zurückzukehren.  

137 



Seriendruck-Workbench 

Mit der Seriendruck-Workbench können Datensätze aus dem System von J.D. Edwards in 
Microsoft Word-Dokumente (Version 6.0 oder höher) eingebettet werden, um automatisch 
Geschäftsdokumente, z.B. Formbriefe, für den Seriendruck zu erstellen. In einigen 
Anwendungs-Suiten (z.B. Personalverwaltung) werden diese Dokumente in den täglichen 
Workflow-Prozessen verwendet. In den Anwendungshandbüchern wird aufgeführt, welche 
Anwendungen mit Seriendruckdokumenten arbeiten. In diesen Anwendungen werden 
Seriendruckdokumente automatisch ohne Beteiligung des Benutzers als Teil des Workflow-
Prozesses erstellt.  

Mit der Anwendung 'Seriendruckdokumente verwalten' kann Text in den in der Software von 
J.D. Edwards enthaltenen Geschäftsdokumenten hinzugefügt oder geändert, neue 
Dokumente erstellt und nicht mehr benötigte Dokumente gelöscht werden.  

Es besteht auch die Möglichkeit, HTML-Versionen von Seriendruckdokumenten für den 
Versand an Benutzer des Web-Client zu erstellen. Nach dem Hinzufügen von Text und 
Feldern kann das Seriendruckdokument in eine HTML-Version kopiert werden, so dass 
Serienbriefe an Benutzer des Web-Client gesendet werden können. Die generierten 
Serienbriefe werden im Programm 'Web-Seriendruck' (P05WEBMM) angezeigt. 

Seriendruckdokumente ändern 

Im Programm 'Web-Seriendruckdokumente' (P980014W) kann die Beschreibung eines 
Seriendruckdokuments sowie die mit dem Dokument verbundene Microsoft Word-Datei 
geändert werden. Die Beschreibung eines Seriendruckdokuments kann geändert werden, 
jedoch nicht dessen Name oder Datenstruktur. In der Word-Datei können Text und 
Seriendruckfelder hinzugefügt, geändert und gelöscht werden.  

Beim Ändern eines Seriendruckdokuments besteht die Möglichkeit, das Dokument im HTML-
Format zu speichern, um Briefe an Benutzer des Web-Client zu erstellen. 

► So werden Seriendruckdokumente geändert 

Anmerkung 

Seriendruckdokumente können nur geändert werden, wenn Microsoft Word 6.0 (oder höher) 
auf der Workstation installiert ist.  

 

Im Menü 'PW einrichten' (G05B4) die Option 'Seriendruck-Workbench einrichten' 
(P980014W) auswählen. 

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Web-Seriendruckvorlagen' die Schaltfläche 'Suchen' 
anklicken.  

Im Detailbereich wird eine Liste der verfügbaren Seriendruckdokumente angezeigt.  

2. Ein Dokument markieren und 'Auswählen' anklicken.  
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3. Auf dem Formular 'Seriendruck - Web-Dokumentdetails' kann die Beschreibung des 
Seriendruckdokuments in folgendem Feld geändert werden:  

• Beschreibung 

Eine Textbeschreibung des Seriendruckdokuments eingeben.  

Anmerkung 
Der Name des Dokuments oder der Warteschlange und die Datenstruktur können 
nicht geändert werden. Um diese Attribute zu ändern, muss ein neues 
Seriendruckdokument erstellt werden. Siehe Seriendruckdokumente hinzufügen im 
Handbuch Grundlagen.  

 

4. 'OK' anklicken. 

5. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Web-Seriendruckvorlagen' ein Dokument markieren 
und anschließend im Menü 'Zeile' die Option 'Vorlage bearbeiten' auswählen.  

Das Dokument wird als Media-Objekt mit Microsoft Word als 
Textverarbeitungsprogramm angezeigt.  

6. Auf dem Formular 'Seriendruck - Web-Vorlage' den Text des Dokuments mit den in 
Microsoft Word üblichen Steuerelementen und Formatierungsfunktionen ändern.  

7. Die Seriendruckfelder im Dokument ändern. Um ein neues Feld einzufügen, das 
gewünschte Feld aus der Liste 'Seriendruckfeld einfügen' in der Symbolleiste von 
Microsoft Word auswählen. 

Felder können wie andere Textbausteine gelöscht werden.  

8. Um das Dokument in eine HTML-Version zu kopieren, den Inhalt des Dokuments 
markieren und kopieren und anschließend in der Symbolleiste 'HTML bearbeiten' 
anklicken. 

Dadurch wird ein Dokument in Microsoft Word geöffnet. 

9. Den kopierten Inhalt in das Word-Dokument einfügen.  

10. Im Menü 'Datei' die Option 'Als Webseite speichern' auswählen und Word schließen. 

11. Auf dem Formular 'Seriendruck - Web-Vorlage' die Schaltfläche 'OK' anklicken.  

Siehe auch 
 Dokumentation zu Microsoft® Word für Informationen zur Bedienung von Microsoft® 

Word 

Seriendruckdokumente hinzufügen 

Die Software von J.D. Edwards enthält vordefinierte Seriendruckdokumente. Diese 
Dokumente sollten für die meisten Anwendungen ausreichend sein. Sollen jedoch eigene 
Dokumente hinzugefügt werden, kann hierzu die Seriendruck-Workbench verwendet werden. 
Hierbei müssen die Geschäftsfunktionen, die die Seriendruckdokumente mit dem Workflow-
Prozess einer Anwendung (z.B. Personalverwaltung) verbinden, erstellt oder geändert 
werden. Darüber hinaus sind Kenntnisse bei der Verwendung von Datenstrukturen der 
Software von J.D. Edwards nötig.  
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Vorsicht 

Seriendruckdokumente sollten nur von Systemadministratoren und EDV-Personal hinzufügt 
werden, da Kenntnisse der Geschäftsfunktionen und Datenstrukturen der Software von 
J.D. Edwards für diese Aufgabe erforderlich sind. Für weitere Informationen über 
Geschäftsfunktionen und Datenstrukturen siehe das englische Handbuch Development Tools 
(Entwicklungs-Tools). 

 

► So werden Seriendruckdokumente hinzugefügt 

1. Im Menü 'PW einrichten' (G05B4) die Option 'Seriendruck-Workbench einrichten' 
(P980014) auswählen.  

2. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Web-Seriendruckvorlagen' die Schaltfläche 
'Hinzufügen' anklicken. 

3. Auf dem Formular 'Seriendruck - Web-Dokumentdetails' die folgenden Felder 
ausfüllen und 'OK' anklicken:  

• Dokumentname 

Einen Namen für das Seriendruckdokument eingeben. Der Name darf höchsten 
10 Zeichen lang sein. 

• Description (Beschreibung) 

Eine Textbeschreibung des Seriendruckdokuments eingeben. 

• Queue Name (Warteschlangenname) 

'OLEQUE' in dieses Feld eingeben. Diese Pfadeinstellung ist bereits im System 
vorgegeben. Unter diesem Pfad werden die Seriendruckdokumente gespeichert. 
Wird eine andere Warteschlange als OLEQUE verwendet, sollte diese auf einem 
zentralen Server liegen, so dass andere Benutzer auf die Seriendruckdokumente 
zugreifen können. Die Pfadinformationen für OLEQUE sind in der Tabelle 'Media-
Objekt-Warteschlangen' (F98MOQUE) gespeichert.  

• Datenstrukturname 

Den Namen der mit dem Seriendruckdokument zu verwendenden Datenstruktur 
eingeben. In der Datenstruktur sind alle im Seriendruckdokument zur Verfügung 
stehenden Felder enthalten.  

Das Formular 'Header Record Delimiters' (Trennzeichen im Steuersatz) wird 
angezeigt. Auf diesem Formular kann angegeben werden, welches Textsymbol als 
Trennzeichen zwischen den Feldern in der Header-Tabelle verwendet wird. Anhand 
der Header-Tabelle werden die im Seriendruckdokument verwendeten Felder 
gekennzeichnet. Die Header-Datei wird automatisch erstellt. 

4. Auf dem Formular 'Header Record Delimiters' (Trennzeichen im Steuersatz) 
Folgendes in das Feld 'Field delimiter' (Feldtrennzeichen) eingeben:  

• |  
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Das Formular 'Data Record Delimiters’ (Trennzeichen im Datensatz) wird angezeigt. 
Auf diesem Formular kann angegeben werden, welches Textsymbol als 
Trennzeichen zwischen den Datenfeldern in der Datendatei verwendet wird. Die 
Datendatei enthält Datensatzinformationen des Systems, die beim Drucken in das 
Seriendruckdokument eingebunden werden. Die Datendatei wird automatisch erstellt.  

5. Auf dem Formular 'Data Record Delimiters' (Trennzeichen im Datensatz) das 
Verkettungszeichen (|) in das Feld 'Field delimiter' (Feldtrennzeichen) eingeben und 
anschließend 'OK' anklicken.  

Auf dem Formular 'Seriendruck - Web-Vorlage' wird ein neues Microsoft Word-
Dokument angezeigt.  

6. Den Text des Dokuments mit den in Word üblichen Steuerelementen und 
Formatierungsfunktionen eingeben und bearbeiten.  

7. Die Seriendruckfelder in das Dokument eingeben. 

In Word im Menü 'Einfügen' die Option 'Feld' auswählen. Auf dem angezeigten 
Formular beliebige Felder auswählen. Felder können während der Texteingabe in 
das Dokument eingefügt werden.  

Die zur Verfügung stehenden Felder werden von der ausgewählten Datenstruktur 
bestimmt.  

8. Um das Dokument in eine HTML-Version zu kopieren, den Inhalt des Dokuments 
markieren und kopieren und anschließend in der Symbolleiste 'HTML bearbeiten' 
anklicken. 

Dadurch wird ein Dokument in Microsoft Word geöffnet. 

9. Den kopierten Inhalt in das Word-Dokument einfügen.  

10. Im Menü 'Datei' die Option 'Als Webseite speichern' auswählen und Word schließen. 

11. Auf dem Formular 'Seriendruck - Web-Vorlage' die Schaltfläche 'OK' anklicken.  

Damit das neue Seriendruckdokument im Anwendungs-Workflow verwendet werden kann, 
muss die mit dem Dokument verbundene Geschäftsfunktion geändert werden.  

Anmerkung 

Siehe Business Functions (Geschäftsfunktionen) im englischen Handbuch Development 
Tools Guide (Entwicklungs-Tools) für Informationen über das Ändern von 
Geschäftsfunktionen. 
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Seriendruckdokumente löschen 

Seriendruckdokumente können auf dem Formular 'Seriendruck-Workbench einrichten' 
gelöscht werden.  

Vorsicht 

Vor dem Löschen sollte sichergestellt werden, dass das Dokument nicht so eingerichtet ist, 
dass es im Workflow-Prozess einer Anwendung gedruckt wird. 

 

► So werden Seriendruckdokumente gelöscht 

Im Menü 'PW einrichten' (G05B4) die Option 'Seriendruck-Workbench einrichten' 
(P980014) auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Web-Seriendruckvorlagen' die Schaltfläche 'Suchen' 
anklicken.  

Im Detailbereich wird eine Liste der verfügbaren Seriendruckdokumente angezeigt.  

2. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Web-Seriendruckvorlagen' ein Dokument markieren 
und 'Löschen' anklicken.  

In einem Mitteilungsfenster wird der Benutzer dazu aufgefordert, den Löschvorgang 
zu bestätigen.  

3. 'OK' anklicken.  
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Interaktive Versionen für Anwendungen 

In der Software von J.D. Edwards ist eine Batch-Version ein anwenderspezifischer Satz von 
Spezifikationen. Mit Hilfe dieser Spezifikationen kann gesteuert werden, wie interaktive 
Anwendungen ausgeführt werden. Interaktive Versionen sind mit Anwendungen verbunden 
(gewöhnlich als Menüoption) und werden immer auf einer Workstation ausgeführt.  

Interaktive Versionen für Anwendungen enthalten Verarbeitungsoptionen mit 
unterschiedlichen Sätzen von Daten für jede Version. Diese Verarbeitungsoptionen werden 
an die Anwendung übergeben, wenn diese ausgeführt wird.  

Mit Versionen kann die Ausführung von Anwendungen geändert werden, weil sie unabhängig 
von der Anwendung sind. Gewöhnlich werden Versionen von Systemadministratoren erstellt, 
geändert und verwaltet. Werden Anwendungen der Software von J.D. Edwards auf eine neue 
Release-Ebene aktualisiert, können vorhandene Versionen in die neuen Anwendungen 
übernommen werden.  

Bei Aufruf einer interaktiven Anwendung haben Benutzer unter Umständen die Möglichkeit, 
unter verschiedenen Versionen der Anwendung auszuwählen. Dies hängt davon ab, ob die 
Anwendung bei ihrer Entwicklung mit Verarbeitungsoptionen ausgestattet worden ist. Wurde 
die Anwendung dagegen vom Systemadministrator so eingerichtet, dass sie automatisch 
ohne Anzeige einer Versionsliste startet, wird die Standardversion ausgeführt. Abhängig 
davon, wie Sicherheit in den Anwendungen von J.D. Edwards zugewiesen wird, können 
Endbenutzer verschiedene Versionen den Geschäftsanforderungen entsprechend auswählen 
oder auch erstellen.  

Beispiel: Da im Menü 'Systemadministration' (GH9011) für die Anwendung 'Interaktive 
Versionen' (P983051) keine Verarbeitungsoptionen vorhanden sind, gibt es auch keine 
Versionen für diese Anwendung. Im Gegensatz dazu sind für die Anwendung 'Arbeiten mit 
Servern' (P986116) Verarbeitungsoptionen vorhanden. Dies bedeutet, dass der 
Systemadministrator dieser Anwendung eine Version anhängen muss. Anderenfalls kann die 
Anwendung nicht geöffnet werden. Für jede interaktive Anwendung können 
Systemadministratoren mehrere Versionen einer Anwendung mit jeweils verschiedenen 
Spezifikationen, beispielsweise Sicherheitsstufen, einrichten.  

Auswirkung von Verarbeitungsoptionen auf Versionen 

Mit den Verarbeitungsoptionen, die in Versionen festgelegt werden, wird bestimmt, wie eine 
Anwendung ausgeführt wird. Sie gleichen einer Initialisierungsdatei (.ini) und den 
Befehlszeilenargumenten herkömmlicher ausführbarer Dateien (.exe). Mit Hilfe von 
Verarbeitungsoptionen können die Optionen festgelegt werden, die beim Aufruf einer 
Anwendung gültig sein sollen. Beispielsweise kann das Erscheinungsbild eines Formulars 
geändert werden, Felder können ein- und ausgeblendet, der Standardstatus für die 
Auftragsabwicklungsregeln geändert und die in den Feldern angezeigten 
Standardinformationen vorgegeben werden.  
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Die folgenden Beispiele zeigen, wie die Ausführung von Anwendungen mit Hilfe von 
Verarbeitungsoptionen gesteuert werden kann:  

• Die Funktionalität einer Anwendung ändern. Beispielsweise kann in 
Verarbeitungsoptionen festgelegt werden, dass Auftragssperren aktiviert bzw. 
deaktiviert werden. Außerdem kann festgelegt werden, ob nach Eingabe eines 
Auftrags automatisch eine Entnahmeliste gedruckt werden soll.  

• Standardvorgaben ändern: Im Programm 'Kundenaufträge eingeben' zum Beispiel 
können Verarbeitungsoptionen eingerichtet werden, um Standardvorgaben für 
Dokumentarten (z.B. Kundenauftrag oder Angebot) oder Positionsarten (z.B. 
lagerhaltige oder nicht lagerhaltige Artikel) festzulegen.  

• Anzeige von Formularen festlegen: Benutzer können beispielsweise 
Verarbeitungsoptionen einrichten, um Kostenfelder, Preisfelder oder Provisionsfelder 
ein- bzw. auszublenden.  

Nicht alle Anwendungen von J.D. Edwards verfügen über Verarbeitungsoptionen. Ist im 
Menü 'Bearbeiten' die Option 'Eingabeaufforderung für Werte' ausgegraut, sind entweder 
keine Verarbeitungsoptionen vorhanden oder sie sind vom Systemadministrator deaktiviert 
worden. Um Versionen für eine Anwendung verwenden zu können, müssen der interaktiven 
Anwendung zunächst Verarbeitungsoptionen angehängt werden. 

Der Systemadministrator kann das System so einrichten, dass Benutzern der Zugriff auf 
bestimmte Versionen verweigert wird. In diesem Fall ist die Option 'Eingabeaufforderung für 
Version' im Menü 'Bearbeiten' ausgegraut. Versucht ein Benutzer, eine geschützte Version 
über die Anwendung 'Arbeiten mit interaktiven Versionen' aufzurufen, wird eine Warnung 
über die fehlende Zugriffsberechtigung angezeigt.  

Unterschiede zwischen interaktiven Versionen und Batch-
Versionen 

Interaktive Versionen haben Verarbeitungsoptionen und Benutzerüberschreibungen. Batch-
Versionen haben Verarbeitungsoptionen, Datenauswahl und -sequenzen sowie 
Vorlagenüberschreibungen. Interaktive Versionen werden nicht ein- bzw. ausgecheckt. 
Batch-Versionen dagegen weisen lokale Spezifikationen auf, die sowohl ein- bzw. auch 
ausgecheckt werden müssen.  

Siehe auch 
 Security (Sicherheit) im englischen Handbuch System Administration Guide 

(Systemverwaltung) für ausführliche Informationen über die Einrichtung von 
Zugriffsrechten bei Verarbeitungsoptionen und Versionen 
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Arbeiten mit interaktiven Versionen 

Bei der Arbeit mit interaktiven Versionen können Verarbeitungsoptionen und Versionsdetails 
geändert sowie Versionen kopiert und erstellt werden. Interaktive Versionen müssen mit Hilfe 
des Solution Explorer einer Menüauswahl zugeordnet werden, damit sie automatisch 
ausgeführt werden können.  

Die für eine interaktive Anwendung vorhandenen Versionen können im Solution Explorer 
angezeigt werden, indem im Menü 'Bearbeiten' die Option 'Eingabeaufforderung für Version' 
oder die Option 'Interaktive Versionen' (P983501) ausgewählt wird. Es können sowohl alle 
Versionen als auch nur die eigenen Versionen angezeigt werden. Hierzu muss im Menü 
'Formular' die Option 'Anzeigeoptionen' ausgewählt werden.  

Siehe auch 
 Berichte über Verarbeitungsoptionen erstellen im Handbuch Grundlagen für 

Informationen zur Erstellung von Berichten über Verarbeitungsoptionstexte und -
werte für bestimmte interaktive Versionen und Batch-Versionen 

Arbeiten mit Versionsdetails für interaktive Versionen 

Anhand der Versionsdetails können der Name einer Version und die Methode, mit der der 
Benutzer aufgefordert wird, Verarbeitungsoptionen festzulegen, geändert sowie die 
Sicherheitsstufe festgelegt werden. Darüber hinaus können weitere Informationen (z.B. das 
Datum der letzten Änderung der Version und der Benutzer, der die Änderung vorgenommen 
hat) geprüft werden.  

Anmerkung 

Abhängig von der Sicherheitsstufe des Benutzers und der Version ist es unter Umständen 
nicht möglich, Versionsdetailinformationen zu ändern.  

 

► So wird mit Versionsdetails für interaktive Versionen gearbeitet 

1. Im Menü 'Systemadministration' (GH9011) die Option 'Interaktive Versionen' 
(P983051) auswählen. 

2. Auf dem Formular 'Arbeiten mit interaktiven Versionen' eine Anwendungs-ID in das 
Feld 'Interaktive Anwendung' eingeben und 'Suchen' anklicken. 

Um beispielsweise eine Version der Anwendung ‘Kundenaufträge eingeben’ 
abzurufen, ‘P4210’ eingeben.  

3. Im Raster die gewünschte Version auswählen.  

4. Im Menü 'Zeile' die Option 'Versionsdetails' auswählen.  

5. Auf dem Formular 'Versionsdetail' können die folgenden Informationen geändert 
werden:  

• Versionstitel 

In diesem Feld kann die Verwendung der Version beschrieben werden.  
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• Aufforderung 

Mit dem in diesem Feld eingegebenen Wert wird festgelegt, ob die 
Verarbeitungsoptionen für die Version deaktiviert sind, automatisch ausgeführt 
werden oder vom Benutzer beim Ausführen gewählt werden. 

• Sicherheit 

Mit dem in diesem Feld eingegebenen Wert wird die Sicherheitsstufe der Version 
festgelegt (von keiner Sicherheit bis vollständige Sicherheit). Diese 
Sicherheitsstufe betrifft nur den Benutzer und hat nichts mit der 
Anwendungssicherheit zu tun. Abhängig von der Sicherheitsstufe des Benutzers 
und der Version ist es unter Umständen nicht möglich, mit Versionsdetails zu 
arbeiten.  

• Client-Plattform 

Der eingegebene Wert bestimmt, ob die Version Benutzern des Windows-Client, 
Benutzern des Web-Client oder beiden zur Verfügung steht. Standardmäßig sind 
beide Benutzergruppen eingestellt. 

6. Die zusätzlichen Informationen auf dem Formular bei Bedarf prüfen.  

Feldbeschreibungen 

Beschreibung Glossar 
Versionstitel Dies ist eine Versionsbeschreibung, die neben der Versionsnummer 

angezeigt wird. Der Versionstitel unterscheidet sich vom Berichtstitel.  
 
 Dieses Feld beschreibt die Verwendung der Version. Eine Anwendung 
für die Generierung von Entnahmescheinen kann beispielsweise eine 
Version aufweisen, die 'Entnahmescheine - Buchhaltung' heißt, und eine 
andere, die 'Entnahmescheine - Bestandsverwaltung' heißt. 

Aufforderung Mit diesem Code wird festgelegt, wie Verarbeitungsoptionen auf 
Grundlage der UDC-Liste 98/CR ausgeführt werden. 
 Gültige Werte:  
 
 Leer  Deaktiviert die Verarbeitungsoptionen für die Version  
 1       Vorhandene Verarbeitungsoptionen werden ohne 
Eingabeaufforderung verwendet.          Dieses Verfahren wird auch als 
vordefinierte Ausführung bezeichnet.  
 2       Eingabeaufforderungen für Verarbeitungsoptionen werden zur 
Laufzeit angezeigt 
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Sicherheit Mit diesem Feld kann der Zugriff auf eine Berichtsversion auf bestimmte 
Benutzer eingeschränkt werden. 
 Gültige Werte: 
  
 0   Keine Sicherheit: Alle Benutzer können Werte in 
Verarbeitungsoptionen erstellen      und ändern, Detailwerte ändern und 
die Version einchecken, auschecken, installieren, übertragen, kopieren, 
löschen und ausführen. Beim Hinzufügen einer neuen Version ist dies 
die Standardvorgabe. 
  
 1   Mittlere Sicherheit: Nur der Benutzer, der die Version zuletzt 
geändert hat,      kann Werte in den Verarbeitungsoptionen erstellen und 
ändern, Detailwerte ändern und die Version einchecken, auschecken 
und löschen. Alle Benutzer können die Version installieren, kopieren, 
übertragen und ausführen. Die Versionen 'JDE-Demo' werden mit 
diesem Wert ausgeliefert. 
  
 2   Mittlere bis höchste Sicherheit: Nur der Benutzer, der die Version 
zuletzt geändert      hat, kann Werte in den Verarbeitungsoptionen 
erstellen und ändern, Detailwerte ändern und die Version einchecken, 
auschecken, übertragen, löschen oder ausführen. Alle Benutzer können 
die Version installieren und kopieren. 
 
 3   Höchste Sicherheit: Nur der Benutzer, der die Version zuletzt 
geändert hat,      kann Werte in den Verarbeitungsoptionen erstellen und 
ändern, Detailwerte ändern und die Version einschecken, auschecken, 
installieren, übertragen, kopieren oder ausführen. 
 
Die folgende Sicherheitsstufe ist nur in WorldSoftware verfügbar. 
 
