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Versionshistory 

Neuerungen 2015 

Der DIAS Client bietet folgende Neuerungen: 

• Eigenes Erkennungsbild in der Statusleiste 

• HTML-Textfeld 

• Log löschen (Menuleiste Hilfe → Service → Log löschen) 

• Die Funktionen in der Symbolleiste können nun komplett mit der Tastatur bedient werden 

• Neu wird die Option zum direkten Drucken einer Datei aus dem IFS unterstützt. 

• Einträge in einer Dropdown-Liste können nun durch das Drücken von mehreren Zeichen hin-
tereinander ausgewählt werden 

• Der Client unterstützt nun die Überprüfung der mindestens benötigten Version 

• Alphanumerische Bereichsprüfungen (Policy) werden nun unterstützt 
 

Neuerungen 2016 

Der DIAS Client – zusammen mit dem aktuellen DIAS Server – unterstützt „Single Sign-on“. Damit ist 
es möglich, sich in DIAS mit dem üblichen Windows Kennwort automatisch anzumelden. 
 
Desktopverknüpfungen auf DIAS-Programme können neu auch Konfigurationsangaben wie Datenbib-
liothek und Zielsystem enthalten. Beim Start des DIAS-Programms befindet sich der Benutzer somit 
direkt in der korrekten Umgebung; bei Verwendung von „Single Sign-on“ sogar ohne Loginfenster. 
 
Die Feldhilfe (Taste F1) zeigt bei referenzierten Feldern auch den Namen des Ursprungsfelds. Dies 
vereinfacht beispielsweise Übersetzungsarbeiten. 
 
Bei überbreiten Containeranzeigen kann ein Vorschaufenster eingeblendet werden, das den Inhalt 
des ausgewählten Datensatzes darstellt. Diese Vorschau kann unter „Einstellungen → Containervor-
schau ausblenden“ aktiviert oder deaktiviert werden. 

 
Container mit Containervorschau 

 
Der aktuell ausgewählte Datensatz wird im Vorschaufenster als Liste dargestellt. Bei mehreren ausge-
wählten Datensätzen wird je nach Auswahlmethode (Maus oder Tastatur) der zuletzt bzw. zuerst aus-
gewählte Datensatz in der Vorschau angezeigt. 
Die Breite des Vorschaubereichs wird genau gleich wie bei den übrigen Containerspalten durch Zie-
hen der Trennlinie verändert. 
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Die aktuellen Containerdaten können in Listenform gedruckt werden. In der zugehörigen Listenvor-
schau werden die zu druckenden Spalten ausgewählt. 
 
Mails aus Outlook können per Drag- und Drop in das integrierte Dateisystem hochgeladen werden, 
genau gleich wie Bilder, PDF-Dokumente oder andere PC-Dateien. Bisher mussten Mails zuerst geöff-
net, mit „Speichern unter“ gespeichert und anschliessend im DIAS die zuvor gespeicherte Datei wie-
der gesucht und ausgewählt werden. 
 
Bei Touch-Bildschirmen kann der Anmeldeschirm durch eine Berührung des DIAS-Logos bestätigt 
werden. Dadurch ist die Verwendung der einblendbaren Tastatur bei „Single-Sign-On“ überflüssig. 
 

Neuerungen 2017 

 
Wenn Wert auf ein einheitliches Erscheinungsbild gelegt wird, kann über eine neue Einstellung be-
stimmt werden, dass der Benutzer im HTML-Editor nur aus den vordefinierten Formatvorlagen aus-
wählen darf (Einstellungen Handel → HTML-Editor → Stylesheets fixiert). 
 
Microsoft Excel Dateien können als XML-Struktur importiert werden. 
 
Lokale Dateien können automatisch an einen zentralen Windows Netzwerkspeicherort kopiert werden. 
 

Neuerungen 2018 

Pro Containerzelle sind unterschiedliche Hintergrundfarben und Schrifteffekte möglich. Dadurch kön-
nen wichtige Informationen – hier am Beispiel der Liefermöglichkeit in der Auftragsverwaltung – deut-
lich hervorgehoben werden: 

 
 
Die Schriftart für Dropdown-Listen kann separat eingestellt werden. Standardmässig wird neu eine 
nichtproportionale Schrift verwendet, um Codetabellen leichter lesbar darzustellen: 
 

 
Darstellungsvarianten für Dropdown-Felder mit fester Schriftbreite (links) oder Proportionalschrift (rechts) 
 
Im gezeigten Beispiel wird links eine Schrift mit fester Breite (Consolas) verwendet, rechts eine 
Proportionalschrift (Segoe UI). Die Schriftart kann im laufenden Betrieb über die Client-Einstellung 
"Dropdown Schriftart" umgestellt werden: 
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Neue Auswahl der Schriftart für Dropdown-Felder im DIAS-Client 

 
Standardmässig werden die DIAS Programme 
in der Windows Taskleiste nicht mehr grup-
piert. Je nach persönlicher Präferenz kann die 
Zusammenfassung der Programme unter ei-
nem gemeinsamen Symbol in der Taskleiste im 
DIAS Menu wieder aktiviert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neue Client-Einstellung Menu → Programme in Taskleiste zusammenfassen 

 
Die Symbole für PopUp-Funktionen und Aktionstasten 
waren bisher auf 64 fest eingebaute Bilder beschränkt. 
Neu können beliebige Symbolbilder verwendet werden. 
Damit lassen sich nun durchgängig die einer Funktion 
entsprechenden Programmsymbole darstellen, was den 
Wiedererkennungswert erhöht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neu können Felder markiert werden, die bei Änderung automatisch die Verarbeitung auslösen, ohne 
dass die Eingabetaste betätigt werden muss. Dies geschieht beispielsweise beim Ziehen einer Datei 
auf das Feld "Bild" in der Adressverwaltung oder bei der Änderung gewisser Such- und Filterkriterien. 

 
Automatische Eingabe nach dem Ziehen einer Datei auf das Feld "Bild" in der Adressverwaltung. 

 
Für den Datenexport kann nun zwischen zwei CSV-Varianten (Komma oder Semikolon) gewählt wer-
den, da einige Programme nur eine der beiden Varianten unterstützen. Der Visitenkarten-Import in 
Outlook benötigt beispielsweise zwingend Trennung durch Komma.  
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Neuerungen 2019 

Der Client unterstützt SSL-Verschlüsselung und bietet damit eine gesicherte Verbindung zwischen Cli-
ent und Server. Die SSL-Verschlüsselung wird (wie bisher) aktiviert, indem dem DIAS Terminalserver 
ein digitales Zertifikat zugewiesen wird. Es ist zu beachten, dass für aktuelle Verschlüsselungstechni-
ken serverseitig ebenfalls eine aktuelle Betriebssystemversion benötigt wird. 
 

 
 
Bei der DIAS Anmeldung sind in der Liste der Datenbibliotheken Informationen zu System, 
Verschlüsselung und letzter Anmeldung zu finden. Insbesondere wenn mehrere Systeme mit gleichen 
Datenbibliotheksnamen verwendet werden, kann so die gewünschte Konfiguration identifiziert werden. 
 
HINWEIS: Möglicherweise sind Einträge aus früher gespeicherten Konfigurationen mehrfach 
vorhanden. Um die Login-Informationen vollständig zu löschen, beenden Sie alle aktiven DIAS-
Fenster und entfernen Sie die Datei 

• logininfo.xml 
aus dem Verzeichnis 

• C:\Users\xxx\AppData\Roaming\DIAS Network Client .NET 
(C:=Laufwerksbuchstabe, xxx=Windows-Benutzername) ihrer Arbeitsstation. 
Starten Sie anschliessend den DIAS Client und geben Sie den korrekten und vollständigen 
Servernamen ein. Bei aktiver Verschlüsselung muss dieser mit dem Namen im Zertifikat 
übereinstimmen (die Angabe der IP-Adresse beispielsweise wäre nicht mehr zulässig). 
 
Im Zusammenhang mit DIAS Version 5 wurde der Client mit neuen "Axialis Office Pro 2019" Icons ver-
sehen. Icons im Container können sich neu auch auf Bilddateien aus Netzwerkordnern beziehen. 
 

Neuerungen 2020 

Zusammen mit der aktuellen DIAS Version können lange Passwörter (bis 128 Zeichen) mit Sonderzei-
chen, Gross- und Kleinbuchstaben verwendet werden. Die Passwortstärke QPWDLVL wird in den Sys-

temeinstellungen des IBM i Servers festgelegt. 
Ein Knopf zum Aktualisieren der Servereinstellungen  
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Installation DIAS Client 
Der aktuellste DIAS Client kann über die Client-Homepage heruntergeladen und installiert werden. 
 

 
 

Dazu wird beim aktuellsten (obersten) Eintrag das Download-Symbol  angeklickt und anschliessend 
"Ausführen" gewählt. Allfällige Sicherheitswarnungen müssen wie gewohnt bestätigt werden, um die 
Installation durchführen zu können. Es wird eine aktuelle Windows-Version mit .NET-Framework ab 
4.6.1 vorausgesetzt. In einer Windows-Version 10 mit aktuellem Update ist das benötigte .NET-
Framework bereits enthalten. 
 
HINWEIS: Bei installiertem Client kann über Hilfe → Info zum DIAS Network Client abgefragt werden, 
ob eine neue Version verfügbar ist, und gegebenenfalls die Client Aktualisierung gleich gestartet wer-
den. 
 
 
 
  

http://www.dias-is.com/diasclientdotnet/clientNews.php
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Anmeldung 
Mit der Anmeldung wird festgelegt, mit welchem System 
und mit welcher Datenbibliothek gearbeitet werden soll.  
 
Nach der Eingabe des Servers werden die verfügbaren 
Datenbibliotheken automatisch erkannt. Falls mehrere Da-
tenbibliotheken und/oder Installationen vorhanden sind, 
wird die gewünschte Kombination ausgewählt. 
 
Sobald Server und Datenbibliotheken einmal eingegeben 
und verwendet wurden, wird später nur noch die ge-
wünschte Datenbibliothek ausgewählt; der zugehörige 
Server wird automatisch bestimmt. 
 
 
 
 
 
Falls die gewählte Kombination Server/Datenbibliothek für 
„Single-Sign-On“ konfiguriert ist, erscheint im Feld „Benut-
zer“ ein Schlüsselsymbol. Sobald der Schlüssel angeklickt 
wird, erscheint als Benutzer der Windows-Benutzername 
und das Passwortfeld ist geschützt. Das Anmelden mit 
Single-Sign-On ist jedoch nur möglich, wenn der ange-
zeigte Windows-Benutzername auch in der DIAS Benut-
zerverwaltung hinterlegt worden ist. 
 
Um zur früheren Anmeldevariante mit Benutzer und Pass-
wort zurückzukehren oder einen anderen Benutzer zu 
wählen, wird dieser einfach im Feld „Benutzer“ eingetippt; 
das Passwort-Feld wird dadurch automatisch wieder zur 
Eingabe freigeschaltet. 
 
