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Fahrplan – 1. Tag*
Von

Bis

Thema

Zeit

08:30

08:50

Begrüßung, Vorstellung, Organisatorisches,
Warum diese Schulung? Welche Themen werden
behandelt?

90 min

08:50

10:00

Grundlagen – Login, Programmoberfläche, Zoom,
Navigationsbaum, Online-Hilfe und drgl.

10:00

10:15

Pause

10:15

12:00

Suchmaske – Aufbau, Suchbedingungen, Trefferliste,
Funktionalitäten

12:00

12:30

Mittagspause

12:30

14:00

Anzeigemaske 1 – Aufbau, Navigation, Listen,
Funktionalitäten 1

14:00

14:15

Pause

14:15

15:15

Anzeigemaske 2 – Funktionalitäten 2

15:15

16:00

Listen – Filtern, Sortieren, Spaltenauswahl, Bearbeiten...

16:00

16:30

Fragen, Wiederholung, Diskussion, Zeitpuffer

*

105 min

90 min

105 min

∑ 390

Die angegebenen Zeiten verschieben sich je nach Anfangszeit sowie Anzahl und Länge der Pausen und stellen nur unverbindliche Vorschläge dar.

Fahrplan – 2. Tag*
Von

Bis

Thema

Zeit

08:30

08:40

Fragen zu Themen des Vortags, Fahrplan des 2. Tages

105 min

08:40

09:40

Erstellungs-/Bearbeitungsmaske – Datentypen,
Eingabehilfen, Auswahlen, Funktionalitäten

09:40

10:15

Funktionsmaske: Stammdatenabgleich

10:15

10:30

Pause

10:30

11:15

Bescheid, Musterbescheid & Detailangaben

11:15

12:00

Arbeitsvorratsmaske & Arbeitsschrittmaske

12:00

12:30

Mittagspause

12:30

14:00

Datenbereichssuche

14:00

14:15

Pause

14:15

15:00

Spezielle Funktionalitäten auf einzelnen Masken

15:00

15:30

Ergänzende Themen (soweit nicht schon behandelt)

15:30

16:00

Fragen, Wiederholung, Diskussion, Zeitpuffer

*

90 min

90 min

75 min

∑ 360

Die angegebenen Zeiten verschieben sich je nach Anfangszeit sowie Anzahl und Länge der Pausen und stellen nur unverbindliche Vorschläge dar.

Grundlagen
Von

Bis

Thema

Zeit

08:30

08:50

Begrüßung, Vorstellung, Organisatorisches,
Warum diese Schulung? Welche Themen werden
behandelt?

90 min

08:50

10:00

Grundlagen – Login, Programmoberfläche, Zoom,
Navigationsbaum, Online-Hilfe und drgl.

10:00

10:15

Pause

10:15

12:00

Suchmaske – Aufbau, Suchbedingungen, Trefferliste,
Funktionalitäten

12:00

12:30

Mittagspause

12:30

14:00

Anzeigemaske 1 – Aufbau, Navigation, Listen,
Funktionalitäten 1

14:00

14:15

Pause

14:15

15:15

Anzeigemaske 2 – Funktionalitäten 2

15:15

16:00

Listen – Filtern, Sortieren, Spaltenauswahl, Bearbeiten...

16:00

16:30

Fragen, Wiederholung, Diskussion, Zeitpuffer

*

105 min

90 min

105 min

∑ 390

Die angegebenen Zeiten verschieben sich je nach Anfangszeit sowie Anzahl und Länge der Pausen und stellen nur unverbindliche Vorschläge dar.

Programmstart und Login
• Die Benutzeroberfläche von Asys 7 wird per Doppelklick über sein Icon
gestartet:
• Das Programm fordert Sie auf, sich anzumelden:

• Wenn Sie Ihre Anmeldedaten eingetragen haben, klicken Sie auf
• Der Benutzername der letzten erfolgreichen Anmeldung auf dem
gleichen Rechner wird automatisch eingetragen.
• Das Programm wird nun initialisiert. Bitte haben Sie einen Augenblick
Geduld.

.

Passwort vergeben
• Falls Sie sich das erste Mal bei ASYS
anmelden oder falls Ihr Passwort vom
ASYS-Fachadministrator neu vergeben
wurde, erscheint folgender Dialog:
• Sie müssen hier
• Ihr eben eingegebenes Passwort
erneut eintragen.
• Ihr neues Passwort zweimal identisch
eintragen.
• Es wird zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden!
• Im Kopf des Dialogs sehen Sie die Anforderungen an die Komplexität
Ihres neuen Passwortes.
• Ihr neues Passwort ist nur Ihnen bekannt! Vergessen Sie es nicht!
• Sie können diesen Dialog auch im Hauptmenü des Programm aufrufen:
Einstellungen  Passwort ändern

Programmoberfläche

• Die Programmoberfläche gliedert sich in
• das Hauptmenü,
• den Navigationsbaum auf der linken Seite und
• den Maskenbereich auf der rechten Seite
• mit dem Arbeitsvorrat, der automatisch geöffnet wird.
• Über den Navigationsbaum erhalten Sie Zugang zu den verschiedenen
Masken von ASYS. Diese werden im Maskenbereich geöffnet.

Das Hauptmenü
• Das Hauptmenü enthält folgende Einträge und Untermenüpunkte:

• Außer Verzeichnisse bietet kein Punkt
einen Zugang zu Standardmasken.
• Auf einzelne Punkte wird im Laufe des
Workshops genauer eingegangen.

Programm beenden
• Das Programm kann auf drei alternativen Wegen beendet werden:
• Über den Menüpunkt: Datei  Beenden (s. vorherige Folie)
• Über den Schließen-Button des Hauptprogrammfensters:
• Über die Tastenkombination Alt+F4
.
• In allen Fällen erfolgt eine Rückfrage:
• Diese Rückfrage können Sie dauerhaft
abschalten.
• Wenn Sie Masken mit noch nicht gespeicherten Änderungen geöffnet
haben, erscheint statt dessen ein Dialog mit der Liste derartiger Masken:
• Sie können mit
•
alle Änderungen übernehmen,
•
alle Änderungen verwerfen,
•
zum Programm zurückkehren.
• Ein Doppelklick auf einen Listeneintrag
schließt den Dialog und bringt die jeweilige
Maske nach vorne.

Navigationsbaum I
• Der Navigationsbaum ist das zentrale Bedienelement in ASYS, um Masken
zu öffnen.
• Der Navigationsbaum enthält
• Überschriften (z.B. Stammdaten) und
• Maskennamen (z.B. Branche) in einer
Baumstruktur.
• Überschriften und alle Masken mit abhängigen Masken besitzen links
des Namens eine Schaltfläche, um die zugehörigen bzw. abhängigen
Maske ein- und ausblenden zu können.
• Nachweisverfahren und Mitteilung besitzen im Beispiel oben nicht
sichtbare untergeordnete Masken
• Stammdaten und Firma... sind mit ihren unmittelbar
untergeordneten Masken sichtbar
• Person und Branche haben keine untergeordneten Masken.
• Im Navigationsbaum werden Ihnen nur Masken angeboten, für die Sie
zumindest das Leserecht besitzen.

Navigationsbaum II
• Der Navigationsbaum ist das zentrale Bedienelement in ASYS, um Masken
zu öffnen.
• Ein Klick auf das Dreieckssymbol links des Namens
öffnet oder schließt den jeweiligen Teil des Baumes.
• Im Kopf des Navigationsbaums befindet sich ein
Button, um den kompletten Baum zu minimieren:
• Ein Doppelklick auf einen Maskennamen öffnet die jeweilige Suchmaske
• Dies wird auch mit dem Button
über dem Baum bewirkt.
• Masken mit Daten, die nicht von anderen Daten abhängig sind, können
auch aus dem Navigationsbaum heraus im Erfassungsmodus geöffnet
werden.
• Hierzu den Maskennamen mit Linksklick markieren und anschließend
• den Button
klicken.
• Wo die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist dieser Button deaktiviert.

Navigationsbaum III
• Sie können den Navigationsbaum nach einem Namensbestandteil filtern:
• Wenn Sie in das Eingabefeld
über dem
Baum einen Namensbestandteil eingeben, wird ab dem dritten Zeichen
automatisch gefiltert.
• Angezeigt werden alle Baumeinträge, die den Namensbestandteil an
beliebiger Stelle enthalten:
• ent findet z.B. Entsorger, Dokument und Anlagentyp
• Untergeordnete Einträge werden mit ihren übergeordneten Einträgen
auch dann angezeigt, wenn die übergeordneten Einträge den
Namensbestandteil nicht enthalten.
• Groß-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt.
• Neben dem Eingabefeld befindet sich ein Löschbutton für den Filter:
• Über einen Rechtsklick ist ein Kontextmenü erreichbar:
• Die meisten Funktionen wurden bereits erklärt,
• zusätzlich kann die Maske einer Favoritenliste
zugewiesen werden.

Aufgaben I
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
• Filtern Sie den Navigationsbaum nach dem Begriff ‚gebiet‘. Wie viele
Einträge mit diesem Wortbestandteil werden gefunden?
• Wo befindet sich die Maske ‚Bestandteil‘?
•
•
•
•
•
•
•

Löschen Sie den Filter und minimieren Sie den Navigationsbaum.
Öffnen Sie die Suchmaske ‚Zugelassener Abfall‘ des Entsorgers.
Öffnen Sie die Suchmaske ‚Dokument‘ des Begleitscheins.
Schließen Sie NUR den gesamten Teilbaum des Entsorgers.
Öffnen Sie NUR den gesamten Teilbaum der Kataloge.
Fügen Sie die Erstellungsmaske der Mitteilung den Favoriten hinzu.
Fügen Sie die Suchmaske der Entsorgerabfälle den Favoriten hinzu.

• Schließen Sie alle geöffneten Masken.

Rahmen I
• Der Bereich unter dem Hauptmenü ist flächendeckend mit sogenannten
Rahmen gefüllt.
• Beim Start des Programms sind immer die beiden Rahmen des
Navigationsbaums und der Masken (mit dem Arbeitsvorrat) vorhanden.
• Rahmen haben folgende Eigenschaften:
• Sie können mehrere Tab-Reiter mit unterschiedlichen Masken oder
Steuerungselementen enthalten.
• Sie haben in der Kopfzeile Bedienelemente für die Minimierung und
Maximierung der Anzeige des Rahmens:
• Sie haben in der Fußzeile eine Bedienelementgruppe für den Zoom.
• Zwischen zwei Rahmen befindet sich ein horizontales oder vertikales
Trennelement (hier orange hervorgehoben), mit dem sich die
Größenaufteilung verschieben lässt:
• Der Mauszeiger ändert über dem Element sein Aussehen.
• Bei gedrückter Maustaste kann der Trenner
verschoben werden.