 4   Mittlere Sicherheit - Erweitert: Nur der Benutzer, der die Version 
zuletzt geändert      hat, kann Werte in den Verarbeitungsoptionen 
(einschließlich Laufzeit-Verarbeitungsoptionen und die Datenauswahl) 
erstellen und ändern, Detailwerte ändern und die Version einschecken, 
auschecken sowie löschen. Alle Benutzer können die Version 
installieren, kopieren, übertragen und ausführen. Die Versionen 'JDE-
Demo' werden mit diesem Wert ausgeliefert.         

Erstellt von Mit diesem Code wird ein Benutzerprofil gekennzeichnet. 

Zul. geändert von Benutzer-ID der Person, die die Anwendung oder Version zuletzt 
geändert hat.  
 

Zuletzt geändert Es wird angegeben, wann eine Anwendung oder Version von einem 
bestimmten  
Benutzer zuletzt modifiziert wurde.  
 

Pfadcode In WorldSoftware wird der Umgebungsname auch als Planname 
bezeichnet und dient  
zur eindeutigen Kennzeichnung einer Upgrade-Umgebung für die 
Installation bzw.  
Neu-Installation.  
 
In OneWorld (Installationsanwendungen) wird der Umgebungsname 
auch als  
Planname bezeichnet und dient zur eindeutigen Kennzeichnung einer  
Upgrade-Umgebung für die Installation bzw. Neu-Installation.  
 
In OneWorld (Umgebungs- oder Versionsanwendungen) ist dies der 
Pfadcode, der  
die Speicherort der Anwendung oder der Versionsspezifikationsdaten  
kennzeichnet.  
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Interaktive Versionen kopieren 

Bereits vorhandene Versionen können kopiert und anwenderspezifisch angepasst werden. 
Die Verarbeitungsoptionswerte der vorhandenen Version werden hierbei auf die kopierte 
Version übertragen.  

Beim Kopieren einer Version sollte der neuen Version eine Sicherheitsstufe hinzugefügt 
werden. Die Sicherheitseinstellungen reichen von 'Keine Sicherheit' (alle Benutzer dürfen die 
Version ändern und ausführen) bis 'Vollständige Sicherheit' (die Version kann nur von dem 
Benutzer, der sie zum letzten Mal bearbeitet hat, geändert und ausgeführt werden).  

Anmerkung 

Abhängig von der Sicherheitsstufe des Benutzers und der Version ist es unter Umständen 
nicht möglich, Versionen zu kopieren. 

 

► So werden interaktive Versionen kopiert 

1. Im Menü 'Systemadministration' (GH9011) die Option 'Interaktive Versionen 
(P983051) auswählen.  

2. Auf dem Formular 'Arbeiten mit interaktiven Versionen' eine Anwendungs-ID in das 
Feld 'Interaktive Anwendung' eingeben und 'Suchen' anklicken. 

Soll beispielsweise eine Version für die Anwendung 'Adressbuch' abgerufen werden, 
P01012 eingeben.  

3. Im Raster die gewünschte Version auswählen.  

4. 'Kopieren' anklicken.  

5. Auf dem Formular 'Versionen kopieren' die folgenden Felder ausfüllen und 'OK' 
anklicken:  

• Neue Version 

In dieses Feld muss eine eindeutige ID für die neue Version eingeben werden.  

• Versionstitel 

In diesem Feld kann die Verwendung der Version beschrieben werden.  

• Sicherheit 

Mit dem in diesem Feld eingegebenen Wert wird die Sicherheitsstufe der Version 
festgelegt (von keiner Sicherheit bis vollständige Sicherheit).  

6. Auf dem Formular 'Arbeiten mit interaktiven Versionen' eine der folgenden Optionen 
auswählen: 

• Version ändern 

Diese Option anklicken, um das Formular 'Versionsdetail' aufzurufen, und die 
Version ändern. 
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Anmerkung 
Siehe Arbeiten mit Versionsdetails für interaktive Versionen im Handbuch 
Grundlagen für weitere Informationen über das Ändern von Versionen. 

 
• Verarbeitungsoptionen 

Diese Option anklicken, um die Verarbeitungsoptionen für die Version zu ändern. 

• Ausführen 

Diese Option anklicken, um die Version auszuführen. 

7. 'OK' anklicken, wenn die Änderung der interaktiven Version beendet ist. 

Interaktive Versionen erstellen (hinzufügen) 

Interaktive Versionen, die nicht auf einer vorhandenen Version basieren, können neu erstellt 
bzw. hinzugefügt werden. Hierbei sollte der neuen Version eine Sicherheitsstufe zugewiesen 
werden. Die Sicherheitseinstellungen reichen von 'Keine Sicherheit' (alle Benutzer dürfen die 
Version ändern und ausführen) bis 'Vollständige Sicherheit' (die Version kann nur von dem 
Benutzer, der sie zum letzten Mal bearbeitet hat, geändert und ausgeführt werden).   

► So werden interaktive Versionen erstellt (hinzugefügt) 

1. Im Menü 'Systemadministration' (GH9011) die Option 'Interaktive Versionen 
(P983051) auswählen.  

2. Auf dem Formular 'Arbeiten mit interaktiven Versionen' eine Anwendungs-ID in das 
Feld 'Interaktive Anwendung' eingeben und 'Hinzufügen' anklicken. 

Um beispielsweise eine Version der Anwendung 'Kundenaufträge eingeben' 
abzurufen, P4210 eingeben.  

3. Die Schaltfläche 'Hinzufügen' anklicken, um eine neue Version zu erstellen.  

4. Auf dem Formular 'Versionen hinzufügen' die folgenden Felder ausfüllen:  

• Version 

In dieses Feld muss eine eindeutige ID für die neue Version eingeben werden.  

• Versionstitel 

In diesem Feld kann die Verwendung der Version beschrieben werden.  

• Aufforderungsoption 

Mit dem in diesem Feld eingegebenen Wert wird festgelegt, ob der Benutzer 
Verarbeitungsoptionen vor Ausführung des Programms festlegen kann, ob die 
Version automatisch ausgeführt wird oder ob es keinerlei Verarbeitungsoptionen 
für diese Version geben soll.  
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Leerzeichen sind beim Hinzufügen einer Version nicht zulässig. Allen Versionen 
für interaktive Anwendungen müssen Verarbeitungsoptionen angehängt werden.  

• Sicherheit 

Mit dem in diesem Feld eingegebenen Wert wird die Sicherheitsstufe der Version 
festgelegt (von keiner Sicherheit bis vollständige Sicherheit).  

5. Auf dem Formular 'Arbeiten mit interaktiven Versionen' eine der folgenden Optionen 
auswählen: 

• Version ändern 

Diese Option anklicken, um das Formular 'Versionsdetail' aufzurufen, und die 
Version ändern. 

Anmerkung 
Siehe Arbeiten mit Versionsdetails für interaktive Versionen im Handbuch 
Grundlagen für weitere Informationen über das Ändern von Versionen. 

 
• Verarbeitungsoptionen 

Diese Option anklicken, um die Verarbeitungsoptionen für die Version zu ändern. 

• Ausführen 

Diese Option anklicken, um die Version auszuführen. 

6. 'OK' anklicken, wenn das Hinzufügen der interaktiven Version beendet ist. 

Siehe auch 
 Menu Design (Menü-Design) im englischen Handbuch System Administration Guide 

(Systemverwaltung) für Informationen über das Erstellen einer Menüoption für eine 
hinzugefügte Version 

 Verarbeitungsoptionen für interaktive Versionen im Handbuch Grundlagen 
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Batch-Versionen für Berichte 

In der Software von J.D. Edwards ist eine Batch-Version ein anwenderspezifischer Satz von 
Spezifikationen. Mit diesen Spezifikationen wird gesteuert, wie Batch-Prozesse ausgeführt 
werden. Im Allgemeinen sind Batch-Versionen Berichten oder Batch-Prozessen zugeordnet. 
Diese Versionen werden als Batch-Aufträge auf einem Enterprise-Server mit der Software 
von J.D. Edwards ausgeführt.  

Bei Batch-Versionen für Berichte handelt es sich um vordefinierte Spezifikationen, die in 
einer Datei enthalten sind, die unabhängig vom Basisbericht bzw. von den Batch-
Spezifikationen sind. Anhand dieser Spezifikationen werden die logischen Funktionen und 
das Aussehen der Berichte gesteuert. Versionen enthalten Verarbeitungsanweisungen, bei 
denen es sich um einen kompletten Satz von zuvor ausgewählten Verarbeitungsoptionen 
sowie um zusätzliche, berichtsspezifische Angaben handelt. Abhängig davon, wie Sicherheit 
in den Anwendungen von J.D. Edwards zugewiesen wird, können Endbenutzer verschiedene 
Versionen den Geschäftsanforderungen entsprechend auswählen oder auch erstellen.  

Versionen bieten eine leistungsstarke, zweckmäßige Methode, um das Verhalten von 
Berichten zu ändern. Normalerweise obliegt die Erstellung, Änderung und Speicherung der 
anfänglichen Batch-Versionen den Administratoren. Wird die Software von J.D. Edwards 
oder eine bestimmte Anwendung auf eine neue Release-Stufe aktualisiert, können die 
vorhandenen Batch-Versionen übernommen werden, ohne zusätzliche Änderungen 
vorzunehmen.  

Batch-Anwendungen werden über Batch-Versionen aufgerufen, d.h. ein Batch-Auftrag wird 
übergeben. Abhängig vom Berichts-Design hat der Benutzer unter Umständen die 
Möglichkeit, Verarbeitungsoptionswerte einer Version zu überschreiben. Falls gewünscht, 
können jedoch eine Datenauswahl und Datensequenzierung vorgenommen sowie 
Standardstandorte und das Layout des Ausgangsberichts überschrieben werden.  

Beispiel: Ein Bericht enthält Finanzinformationen für zwei verschiedene Zielgruppen: eine 
amerikanische und eine französische Niederlassung. In diesem Fall kann eine amerikanische 
Version erstellt werden, in der alle Finanzdaten für eine bestimmte Periode in einem 
bestimmten Format (z.B. Letter) in Dollar angezeigt werden. Zusätzlich kann auch eine 
französische Version erstellt werden, in der die Finanzinformationen in Euro für eine andere 
Periode angezeigt werden und der Bericht für europäisches Papierformat formatiert wird. Der 
französischen Version könnten weitere Datenelemente hinzugefügt werden, um zusätzliche 
Informationen anzuzeigen.  

Merkmale von Batch-Versionen 

Batch-Versionen weisen die folgenden Merkmale auf:  

• Datensequenzierung auf Versionsebene: Beispielsweise können Schecks nach 
Datum oder Schecknummer, Adressbucheinträge nach Arbeitnehmern oder Kunden 
oder in alphabetischer Reihenfolge sortiert werden.  

• Datenauswahl auf Versionsebene: Beispielsweise können die abzurufenden 
Datensätze festgelegt werden (Organisationseinheiten 10-30 und 70 oder alle 
Adressbuchdatensätze mit Kategoriecode 1 = Nordregion).  

• Zusätze oder Überschreibungen in der Version auf Abschnittsebene: Auf der 
Abschnittsebene können Berichtsersteller mit Batch-Versionen neue Funktionalität 
hinzufügen oder vorhandene überschreiben unter Verwendung der Berichtsvorlage. 
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Diese Überschreibungen auf Abschnittsebene unterscheiden sich von Änderungen 
auf Versionsebene darin, dass sie nur einzelne Abschnitte betreffen. Auf 
Abschnittsebene können dann das Abschnittslayout, die Datenauswahl, 
Datensequenz, Ereignisregeln und Datenbankausgabe geändert werden. Es ist 
jedoch nicht möglich, im Ausgangsbericht vorhandene Funktionalität zu löschen.  

• Bestimmter Satz von Verarbeitungsoptionswerten: Beispielsweise kann ein 
Verarbeitungsoptionswert eingerichtet werden, damit vom HB-Buchungsprogramm 
Kontonummern in einem bestimmten Format im Bericht gedruckt werden.  

Bei Batch-Versionen bewirken die Verarbeitungsoptionen Folgendes:  

• Funktionalität ändern: Beispielsweise kann eine Verarbeitungsoption eingerichtet 
werden, die Datensätze nach der Ausführung eines Berichts in eine 
Historiendatei auslagert.  

• Eingabeparameter ändern: Beispielsweise kann eine Verarbeitungsoption 
eingerichtet werden, mit der der Kategoriencode für die Verarbeitung eines 
Berichts festgelegt wird.  

• Daten festlegen. Beispielsweise kann eine Verarbeitungsoption eingerichtet 
werden, mit der das Geschäftsjahr festgelegt wird, für das der Bericht ausgeführt 
werden soll. Ferner kann die Anzahl der Fälligkeitstage in einem 
Fälligkeitsbericht der Debitorenbuchhaltung festgelegt werden.  

Mit dem Web-Client erstellte Batch-Versionen 

Bei Verwendung eines Web-Client kann eine neue Batch-Version eines Berichts auf dem 
Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen' mit Hilfe der Optionen 
'Hinzufügen' oder 'Kopieren' erstellt werden. Diese neue Batch-Versionen werden für die 
ausschließliche Verwendung im Web gekennzeichnet. Die Datenauswahl, Sequenz oder 
Verarbeitungsoptionen einer für das Web erstellten Version können über das Menü 'Zeile' mit 
den Optionen "Datenauswahl', 'Datensequenz' oder 'Verarbeitungsoptionen' geändert 
werden. 

Um eine für das Web erstellte Version in einer anderen Umgebung auszuführen, muss die 
Version mit Hilfe der Objektverwaltungs-Workbench ausgecheckt und im Standard-Client 
eingecheckt werden. Die Objektverwaltungs-Workbench konvertiert die für das Web erstellte 
Version automatisch für die Arbeit mit einem Standard-Client. 

Um das Web-Kennzeichen dauerhaft zu entfernen, so dass die Version zu einer 
Standardversion wird, muss die Batch-Version nach dem Konvertieren mit dem Tool 
'eGenerator' erzeugt werden.  Da auf dem Computer, auf dem der eGenerator ausgeführt 
wird, Spezifikationen vorhanden sein müssen, muss der Konvertierungsvorgang entweder 
auf dem Computer ausgeführt werden, auf dem der eGenerator läuft, oder innerhalb der 
Objektverwaltungs-Workbench muss ein "Get" verwendet werden, um die Spezifikation auf 
den Client zu übertragen, auf dem der eGenerator ausgeführt wird. 

Eine mit dem Web-Kennzeichen versehene Batch-Version kann nicht kopiert werden. 

Siehe auch 
 Generating OneWorld/ERP Serialized Objects (Serialisierte Objekte in 

OneWorld/ERP generieren) im englischen Handbuch Web Server Installation für 
Anleitungen zur Verwendung von eGenerator 
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Arbeiten mit Batch-Versionen 

Bei Batch-Versionen wird in der Software von J.D. Edwards das gleiche Verfahren beim Ein- 
und Auschecken von Versionen sowie beim Löschen einer Auscheckung verwendet wie in 
der Objektverwaltungs-Workbench. Mit Hilfe dieses Tools kann das Verschieben von 
Versionen zwischen Workstation und Server gesteuert werden. Batch-Versionen werden 
direkt von der Batch-Anwendung übergeben.  

Bei der Erstellung einer Batch-Version sind die Spezifikationsdatensätze für diese Version 
nur lokal auf der Workstation vorhanden. Soll diese Version auch anderen Benutzern zur 
Verfügung gestellt werden, muss sie zunächst auf dem Server eingecheckt werden. Beim 
Einchecken einer Version werden die Spezifikationsdatensätze der Version automatisch in 
die Datenquelle der zentralen Objekte (Server) entsprechend des Pfadcodes der aktuellen 
Umgebung kopiert.  

Nach dem Einchecken können noch bestimmte Änderungen vorgenommen werden, ohne die 
Version wieder auschecken zu müssen. Änderungen der Verarbeitungsoptionen sind 
beispielsweise sofort gültig, auch wenn die lokale Version noch nicht eingecheckt worden ist. 
Dies liegt daran, dass die Verarbeitungsoptionen einer Version direkt in einem Feld des 
Versionsdatensatzes in der Tabelle ’Versionsliste’ (F983051) auf dem Server gespeichert 
werden.  

Wird eine Batch-Version in die Datenquelle der zentralen Objekte (Server) eingecheckt, kann 
jeder Benutzer davon ausgehen, dass die neueste Version installiert und ausgeführt wird. 
Versionen können niemals von mehreren Benutzern gleichzeitig ausgecheckt werden. Auf 
dem Formular 'Versionsdetail' wird der Name des Benutzers angezeigt, der die Version 
ausgecheckt hat.  

Ein Benutzer kann neue Batch-Versionen erstellen, die nicht auf bereits vorhandenen 
Versionen basieren. Beispielsweise ist es möglich, eine neue Version zu erstellen, wenn das 
Layout oder die Datenauswahl einer vorhandenen Version nicht den Anforderungen 
entspricht. Die neue Version basiert jedoch auf den Spezifikationen des Ausgangsberichts.  

Wird der Ausgangsbericht (die Vorlage) geändert, werden die Änderungen automatisch in 
sämtliche, für diesen Ausgangsbericht vorhandenen Versionen übertragen, es sei denn, die 
erstellten Versionen enthalten Überschreibungen.  

Wird eine Version kopiert, weist sie die gleiche Datenauswahl und Datensequenz wie die 
vorhandene Version auf.  

Siehe auch 
 Design von Batch-Versionen ändern im Handbuch Berichtserstellung für 

Unternehmen für weitere Informationen über Überschreibungen 
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Batch-Versionen ausführen 

Wenn einem Formular Batch-Versionen zugeordnet sind, können diese zur Ansicht und zum 
Drucken im Menü 'Berichte' des jeweiligen Formulars aufgerufen werden. Basisberichte und 
Versionen dieser Berichte sind in Menüs als Symbole verfügbar.  

In den meisten Fällen werden Batch-Versionen an einen Enterprise-Server übergeben, auf 
dem die Verarbeitung schneller ausgeführt werden kann. Der Ausführungsort der Batch-
Versionen wird von der Umgebung bestimmt, bei der die Benutzer sich anmelden. Es ist 
jedoch möglich, diese Einstellung bei Übergabe einer Batch-Version zu ändern. Bei der 
Übergabe eines Batch-Auftrags an den Server kann eine Voransicht des Berichts angezeigt 
werden. Der Fortschritt des Auftrags lässt sich auf dem Formular 'Arbeiten mit Servern' 
verfolgen.  

Wird ein Bericht an den Enterprise-Server übergeben, ohne dass die Berichtsspezifikationen 
auf der lokalen Workstation vorhanden sind, wird zunächst eine Just-In-Time-Installation 
(JITI) vorgenommen. Hierbei werden die Spezifikationen von der Datenquelle mit den 
zentralen Objekten (Server) auf die Workstation übertragen. Sobald dieser Vorgang 
abgeschlossen ist, wird mit der Berichtsübergabe an den Enterprise-Server fortgefahren, 
wobei die lokalen Versionsspezifikationen (an der Version vorgenommenen Änderungen) 
automatisch an den Enterprise-Server weitergeleitet werden.  

Wenn eine Batch-Version, die für die ausschließliche Verwendung im Web gekennzeichnet 
ist, auf einem Fat-Client ausgeführt werden soll, muss sie zunächst in eine Fat-Client-Version 
konvertiert werden. Dazu wird die Batch-Version mit Hilfe der Objektverwaltungs-Workbench 
ein- und anschließend wieder ausgecheckt. 

Siehe auch 
 Berichte übergeben im Handbuch Berichtserstellung für Unternehmen für 

vollständige Informationen über das Ausführen von Batch-Versionen 

 The Work with Servers Program (Das Programm 'Arbeiten mit Servern') im 
Handbuch Configuration Planning and Setup (Planung und Einrichtung von 
Konfigurationen): Das englische Handbuch System Administration 
(Systemverwaltung) für Informationen über das Formular 'Arbeiten mit Servern' 

Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen' aufrufen 

Das Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen', das der Einstiegspunkt 
für die Verwaltung von Batch-Versionen ist, kann auf verschiedene Arten aufgerufen werden.  

► So wird das Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen' aufgerufen 

Solution Explorer von J.D. Edwards öffnen. 

Im Menü 'Report Writer' (GH9111) die Option 'Batch-Versionen' (P98305) auswählen.  

Das Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen' wird angezeigt.  
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Zugehörige Aufgaben 

Weitere Methoden für den Aufruf des Formulars 'Arbeiten mit Batch-Versionen': 

• In einem beliebigen Menü mit einer Batch-Anwendung die Batch-Anwendung 
markieren. Anschließend im Menü 'Bearbeiten' die Option 'Eingabeaufforderung' 
auswählen und 'Version' anklicken.  

• In einem beliebigen Menü mit einer Batch-Anwendung die Batch-Anwendung 
rechtsklicken, im Pulldown-Menü die Option 'Eingabeaufforderung' auswählen und 
anschließend 'Version' anklicken. Sind mit einer Batch-Anwendung keine Versionen 
verknüpft, muss eine Version zuerst kopiert oder hinzugefügt werden, wie es in 
diesem Abschnitt beschrieben wird.  

• In der Menüleiste das Menü 'Extras' und anschließend 'Batch-Versionen' auswählen. 

Design von Batch-Versionen ändern 

Um die Spezifikationen für eine Version zu ändern, ist es nicht nötig, die Basisberichtsvorlage 
zu ändern. Stattdessen können die Berichtsspezifikationen auf Versionsebene überschrieben 
werden. Die an den Berichtsspezifikationen für die Version vorgenommenen Änderungen 
betreffen nur die entsprechende Version, nicht jedoch andere mit der Basisberichtsvorlage 
verknüpfte Versionen. Wenn Sie die Spezifikationen in der Berichtsvorlage ändern, werden 
diese Änderungen nicht bis zur Version weitergegeben, wenn für diese Spezifikationsart eine 
Überschreibung existiert.  

Werden Änderungen der Spezifikationen auf Versionsebene vorgenommen, sollte eine 
Beschreibung der Änderungen auf dem Formular 'Versionsdetail' in das Feld 'Versionsdetail' 
eingegeben werden. Die Beschreibung sollte alle Unterschiede zwischen den 
Basisberichtsspezifikationen und den Versionsspezifikationen enthalten.  

Folgendes kann in Berichtsversionen geändert werden:  

• 'Section Layout' (Abschnittslayout) 

• Section Data Selection (Abschnittsdatenauswahl) 

• Section Event Rules (Abschnittsereignisregeln) 

• Section Database Output (Abschnittsdatenbankausgabe) 

• Section Sort Sequence (Abschnittssortierfolge) 

Anmerkung 

Wird der Web-Client verwendet, können nur Laufzeitänderungen an einer Version 
vorgenommen werden, wenn diese nicht als ausschließliche Web-Version gekennzeichnet 
ist. Laufzeitänderungen sind nur temporär.  

 

Siehe auch 
 Arbeiten mit Versionsdetails für Batch-Versionen im Handbuch Berichtserstellung für 

Unternehmen 
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Voraussetzungen 
 Spezifikationen sollten nur auf der Versionsebene überschrieben werden. Um eine 

Version zu kopieren oder zu erstellen, siehe Batch-Versionen kopieren oder Batch-
Versionen erstellen im Handbuch Berichtserstellung für Unternehmen. 

 Versionen müssen ausgecheckt werden, bevor das Berichts-Design-Tool zur 
Änderung der Version aufgerufen werden kann. Siehe Batch-Versionen ein- bzw. 
auschecken im Handbuch Berichtserstellung für Unternehmen. 

 Das Berichts-Design-Tool schließen, falls es geöffnet ist. 

► So wird das Design von Batch-Versionen geändert 

Berichte können mit Hilfe des Programms 'Batch-Versionen (P98305) gesucht und 
ausgeführt werden. Darüber hinaus können hier Versionsdetails, die Datenauswahl und die 
Datensequenz geändert werden.  

In der Windows-Umgebung von J.D. Edwards im Menü 'Systemadministration' (GH9011) 
die Option 'Batch-Versionen' auswählen. 

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen' das 
folgende Feld ausfüllen: 

• Batch-Anwendung 

Soll beispielsweise eine Version für den Bericht 'Eine Zeile pro Adresse' abgerufen 
werden, den Wert 'R014021' eingeben.  