 
 
Bei Bedienung über Tastatur wird ein Fenster durch Drü-
cken der „Eingabe“-Taste verarbeitet. 
 
Tipp: Bei Touch-Bildschirmen kann der An-
meldeschirm durch eine Berührung des 
DIAS-Logos oben rechts „abgeschickt“ wer-
den. Dadurch ist die Verwendung der ein-
blendbaren Tastatur bei „Single-Sign-On“ 
überflüssig. 
Selbstverständlich kann das Logo aber auch mit der Maus 
angeklickt werden. 
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DIAS Menu 
Die Einstellungen unter „Menu“ dienen zur Anpassung der Darstellung und des Verhaltens des Menus 
selbst: 

Die vier Darstellungsvarianten grosse Symbole, 
kleine Symbole, Kompakt und nur Text stehen 
zur Verfügung. 
 
Mit der Auswahl „Funktionsgruppen öffnen“ wer-
den beim Öffnen eines Ordners im Menu auch 
alle seine Unterordner geöffnet. 
 
„Automatisch ausblenden“ minimiert das Menu, 
sobald ein Programm gestartet wurde. 
 
Die Zusammenfassung der Programme in der 
Windows-Taskleiste unter einem gemeinsamen 

Symbol kann mit der Einstellung "Programme in Taskleiste zusammenfassen" aktiviert werden. 
 
Das DIAS Menu stellt die beiden Ordner „Favoriten“ und „Zuletzt benutzte Programme“ zur Verfügung. 
Der Ordner „Favoriten“ wird vom Benutzer selbst gepflegt. Programme können durch Ziehen eines 
Menueintrags auf den Favoritenordner oder über Kopieren/Einfügen dort abgelegt werden. Die Funk-
tion „Favoriten leeren“ löscht den Inhalt des Favoriten-Ordners. 
Der Ordner „Zuletzt benutzte Programme“ wird automatisch nachgeführt und enthält die 20 zuletzt 
vom Menu aus gestarteten Programme. 
 
Falls „In Taskleiste minimieren“ ausgewählt ist, wird das Menu beim Minimieren in den Infobereich auf 
der rechten Seite der Taskleiste verschoben. Ohne diese Auswahl erscheint das minimierte Menu als 
normales Programm in der Taskleiste. 
 
Seit DIAS Version 4.1 ist das Menu personalisiert; das heisst, es werden nicht mehr alle, sondern nur 
noch die Auswahlmöglichkeiten angezeigt, für die der angemeldete Benutzer auch berechtigt ist. 
 
Eigene Menus können aus den vorhandenen Menupunkten nach Belieben zusammengestellt werden. 
Zudem bestehen Suchprogramme, um Funktionen auffinden zu können, und eine firmen- oder abtei-
lungsbezogene, personalisierte Menuliste.  

• Innerhalb des Menus können Einträge in 
den Ordner "Favoriten" gezogen oder 
über das Kontextmenu mit Kopieren/Ein-
fügen hinzugefügt werden.  

• Die zuletzt verwendeten Programme wer-
den automatisch im Ordner "Zuletzt be-
nutze Programme" nachgeführt.  

• Aus dem DIAS Menu kann mit der linken 
Maustaste ein Objekt auf die Bediener-
oberfläche oder einen beliebigen Ordner 
gezogen und eine neue Verknüpfung er-
stellt werden.  

• Einzelne Menueinträge können über das 
Kontextmenu (Kontext-Taste oder rechte 
Maustaste) mit "Kopieren" aufgenommen 
und am Zielort über "Einfügen" als neue 
Verknüpfung erstellt werden. 

• Im Eingabefeld oberhalb des Menus 
kann ein Suchbegriff angegeben werden. 
Mit Taste F3 wird jeweils zum nächsten 
Fundort gesprungen. 
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Einstellungen 
Client-Einstellungen werden pro Datenbibliothek zentral gespeichert. 
 
Einstellungen, die sich auf die Auflösung und Bildschirmanordnung beziehen, werden in getrennten 
Konfigurationen gespeichert: 

• Grösse des Funktionsbalkens 

• Fensterposition und Fenstergrösse 

• Vollbildmodus 

• Schriftarten und Schriftgrössen 
 
Wenn beispielsweise an einem Arbeitsplatz mit Doppelbildschirm gearbeitet wird, und am Laptop mit 
nur einer Anzeige und geringerer Auflösung, so werden die genannten Einstellungen für diese beiden 
Varianten separat geführt. 
Pfadangaben (Dateien öffnen oder speichern) werden getrennt nach Arbeitsplatz gespeichert. 
 
Die Grösse der Funktionsleiste wird durch Ziehen mit der Maus am unteren Rand des Balkens in ei-
nem weiten Bereich nach Belieben eingestellt: 

 
 
 

 
Funktionsleiste maximale Grösse 
 

 
Funktionsleiste minimale Grösse 
 

Weitere Einstellungsmöglichkeiten (Erkennungsfarbe, Schriftarten usw.) sind im Kapitel → Allgemeine 
Bedienungshinweise → Menuleiste „Einstellungen“ erklärt. 
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Client Aktualisierung 
Die Überprüfung, ob eine neue Client-Version zur Verfügung steht, kann direkt aus dem DIAS-Menu 
(oder einem andern DIAS-Programm) erfolgen. 

 
Unter "Hilfe" wird die Funktion "Info zum DIAS 
Network Client" ausgewählt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die "Verfügbare Ver-
sion" zeigt an, ob eine 
Aktualisierung erhält-
lich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Um eine neue Version zu installieren, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche "Neueste Ver-
sion installieren". 
Alle offenen DIAS-Fenster müssen geschlossen werden. Falls dies nicht automatisch erfolgen kann - 
beispielsweise, weil eine Arbeit noch nicht abgeschlossen ist - beenden Sie diese Arbeit und schlies-
sen Sie das Fenster. 
Windows wird Sie durch den Installationsprozess führen. Allfällige Sicherheitswarnungen müssen Sie 
wie gewohnt bestätigen, um die Installation durchführen zu können. 
 
Nach der erfolgreichen Aktualisierung erscheint automatisch wieder das DIAS-Anmeldefenster. 
 
HINWEIS: Wenn bei der Installation die Meldung "Fehler beim Laden des Updates" 
angezeigt wird, so handelt es sich um eine Version, die nicht direkt aktualisiert werden 
kann. In diesem Fall laden Sie die neueste Version über "Liste der Änderungen" direkt ab 

der Webseite: Klicken Sie beim aktuellsten Eintrag auf das Download-Symbol  und 
wählen Sie "Ausführen". 
 

http://www.dias-is.com/diasclientdotnet/clientNews.php
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Allgemeine Bedienungshinweise 

Menuleiste „Datei“ 

Unter „Datei“ sind allgemeine Funktionen zu finden: 

• Felddaten laden… 

• Felddaten speichern unter… 

• Fenster drucken… (Strg + P) 

• Containerinhalt drucken… (Strg + Umschaltung + P) 

• Beenden (Alt + F4) 
 

 
Mit „Felddaten speichern“ können die eingegebenen Felddaten eines Fensters in einer Datei (*.ncm) 
gespeichert werden. Diese Funktion ist insbesondere bei umfangreichen Eingabemasken nützlich. 
Beispielsweise könnten die Eingaben für verschiedene Varianten von wiederkehrenden Benutzersta-
tistiken gespeichert werden. Anstatt die Angaben für die unterschiedlichen Listenvarianten jedes Mal 
wieder einzutippen, kann die gespeicherte Vorlage über "Felddaten laden" oder mittels Drag & Drop 
auf die Menuleiste des Fensters wieder geholt und automatisch eingesetzt werden. 
Die Datei mit den gespeicherten Eingaben (*.ncm) kann selbstverständlich auch andern Benutzern zu-
gänglich gemacht werden, etwa durch Speicherung auf einem zentralen Serverlaufwerk, Versand per 
Mail usw. 
 

Menuleiste „Aufgaben“ 

Unter „Aufgaben“ sind Funktionen aufgeführt, die zum aktiven 
Programm gehören. Beispielsweise sind unter den Aufgaben 
der Adressverwaltung Funktionen wie „Doppelte Adressen er-
mitteln“, „Adressliste“ oder „Adress-Selektionscodes ändern“ zu 
finden. Viele Aufgaben sind bereits durch die jeweiligen Pro-
gramme vorgegeben. 
Via Policy können auch eigene Aufgaben zur Aufgabengruppe 
hinzugefügt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menuleiste „Container“ 

Die Auswahlmöglichkeiten „Container“ stehen nur bei Fenstern 
mit einem Container zur Verfügung. 
  
Mit „Containergrösse ändern“ wird die Anzahl Einträge definiert, 
die jeweils im Container angezeigt werden sollen. Je mehr Ein-
träge gewählt werden, umso mehr Daten müssen bei jedem 
Blätter- oder Aktualisierungsvorgang übermittelt werden. In den 
meisten Fällen wird „gemäss Containergrösse“ die beste Wahl 
sein. 
 

Die „automatische Aktualisierung“ kann aktiviert werden, wenn die an-
gezeigten Containerdaten automatisch nach einer gewissen Zeit er-
neuert werden sollen. In der Statusleiste wird bei automatischer Aktua-
lisierung ein Sekundenzähler eingeblendet. 
Diese Möglichkeit ist speziell zur Überwachung von Ereignissen gedacht, etwa das Eintreffen von Stö-
rungsmeldungen oder Fehlerlog-Einträgen. Einmal gesetzt, wird die automatische Aktualisierung auch 
beim nächsten Programmstart wieder aktiviert. 
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Die Auswahl „Gruppen immer aufklappen“ gilt für Container mit einer Gruppenanzeige, beispielsweise 
Adressen mit Kontaktpersonen oder Auftragspositionen mit Komponenten. Mit dieser Auswahl kann 
definiert werden, dass Gruppen bei der Anzeige bereits „aufgeklappt“ dargestellt werden. 
 
Falls die Grössen von Containerspalten manuell verändert oder Spalten verdeckt und umsortiert wur-
den, kann mit „Spalten zurücksetzen“ die Standardanzeige wiederhergestellt werden. Dies kann auch 
nach einer Programmaktualisierung sinnvoll sein, falls neue Spalten eingefügt worden sind. 
 

Menuleiste „Einstellungen“ 

Erkennungsfarbe, Schriftarten und Vollbildmodus können gleich im Menu (oder jedem andern DIAS 
Programmfenster) unter „Einstellungen“ angepasst werden. 

 
Drei Schriftarten werden verwendet: 

• Als Standard Schriftart wird normalerweise eine Pro-
portionalschrift verwendet (Standardwert „Segoe UI“). 

• Die fixe (nichtproportionale) Schriftart (Standardwert 
„Lucida Console“) wird für mehrzeilige Textfelder ver-
wendet. 

• Als Dropdown Schriftart können je nach persönlicher 
Vorliebe sowohl proportionale als auch Festbreiten-
schriften verwendet werden. 
 