Rahmen II
• Ein minimierter Rahmen erscheint als vertikale Säule am linken
oder rechten Rand des Hauptprogrammfensters.
• Mit dem obersten Element kann der Rahmen wieder in seiner
ursprünglichen Größe angezeigt werden.
• Die Elemente darunter stehen für die offenen Masken oder
Steuerungselemente im Rahmen (Beispiel oben: Navigationsbaum).
• Der Platz, den ein minimierter Rahmen freigibt, wird durch einen
benachbarten Rahmen eingenommen.
• Wenn Sie einen Rahmen maximieren, werden alle anderen Rahmen
minimiert.
• Die Kopfzeilen der Rahmen können weitere Buttons enthalten:

• Sie können selber weitere Rahmen anlegen. Dies wird aber erst am Ende
des Workshops thematisiert.

Rahmen III
• Bei einem minimierten Rahmen stehen die darin enthaltenen
Steuerungselemente oder Masken weiterhin zur Verfügung.
• Wenn Sie das Symbol im minimierten Rahmenbereich klicken,
öffnet sich ein Overlayfenster (im Beispiel hellgrün hinterlegt):
• Sie können das Steuerungselement oder die Maske
im Overlayfenster normal bedienen.
• Sie können die Größe des Overlayfensters
anpassen.
• Das Overlayfenster schließt sich, wenn Sie
• außerhalb klicken oder
• das Symbol im minimierten Rahmenbereich
erneut klicken.
• Im Falle des Navigationsbaums schließt es sich,
wenn Sie eine Maske per Doppelklick auswählen.

Darstellungsgröße / Zoom I
• Das Programm ist für eine Bildschirmauflösung von 1920 x 1080
Bildpunkten/Pixel (FullHD) ausgelegt.
• Die Rahmen des Navigationsbaums und der Masken besitzen unten jeweils
Bedienelemente zur Einstellung der Darstellungsgröße:
• Button: Zoomfaktor um 10% verringern.
• Schieber: Zoomfaktor manuell zwischen 50% und 200% einstellen.
• Button: Zoomfaktor um 10% vergrößern.
• Anzeige des Zoomfaktors in %;
zugleich Button, um auf den Standardzoomwert einzustellen (siehe
nachfolgende Seite).
• Der Zoomfaktor einer Maske wird beim nächsten Öffnen wieder hergestellt.
• Wenn Sie mit einer kleineren Bildschirmauflösung als oben angegeben
arbeiten oder mit einem Zoomfaktor >100%, werden Sie einige Elemente
der Oberfläche nur angezeigt bekommen, wenn Sie den sichtbaren
Ausschnitt verschieben (scrollen) oder den Rahmen maximieren.

Darstellungsgröße / Zoom II
• Damit nicht für jede Maske ein Zoomfaktor eingestellt werden muss, kann
auch ein global wirkender Zoomwert festgelegt werden:
• Hauptmenü  Ansicht  Zoom:
• Es stehen vier Vorgabewerte zur
Auswahl: 100/130/150/200%
• Sie können via ‚Freie Einstellung‘
und den benachbarten Schieber
einen eigenen Standardzoomwert
einstellen.
• Der hier eingestellte Zoomwert wird dauerhaft vermerkt und gilt für alle
Masken und Dialoge, die
• von Ihnen nicht mit einen individuellen Zoomwert versehen wurden
(siehe vorhergehende Seite), oder
• die sich nicht mit einem individuellen Zoomwert versehen lassen (z.B.
Dialoge).
• Die Einstellung wird beim nächsten Aufruf einer Maske/eines Dialogs
wirksam, bereits offene Masken ändern sich nicht.

Aufgaben II
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öffnen Sie die Suchmaske des Entsorgungsnachweises im Grundverfahren mit
einem Doppelklick auf den Navigationsbaumeintrag.
Zoomen Sie die Maske auf 120%.
Schließen und öffnen Sie die Maske erneut: ASYS merkt sich den Zoomfaktor.
Öffnen Sie die Suchmaske der Mitteilung: Sie hat weiterhin 100% als Zoomwert.
Schließen Sie diese Suchmaske.
Öffnen Sie den Dialog ‚Ansicht->Zoom‘ und stellen Sie 150% ein. Der
Navigationsbaum hat mitgezoomt, die Suchmaske des ENg nicht.
Öffnen Sie die Suchmaske der Mitteilung: Jetzt wird sie mit 150% angezeigt.
Ziehen Sie auf 200% auf und klicken Sie auf den Prozentwert der
Zoomanzeige: Die Maske kehrt zu dem von Ihnen eingestellten Standardwert
von 150% zurück.
Minimieren Sie den Navigationsbaum-Rahmen: Die Mitteilung wird bei 150% in
der Breite nicht vollständig angezeigt, die ENg Maske mit ihren 120% schon.
Ändern Sie den Standard-Zoom zurück zu 100%: Der Dialog erscheint in der
zuvor eingestellten 150%-Zoomgröße.
Setzen Sie alle offenen Masken und den Navigationsbaum auf 100% zurück
und schließen Sie sie.

Verzeichnisse I
• Im Rahmen des Navigationsbaums können weitere sogenannte
Steuerungselemente geöffnet werden: Hauptmenu  Verzeichnisse  ...
• Favoriten
• Such- und Erstellungsmasken können als Favoriten ausgewählt
werden.
• Verlauf
• Jede Maske, die geschlossen wird, wird in die Verlaufsliste
eingetragen (bei Anzeigemasken mit dem zuletzt angezeigten
Datensatz). Ist die Liste voll, werden die ältesten Einträge entfernt.
• Offene Masken
• Jede aktuell offene Maske oder Abfrage wird in die Liste der
offenen Maske aufgenommen.
• Sie können darüber auch geschlossen werden.
• Verzeichnis der Abfragen
• Alle Abfragen, die Sie ausführen dürfen, stehen Ihnen im
Verzeichnis der Abfragen zur Auswahl zur Verfügung.

Verzeichnisse II
• Allen Verzeichnissen gemeinsam ist,
• dass sie nur einmal geöffnet werden können.
• dass sie über den Menüeintrag auch wieder geschlossen werden.
• dass ihre Einträge über einen einfachen Linksklick geöffnet werden.
• Bei den Favoriten
• kann die Reihenfolge über ein Kontextmenü verändert werden.
• kann ein Eintrag über ein Kontextmenü aus dem Verzeichnis entfernt
werden.
• Bei den offenen Masken kann in der Liste der Anzeige-, Bearbeitungs- und
Erstellungsmasken
• über ein Kontextmenü eine Liste abhängiger Erstellungsmasken aufgerufen werden, die sich aus diesem
Menü heraus öffnen lassen.

Aufgaben III
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
•
•
•
•
•
•
•

Öffnen Sie die Favoritenliste: Werden die beiden in Aufgaben I benannten
Maske aufgelistet? Öffnen Sie die Suchmaske ‚Zugelassener Abfall zu
Abfallgruppe‘.
Öffnen Sie den Verlauf und aus diesem heraus die Suchmaske
‚Entsorgungsnachweis im Grundverfahren‘. Fügen Sie die Maske zu den
Favoriten hinzu.
Öffnen Sie das Verzeichnis der Abfragen und aus diesem heraus die Abfrage
‚Empfangsprotokoll Nachrichtenfehlerauswertung‘. Fügen Sie die Abfrage zu
den Favoriten hinzu.
Öffnen Sie das Verzeichnis der offenen Masken: Schließen Sie Maske
‚Zugelassener Abfall zu Abfallgruppe‘ über dieses Verzeichnis.
Öffnen Sie die Favoriten:
• Tauschen Sie die Position der beiden zuvor ergänzten Masken.
• Entfernen Sie die Abfrage wieder aus den Favoriten.
Öffnen Sie die offenen Masken: Schließen Sie alle offenen Masken und
Abfragen. Vergleichen Sie die Einträge im Verlauf.
Schließen Sie alle noch offenen Masken und die vier vorstehend genannten
Verzeichnisse wieder.

Online-Hilfe I
• Für die Bedienoberfläche steht eine Online-Hilfe zur Verfügung. Sie ist über
die Taste F1
erreichbar:
• Wird eine Such-, Ansichts- oder Bearbeitungsmaske im Maskenbereich
angezeigt, so wird eine fachliche Hilfeseite aufgerufen*.
• In Dialogen wird ein Hilfeseite zu Zweck und Bedienung aufgerufen.
• Weitere Aufrufmöglichkeiten:
• Über das Hauptmenü: Hilfe  Online-Hilfe öffnet die Startseite.
• Hilfe-Button im Rahmenkopf:
• bei Masken: fachliche Hilfeseite der Maske
• Navigationsbaum und drgl.: Hilfeseite zu Zweck und Bedienung
• Hilfe Button in Dialogen:
• Hilfeseite zu Zweck und Bedienung
• Darüber hinaus steht für ausgewählte Einzelangaben eine Online-Hilfe über
Tooltips zur Verfügung (siehe übernächste Seite).
*Fachliche Hilfeseiten werden durch die Länder oder die IKA erstellt und gepflegt.

Online-Hilfe II
• Die Online-Hilfe enthält:
• eine Startseite (derzeit https://hilfe.gadsys.de/asyswiki/doku.php?id=start)
mit einer Inhaltsübersicht
• Allgemeine Bedienungshinweise
• Hilfeseiten zu den Optionen des Hauptmenüs
• Bedienungshinweise zu Steuerungselementen (u.a. Navigationsbaum)
• Bedienungshinweise zu den Maskenarten bzw. –modi.
• Bedienungshinweise zu Funktionalitäten
• Fachliche Hilfeseiten*
• zu den einzelnen Masken
• zu bestimmten Einzelangaben.

*Fachliche Hilfeseiten werden durch die Länder oder die IKA erstellt und gepflegt.

Tooltips
• Eine weiter Unterstützung bieten Tooltips:
• ASYS bietet für einzelne Maskenfelder einen Tooltip an, wenn der
Mauszeiger einen Augenblick über der Feldüberschrift verharrt:

• Der Tooltip kann einen kurzen Erläuterungsext enthalten (hier: 1. Zeile)
• Der Tooltip kann einen Link in die Online-Hilfe enthalten (hier: 2. Zeile)
• Der Tooltip kann auch nur aus einer der beiden Zeilen bestehen.
• Auf vielen Masken befindet sich ein Info-Icon:
• Auch hier gilt: Verharrt der Mauszeiger über dem Icon, erscheint
nach kurzer Zeit ein Tooltip mit einem Erläuterungstext.