2. Die Schaltfläche 'Suchen' anklicken, um alle auf der Workstation vorhandenen 
Versionen abzurufen.  

3. Im Menü 'Formular' die Option 'Anzeigen' auswählen, um alternative Listen von 
Versionen in der Windows-Umgebung von J.D. Edwards abzurufen:  

• Verfügbare Versionen: Es werden alle Versionen angezeigt, die auf der 
Workstation vorhanden sind. 

• Benutzerversionen: Es werden alle Versionen angezeigt, die vom Benutzer der 
Workstation erstellt wurden. 

• Alle Versionen: Es werden alle Versionen angezeigt, die für diese Batch-
Anwendung vorhanden sind. 

Werden alle Versionen abgerufen, kann nur mit den in schwarz angezeigten 
Versionen gearbeitet werden.  

Im Rahmen der Möglichkeiten der Anwendung und der jeweiligen 
Sicherheitsvorkehrungen für den Benutzer kann jede Version gelöscht werden, 
solange nicht im Web-Client gearbeitet wird. Im Web-Client können nur Versionen 
mit dem Web-Kennzeichen gelöscht werden. Wird versucht, eine nicht auf der 
Workstation vorhandene Version zu löschen, wird eine Warnung angezeigt.  

4. In der Detailzone die gewünschte Version auswählen.  

5. Im Menü 'Zeile' die Option 'Erweitert' auswählen.  
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Anmerkung 
Bevor die folgenden Schritte ausgeführt werden können, muss eine Version des 
Berichts bereits ausgecheckt worden sein.  

 

6. Auf dem Formular 'Erweiterte Vorgänge' im Menü 'Zeile' die Option 'Version erstellen' 
auswählen.  

Die Version einschließlich aller Berichtsspezifikationen wird im Berichts-Design-Tool 
geöffnet.  

7. Im Berichts-Designer einen Abschnitt anklicken und im Menü 'Section' (Abschnitt) die 
Option 'Override Version Specifications' (Versionsspezifikationen überschreiben) 
auswählen.  

Abschnitte können erst geändert werden, nachdem das Formular ‘Override Version 
Specifications’ (Versionsspezifikationen überschreiben) aufgerufen worden ist und 
ausgewählt wurde, welche Überschreibungen geändert werden sollen.  

Alle an einem Abschnitt vorgenommenen Änderungen betreffen nur den jeweiligen 
Abschnitt. Weitere Abschnitte müssen einzeln geändert werden.  

8. Eine der folgenden Überschreibungen auswählen und 'OK' anklicken:  

Anmerkung 
Es muss berücksichtigt werden, dass Versionsspezifikationen, die überschrieben 
werden, nicht aktualisiert werden, wenn anschließend Änderungen dieser 
Spezifikationen an der Basisberichtsvorlage vorgenommen werden. Wird 
beispielsweise das Überschreiben der Datenauswahl für einen Abschnitt (Section 
Data Selection) aktiviert sowie Änderungen auf Versionsebene für die Datenauswahl 
vorgenommen und später die Datenauswahl des Basisberichts geändert, werden die 
Änderungen an der Datenauswahl auf Basisberichtsebene nicht auf die Version 
angewendet.  

 
• 'Section Layout' (Abschnittslayout) 

Diese Option sollte markiert werden, wenn Abschnittseigenschaften geändert 
werden müssen oder in einer Berichtsversion Spalten gelöscht, neue Spalten 
hinzugefügt, Spalten verschoben oder Änderungen an der Spaltenüberschrift 
vorgenommen werden sollen.  

• Section Data Selection (Abschnittsdatenauswahl) 

Diese Option sollte gewählt werden, wenn Berichtsversionen bestimmte 
Datenauswahlkriterien erfüllen müssen, wie z.B. eine Version soll ausschließlich 
Kundeninformationen und eine andere ausschließlich Mitarbeiterinformationen 
enthalten.  

• Section Event Rules (Abschnittsereignisregeln) 

Diese Option sollte gewählt werden, wenn eine Berichtsversion benötigt wird, in 
der eine bestimmte Ereignisregel, wie z.B. Mitarbeiterinformationen mit 
berechneter prozentualer Gehaltserhöhung, Datumsdarstellung oder eine 
Saldenprüfung, verwendet wird.  
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• Section Database Output (Abschnittsdatenbankausgabe) 

Diese Option sollte gewählt werden, wenn eine Berichtsversion auf einem 
bestimmten, vom Standarddrucker abweichenden Drucker gedruckt werden soll. 
Sollen auch andere Abschnitte diesen Drucker verwenden, muss die gleiche 
Einstellungsänderung in diesen Abschnitten vorgenommen werden.  

• Section Sort Sequence (Abschnittssortierfolge) 

Diese Option sollte gewählt werden, wenn eine Berichtsversion benötigt wird, in 
der die angezeigten Daten in einer anderen Reihenfolge als im Basisbericht 
sortiert werden. Beispielsweise kann in einer Version nach Name anstatt nach 
Adressnummer sortiert werden.  

9. Alle hier vorgenommenen Änderungen betreffen nur die lokal auf der Workstation 
vorhandene Version. Soll die Version mit den Änderungen auch von anderen 
Benutzern verwendet werden, muss die Version jetzt eingecheckt werden. Wird die 
Version nicht eingecheckt, muss die Auscheckung gelöscht werden, damit auch 
andere Benutzer die Version auschecken können.  

Siehe auch 
 Batch-Versionen aus- oder einchecken im Handbuch Berichtserstellung für 

Unternehmen 

 Ausgecheckte Datensätze von Versionen löschen im Handbuch Berichtserstellung 
für Unternehmen 

Verarbeitungsoptionen für Batch-Versionen ändern 

Die Einstellungen von Verarbeitungsoptionen für eine vorhandene Batch-Version können 
anwenderspezifisch geändert werden. Beispielsweise kann festgelegt werden, ob bestimmte 
Felder ein- bzw. ausgeblendet oder ob Auftragsabwicklungsregeln geändert werden sollen. 
Nicht alle Batch-Versionen sind mit Verarbeitungsoptionen verknüpft. Eine Adressenliste 
beispielsweise bedarf keiner besonderen Eingabeaufforderung.  

Änderungen an den Verarbeitungsoptionen werden nur auf die aktuelle Instanz der Batch-
Version angewendet. Im Gegensatz zu anderen Änderungen müssen Versionen bei 
Änderung der Verarbeitungsoptionen nicht neu ein- oder ausgecheckt werden. Alle Benutzer, 
die die Version nach der Änderung verwenden, werden nicht von den neuen Werten der 
Verarbeitungsoptionen beeinflusst.  

Wird ein Web-Client benutzt, können die Verarbeitungsoptionen für Versionen, die 
ausschließlich für das Web erstellt wurden, sowohl zur Laufzeit als auch in den 
Versionsspezifikationen geändert werden. Wenn die Version nicht für den ausschließlichen 
Web-Einsatz gekennzeichnet wurde, können nur Laufzeitänderungen der 
Verarbeitungsoptionen vorgenommen werden. Laufzeitänderungen sind nur temporär. 

Anmerkung 

Die Demoversionen von J.D. Edwards mit den Präfixen ZJDE und XJDE können nicht 
geändert werden. Diese Versionen müssen entweder kopiert oder neue Versionen erstellt 
werden, um Werte (einschließlich Versionsnummer, Versionstitel, 
Eingabeaufforderungsoptionen, Sicherheit und Verarbeitungsoptionen) zu ändern.  
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Voraussetzungen 
 Werden die Eigenschaften auf dem Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen' über das 

Menü 'Zeile' aufgerufen, muss die Version zunächst auf die Workstation ausgecheckt 
werden. Siehe Batch-Versionen aus- oder einchecken im Handbuch 
Berichtserstellung für Unternehmen.  

Feldbeschreibungen 

Beschreibung Glossar 
Anwendung Die Nummer, die einer Batch- oder interaktiven Anwendung (interaktives 

oder Batch-Objekt) in OneWorld vergegeben wird. Die Nummer der 
interaktiven Anwendung 'Kundenaufträge eingeben' ist P4210, und die 
Nummer des Batch-Prozesses 'Rechnungen drucken - Bericht' ist 
R42565. 
  
 Die Programm-ID ist ein Wert mit variabler Länge. Dieser Wert wird 
nach einer strukturierten Syntax in der Form TSSXXX zugeordnet, 
wobei die Platzhalter folgende Werte darstellen: 
  
 T 
 Der erste Buchstabe der Nummer kennzeichnet die Art, beispielsweise 
P für Programm, R für Bericht usw. Der Wert P im Namen P4210 gibt 
beispielsweise an, dass es sich bei diesem Objekt um ein Programm 
handelt. 
  
 SS 
 Das zweite und dritte Zeichen der Nummer zeigen den Systemcode an. 
Der Wert 42 im Namen P4210 gibt beispielsweise an, dass dieses 
Programm zu System 42 gehört, dem System 
'Kundenauftragsabwicklung'. 
  
 XXX 
 Die restlichen Zeichen der Nummer sind die eindeutige bezeichnung 
eines Programms oder eines Berichts. Beispiel: Der Wert 10 in der 
Nummer P4210 zeigt an, dass es sich hierbei um das Programm 
'Kundenaufträge eingeben' handelt. 

Benutzer Benutzer-ID der Person, die die Anwendung oder Version zuletzt 
geändert hat.  
 

Zuletzt geändert Es wird angegeben, wann eine Anwendung oder Version von einem 
bestimmten  
Benutzer zuletzt modifiziert wurde.  
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Sicherheit Mit diesem Feld kann der Zugriff auf eine Berichtsversion auf bestimmte 
Benutzer eingeschränkt werden. 
 Gültige Werte: 
  
 0   Keine Sicherheit: Alle Benutzer können Werte in 
Verarbeitungsoptionen erstellen      und ändern, Detailwerte ändern und 
die Version einchecken, auschecken, installieren, übertragen, kopieren, 
löschen und ausführen. Beim Hinzufügen einer neuen Version ist dies 
die Standardvorgabe. 
  
 1   Mittlere Sicherheit: Nur der Benutzer, der die Version zuletzt 
geändert hat,      kann Werte in den Verarbeitungsoptionen erstellen und 
ändern, Detailwerte ändern und die Version einchecken, auschecken 
und löschen. Alle Benutzer können die Version installieren, kopieren, 
übertragen und ausführen. Die Versionen 'JDE-Demo' werden mit 
diesem Wert ausgeliefert. 
  
 2   Mittlere bis höchste Sicherheit: Nur der Benutzer, der die Version 
zuletzt geändert      hat, kann Werte in den Verarbeitungsoptionen 
erstellen und ändern, Detailwerte ändern und die Version einchecken, 
auschecken, übertragen, löschen oder ausführen. Alle Benutzer können 
die Version installieren und kopieren. 
 
 3   Höchste Sicherheit: Nur der Benutzer, der die Version zuletzt 
geändert hat,      kann Werte in den Verarbeitungsoptionen erstellen und 
ändern, Detailwerte ändern und die Version einschecken, auschecken, 
installieren, übertragen, kopieren oder ausführen. 
 
Die folgende Sicherheitsstufe ist nur in WorldSoftware verfügbar. 
 
 4   Mittlere Sicherheit - Erweitert: Nur der Benutzer, der die Version 
zuletzt geändert      hat, kann Werte in den Verarbeitungsoptionen 
(einschließlich Laufzeit-Verarbeitungsoptionen und die Datenauswahl) 
erstellen und ändern, Detailwerte ändern und die Version einschecken, 
auschecken sowie löschen. Alle Benutzer können die Version 
installieren, kopieren, übertragen und ausführen. Die Versionen 'JDE-
Demo' werden mit diesem Wert ausgeliefert.         

Version Durch diese anwenderspezifischen Spezifikationen wird die Ausführung 
von Anwendungen und Berichten gesteuert. Anhand von Versionen 
werden die Einstellungen von Verarbeitungsoptionen, die Auswahl von 
Daten und Sequenzierungen zusammengefasst und gespeichert. 
Interaktive Versionen werden mit Anwendungen, meist in Form einer 
Menüauswahl, verknüpft. Batch-Versionen werden Batch-Jobs oder -
Berichten zugeordnet. Zur Ausführung einer Batch-Verarbeitung muss 
eine Version ausgewählt werden. 

Eincheck-Pfadcode In WorldSoftware wird der Umgebungsname auch als Planname 
bezeichnet und dient  
zur eindeutigen Kennzeichnung einer Upgrade-Umgebung für die 
Installation bzw.  
Neu-Installation.  
 
In OneWorld (Installationsanwendungen) wird der Umgebungsname 
auch als  
Planname bezeichnet und dient zur eindeutigen Kennzeichnung einer  
Upgrade-Umgebung für die Installation bzw. Neu-Installation.  
 
In OneWorld (Umgebungs- oder Versionsanwendungen) ist dies der 
Pfadcode, der  
die Speicherort der Anwendung oder der Versionsspezifikationsdaten  
kennzeichnet.  

Speicherort Der Standort- oder Computerschlüssel der Name des Computers im 
Netzwerk (Server oder Workstation). 
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Pfadcode In WorldSoftware wird der Umgebungsname auch als Planname 
bezeichnet und dient  
zur eindeutigen Kennzeichnung einer Upgrade-Umgebung für die 
Installation bzw.  
Neu-Installation.  
 
In OneWorld (Installationsanwendungen) wird der Umgebungsname 
auch als  
Planname bezeichnet und dient zur eindeutigen Kennzeichnung einer  
Upgrade-Umgebung für die Installation bzw. Neu-Installation.  
 
In OneWorld (Umgebungs- oder Versionsanwendungen) ist dies der 
Pfadcode, der  
die Speicherort der Anwendung oder der Versionsspezifikationsdaten  
kennzeichnet.  

Ausgecheckt In diesem Feld wird angezeigt, ob eine Version abgerufen werden kann. 
Die  
Version kann jeweils nur von einem Benutzer gleichzeitig abgerufen 
werden.  
 
    Y   Version ist gegenwärtig abgerufen  
    N   Version ist gegenwärtig nicht abgerufen  
 

Auf Server In OneWorld: Gibt an, ob eine Batch-Version verfügbar ist.  
 
    Y   Version ist über den Server zur Installation verfügbar  
    N   Version ist über den Server zur Installation nicht verfügbar  
 

Zuletzt aktualisierter Server Datum, an dem die Anwendung oder Version beim Server angemeldet 
wurde.  
 

► So werden Verarbeitungsoptionen für Batch-Versionen geändert 

Im Menü 'Systemadministration' (GH9011) die Option 'Batch-Versionen' (P98305) 
auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen' im Feld 
'Batch-Anwendung' eine Anwendungs-ID eingeben. 

Soll beispielsweise eine Version für den Bericht 'One Line Per Address' (Eine Zeile 
pro Adresse) abgerufen werden, den Wert R014021 eingeben.  

2. Die Schaltfläche 'Suchen' anklicken, um alle auf der Workstation vorhandenen 
Versionen abzurufen.  

Alternativ auf dem Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen' 
im Menü 'Formular' die Option 'Anzeigen' auswählen und eine der folgenden 
Optionen anklicken:  

• Verfügbare Versionen 

Alle auf der Workstation verfügbaren Versionen werden angezeigt.  

• Benutzerversionen 

Nur die vom Benutzer erstellten Versionen werden angezeigt.  

• Alle Versionen 
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Alle für die Batch-Anwendung vorhandenen Versionen werden angezeigt. 
Werden alle Versionen abgerufen, kann nur mit den in schwarz angezeigten 
Versionen gearbeitet werden.  

3. In Detailbereich die gewünschte Version auswählen.  

Auf dem Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen' werden nur die auf der Workstation 
vorhandenen, einschließlich aller lokal erstellten Versionen, angezeigt. Auf anderen 
Computern erstellte Versionen müssen zunächst in die Datenquelle der zentralen 
Objekte (Server) eingecheckt werden, bevor sie auf diesem Formular aufgerufen 
werden können.  

4. Im Menü 'Zeile' die Option 'Verarbeitungsoptionen' auswählen.  

Sind für diese Version keine Verarbeitungsoptionen vorhanden oder ist der Benutzer 
nicht berechtigt, Verarbeitungsoptionen zu ändern, wird eine Mitteilung darüber 
angezeigt. Anderenfalls wird das Verarbeitungsoptionsformular angezeigt. Auf 
diesem Formular kann festgelegt werden, wie die Berichtsverarbeitung ablaufen soll.  

Das Formular mit den Verarbeitungsoptionen kann auch folgendermaßen aufgerufen 
werden:  

1. Im J.D. Edwards Solution Explorer eine Batch-Anwendung markieren, 
anschließend im Menü 'Bearbeiten' die Option 'Eingabeaufforderung' 
auswählen und 'Werte' anklicken.  

2. Im Solution Explorer von J.D. Edwards eine Batch-Anwendung rechtsklicken 
und anschließend im Pulldown-Menü die Option ’Eingabeaufforderung’ 
auswählen und ‘Werte’ anklicken.  

5. Zur Anzeige und zum Ändern der Registerinformationen das betreffende Register 
anklicken.  

Werden aus Platzgründen nicht alle Register angezeigt, können diese durch 
Anklicken der linken und rechten Pfeiltaste aufgerufen werden. Die Pfeiltasten 
anklicken, um die übrigen Register anzuzeigen. Die Größe des Formulars mit den 
Verarbeitungsoptionen kann geändert werden, indem der Rand des Formulars bei 
gedrückter Maustaste nach links oder rechts gezogen wird. Darüber hinaus steht die 
Bildlaufleiste zur Anzeige von zusätzlichen Verarbeitungsoptionen auf einem 
Register zur Verfügung.  

6. Die Verarbeitungsoptionen nach Bedarf ändern und anschließend 'OK' anklicken.  

Datenauswahl und Datensequenzierung für Batch-Versionen aufrufen 

In Batch-Versionen können bestimmte Werte ausgewählt werden, um die im Bericht 
angezeigten Daten einzugrenzen. Beispielsweise können ausschließlich Kunden aus 
Frankfurt angezeigt werden. Darüber hinaus kann die Sortierfolge der Daten geändert 
werden. Die Daten können beispielsweise nach dem Auswahlkriterium gefolgt von der 
Adressnummer und dem Namen sortiert werden.  

Die Datenauswahl und die Datensequenz können sowohl über das Formular 'Arbeiten mit 
Batch-Versionen' als auch über das Formular 'Versionseingabeaufforderung' vorgenommen 
werden.  
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Wird ein Web-Client benutzt, können die Datenauswahl und Datensequenz für Versionen, die 
ausschließlich für das Web erstellt wurden, sowohl zur Laufzeit als auch in den Batch-
Spezifikationen geändert werden. In Versionen, die nicht für das Web erstellt wurden, können 
diese Änderungen nur zu Laufzeit vorgenommen werden.  Laufzeitänderungen sind nur 
temporär. 

Siehe auch 
 Berichte übergeben im Handbuch Berichtserstellung für Unternehmen 

Voraussetzungen 
 Werden die Datenauswahl und die Datensequenz auf dem Formular 'Arbeiten mit 

Batch-Versionen' im Menü 'Zeile' aufgerufen, muss die Version zunächst auf die 
Workstation ausgecheckt werden. Siehe Batch-Versionen aus- oder einchecken im 
Handbuch Berichtserstellung für Unternehmen.  

► So werden die Datenauswahl und die Datensequenzierung für Batch-Versionen 
aufgerufen 

Im Menü 'Systemadministration' (GH9011) die Option 'Batch-Versionen' (P98305) 
auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen' im Feld 
'Batch-Anwendung' eine Anwendungs-ID eingeben. Soll beispielsweise eine Version 
für den Bericht 'One Line Per Address' (Eine Zeile pro Adresse) abgerufen werden, 
den Wert R014021 eingeben.  

2. Die Schaltfläche 'Suchen' anklicken, um alle auf der Workstation vorhandenen 
Versionen abzurufen.  

Alternativ auf dem Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen' 
im Menü 'Formular' die Option 'Anzeigen' auswählen und eine der folgenden 
Optionen anklicken:  

• Verfügbare Versionen 

Alle auf der Workstation verfügbaren Versionen werden angezeigt. 

• Benutzerversionen 

Nur die vom Benutzer erstellten Versionen werden angezeigt. 

• Alle Versionen 

Alle für die Batch-Anwendung vorhandenen Versionen werden angezeigt. 
Werden alle Versionen abgerufen, kann nur mit den in schwarz angezeigten 
Versionen gearbeitet werden. 

3. In der Detailzone die gewünschte Version auswählen. Die Version muss ausgecheckt 
sein.  

4. Im Menü 'Zeile' eine der folgenden Optionen auswählen:  

• Daten auswählen 

Das Formular 'Datenauswahl' wird angezeigt.  
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• Data Sequencing (Datensequenzierung) 

Das Formular 'Datensequenzierung auswählen' wird angezeigt.  

Wird mit Batch-Anwendungen zur Tabellenkonvertierung gearbeitet, sind die 
Menüoptionen ’Datenauswahl’ und ’Datensequenzierung’ ausgegraut, da sie für 
Tabellenkonvertierungen nicht zutreffen.  

5. Soll die Version mit den Änderungen auch von anderen Benutzern verwendet 
werden, muss die Version eingecheckt werden. 

Alle hier vorgenommenen Änderungen betreffen nur die lokal auf der Workstation 
vorhandene Version. Wird die Version nicht eingecheckt, muss die Auscheckung 
gelöscht werden, damit auch andere Benutzer die Version auschecken können.  

Siehe auch 
 Batch-Versionen aus- oder einchecken im Handbuch Berichtserstellung für 

Unternehmen 

 Ausgecheckte Datensätze von Versionen löschen im Handbuch Berichtserstellung 
für Unternehmen 

Berichte über Verarbeitungsoptionen erstellen 

In dieser Aufgabe wird erklärt, wie Berichte über Verarbeitungsoptionen für Versionen 
interaktiver Anwendungen und für Versionen von Batch-Anwendungen erstellt werden. In 
diesem Bericht werden die Register, der Text und die Werte aller mit einer 
Anwendungsversion verknüpften Verarbeitungsoptionen (nicht alle Versionen verfügen über 
Verarbeitungsoptionen) angezeigt.  

Vorsicht 

Dieser Bericht sollte immer nur lokal auf der Workstation ausgeführt werden.  

 

► So werden Berichte über Verarbeitungsoptionen erstellt 

Im Menü 'Systemadministration' (GH9011) die Option 'Batch-Versionen' oder die Option 
'Interaktive Versionen' auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen' im Feld 
'Batch-Anwendung' oder 'Interaktive Anwendung' eine Anwendungs-ID eingeben. 
Soll beispielsweise eine Version für den Bericht 'Sammeljournal nach Batch' 
abgerufen werden, den Wert R09301 eingeben.  

2. Die Schaltfläche 'Suchen' anklicken, um alle auf der Workstation vorhandenen 
Versionen abzurufen.  

3. Einen der folgenden Schritte ausführen:  

• Anschließend im Menü 'Zeile' die Option 'Verarbeitungsoptionen' auswählen, um 
die Standardwerte für die Version anzuzeigen.  

• Eine Version auswählen und im Menü 'Zeile' die Option 'Optionen drucken' 
anklicken.  

• Ohne eine Version zu markieren, im Menü 'Formular' die Option 'Optionen 
drucken' auswählen.  
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4. Auf dem Formular 'Berichtsausgabeort' eine der folgenden Optionen auswählen:  

• Bildschirm 

• Drucker 

• Export in CSV 

5. Bei Bedarf die folgende Option auswählen und das dazugehörige Feld ausfüllen: 

• OSA-Schnittstellenname 

6. 'OK' anklicken. 

Der Bericht wird verarbeitet.  

Eigenschaften für Tabellenkonvertierungsversionen aufrufen 

Diese Aufgabe betrifft ausschließlich Batch-Anwendungen für die Tabellenkonvertierung. Die 
Eigenschaften einer Version können über das Formular 'Tabellenkonvertierungs-
Eingabeaufforderung' aufgerufen werden. Es ist auch möglich, die Eigenschaften direkt über 
das Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen' aufzurufen.  