 
Die Schriftgrösse wird in fünf möglichen Abstufungen 

(Minimal – Klein – Normal – Gross – Riesig) angegeben. 
 
Falls gleichzeitig mit mehreren Datenbibliotheken, Systemen oder Programmversionen gearbeitet 
wird, können die unterschiedlichen Varianten durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet werden. 
Die gewählte Farbe wird im Funktionsbalken und auch im Symbol der Taskleiste angezeigt. Damit las-
sen sich mehrere gleichzeitig aktive DIAS-Menus und Programme deutlich kennzeichnen und unter-
scheiden. 

 
Unterschiedliche Erkennungsfarben… 
 

 
…werden auch im Symbol der Taskleiste angezeigt. 

 
HINWEIS: Pro Datenbibliothek kann ein eigenes Symbolbild festgelegt werden (Siehe "Die grafischen 
Elemente" → "Erkennungsbild in der Statusleiste"). 
 
Mit der Auswahl „Containerdarstellung ändern“ wird die Darstellungsvariante eingestellt: 

• Kompakt 

• Normal 

• Erweitert 
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Die Containervorschau erscheint automatisch bei überbreiten Containern, die horizontal nicht vollstän-
dig angezeigt werden können. Diese Vorschau kann mit der Einstellung „Containervorschau ausblen-
den“ aktiviert oder deaktiviert werden. 
Eine weitere Einstellung schaltet je nach persönlicher Vorliebe abwechselnde Zeilenfarben ein- oder 
aus. 

 
Container mit Vorschau und abwechselnder Zeilenfarbe 

 
Die Auswahl „Feldtipps anzeigen“ bestimmt, ob spezielle Bedienungshinweise zu entsprechenden Fel-
dern angezeigt werden sollen oder nicht. 

Die Tipps erscheinen in der Status-
leiste und wirken sich damit nicht 
störend auf die Bedienung aus. 
 
 
  

Beispiel für eine Feldtipp-Anzeige 

 
Je nach Vorliebe kann der Vollbildmodus ausgewählt werden, um DIAS Programme formatfüllend 
auszuführen. Bei mehreren angeschlossenen Bildschirmen erscheint zusätzlich die Auswahlliste der 
Bildschirme für die Vollbildanzeige. 
 
Auch die weiteren Einstellungen wie Favoriten, zuletzt benutzte Programme, Fenstergrösse, Contai-
nerspalten usw. werden pro Datenbibliothek festgelegt und gespeichert. 
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Menuleiste „Hilfe“ 

Die „Hilfe zu diesem Feld“ zeigt eine Meldungsbox mit einer 
kurzen Beschreibung zum gerade aktiven Feld an (das Feld, 
in dem sich der Positionsanzeiger befindet). 
 
Bei der „Hilfe zu dieser Eingabemaske“ und „Hilfe zu diesem 
Programm“ wird die entsprechende Online-Bedienerhilfe im 
Browser angezeigt. 
 
Je nach Element, das gerade aktiv ist, wird mit „Bedienung…“ 
die allgemeine Hilfe zu diesem grafischen Element im Brow-

ser angezeigt (ein- / mehrzeiliges Eingabefeld, ListBox, CheckBox, Container usw). 
 
Die Auswahlmöglichkeiten unter „Service“ dienen der Programmwartung, beispielsweise zum Löschen 
des Client-Fehlerlogs oder zum Anzeigen von Serviceinformationen. 
 
„Homepage auf…“ zeigt die Startseite der DIAS Dokumentation auf dem Server gemäss Anmeldung 
an. „DIAS Webseite anzeigen“ zeigt die DIAS Homepage an. Diese Auswahl benötigt eine externe In-
ternetverbindung. 
 
Die „Info zum DIAS Network Client“ zeigt ein Informationsfenster mit Angaben zu Version und Stand 
des verwendeten Clients an. Falls eine externe Internetverbindung besteht, wird auch gleich nach Ak-
tualisierungen gesucht. Hier kann auch eine neuere Version – wie zuvor im Abschnitt „Client Aktuali-
sierung“ beschrieben – heruntergeladen und installiert werden. 
 

Feld Kontextmenu 

Auf etlichen Code- oder Schlüsselfeldern kann eine Kurzbe-
zeichnung in der Statusleiste angezeigt werden. Dazu wird im 
entsprechenden Feld Tastenkombination Strg + I verwendet oder 
die Funktion "Kurzbeschreibung anzeigen" über das Kontext-
menu (Kontext-Taste oder rechte Maustaste) aufgerufen. 
 
Mit Tastenkombination Strg + J oder über das Kontextmenu kön-
nen direkt die entsprechenden Daten - je nach Berechtigung - 
bearbeitet oder angezeigt werden. 
Diese Funktion steht auch bei (geschützten) Anzeigefeldern zur 
Verfügung. 
 
 

Je nach Feld sind auch weitere Funktionen wie „Suchen“ und ähnliche Aufgaben im Kontextmenu 
aufgeführt. Alle Funktionen sind jeweils auch über die angezeigte Tastenkombination zugänglich. 

 
Falls mehr als eine programmgesteuerte Funktion zur Verfügung steht, 
wird in der Feldüberschrift ein Dreieck ▼ angezeigt. Das Kontextmenu 
kann (nebst Kontext-Taste oder rechter Maustaste im Feld) auch durch 
einen Klick auf dieses Dreieck oder auf die Feldüberschrift aufgerufen 
werden. 
 
Im gezeigten Beispiel stehen zusätzlich zum „Suchen…“ auch die 
Funktionen „EAN-Nummer erzeugen“ und „Webseite öffnen“ zur 
Verfügung. 
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Die grafischen Elemente 

Funktionsleiste 

Über die Funktionsleiste werden zusätzliche Aufgaben ausgeführt. Die Funktionen können mit der lin-
ken Maustaste angeklickt oder über Tastatur mit Ctrl + F1…F12 aufgerufen werden. 
 
Die Funktion „Eingabe“ kann über die Taste „Eingabe“ ausgelöst werden (eine Ausnahme sind ledig-
lich mehrzeilige Eingabefelder; dort bewirkt „Eingabe“ eine Zeilenschaltung). 

 
Die weiteren Funktionen sind von links nach rechts durchnummeriert und den entsprechenden Funkti-
onstasten zugeordnet; im gezeigten Beispiel würde die Tastenkombination Ctrl+F1 „Aktualisieren“, 
Ctrl+F2 „Datenexport“, Ctrl+F3 „Filter löschen“ usw. ausführen. 
 

Statusleiste 

Im Normalfall zeigt die Statusleiste Informationen zur aktuellen Anzeige und Verbindung an: 

 
 
1. Dieses Fenster wird durch Programm PGZAEM0900 angezeigt, die Bezeichnung des Fensters lautet ARTCTR. Dieses 

Fenster ist das erste [1] im Aufrufstapel, das heisst, das Programm wurde direkt gestartet und nicht über ein weiteres 
Programm aufgerufen.  

2. Der Benutzer c.kleiner ist angemeldet und der Client ist mit dem Server chacmt10.int.acommit.ch über TCP-Port 310 
verbunden.  

3. Es wird mit Bibliothek AC50DATA und Buchhaltung (19) gearbeitet.  
4. Die verwendete und die maximale Feldlänge wird angezeigt, falls sich der Cursor in einem alphanumerischen Eingabefeld 

befindet. Im Beispiel steht der Cursor in einem fünfzigstelligen Feld, in das noch nichts eingegeben wurde.  
5. Im angezeigten Container befinden sich 7 Datensätze.  
6. „Ende“ zeigt an, dass keine weiteren anzuzeigenden Datensätze vorhanden sind.  
7. Als Standardaktion bei Doppelklick auf einen Containerdatensatz würde „Bearbeiten“ ausgeführt ([2] ist das Tastenkürzel 

für diese Funktion "Bearbeiten“).  
8. Eine Uhr mit rückläufiger Sekundenanzeige würde angezeigt, falls die Funktion "Automatische Aktualisierung" aktiv ist.  
9. Die Pfeilsymbole ⬆⬇ werden bei Mausbedienung zum Blättern verwendet. 

 

Nebst Informationsmeldungen und Feldtipps werden auch Plausibilitäts-Fehlermeldungen in der Sta-
tusleiste angezeigt und nicht mehr als separate Meldungsbox, die weggeklickt werden muss. 

Beispiel einer Fehlermeldung in der Statusleiste 
 
 
 
 
Hinweismeldung in der Statusleiste 
 
 
 
 
Anzeige eines Feldtipps in der Statusleiste 
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Eigenes Erkennungsbild in der Statusleiste 

Das DIAS-Symbol in der linken Ecke der Statusleiste kann auf Wunsch durch ein eigenes Symbolbild 
ersetzt werden. Für das Symbolbild wird ein Bild im Windows-Icon-Format benötigt. Dieses kann in 
den allgemeinen Einstellungen unter dem Namen „CustomIcon.ico“ über die Funktion „Upload PC-
Datei“ hochgeladen werden. 
 

 
 
Das gewünschte Icon wird einfach in das Eingabefeld „Pfad und Dateiname“ gezogen und mit 
„Eingabe“ hochgeladen: 
 

 
 
Hinweis: Das aktualisierte Icon wird in der Statuszeile erst nach einem Neustart des Clients angezeigt. 
 

 
 
Das neue Icon erschient sowohl in der Statuszeile als auch in der Windows-Taskleiste. 
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Einfaches Eingabefeld 

Möglicherweise wird eine Taste rechts neben dem Eingabefeld (im Beispiel die Lupe 
zum Suchen) angezeigt. Wird der Mauszeiger über die Taste bewegt, erscheint nach ei-
nem kurzen Moment die Bezeichnung der Taste. 
Hinweis: Ein Pfeil ▼ in der Feldüberschrift weist auf weitere Feldfunktionen hin (→ Feld Kontext-
menu). 
 
Varianten des einfachen Eingabefelds: 

• Textfeld, Untervarianten: 
o Standard 
o Nur Grossbuchstaben 
o Nur Ziffern 
o Bei numerischem Inhalt rechtsbündige Aufbereitung als Zahl 

• PC-Datei (erlaubt Dateiauswahl per Drag/Drop) 

• Numerisches Feld 

• Zeitfeld 
 

 
Beispiel für eine PC-Dateiauswahl mit Drag/Drop-Funktionalität. 
 

Bei der Auswahl einer PC-Datei können sowohl PC-Dateien wie auch Meldungen aus Outlook direkt 
per Drag/Drop in das Feld gezogen werden. 
 

Auswahlliste 

In einer Auswahlliste (auch als „Dropdown-Feld“ oder „ListBox“ bezeichnet) wird der 
Wert aus einer vorgegebenen Liste ausgewählt. Durch Eintippen eines Anfangswerts 
kann die Liste positioniert werden. Mit den Auf-/Ab-Tasten (Pfeiltasten) kann durch die Werte der Liste 
geblättert werden. Durch Klick in das Feld, mit Taste F4 oder mit Alt+⬇ wird die Liste auf- oder zuge-
klappt. 
 