Zusammenfassung
• Die wichtigsten Änderungen:
• Rahmen statt Masken
• Navigationsbaum enthält Einstiegsmaske und zusätzlich alle
abhängigen Masken
• Filterfunktion für den Navigationsbaum
• Einheitliche Benamung gleichartiger Datenkategorien
• Zoombare Oberfläche
• Verzeichnisse für Favoriten, Verlauf, offene Masken und Abfragen
• Mehr integrierte Hilfetexte

Anzeigemaske 1
Von

Bis

Thema

Zeit

08:30

08:50

Begrüßung, Vorstellung, Organisatorisches,
Warum diese Schulung? Welche Themen werden
behandelt?

90 min

08:50

10:00

Grundlagen – Login, Programmoberfläche, Zoom,
Navigationsbaum, Online-Hilfe und drgl.

10:00

10:15

Pause

10:15

12:00

Suchmaske – Aufbau, Suchbedingungen, Trefferliste,
Funktionalitäten

12:00

12:30

Mittagspause

12:30

14:00

Anzeigemaske 1 – Aufbau, Navigation, Listen,
Funktionalitäten 1

14:00

14:15

Pause

14:15

15:15

Anzeigemaske 2 – Funktionalitäten 2

15:15

16:00

Listen – Filtern, Sortieren, Spaltenauswahl, Bearbeiten...

16:00

16:30

Fragen, Wiederholung, Diskussion, Zeitpuffer

*

105 min

90 min

105 min

∑ 390

Die angegebenen Zeiten verschieben sich je nach Anfangszeit sowie Anzahl und Länge der Pausen und stellen nur unverbindliche Vorschläge dar.

Aufbau der Anzeigemaske
• Wenn Sie Ihre Daten mit der Suchmaske ausgewählt haben, ist die
Anzeigemaske* der Ausgangspunkt für Ihre weitere Arbeit.

• Eine Anzeigemaske besteht aus
• dem Kopfbereich u.a. mit der Buttonzeile,
• dem Detailbereich mit den Datengruppen eines Datensatzes und
• dem Listenbereich mit abhängigen und fachlich zugehörigen Daten.

*Die nachfolgenden Erläuterungen werden am Beispiel der Stammdatenmaske eines Erzeugers gemacht. Sie gelten aber weitestgehend
unverändert auch für alle anderen Masken. Je nach Teilnehmerkreis kann eine Schulung auch eine andere Maske zur Vorstellung nutzen.

Kopfbereich
• Der Kopfbereich der Anzeigemaske besteht aus vier Bereichen:

• Zuoberst die Titelzeile mit
• dem Icon
für die Anzeigemaske, dem Namen der Maske und einem
Info-Icon
für einen kurzen Hinweistext (Tooltip).
• Darunter die Zeile mit den eindeutigen Identifikationsdaten (logischer
Schlüssel) des aktuell im Detailbereich angezeigten Datensatzes.
• In Masken abhängiger Daten stellen einzelne Angaben einen Link zur
Anzeigemaske einer übergeordneten Maske dar:
• Ein Kasten mit Kernangaben zum aktuellen Datensatz.
• Diese Angaben kann der ASYS-Fachadministrator ändern.
• Die Buttonzeile der Anzeigemaske.
• Welche Buttons angeboten werden, hängt von der Maske und ihrer
Konfiguration ab, sowie von den Rechten, die Sie auf ihr haben.

Navigation
• Die Anzeigemaske übernimmt aus der Suchmaske die komplette aktuelle
Trefferliste!
• Sie können daher in der Anzeigemaske durch die Datensätze blättern:
• von links nach rechts:
•
zeige den ersten Eintrag der Trefferliste an.
•
zeige den vorherigen Eintrag der Trefferliste an.
•
zeigt die Position des aktuell angezeigten Datensatzes.
in der Trefferliste und die Größe der Trefferliste an.
•
zeige den nächsten Eintrag der Trefferliste an.
•
zeige den letzten Eintrag der Trefferliste an.
• Mit dem Button
können Sie zur Suchmaske zurückkehren, wenn
• die Suchmaske noch geöffnet ist und
• auf der Suchmaske nicht erneut gesucht oder gefiltert wurde.

Detailbereich I
• Der Detailbereich enthält die Datengruppen der Maske und entspricht in
weiten Teilen dem Abschnitt der Suchbedingungen der Suchmaske.
• Gemeinsamkeiten:
• Gleicher Grundaufbau und gleiche Abfolge der Gruppen.
• Gleiche Navigationsmöglichkeiten (Buttons:
, und ; Feldsuche)
• Wie in den Suchmasken gibt es wiederkehrende Gruppen gleichen
Namens und gleichen Aufbaus.
• Unterschiede:
• Es fehlen die Suchgruppen übergeordneter Masken.
• In den Gruppen können Listen abhängiger Daten enthalten sein, die in
der Suchmaske nicht angeboten werden.
• Sie können je Gruppe festlegen, welche Feldinhalte auch im
geschlossenen Zustand angezeigt werden sollen (s.w.u.).

Detailbereich II
• Die Navigationszeile über den Gruppen enthält zwei zusätzliche Buttons:
• Der Button vergrößert den Detailbereich maximal in der Breite. Der
Listenbereich wird minimiert.
• Der Button wechselt zu , womit die vorherige Breite wieder
hergestellt werden kann.
• Der Button öffnet einen Dialog zur Übernahme von Werten aus der
Anzeigemaske in die Zwischenablage.
• Der Dialog enthält nur die
Maskenfelder mit Werten (Leere
Felder werden nicht angeboten).
• Es werden nur die markierten
Tabellenzellen in die Zwischenablage übernommen!
• Die Markierung erfolgt nicht
zeilenweise sondern zellenweise!

Detailbereich III
• Der Inhalt einer Maske kann auf zwei weitere Arten ausgegeben werden:
• Rechts oben im Rahmen befinden sich zwei Buttons:
•
Maske vollständig ausdrucken: Alle Gruppen im Detailbereich
werden geöffnet und komplett ausgedruckt. Der Ausdruck kann
über mehrere Seiten gehen.
•
Der aktuell sichtbare Teil der Maske wird ausgedruckt.
• In beiden Fälle wird zunächst eine Druckvorschau aufgerufen:
• Sie können den Drucker und die Seiteneinstellungen anpassen.
• Sie können die zu druckenden Seiten
bestimmen.
• Sie können durch die Seitenvorschau
blättern.

Gruppenkopf konfigurieren
• Über den Button
können Sie für jede Gruppe jeder Maske bestimmen,
welche Daten angezeigt werden sollen, wenn die Gruppe geschlossen ist.

• Sie wählen die Felder der Gruppe zur Anzeige aus. Es kann eine
Standardkonfiguration im Repository geben (Button
).
• Obiges Beispiel führt zu nachfolgendem Gruppenkopf:
• ASYS merkt sich diese Konfiguration dauerhaft.

Aufgaben I
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
• Zwischenablage:
•
•
•
•
•
•

Rufen Sie auf einer Erzeugermaske den Zwischenablage-Dialog auf.
Markieren Sie Nummer, Name und Adresse des Erzeugers und übernehmen
Sie die Angaben in die Zwischenablage.
Rufen Sie den Windows-Editor, Word oder Excel auf und übernehmen Sie die
Daten aus der Zwischenablage.
Markieren Sie den Bereich von ‚Erzeugernummer‘ bis zum Wert der Zeile
‚Erzeuger Ort 1 (STR)‘ und entfernen Sie die Zeilen der Prüfziffer und der
‚intern‘-Kennung vor der Übernahmen.
Was passiert, wenn Sie nur Zellen in einer Spalte (Feld oder Wert) markieren?
Was passiert, wenn Sie eine Mischung aus Zeilen markieren, in denen
wahlweise nur eine Spalte markiert ist, z.T. aber auch beide Spalten?

Aufgaben II
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
• Gruppenkopf:
•

•

Konfigurieren Sie in der Erzeugermaske den Gruppenkopf, wie im Beispiel oben
auf der Folie angegeben.
Konfigurieren Sie den Gruppenkopf für ‚Verwaltungsinformationen‘:
• Prüfstatus, gestrichen, Streichgrund, Aktenzeichen.
Was passiert, wenn Sie die mittlere Spalte frei lassen?

•

Was passiert, wenn Sie die erste Zeile frei lassen?

•

Öffnen Sie die Ansichtsmaske der Anfallstellen und konfigurieren Sie einen
Gruppenkopf.
Führen Sie dies ebenfalls für die Abfallmaske des Erzeugers durch.

•

•

Kennzeichnungen
• Gruppen und Maskenfelder können bestimmte Kennzeichen tragen:
• Gruppen:
•
alle Felder der Gruppe sind ohne Inhalt.
•
wie zuvor, mindestens ein Feld ist ein Pflichtfeld*.
•
mindestens ein Feld der Gruppe besitzt einen Inhalt.
•
wie zuvor, mindestens ein Feld ist ein Pflichtfeld.
• Maskenfelder:
•
Das Feld ist als Pflichtfeld konfiguriert.
Ohne Inhalt kann der Datensatz nicht gespeichert werden.
•
Das Feld ist historisierungsrelevant.
Eine Änderung führt zur Aufforderung zur Historisierung.
•
Es gibt ein Prüfergebnis zur diesem Maskenfeld.
Sie finden es in der Liste oder Maske der Prüfergebnisse.
• Als gestrichen gekennzeichnete Datensätze werden durchgestrichen
angezeigt.
• Veraltete Daten aus Katalogen werden orange hinterlegt:
*Kann nur in Erstellungsmasken vorkommen.

Listenbereich I
• Rechts neben dem Detailbereich befindet sich der Listenbereich mit Listen
abhängiger und fachlich zugehöriger Daten.
• Die Art der Zuordnung wird durch das Icon der Liste angezeigt:
• /
Liste abhängiger Daten ohne/mit Filter.
• /
Liste fachlich zugehöriger Daten ohne/mit Filter.
• Abhängige Daten können nur verwaltet werden, wenn sie einem
übergeordneten Datensatz angehören.
• Beispiel: Jede Anfallstelle ist einem Erzeuger zugeordnet.
• Einige Listen abhängiger Daten befinden sich im Detailbereich und
nicht im Listenbereich (enger fachlicher Zusammenhang).
• Fachlich zugehörige Daten können unabhängig verwaltet werden. Die
Zugehörigkeit ergibt sich i.d.R. über eine behördlich vergebene
Nummer.
• Beispiel: Einzelentsorgungsnachweise sind einem Erzeuger
fachlich zugeordnet, werden aber unabhängig von einem
Stammdatensatz verwaltet.

Listenbereich II
• Über den Listen befindet sich eine Buttonzeile:
•
Maximiert die Breite des Listenbereichs, der Detailbereich wird
minimiert. Der Button wechselt zu , womit die ursprüngliche Breite
wieder hergestellt werden kann.
•

Öffnet ein Menü zur Navigation zu einer der Listen. Siehe die
gleichartige Funktion für die Gruppen der Such- und Anzeigemaske.