Siehe auch 
 Submitting a Table Conversion (Tabellenkonvertierungen übergeben) im englischen 

Handbuch Table Conversion Guide (Tabellenkonvertierung) für Informationen über 
das Formular 'Aufforderung für Tabellenkonvertierung' 

► So werden Eigenschaften für Tabellenkonvertierungsversionen aufgerufen 

Im Menü 'Systemadministration' (GH9011) die Option 'Batch-Versionen' auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen' im Feld 
'Batch-Anwendung' die ID einer Tabellenkonvertierungsanwendung eingeben.  

2. Die Schaltfläche 'Suchen' anklicken, um alle auf der Workstation vorhandenen 
Versionen abzurufen.  

Im Menü 'Formular' die Option 'Anzeigen' auswählen, um alternative Listen von 
Versionen anzuzeigen:  

• Verfügbare Versionen: Es werden alle Versionen angezeigt, die auf der 
Workstation vorhanden sind. 

• Benutzerversionen: Es werden alle Versionen angezeigt, die vom Benutzer der 
Workstation erstellt wurden. 

• Alle Versionen: Es werden alle Versionen angezeigt, die für diese Batch-
Anwendung vorhanden sind. 

Werden alle Versionen abgerufen, kann nur mit den in schwarz angezeigten 
Versionen gearbeitet werden.  

3. In der Detailzone die gewünschte Version auswählen. Die Version muss ausgecheckt 
sein.  
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4. Im Menü 'Zeile' die Option 'Eigenschaften' auswählen. Diese Menüoption ist nur bei 
Tabellenkonvertierungen aktiviert.  

Das Formular 'Eigenschaften' wird angezeigt.  

5. Alle hier vorgenommenen Änderungen betreffen nur die lokal auf der Workstation 
vorhandene Version. Soll die Version mit den Änderungen auch von anderen 
Benutzern verwendet werden, muss die Version jetzt eingecheckt werden. Wird die 
Version nicht eingecheckt, muss die Auscheckung gelöscht werden, damit auch 
andere Benutzer die Version auschecken können.  

Siehe auch 
 Submitting a Table Conversion (Tabellenkonvertierungen übergeben) im englischen 

Handbuch Table Conversion Guide (Tabellenkonvertierungen) für Informationen über 
das Ändern von Tabellenkonvertierungseigenschaften. 

 Batch-Versionen aus- oder einchecken im Handbuch Berichtserstellung für 
Unternehmen für Informationen über das Einchecken von Versionen 

 Auscheckdatensätze von Versionen löschen im Handbuch Berichtserstellung für 
Unternehmen für Informationen über das Löschen von Auscheckdatensätzen. 

Arbeiten mit Versionsdetails für Batch-Versionen 

Die Versionsdetails werden verwendet, um Informationen zu einer Version (z.B. 
Bezeichnung, zugeordnete Eingabeaufforderungsoptionen oder Sicherheitsstufe) zu prüfen. 
Darüber hinaus kann angegeben werden, ob für einen Bericht ein Deckblatt gedruckt werden 
soll.  

Voraussetzungen 
 Die Version vor der Arbeit mit den Versionsdetails auschecken. Siehe Batch-

Versionen aus- oder einchecken im Handbuch Berichtserstellung für Unternehmen. 

► So wird mit Versionsdetails für Batch-Versionen gearbeitet 

Im Menü 'Report Writer' (GH9111) die Option 'Batch-Versionen' auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen' im Feld 
'Batch-Anwendung' eine Anwendungs-ID eingeben. Soll beispielsweise eine Version 
für den Bericht 'One Line Per Address' (Eine Zeile pro Adresse) abgerufen werden, 
den Wert R014021 eingeben.  

2. Die Schaltfläche 'Suchen' anklicken, um alle auf der Workstation vorhandenen 
Versionen abzurufen.  

Im Menü 'Formular' die Option 'Anzeigen' auswählen, um alternative Listen von 
Versionen anzuzeigen:  

• Verfügbare Versionen: Es werden alle Versionen angezeigt, die auf der 
Workstation vorhanden sind. 

• Benutzerversionen: Es werden alle Versionen angezeigt, die vom Benutzer der 
Workstation erstellt wurden. 
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• Alle Versionen: Es werden alle Versionen angezeigt, die für diese Batch-
Anwendung vorhanden sind. 

Werden alle Versionen abgerufen, kann nur mit den in schwarz angezeigten 
Versionen gearbeitet werden.  

3. Im Detailbereich die gewünschte Version auswählen. Die Version muss ausgecheckt 
sein.  

4. Im Menü 'Zeile' die Option 'Versionsdetails' auswählen.  

Auf diesem Formular können Informationen geändert werden, z.B. der Titel der 
Version, die Verwendung von Verarbeitungsoptionen und die Sicherheitsstufe der 
Version,. Darüber hinaus können Hintergrundinformationen zum Bericht geprüft 
werden.  

5. Auf dem Formular 'Versionsdetail' können die folgenden Informationen geändert oder 
ausgefüllt werden:  

• Versionstitel 

• Aufforderung 

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Verarbeitungsoptionen an die verknüpfte 
Berichtsvorlage angehängt wurden.  

• Sicherheit 

• Versionsdetail 

• Deckblatt drucken 

• Jobw.-Schl. 

Bleibt das Feld ’Jobwarteschlange’ leer, werden automatisch die Einstellungen in 
der Datei jde.ini auf dem Enterprise-Server gelesen. Wird der Job an eine 
AS/400 übergeben, wird die Jobwarteschlange anhand des Benutzerprofils 
bestimmt.  

• Client-Plattform 

6. Die zusätzlichen Informationen können auf dem Formular bei Bedarf geändert 
werden.  

7. 'OK' anklicken.  

8. Diese Version einchecken, um sie anderen Personen zur Verfügung zu stellen.  

Siehe auch 
 Batch-Versionen aus- oder einchecken im Handbuch Berichtserstellung für 

Unternehmen 
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Feldbeschreibungen 

Beschreibung Glossar 
Versionstitel Dies ist eine Versionsbeschreibung, die neben der Versionsnummer 

angezeigt wird. Der Versionstitel unterscheidet sich vom Berichtstitel.  
 
 Dieses Feld beschreibt die Verwendung der Version. Eine Anwendung 
für die Generierung von Entnahmescheinen kann beispielsweise eine 
Version aufweisen, die 'Entnahmescheine - Buchhaltung' heißt, und eine 
andere, die 'Entnahmescheine - Bestandsverwaltung' heißt. 

Aufforderung Mit diesem Code wird festgelegt, wie Verarbeitungsoptionen auf 
Grundlage der UDC-Liste 98/CR ausgeführt werden. 
 Gültige Werte:  
 
 Leer  Deaktiviert die Verarbeitungsoptionen für die Version  
 1       Vorhandene Verarbeitungsoptionen werden ohne 
Eingabeaufforderung verwendet.          Dieses Verfahren wird auch als 
vordefinierte Ausführung bezeichnet.  
 2       Eingabeaufforderungen für Verarbeitungsoptionen werden zur 
Laufzeit angezeigt 

Sicherheit Mit diesem Feld kann der Zugriff auf eine Berichtsversion auf bestimmte 
Benutzer eingeschränkt werden. 
 Gültige Werte: 
  
 0   Keine Sicherheit: Alle Benutzer können Werte in 
Verarbeitungsoptionen erstellen      und ändern, Detailwerte ändern und 
die Version einchecken, auschecken, installieren, übertragen, kopieren, 
löschen und ausführen. Beim Hinzufügen einer neuen Version ist dies 
die Standardvorgabe. 
  
 1   Mittlere Sicherheit: Nur der Benutzer, der die Version zuletzt 
geändert hat,      kann Werte in den Verarbeitungsoptionen erstellen und 
ändern, Detailwerte ändern und die Version einchecken, auschecken 
und löschen. Alle Benutzer können die Version installieren, kopieren, 
übertragen und ausführen. Die Versionen 'JDE-Demo' werden mit 
diesem Wert ausgeliefert. 
  
 2   Mittlere bis höchste Sicherheit: Nur der Benutzer, der die Version 
zuletzt geändert      hat, kann Werte in den Verarbeitungsoptionen 
erstellen und ändern, Detailwerte ändern und die Version einchecken, 
auschecken, übertragen, löschen oder ausführen. Alle Benutzer können 
die Version installieren und kopieren. 
 
 3   Höchste Sicherheit: Nur der Benutzer, der die Version zuletzt 
geändert hat,      kann Werte in den Verarbeitungsoptionen erstellen und 
ändern, Detailwerte ändern und die Version einschecken, auschecken, 
installieren, übertragen, kopieren oder ausführen. 
 
Die folgende Sicherheitsstufe ist nur in WorldSoftware verfügbar. 
 
 4   Mittlere Sicherheit - Erweitert: Nur der Benutzer, der die Version 
zuletzt geändert      hat, kann Werte in den Verarbeitungsoptionen 
(einschließlich Laufzeit-Verarbeitungsoptionen und die Datenauswahl) 
erstellen und ändern, Detailwerte ändern und die Version einschecken, 
auschecken sowie löschen. Alle Benutzer können die Version 
installieren, kopieren, übertragen und ausführen. Die Versionen 'JDE-
Demo' werden mit diesem Wert ausgeliefert.         
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Versionsdetail Hier werden alle Überschreibungsspezifikationen und 
Funktionalitätsunterschiede zwischen den Spezifikationen für den 
Grundbericht und den Spezifikationen für Versionen aufgelistet. Mit den 
bereitgestellten Informationen können Entwickler von Versionen einfach 
die funktionalen Unterschiede zwischen dieser Version und dem 
Grundbericht feststellen. Es sollten beispielsweise Abschnitte aufgeführt 
werden, die in dieser Version hinzugefügt wurden, jedoch nicht im 
Grundbericht vorhanden sind. Änderungen in der Version für Bereiche, 
die anders ausgeführt werden als im Grundbericht, sollten ebenfalls 
aufgeführt werden. So sollten beispielsweise Bereiche aufgeführt 
werden, in denen unterschiedliche Kriterien für die Datensequenzierung 
oder die Datenauswahl verwendet werden. 

Deckblatt drucken Falls aktiviert, wird für den Bericht ein Deckblatt erstellt.  
 

Jobw.-Schl. Die Jobwarteschlange, in die der Job übergeben wurde. Auf einer 
AS/400 ist dies die eigentliche Jobwarteschlange. Auf anderen 
Systemen ist dies eine logische OneWorld-Warteschlange. 

Batch-Versionen kopieren 

Eine vorhandene Version kann, sofern es sich nicht um eine ausschließlich für das Web 
erstellte Version handelt, kopiert und anschließend anwenderspezifisch angepasst werden. 
Die kopierte Version erbt alle Berichtsvorlageeigenschaften der Ausgangsversion, 
einschließlich Überschreibungen. Wenn eine Version in einem Web-Client kopiert wird, wird 
die neu erstellte Version ausschließlich für die Web-Verwendung gekennzeichnet. Eine 
ausschließlich für das Web erstellte Version kann nicht kopiert werden. 

Beim Kopieren einer Batch-Version sollten der neuen Version Sicherheitsvorkehrungen 
hinzugefügt werden. Die Sicherheitseinstellungen reichen von 'Keine Sicherheit' (alle 
Benutzer dürfen die Version ändern und ausführen) bis 'Vollständige Sicherheit' (die Version 
kann nur von dem Benutzer, der sie zum letzten Mal bearbeitet hat, geändert und ausgeführt 
werden). Versionssicherheit unterscheidet sich von der Sicherheits-Workbench, über die 
Sicherheitsstufen für verschiedene Objekte der Software von J.D. Edwards (z.B. 
Anwendungen) eingerichtet werden können.  

Siehe auch 
 Security (Sicherheitsvorkehrungen) im englischen Handbuch System Administration 

(Systemverwaltung) für Informationen über die Sicherheits-Workbench 
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► So werden Batch-Versionen kopiert 

In der Windows-Umgebung von J.D. Edwards im Menü 'Report Writer' (GH9111) die 
Option 'Batch-Versionen' auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen' im Feld 
'Batch-Anwendung' eine Anwendungs-ID eingeben. Soll beispielsweise eine Version 
für den Bericht 'One Line Per Address' (Eine Zeile pro Adresse) abgerufen werden, 
den Wert R014021 eingeben.  

2. Die Schaltfläche 'Suchen' anklicken, um alle auf der Workstation vorhandenen 
Versionen abzurufen.  

Im Menü 'Formular' die Option 'Anzeigen' auswählen, um alternative Listen von 
Versionen anzuzeigen:  

• Verfügbare Versionen: Es werden alle Versionen angezeigt, die auf der 
Workstation vorhanden sind. 

• Benutzerversionen: Es werden alle Versionen angezeigt, die vom Benutzer der 
Workstation erstellt wurden. 

• Alle Versionen: Es werden alle Versionen angezeigt, die für diese Batch-
Anwendung vorhanden sind. 

Werden alle Versionen abgerufen, kann nur mit den in schwarz angezeigten 
Versionen gearbeitet werden.  

3. In der Detailzone die Version auswählen, mit der gearbeitet werden soll.  

4. Auf der Symbolleiste 'Kopieren' anklicken.  

5. Auf dem Formular 'Versionen kopieren' die folgenden Felder ausfüllen:  

• Neue Version 

• Sicherheit 

• Versionstitel 

6. 'OK' anklicken.  

Das Formular 'Batch-Version-Design' wird angezeigt. Auf diesem Formular 'Version 
ändern auswählen, um die Versionsinformationen zu bearbeiten, oder 'Ausführen', 
um die neue Version auszuführen. 

7. Auf die Formular 'Batch-Version-Design' die Schaltfläche 'OK' anklicken, um die 
Version zu speichern.  

Wird 'OK' angeklickt, um eine Berichtsversion zu kopieren, ohne dass die 
Versionsspezifikationen auf der lokalen Workstation vorhanden sind, wird zunächst 
eine Just-In-Time-Installation (JITI) vorgenommen, bei der die Spezifikationen von 
der Datenquelle mit den zentralen Objekten (Server) auf die Workstation übertragen 
werden.  

8. Die neue Version einchecken, um sie anderen Benutzern im Unternehmen 
zugänglich zu machen.  
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Siehe auch 
 Batch-Versionen aus- oder einchecken im Handbuch Berichtserstellung für 

Unternehmen 

Feldbeschreibungen 

Beschreibung Glossar 
Neue Version Eine Sequenznummer, die Versionen für eine Menüauswahl 

kennzeichnet. Beispiel:  
Wenn mehrere Versionen für eine Berichtsmenüauswahl eingerichtet 
sind,  
kennzeichnet diese Sequenznummer jede einzelne Version.  
 

Batch-Versionen erstellen 

Benutzer können neue Batch-Versionen erstellen, die vollständig auf der Spezifikation der 
Berichtsvorlage basieren. Im Gegensatz zum Kopieren von Versionen werden beim Erstellen 
einer Batch-Version Überschreibungen nicht an die neue Version vererbt.  

Wenn eine Version in einem Web-Client erstellt wird, wird die neue Version ausschließlich für 
die Web-Verwendung gekennzeichnet.  

Wird eine Batch-Version erstellt, sollten der neuen Version Berechtigungsprivilegien 
hinzugefügt werden. Die Sicherheitseinstellungen reichen von 'Keine Sicherheit' (alle 
Benutzer dürfen die Version ändern und ausführen) bis 'Vollständige Sicherheit' (die Version 
kann nur von dem Benutzer, der sie zum letzten Mal bearbeitet hat, geändert und ausgeführt 
werden). Weitere Informationen hierzu sind in der Feldbeschreibung 'Sicherheit' enthalten. 
Versionssicherheit unterscheidet sich von der Sicherheits-Workbench, über die 
Sicherheitsstufen für verschiedene Objekte der Software von J.D. Edwards (z.B. 
Anwendungen) eingerichtet werden können.  

Siehe auch 
 Security (Sicherheitsvorkehrungen) im englischen Handbuch System Administration 

(Systemverwaltung) für Informationen über die Sicherheits-Workbench 

 Mit dem Web-Client erstellte Batch-Versionen im Handbuch Berichtserstellung für 
Unternehmen für Informationen über ausschließlich für das Web erstellte Versionen 

  

► So werden Batch-Versionen erstellt 

In der Windows-Umgebung von J.D. Edwards im Menü 'Report Writer' (GH9111) die 
Option 'Batch-Versionen' auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen' die Batch-
Anwendung, auf der die neue Batch-Version basieren soll, in folgendes Feld 
eingeben: 

• Batch-Anwendung 

2. Die Schaltfläche 'Hinzufügen' anklicken, um eine neue Version zu erstellen.  
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3. Auf dem Formular 'Versionen hinzufügen' die folgenden Felder ausfüllen:  

• Version 

• Versionstitel 

• Aufforderungsoption 

Wenn die Batch-Anwendung, auf der die neue Version basiert, keine 
Verarbeitungsoptionen hat, wird das Feld ’Aufforderungsoption’ automatisch 
ausgegraut. Nur im Berichts-Design-Tool können Vorlagen von Batch-
Anwendungen Verarbeitungsoptionen hinzugefügt werden.  

• Sicherheit 

• Jobw.-Schl. 

• Versionsdetail 

4. Die folgende Option nach Bedarf auswählen:  

• Deckblatt drucken 

5. 'OK' anklicken, um die Version zu speichern. 

6. Die neue Version einchecken, um sie anderen Benutzern im Unternehmen 
zugänglich zu machen. 

Siehe auch 
 Batch-Versionen aus- oder einchecken im Handbuch Berichtserstellung für 

Unternehmen 
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Feldbeschreibungen 

Beschreibung Glossar 
Anwendung Die Nummer, die einer Batch- oder interaktiven Anwendung (interaktives 

oder Batch-Objekt) in OneWorld vergegeben wird. Die Nummer der 
interaktiven Anwendung 'Kundenaufträge eingeben' ist P4210, und die 
Nummer des Batch-Prozesses 'Rechnungen drucken - Bericht' ist 
R42565. 
  
 Die Programm-ID ist ein Wert mit variabler Länge. Dieser Wert wird 
nach einer strukturierten Syntax in der Form TSSXXX zugeordnet, 
wobei die Platzhalter folgende Werte darstellen: 
  
 T 
 Der erste Buchstabe der Nummer kennzeichnet die Art, beispielsweise 
P für Programm, R für Bericht usw. Der Wert P im Namen P4210 gibt 
beispielsweise an, dass es sich bei diesem Objekt um ein Programm 
handelt. 
  
 SS 
 Das zweite und dritte Zeichen der Nummer zeigen den Systemcode an. 
Der Wert 42 im Namen P4210 gibt beispielsweise an, dass dieses 
Programm zu System 42 gehört, dem System 
'Kundenauftragsabwicklung'. 
  
 XXX 
 Die restlichen Zeichen der Nummer sind die eindeutige bezeichnung 
eines Programms oder eines Berichts. Beispiel: Der Wert 10 in der 
Nummer P4210 zeigt an, dass es sich hierbei um das Programm 
'Kundenaufträge eingeben' handelt. 

Version Durch diese anwenderspezifischen Spezifikationen wird die Ausführung 
von Anwendungen und Berichten gesteuert. Anhand von Versionen 
werden die Einstellungen von Verarbeitungsoptionen, die Auswahl von 
Daten und Sequenzierungen zusammengefasst und gespeichert. 
Interaktive Versionen werden mit Anwendungen, meist in Form einer 
Menüauswahl, verknüpft. Batch-Versionen werden Batch-Jobs oder -
Berichten zugeordnet. Zur Ausführung einer Batch-Verarbeitung muss 
eine Version ausgewählt werden. 

Aufforderungsoption Mit diesem Code wird festgelegt, wie Verarbeitungsoptionen auf 
Grundlage der UDC-Liste 98/CR ausgeführt werden. 
 Gültige Werte:  
 
 Leer  Deaktiviert die Verarbeitungsoptionen für die Version  
 1       Vorhandene Verarbeitungsoptionen werden ohne 
Eingabeaufforderung verwendet.          Dieses Verfahren wird auch als 
vordefinierte Ausführung bezeichnet.  
 2       Eingabeaufforderungen für Verarbeitungsoptionen werden zur 
Laufzeit angezeigt 

Deckblatt drucken Falls aktiviert, wird für den Bericht ein Deckblatt erstellt.  
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Batch-Versionen ein- oder auschecken 

Um eine Berichtsversion im Berichts-Designer zu ändern oder die 
Datenauswahl/Datensequenzierung über die Zeilenverzweigungen einzurichten, muss die 
Berichtsversion zunächst ausgecheckt werden. Beim Auschecken werden die 
Spezifikationsdatensätze von den zentralen Objekten auf die lokale Workstation kopiert. Dies 
ist abhängig vom Pfadcode. Nur Versionen mit Pfadcodes des zentralen Objekts werden 
angezeigt. Der Berichts-Designer kann erst aufgerufen werden, wenn die Version 
ausgecheckt wurde. Versionen können niemals von mehreren Benutzern gleichzeitig 
ausgecheckt werden.  

Wenn eine Version ausgecheckt, jedoch nicht geändert wurde, muss der 
Auscheckungsdatensatz gelöscht werden, damit andere Benutzer diese Version auschecken 
können. Änderungen am Ausgangsbericht (der Vorlage) können nur vorgenommen werden, 
wenn eine Version ausgecheckt wird. Bei Ausführung einer Version können jedoch folgende 
Änderungen vorgenommen werden, ohne dass die Version ausgecheckt werden muss: 
Datenauswahl, Datensequenzierung, Ausgabeort und Verarbeitungsoptionswerte. Werden 
die Datenauswahl oder die Datensequenzierung jedoch auf dem Formular 'Arbeiten mit 
Batch-Versionen - Verfügbare Versionen' vorgenommen, muss die Version aus- und wieder 
eingecheckt werden, damit die Änderungen gespeichert und anderen Benutzern im 
Unternehmen zugänglich gemacht werden können.  

Bevor eine Version eingecheckt wird, sollte der Benutzer sich darüber im klaren sein, dass 
die vorgenommenen Änderungen dauerhaft sind. Beim Einchecken einer Version werden die 
Berichtsspezifikationen vom System zurück an den Speicherort der zentralen Objekte kopiert. 
Diese neuen Spezifikationen überschreiben die vorherigen Spezifikationen für die Version. 
Auf dem Arbeitsplatz bleiben die Berichtspezifikationen erhalten.  

Um eine für das Web erstellte Version für die Ausführung auf einem anderen Client zu 
konvertieren, muss die Version ein- und anschließend wieder ausgecheckt werden. Um das 
Web-Kennzeichen dauerhaft zu entfernen, kann nach der Konvertierung der Version die 
Batch-Version mit dem eGenerator erzeugt werden. 

In der Objektverwaltungs-Workbench (P98220) oder mit dem Programm 'Batch-Versionen' 
(P98305) können, wie im Folgenden beschrieben, Batch-Versionen ein- bzw. ausgecheckt 
werden.  

Siehe auch 
 Handbuch J.D. Edwards Web Server Installation (Installation des Web-Servers von 

J.D. Edwards) für Informationen zur Verwendung des eGenerator 
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► So werden Batch-Versionen ein- bzw. ausgecheckt 

In der Windows-Umgebung von J.D. Edwards im Menü 'Report Writer' (GH9111) die 
Option 'Batch-Versionen' auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen' im Feld 
'Batch-Anwendung' eine Anwendungs-ID eingeben und anschließend 'Suchen' 
anklicken. Soll beispielsweise eine Version für den Bericht 'One Line Per Address' 
(Eine Zeile pro Adresse) abgerufen werden, den Wert R014021 eingeben.  

2. In der Detailzone die Version auswählen, mit der gearbeitet werden soll.  

3. Im Menü 'Zeile' die Option 'Erweitert' auswählen.  

Das Formular 'Erweiterte Versionseingabeaufforderung' wird angezeigt. Auf diesem 
Formular können Versionen ein- bzw. ausgecheckt und die Auscheckung einer 
Version wieder gelöscht werden sowie das Design einer Version eingegeben 
werden.  

4. Auf dem Formular 'Erweiterte Vorgänge' eine Version zum Aus- oder Einchecken 
auswählen. 

5. Im Menü 'Zeile' die Option 'Version auschecken' bzw. 'Version einchecken' 
auswählen.  

6. 'OK' anklicken.  