Tabellen, die durch den Benutzer definiert werden können (beispielsweise 
Länder, Anredecodes, Währungen, Kontenklassen usw.) werden standard-
mässig als Auswahlliste („Dropdown“-Feld) anstelle eines normalen Eingabe-
feldes angezeigt. Weil mit dieser Darstellungsart auch die Bezeichnungen 
statt nur die Codes ersichtlich sind, wird die Bedienung in den meisten Fällen 
transparenter und einfacher. 
 
Der Benutzer kann die Auswahllisten in der persönlichen Umgebungseinstellung auf Wunsch aber 
auch deaktivieren und mit den herkömmlichen Eingabefeldern weiterarbeiten. Der Administrator kann 
einzelne Felder auch generell für alle Benutzer von der Darstellung als Dropdown-Liste ausschliessen. 
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Datumsfeld 

Mit Taste „T“ wird direkt das Tagesdatum eingesetzt. Mit den Auf/Ab-Tasten (Pfeiltas-
ten) können – je nach Cursorposition – Tag, Monat und Jahr erhöht oder vermindert 
werden. Ein Klick auf das Kalendersymbol blendet den Kalender ein. 
 

Spin Button 

Beim Spin-Button kann der Wert wie im "normalen" einfachen Eingabefeld bearbeitet und 

zusätzlich auch noch über die Pfeile ▴▾ erhöht oder vermindert werden. Der gültige Wer-

tebereich wird in der Statusleiste angezeigt. 
Für die reine Tastaturbedienung können die Pfeiltasten auch ausgeblendet werden. Diese Option wird 
über die persönliche Umgebungseinstellung, Auswahl "Inkrementelle Felder" gesteuert. 
 

ComboBox 

Die ComboBox ist eine Kombination aus einem einfachem Einga-
befeld und einer Auswahlliste; es können Daten eingegeben oder 
es kann ein Wert aus einer vorgegebenen Liste ausgewählt werden. Mit den Auf-/Ab-Tasten (Pfeiltas-

ten) kann durch die Werte der Liste geblättert werden. Durch Klick auf den Pfeil  rechts neben dem 

Feld wird die Liste aufgeklappt. 
 

CheckBox 

In einer CheckBox kann nur zwischen "Ja" oder "Nein" ausgewählt werden. Für „Ja“ wird 
das Feld markiert, andernfalls gilt „Nein“. Über Tastatur wird mit der Leertaste zwischen 
den beiden Möglichkeiten hin- und her geschaltet. 
 

Mehrzeiliges Eingabefeld 

In der Statusleiste des Eingabefelds wird die gegenwärtige Position 
des Cursors (im Beispiel Zeile 5, Spalte 15) angezeigt. In der Status-
leiste des Fensters erscheint die benutzte und die maximale Anzahl 
Zeilen (hier 5 Zeilen benutzt, maximal 9 Zeilen). Wenn die vom Pro-
gramm vorgegebene maximale Anzahl Zeilen überschritten ist, er-
scheint beim Speichern eine Fehlermeldung und die Eingabe kann 
korrigiert werden. 
Je nach Fensterlayout passen sich mehrzeilige Felder automatisch an 
die Fensterhöhe an. 
 
Über die entsprechenden Tasten können Texte als Vorlage gespeichert, geladen oder aus der Zwi-
schenablage einkopiert werden: 

 
Gespeicherte Vorlage laden 
 
Text als Vorlage speichern 
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Ein mehrzeiliges Eingabefeld kann in der Regel mit oder ohne Zeilenumbruch verwendet werden. Für 
gewöhnliche Texteingaben wird der Zeilenumbruch normalerweise eingeschaltet, für spaltengerechte 
Formulartexte eher nicht. In einigen Sonderfällen ist der Zeilenumbruch bereits vom Programm her 
deaktiviert. 
 

Zeilenumbruch aktivieren 
 
Zeilenumbruch deaktivieren 
 
Hilfslinie nach links verschieben 
 
Hilfslinie ein/ausschalten 
 
Hilfslinie nach rechts verschieben 
 

Die rote Hilfslinie erfüllt zwei Funktionen, abhängig davon, ob der Zeilenumbruch ein- oder ausge-
schaltet ist. 
 

Falls der Zeilenumbruch ausgeschal-
tet ist, dient die Hilfslinie zum Aus-
richten des Texts. Die volle Zeilen-
breite kann jedoch weiterhin be-
schrieben werden 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bei eingeschaltetem Zeilenumbruch 
dient die Hilfslinie als Begrenzung. 
Die Textzeile kann nur noch bis zur 
Hilfslinie beschrieben werden und 
bricht dann um. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tipp: Die Hilfslinie kann durch Klick im 
Zeilenlineal direkt platziert werden. 
 
 

 
Für die Tabulator-Funktion im Text wird die Tastenkombination Strg + Tab benutzt, da die Tab-Taste 
selbst bereits mit der Funktion zum Springen von Feld zu Feld belegt ist. 
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HTML-Textfeld 

Ein HTML-Textfeld enthält Text, der analog einer Webseite formatiert werden kann. Ein solches Text-
feld kann beispielsweise Tabellen, Bilder, unterschiedliche Schriftarten und -farben, Aufzählungen 
usw. enthalten. HTML Texte werden für Artikel- und Basistexte im Dokumentendruck via DIAS 
DocumentDesigner oder für die Artikelbeschreibung im Web benutzt. Verschiedene Ansichten stehen 
zur Bearbeitung und Überpüfung von HTML-Texten zur Verfügung 

Ansicht "Start" 
 

 
 
In dieser Ansicht kann der Text bearbeitet werden. 

Ansicht "Einfügen" 

 
In der Ansicht "Einfügen" werden Tabellen, Bilder, Linien oder Hyperlinks eingebettet. 

Ansicht "Ansicht" 

 
In der Ansicht "Ansicht" können verschiedene Darstellungsvarianten überprüft werden:  

• Designer: Diese Ansicht zeigt die Designer-Darstellung wie bei Ansicht "Start"  

• Code: Der Text wird unformatiert mit den entsprechenden HTML-Anweisungen angezeigt. Er-
fahrene Benutzer können in dieser Anzeige direkt HTML-Code einfügen. Es ist jedoch zu be-
achten, dass möglicherweise nicht alle Anweisungen in der Designer-Darstellung korrekt inter-
pretiert werden können.  

• Web: Die Daten werden wie im Browser dargestellt. 
Als Eingabehilfe können Gitternetzlinien für Tabellen ohne Rahmen eingeblendet werden. 

Ansicht "Extras" 

 
Unter "Extras" sind Funktionen zum Importieren und Exportieren, Drucken oder Durchsuchen des 
HTML-Texts zu finden. 
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Grundfunktionen 

 
 
Für die Bearbeitung im HTML Editor stehen die aus „Word“ bekannten Grundfunktionen wie Kopieren, 
Einfügen, Ausschneiden, Rückgängig und Wiederholen zur Verfügung. Diese können einerseits mit 
der Maus oder mit den bekannten Tastenkombinationen bedient werden. 

Stilvorlagen 
Für die beiden Verwendungszwecke der HTML-Texte – Druck oder Webanzeige – lassen sich ge-
trennte Formatvorlagen (CSS Stylesheets) in den DIAS Einstellungen Handel angeben. 

 
 
Je nach Text, der gerade bearbeitet wird, zeigt der HTML-Editor die Formate der entsprechenden 
Vorlage (Druck/Web) zur Auswahl an. Die Web-Vorlage wird für Shop-Artikeltexte verwendet, die 
Druck-Vorlage in allen andern Fällen. 
 

 
 
Neben der Schriftart, Grösse und Stil kann auch die Schriftfarbe vordefiniert werden. Die Verwendung 
von Formatvorlagen hat den grossen Vorteil, dass der jeweilige Benutzer sich nicht um die Detailein-
stellungen kümmern muss und immer einheitliche Angaben benutzt werden. 
 
Hinweis: Bei der Wahl eines neuen Styles für eine andere Schriftart werden verschiedene Aktionen 
im Hintergrund zu einer einzigen Aktion zusammengefasst. Diese Zusammenfassung ist bei der Funk-
tion Rückgängig oder Wiederherstellen nicht möglich. Die gesammelten Aktionen werden einzeln 
rückgängig gemacht oder wiederhergestellt; die entsprechende Funktion muss daher in diesem Fall 
mehrmals betätigt werden. 

Manuelle Stilanpassungen 

 
 
Wie in „Word“ ist auch die manuelle Zuteilung der Format-Eigenschaften möglich. Neben der Schriftart 
kann die Grösse, der Stil (Fett, Kursiv, Unterstrichen), die Schrift- und Füllfarbe gewählt werden. 
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Aufzählung, Textausrichtung 

 
Für Aufzählungen kann als Aufzählungszeichen der Punkt oder eine numerische Darstellung gewählt 
werden. 
 
Die weiteren Einstellungen im Bereich Absatz betreffen die Textausrichtung (links-, rechtsbündig, 
zentriert, Blocksatz, Einrückung). 

Tabelle 

 
Zur Erfassung einer Tabelle wird zur Ansicht „Einfügen“ gewechselt und „Tabelle“ ausgewählt. 
In diesem Fenster kann die Tabelle definiert werden. Einerseits kann die Anzahl Zeilen und Spalten, 
und anderseits die effektive Breite in Pixel oder Prozent angegeben werden.  
Im zweiten Bereich kann das Layout definiert werden. In der Regel wird dies jedoch so stehen gelas-
sen und danach für einzelne Spalten angepasst. 
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Nun ist die Tabelle erstellt und kann mit Informationen gefüllt werden. Zuerst sollte jedoch die Forma-
tierung der Tabelle abgeschlossen werden. 

 
Dazu wird mit der rechten Maustaste innerhalb einer Zelle „Eigenschaften“ ausgewählt. Hier kann nun 
zwischen den Eigenschaften der Tabelle, der Spalte, der Zeile oder der einzelnen Zelle unterschieden 
werden. 
 

 
 
In diesem Beispiel wurde die erste Spalte linksbündig, die mittlere zentriert und die rechte rechtsbün-
dig eingerichtet. 
 
Bei der Bearbeitung der Tabelle kann wie allgemein üblich mit dem Tabulator von Zelle zu Zelle ge-
sprungen werden. 

 
Wiederum mit der rechten Maustaste innerhalb einer Zelle kann mit der Auswahl „Einfügen“ eine neue 
Zeile oder Spalte in die Tabelle eingefügt werden. 
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Bilder und Linien einfügen 

 
Für das Einfügen eines Bildes stehen im Register Einfügen zwei unterschiedliche Varianten zur Verfü-
gung. Einerseits kann auf dem DIAS Server abgespeichertes IFS Bild gewählt werden. Die Bilder wer-
den in der Regel auf dem DIAS Server abgelegt und mit einem Artikel im Artikelstamm verknüpft.  
 
Daneben steht die Möglichkeit zur Verfügung, eine Onlinegrafik einzufügen.  