•

Öffnet ein Menü zum Aufruf weiterer Masken oder Listen, die von
ASYS automatisch verwaltet werden.

•
•

Öffnet alle Listen im Listenbereich.
Schließt alle Listen im Listenbereich.

Listenbereich III
• Listen werden mit einen Klick in die Überschriftenzeile geöffnet und
geschlossen.
• Hinter dem Listennamen steht die Anzahl der Einträge in der Liste:
Liste ist leer
Liste enthält die Anzahl an Einträgen
Vorgänge enthält Arbeitsschritte (∑ / überfällig)
Dokumentliste enthält Einträge
hier:
∑ 2 Dokumente : 1 Hauptdokument + 1 eingebettetes Unterdokument
• Einige Listen erscheinen auch auf Masken abhängiger Daten, obwohl
sie eigentlich übergeordneten Masken zugeordnet sind:
• Prüfergebnisse
• Dokumente
• Vorgänge

Aufgaben III
• Wenden Sie die vorstellten Funktionalitäten an:
• Ausdruck:
•
•
•

Drucken Sie die Erzeugermaske in beiden Varianten (möglichst) als PDFDokument aus.
Drucken Sie im vollständigen Maskenausdruck nur die ersten beiden Seiten
aus.
Navigieren Sie zu einem Erzeuger mit einem fachlich zugehörigen
Entsorgungsnachweis und öffnen Sie die Ansichtsmaske dieses Nachweises.
• Wie viele Seiten hat ein vollständiger Maskenausdruck des Nachweises im
Querformat? Wie viele Seiten sind es im Hochformat?

Aufgaben IV
• Wenden Sie die vorstellten Funktionalitäten an:
• Liste der Dokumente:
•

Suchen Sie nach dem ENg mit der Nummer ENK000375311, öffnen Sie die
Ansichtsmaske und sehen Sie sich die Überschrift der Dokumentenliste an.
Was bedeutet ‚(6 : 1 + 5)‘?

•

Wie ändert sich diese Angabe, wenn Sie ein PDF-Dokument hinzufügen?

•

Wie sähe sie aus, wenn genau zwei Dokumente mit je einem Unterdokument
zugeordnet wären?

•

Wie sähe sie aus, wenn ein Dokument mit zwei Unterdokumenten und zwei
Dokumente ohne Unterdokument zugeordnet wären?

Zusammenfassung
• Die wichtigsten Änderungen:
• Die Masken bestehen aus einem Kopfbereich, einem Detailbereich und
einem Listenbereich.
• Der Detailbereich bestehen aus einer oder mehreren Gruppen.
• Sie entsprechen im Grundsatz den Gruppen der Suchmaske.
• Die Buttonzeile befindet sich im Kopfbereich und enthält alle
Funktionalitäten, die auf den kompletten Datensatz angewandt werden.
• Buttons, deren Funktionalität nicht verfügbar ist, werden
ausgeblendet oder deaktiviert.
• Die Anzeigemaske übernimmt die komplette Trefferliste aus der
aufrufenden Maske und ermöglicht es, zu blättern.
• Sie können für jede Gruppe festlegen, welche Daten auch im
geschlossenen Zustand angezeigt werden sollen.
• Im Listenbereich werden sowohl abhängige Daten, als auch fachlich
zugehörige Daten zum aktuellen Datensatz angeboten.
• Listen können wie Gruppen geöffnet und geschlossen werden.
• Die Breite von Listen- und Detailbereich können maximiert/minimiert
oder individuell eingestellt werden.

Anzeigemaske 2
Von

Bis

Thema

Zeit

08:30

08:50

Begrüßung, Vorstellung, Organisatorisches,
Warum diese Schulung? Welche Themen werden
behandelt?

90 min

08:50

10:00

Grundlagen – Login, Programmoberfläche, Zoom,
Navigationsbaum, Online-Hilfe und drgl.

10:00

10:15

Pause

10:15

12:00

Suchmaske – Aufbau, Suchbedingungen, Trefferliste,
Funktionalitäten

12:00

12:30

Mittagspause

12:30

14:00

Anzeigemaske 1 – Aufbau, Navigation, Listen,
Funktionalitäten 1

14:00

14:15

Pause

14:15

15:15

Anzeigemaske 2 – Funktionalitäten 2

15:15

16:00

Listen – Filtern, Sortieren, Spaltenauswahl, Bearbeiten...

16:00

16:30

Fragen, Wiederholung, Diskussion, Zeitpuffer

*

105 min

90 min

105 min

∑ 390

Die angegebenen Zeiten verschieben sich je nach Anfangszeit sowie Anzahl und Länge der Pausen und stellen nur unverbindliche Vorschläge dar.

Buttonzeile I
• Die Buttonzeile im Maskenkopf stellt wichtige Funktionalitäten bereit, die
sich auf den aktuell angezeigten Datensatz beziehen.
• Die Buttonzeile ist auf allen Masken ähnlich aufgebaut. Welche Buttons Sie
angeboten bekommen hängt ab
• von der Maske (z.B. Hauptmaske oder abhängige Maske),
• von der Konfiguration (z.B. ob Textformulare konfiguriert sind) und
• von Ihren Rechten (z.B. ob Sie Daten ändern dürfen).

• Links sind die Hauptfunktionalitäten zu finden:
•
Bringt die Maske in den Modus Erstellungsmaske.
•
Bringt die Maske in den Modus Bearbeitungsmaske.
•
Löscht den aktuellen Datensatz.

Buttonzeile II
• Der ASYS-Fachadministrator muss Ihnen das passende Recht vergeben
haben, sonst fehlt der Button:
• Sie dürfen
•
keine Daten ändern – nur lesen.
•
Datensätze neu anlegen.
•
Datensätze bearbeiten.
•
Datensätze löschen.
•
Datensätze neu anlegen und bearbeiten.
•
Datensätze neu anlegen und löschen.
•
Datensätze bearbeiten und löschen.
•
Sie haben alle Datenrechte.
• Darüber hinaus können bestimmte Datensätze von der Bearbeitung
ausgeschlossen sein (z.B. weil sie nicht in Ihrer Zuständigkeit liegen):
• In der Titelzeile steht ein Hinweis.
• Einige Buttons werden bei
betroffenen Datensätzen deaktiviert
(ggf. mehr als hier abgebildet sind!).

Buttonzeile III
• Der benachbarte Block der Buttons zur Navigation durch die Trefferliste
wurde bereits im ersten Abschnitt zur Anzeigemaske behandelt.
• Die nächsten drei Buttons sind immer vorhanden:
•

ruft einen Dialog zur Anzeige der aktuell
geltenden Suchbedingungen auf.

•

ruft einen Dialog zur Anzeige der in der
Maske genutzten SQL-Datenbankkommandos auf.

•

kehrt zurück zu der Maske, von der aus die Anzeigemaske
geöffnet wurde.
• Hierzu darf diese Maske noch nicht geschlossen sein.
• Handelt es sich um eine Suchmaske, darf auf ihr noch nicht
erneut wieder gesucht oder gefiltert worden sein.

Buttonzeile IV
• Die folgenden beiden Buttons kommen nur auf bestimmten Masken vor:
•

ruft den Signaturdialog auf. Der Button erscheint nur, wenn
auf der Maske Objekte signiert werden können.
Der Button ist deaktiviert, falls das aktuelle Objekt nicht signiert
werden kann.

•

ruft den Historisierungsdialog auf. Der Button erscheint nur
auf Masken mit historisierbaren Datenobjekten.
Der Button ist deaktiviert, wenn Sie nicht das Recht zur
Bearbeitung besitzen (für die Maske oder das Datenobjekt).

Historisierung
• Kurze Zusammenfassung zur Historisierung:
• Historisierbare Datensätze lassen sich in
mehreren zeitlich aufeinanderfolgenden
Datensatzversionen verwalten
(z.B. Stammdaten und Nachweisdaten).
• Eine Datensatzversion hat einen Gültigkeitsbeginn und ein -ende.
• Die aktuelle (= jüngste) Version hat kein Gültigkeitsende.
• Die Gültigkeit einer Vorgängerversion endet einen Tag vor dem Beginn
der Gültigkeit ihrer Nachfolgerversion.
• Die minimale Gültigkeitsdauer einer Version ist ein Tag.
• Prüfungen finden gegen die Version statt, die an einem bestimmten
Tag gültig war (bei einem BGS z.B. am Tag der Annahme eines Abfalls
durch einen Entsorger gegen den am diesem Tag geltenden
Entsorgerstammdatensatz).

Aufgaben I
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
• Historisierung:
•
•

•
•
•

Öffnen Sie die Anzeigemaske der Erzeuger mit der Erzeugernummer
G04196341.
• Wie viele Versionen des Datensatzes gibt es?
Historisieren Sie den Erzeuger mit dem Datum 16.09.2018.
• Wie viele Datensatzversionen werden gelistet?
• Welche Version wird aktuell angezeigt? Woran kann man das erkennen?
Schließen Sie die Anzeigemaske und führen Sie auf der Suchmaske eine
erneute Suche aus.
• Welche Version wird angeboten?
Wenn Sie nach Erzeugernummern mit ‚G%‘ suchen, erscheint eine weitere
Betriebsstätte mit obigem Gültigkeitsdatum.
• Ist das Zufall oder wie kommt das zustande?
Öffnen Sie die Anzeigemaske der Firma und öffnen Sie die Liste ihrer
Betriebsstätten.
• Welche Betriebe sind von einer Historisierung betroffen?

Aufgaben II
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
• Signieren
•
•
•

Öffnen Sie die Anzeigemaske der Entsorgungsnachweise im Grundverfahren
mit der vorläufigen Nachweisnummer 05063c42-0ca.
Klicken Sie auf den Button ‚Signieren‘.
Warum können Sie keine Eingangsbestätigung signieren, sondern nur eine BB?

•

Im Signaturdialog ist die Liste der Dokumente leer, in der Nachweismaske aber
nicht. Warum ist das so?

•

Schließen Sie den Signaturdialog und ergänzen Sie im Nachweis ein Dokument
(z.B. Dummy-DA.pdf) in der Liste der Dokumente. Öffnen Sie den
Signaturdialog erneut und fügen Sie es in den unsignierten Bereich des neuen
Formulars ein.

Buttonzeile V
• Die weiteren Buttons der Buttonzeile sind:
•

führt den Prüfplan einer Maske aus. Der Button
erscheint nur, wenn es zur Maske einen Prüfplan
gibt. Nach Abschluss des Prüfplans erfolgt eine
Meldung.