Auscheckungsdatensatz einer Version löschen 

Batch-Versionen können niemals von mehreren Benutzern gleichzeitig ausgecheckt werden. 
Das Löschen des Auscheckungsdatensatzes ermöglicht es anderen Benutzern, die Version 
auszuchecken. Sobald eine Auscheckung gelöscht ist, kann diese Version nicht mehr 
eingecheckt werden. Auf der Workstation bleiben die Berichtsspezifikationen jedoch erhalten.  

Beim Löschen der Auscheckung wird der Status des auf dem Server basierenden 
Datensatzes der Versionseincheckung und -auscheckung geändert. Wird die Auscheckung 
einer Version gelöscht, wird in der Tabelle 'Versionsliste' (F983051) das Feld 'Checked Out’ 
(Ausgecheckt) von Y auf N geändert. In der Tabelle 'Versionsliste' wird auch das Feld 
'Location’ (Standort) der Version geändert. Dieser Wert wird vom Computernamen der 
Workstation, von der die Version ausgecheckt wurde, auf den Namen des Servers mit den 
zentralen Objekten aktualisiert.  

Die Auscheckungen von Batch-Versionen können in der Objektverwaltungs-Workbench 
(P98220) oder im Programm 'Batch-Versionen' gelöscht werden, wie im Folgenden 
beschrieben.  

► So wird der Auscheckungsdatensatz einer Version gelöscht 

In der Windows-Umgebung von J.D. Edwards im Menü 'Report Writer' (GH9111) die 
Option 'Batch-Versionen' auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen' im Feld 
'Batch-Anwendung' eine Anwendungs-ID eingeben und anschließend 'Suchen' 
anklicken. Soll beispielsweise eine Version für den Bericht 'One Line Per Address' 
(Eine Zeile pro Adresse) abgerufen werden, den Wert R014021 eingeben.  

2. In der Detailzone die Version auswählen, mit der gearbeitet werden soll.  
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3. Im Menü 'Zeile' die Option 'Erweitert' auswählen.  

Das Formular 'Erweiterte Versionseingabeaufforderung' wird angezeigt. Auf diesem 
Formular können Versionen ein- bzw. ausgecheckt, die Auscheckung einer Version 
wieder gelöscht sowie das Design einer Version eingegeben werden.  

4. Auf dem Formular 'Erweiterte Vorgänge' den Auscheckungsdatensatz auswählen, 
der gelöscht werden soll.  

5. Im Menü 'Zeile' die Option 'Auscheckung löschen' auswählen.  

Verarbeitungsoptionen für die Anwendung 'Batch-Versionen' (P98305) 
ändern 

In dieser Aufgabe wird erläutert, wie die Verarbeitungsoptionen für die Anwendung 'Batch-
Versionen' (P98305) geändert werden.  

Änderungen an den Verarbeitungsoptionen werden nur auf die aktuelle Instanz der Batch-
Version angewendet. Im Gegensatz zu anderen Änderungen müssen Versionen bei 
Änderung der Verarbeitungsoptionen nicht neu ein- oder ausgecheckt werden. Alle Benutzer, 
die die Version nach der Änderung verwenden, werden nicht von den neuen Werten der 
Verarbeitungsoptionen beeinflusst.  

Siehe auch 
 Verarbeitungsoptionen für Batch-Versionen ändern im Handbuch Berichtserstellung 

für Unternehmen für allgemeine Anleitungen zum Ändern von Verarbeitungsoptionen 
für Batch-Versionen 

► So werden die Verarbeitungsoptionen des Programms 'Batch-Versionen' (P98305) 
geändert 

In der Windows-Umgebung von J.D. Edwards im Menü 'Systemadministration' (GH9011) 
die Option 'Batch-Versionen' rechtsklicken und 'Eingabeaufforderung' und dann 'Werte' 
auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Verarbeitungsoptionen' die folgenden Felder ausfüllen:  

• Bestätigungsfeld 

Y oder 1 eingeben, um die Bestätigung des Überschreibens/Löschens lokaler 
Spezifikationen zu aktivieren, oder N oder 0 eingeben, um diesen Vorgang zu 
deaktivieren. Wird diese Option aktiviert, wird ein Bestätigungsfeld immer dann 
angezeigt, wenn Spezifikationen auf der lokalen Workstation gelöscht oder 
geändert werden sollen. Dies geschieht beispielsweise dann, wenn eine Batch-
Version ausgecheckt wird.  

• Job planen 

0 eingeben (oder das Feld leer lassen), damit die Ausführung von Batch-
Versionen nicht von Benutzern geplant werden kann. Das heißt, dass Batch-
Versionen sofort nach der Übergabe ausgeführt werden. 1 eingeben, um dem 
Benutzer die Möglichkeit zu geben, Batch-Versionen zu planen. 2 eingeben, 
wenn Batch-Versionen immer geplant werden sollen.  

2. 'OK' anklicken. 
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Siehe auch 
 Scheduling Jobs (Jobs planen) im englischen Handbuch System Administration 

Guide (Systemverwaltung) für ausführliche Informationen zur Planung von Batch-
Versionen 

Batch-Versionsspezifikationen auf einen Enterprise-Server verlagern 

Batch-Versionsspezifikationen können auf einen Enterprise-Server verlagert werden, ohne 
die Batch-Version tatsächlich ausführen zu müssen. Dies ist nur dann erforderlich, wenn eine 
geänderte Batch-Version von einer anderen Batch-Version aufgerufen wird. Wurde eine 
Version geändert, können ihre Spezifikationen mit Hilfe dieser Option an dieselbe Stelle 
verlagert werden, an der sich auch die aufrufende Batch-Version befindet. Hierdurch wird 
sichergestellt, dass die aktualisierten und nicht die veralteten Spezifikationen verwendet 
werden.  

► So werden Batch-Versionsspezifikationen auf einen Enterprise-Server verlagert 

In der Windows-Umgebung von J.D. Edwards im Menü 'Systemadministration' (GH9011) 
die Option 'Batch-Versionen' auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen' das 
folgende Feld, falls notwendig, ausfüllen:  

• Batch-Anwendung 

2. Die Schaltfläche 'Suchen' anklicken, um eine Versionsliste basierend auf der im Feld 
'Batch-Anwendung' eingegebenen Anwendungs-ID anzuzeigen.  

3. Die zu übergebende Berichtsversion auswählen und anschließend 'Auswählen' 
anklicken.  

4. Auf dem Formular ’Version - Eingabeaufforderung’ im Menü ’Formular’ die Option 
’Erweitert’ auswählen.  

5. Auf dem Formular 'Erweiterte Versionseingabeaufforderung' die folgenden Optionen 
auswählen und 'OK' anklicken:  

• Nur Versionsspezifikation übergeben 

Bei Aktivierung dieser Option können Batch-Versionsspezifikationen auf einen 
festgelegten Enterprise-Server verlagert werden.  

• Speicherort überschr. 

Bei Aktivierung dieser Option wird das Formular 'JDE-Datenquellen' aufgerufen, 
auf dem der Enterprise-Server ausgewählt werden kann, auf den die Batch-
Versionsspezifikationen verlagert werden sollen.  

6. Auf dem Formular 'Version - Eingabeaufforderung' die Schaltfläche 'Übergeben' 
anklicken. 

7. Auf dem Formular 'JDE-Datenquellen' den Enterprise-Server, auf den die 
Spezifikationen verlagert werden sollen, markieren und 'Auswählen' anklicken.  

Die ausgewählte Batch-Anwendung wird nicht ausgeführt; ihre Spezifikationen werden 
lediglich auf den angegebenen Enterprise-Server verlagert. Der Jobverlauf lässt sich auf dem 
Formular 'Arbeiten mit Servern' verfolgen.  
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Siehe auch 
 Working with Servers (Arbeiten mit Servern) im englischen Handbuch System 

Administration (Systemverwaltung) für Informationen über das Formular 'Arbeiten mit 
Servern' 

Feldbeschreibungen 

Beschreibung Glossar 
Nur Versionsspezifikation 
übergeben 

Mit dieser Option wird festgelegt, ob alle der Spezifikationen für eine 
Batch-Anwendungsversion von der Workstation auf den Enterprise-
Server kopiert. Mit der Option 'Speicherort überschreiben' wird der 
Server festgelegt. 
  
 Diese Option sollte nicht verwendet werden, um 
Versionsspezifikationen für die Datenauswahl und -sequenzierung zu 
übergeben. Wird eine neue Version erstellt oder etwas anderes als die 
Datenauswahl und -sequenzierung für eine vorhandene Version 
geändert, müssen alle Spezifikationen für die Version von der 
Workstation an den Server übergeben werden, damit die neuen oder 
geänderten Spezifikationen verwendet werden können, wenn die 
Version auf dem Server ausgeführt wird. 

Versionsspezifikationen überschreiben 

Bei der Ausführung einer Berichtsversion überschreiben normalerweise die 
Versionsspezifikationen die Spezifikationen der Berichtsvorlage. Gelegentlich kann es 
erforderlich sein, dass die Spezifikationen der Berichtsvorlage Vorrang vor den 
Versionsspezifikationen haben.  

Beispiel: Wenn die Berichtsvorlage geändert wurde und die Änderungen an die Versionen 
weitergegeben werden sollen, muss die Berichtsvorlage die Versionsspezifikationen 
überschreiben.  Andernfalls werden die Änderungen in der Berichtsvorlage auf der 
Versionsebene ignoriert. 

Vorsicht 

Wenn eine Version Informationen enthält, die in der Berichtsvorlage nicht vorhanden sind, 
werden diese Informationen nicht mehr angezeigt, wenn die Versionsspezifikationen 
überschrieben werden. 
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► So werden Versionsspezifikationen überschrieben 

In der Windows-Umgebung von J.D. Edwards im Menü 'Report Writer' (GH9111) die 
Option 'Berichts-Design-Tool' auswählen. 

1. Im Berichts-Designer den Abschnitt des Berichts auswählen, für die 
Versionsspezifikationen überschrieben werden sollen. 

2. Anschließend im Menü 'Section' (Abschnitt) die Option 'Override Version 
Specifications' (Versionsspezifikationen überschreiben) auswählen. 

Je nach Abschnittsart wird das entsprechende Abschnittsformular angezeigt. 

3. Die folgenden Optionen auswählen und 'OK' anklicken: 

• Abschnittslayout 

• Section Data Selection 

• Abschnittsereignisregeln 

• Abschnitts-Datenbankausgabe 

• Abschnitts-Sortierfolge 

Die Vorlagenspezifikationen überschreiben nun die Versionsspezifikationen. 

Ereignisregeln für Berichte oder Versionen aufrufen 

In der Anwendung ‘BrowsER’ können Ereignisregeln angezeigt und das Layout für Berichte 
und Versionen entworfen werden. In der Anwendung 'BrowsER' wird die Struktur von 
Abschnitten innerhalb einer Batch-Anwendung angezeigt. Die Abschnitte werden dabei in 
einer hierarchischen Struktur mit Ereignissen und Ereignisregeln für jeden Abschnitt 
angezeigt. Ereignisregeln können schnell und einfach in den Design-Tools aktiviert oder 
deaktiviert werden. Dies ist nützlich beim Debugging bestimmter Ereignisregeln.  

Siehe auch 
 BrowsER (Ereignisregeln suchen) im englischen Handbuch Development Tools 

(Entwicklungs-Tools) für vollständige Informationen über das Verwenden dieser 
Anwendung. 

► So werden die Ereignisregeln für einen Bericht oder eine Version aufgerufen 

In der Windows-Umgebung von J.D. Edwards im Menü 'Systemadministration' (GH9011) 
die Option 'Batch-Versionen' auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen' im Feld 
'Batch-Anwendung' eine Anwendungs-ID eingeben. Soll beispielsweise eine Version 
für den Bericht 'One Line Per Address' (Eine Zeile pro Adresse) abgerufen werden, 
den Wert R014021 eingeben.  
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2. Die Schaltfläche 'Suchen' anklicken, um alle auf der Workstation vorhandenen 
Versionen abzurufen.  

Im Menü 'Formular' die Option 'Anzeigen' auswählen, um alternative Listen von 
Versionen anzuzeigen:  

• Verfügbare Versionen: Es werden alle Versionen angezeigt, die auf der 
Workstation vorhanden sind. 

• Benutzerversionen: Es werden alle Versionen angezeigt, die vom Benutzer der 
Workstation erstellt wurden. 

• Alle Versionen: Es werden alle Versionen angezeigt, die für diese Batch-
Anwendung vorhanden sind. 

Werden alle Versionen abgerufen, kann nur mit den in schwarz angezeigten 
Versionen gearbeitet werden.  

3. In der Detailzone die gewünschte Version auswählen.  

4. Im Menü 'Zeile' die Option 'Erweitert' auswählen.  

Das Formular 'Erweiterte Versionseingabeaufforderung' wird angezeigt. Auf diesem 
Formular können Berichtsspezifikationen für die Version erstellt, Versionen und 
Berichte ein- bzw. ausgecheckt und die Auscheckung wieder gelöscht werden.  

5. Auf dem Formular 'Erweiterte Vorgänge' im Menü 'Formular' die Option 
'Berichtsereignisregeln' oder 'Versionsereignisregeln' auswählen.  

Wird die Option 'Berichtsereignisregeln' ausgewählt, können Ereignisregeln für 
Berichte aktiviert bzw. deaktiviert werden. Wird die Option 'Versionsereignisregeln' 
ausgewählt, können Ereignisregeln für Versionen aktiviert bzw. deaktiviert werden. 
Wird mit Batch-Anwendungen zur Tabellenkonvertierung gearbeitet, ist die Option 
'Versionsereignisregeln' ausgegraut, da sie nicht auf die Tabellenkonvertierung 
zutrifft.  
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Verarbeitungsoptionen 

Eine Verarbeitungsoption ist ein Parameter, in die ein Wert eingegeben wird, um die 
Ausführung von interaktiven und Batch-Programmen zu steuern.  

Mit Verarbeitungsoptionen wird das System angewiesen, bestimmte Funktionen zur Erfüllung 
von Unternehmensanforderungen auszuführen. Wenn ein Programm Verarbeitungsoptionen 
enthält, werden die erforderlichen und optionalen Verarbeitungsoptionen für ein Programm 
während des Setups, vor der Ausführung oder vor der Übergabe eines Programm 
eingerichtet.  

Für ein Programm können unterschiedliche Versionen erstellt werden, wenn die 
Unternehmensanforderungen bestimmte Verarbeitungen für verschiedene Prozesse 
erforderlich machen. Anschließend können diese eindeutigen Verarbeitungsoptionen 
unterschiedlich in mehreren Versionen der gleichen Anwendung eingerichtet werden. 
Änderungen an Verarbeitungsoptionen beeinflussen diese Version sofort für alle Benutzer. 
Alle Benutzer der geänderten Version verwenden automatisch die neuen 
Verarbeitungsoptionswerte. Mit Hilfe von Verarbeitungsoptionen können auch Versionen 
anderer Programme aufgerufen werden.  

Vorsicht 

XJDE-Versionen werden als Eigentum von J.D. Edwards betrachtet. Während eines 
Upgrades werden diese Versionen unter Umständen von J.D. Edwards überschrieben. Diese 
Versionen sollten nur als Vorlage bei der Erstellung anwenderspezifischer Versionen 
verwendet werden.  

ZJDE-Versionen werden als Standardvorgaben verwendet. Dies sind normalerweise 
interaktive Anwendungen oder Versionen, die von anderen Anwendungen aufgerufen 
werden. Gewöhnlich werden diese Versionen vom Benutzer einem Menü angehängt. Diese 
Verarbeitungsoptionen können vom Benutzer eingerichtet werden. Werden interaktive 
Anwendungen mit einer Version aus einem Menü aufgerufen, basiert die Ausführung auf 
vordefinierten Werten für die Verarbeitungsoptionen.  

 

Funktionen von Verarbeitungsoptionen 

In diesem Menü können folgende Aktionen ausgeführt werden:  

• Standardwerte einrichten 

• Anwendungen für verschiedene Unternehmen oder auch verschiedene Benutzer 
anpassen 

• Formular- und Berichtsformate steuern 

• Seitenumbrüche und die Stellen steuern, an denen Summierungen für Berichte 
angezeigt werden 
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Verarbeitungsoptionen werden als Formular mit Registern dargestellt. In den Registern sind 
die Verarbeitungsoptionen nach Zweck und Funktion geordnet. Jedes Register für 
Verarbeitungsoptionen enthält:  

• Einen standardmäßigen oder eindeutigen Registernamen 

• Bezeichnungen der Verarbeitungsoption 

• Listen mit gültigen Werten 

• Online-Hilfe (erweiterte Verarbeitungsoptionen) 

Auf die Online-Hilfe wird über die F1-Taste oder durch Rechtsklicken und Auswahl 
von 'Feldbeschreibung' zugegriffen. Im Glossartext werden die Funktion der 
Verarbeitungsoption und die Auswirkungen der Verwendung von gültigen Werten 
beschrieben.  

Arten von Verarbeitungsoptionen 

Es gibt zwei verschiedene Arten von Verarbeitungsoptionen: erweiterte und normale.  

Erweiterte Verarbeitungsoptionen geben dem Benutzer detaillierte Informationen. Ein 
Benutzer kann beispielsweise auf den Feldnamen und die gültigen Werte im Register blicken 
und anschließend schnell bestimmen, wie die Verarbeitungsoption verwendet werden soll. 
Der Benutzer kann aber auch mit der Taste F1 die Online-Hilfe aufrufen, um eine genaue 
Erklärung anzuzeigen. Diese Verarbeitungsoptionen wurden zu neuen Standards von 
J.D. Edwards erweitert. Erweiterte Verarbeitungsoptionsformulare haben eine Nummer, eine 
kurze Bezeichnung und, falls zutreffend, eine kurze Liste mit gültigen Werten. Diesen 
Verarbeitungsoptionen ist Online-Hilfe zugeordnet. 

In den normalen Verarbeitungsoptionen wird nur eine kurze Beschreibung in einem Absatz 
angezeigt. Diese Felder haben manchmal keinen Titel, sondern sind nummeriert. Auf jede 
Nummer folgt eine kurze Erläuterung relevanter Informationen (normalerweise gültige Werte) 
in Form eines Absatzes. Die Nummern der Verarbeitungsoption reichen manchmal über alle 
Register. Den Feldern sind normalerweise Datenelemente angehängt, doch sie folgen nicht 
den gleichen Namenskonventionen wie die erweiterten Verarbeitungsoptionen. 
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Beispiel: Verarbeitungsoptionen 

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für erweiterte Verarbeitungsoptionen:  
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Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für normale Verarbeitungsoptionen:  

 

 

Arbeiten mit Verarbeitungsoptionen 

Mit Verarbeitungsoptionen kann auf zwei verschiedene Arten gearbeitet werden: 

• Über ein Menü 

• Über eine Versionsliste 
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Verarbeitungsoptionen von einem Menü aus - Funktionsweise 

Auf Verarbeitungsoptionen für ein Objekt kann entweder von der Menüleiste oder durch 
Rechtsklicken des Objekts zugegriffen werden. In beiden Fällen steht die Option 
'Eingabeaufforderung' zur Auswahl. Das Untermenü von 'Eingabeaufforderung' enthält die 
folgenden Optionen, falls verfügbar:  

Werte Diese Option auswählen, um Werte für Verarbeitungsoptionen festzulegen.  

Version Diese Option auswählen, um festzulegen, welche Version des Objekts ausgeführt werden 
soll. Je nachdem, wie eine Version eingerichtet ist, müssen unter Umständen nach Auswahl 
einer Version Werte für Verarbeitungsoptionen eingegeben werden. In einigen Fällen ist es 
auch möglich, die Werte im Menü 'Zeile' zu ändern.  

Daten 
auswählen 

Diese Option auswählen, um die zu verwendenden Daten festzulegen.  

Datenauswahl 
und Werte 

Diese Option auswählen, um festzulegen, welche Daten verwendet werden sollen. 
Anschließend werden die Verarbeitungsoptionen bestimmt.  

 

Wenn eine Verarbeitungsoption von einem Menü aus ausgeführt wird, haben die 
Verarbeitungsdetails, die auf Menüebene festgelegt wurden, Vorrang. Die 
beschriebenen Optionen sind nicht für alle Objekte verfügbar.  

Siehe auch 
 Arbeiten mit Versionsdetails für interaktive Versionen im Handbuch Grundlagen 

Verarbeitungsoptionen für interaktive Versionen 

Mit den Verarbeitungsoptionen, die in interaktiven Versionen festgelegt werden, wird 
bestimmt, wie eine Anwendung ausgeführt wird. Sie gleichen einer Initialisierungsdatei (.ini) 
und den Befehlszeilenargumenten herkömmlicher ausführbarer Dateien (.exe). Mit Hilfe von 
Verarbeitungsoptionen können die Optionen festgelegt werden, die beim Aufruf einer 
Anwendung gültig sein sollen. Beispielsweise kann das Erscheinungsbild eines Formulars 
festgelegt werden, Felder können ein- und ausgeblendet, der Standardstatus für die 
Auftragsabwicklungsregeln geändert und die in den Feldern angezeigten 
Standardinformationen vorgegeben werden.  

Nicht alle Anwendungen von J.D. Edwards verfügen über Verarbeitungsoptionen. Ist im 
Menü 'Bearbeiten' die Unteroption 'Werte' der Option 'Eingabeaufforderung' ausgegraut, sind 
entweder der Anwendung keine Verarbeitungsoptionen zugeordnet oder der 
Systemadministrator hat eine Version für die Anwendung geschützt. Versucht ein Benutzer, 
eine geschützte Version über die Anwendung 'Interaktive Versionen' aufzurufen, wird eine 
Warnmeldung über die fehlende Zugriffsberechtigung angezeigt.  

Um bei einer interaktiven Anwendung Versionen verwenden zu können, müssen für diese 
Anwendung zuerst Verarbeitungsoptionen festgelegt werden.  

185 



Mit Verarbeitungsoptionen werden interaktive Programmen den 
Unternehmensanforderungen angepasst. Bei interaktiven Versionen bewirken die 
Verarbeitungsoptionen Folgendes:  

• Funktionalität ändern: Beispielsweise kann eine Verarbeitungsoption so eingerichtet 
werden, dass Auftragssperren aktiviert bzw. deaktiviert werden. Es kann auch 
festgelegt werden, ob automatisch Entnahmescheine gedruckt werden, wenn ein 
Auftrag auf Grundlage eines Verarbeitungsoptionswerts eingegeben wird.  

• Standardvorgaben ändern: Benutzer können beispielsweise Verarbeitungsoptionen 
einrichten, um Standardvorgaben für Dokumentarten (z.B. Preisanfragen oder 
Einkaufsaufträge) oder Positionsarten (z.B. lagerhaltige oder nicht lagerhaltige 
Artikel) festzulegen.  

• Anzeige von Formularen festlegen: Benutzer können beispielsweise 
Verarbeitungsoptionen einrichten, um Kostenfelder, Preisfelder oder Provisionsfelder 
ein- bzw. auszublenden.  

► So werden Verarbeitungsoptionen für interaktive Versionen manuell gestartet 

1. In einer Aufgabenansicht des Solution Explorer auf die Anwendung klicken, für die 
Verarbeitungsoptionen festgelegt werden sollen.  

2. Die Anwendung rechtsklicken, im Menü 'Eingabeaufforderung' auswählen und 
'Werte' anklicken.  

 

 

3. Auf dem Verarbeitungsoptionsformular entsprechende Werte eingeben und 'OK' 
anklicken.  
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Verarbeitungsoptionen für Batch-Versionen 

Die Verarbeitungsoptionen für eine vorhandene Batch-Version können geändert werden, um 
die Unternehmensanforderungen zu erfüllen. Beispielsweise können Werte für 
Verarbeitungsoptionen geändert werden, mit denen ein Datumsbereich für einen Bericht 
festgelegt wird. Nicht allen Batch-Versionen sind jedoch Verarbeitungsoptionen zugeordnet. 
Eine Liste mit Adressen erfordert unter Umständen keine eigene Eingabeaufforderung.  