 
Hier kann die Referenz zur Bilddatei (zB. aus dem Internet http://www...) eingefügt werden. 
 
Es ist zu beachten, dass ein referenziertes Bild – insbesondere von fremden Anbietern – jederzeit ge-
löscht oder geändert werden kann. Sofern es sich um Bilder auf fremden Servern handelt, sollte daher 
das Bild heruntergeladen und lokal (zB. im IFS) gespeichert werden. 
 
Die Auswahl „Linie“ zeichnet eine horizontale Trennlinie. 

Referenzen einfügen 

 
 
Nachdem ein Textbereich ausgewählt wurde, kann mit „Link“ eine Referenz zu einer Webseite oder 
anderen Online-Diensten eingefügt werden. 
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Importieren / Exportieren 

 
Gerade bei einer Tabelle kann es sinnvoll sein, eine Vorlage zu definieren. So müssen die Einstellun-
gen wie Breite, Anzahl Spalten und die Ausrichtung nicht jedes Mal manuell vorgenommen werden.  
 
In der Ansicht „Extras“ stehen die Funktionen Importieren und Exportieren zur Verfügung. Ein Benut-
zer kann eine Vorlage – beispielsweise eine Tabelle – mit allen Eigenschaften definieren und dann mit 
der Funktion „Exportieren“ in einer Datei ablegen. Für die exportierte Definition werden anschliessend 
Speicherort und Name angegeben. Es ist sinnvoll, die Vorlagen auf einem zentralen Verzeichnis ab-
zulegen, auf das alle entsprechenden Benutzer Zugriff haben. Anschliessend kann jeder berechtigte 
Benutzer die vordefinierte Tabelle über die Funktion „Importieren“ holen und einfügen. 

Daten einfügen 
Bei der Tastenkombination Ctrl + V, mit der Daten importiert werden können, wird im HTML Editor be-
wusst nur der kopierte Text und keine Formatierungen eingefügt. Mit dem Einfügen von Text aus Dritt-
programmen würden nicht unterstützte Formatierungen aus Fremdprogrammen zu Fehlern führen. 
Es kann jedoch in gewissen Situationen sinnvoll sein, dass die Formatierungen des kopierten Textes 
übernommen werden soll. 

 
Im Register „Start“ steht die Funktion Einfügen zur Verfügung. Diese Auswahl kann auch durch 
Rechtsklick im Text-Eingabebereich aufgerufen werden. Hier können durch Klick auf den kleinen Pfeil 
beim Wort „Einfügen“ die entsprechenden Optionen aufgerufen werden. 
 

• Die erste Auswahl beinhaltet das Einfügen mit allen vorhandenen Formatierungen. 

• Die zweite Auswahl führt die Formatierungen des kopierten Texts und der Einstellungen im 
HTML Editor zusammen. 

• Die dritte Option ist der reine Textimport, der auch mit der Tastenkombination Ctrl + V durch-
geführt wird. 
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Einschränkungen 
Naturgemäss werden Dokumente im HTML-Format auf unterschiedlichen Geräten auch unterschied-
lich dargestellt. Beispielsweise ändert sich der Zeilenumbruch dynamisch je nach Anzeigebreite. Bei 
der Bearbeitung innerhalb des HTML Editor werden die Einstellungen der Windowsumgebung wie 
Auflösung, Anzahl Pixel, usw. berücksichtigt. Dies kann auch bei identischem Inhalt zu unterschiedli-
chen Ergebnissen auf verschiedenen Geräten führen. 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Darstellungen auf verschiedenen Geräten ist auch das Druckbild beim 
effektiven Ausdruck nicht zwingend identisch. 
 
Die maximale Grösse eines HTML-Felds ist auf 28KB beschränkt. 
 

Notizbuch 

Das Notizbuch dient zur Glie-
derung und Gruppierung von 
Feldern. Das Notizbuch kann - 
wie andere grafische Elemente 
- aktiviert und über Tasten ge-
steuert werden. 
 
 
 
 
 
 

Beispiel eines Fensters mit Notizbuchseiten. 

 
Für den Seitenwechsel vorwärts mit der Tastatur wird Strg + Tab verwendet, für Blättern rückwärts 
Shift + Strg + Tab. 
 

Matrix 

In einer Matrix können Eingaben in einer 3-dimensionalen Struktur vorgenommen werden. 
 

 
 
Die X-Achse führt von links nach rechts (Beispiel "XXS" bis "M") und die Y-Achse führt von oben nach 
unten (Beispiel "001" bis "020"). Die Z-Achse schliesslich kann über die "Tabs" umgeschaltet werden. 
In bestimmten (numerischen) Anzeigen führt die Matrix automatisch eine Totalzeile/-spalte mit den 
Summen der eingegebenen Werte mit. 
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Container 

Der Container stellt gleichartige Daten, beispielsweise Adressen, Artikel, Aufträge usw. in Listenform 
zusammen. Die verfügbaren Funktionen können über das Kontextmenu abgerufen werden. 
 

Zuerst wird ein Datensatz und anschlies-
send über das Kontextmenu die ge-
wünschte Funktion ausgewählt. Mehrere 
Zeilen können auch gleichzeitig ausge-
wählt werden. 
 
Viele Funktionen lassen sich über eine 
Taste oder eine Tastenkombination auf-
rufen, beispielsweise „Bearbeiten“ mit 
der Taste „2“ oder Anzeigen mit Taste 
„5“. 
 
 
 

In der Statusleiste unterhalb des Containers wird die Anzahl Datensätze (inklu-
sive „verdeckte“ Datensätze bei Gruppenanzeige) und die Standardfunktion 
angezeigt. Möglicherweise erscheint die Anzeige "Ende", wenn beim Füllen 
des Containers das Ende der verfügbaren Daten erreicht wurde. Die Pfeilsymbole ⬆⬇ können als Alter-
native zur Tastaturbedienung (mit F7, F8) zum Blättern angeklickt werden. 

Bildanzeige im Container 
Informationen können im Container als Symbolbilder visualisiert werden. Damit lässt sich auf einen 
Blick erkennen, ob beispielsweise Zusätze wie Multimedia, Merkmale, CRM-Informationen usw. vor-
handen sind. Auch Warnhinweise – etwa fehlende Objekt- oder Lagerplatzzuteilungen – können gra-
fisch dargestellt werden. 
 

 
Codeanzeige als Text   Codeanzeige als Symbol 

 
Hinweis: In der Benutzerumgebung kann die Symbolanzeige pro Benutzer generell deaktiviert werden, 
etwa bei langsamen Kommunikationsverbindungen. 
 
In den vom Programm vorgeschlagenen Standard-Containeranzeigen sind die Symbolbilder automa-
tisch aktiviert. 
Die eigenen Containerdefinitionen bleiben unangetastet; Codes werden also weiterhin als Text ange-
zeigt, auch wenn eine Symbolanzeige möglich wäre. Sie können aber alle eigenen Containerdefinitio-
nen auf Knopfdruck im Programm „Fensteranpassung“ automatisch migrieren lassen. 
 
Falls die eigenen Container nicht automatisch migriert werden, ist es auch sehr einfach möglich, ma-
nuell von der Text- auf Symbolanzeige zu wechseln; dazu braucht lediglich der Editiercode der ent-
sprechenden Felder geändert zu werden: 
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Im Programm, dessen Container angepasst werden soll, wird über die „Persönlichen Einstellungen“ 
die Funktion „Anzeige anpassen“ aufgerufen. 
 

Hier wird die zu ändernde eigene Containerdefini-
tion aufgerufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Containeranpassung (Beispiel: Aufträge verwalten) 

 
 
Felder, die als Symbol dargestellt 
werden können, sind am Bild in der 
Spalte „S“ deutlich erkennbar. 
 
Die gewählte Hintergrundfarbe wird 
als Farbsymbol in der Spalte „H“ an-
gezeigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bei den gewünschten Feldern wird der Editiercode nach „Symbol-
bild“ gewechselt. 
 
Anschliessend braucht die Definition nur noch gespeichert zu wer-
den, um allen Benutzern sofort zur Verfügung zu stehen. 
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Vorschaubild zu eigenen Containerdefinitionen hinzufügen 
In eigenen Containern mit Adress- oder Artikeldaten kann das zugehörige Vorschaubild angezeigt 
werden. Dies erfolgt durch Hinzufügen der Variable „I_CTRIMG“ in der Containerdefinition. 
 
Beispiel: Im Container der Basispositionen soll das Artikel-Vorschaubild vor der Artikelbezeichnung 
eingefügt werden. Dazu wird in der Basispositionsverwaltung über die „Persönlichen Einstellungen“ 
die Funktion „Anzeige anpassen“ aufgerufen und der anzupassende eigene Container zur Bearbei-
tung ausgewählt. 

An der gewünschten Stelle wird die 
Funktion zum Einfügen des Feldes aus-
gewählt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Feld „I_CTRIMG“ kann eingegeben oder über „Programmfeld 
suchen“ gesucht und eingesetzt werden. 
 
Hinweis: Das Feld „I_CTRIMG“ für das Vorschaubild ist von Haus 
aus ein Bild-Anzeigefeld; deshalb braucht der Editiercode nicht auf 
„Symbolbild“ gesetzt zu werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Das Bild erscheint nun wie gewünscht im Container. Durch Ver-
ändern der Spaltengrösse wird auch die Grösse des angezeigten 
Bildes verändert und nach Belieben eingestellt. 
 
 
 
 

 
Adress- und Artikelbilder können bei Bedarf – wie beschrieben – in eigenen Containerdefinitionen hin-
zugefügt werden. Andere Vorschaubilder sind bereits vom Programm vorgesehen und werden auto-
matisch angezeigt. 
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Die nachfolgende Tabelle listet die Programme auf, in denen das Vorschaubild „I_CTRIMG“ entweder 
standardmässig oder durch Hinzufügen zu eigenen Containerdefinitionen angezeigt werden kann. 
 