•

führt die Prüfpläne der Maske und aller ihrer abhängigen Masken aus.
Die Ausführung wird vom ASYS-Funktionsserver übernommen

•

markiert den angezeigten Datensatz für den automatischen Versand.
Bei nächster Gelegenheit wird der Datensatz gemäß den konfigurierten
Regeln ASYS-intern verschickt.

•

öffnet einen Auswahldialog zum Versand des
Datensatzes an ausgewählte ASYS-Empfänger.
Der Button steht nur auf Hauptmasken
zur Verfügung, für die ASYS-Nachrichtentypen definiert sind.

Buttonzeile VI
• Die weiteren Buttons der Buttonzeile sind:
•

verschickt den Datensatz an alle ASYS-Empfänger (alle
Empfänger aus dem Versand an ausgewählte Empfänger).

•

öffnet einen Dialog zur Auswahl von Empfängern, an die das
aktuellste BMU-Dokument via ZKS-Abfall versandt werden soll.
Der Button steht nur auf Masken zur Verfügung, zu deren Daten
BMU-Dokumente definiert sind.
• Die drei zuletzt vorgestellten Funktionalitäten setzen voraus, dass
die ASYS-Oberfläche eine Verbindung zu einem ASYSKommunikationsserver aufbauen kann. Ob dies möglich ist, wird
jeweils zum Zeitpunkt des Aufrufs der Funktionalität überprüft.
• Im Rahmen einer Schulung ist dies häufig nicht gewährleistet.

Buttonzeile VII
• Die weiteren Buttons der Buttonzeile sind:
•

öffnet ein Menü mit den Abfragen, die
der jeweiligen Maske zugeordnet sind.
Der Button erscheint nur, wenn es zumindest
eine Abfrage zur Maske gibt, die Sie ausführen dürfen.

•

führt die QS*-Abfragen zur Maske aus.
Der Button erscheint nur, wenn es QS-Abfragen zur Maske
gibt, die Sie ausführen dürfen.

•

führt die Summierungs-/Auswertungsabfragen zur Maske
aus. Der Button erscheint nur, wenn es entsprechende
Abfragen zur Maske gibt, die Sie ausführen dürfen.

* QS = Qualitätssicherung

Buttonzeile VIII
• Die weiteren Buttons der Buttonzeile sind:
•

•

•

öffnet ein Menü mit einer Liste der Textformulare und
Textformulargruppen zur Maske.
Der Button erscheint nur, wenn es mindestens ein
Textformular zur Maske gibt, das Sie nutzen dürfen.
öffnet ein Menü mit einer Liste der Aktionen, die
in der Vorgangssteuerung für die Maske
konfiguriert sind.
Der Button erscheint nur, wenn mindestens eine
Aktion zur Maske konfiguriert ist.
öffnet den Standardbrowser mit einer vorkonfigurierten
Internetadresse und Daten aus dem aktuellen Datensatz.
Der Button erscheint nur, wenn eine entsprechende
Adresse für die Maske konfiguriert ist.

Aufgaben III
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
• Prüfung/Prüfergebnis:
•
•

•

Suchen Sie nach Entsorgungsnachweisen im Grundverfahren und öffnen
Sie den Nachweis mit der Nummer ENKGRND00001.
• Wie viele Prüfergebnisse mit Stufe 3 liegen vor?
Überprüfen Sie, ob die Prüfergebnisse plausibel sind.
• Welche Prüfergebnisse können in der Nachweismaske verifiziert
werden?
• Wo müssen Sie die Maske wechseln?
• Wie kommen Sie am schnellsten und gezielt zu den passenden
Daten?
Prüfen Sie den Nachweis erneut.
• Was passiert?

Aufgaben IV
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
• Zum Versand markieren:
•
•
•

Markieren Sie den Nachweis aus der vorherigen Aufgabe so, dass er beim
nächsten automatischen ASYS-internen Versand berücksichtigt wird.
Können Sie feststellen, wo die Markierung eingetragen wird?

Die beiden folgenden Aufgaben können nur bearbeitet werden, wenn ein ASYSKommunikationsserver erreichbar ist. Ggf. daher diese Aufgaben übergehen.

• ASYS-Interner Einzelversand:
•

Versenden Sie den Nachweis an das Saarland.

• BMU-Versand:
•
•

Öffnen Sie den Dialog des BMU-Versands.
An wen wird das BMU-Dokument standardmäßig versandt?

•

Tragen Sie den Makler GMK000001 als weiteren Empfänger ein (Versand
an das Defaultpostfach).

Aufgaben V
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
• Abfrage einer Maske ausführen:
•

Rufen Sie die Begleitscheinmaske auf und führen Sie die Abfrage aus, die
der Maske zugeordnet ist. Rufen Sie die gleiche Abfrage aus dem
Verzeichnis der Abfragen aus. Worin unterscheiden sich die Aufrufe?

• QS- und/oder Auswertungsabfragen ausführen:
•

•

Auf der Begleitscheinmaske sind auch QS- und Auswertungsabfragen
definiert. Führen Sie sie aus.
• Worin unterscheidet sich das Ergebnis von einer normalen Abfrage?

Textformular:
• Für die Erzeugermaske sind (Dummy-)Textformulare definiert.
• Rufen Sie ‚Test Schreiben 1‘ und ‚Test Schreiben 2‘ auf.
• Wenn nicht sichergestellt werden kann, dass sich Word aufrufen
lässt, wird ggf. auf die Erstellung der Dokumente verzichtet.

Buttons zu Maskenfeldern I
• Die Anzeigemaske enthält im Detailbereich weitere Buttons, die
Funktionalitäten zu bestimmten Maskenfeldern bereitstellen.
• Einige dieser Buttons sind in bestimmten Modi einer Maske
– Anzeige – Erstellung – Bearbeitung –
deaktiviert oder bieten ihr Funktionalität je nach Modus ggf. in einer
anderen Weise oder einem anderen Umfang an.
Sie werden hier mit aufgeführt, auch wenn sie in der Anzeigemaske
nicht nutzbar sind.
• Manche Buttons kommen grundsätzlich immer in Kombination mit
einer bestimmten Art von Maskenfeld vor.
• Die nachfolgenden Abbildungen stellen jeweils nur Beispiele dar.

Buttons zu Maskenfeldern II
• Es gibt folgende Buttons zu einzelnen Maskenfeldern:
•

neben Notizfeldern befindet sich ein Button, mit dem ein
Dialog geöffnet werden kann, in dem der Text umfangreicher
angezeigt werden kann. Notizfelder sind vom Typ ‚Memo‘.

•

neben bestimmten Feldern mit eindeutigen
Kennnummern befindet sich ein Button zur
Auswahl einer Suchmaske, der die Nummer als
Suchbedingung übergeben wird.

•

neben Feldern, deren Inhalt aus einem Katalog ausgewählt
werden kann, befindet sich ein Button zum Aufruf der
Katalogauswahlmaske. Dieser ist in der Anzeigemaske
deaktiviert.

Buttons zu Maskenfeldern III
• Es gibt folgende Buttons zu einzelnen Maskenfeldern:
•

neben E-Mail-Adressfeldern befindet sich ein Button,
mit dem das Standard-E-Mail-Programm geöffnet und der
Feldinhalt als Adressat einer neuen Mail eingetragen wird.

•

neben Homepage-Feldern befindet sich ein Button,
mit dem der Standard-Browser geöffnet und der Feldinhalt
als Internetadresse übergeben wird.

•

neben behördlichen Betriebsnummern befindet sich
ein zweigeteilter Button (Split-Menu-Button):
• Die linke Hälfte des Buttons (mit dem Icon), öffnet die
Anzeigemaske der angegebenen Betriebsstätte.
• Die rechte Hälfte des Buttons (mit dem Dreieck), öffnet ein Menü
mit einem oder mehreren Einträgen für
einen Stammdatenabgleich – dieser wird später behandelt –
oder eine Datenauswahl – im Ansichtsmodus deaktiviert.

Buttons zu Maskenfeldern IV
• Es gibt folgende Buttons zu einzelnen Maskenfeldern:
•

in Abschnitten mit Bescheiden befindet sich ein
Button zur Übernahme der Behörden- und Ansprechpartnerdaten des aktuellen Nutzers – im Ansichtsmodus deaktiviert.

• in bestimmten Gruppen, die Bescheide enthalten, befindet
sich ein Buttonpärchen zu Musterbescheiden:
• der linke Button – im Ansichtsmodus deaktiviert – bietet die
Auswahl eines Musterbescheids.
• der rechte Button ermöglicht die Erstellung eines neuen
Musterbescheids aus den aktuell in der Gruppe eingetragenen
Daten.
• Dieser Button ist nur in der Anzeigemaske nutzbar und
erscheint nur, wenn Sie Musterbescheide anlegen dürfen.

Aufgaben VI
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
• Öffnen Sie die Anzeigemaske der ENg mit der Nachweisnummer
ENGGRND00001. Öffnen Sie von dort aus die Suchmaske der BGS.
Haben wir BGS zum Nachweis? Wenn ja, wie viele?
• Öffnen Sie die Anzeigemaske der Entsorgerbetriebe mit einem Betrieb
Ihrer Wahl und rufen Sie die konfigurierte Internetseite der Maske auf.
• Wechseln Sie zu einem Entsorger mit eingetragener Homepage und
rufen Sie diese über den Button auf.
• Worin bestehen die wesentlichen Unterschiede?

Zusammenfassung
• Die wichtigsten Änderungen:
• Viele Funktionen aus der Buttonleiste des Hauptprogrammfensters
(ASYS 6) finden sich nun in der Buttonzeile der Maske.
• Für Funktionalitäten, die auf einer Maske gar nicht bereitstehen, wird
der zugehörige Button ausgeblendet.
• Für Funktionalitäten, die auf einer Maske aktuell nicht bereitstehen,
wird der zugehörigen Button deaktiviert.
• Für Maskenfelder mit Schlüsselinformationen werden
Navigationsfunktionen bereitgestellt, z.B.
• für behördliche Betriebsnummern in die Stammdatenmaske,
• für Nachweisnummern in die Nachweismaske oder
• Aus vorhandenen Bescheiden (z.B. der BB eines ENg) können
Musterbescheide generiert werden.

Listen
Von

Bis

Thema

Zeit

08:30

08:50

Begrüßung, Vorstellung, Organisatorisches,
Warum diese Schulung? Welche Themen werden
behandelt?

90 min

08:50

10:00

Grundlagen – Login, Programmoberfläche, Zoom,
Navigationsbaum, Online-Hilfe und drgl.

10:00

10:15

Pause

10:15

12:00

Suchmaske – Aufbau, Suchbedingungen, Trefferliste,
Funktionalitäten

12:00

12:30

Mittagspause

12:30

14:00

Anzeigemaske 1 – Aufbau, Navigation, Listen,
Funktionalitäten 1

14:00

14:15

Pause

14:15

15:15

Anzeigemaske 2 – Funktionalitäten 2

15:15

16:00

Listen – Filtern, Sortieren, Spaltenauswahl, Bearbeiten...