Bei Batch-Versionen bewirken die Verarbeitungsoptionen Folgendes:  

• Funktionalität ändern: Beispielsweise kann eine Verarbeitungsoption so eingerichtet 
werden, dass Datensätze nach Ausführung eines Berichts in die Historientabelle 
ausgelagert werden.  

• Eingabeparameter ändern: Beispielsweise kann eine Verarbeitungsoption 
eingerichtet werden, mit der der Kategoriencode für die Verarbeitung eines Berichts 
festgelegt wird.  

• Daten festlegen: Beispielsweise kann eine Verarbeitungsoption eingerichtet werden, 
mit der das Geschäftsjahr festgelegt wird, für das der Bericht ausgeführt werden soll. 
Daneben können auch die im Bericht enthaltenen Arbeitnehmerinformationen 
festgelegt werden.  

► So werden Verarbeitungsoptionen für Batch-Versionen manuell gestartet 

1. In einer Aufgabenansicht des Solution Explorer einen Bericht oder eine andere 
Batch-Anwendung auswählen, für die Verarbeitungsoptionen festgelegt werden 
sollen.  

2. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen' eine 
Version des Berichts oder einer Anwendung suchen und markieren.  
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3. Auf dem Formular ‘Arbeiten mit Batch-Versionen - Verfügbare Versionen’ im Menü 
'Zeile' die Option 'Verarbeitungsoptionen' auswählen.  

 

 

4. Auf dem Verarbeitungsoptionsformular entsprechende Werte eingeben und 'OK' 
anklicken.  

Verarbeitungsoptionen für Hauptgeschäftsfunktionen verwenden 

Hauptgeschäftsfunktionen (MBF) bieten eine zentralen Speicherort für Standard-
Geschäftsanforderungen für die Eingabe von Dokumenten, z.B. Lieferantenrechnungen, 
Rechnungen und Journalbuchungen.  

Die Hauptgeschäftsfunktionen bestehen aus Verarbeitungsoptionen, die von mehreren 
Programmen gemeinsam genutzt werden. Die Verarbeitungsoptionen der 
Hauptgeschäftsfunktion für Journalbuchungen beispielsweise werden von den folgenden 
Journalbuchungsprogrammen verwendet:  

• Journalbuchungen (P0911) 

• Journalbuchungen mit MwSt. (P09106) 

• Journalbuchungs-Batch-Prozessor (R09110Z) 

• Store-and-Forward Journalbuchung-Batch-Verarbeitung (R09110ZS) 

• Wiederkehrende Journalbuchungen berechnen und drucken (R09302) 

• Indizierte Berechnungen berechnen und drucken (R093021) 

• Variablen Zähler berechnen und drucken (R093022) 
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► So werden Versionen und Verarbeitungsoptionen für eine Hauptgeschäftsregel 
geprüft 

Im Menü 'Systemadministration' (GH9011) die Option 'Interaktive Versionen' auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit interaktiven Versionen' die Anwendungsnummer in 
das Feld 'Interaktive Anwendung' eingeben und anschließend 'Suchen' anklicken. 
Beispiel: P0900049 eingeben.  

2. Eine Version auswählen.  

3. Im Menü 'Zeile' die Option 'Verarbeitungsoptionen' auswählen, um die Einstellungen 
der Verarbeitungsoption für die Version zu prüfen. 

Siehe auch 
 Processing Options (Verarbeitungsoptionen) im englischen Handbuch Development 

Tools Guide (Entwicklungs-Tools) 

 Dokumentation der jeweiligen Anwendungen für Informationen über bestimmte 
Hauptgeschäftsfunktionen 
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Anwenderspezifische Codes 

Auf den meisten Formularen von J.D. Edwards werden Felder angezeigt. Während in einige 
Felder beliebige Werte eingegeben werden können, muss für andere Felder ein Wert aus 
einer Liste mit gültigen Werten ausgewählt werden. Ein anwenderspezifischer Code (UDC) 
ist ein Wert aus einem Satz von Werten, der als gültiger Wert für ein Feld zugeordnet wurde. 
Mit UDCs können Daten kategorisiert und sichergestellt werden, dass Benutzer vorher 
festgelegte Eingaben auf Formularen vornehmen. Weil Benutzer Werte nur aus einer Liste 
auswählen können, können mit UDCs die Daten, die in diesen Feldern enthalten sind, 
vereinheitlicht, standardisiert und geprüft werden.  

In den Anwendungen von J.D. Edwards lassen sich Felder, denen anwenderspezifischen 
Codes zugeordnet wurden, daran erkennen, dass ein Assistent angezeigt wird, wenn dieses 
Element angeklickt bzw. wenn das Feld über die Tabulatortaste aktiviert wird. Ist der in ein 
solches Feld einzugebende Wert nicht bekannt, kann der Assistent angeklickt werden, um 
das Formular 'Anwenderspezifische Codes auswählen' aufzurufen. Auf diesem Formular 
werden alle für das Feld festgelegten Werte angezeigt. Der gewünschte Wert kann 
anschließend ausgewählt werden.  

J.D. Edwards stellt vordefinierte UDCs bereit, doch viele der benötigten UDCs sind 
unternehmensspezifisch. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Anforderungen 
ändern. Deshalb können UDCs geändert, hinzugefügt und gelöscht werden, um sie den 
Unternehmensanforderungen anzupassen. Bei einem Upgrade der Software von 
J.D. Edwards bleiben die anwenderspezifischen Codes erhalten.  

Siehe auch 

Die folgenden Themen im Handbuch Grundlagen:  

 UDCs, UDC-Arten und Kategoriencodes 

 Beispiel: Anwenderspezifische Codes im Adressbuch 

 UDCs und UDC-Arten anpassen 

 Folgen der Anpassung von UDCs 

 UDC-Tabellen 

UDCs, UDC-Arten und Kategoriencodes 

Ein anwenderspezifischer Code (UDC) ist ein Wert aus einem Satz von Werten, der als 
gültiger Wert für ein Feld zugeordnet wurde. Ein UDC besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil 
ist der Code, der aus den Zeichen besteht, die in das Feld eingegeben werden. Im zweiten 
Teil wird die Bedeutung des Codes beschrieben. Auf dem Formular 'Arbeiten mit Adressen' 
kann beispielsweise Auswahlkriterium 'A' eingegeben werden, um einen Bewerber 
(Applicant) zu kennzeichnen. Der Code wird als Teil des Datensatzes gespeichert.  

Eine UDC-Art ist ein vollständiger Satz von UDCs, die als Werte in ein Feld eingegeben 
werden dürfen. Eine UDC-Art besteht aus einer Codeart, d.h. zwei Buchstaben, und einer 
Beschreibung. Ein Beispiel für eine UDC-Art ist: 'ST - Auswahlkriterium' und 'UM - 
Maßeinheit'. UDC-Arten werden manchmal als UDC-Listen bezeichnet.  
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Jede UDC-Art ist einem Systemcode von J.D. Edwards zugeordnet. Jeder Satz von UDCs 
kann am dazugehörigen Systemcode und der dazugehörigen Codeart erkannt werden. 
Beispiel: Die Liste der Auswahlkriterien (Codeart ST) für das Adressbuch (Systemcode 01) 
wird als UDC 01/ST bezeichnet. 

Das folgende Schaubild zeigt die Struktur der UDC-Tabellen:  

 

Im gesamten System wird häufig auf Kategoriencodes verwiesen. Kategoriencodes sind von 
J.D. Edwards mitgelieferte UDC-Arten, die vom Benutzer anwenderspezifisch angepasst 
werden können. Die Codearten und die Beschreibung können geändert werden. Daneben ist 
es möglich, die UDCs den eigenen Anforderungen entsprechend anzupassen. Eine UDC-Art 
wird unter Umständen als Kategoriencode 01 bezeichnet. Die Beschreibung der Art kann 
geändert und die UDCs den Unternehmensanforderungen angepasst werden.  

Beispiel: Anwenderspezifische Codes im Adressbuch 

ERP-Systeme von J.D. Edwards verwenden anwenderspezifische Codes (UDCs: User 
Defined Codes). Im Adressbuch wird beispielsweise das Feld 'Auswahlkriterium' verwendet, 
um die Einträge im Adressbuch zu klassifizieren. Wird auf dem Formular 'Arbeiten mit 
Adressen' der Assistent neben dem Feld 'Auswahlkriterium' angeklickt, wird eine Liste der 
Auswahlkriterien angezeigt. Diese Auswahlkriterien sind UDCs. Zu den Auswahlkriterien 
gehören:  

• A - Bewerber 

• C - Kunden 

• V - Lieferanten 

• E - Angestellte 

Mit diesen UDCs können Adressbucheinträge klassifiziert werden. Außerdem können UDCs 
hinzugefügt oder geändert werden, um die anwenderspezifischen Anforderungen zu erfüllen. 
Müssen beispielsweise einige der Adressbucheinträge als Einträge von Studenten 
klassifiziert werden, kann der Liste ein UDC wie 'S - Student' hinzugefügt werden.  
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UDCs bieten auch Werte für:  

• Bundesland- und Bezirkscodes 

• Maßeinheiten 

• Dokumentarten 

• Sprachen 

Wird der Assistent neben einem Feld angeklickt und anschließend das Formular 
'Anwenderspezifische Codes auswählen' angezeigt, weiß der Benutzer, dass er mit UDCs 
arbeitet.  

UDCs und UDC-Arten anpassen 

J.D. Edwards liefert viele UDC-Arten, die bereits vordefinierte UDCs enthalten. Einige dieser 
UDCs sind fest codiert, das heißt, dass bestimmte Anwendungen auf bestimmte Werte 
angewiesen sind. Deshalb dürfen diese UDCs nicht geändert werden. Wenn ein UDC jedoch 
nicht fest codiert ist, kann dieser Code unternehmensspezifisch angepasst werden.  

UDCs können auf folgende Weise geändert, hinzugefügt und gelöscht werden:  

• Der Code oder die Beschreibung eines UDC in einer vorhandenen UDC-Art kann 
geändert werden. Beispiel: Im UDC 01/ST möchte ein Krankenhaus unter 
Umständen den UDC 'C - Kunden' in 'P - Patienten' ändern, um diese Kategorie 
genauer beschreiben zu können.  

• Einer vorhandenen UDC-Art können UDCs hinzugefügt werden. Beispiel: In der Liste 
'Auswahlkriterien' soll unter Umständen der UDC 'S - Studenten' hinzugefügt werden.  

• UDCs können aus einer UDC-Art gelöscht werden. Beispiel: Soll verhindert werden, 
dass Benutzer einen bestimmten UDC auswählen, kann dieser Code aus der UDC-
Art gelöscht werden.  

Außerdem ist es möglich, UDC-Arten auf die folgenden Weisen zu ändern, hinzuzufügen und 
zu löschen:  

• Die Codearten und die Beschreibungen vorhandener UDC-Arten können geändert 
werden, was nützlich ist, wenn eine der allgemeinen Kategoriecodelisten 
anwenderspezifisch geändert werden sollen.  

• Es können neue UDC-Arten erstellt und diesen Arten neue UDCs hinzugefügt 
werden. Beispiel: Eine Universität möchte unter Umständen die UDC-Art 'HF - 
Hauptfach' erstellen, um die Studenten zu klassifizieren und die folgenden UDCs 
festzulegen:  

• MK - Moderne Kunst 

• MA - Mathematik 

• CW - Computerwissenschaften 

• MB - Maschinenbau 

• ME - Medizin 

• Eine UDC-Art kann gelöscht werden.  
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Folgen der Anpassung von UDCs 

Weil UDCs bedeutenden Einfluss auf die Integrität von Daten haben können, sollte die 
Anpassung nur als Teil eines unternehmensweit koordinierten Plans durchgeführt werden. 
Beim Hinzufügen oder Ändern eines UDC wird der Satz von Werten beeinflusst, anhand 
dessen die Dateneingabe geprüft wird. Der aktuelle Inhalt der vorhandenen Datensätze wird 
jedoch nicht beeinflusst. Durch das Ändern von UDCs in einer aktiven Produktionsumgebung 
wird unter Umständen die Datenintegrität beeinflusst.  

In der Anwendung 'Adressbuch' werden beispielsweise Adressbuchdatensätze eingegeben. 
Hierbei werden Auswahlkriterien verwendet, um diese Datensätze zu klassifizieren. Mit dem 
Auswahlkriterium 'C - Kunden' werden dabei einige der eingegebenen Datensätze 
klassifiziert. Später wird dann entschieden, diesen UDC von 'C - Kunden' auf 'P - Patienten' 
zu ändern. Alle Adressbuchdatensätze, die ursprünglich mit dem UDC-Wert C eingegeben 
wurden, behalten diesen Wert. Wenn diese Datensätze in der Anwendung 'Adressbuch' 
angezeigt werden, wird für das Feld 'Auswahlkriterium' ein Fehler angezeigt, weil C kein 
gültiger Wert mehr ist.  

UDC-Tabellen 

In der Anwendung 'Anwenderspezifische Codes' (P0004A) werden UDCs und UDC-Arten 
erstellt und angepasst. In dieser Anwendung werden UDC-Informationen in den folgenden 
Tabellen gespeichert:  

• Anwenderspezifische Codearten (F0004) 

• Anwenderspezifische Codes (F0005) 

Anwenderspezifische Codes anpassen 

Viele der benötigten UDCs sind unternehmensspezifisch. Außerdem ist es sehr 
wahrscheinlich, dass sich die Anforderungen ändern. Deshalb können UDCs geändert, 
hinzugefügt und gelöscht werden. Mit Hilfe von UDCs kann die Software von J.D. Edwards 
den Unternehmensanforderungen angepasst werden, ohne komplexe Programme zu 
schreiben oder den Systemcode zu ändern. Bei einem Upgrade der Software von 
J.D. Edwards bleiben die anwenderspezifischen Codes erhalten.  

Anwenderspezifische Codes ändern 

Ein UDC besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil ist der Code, der aus den Zeichen besteht, 
die in das Feld eingegeben werden. Im zweiten Teil wird die Bedeutung des Codes 
beschrieben. Sowohl der Code als auch die Beschreibung können geändert werden. Eine 
UDC-Liste mit Auswahlkriterien enthält beispielsweise den Code C, mit dem Kunden 
gekennzeichnet werden. Ein Krankenhaus möchte diesen Code und die Beschreibung unter 
Umständen in P für 'Patienten' ändern.  
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► So werden anwenderspezifische Codes geändert 

Im Setup-Menü eines Produkts das entsprechende Programm zum Ändern von UDCs 
auswählen oder 'UDC' im Feld 'Direktaufruf' eingeben.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit anwenderspezifischen Codes' die folgenden Felder 
ausfüllen und 'Suchen' anklicken:  

• Systemcode 

• Anwenderspez. Codes 

Um beispielsweise die Liste mit Auswahlkriterien für das Adressbuch (01/ST) 
anzuzeigen, 01 in das Feld 'Systemcode' und ST in das Feld 
'Anwenderspezifische Codes' eingeben.  
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2. Den zu ändernden Code auswählen und 'Auswählen' anklicken.  

 

 

3. Auf dem Formular 'Anwenderspezifische Codes' beliebig viele der folgenden Felder 
ändern und 'OK' anklicken:  

• Codes 

• Beschreibung 01 

• Beschreibung 02 

• Sonderbearb. 

• Fest codiert 
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Feldbeschreibungen 

Beschreibung Glossar 
Systemcode Ein anwenderspezifischer Code (98/SY) zur Kennzeichnung eines 

Systems  
von J.D. Edwards.  
 

Anwenderspez. Codes Dieser Code kennzeichnet Tabellen, die anwenderspezifische Codes  
enthalten. Diese Tabellen werden auch als UDC-Listen bezeichnet.  
 

Sonderbearb. Mit diesem Code werden besondere Verarbeitungsanforderungen für 
bestimmte Werte anwenderspezifischer Codes angegeben. Der in 
dieses Feld eingegebene Wert ist für jede anwenderspezifische Codeart 
eindeutig.  
 
 Der Sonderbearbeitungscode wird vom System vielseitig verwendet. Mit 
den für die Sprachpräferenz definierten Sonderbearbeitungscodes wird 
beispielsweise festgelegt, ob es sich um eine Doppelbyte-Sprache 
handelt oder die Sprache nur Kleinbuchstaben verwendet. Für die 
Aktivierung dieses Feldes müssen Programmänderungen vorgenommen 
werden.  

Fest codiert Mit diesem Code wird angezeigt, ob ein anwenderspezifischer Code fest 
codiert ist. Gültige Werte: 
  
 Y 
 Der anwenderspezifische Code ist fest codiert 
  
 N 
 Der anwenderspezifische Code ist nicht fest codiert. Ein Häkchen zeigt 
an, dass der anwenderspezifische Code fest codiert ist. 

Anwenderspezifische Codes hinzufügen 

Ein UDC sollte einer UDC-Art hinzugefügt werden, wenn keiner der vorhandenen Codes die 
Anforderungen erfüllt. Müssen beispielsweise im Adressbuch die Einträge für 
Geschäftspartner gekennzeichnet werden, kann das Auswahlkriterium 'G - Geschäftspartner' 
dem UDC 01/ST hinzugefügt werden. 

Voraussetzungen 
 Jeder UDC gehört einer UDC-Art an. Es muss geprüft werden, ob eine UDC-Art 

vorhanden ist, der ein UDC hinzugefügt werden kann. Siehe Anwenderspezifische 
Codearten hinzufügen im Handbuch Grundlagen für Informationen über das Erstellen 
einer neuen UDC-Art.  
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► So werden anwenderspezifische Codes hinzugefügt 

Im Setup-Menü eines Produkts das Programm zum Ändern von UDCs auswählen.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit anwenderspezifischen Codes' die folgenden Felder 
ausfüllen und 'Suchen' anklicken:  

• Systemcode 

• Anwenderspez. Codes 

Die UDC-Art eingeben, der ein UDC hinzugefügt werden soll.  

2. Auf dem Formular 'Arbeiten mit anwenderspezifischen Codes' die Schaltfläche 
'Hinzufügen' anklicken. 

3. Auf dem Formular 'Anwenderspezifische Codes' zur letzten Zeile der Detailzone 
blättern.  

Vorsicht 
Es muss sichergestellt werden, dass jeder neue Code in der letzten Detailzeile 
eingerichtet wird, damit nicht versehentlich ein leerer Code überschrieben wird, der 
unter Umständen in der ersten Zeile des Detailbereichs angezeigt wird. Ein leerer 
Code wird durch einen Punkt im Feld 'Beschreibung' dargestellt.  

 

4. Die folgenden Felder ausfüllen und 'OK' anklicken:  

• Codes 

Damit ein leeres Feld als gültiger Wert zulässig ist, dieses Feld leer lassen.  

• Beschreibung 1 

Damit ein leeres Feld als gültiger Wert zulässig ist, ein beliebiges Zeichen (z.B. 
ein Punkt (.)) in dieses Feld eingeben.  

• Sonderbearbeitung 

• Fest codiert 

Feldbeschreibungen 

Beschreibung Glossar 
Codes Eine Liste mit Codes, die als anwenderspezifische Codes verwendet 

werden können. 

Beschreibung 1 Ein anwenderspezifischer Name oder eine Anmerkung 
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Anwenderspezifische Codes löschen 

Wenn UDCs aus einer UDC-Art gelöscht werden, sollte dies mit Vorsicht vorgenommen 
werden. Das Löschen von UDCs sollte nur als Teil eines koordinierten Planes in einem 
Unternehmen durchgeführt werden. Beispielsweise soll der UDC 'F - Einrichtungen' aus der 
Liste der Auswahlkriterien gelöscht werden, damit Benutzer diesen UDC nicht verwenden.  

Wird ein UDC gelöscht, wird der Code nur aus der UDC-Art gelöscht. UDC-Werte in 
vorhandenen Datensätzen werden nicht gelöscht.  

Vorsicht 

Fest codierte UDCs dürfen nicht gelöscht werden, weil die Anwendungen von J.D. Edwards 
darauf angewiesen sind. Fest codierte UDCs sind auf dem Formular 'Arbeiten mit 
anwenderspezifischen Codes' im Feld 'Fest codiert' mit einem 'Y' gekennzeichnet.  

 

► So werden anwenderspezifische Codes gelöscht 

Im Setup-Menü eines Produkts das entsprechende Programm zum Ändern von UDCs 
auswählen oder 'UDC' im Feld 'Direktaufruf' eingeben.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit anwenderspezifischen Codes' die folgenden Felder 
ausfüllen und 'Suchen' anklicken:  

• Systemcode 

• Anwenderspez. Codes 

2. Auf dem Formular 'Arbeiten mit anwenderspezifischen Codes' im Detailbereich den 
zu löschenden UDC auswählen und anschließend 'Löschen' anklicken.  

Vorsicht 
Es muss sichergestellt werden, dass dieser UDC wirklich gelöscht werden soll. Der 
einzige Weg, einen gelöschten UDC zu ersetzen, besteht darin, ihn wieder 
hinzuzufügen.  

 

3. 'OK' anklicken, um das Löschen des UDC zu bestätigen.  

Anwenderspezifische Codearten anpassen 

Eine UDC-Art ist ein vollständiger Satz von UDCs, die als Werte in ein Feld eingegeben 
werden dürfen. Eine UDC-Art besteht aus einer Codeart, d.h. zwei Buchstaben, und einer 
Beschreibung. Beispiele für UDC-Arten sind Auswahlkriterien und Maßeinheiten. UDC-Arten 
werden manchmal als UDC-Listen bezeichnet.  

Jede UDC-Art ist einem Systemcode von J.D. Edwards zugeordnet. Jeder Satz von UDCs 
kann am dazugehörigen Systemcode und der dazugehörigen Codeart erkannt werden. 
Beispiel: Die Liste der Auswahlkriterien (Codeart ST) für das Adressbuch (Systemcode 01) 
wird als UDC 01/ST bezeichnet. 
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Anwenderspezifische Codearten ändern 

Die Codearten und die Beschreibung von vorhandenen UDC-Arten können geändert werden, 
um sie anwenderspezifisch anzupassen. Normalerweise wird nur die Beschreibung geändert, 
so dass der UDC in der UDC-Art sinnvoll beschrieben wird. Um beispielsweise die Kunden 
nach erbrachtem Geschäftsvolumen zu klassifizieren, kann die Beschreibung für den 
Kategoriencode 1 zu Geschäftsvolumen geändert werden. Anschließend können die 
einzelnen UDCs in der UDC-Art so angepasst werden, dass sie die folgenden 
Kundenklassifikationen beschreiben:  

• H - Kunde mit hohem Geschäftsvolumen 

• M - Kunde mit mittlerem Geschäftsvolumen 

• N - Kunde mit niedrigem Geschäftsvolumen 

Codearten sollten nur mit Vorsicht geändert werden. Durch das Ändern einer Codeart können 
vorhandene Datensätze, die die ursprüngliche Codeart verwenden, ungültig werden.  

Mit diesem Verfahren kann auch eine vollständige Liste der UDC-Arten für einen Systemcode 
angezeigt werden.  

► So werden anwenderspezifische Codearten geändert 

Im Setup-Menü eines Produkts das entsprechende Programm zum Ändern von UDCs 
auswählen oder 'UDC' im Feld 'Direktaufruf' eingeben.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit anwenderspezifischen Codes' im Menü 'Formular' die 
Option 'Codearten' auswählen.  

2. Auf dem Formular 'Arbeiten mit anwenderspezifischen Codearten' das folgende Feld 
ausfüllen und 'Suchen' anklicken:  

• Systemcode 

Es werden die UDC-Arten angezeigt, die bereits für diesen Systemcode vorhanden 
sind.  

3. Die zu ändernde UDC-Art auswählen und 'Auswählen' anklicken.  
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4. Auf dem Formular 'Anwenderspezifische Codearten' die beliebigen Werte im 
folgenden Feld ändern und 'OK' anklicken:  

• Codearten 

Vorsicht 
Die Codearten sollten nicht geändert werden. Durch das Ändern einer Codeart 
können vorhandene Datensätze, die die ursprüngliche Codeart verwenden, 
ungültig werden.  

 
• Beschreib. 