Vorschaubild Programm Beschreibung Definition 

Multimedia Bild/Typ PGAAGMMMZU Multimedia Dokumente verwalten Programm 

Adressbild PGAAGA0200 
PGCARA0200 
PGAAGM0210 

Adressen verwalten 
Adressen Aussendienst verwalten 
Kontaktpersonen verwalten 

Eigene Container 

Personalbild PGAAGBAPCT 
PGAAGBSPCT 
PGAAGCTEAM 
PGAAGOTEAM 

Abwesenheitskontrolle 
Spesenkontrolle 
Eigene Teamübersicht 
Terminplanung Team 

Programm 

IFS Bild/Dateityp PGAAGBIFSO IFS-Objekte verwalten Programm 

Programmsymbol PGAAGBLSTW 
PGAAGBUFMW 
PGAAGBUSRJ 
PGAAGCBPGS 
PGAAGCEPGS 
PGAAGCLPGS 
PGZAGCMFAV 
PGZAGNPFAV 
PGZAGN9520 

Listendefinitionen 
Fensteranpassung 
Eigene Jobs anzeigen 
Programme suchen 
Einstellungs-Manager 
Listenprogramme suchen 
Mein DIAS 
Programme „Mein DIAS“ 
Berechtigungen verwalten 

Programm 

Merkmal Bild/Typ PGAAGMMKMZ Merkmale zuweisen Programm 

Artikelbild PGCAEA1050 
PGCAEC1780 
PGCAEM1055 
PGCAENHBLG 
PGZAEM0900 
PGCAECAKPO 
PGCAECLGPO 
PGCAEC1350 
PGCAEM0865 
PGCAFM0860 
PGCAFN086U 
PGCPDB0850 
PGCPDM1160 
PGCSTM1160 
PGEELM0860 
PGEELN086U 
PGZAFN086U 
PGEELN086U 

Artikelhistory verwalten 
Adresshistory verwalten 
Verbuchte Positionen anzeigen 
Beleghistory anzeigen 
Artikel verwalten 
Aktuelle Positionen anzeigen 
Lagerpositionen anzeigen 
Artikelpositionen anzeigen 
Aktuelle Dokumentpositionen 
Auftragspositionen verwalten 
Auftragspositionen übertragen 
Produktionsaufträge verwalten 
Produktionskomponenten 
Verkaufskomponenten 
Bestellpositionen verwalten 
Bestellpositionen übertragen 
Positionen einzeln übertragen 
Positionen einzeln übertragen 

Eigene Container 

 

Nach Spalteninhalt sortieren 
Durch Klick in eine Spaltenüberschrift wird der Container nach dieser 
Spalte sortiert. Ein erneuter Klick kehrt die Sortierfolge um. Die ur-
sprüngliche Reihenfolge wird beim nächsten Klick oder beim Aktualisie-
ren wiederhergestellt. 
 

Spaltenbreite ändern 
Mit gedrückter Maustaste kann die Trennlinie zwischen zwei Container-
spalten auf die gewünschte Grösse verschoben werden. 
 
 
 



DIAS Client .NET  Seite 34 von 45 

 

Auch die Spaltenbreite von Bildern kann auf dieselbe Weise verän-
dert werden. Dabei wird aber auch die Spaltenhöhe mitgeändert, 
damit das Bild in der Grösse angepasst werden kann. 
 

Standard Spaltenbreite wiederherstellen 
Die Standard-Spaltenbreite wird durch Klick in die Spaltenüberschrift bei gedrückter Strg-Taste wie-
derhergestellt (Strg + Klick). Bei Symbolbildern ist die Standard-Spaltengrösse ein 16x16 Icon. 

Spaltenreihenfolge ändern 
Bei gedrückter Maustaste wird die Spalte an 
den gewünschten Ort gezogen. 
 
 
 
Hinweis: Spaltenreihenfolge, Darstellungsart und anzuzeigenden Daten können durch Containeran-
passungen (→ Kapitel „weitere Anpassungsmöglichkeiten“) für alle Benutzer zentral geändert werden. 
 

Containervorschau 
Die Containervorschau erscheint automatisch bei überbreiten Containern, die horizontal nicht vollstän-
dig angezeigt werden können. Diese Vorschau kann unter Einstellungen → Containervorschau aus-
blenden aktiviert oder deaktiviert werden. 

 
Container mit Containervorschau 

 
Der aktuell ausgewählte Datensatz wird im Vorschaufenster als Liste dargestellt. Bei mehreren ausge-
wählten Datensätzen wird je nach Auswahlmethode (Maus oder Tastatur) der zuletzt bzw. zuerst aus-
gewählte Datensatz in der Vorschau angezeigt. 
Die Breite des Vorschaubereichs wird genau gleich wie bei den übrigen Containerspalten durch Zie-
hen der Trennlinie verändert. 

 
Tipp: In der Vorschau kann auf die gerade benötigten Informationen gescrollt werden. 
Wenn ein anderer Datensatz ausgewählt wird, bleibt die Positionierung der Vorschau ste-
hen und zeigt wieder dieselben Informationen aber für den neu gewählten Datensatz. 
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Containerinhalt drucken 
Der aktuelle Containerinhalt kann mit der Funktion Datei → Containerinhalt drucken in Listenform aus-
gedruckt werden. 
 

Im Vorschaufenster zum Druck des Containerinhalts werden die zum Druck aufbereiteten Daten ange-
zeigt. Falls die Liste zu breit für eine Seite ist, werden horizontal mehrere Seiten angezeigt. Durch Än-
dern der Einstellungen und Auswahl der zu druckenden Spalten kann das Listenbild angepasst wer-
den: 

• Drucker: Auswahl und Konfiguration des Druckers 

• Einstellungen: 
o Skalierungsauswahl (zB. alle Spalten auf einer Seite darstellen) 
o Spalten und Zeilenfarben drucken (ja/nein) 
o Optimale Spaltenbreiten (passt die Spaltenbreiten automatisch an den Inhalt an) 

• Auswahl der zu druckenden Spalten (Felder) 

• Seite einrichten (Orientierung, Abmessungen) 
Die Vorschau passt sich automatisch an die ausgewählten Felder an; aus Performancegründen je-
doch erst nach einer kurzen Verzögerungszeit, nachdem die Feldauswahl nicht mehr verändert wurde. 

Containerdaten exportieren 
Der Export der Containerdaten bietet eine einfache und rasche Möglichkeit, die Daten im 
aktuellen Anzeigeformat zu exportieren. 
Da mit dieser Funktion auch sensitive Daten exportiert werden können, wird dazu die 
spezielle Berechtigung "Datenexport Container" auf dem Profil des Benutzers benötigt. 
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Datenaustausch 

Datenexport 

DIAS erlaubt den Export von Daten in den verschiedensten PC-Dateiformaten. 

• Spezielle Programme wie ELM Lohndatenexport, Zahlungsanweisungen (ISO 20022) usw. 

• Direkt aus einer Containeranzeige mit Funktion "Datenexport" 

• Listen mit Ausgabeauswahl "PC-Datei" 

• DIAS Datenexport (spontane Auswertungen) und DIAS Datenexporte (gespeicherte Auswer-

tungen) 

o Datenbankdatei 

o Query Definition 

o Query Manager SQL 

o DIAS Sortierung und Filterung 

o Interaktives SQL 

o Programm 

Bei spezifischen Datenexporten – beispielsweise beim Lohn-Datenexport oder bei den Exporten im 
pain-Format (ISO 20022) – nimmt DIAS automatisch die korrekte Formatierung der Daten selbst vor.  
 
In den meisten anderen Fällen – beispielsweise bei der Ausgabe von Listen in eine PC-Datei oder 
beim allgemeinen DIAS Datenexport – erfolgt die Umwandlung in den PC-Zeichensatz und das ent-
sprechende Format durch den Client. Nachdem die Daten im DIAS bereitgestellt wurden, zeigt der Cli-
ent den gewohnten Windows-Dialog zum Speichern von Daten: 
 

 
 
Der Zielordner zur Speicherung wird ausgewählt und ein Dateiname angegeben. Der Client merkt sich 
pro Arbeitsplatz den zuletzt verwendeten Speicherordner. 
Unter „Dateityp“ stehen verschiedene PC-Dateiformate zur Verfügung, aus denen das gewünschte 
ausgewählt wird. Es ist zu beachten, dass gewisse Dateiformate die entsprechende Windows-Kompo-
nente voraussetzen, beispielsweise Microsoft Access oder Office. 
 
Nach der Umwandlung und Speicherung der Daten erscheint 
eine Bestätigungsmeldung und die PC-Datei kann wahlweise 
gleich mit dem entsprechenden Programm geöffnet werden. 
Welches Programm für welchen Dateityp zuständig ist, wird in 
der Windows Systemsteuerung unter „Standardprogramme“ 
festgelegt. 
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Datenimport 

DIAS kann beliebige PC-Dateien im integrierten Dateisystem zentral speichern. Ein zentraler Spei-
cherort ist die Voraussetzung, damit verschiedene Benutzer von unterschiedlichen Arbeitsplätzen aus 
darauf zugreifen können. Als Multimedia-Einträge werden diese Dateien (Bilder, Dokumente, Pläne, 
Filme usw.) mit den zugehörigen DIAS-Daten (Adresse, Artikel, Auftragsdokument usw.) verknüpft 
und zugänglich gemacht. Der Import von PC-Dateien erfolgt über die Menuauswahl „Upload PC-
Datei“. 
 
Über den DIAS PLUS Datenimport besteht die Möglichkeit, Daten aus unterschiedlichen Quellen in 
das DIAS Dateisystem zu importieren. Das Dokument „DIAS Schnittstellen“ beschreibt die vorhande-
nen Funktionen. Die Umwandlung der PC-Dateiformate in ein einheitliches Austauschformat erfolgt – 
wie schon beim Export – durch den DIAS Client. 
 
Sowohl beim Upload von PC-Dateien wie auch beim DIAS PLUS Datenimport kann die Herkunftsdatei 
entweder direkt im entsprechenden DIAS Programm angegeben oder über den Windows-Dateidialog 
gesucht werden. 
 

 
 
Beim Upload von PC-Dateien sind sämtliche Dateiformate zulässig, da ja auch keine Umwandlung 
vorgenommen werden muss. 
 
Beim DIAS PLUS Datenimport sind folgende Datenquellen möglich: 

• Microsoft Access (.accdb) 

• Comma Separated Values (.csv) 

• Microsoft Excel (.xlsx) 

• Extensible Markup Language (.xml) 

• Textdateien (.txt)1 
 
1 Textdateien können vom Client nicht formatiert werden, da keine Layout-Informationen vorhanden sind. Diese Dateien müs-

sen daher bereits im korrekten Format gemäss Handbuch „DIAS Schnittstellen“ eingeliefert werden. Beim Import wird lediglich 
der Zeichensatz angepasst. 
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IFS-Objekte 

Das integrierte Dateisystem (IFS) des Servers erlaubt, beliebige Dateien (Bilder, Filme, PDF-
Dokumente, Präsentationen usw.) zentral und für alle Benutzer zugänglich abzuspeichern. 
 

 
 
Das Hochladen der Datei vom lokalen PC in das integrierte Dateisystem erfolgt sehr einfach über die 
Funktion „Upload PC-Datei“, beispielsweise beim Feld „Bilddatei“ aus der Adress- oder Artikelverwal-
tung, beim Verwalten vom Multimedia-Dokumenten, Merkmalen oder IFS-Objekten. 
 
Die Verwaltung der Objekte im integrierten Dateisystem erfolgt über eines der IFS-
Verwaltungsprogramme: 

• IFS Benutzerverzeichnis 

• IFS Firmenportalverzeichnis 

• IFS Schriftartenverzeichnis 

• Eigene PDF-Dokumente 

Nur Leseberechtigung (anzeigen, drucken, lokal speichern): 

• DIAS Bildverzeichnis 

• DIAS Programmverzeichnis 

• Stammverzeichnis 

Das integrierte Dateisystem ist der bevorzugte Speicherplatz für beliebige Dateien, die als Multimedia-
Eintrag oder Merkmal zu Adressen, Artikeln, Aufträgen oder sonstigen DIAS-Daten gespeichert wer-
den sollen. 
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Persönliche Anpassungsmöglichkeiten 
 
Über die Taste „Umgebung“ im DIAS Menu kann die Funktions-
weise von DIAS und Client an die persönlichen Vorlieben und Be-
dürfnisse angepasst werden. 
 