16:00

16:30

Fragen, Wiederholung, Diskussion, Zeitpuffer

*

105 min

90 min

105 min

∑ 390

Die angegebenen Zeiten verschieben sich je nach Anfangszeit sowie Anzahl und Länge der Pausen und stellen nur unverbindliche Vorschläge dar.

Listen I
• Listen sind uns bereits in der Such- und in der Anzeigemaske begegnet.
Sie können (deutlich) mehr, als bisher vorgestellt wurde:
• Listen können Sie
• filtern (Filter auf eine oder mehrere Spalten) und
• sortieren (Sortierreihenfolge für eine oder mehrere Spalten).
• Die Spalten können Sie
• ein- oder ausblenden (über einen Konfigurationsdialog),
• in ihrer Reihenfolge festlegen (per Drag&Drop) und
• in ihrer Breite festlegen.
• Den Inhalt von Listen können Sie
• markieren und kopieren (Rechtsklick & Kontextmenü),
• ausdrucken,
• exportieren und
• in vielen Fällen bearbeiten.

Listen II
• Filtern und Sortieren:
• Über jeder Spalte einer Liste befindet sich eine Überschriftenzeile:
• Je Spalte enthält sie
• den Spaltennamen
• (mit * bei Pflichtfeldern),
• den Button ( ) für einen Filterdialog
• (vrgl. erweitere Filterbedingungen auf der Suchmaske)
und
• einen Bereich ( ) zur Anzeige und Einstellung der Sortierung
des Listeninhalts.
• In einzelnen Fällen – z.B. in Funktionsmasken/-dialogen – kann es
vorkommen, dass sich Listen nicht filtern lassen.

Listen III
• Filtern und Sortieren:
• Die Sortierung erfolgt durch einen Klick in den Bereich zwischen
Filterbutton und Trennlinie zum rechten Spaltennachbarn.
• Die Sortierung wird zyklisch eingestellt: unsortiert, aufsteigend,
absteigend, unsortiert, ...
• Die Anzeige der Sortierung erfolgt durch eine Pfeilspitze:
•
unsortiert
•
aufsteigend sortiert
•
absteigend sortiert
• Jeder Linksklick ändert die Sortierung in der angeklickten Spalte
und löscht die Sortierung anderer Spalten.
• Halten Sie die Umschalttaste
gedrückt, wenn Sie eine weitere
Spalte sortieren lassen wollen, ohne die Sortierung in anderen
Spalten zu löschen.

Listen IV
• Filtern und Sortieren:
• Die Filterung erfolgt durch einen Klick auf den Button neben der
jeweiligen Spaltenüberschrift:
• Es öffnet sich ein Filterdialog, der demjenigen aus der Suchmaske
entspricht:

• Haben Sie einen Filter festgelegt ändert sich die Anzeige:
• In der Überschrift der Liste wird vermerkt, dass
für mindestens eine Spalte ein Filter definiert ist.
• Der Button in der Spaltenüberschrift zeigt an, dass
für diese Spalte ein Filter definiert ist.

Listen V
• Filtern und Sortieren:
• Rechtsbündig über Listen gibt es Buttons zum Listenfilter:
•

/

mit dem Button werden alle Filter einer Liste temporär
aus- bzw. eingeschaltet werden. Das Icon zeigt an, ob
der Filter wirksam ist oder abgeschaltet.
Der Button ist deaktiviert, falls kein Filter existiert.
Hinweis: Bei einer Suche in einer Suchmaske ist
immer erstmal auch ein zuvor für die Liste definierter
Filter aktiv! Ausnahme: Wenn Sie alle Suchbedingungen
über den Button
löschen, wird auch der Listenfilter
ausgeschaltet.

•

Löscht den Listenfilter.

•

zeigt den aktuell definierten Listenfilter an (vgl. den
gleichen Button der Suchmaske).

Aufgaben I
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
• Sortieren:
• Öffnen Sie die Suchmaske der Begleitscheine, suchen Sie nach
BGS mit Entsorgern aus Bayern und sehen Sie sich die Trefferliste
an. Wonach wird standardmäßig sortiert?
• Sortieren Sie die Liste nach Nachweisnummer und Erstes
Eingangsdatum.
• Filtern:
• Filtern Sie die Trefferliste nach BGS zu EN (also ‚EN%‘).
• Schließen Sie die Maske und öffnen Sie sie erneut. Welche
Suchbedingungen werden angezeigt?
• Suchen Sie nach BGS zu SN, die in Bayern entsorgt werden. Wie
viele Treffer erhalten Sie und warum?

Aufgaben II
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
• Filtern:
• Schalten Sie den Trefferlistenfilter aus ( / ). Haben Sie nun
Treffer?
• Schließen Sie die Suchmaske und öffnen Sie sie erneut. Suchen
Sie nach BGS mit einem 16er-Abfallschlüssel.
• Setzen Sie die Maske auf die Standardsuchbedingungen zurück.
Welche Suchbedingungen gelten?
• Setzen Sie alle Suchbedingungen zurück. Welche
Suchbedingungen gelten nun?
• Suchen Sie erneut nach BGS mit einem 16er-Abfallschlüssel.
Haben Sie die gleiche Treffermenge wie oben?
• Was geschieht, wenn Sie den Trefferlistenfilter wieder
einschalten?

Listen VI
• Spalten ein- und ausblenden, in der Breite oder Reihenfolge ändern:
•

der Button öffnet einen Dialog, mit dem Sie die Spalten
auswählen können, die in der jeweiligen Liste angezeigt werden
sollen:
• Der Dialog bietet alle verfügbaren Spalten an.
• Bereits angezeigte Spalten sind angehakt.
Ein Klick auf das Feld für das Häkchen
blendet ein oder aus.
• Sie können die Spaltennamen sortieren.
• Sie können die Spaltennamen nach einem
Bestandteil durchsuchen und filtern lassen.
• Sie können die Standardauswahl an sichtbaren Spalten wieder
herstellen.
• Sie können die Standardsortierung einer Liste wieder herstellen.
• Neu eingeblendete Spalten werden immer ganz rechts in der Liste
ergänzt.

Listen VII
• Spalten ein- und ausblenden, in der Breite oder Reihenfolge ändern:
• Die Spaltenbreite wird – wie z.B. auch bei Excel – über den vertikalen
Trenner am rechten Rand der Spaltenüberschrift eingestellt.

• Die Reihenfolge der Spalten ändern Sie, indem Sie
• die Spaltenüberschrift anklicken und die Maustaste gedrückt
halten und
• anschließend die Maus horizontal verschieben.
• Die Spalte wird eingefügt, wo Sie die
vertikale dunkle Linie in der Liste sehen:

Aufgaben III
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
• Ein- und Ausblenden:
• Ergänzen Sie die Trefferliste der Suchmaske der BGS um die
Spalten für die Entsorgernummer, das Annahmedatum und das
erste Ortsnamensfeld.
• Entfernen Sie die Spalte der ‚lfd Nr‘.
• Reihenfolge:
• Bringen Sie die Entsorgerspalten in folgende Reihenfolge:
ES Annahmedatum, Entsorgernr, ES Name 1, ES Ort 1
• Breite:
• Passen Sie die Breite der Spalten so an, dass alle Spalten
sichtbar sind und kein horizontaler Scrollbalken sichtbar ist (bei
100% Zoom). Die Spalteninhalte sollen (außer bei der Abfallart)
noch vollständig angezeigt werden.

Listen VIII
• Listeninhalte können Sie markieren und über die Zwischenablage kopieren:
• Markieren Sie eine oder mehrere Zellen mit der Maus.
• Es gelten die unter Windows üblichen Verfahrensweisen:
•
Umschalttaste+Linksklick markiert einen Bereich.
•
Strg+Linksklick markiert eine einzelne Zelle oder entfernt
eine Zellenmarkierung.
• Führen Sie in einer der markierten Zellen einen Rechtsklick aus. Es
öffnet sich ein Kontextmenü:
• Der erste Menüpunkt kopiert nur die Inhalte der
markierten Zellen in die Zwischenablage.
• Der zweite Menüpunkt ergänzt die Inhalte um eine
erste Zeile mit den Überschriften der Spalten, die
Markierungen tragen.
• Die dritte Option öffnet die Ansichtsmaske mit dem zuletzt mit
einer Markierung versehenen Listeneintrag.

Listen IX
• Listeninhalte können ausgedruckt und exportiert werden:
•

mit diesem Button rufen Sie eine Druckvorschau des aktuellen
Listeninhalts auf.
Die Druckvorschau entspricht derjenigen, die bei der
Ansichtsmaske vorgestellt wurde.

•

der Button öffnet ein Menü mit fünf Exportoptionen für die Liste:
•
•
•
•
•

Excel: Export des Listeninhalts als Excel-Datei. Es öffnet sich ein
Datei-Speichern-Dialog.
Liste in Excel öffnen: Export des Listeninhalts als Exceldatei
(automatisch generierte Name) und Start von Excel mit dieser Datei.
Alle Datensätze in Excel öffnen: Wie zuvor, mit allen Einträgen einer
Treffermenge*.
Html: Wie Excel, nur im Dateiformat HTML (für Browser).
CSV: Wie Excel, nur im Dateiformat CSV (Textdatei, durch Semikolon
getrennte Werte mit Spaltentiteln, eine Zeile pro Listenzeile).

*Überschreitet die Treffermenge ein Limit (z.B. 1000 Datensätze), werden nur die ersten Datensätze bis zum Limit in der Liste zur Anzeige gebracht.
Diese Ausgabefunktion ermöglicht den Export nach Excel, ohne die komplette Treffermenge zuvor via
Button in die Liste einladen zu müssen.

Aufgaben IV
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
• Markieren und Kopieren:
• Suchen Sie nach den BGS zu ENs mit einem 16er-Abfallschlüssel.
• Markieren Sie alle Spalten der beiden BGS zum Nachweis
ENIGF0001960, übernehmen Sie die Inhalte in die
Zwischenablage und fügen Sie die Daten im Windows-Editor in
eine leere Datei ein.
• Exportieren:
• Markieren Sie die BGS eines anderen Nachweises und führen Sie
die Exportfunktion ‚Liste in Excel öffnen‘ aus. Was erhalten Sie?
• Exportieren Sie als HTML und öffnen Sie erstellte Datei im
Browser. Was erhalten Sie?