• Codelänge 

• 2. Zeile (Y/N) 

• Nummerisch (Y/N) 

Feldbeschreibungen 

Beschreibung Glossar 
Codearten Dieser Code kennzeichnet Tabellen, die anwenderspezifische Codes  

enthalten. Diese Tabellen werden auch als UDC-Listen bezeichnet.  
 

Codelänge Die Länge des anwenderspezifischen Codes. Sie darf zehn Stellen nicht 
übersteigen. 

2. Zeile (Y/N) Gültige Werte:  
 
    Y    Anzeige einer zweiten Beschreibungszeile auf dem Formular  
         'Anwenderspezifische Codes auswählen'.  
    M    Anzeige der zweiten Beschreibungszeile nur zu 
Wartungszwecken.  
         Diese Funktion wird nur selten benötigt, findet jedoch z.B.  
         Anwendung bei den Bestandsproduktcodes. Bei Eingabe von 'M' 
wird  
         auf dem Formular 'Anwenderspezifische Codes auswählen' keine  
         zweite Beschreibungszeile angezeigt.  
    N    Anzeige einer einzigen Beschreibungszeile auf dem Formular  
         'Anwenderspezifische Codes auswählen'.  
 

Nummerisch (Y/N) Bestimmt, ob ein anwenderspezifischer Code nummerisch oder 
alphanummerisch  
ist.  
 
Gültige Werte:  
 
    Y    Zeigt an, dass der Code nummerisch ist und rechtsbündig sein  
         sollte.  
    N    Zeigt an, dass der Code alphanummerisch ist und linksbündig 
sein  
         sollte.  
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Anwenderspezifische Codearten hinzufügen 

UDC-Arten werden hinzugefügt, wenn Daten mit UDCs kategorisiert werden müssen und 
wenn keine passenden UDC-Arten vorhanden sind. Beispiel: Eine Universität möchte unter 
Umständen die UDC-Art 'HF - Hauptfach' erstellen, um die Studenten zu klassifizieren und 
die folgenden UDCs festzulegen:  

• MK - Moderne Kunst 

• MA - Mathematik 

• CW - Computerwissenschaften 

• MB - Maschinenbau 

• ME - Medizin 

Anmerkung 

Beim Hinzufügen von UDC-Arten müssen auch die Anwendungen von J.D. Edwards 
bearbeitet werden, die diese UDC-Art verwenden. Siehe UDC-Bearbeitungssteuerelemente 
erstellen im Handbuch Formular-Design-Hilfe für weitere Informationen über das Zuordnen 
von UDC-Arten zu Feldern.  

Weil das Ändern einer Anwendung von J.D. Edwards unter Umständen sehr aufwändig ist, 
sollte, wenn immer möglich, eine vorhandene UDC-Art (z.B. Kategoriencode) geändert 
anstatt eine neue UDC-Art hinzugefügt werden. Siehe Anwenderspezifische Codearten 
ändern im Handbuch Grundlagen.  

 

► So werden anwenderspezifische Codearten hinzugefügt 

Im Setup-Menü eines Produkts das entsprechende Programm zum Ändern von UDCs 
auswählen oder 'UDC' im Feld 'Direktaufruf' eingeben.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit anwenderspezifischen Codes' im Menü 'Formular' die 
Option 'Codearten' auswählen.  

2. Auf dem Formular 'Arbeiten mit anwenderspezifischen Codearten' das folgende Feld 
ausfüllen und 'Suchen' anklicken:  

• Systemcode 

3. ’Hinzufügen’ anklicken. 

4. Auf dem Formular 'Anwenderspezifische Codearten' zur letzten Zeile der Detailzone 
blättern.  
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5. Die folgenden Felder ausfüllen und 'OK' anklicken:  

• Codearten 

• Beschreib. 

• Codelänge 

• 2. Zeile (Y/N) 

• Nummerisch (Y/N) 

Anwenderspezifische Codearten löschen 

UDC-Arten sollten nur mit größter Vorsicht gelöscht werden, da die Anwendungen von 
J.D. Edwards und die Integrität der Datenbank vom Vorhandensein bestimmter UDCs und 
UDC-Arten abhängig sind. Das Löschen von UDC-Arten sollte nur als Teil eines koordinierten 
Planes in einem Unternehmen durchgeführt werden.  

Vorsicht 

Es dürfen keine UDC-Arten mit fest codierten UDCs gelöscht werden, weil Anwendungen von 
J.D. Edwards unter Umständen darauf angewiesen sind. Fest codierte UDCs sind auf dem 
Formular 'Arbeiten mit anwenderspezifischen Codes' im Feld 'Fest codiert' mit einem 'Y' 
gekennzeichnet.  

 

Voraussetzungen 
 Alle einzelnen UDCs aus der UDC-Art löschen. Siehe Anwenderspezifische Codes 

löschen im Handbuch Grundlagen für Informationen über das Löschen von UDCs.  

► So werden anwenderspezifische Codearten gelöscht 

Im Setup-Menü eines Produkts das entsprechende Programm zum Ändern von UDCs 
auswählen oder 'UDC' im Feld 'Direktaufruf' eingeben.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit anwenderspezifischen Codes' im Menü 'Formular' die 
Option 'Codearten' auswählen.  

2. Auf dem Formular 'Arbeiten mit anwenderspezifischen Codearten' das folgende Feld 
ausfüllen und 'Suchen' anklicken:  

• Systemcode 

3. Auf dem Formular 'Arbeiten mit anwenderspezifischen Codearten' die zu löschende 
Codeart auswählen und 'Löschen' anklicken.  
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Vorsicht 
Es muss sichergestellt werden, dass diese Codeart wirklich gelöscht werden soll. Der 
einzige Weg, einen gelöschten UDC zu ersetzen, besteht darin, ihn wieder 
hinzuzufügen.  

 

4. 'OK' anklicken, um das Löschen der Codeart zu bestätigen.  

Anwenderspezifische Codes übersetzen 

Internationale Unternehmen können die Beschreibungen von UDCs und UDC-Arten 
übersetzen. Die Beschreibungen werden in der Sprache angezeigt, die in den 
Sprachpräferenzen eines Benutzers eingestellt ist. Ein Benutzer kann beispielsweise eine 
übersetzte Beschreibung für den folgenden UDC angeben:  

• Code: E 

• Englische Beschreibung: Employees 

• Spanische Beschreibung: Empleados 

Auf diese Weise können Benutzer dieselben UDCs, unabhängig von den Sprachpräferenzen, 
auswählen.  

Die übersetzten Beschreibungen werden von der Anwendung 'UDC-Wert - Alternative 
Beschreibung' (P0004D) in den folgenden Tabellen gespeichert:  

• Anwenderspezifische Codes - Alternative Sprachbeschreibungen (F0004D) 

• Anwenderspezifische Codes - Alternative Sprachbeschreibungen (F0005D) 

► So werden Beschreibungen von UDC-Arten übersetzt 

Im Setup-Menü eines Produkts das entsprechende Programm zum Ändern von UDCs 
auswählen oder 'UDC' im Feld 'Direktaufruf' eingeben.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit anwenderspezifischen Codes' im Menü 'Formular' die 
Option 'Codearten' auswählen.  

2. Auf dem Formular 'Arbeiten mit anwenderspezifischen Codearten' das folgende Feld 
ausfüllen und 'Suchen' anklicken:  

• Systemcode 

3. Die zu übersetzende UDC-Art auswählen und anschließend im Menü 'Zeile' die 
Option 'Sprache' anklicken.  

4. Auf dem Formular 'UDC - Alternative Sprachen' Informationen für die folgenden 
Felder in eine leere Zeile eingeben und 'OK' anklicken:  

• Spr. 

• Beschreib. 

Die übersetzte Beschreibung in dieses Feld eingeben.  
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Feldbeschreibungen 

Beschreibung Glossar 
Spr.  Ein anwenderspezifischer Code (01/LP), mit dem die in Formularen und 

gedruckten Berichten zu verwendende Sprache festgelegt wird. Bevor 
eine Sprache festgelegt werden kann, muss auf Systemebene oder in 
den Benutzereinstellungen ein Sprachcode vorhanden sein. 
 

Beschreib. Ein anwenderspezifischer Name oder eine Anmerkung 

► So werden Beschreibungen von UDCs übersetzt 

Im Setup-Menü eines Produkts das entsprechende Programm zum Ändern von UDCs 
auswählen oder 'UDC' im Feld 'Direktaufruf' eingeben.  

1. Auf dem Formular 'Arbeiten mit anwenderspezifischen Codes' die folgenden Felder 
ausfüllen und 'Suchen' anklicken:  

• Systemcode 

• Anwenderspez. Codes 

2. Den zu übersetzenden Code auswählen und anschließend im Menü 'Zeile' die Option 
'Sprache' anklicken.  

3. Auf dem Formular 'UDC-Wert - Alternative Beschreibungen' Informationen für die 
folgenden Felder in eine leere Zeile eingeben und 'OK' anklicken:  

• Spr. 

• Beschreib. 

Die übersetzte Beschreibung in dieses Feld eingeben.  
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Configurable Network Computing - Grundlage 

Configurable Network Computing (CNC) ist die technische Architektur für die Software von 
J.D. Edwards. CNC ermöglicht die Ausführung sehr anpassungsfähiger verteilter 
Anwendungen auf verschiedenen Plattformen, ohne dass die Benutzer oder Analysten 
wissen müssen, welche Plattformen oder welche Datenbanken in eine bestimmte Aufgabe 
involviert sind. CNC stellt im Grunde genommen eine Art Zwischenschicht zwischen den 
Geschäftsanwendungen und der zugrunde liegenden Technologie dar. Änderungen in der 
Technologie oder der Größe eines Unternehmens erfordern somit keine Neuprogrammierung 
der Geschäftsanwendungen. 

Die Software von J.D. Edwards stellt folgende Komponenten bereit:  

Design-Tools Die Software von J.D. Edwards verfügt über vereinheitlichte Tools zur Erstellung von 
interaktiven Anwendungen, Batch-Anwendungen und Berichten.  

Anwendungen Die Software von J.D. Edwards stellt die interaktiven Anwendungen sowie die Batch-
Anwendungen bereit, mit denen alle unternehmensspezifischen Aufgaben ausgeführt 
werden können. Beispiele für Anwendungen sind: 'Einkaufsaufträge eingeben' und 
'HB-Buchungen'.  

Grundlagencode der 
Software von 
J.D. Edwards 

Die Software von J.D. Edwards stellt die zugrunde liegende Kernverarbeitung für die 
Ausführung von interaktiven Anwendungen und Batch-Anwendungen bereit.  

Middleware für die 
Software von 
J.D. Edwards 

Mit der Middleware stellt die Software von J.D. Edwards eine Art Zwischenschicht 
bereit, mit der Anwendungen von der zugrundeliegenden Hardware und den 
verwendeten Datenbanken, Betriebssystemen, Mitteilungssystemen und 
Telekommunikationsprotokollen getrennt werden. Mit der Middleware wird die 
Geschäftslösung von der Plattformtechnologie getrennt.  

Siehe auch 
 Configurable Network Computing Implementation (Implementierung des Configurable 

Network Computing) und andere Themen im englischen Handbuch Configurable 
Network Computing Implementation Guide. 

 Overview of Package Management (Paketverwaltung - Überblick) und andere 
Themen im englischen Handbuch Package Management Guide (Paketverwaltung) 

 Understanding Object Management Workbench Configuration (Konfiguration der 
Objektverwaltungs-Workbench - Überblick) und andere Themen im englischen 
Handbuch System Administration Guide (Systemverwaltung). 

 Overview to Server and Workstation Administration (Server- und Workstation-
Verwaltung - Überblick) und andere Themen im englischen Handbuch Server and 
Workstation Administration Guide (Server- und Workstation-Verwaltung) 
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Vorteile des Configurable Network Computing 

Die Architektur des Configurable Network Computing im ERP-System von J.D. Edwards 
bietet folgende Vorteile:  

• Netzwerk-zentrierte Software 

• Flexible, optimierte Technologie 

• Unterstützung für mehrere Sprachen und Währungen 

• Anwenderspezifische Lösungen ohne Nachteile 

Netzwerk-zentrierte Software 

Durch Netzwerk-zentrierte Software kann eine einheitliche Benutzeroberfläche verwendet 
werden, über die auf verschiedene Plattformen in einem Netzwerk zugegriffen werden kann. 
Diese plattformübergreifende Kompatibilität bietet folgende Vorteile:  

• Sofortige Verfügbarkeit von Software-Upgrades für alle unterstützten Anwendungen. 
Änderungen an den folgenden Objekten spiegeln sich in allen Anwendungen im 
gesamten Netzwerk wider:  

• Geschäftsobjekte 

• Geschäftsregeln 

• Verarbeitungsmodi 

• Hardware und Datenbank 

• Plattform-neutrale ERP-Geschäftsspezifikationen von J.D. Edwards (Middleware) mit 
einer Reihe von Schnittstellen für die Programmierung von Anwendungsprogrammen 
(APIs) zur Integration verschiedener Protokolle und Software-Lösungen mehrerer 
Anbieter. Aufgrund dieser Integration müssen Entwickler keine Schnittstellen für 
bestimmte Plattformen programmieren. 

• Unterstützung der Internet-Technologie, wie z.B. einer Benutzeroberfläche in Form 
eines Browsers.  

Flexible, optimierte Technologie 

Die Anwendungen werden mit Tools erstellt, für die keine Kenntnisse einer 
Programmiersprache erforderlich sind. Bei den ERP-Tools von J.D. Edwards ist der Code 
verborgen und der Entwickler kann sich darauf konzentrieren, Anwendungen speziell für die 
aktuellen Unternehmensanforderungen zu erstellen. Diese können auch Änderungen der 
Geschäftsregeln darstellen, ohne dass der Quellcode der Anwendung neu programmiert 
werden muss.  

Da das ERP-System von J.D. Edwards auf Objekten basiert und durch Ereignisse gesteuert 
wird, lassen sich Geschäftsprozesse effizient gestalten. Entwickler können dieselben Objekte 
in verschiedenen Anwendungen für unterschiedliche Zwecke wiederverwenden. Diese 
Wiederverwendbarkeit gewährleistet einheitliche ERP-Anwendungen von J.D. Edwards.  
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Informationen werden im ERP-System von J.D. Edwards weniger durch das Drücken einer 
Taste oder Ausführen eines Befehls verarbeitet; Verarbeitungen finden vielmehr zu 
strategisch günstigen Zeiten während der Benutzung einer Anwendung statt. Beispiel: Wenn 
ein Benutzer in einem Formular von einem Feld zum anderen wechselt, werden die 
Informationen in dem Moment verarbeitet, wenn der Cursor das Feld verlässt. Eventuelle 
Fehler werden sofort festgestellt und die Verarbeitung, z.B. die Aktualisierung von Dateien, 
die ebenfalls Informationen für ein Feld speichern, findet im Hintergrund statt, während der 
Benutzer zum nächsten Feld im Formular wechselt.  

Darüber hinaus stellt das ERP-System von J.D. Edwards eine einheitliche 
Benutzeroberfläche für alle Anwendungen bereit. Alle Formulare sind ähnlich aufgebaut.  

Unterstützung für mehrere Sprachen und Währungen 

Im ERP-System von J.D. Edwards werden verschiedene Währungen und Sprachen 
unterstützt. Darüber hinaus kann das System auf mehreren Plattformen, von Servern bis hin 
zu Laptops, ausgeführt werden. Diese Skalierbarkeit gewährleistet, dass Consultants 
ortsunabhängig über eine Schnittstelle zum System verfügen und Datensätze eingeben 
können. Anschließend können die aktualisierten Datensätze über das Internet weitergeleitet 
werden, um die Daten im System immer auf dem neuesten Stand zu halten.  

Anmerkung 

Seit dem Release ERP 8.0 der Software von J.D. Edwards gibt es die Koexistenz des ERP-
Systems von J.D. Edwards und WorldSoftware nicht mehr Weitere Informationen zum 
Wechsel von WorldSoftware A73 zu ERP 9.0 sind direkt bei J.D. Edwards erhältlich.  

 

Anwenderspezifische Lösungen ohne negative Auswirkungen 

Beim Upgrade auf ein neues Release des ERP-Systems von J.D. Edwards lassen sich die 
Anwendungen im Unternehmen problemlos anwenderspezifisch anpassen. Das Toolset des 
ERP-Systems von J.D. Edwards fungiert gleichsam als 'Katalysator', mit dem ein Konzept in 
eine realisierbare Unternehmenslösung umgesetzt werden kann. Dabei wird innerhalb des 
Unternehmens für Einheitlichkeit gesorgt, die Flexibilität zur Anpassung an sich ändernde 
Unternehmensanforderungen beibehalten und der mit der Upgrade-Implementierung 
verbundene Zeitaufwand auf ein Minimum reduziert. Es folgen einige Beispiele von 
Bereichen im ERP-System von J.D. Edwards, die bei einem Upgrade problemlos angepasst 
werden können: 

• Vocabulary Overrides 

• Benutzerüberschreibungen 

• Versionen 

• Verarbeitungsoptionen 

• Codegenerierungsoptionen 
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Grundlegende Überlegungen zum Configurable Network 
Computing 

Die Architektur des Configurable Network Computing basiert auf folgenden Elementen: 

• Objektspeicherung 

• Zentrale Objekte 

• Replizierte Objekte 

• Umgebungen 

• Pfadcodes 

• Objekt-Konfigurationsmanager (OCM) 

• Datenquellen 

Objektspeicherung 

Im ERP-System von J.D. Edwards werden zwei allgemeine Speicherformate zur 
Unterstützung verschiedener Funktionen bereitgestellt: zentrale Objekte und replizierte 
Objekte.  

Zentrale Objekte 

Objekte werden an einem zentralen Ort gespeichert, um Folgendes zu ermöglichen:  

• Verteilung 

• Neuverteilung 

• Entwicklung 

Zentrale Objekte enthalten Objektspezifikationen für jedes ERP-Objekt von J.D. Edwards und 
C-Komponenten für codegenerierte Objekte. Die Spezifikationen für die zentralen Objekte 
sollten in einer relationalen Datenbank, in Abhängigkeit von verfügbaren Ressourcen, 
entweder auf einem Verteilungsserver oder einem Enterprise-Server, gespeichert werden. C-
Komponenten für codegenerierte Objekte sollten in Verzeichnissen auf dem 
Verteilungsserver gespeichert werden.  

Um Objekte innerhalb des Unternehmens zu verteilen, wird ein Paket definiert, das aus 
zentralen Objekten erstellt wird. Jedes Paket enthält eine Kopie der zentralen Objekte. Diese 
Kopie besteht aus Objektspezifikationen und verknüpften, kompilierten C-Komponenten. Das 
ERP-System von J.D. Edwards konvertiert die kopierten Objektspezifikationen in ein Format, 
das in einem Verzeichnis gespeichert werden kann. Die Pakete werden von Workstations 
und Logik-Servern im Unternehmen empfangen und in örtlichen Verzeichnissen gespeichert.  
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Replizierte Objekte 

Replizierte Objekte werden aus zentralen Objekten erstellt. Ein Satz replizierter Objekte wird 
in einem Verzeichnis auf jeder Workstation und/oder dem Logik-Server eines Unternehmens 
gespeichert. Zur Laufzeit werden die Spezifikationen des Objekts benötigt, das die 
Workstation oder der Logik-Server im Unternehmen verarbeitet. Um beispielsweise die 
Anwendung 'Adressbuch' auf einer Workstation ausführen zu können, sind die 
Objektspezifikationen sowie die kompilierte DLL (Dynamic Link Library) für die Anwendung 
'Adressbuch' und jedes durch die Anwendung verwendete Objekt, wie Data-Dictionary-
Elemente, Tabellen und Geschäftsansichten, erforderlich. Zur Ausführung einer Anwendung 
muss ein Objektsatz, mit dem die physische Tabelle beschrieben wird, in einem Verzeichnis 
auf der Workstation oder dem Logik-Server im Unternehmen gespeichert werden, da die 
physische Tabelle, die die eigentlichen Daten enthält, in einer Datenbank auf einer anderen 
Plattform gespeichert wird.  

Auf einer ERP-Workstation von J.D. Edwards oder einem Logik-Server im Unternehmen 
kann für jeden Satz zentraler Objekte ein Satz replizierter Objekte gespeichert werden. So 
kann es beispielsweise vorkommen, dass im Unternehmen jeweils eigene Sätze zentraler 
Objekte in einer Entwicklungs- und einer Produktionsumgebung verwendet werden. Eine 
eigene Entwicklungsumgebung ermöglicht die einfache Verteilung anwenderspezifischer 
Modifikationen und gewährleistet die Integrität der von anderen Umgebungen innerhalb des 
Unternehmens verwendeten Objekte.  
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Die folgende Abbildung veranschaulicht die Beziehungen zwischen zentralen Objekten und 
replizierten Objekten:  

 

 

Umgebungen 

Eine Umgebung innerhalb des ERP-Systems von J.D. Edwards ist eine Sammlung von 
Zeigern, die den Speicherort von Daten und Objekten der Software von J.D. Edwards 
angeben. Folgende Fragen werden anhand des Umgebungsbegriffs beantwortet: 

• Wo befinden sich die Daten?  

• Von welchem Computer wird die Logik verarbeitet?  

• Welches Verzeichnis enthält das zu verarbeitende Objekt?  
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Das ERP-System von J.D. Edwards stellt eine Umgebung als Zeiger auf Daten und logische 
Objekte bereit. In der Anwendung 'Einkaufsauftrag' beispielsweise lauten die Antworten wie 
folgt: 

Wo befinden sich die 
Daten?  

Um einen Einkaufsauftrag abzurufen, klickt der Benutzer die Schaltfläche 'Suchen' 
an. Die Umgebung bestimmt, in welcher Datenbank die Tabelle gespeichert wird.  

Von welchem 
Computer wird die 
Logik verarbeitet?  

Wenn die Auftragseingabe abgeschlossen wurde, klickt der Benutzer die Schaltfläche 
'OK' an. Die Umgebung bestimmt, wo die zur Verarbeitung der Transaktion 
erforderliche Logik (Hauptgeschäftsfunktion) ausgeführt wird und die 
Transaktionstabellen, in die der Auftrag eingegeben wird, gespeichert werden.  

Welches Verzeichnis 
enthält das zu 
verarbeitende Objekt?  

Nach Eingabe von Benutzer-ID und Passwort muss der Benutzer die Umgebung 
auswählen, in der er sich anmelden möchte. Wenn mehrere Objektsätze vorhanden 
sind, wird mit der Auswahl einer Umgebung (d.h. dem Verzeichnis, in dem sich die 
Objekte befinden) bestimmt, welche Objekte im ERP-System von J.D. Edwards 
ausgeführt werden. Dieser Speicherort wird als Pfadcode bezeichnet und vom ERP-
System von J.D. Edwards in der Tabelle 'Bibliothekslistenstamm' (F0094) definiert. 

Pfadcodes 

Ein Pfadcode kann auf zentrale Entwicklungsobjekte auf dem Verteilungsserver oder auf 
replizierte Objekte auf einer Workstation oder einem Logik-Server verweisen. Für jeden 
eindeutigen Satz zentraler Objekte ist ein Pfadcode vorhanden. So ist unter Umständen ein 
Satz mit Objekten für Software-Updates reserviert, der an die Benutzer verteilt werden kann, 
und ein anderer Satz für größere Verbesserungen reserviert.  

Ein Objektsatz oder der Pfadcode kann sich an den folgenden Speicherstellen befinden:  

Haupt-Server Enthält den Hauptsatz der Entwicklungsobjektspezifikationen. Alle Entwicklungen werden an 
diesem Speicherort vorgenommen. Der Pfadcode verbindet die Spezifikationen und die C-
Komponenten auf dem Verteilungsserver.  

Workstation Enthält replizierte Objekte, die zur Ausführung des ERP-Systems von J.D. Edwards benötigt 
werden.  

Logik-Server Enthält einen replizierten Objektsatz, den das ERP-System von J.D. Edwards zur 
Logikverarbeitung auf diesen Servern verwendet.  

Die Tabelle 'Bibliothekslistenstamm' (F0094) enthält Pfadcodes, die auf Objektsätze und 
deren Speicherort innerhalb des ERP-Systems von J.D. Edwards verweisen.  