 
 
Die betreffenden Einstellungen sind auf der Notizbuchseite „Optionen“ zusammengefasst. 

Zeit bis Abbruchwarnung 

Nach dem Bearbeiten oder Erfassen von komplexeren Daten sehen etliche Programme eine Warnung 
vor, wenn versucht wird, das Fenster ohne Speicherung der Daten zu schliessen (zB Adress- oder Ar-
tikeldaten). Diese Meldung soll verhindern, dass umfangreiche Änderungen versehentlich verworfen 
werden können. Die "Zeit bis Abbruchwarnung" gibt vor, nach wie vielen Sekunden diese Meldung 
überhaupt erscheinen soll. Wenn beispielsweise ein Artikel zur Bearbeitung aufgerufen, aber das 
Fenster innerhalb der "Zeit bis Abbruchwarnung" - hier im Beispiel 5 Sekunden - wieder geschlossen 
wird, erscheint keine Meldung; innerhalb dieser Zeit hätten ja auch noch keine umfangreichen Daten-
eingaben erfolgen können. 

Zuletzt bearbeitete automatisch 

Wird diese Möglichkeit angekreuzt, wird nach einer Neuerfassung (zB neue Adresse, neuer Artikel) 
die Anzeige "Zuletzt bearbeitete" (sofern verfügbar) automatisch aufgerufen. 
Der soeben erfasste Datensatz erscheint damit zuoberst in der Liste und könnte nochmals kontrolliert 
oder weiterverarbeitet und ergänzt werden.  
In einigen zentralen Programmen kann diese Auswahl über die "persönlichen Einstellungen" abwei-
chend zur generellen Einstellung in der Benutzerumgebung gewählt werden. 
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Containergrösse warnen 

Mit dieser Auswahl wird in zentralen Programmen, die in der Regel grosse Datenmengen verwalten, 
eine Warnung angezeigt, wenn durch die eingestellte Containergrösse die Systemleistung beeinträch-
tigt wird. Die Containergrösse kann im Client über die Auswahl Container → Containergrösse ändern 
eingestellt werden. Die Warnung wird ab 50 oder 75 Datensätzen angezeigt, je nachdem, ob zusätzli-
che Anzeigedaten ausgewählt wurden oder nicht, beispielsweise Kontaktpersonen zu Adressen oder 
Unterartikel in Gruppen. 

Symbolbilder anzeigen 

Verschiedene Programme bieten eine Visualisierung von aus-
gewählten Codefeldern. Falls dies nicht erwünscht ist - bei-
spielsweise bei langsamen Kommunikationsverbindungen - 
kann diese Funktion deaktiviert werden. 

Passive durchstreichen 

Mit dieser Einstellung wird gewählt, ob passive oder anderweitig zurzeit ungültige Adressen oder Arti-
kel im Container durchgestrichen werden sollen oder nicht. 

 
  
 

Passive durchgestrichen    Passive mit Symbolbild, nicht durchgestrichen  

 
Die durchgestrichenen Daten sind sofort als "ungültig" erkennbar, aber - je nach gewählter Schriftart - 
möglicherweise nicht mehr deutlich lesbar. Passive Adressen oder Artikel können alternativ auch über 
das Symbolbild (CNTPAS) auffällig gekennzeichnet werden. 

Bevorzugte Codeeingabe 

Verschiedene, durch den Benutzer definierbare Codes (zB Anrede, Währungen, Länder usw.) können 
entweder als Dropdown-Liste oder als normales Eingabefeld mit Suchfunktion dargestellt werden. 
Die Dropdown-Liste zeigt die Bezeichnungen direkt an und bietet dadurch einfache und transparente 
Bedienung für die meisten Benutzer. 
Bei der Darstellung als normales Eingabefeld können die Codes in der Regel über die Suchfunktion 
zur Auswahl angezeigt werden. Dabei sind - je nach Berechtigung - auch spontane Anpassungen und 
Ergänzungen der Tabelle möglich. Diese Darstellungsform kann daher insbesondere in der Einfüh-
rungsphase vorteilhaft sein. 

 
Mit der Einstellung „Dropdown nur bei Anzeige“ erscheinen Anzeigefel-
der mit Bezeichnung… 
 
…und bearbeitbare Felder als normales Eingabefeld mit Suchfunktion 
und der Möglichkeit, die entsprechende Tabelle je nach Berechtigung di-
rekt zu bearbeiten oder zu ergänzen. 

Mehrere Hinzufügen verwenden 

Diese Einstellung gilt für Programme, die die Funktion "Mehrere Hinzufügen" unterstützen. Mit Funk-
tion "Mehrere Hinzufügen" bleibt nach dem Hinzufügen eines Datensatzes das Eingabefenster stehen, 
um gleich den nächsten Datensatz eingeben zu können. Falls dies nicht gewünscht ist und nach je-
dem Hinzufügen wieder die Übersicht angezeigt werden soll, kann diese Funktion hier deaktiviert wer-
den. 
Hinweis: Die Funktion "Mehrere Hinzufügen" ist in einigen Programmen fest vorgesehen und kann 
dort nicht deaktiviert werden. 
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Standardtexte einsetzen 

In Textfeldern mit Standardtext-Funktion kann bei Auswahl "Automatisch" einfach der Code eines 
Standardtextes angegeben werden; das Programm ersetzt in diesem Fall den eingegebenen Code 
durch den entsprechenden Text. Bei Auswahl "Manuell" wird der Text nicht automatisch eingesetzt, 
sondern muss bei Bedarf über die Suchfunktion ausgewählt werden. 

Bevorzugte Bildanzeige 

Diese Auswahl betrifft die Anzeige von Bildern aus dem integrierten Dateisystem, beispielsweise Bil-
der aus Multimedia- oder Merkmaldaten. 

• Intern: Der Client zeigt das Bild in einem neuen Fenster an. 

• Extern: Der Client lädt das Bild vom Server herunter und startet das Standardprogramm der 
Arbeitsstation zur Bildanzeige. 

Inkrementelle Felder 

Mit dieser Einstellung kann die Darstellung von Feldern mit schrittweisem Erhöhungswert gesteuert 
werden. Bei der Darstellung als Spin-Button werden neben dem Feld Pfeiltasten zur Erhöhung und 
Verminderung des Werts angezeigt. Diese Darstellung eignet sich zur Maus- oder Touchbedienung. 
Wird die Tastatur zur Eingabe bevorzugt, kann - je nach persönlicher Vorliebe - die Darstellung als 
normales Eingabefeld ohne Pfeiltasten verwendet werden. 

Aktualisierung melden / Meldungen rücksetzen 

Wenn die Aktualisierungsmeldung aktiviert ist, wird bei einem Programmstart geprüft, ob das Pro-
gramm seit der letzten Verwendung aktualisiert wurde. Wenn ja, wird gleichzeitig der Browser gestar-
tet und der Hilfetext mit der Beschreibung der Neuerung angezeigt. 
Hinweis: Anstelle dieser persönlichen Einstellung kann die Aktualisierungsprüfung in den Einstellun-
gen der Datenbibliothek auch generell ausgeschaltet werden. 
Durch das Rücksetzen werden die bereits früher angezeigten Meldungen erneut angezeigt. 

Fenstergrösse 

Standardmässig ist DIAS für die Arbeit in Fenstern mit einer Maximalgrösse von 1024x768 Bildpunk-
ten ausgelegt. Falls zu wenig Platz vorhanden ist, werden Felder auf mehrere Notizbuchseiten verteilt. 
Wer lieber im Vollbildmodus arbeitet und über einen Bildschirm mit einer Auflösung ab 1680x1050 
Bildpunkten verfügt, kann auf grosse Fenster umschalten. 
 

Hängige CRM/Artikel-Informationen 

Diese Auswahl wird verwendet, wenn beim Anmelden am System geprüft werden soll, ob hängige Ak-
tionen für CRM- oder Artikelinformationen vorhanden sind. Falls solche Aufgaben gefunden werden, 
erscheint eine Meldung und die entsprechenden Aufgaben werden angezeigt. 
Wenn CRM- oder Artikelinformationen nicht verwendet oder die Aufgaben über ein anderes Pro-
gramm (beispielsweise Microsoft Outlook) verwaltet werden, kann die Prüfung deaktiviert werden. 

Client Einstellungen 

Die Einstellungen des Clients (Fensterpositionen und -grössen, Umsortierung von Containerspalten, 
Erkennungsfarbe, Schriftarten, zuletzt benutzte Programme und Speicherorte, Favoriten usw.) werden 
pro Benutzer, Datenbibliothek und System getrennt gespeichert.  
Mit der Export-Funktion können die eigenen Einstellungen exportiert und in einer PC-Datei gespei-
chert werden.  
Mit der Import-Funktion werden die gespeicherten Einstellungen in andere Datenbibliotheken oder von 
anderen Benutzern übernommen. 
Die Auswahl "Client-Einstellungen löschen" entfernt alle Client-Einstellungen des Benutzers und stellt 
die Standardeinstellungen wieder her. 
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Weitere Anpassungsmöglichkeiten 

Containeranzeige anpassen 

Viele Programme bieten die Möglichkeit, eigene Contai-
nervarianten zu definieren. Hier können Anzeigespalten 
hinzugefügt oder entfernt und die Spaltenreihenfolge, For-
matierung und Farbgebung geändert werden. Je nach 
Aufgabe des Benutzers kann dieser eine auf ihn zuge-
schnittene Anzeigevariante wählen oder selbst erstellen. 
Die Anpassung oder Wahl der Containervariante erfolgt immer über die „persönlichen Einstellungen“ 
des entsprechenden Programms. Mit „Anzeige anpassen“ wird die Bearbeitung der Containervarian-
ten gestartet, mit „Anzeigevariante“ die gewünschte Variante ausgewählt. Die Definition eigener Con-
tainervarianten ist in der Online-Bedienerhilfe (Programm PGAAGMCTRD) ausführlich erklärt. 

Policy 

Über Richtlinien (Policies) können Fenster und deren Felder angepasst werden, beispielsweise 

• Fenster: 
o Weitere Aufgaben für die „Aufgabengruppe“ hinzufügen 
o Externe Anwendungen definieren 

• Felder: 
o Feldfarben anpassen  
o Felder vor Überschreibung schützen 
o Felder verbergen 
o Dateneingabe erzwingen/verbieten 
o Positionsanzeiger setzen 
o Feld-Infotext hinzufügen 

Typischerweise werden Richtlinien pro Firma oder Abteilung festgelegt. Die Definition der Richtlinien 
ist in der Online-Bedienerhilfe (Programm PGAAGBPOLW) beschrieben.  