Listen X
• Bis hierher haben wir die Listen primär an Hand der Trefferliste der
Suchmaske betrachtet.
• Sie haben aber bereits einige andere Listen gesehen:
• Listen im Listenbereich der Ansichtsmasken
• Listen im Detailbereich der Ansichtsmasken
• Ergebnisliste der Abfragen
• Wir werden weitere Listen im Zuge der Vorstellung von Erstellungs- und
Bearbeitungsmasken kennen lernen.
• Die meisten dieser Listen teilen sich ihre Eigenschaften mit den schon
bekannten Listen.
• Einige bieten weniger Funktionalitäten an,
• andere bieten zusätzliche Funktionalitäten – z.B. die Bearbeitung des
Inhalts – an.

Zusammenfassung
• Die wichtigsten Änderungen bzw. Eigenschaften
• Bei sehr vielen Listen lassen sich folgende Eigenschaften einstellen
und bleiben dauerhaft erhalten:
• Sortierung, Filterung, Spaltenbreite, Spaltenreihenfolge, Auswahl
angezeigter Spalten.
• Ausnahmen hiervon sind z.B. Ergebnislisten von Abfragen.
• Der Inhalt von Listen kann ausgedruckt werden.
• Der Inhalt von Listen kann exportiert werden.
• Viele Listen in Bearbeitungsmasken (Listen abhängiger Daten) können
direkt bearbeitet werden: ändern, neu anlegen oder löschen.
• In bearbeitbaren Listen stehen die meisten Eingabehilfen aus den
Masken auch wieder zur Verfügung.

Suchmaske
Von

Bis

Thema

Zeit

08:30

08:50

Begrüßung, Vorstellung, Organisatorisches,
Warum diese Schulung? Welche Themen werden
behandelt?

90 min

08:50

10:00

Grundlagen – Login, Programmoberfläche, Zoom,
Navigationsbaum, Online-Hilfe und drgl.

10:00

10:15

Pause

10:15

12:00

Suchmaske – Aufbau, Suchbedingungen, Trefferliste,
Funktionalitäten

12:00

12:30

Mittagspause

12:30

14:00

Anzeigemaske 1 – Aufbau, Navigation, Listen,
Funktionalitäten 1

14:00

14:15

Pause

14:15

15:15

Anzeigemaske 2 – Funktionalitäten 2

15:15

16:00

Listen – Filtern, Sortieren, Spaltenauswahl, Bearbeiten...

16:00

16:30

Fragen, Wiederholung, Diskussion, Zeitpuffer

*

105 min

90 min

105 min

∑ 390

Die angegebenen Zeiten verschieben sich je nach Anfangszeit sowie Anzahl und Länge der Pausen und stellen nur unverbindliche Vorschläge dar.

Suchmaske öffnen
• Kurze Rekapitulation: Wie wird eine Suchmaske geöffnet?
• per Doppelklick aus dem Navigationsbaum,
• über den Button , wenn ein Eintrag im Navigationsbaum markiert ist,
• über das Kontextmenü (Rechtsklick) des Navigationsbaums, wenn ein
Eintrag markiert ist.
• Die Suchmaske ist regelmäßig der Zugang zu den Daten einer Maske.
• Die Anzeige und Bearbeitung von Daten erfolgt immer erst nach
Ausführung einer Suche auf der zugehörigen Suchmaske.
• Nur bestimmte Erstellungsmasken können unter Umgehung der
Suchmaske geöffnet werden.
• Wichtig: In abhängigen Suchmasken wird im kompletten Datenbestand
von ASYS gesucht!
• Beispiel: Eine Suche nach Anfallstellen von Erzeugern erfolgt über
ALLE Anfallstellen ALLER Erzeuger.
• Will man nur nach Anfallstellen eines Erzeugers suchen, muss man
z.B. die Erzeugernummer als Suchbedingung mit eingeben.

Aufbau
• Eine Suchmaske besteht aus dem Kopfbereich mit einigen Buttons und
dem Detailbereich darunter.
• Der Detailbereich ist zweigeteilt:
• Der obere Abschnitt enthält die Suchbedingungen und ist nach dem
Aufruf aus dem Navigationsbaum geöffnet,
• der untere Abschnitt enthält die Trefferliste nach Ausführung einer
Suche und ist nach dem Aufruf aus dem Navigationsbaum zunächst
leer und geschlossen.
• Die Suchbedingungen wiederum bestehen aus einer oder mehren
Gruppen von Maskenfeldern (im Beispiel: Fünf Gruppen):
• Die Maskenfelder der Gruppen sind nach fachlichen
Gesichtspunkten zusammengestellt.
• Welche und wie viele Gruppen eine Suchmaske
enthält, hängt von der jeweiligen Maske ab.

Gruppen
• Die Suchbedingungen auf den Suchmasken sind in Gruppen gegliedert.
‼ Bei abhängigen Masken gibt es Gruppen mit Maskenfeldern aus den
übergeordneten Masken, nach denen zusätzlich gesucht werden kann!
• Einige Gruppen erscheinen auf vielen Masken in gleicher Weise, z.B.
• Ursprung und Änderung des Datensatzes
• Gruppen können geöffnet und geschlossen werden. Klicken Sie hierzu in
die Titelzeile mit der Überschrift.
• Alle Gruppen können auch gemeinsam geöffnet oder geschlossen werden:
•
alle Gruppen öffnen
alle Gruppen schließen
• Mit dem Button
öffnen Sie ein Menü, um zu einer Gruppe zu navigieren.
Der Name der aktuell obersten angezeigten Gruppe
wird neben dem Button ausgegeben.
• Wenn Sie eine Gruppe auswählen, springt
die Maske zu dieser Gruppe und öffnet sie
bedarfsweise.

Maskenfelder

• Im Feld ‚Suche nach Maskenfeld‘ können Sie nach einem Namen suchen:
• Ab dem dritten Zeichen werden Ihnen Vorschläge angezeigt.
• Wenn Sie einen Vorschlag auswählen, springt die Maske zum
ausgewählten Feld.
• Hinweis: Es wird nicht nach der Beschriftung
gesucht, sondern nach der
eindeutigen Bezeichnung des Feldes.
• Mit einem Rechtsklick
öffnen Sie ein
Kontextmenü
zum aktuellen Feld:
Via Info öffnet sich ein
Dialog mit Informationen
zum Maskenfeld.

Aufgaben I
• Öffnen Sie die Suchmaske des Entsorgungsnachweises im
Grundverfahren:
• Wie viele Datumsfelder sind in dieser Maske enthalten?
• In welcher Gruppe befindet sich die Einzelangabe ‚LÄ Uhrzeit‘?
• Welchen Datentyp hat die Einzelangabe ‚Anlage freigestellt‘? Wie ist
die Beschriftung in der Maske?
• Wie lautet der eindeutige Name der Einzelangabe rechts der
Freistellungsnummer in der AE? Welchen Datentyp hat sie?
• Weicht der eindeutige Name der Rechtsbehelfsbelehrung in der
Eingangsbestätigung von der Beschriftung ab? Wie viele weitere
Rechtsbehelfstexte gibt es in der Maske? Sind alle vom gleichen
Datentyp? Von welchem/n Datentyp/en?

Suchbedingungen I
• Der Abschnitt der Suchbedingungen enthält die Bedingungen, nach denen
die Daten einer Maske in die Trefferliste aufgenommen werden.
• Suchbedingungen können bereits in einer neu geöffneten Suchmaske
enthalten sein:
• als sogenannte Suchdefaults: Durch den ASYS-Fachadministrator
eingestellte Suchbedingungen.
• als Übergabewerte: Wenn eine Suchmaske aus einer anderen Maske
aufgerufen wird, können einzelne Suchbedingungen übergeben
werden (z.B. eine behördliche Nummer).
• Diese Suchbedingungen können Sie ändern, löschen oder ergänzen.
• Vorhandene Suchbedingen lassen sich wie folgt erkennen:
• Gruppen: durch ein X im Kasten der Gruppe.
• Maskenfeld: durch einen schwarzen Rahmen um
das Feld und einen geänderten Button für die
erweiterten Filterkriterien:

Suchbedingungen II
• Wie geben Sie Suchbedingungen ein?
• Einzelne Suchbedingungen können Sie direkt in das jeweilige
Maskenfeld eingeben.
• Dabei gilt – je nach Datentyp des Maskenfeldes – ein bestimmter
Vergleichsoperator als Standard:
Datentyp

Vergleichsoperator

Datum

gleich (=); die Datumsangaben müssen übereinstimmen

Zahlenfeld

gleich (=); die Zahlenwerte müssen übereinstimmen

Ankreuzfeld

gleich (=); das Ankreuzfeld muss den Zustand enthalten

Textfeld

wie (like); Suche mit Platzhaltern, einzelne Zeichen oder
Abschnitte können bei der Suche unbestimmt bleiben.

• Zur Suche mit Platzhaltern in Textfeldern:
• Ein Unterstrich (_) lässt genau ein Zeichen unbestimmt – es darf beim
Vergleich nicht fehlen!
• Ein Prozentzeichen (%) lässt beliebig viele Zeichen unbestimmt.
Manche Datenbanken lassen genauso einen Stern (*) hierfür zu.

Suchbedingungen III
• ALLE Suchbedingungen in allen Maskenfeldern einer Suchmaske – egal in
welcher Gruppe – werden mit einem logischen UND verknüpft.
• Damit ein Datensatz aus der Datenbank in die Trefferliste
aufgenommen wird, müssen daher ALLE Suchbedingungen erfüllt sein.
• Grundsätzlich gilt daher:
• Je weniger Suchbedingungen Sie eintragen, desto größer wird die
Trefferliste und umgekehrt schrumpft sie, wenn Sie Suchbedingungen
ergänzen.
• Ist Ihnen die Trefferliste zu groß, können Sie entsprechend versuchen,
durch sukzessives Ergänzen von Suchkriterien die Größe zu
verringern.
• ABER: Auf Grund der Menge von Datensätzen in Echtdatenbeständen
sollten Sie niemals ohne Suchbedingungen suchen!

Suchbedingungen IV
• Besonderheiten:
• Suchmasken mit Adressen:
• In ASYS haben Adressen vier Namensfelder und je 2 Felder für
Straßen- und Ortsnamen.
• In Suchmasken werden diese Felder zu je einem Feld
zusammengezogen. Die Suche findet in allen Einzelfeldern statt.

• Weitere Maskenfelder können durch den ASYS-Fachadministrator für
die Suche verknüpft werden (Oder-Gruppen):

• Oder-Gruppen sind durch eine gemeinsame Ziffer
gekennzeichnet.

Suchbedingungen V
• Besonderheiten:
• Datumsfelder:
•

Für Datumsfelder steht ein Kalendertool bereit:
• Es wird ein ganzer Monat angezeigt:
• der aktuelle Monat bei leerem Feld oder
• der Monat passend zum Feldinhalt.
• Sie können mittels der Schaltflächen < und >
durch die Monate und Jahre blättern.
• Das eingegebene Datum ist farbig hinterlegt.
• Das aktuelle Datum wird eingerahmt angezeigt.
• Ein Linksklick wählt ein Datum aus.