Objektkonfigurationsmanager 

Der Objektkonfigurationsmanager ist ein Tool, mit dem zur Laufzeit die verteilte Verarbeitung 
und verteilte Daten konfiguriert werden können, ohne dass zusätzliche 
Programmierungsschritte erforderlich sind. Unter Verwendung der Tabelle 'Objektzuordnung' 
wird vom Objektkonfigurationsmanager für eine bestimmte Umgebung und einen bestimmten 
Benutzer auf die richtigen Daten und die richtige Batch-Verarbeitung bzw. Geschäftsfunktion 
gezeigt. Der Objektkonfigurationsmanager ist die Kontrolleinheit für die Laufzeitarchitektur. 
Der Objektkonfigurationsmanager wird immer automatisch eingesetzt, um die zur Ausführung 
verteilter Logik benötigten Daten und Plattformen abzurufen.  
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Die folgende Abbildung veranschaulicht, wie der Objektkonfigurationsmanager Daten und 
Logik für die Verarbeitung verbindet:  

 

 

Jede Umgebung ist mit einem Satz von Objektkonfigurationsmanager-Zuordnungen 
verbunden, die für die jeweilige Umgebung die Speicherorte verteilter Daten und verteilter 
Verarbeitung anzeigen.  

Die folgende Gleichung stellt die Beziehung zwischen dem Objektkonfigurationsmanager, 
einem Pfadcode und einer Umgebung dar:  

UMGEBUNG = PFADCODE + OCM-ZUORDNUNGEN 

Der Pfadcode beantwortet die folgende Frage:  

• Welches Verzeichnis enthält das zu verarbeitende Objekt?  

Die OCM-Zuordnungen beantworten die folgenden Fragen:  

• In welcher Datenbank werden die Daten gespeichert?  

• Wo soll das Logikobjekt ausgeführt werden?  
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Die folgende Abbildung veranschaulicht, wie im ERP-System von J.D. Edwards die 
Beziehung zwischen OCM-Zuordnungen und Pfadcodes zur Umgebungserstellung 
eingesetzt wird:  

 

 

Datenquellen 

Eine Datenquelle ist der spezifische Speicherort für Daten oder eine verteilte Verarbeitung. 
Datenquellen im ERP-System von J.D. Edwards können folgende Elemente sein:  

• Eine komplette Datenbank an einem bestimmten Speicherort, unabhängig davon, um 
welche Datenbankart es sich handelt, z.B. eine Access-Datenbank, die in einem 
bestimmten Verzeichnis gespeichert ist oder eine Bibliothek in einer DB2/400 

• Ein bestimmter, Logik verarbeitender Computer im Unternehmen 

Zwischen Plattform und Datenquellen erfolgt eine Zusammenarbeit. Es müssen sowohl der 
Server, der die Logik verarbeitet, als auch die Datenbanken, die die Daten speichern, 
festgelegt werden. Werden innerhalb eines Datenbank-Verwaltungssystems (DBMS) 
mehrere Datenbanken auf einem Computer gespeichert, muss jede Datenbank für das ERP-
System von J.D. Edwards definiert werden.  

ODBC-Datenquellen (Open Database Connectivity; offene Datenbankschnittstelle) von 
Microsoft dürfen nicht mit ERP-Datenquellen von J.D. Edwards verwechselt werden. Die 
ODBC-Datenquelle definiert Datenbanken für Kommunikationsprodukte verschiedener 
Hersteller wie Client Access, Rumba, SQL Server und Access. ERP-Datenquellen von J.D. 
Edwards definieren sowohl Datenbanken als auch logische Server für das ERP-System von 
J.D. Edwards.  

213 



In der folgenden Aufstellung werden Datenquellen für das ERP-System von J.D. Edwards 
beschrieben, die bei der Konfiguration benutzt werden können:  

Oracle-DBMS Eine ERP-Datenquelle von J.D. Edwards für ein Oracle-DBMS zeigt auf eine Oracle-
Verbindungszeichenkette und einen Tabelleneigentümer.  

SQL-Server-
DBMS 

Eine ERP-Datenquelle von J.D. Edwards für ein SQL-Server-DBMS zeigt auf eine SQL 
Server-Datenbank (ODBC-Datenquelle) und einen Tabelleneigentümer.  

DB2/400-DBMS Eine ERP-Datenquelle von J.D. Edwards für ein DB2/400-DBMS zeigt auf einen RDB-
Verzeichniseintrag und eine Bibliothek (ODBC-Datenquelle).  

MSDE-DBMS Eine ERP-Datenquelle von J.D. Edwards für ein DBMS der Microsoft Data Engine (MSDE) 
zeigt auf eine MSDE-Datenbank (OLEDB-Datenquelle).  

Objektverteilung 

Das ERP-System von J.D. Edwards kann unter der Verwendung folgender Methoden an 
Arbeitsplätze und Server verteilt werden:  

• Erstinstallation (für Workstations und Server) 

• Workstation-Installation (für Workstations) 

• Anwendungsinstallation (für Workstations) 

• Just-In-Time-Installation (für Workstations) 
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Erstinstallation 

Der Installationsprozess basiert auf einem zentralen Verteilungs-Server-Modell. Das 
Installationsprogramm des Deployment-Servers kopiert die Installationssoftware für das ERP-
System von J.D. Edwards von der CD-ROM auf den Deployment-Server. Vom 
Verteilungsserver wird die Software anschließend auf die Enterprise-Server und Workstations 
verteilt.  
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Workstation-Installation 

Bei der Workstation-Installation wird die Software aus dem angeforderten Paket abgerufen. 
Die in einem Paket enthaltenen Anweisungen beschreiben, wo sich die notwendigen 
Komponenten befinden, die auf die lokalen Computer verteilt werden sollen.  

 

 

Jedes Paket repräsentiert einen Datensatz der zentralen Objekte zu einem bestimmten 
Zeitpunkt. Nach dem Erstellen und dem Testen eines Pakets können zentrale Objekte 
unbesorgt bearbeitet werden, da die Benutzer diese Objekte erst erhalten, wenn ein neues 
Paket erstellt wurde und ihnen zugänglich gemacht wird. Beim Erstellen eines Pakets werden 
zentrale Objekte in das eigentliche Paket kopiert. Das Paket enthält somit replizierte Objekte, 
die vom System zur Laufzeit gelesen werden können.  

Anwendungsinstallation 

Die Anwendungsinstallation eignet sich zur schnellen Verteilung von Änderungen an 
einzelnen Anwendungen. Die Workstation initiiert die Anwendungsinstallation und der 
Deployment-Server sammelt und liefert daraufhin alle für die Ausführung der Anwendung 
notwendigen Objekte.  

Sie bietet folgende Vorteile:  

• Benutzer brauchen keinen vollständigen Objektsatz zu installieren, sondern lediglich 
die Objekte, die zur Erfassung der Anwendungsänderungen erforderlich sind.  

• Die Erstellung eines neuen Pakets und die Durchführung einer globalen Erstellung ist 
vor der Verteilung der Anwendungsänderung nicht erforderlich.  

• Entwickler und Tester können die Anwendungsinstallation verwenden, um 
Änderungen, die vor kurzem in die zentralen Objekte eingecheckt wurden, auf ihre 
Computer zu laden.  
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Just-in-Time-Installation 

Bei der Just-In-Time-Installation werden Anwendungen auf die Workstation geladen, wenn 
sie erstmals verwendet werden. Wird beispielsweise ein anwenderspezifisches Menü verteilt, 
das eine neue Anwendung für einen Arbeitsplatz enthält, wird das Objekt automatisch auf 
dem Arbeitsplatz installiert, sobald der Benutzer die Menüoption für die Anwendung anklickt.  
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Zugriffstasten 

Alle Menüoptionen und Schaltflächen können entweder mit der Maus oder über 
Tastenkombinationen, so genannte Zugriffstasten, aufgerufen oder aktiviert werden. Allen 
Standardschaltflächen sind bestimmte Zugriffstasten zugeordnet.  

Diese werden unterstrichen auf Steuerelementen oder in Menüs dargestellt. Beispielsweise 
ist das 'H' im Menü 'Hilfe' unterstrichen. Wird die Alt-Taste und das ' gedrückt, wird dieses 
Menü aufgerufen.  

Die Zugriffstaste funktioniert sowohl im Windows- als auch im Web-Client der ERP-Software 
von J.D. Edwards. Ausnahmen werden kenntlich gemacht. 

Anmerkung 

Im Web-Client muss bei allen Tastenkombinationen mit der Alt-Taste die linke Alt-Taste 
verwendet werden. Die rechte Alt-Taste dient zur Eingabe von Sonderzeichen für andere 
Sprachen. 

 

Text auswählen 

Zugriffstasten Handlung 
Umschalt +  Text um ein Zeichen nach rechts hervorheben 

Umschalt +  Text um ein Zeichen nach links hervorheben 

Umschalt + Strg +  Text bis zum Wortende hervorheben 

Umschalt + Strg +  Text bis zum Wortanfang hervorheben 

Umschalt + Ende Text bis zum Zeilenende hervorheben 

Umschalt + Pos1 Text bis zum Zeilenanfang hervorheben 

Umschalt +  Mehrere Zeilen auswählen und eine Zeile nach oben 
springen 

Umschalt +  Mehrere Zeilen auswählen und eine Zeile nach unten 
springen 

Umschalt (Klicken) Einen Textbereich markieren. Bei gedrückter 
Umschalttaste den Anfang und anschließend das Ende 
des hervorzuhebenden Textbereichs anklicken. 
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Tastenkombinationen 

Zugriffstasten Handlung 
F1 Feldhilfe aufrufen 

Strg + Rücktaste Ein Wort links neben der Einfügemarke löschen 

Strg + Entf Ein Wort rechts neben der Einfügemarke löschen 

Strg + X Ausgewählten Text ausschneiden oder löschen 

Strg + V Ausgeschnittenen oder kopierten Text in den neuen 
Bereich einfügen 

Strg + Y Vorherige Aktion wiederholen 

Strg + C Ausgewählten Text kopieren 

Strg + Z Letzte Aktion widerrufen 

Strg + S Speichern 

Alt + M Menü 'Formular' öffnen 

Alt + R Menü 'Zeile' öffnen 

Alt + P (nur Web-Client) Menü 'Bericht' öffnen 

Alt + O (nur Windows-Client) Menü 'Bericht' öffnen 

Alt + L Menü 'Extras' öffnen 

Strg + S (nur Web-Client) Schaltfläche 'Suchen' (Assistent) vom aktuellen 
Steuerelement aus aktivieren 

Strg + F10 (nur Windows-Client) Schaltfläche 'Suchen' (Assistent) vom aktuellen 
Steuerelement aus aktivieren 
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Navigation 

Zugriffstasten Handlung 
Tab Zum nächsten Feld oder zur nächsten Schaltfläche 

wechseln 

Strg + Tab Von der QBE-Zeile zum Raster und vom Raster zum 
nächsten Feld oder zur nächsten Schaltfläche springen 

Umschalt + Tab Zum vorherigen Feld oder zur vorherigen Schaltfläche 
zurückkehren 

Umschalt + Strg + Tab Zurück in das Raster oder vom Raster zur QBE-Zeile 
springen 

 oder  Die Rasteransicht um eine Spalte nach links oder nach 
rechts verschieben 

 oder  Die über oder unter einer Zeile befindliche Zeile 
auswählen 

Bild  oder Bild  Ein Formular nach oben oder unten springen 

Strg +  Ein Wort nach links springen 

Strg +  Ein Wort nach rechts springen 

Strg + Q Zur ersten aktivierten Zelle in der Query-By-Example-
Zeile springen 

Strg + G In editierbaren Rastern zur ersten editierbaren Zelle 
springen 

In nicht editierbaren Rastern zur 
Zeilenauswahlschaltfläche der ersten Zeile springen 

Schaltflächen 

Zugriffstasten Handlung 
Alt + A Hinzufügen 

Alt + C oder 

Alt + F4 Schließen oder Beenden 

Alt + D Löschen 

Alt + F Suchen 

Alt + O OK 

Alt + S Auswählen 
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Tastenkombinationen für den Kalender 

Zugriffstasten Handlung 
Bild  oder Strg +  Zum vorherigen Monat springen 

Bild  oder Strg +  Zum nächsten Monat springen 

 oder  Einzelne Wochen durchlaufen 

Tastenkombinationen für Media-Objekttext 

Zugriffstasten Handlung 
Strg + B Den markierten Text fett formatieren 

Strg + I Den markierten Text kursiv formatieren 

Strg + U Den markierten Text unterstreichen 

Strg + Umschalt + L Ein Aufzählungszeichen erstellen 

Strg + Tab Das Textbearbeitungsformular beenden und das nächste 
Objekt in der Tabulatorsequenz anzeigen 

Navigation im Raster 

Die folgenden Tastaturbefehle sind im Raster verfügbar:  

Zugriffstasten Handlung 

Umschalt +  oder Umschalt +  Auswahl mehrerer Zeilen. Diese Funktion ist 
nur in Rastern verfügbar, in denen keine 
Eingaben vorgenommen werden können. 

Strg + Bild  oder Pos1 In die erste Zelle einer Zeile wechseln 

Strg + Bild  oder Ende In die letzte Zelle einer Zeile wechseln 

Strg + Pos1 Die Zelle in der ersten Zeile und Spalte 
aktivieren 

Umschalt + Tab In die vorherige Zelle wechseln. Zuerst wird bis 
zum Zeilenanfang nach links und anschließend 
nach oben gewechselt. Diese Funktion ist nur 
in eingabefähigen Rastern verfügbar. 

Strg + Tab Das Raster verlassen und das nächste 
Steuerelement auf dem Formular aktivieren 
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Umschalt + Strg + Tab Das Raster verlassen und das vorherige 
Steuerelement auf dem Formular oder in der 
QBE-Zeile, falls vorhanden, aktivieren 

F2 Den Cursor an das Textende in der aktiven 
Zelle setzen. Diese Funktion ist nur in 
eingabefähigen Rastern verfügbar. 

Strg + X Die aktuelle Datenauswahl in einer Zelle 
ausschneiden und in die Zwischenablage 
kopieren 

Strg + V Den Inhalt der Zwischenablage in die aktuelle 
Zelle einfügen 

Strg + C Die aktuelle Datenauswahl in einer Zelle in die 
Zwischenablage kopieren 

Esc Den Bearbeitungsmodus ausschalten (der Wert 
in der vorherigen Zelle ersetzt alle 
vorgenommenen Änderungen). Diese Funktion 
ist nur in eingabefähigen Rastern verfügbar. 

Umschalt + (Leertaste) Die aktuelle Zeile auswählen. Diese Funktion 
ist nur in eingabefähigen Rastern verfügbar. 
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J.D. Edwards-Software - Systeme 

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Systeme der Software von J.D. Edwards:  

Nummer System 

00  Grundlagenumgebung 

01  Adressbuch 

02  E-Mail 

03  Debitorenbuchhaltung 

0301  Kredit-Management 

03B Debitorenbuchhaltung 

03C Problemverwaltung 

04  Kreditorenbuchhaltung 

05  Time Accounting and HRM Base (Zeiterfassung und Personalwesen - Grundlagen) 

05A OW HR & PR Foundation (OneWorld - Personalwesen und Lohn- und 
Gehaltsabrechnung) 

05C OW HR & PR Foundation Canadian (OneWorld - Personalwesen und Lohn- und 
Gehaltsabrechnung (Kanada)) 

05T Time Entry (Zeiterfassung) 

05U OW HR &PR Foundation US (OneWorld - Personalwesen und Lohn- und 
Gehaltsabrechnung (USA)) 

06  Nicht verwenden 

07  Lohn- und Gehaltsabrechnung 

07S Payroll SUI (Lohn- und Gehaltsabrechnung SUI) 

07Y U.S. Payroll Year End (Lohn- und Gehaltsabrechnung - Jahresende (USA)) 

08  Personalwesen 

08B Benefits Administration (Leistungsverwaltung) 

08C OW HR Canadian (OneWorld - Personalwesen (Kanada)) 

08H Health and Safety (Gesundheit und Sicherheit) 
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08P Position Control (Stellensteuerung) 

08R Recruitment Management (Personalbeschaffung) 

08U OW HR US (OneWorld - Personalwesen (USA)) 

08W Wage and Salary (Löhne und Gehälter) 

09  Finanzbuchhaltung 

09E Spesenabrechnung 

10  Finanzreporting 

10C Konsolidierung mehrerer Standorte 

11  Fremdwährung 

11C Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 

12  Anlagenbuchhaltung 

13  Anlageninstandhaltung 

14  Modellierung, Planung und Budgetierung 

15  Immobilienverwaltung 

16  Gewinnsteuerung (EPS) 

17  Kundenserviceverwaltung 

17C Kundenanfrageverwaltung 

18  Ressourcenplanung 

19  Utility CIS 

30  Produktdatenverwaltung 

3010  Prozessdatenverwaltung 

31  Fertigungssteuerung 

3110  Prozesssteuerung 

32  Variantenkonfigurator 

32C CustomWorks 

33  Kapazitätsplanung 
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34  Bedarfsplanung 

34A Erweiterte Planung 

35  Unternehmens- und Betriebsplanung 

36  Prognoseerstellung 

37  Qualitätssicherung 

38  Rahmenvertragsverwaltung 

39  Erweiterte Bestandsverwaltung 

40  Bestandsverwaltung/Auftragsabwicklung - Grundlagen 

4010  Advanced Price Adjustments (Erweiterte Preisfindung) 

41  Bestandsverwaltung 

41B Bestandsverwaltung lose Ware 

42  Vertriebsabwicklung 

42A Sales Force Automation 

42E ECS-Vertriebsabwicklung 

43  Beschaffung 

44  Vertragsverwaltung 

4401  Bauherrenverwaltung 

44H Bauherrenverwaltung 

45  Erweiterte Preisfindung 

46  Lagerverwaltung 

47  Electronic Commerce 

48  Fertigungsauftragsabwicklung 

48S Leistungsabrechnung 

49  Transportverwaltung 

50  Projektänderungsverwaltung - Grundlagen 

51  Projektänderungsverwaltung 
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52  Vertragsfakturierung 

53  Änderungsverwaltung 

55 - 59  Für Kunden reserviert 

60 - 69  Reserviert für JDE Custom 

70  Multinational Products (Multinationale Produkte) 

71  Client-Server-Anwendungen 

72  World Vision 

73  Komplementärprodukte für Fertigung und Vertrieb 

74  EMEA-Lokalisierung 

74H Ungarn 

74I Irland 

74L Portugal 

74N Skandinavien 

74P Polen 

74R GUS 

74S Spanien 

74T Türkei 

74Z Tschechische Republik 

75  ASEAN-Lokalisierung 

75H Thailand 

75I Indien 

75K Korea 

75T Taiwan 

76  Lateinamerika - Lokalisierung 

76A Argentinien 

76B Brasilien - Lokalisierung 
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76C Kolumbien 

76H Chile 

76P Peru 

76V Venezuela 

77  Payroll (Canadian) (Lohn- und Gehaltsabrechnung (Kanada)) 

77Y Canada Payroll Year End (Lohn- und Gehaltsabrechnung (Kanada)) 

79  Übersetzungstools 

80  Business Intelligence 

81  DREAM Writer 

82  World Writer 

83  FASTR - Management-Reporting 

84  Distributive Data Processing (Verteilte Datenverarbeitung) 

85  Custom Programming (Kundenspezifische Programmierung) 

86  Electronic Doc. Interchange (Elektr. Dokumentaustausch) 

87  JDE - Intern 

88  Vorsicht: Systemauslagerung 

89  Konvertierungsprogramme 

91  Dokumentation 

92  Computer Assisted Design (CAD) 

93  Computer Assisted Programming (Computergestütztes Programmieren) 

94  Security Officer (Sicherheitsbeauftragter) 

95  Sleeper (jetzt in System 96) 

96  Computer-Arbeitsgänge 

97  Software-Installation 

98  Entwicklungs-Tools 

98E Electronic Burst and Bind (Elektronisches Bündeln und Binden) 
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98FT Form Type (Formulararten) 

98SA Sample Application (Beispielanwendung) 

99  Technical Tools - Internal (Entwicklungs-Tools - Intern) 

99D Technical Tools - DASD Sizer (Entwicklungs-Tools - DASD Sizer) 

99M Technical Tools - Masters/Update (Entwicklungs-Tools - Masters/Update) 

B SPRACHÜBERSETZUNGEN 

B1A Chinesisch - Vereinfacht 

B1B Chinesisch - Traditionell 

B1E Englisch 

B1F Französisch 

B1G Deutsch 

B1I Italienisch 

B1J Japanisch 

B1P Portugiesisch 

B1S Spanisch 

B2A Niederländisch 

B2D Dänisch 

B2F Finnisch 

B2N Norwegisch 

B2S Schwedisch 

B3C Tschechisch 

B3H Hebräisch 

B3R Russisch 

BC1 Chinesisch - Vereinfacht 

BC2 Chinesisch - Traditionell 

BCR Tschechisch 
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BDN Dänisch 

BDU Niederländisch 

BFI Finnisch 

BFR Französisch 

BGR Deutsch 

BHE Hebräisch 

BIT Italienisch 

BJP Japanisch 

BNO Norwegisch 

BPO Portugiesisch 

BRU Russisch 

BSP Spanisch 

BSW Schwedisch 

D3N dcLINK (Datenerfassung) 

H01 Adressbuch (einschl. aller E-Mail) 

H03 Debitorenbuchhaltung 

H03B Debitorenbuchhaltung (neu) 

H04 Kreditorenbuchhaltung 

H05 Standalone Time Accounting (Zeiterfassung (Standalone)) 

H07 Lohn- und Gehaltsabrechnung 

H08 Personalwesen 

H09 Finanzbuchhaltung 

H12 Anlagenbuchhaltung 

H13 Anlageninstandhaltung 

H15 Commercial Property Management (Immobilienverwaltung (Kommerziell)) 

H30 Produktdatenverwaltung 
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H301 Prozessdatenverwaltung 

H31 Fertigungssteuerung 

H311 Prozesssteuerung 

H32 Variantenkonfigurator 

H33 Kapazitätsbedarfsplanung 

H34 DRP/MRP/MPS 

H35 Unternehmens- und Betriebsplanung 

H36 Prognoseerstellung 

H40 Bestandsverwaltung/Auftragsabwicklung - Grundlagen 

H41 Bestandsverwaltung 

H415 Bestandsverwaltung - Lose Ware 

H42 Kundenauftragsabwicklung 

H43 Einkaufsauftragsabwicklung 

H44 Vertragsverwaltung 

H44H Bauherrenverwaltung 

H45 Umsatzanalyse 

H46 Lagerverwaltung 

H50 Projektänderungsverwaltung - Grundlagen 

H72 Client/Server - Grundlagen 

H73 CS - Lieferantenrechnungseingabe 

H74 CS - Zeiterfassungseingabe 

H75 CS - Kundenauftragseingabe 

H76 CS - Training & Entwicklung 

H78 CS - Reisekostenverwaltung 

H79 CS - Prognoseerstellung 

H90 ONEWORLD-TOOLS 
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H91 Design-Tools 

H92 Interaktive Verarbeitungen/OL 

H93 Datenbanken und Kommunikation 

H94 Batch-Verarbeitungen 

H95 Techn. Ressourcen/Anwendungen 

H96 Verteilung 

H97 Benchmarking/Leistungsvergleich 

H98 Internet 

H99 Produktversionskontrolle 

H99P Entwicklungs-Tools - OWPVC Intern 

JE42 Sales Order/Pricing (Kundenaufträge/Preisfindung) 

JE44 Distribution Contracts (Vertriebsverträge) 

JE48 Automated Gantry Inter. (Autom. Abfüllanlage - Schnittstelle)  

KZ1 PC Budget Upload (A3 to A5) (PC-Budget-Upload (A3 bis A5)) 

KZ2 PC Data Entry for AP (PC-Dateneingabe für KDT) 

KZ3 PC Data Entry for Payroll (PC-Dateneingabe für Lohn- und Gehaltsabrechnung) 

SY SYSTEM 

Z101 MTI Electrical Distribution (MTI - Elektr. Vertrieb) 

Z102 CRES 

Z91 Systemcodes 
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