Sprachanpassungen 

Texte können über die Auswahl "Benutzersprachen" zentral geändert werden. Dies betrifft die 

• Feld- und Spaltenüberschriften, Wertelisten für Dropdown-Felder, Feldhilfetext,  

• Funktionstexte, Aktionstasten, Notebook-Tabs und weitere Fensterelemente,  

• Fenstertitel sowie  

• Fehler- und sonstige Meldungen, Textkonstanten der Anwendungsprogramme. 
Diese Möglichkeit wird zur Anpassung an Fremdsprachen oder besondere branchen- oder firmenspe-
zifische Gegebenheiten benutzt. Die auf den Benutzerdaten angegebene Sprache bestimmt, welche 
Texte ausgegeben werden sollen. 
Die Sprachanpassungen sind in der Online-Bedienerhilfe (Programm PGAAGBLNGW) beschrieben. 

Fensteranpassungen 

Mit der Funktion "Fensteranpassung" wird die Gestaltung des Fensters beeinflusst: 

• Änderung der Schriftart eines Feldes,  

• Felder schützen oder verstecken,  

• die Position von Feldern auf dem Fenster ändern,  

• die Anzeigelänge des Feldes ändern,  

• Felder auf andere Notizbuchseiten schieben,  

• Feldreihenfolge für den Positionsanzeiger ändern. 
Auf dem Profil eines Benutzers wird in der "Bibliothek Benutzerformate" festgelegt, ob und welche an-
gepassten Fenster verwendet werden sollen. 
Die Fensteranpassungen sind in der Online-Bedienerhilfe (Programm PGAAGBUFMW) erklärt. 
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Bedienung mit Maus / Tastatur 
 

Fenstersteuerung allgemein Maus Tastatur 

Zum nächsten grafischen Element springen - Tab (→|) 

Zum vorangehenden grafischen Element 
springen 

- Rückwärts-Tab (|) = Shift + 
Tab 

Menuleiste aktivieren/deaktivieren - F10 oder Alt 

Fenster drucken Menu "Datei" → Fenster dru-
cken 

Strg + P 

Daten verarbeiten (gegebenenfalls wird das 
Fenster geschlossen) 

"Eingabe" anklicken  Eingabe ↵ (nur ausserhalb 
Container und mehrzeiligem 
Eingabefeld) oder 
Alt + Eingabe ↵ 

(Positions-) Bearbeitung beenden "Abschliessen" anklicken Esc oder Alt + F4 

Verarbeitung abbrechen ohne Speichern, 
Fenster schliessen (nicht immer möglich) 

"X" rechts oben anklicken oder 
Programmsymbol links oben 
doppelklicken oder 
im Menu "Datei" → Beenden  

Esc oder Alt + F4 

Hilfe zum Feld anzeigen Menu "Hilfe" → Hilfe zu diesem 
Feld 

F1 

Hilfe zum Fenster anzeigen Menu "Hilfe" → Hilfe zu dieser 
Eingabemaske 

F2 

Hilfe zum Programm anzeigen Menu "Hilfe" → Hilfe zu diesem 
Programm 

F3 

Fehlerlog anzeigen Menu "Hilfe" → Service → Log 
anzeigen 

Strg + D 

 
Elementbezogene Funktionen Maus Tastatur 

Zum Anfang des Feldes / der Zeile 
Einfaches Eingabefeld, ComboBox, mehr-
zeiliges Eingabefeld 

- Pos1 

Zum Ende des Feldes / der Zeile 
Einfaches Eingabefeld, ComboBox, mehr-
zeiliges Eingabefeld 

- Ende 

Zeilenumbruch 
Mehrzeiliges Eingabefeld 

- Eingabe 

Bereich auswählen 
Einfaches Eingabefeld, ComboBox, mehr-
zeiliges Eingabefeld 

Linke Maustaste + ziehen Shift + Links ← / Rechts → / 
Pos1 / Ende 

Ausgewählten Bereich löschen 
Einfaches Eingabefeld, ComboBox, mehr-
zeiliges Eingabefeld 

Kontextmenu → "Löschen" (o-
der "Ausschneiden" für Zwi-
schenspeichern + Löschen) 

Rücktaste/Delete 

Ausgewählten Bereich zwischenspeichern 
Einfaches Eingabefeld, ComboBox, mehr-
zeiliges Eingabefeld 

Kontextmenu → "Kopieren" Strg + C 

Zwischengespeicherte Daten einfügen, aus-
gewählten Bereich ersetzen 
Einfaches Eingabefeld, ComboBox, mehr-
zeiliges Eingabefeld 

Kontextmenu → "Einfügen" Strg + V 

Einfügen/Überschreiben 
Mehrzeiliges Eingabefeld 

- Einfg 

Vorherigen-/nächsten Wert einsetzen 
Spin-Button 

Pfeile ▴▾ anklicken ↑↓  Auf/Ab 

Wert auswählen 
ListBox, ComboBox 

Pfeil  rechts neben Feld ankli-

cken, dann gewünschten Wert 
in der erscheinenden Liste an-
klicken 

↑↓  Auf/Ab 

Auswählen/abwählen 
CheckBox 

☑ Kästchen anklicken Leerschlagtaste 

Kurzbeschreibung für Feldinhalt anzeigen 
Einfaches Eingabefeld, ComboBox 

Rechtsklick auf Lupe oder über 
Kontextmenu → "Kurzbeschrei-
bung anzeigen" 

Strg + I 

Daten direkt ändern/anzeigen 
Einfaches Eingabefeld, ComboBox 

Kontextmenu → "Daten direkt 
ändern..." 

Strg + J 

Notizbuchseite aufschlagen 
Notizbuch 

Notizbuch-Tab anklicken Blättern mit Strg + Tab, Rück-
wärts mit Shift + Strg + Tab o-
der bei aktivem Notizbuch 

Pfeiltasten rechts/links ⇄ 
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Bestimmte Zelle anwählen 
Matrix 

Anklicken ←↑→↓ Pfeiltasten 

Z-Achse wechseln 
Matrix 

Tab anklicken Alt + Links ← / Alt + Rechts → 

Hilfe zum Feld anzeigen 
Alle Feldtypen 

Menu "Hilfe" → Hilfe zu diesem 
Feld 

F1 

 

Spezielle Funktionen Maus Tastatur 

Suchen, auswählen Anklicken F4 

Kurzbeschreibung für Feldinhalt anzeigen Rechtsklick auf Lupe oder über 
Kontextmenu → "Kurzbeschrei-
bung anzeigen" 

Strg + I 

Daten direkt ändern/anzeigen Kontextmenu → "Daten direkt 
ändern..." 

Strg + J 

Weitere Such- und Abfragemöglichkeiten Auswahl über Kontextmenu Tastenkombination gemäss 
Kontextmenu 

PC-Datei suchen Anklicken 
Dateien können per Drag/Drop 
auch direkt auf das Eingabe-
feld gezogen werden. 

Tastenkombination gemäss 
Kontextmenu 

Kalender anzeigen, Datum auswählen Anklicken Tastenkombination gemäss 
Kontextmenu 

Tagesdatum einsetzen Anklicken mit zweiter Maus-
taste 

Taste „T“ 

Tag/Monat oder Jahr ändern Kalendersymbol oder Kontext-
menu 

Cursor auf Tag, Monat oder 
Jahr, Auf/Ab (Pfeiltasten) 

Tagesdatum/-zeit einsetzen Anklicken - 

Webseite anzeigen Anklicken Tastenkombination gemäss 
Kontextmenu 

 

Containerbezogene Funktionen Maus Tastatur 

Datensatz auswählen Linksklick auf gewünschten 
Containereintrag oder Rechts-
klick auf gewünschten Contai-
nereintrag für Auswahl mit 
gleichzeitiger Anzeige des 
Kontextmenus (wenn nicht 
mehrere Datensätze ausge-
wählt)  

↑↓ Auf/Ab, Bild Auf für ersten 
Datensatz, Bild Ab für letzten 
Datensatz 

Mehrere Datensätze auswählen Linksklick mit gedrückter Strg-
Taste auf gewünschte Contai-
nereinträge. Bereiche von Da-
tensätzen können über Links-
klick mit gedrückter Shift-Taste 
ausgewählt werden. 

↑↓ Auf/Ab mit gedrückter Shift-
Taste 

Standardfunktion ausführen Doppelklick auf gewünschten 
Containereintrag 

Datensatz auswählen, dann 
Eingabe oder Leerschlagtaste 

Funktion wählen und ausführen Linksklick auf gewünschten 
Containereintrag, mit Rechts-
klick das Kontextmenu anzei-
gen und die gewünschte Funk-
tion mit Linksklick starten 

Datensatz auswählen, Funktion 
über Kontextmenu auswählen. 
Für gewisse Funktionen stehen 
zudem Direktwahltasten (zB 
[2] für 'Ändern') zur Verfü-
gung. 

Hinweis: Bei mehreren ausgewählten Datensätzen wird die ge-
wünschte Funktion nacheinander für jeden ausgewählten Datensatz 
durchgeführt. Soll diese Verarbeitung abgebrochen werden, kann die 
Strg-Taste gedrückt werden bevor die Funktion für den nächsten Da-
tensatz ausgelöst wird. 

Anzahl Datensätze im Container ändern Menu "Container" → Contai-
nergrösse ändern → Anzahl 
Sätze 

Menu "Container" → Contai-
nergrösse ändern → Anzahl 
Sätze 

Fokus auf Container setzen Container anklicken F11 

Blättern Pfeilsymbole ⬆⬇ anklicken oder 
Menu "Container" → Vor-
wärts/Zurück blättern 

F7, F8 

Container aktualisieren Aktualisieren anklicken F5 
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Spaltenbreite ändern Maus im Containertitel über ei-
nen Teilungsstrich bewegen 
(Mauszeiger wird zum 
Links/Rechtspfeil), dann bei ge-
drückter linker Maustaste zur ge-
wünschten Länge ziehen. 

- 

Spaltenbreite wie benachbarte Spalte links Shift-Taste gedrückt halten, mit 
Maus in die Überschrift der zu 
ändernden Spalte klicken. 

- 

Spaltenbreite optimal setzen Strg-Taste gedrückt halten, mit 
Maus in die Überschrift der zu 
ändernden Spalte klicken. 

- 

Spaltenbreiten zurücksetzen Menu "Container" → Spalten-
breiten zurücksetzen 

Menu "Container" → Spalten-
breiten zurücksetzen 

Datensätze im Container umsortieren In die Überschrift der zu sortie-
renden Spalte klicken. Wechsel 
auf/absteigend durch nochmali-
ges Klicken 

- 

     Gruppe auf-/zuklappen Ein Klick auf das "Plus" Symbol 
zeigt die untergeordneten Da-
tensätze an; ein Klick auf das 
"Minus" Symbol blendet diese 
wieder aus. 

Rechts → für Aufklappen, 
Links ← für Zuklappen 

Daten hinzufügen Hinzufügen anklicken F6 

Mehrere Datensätze hinzifügen Mehrere hinzufügen anklicken F6 

 