•

Sie können das Datum aber auch direkt eingeben:
• z.B. 120418 12.04.2018 (ohne Punkt, aber zweistellige Tages-/Monatszahl)
• z.B. 3.8.16  03.08.2016 (mit Punkt, Nullen müssen nicht eingegeben werden)
• Zweistellige Jahreszahlen werden automatisch ergänzt:
• 0 bis 49  2000...2049; 50 bis 99  1950...1999.
• Am Monatsende wird gerundet: aus 31.02.2018 wird automatisch 28.02.2018.
• Eine Tageszahl > 31 oder ein Monat > 12 führen zu einer Fehlermeldung.

• Ankreuzfelder
•
•

Ankreuzfelder kennen drei Zustände, die zyklisch erscheinen:
undefiniert  wahr/zutreffend  falsch/unzutreffend 
Sie können mit der Leertaste gewechselt werden.

...

Buttonzeile der Suchmaske I
• Im Kopf der Suchmaske befindet sich ein Zeile mit Buttons:
•

startet die Suche.

•

löscht alle Suchbedingungen in der Maske.

•

stellt die Suchbedingungen auf die Standardwerte zurück.

•

zeigt die geltenden Suchbedingungen an.

•

zeigt das SQL-Datenbankkommando an.

•

öffnet den Dialog zur Auswahl gespeicherter Suchen
(deaktiviert, wenn keine Suchen auswählbar sind).

•

öffnet den Dialog zur Speicherung der in der Maske
enthaltenen Suche.

•

öffnet den Dialog zur Einstellung der Nutzer einer Suche
(fehlt, wenn das Recht zur Weitergabe nicht erteilt ist;
deaktiviert, wenn die Suche nicht gespeichert ist).

Buttonzeile der Suchmaske II
• Im Kopf der Suchmaske befindet sich ein Zeile mit Buttons:
•

öffnet den Dialog für den Export der aktuellen Suche.

•

öffnet die Datenbereichssuche zur Maske und übergibt die
Suchbedingungen und die Trefferlistenspalten
(erscheint nur auf Masken, die eine korrespondierende
Maske zur Datenbereichssuche besitzen).

•

trägt die Suchmaske in die Favoriten ein.

•

entfernt die Suchmaske aus den Favoriten.

• Die Anzeige der geltenden Suchbedingungen (

) erfolgt in einem Dialog:

Suche ausführen
• Haben Sie Ihre Suchbedingungen eingetragen starten Sie die Suche über
den Button
• Das Programm kann auf drei alternative Weisen reagieren:
• Die Suche liefert kein Ergebnis: Das Programm liefert eine
Hinweismeldung. Der obere Abschnitt der Suchbedingungen bleibt
geöffnet, damit diese verändert werden können.
• Die Suche liefert eine geringe Menge an Treffern: Das Programm
öffnet automatisch die Anzeigemaske mit der ermittelten Treffermenge
und zeigt den ersten Treffer an.
• Hierfür können Sie in den Optionen eine Schwelle festlegen.

• Die Suche liefert eine größere Menge an Treffern: Der Abschnitt der
Suchbedingungen wird geschlossen und der Abschnitt der Trefferliste
wird mit der Treffermenge geöffnet.

Trefferliste
• Die Trefferliste enthält die bei der letzten Ausführung der Suche
gefundenen Daten in einer Liste.
• Ein Doppelklick auf einen Eintrag der Liste öffnet die Anzeigemaske
mit dem Eintrag.
• Der in der Liste markierte Eintrag wird auch mit dem Button
in die
Anzeigemaske gebracht.
• Sie können mehrere Zeilen markieren. Die zuletzt markierte wird
angezeigt.
• Die weiteren Buttons in der Kopfzeile der Trefferliste sind:
•
Datensätze für den ASYS-internen Versand markieren.
•
Datensätze an bestimmte ASYS-Empfänger versenden.
•
Datensätze an alle ASYS-Empfänger versenden.
•
für die markierten Datensätze ein Textformular auswählen
und erstellen lassen.
• Diese Buttons erscheinen nur, wenn die Funktion für die Daten auch
verfügbar ist.
• Zusätzlich befinden sich Buttons im rechten Teil der Kopfzeile, die
später im Abschnitt über Listen behandelt werden.

Aufgaben II
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
• Öffnen Sie die Suchmaske der Begleitscheine (BGS):
• Welche Suchbedingungen sind standardmäßig gesetzt? Wie viele BGS
haben wir in der Datenbank?
• Wie viele BGS gehören zu Einzelentsorgungsnachweisen aus Bayern?
• Befinden sich unter den BGS mit Abfällen aus Schweinfurt Transporte,
die nicht in Bayern entsorgt wurden? Falls ja, wo wurde entsorgt?
• Welches ist die größte Abfallmenge im Datenbestand (EN oder SN),
die nach Sachsen transportiert wurde?
• Wie viele BGS mit einem zweiten Transporteur haben wir?

Erweiterte Filterbedingungen I
• Die Suchmasken bieten auch die Möglichkeit, erweiterte
Filterbedingungen zu definieren.
• Sie benötigen dies,
• wenn Sie mit anderen Vergleichsoperatoren suchen wollen (vgl. oben:
Suchbedingungen II) oder
• wenn Sie für ein Maskenfeld mehrere alternative Bedingungen
definieren wollen.
• Die erweiterten Filterbedingungen eines Feldes werden aufgerufen über
• / den Button neben dem jeweiligen Maskenfeld (falls nicht
ausgeblendet) oder
• über die Funktionstaste F7
, wenn die Schreibmarke im Feld steht,
• oder über das Kontextmenü zum jeweiligen Maskenfeld.
• Sie können die Anzeige der Buttons in den Optionen programmweit einoder Ausschalten:

Erweiterte Filterbedingungen II
• Es öffnet sich der Dialog der erweiterten Filterbedingungen:

• Im Kopfbereich steht eine Überschrift mit dem eindeutigen Namen und
einem kurzen Anleitungstext.
• In mittleren Bereich können eine oder mehrere erweiterte
Filterbedingungen für das jeweilige Maskenfeld eingetragen werden.
• Der Dialog unterscheidet sich hier je nach Datentyp des Feldes.
• Im Fußbereich befinden sich ein Hilfe-Button (Online-Hilfe) und die
beiden Buttons, um den Dialog zu verlassen.

Erweiterte Filterbedingungen III
• Werden im mittleren Bereich mehrere Bedingungen eingetragen, so werden
sie mit ODER verknüpft.

• D.h. nur eine der Bedingungen muss für das Feld erfüllt sein.
• Der mittlere Bereich enthält rechts mindestens drei Buttons:
•
alle Filterbedingungen löschen
•
die Filterbedingung in der zugehörigen Zeile löschen
•
eine neue Filterbedingung am Ende hinzufügen
• Oben links befindet sich das Ankreuzfeld ‚Umkehren‘, um die Bedingungen
logisch umzukehren.
• D.h. keine der Bedingungen für den Feldinhalt darf erfüllt sein.

Erweiterte Filterbedingungen IV
• Die mittlere Spalte des Dialogs enthält die Auswahlliste der
Vergleichsoperatoren, deren Inhalt vom Datentyp des Feldes abhängt:
Operator \ Datentyp

Erläuterung

Text

Datum

=, <>

Gleich, ungleich

Ja

Ja

Ja

<, <=, >=, >

Kleiner, kleiner gleich, größer gleich,
größer

Ja

Ja

wie, nicht wie

Suche mit Platzhaltern (* oder %, _)

Ja

angegeben, nicht angegeben

Feld mit Inhalt, Feld ohne Inhalt

Ja

zutreffend, nicht zutreffend

angekreuzt, nicht angekreuzt

Ja

Zutreffend oder nicht
angegeben, nicht zutreffend
oder nicht angegeben

Kombination der vorstehenden

Ja

zwischen

Mit zwei Vergleichswerten

Ja

Monat, Quartal, Jahr

Wird automatisch in einen Ausdruck
mit ‚zwischen‘ übersetzt

Ja

Ja

Ankreuzfeld

Ja

Zahl

Ja

Ja

Erweiterte Filterbedingungen V
• Rechts neben dem Vergleichsoperator wird der bzw. werden die
Vergleichswerte eingegeben.
• Die Eingabe hängt z.T. wieder vom Datentyp des Maskenfeldes ab:
• Für Ankreuzfelder wird kein Vergleichswert eingetragen.
• Für Datumsfelder steht ein Kalendertool zur Verfügung.
• Für Datums- und Zahlenfelder werden zwei Eingabefelder
bereitgestellt.
• Das zweite Eingabefeld wird nur beim Operator ‚zwischen‘
freigegeben.
• Und sonst noch?
•
•
•

Eine einfache Suchbedingung (auf der Maske in das Feld eingegeben) wird in
den Dialog automatisch übernommen.
Eine erweiterte Filterbedingung sperrt die Eingabe von Suchbedingungen auf
der Suchmaske für das Feld. Die Bearbeitung kann nur noch im Dialog erfolgen.
Die erweiterte Filterbedingung wird im Feld auf der Maske (ggf. verkürzt)
angezeigt  vollständige Anzeige als Tooltip zum Feld.

Aufgaben III
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
• Öffnen Sie die Suchmaske der Begleitscheine (BGS):
• Wie viele Begleitscheine mit 16-er oder 17-er Abfallschlüsseln haben
wir in der Datenbank?
• Wie viele Begleitscheine haben wir im Datenbestand, bei denen eine
Menge über 25 Tonnen oder bis zu 100 kg eingetragen ist?
• Wie viele unserer BGS wurden im 1. Quartal 2018 vom Entsorger
angenommen?
• Wie viele Sammelbegleitscheine gehören zu Sammlungen, die nicht
von bayerischen Sammlern durchgeführt und außerhalb Bayerns
entsorgt wurden?

Suchen verwalten I
• Suchen können gespeichert, geladen, wiederverwendet, weitergegeben,
ex- und importiert werden.
• Die Buttons hierfür wurden oben bereits vorgestellt.
• Sie können eine Suche speichern, in dem Sie den Button
klicken.
• Es erscheint der Dialog zur Speicherung einer Suche:
• Als Autor wird immer der
ASYS-Nutzer eingetragen, der die
Suche aktuell speichert.
• Die Suche muss einen Namen
erhalten.
• Es kann eine Beschreibung ergänzt
werden.
• Es können Freigaben erteilt werden,
wenn das Recht dazu besteht.
• Der Name einer Suche muss je Maske und Autor eindeutig sein.
• Die Suchen und ihre Freigaben werden in der ASYS-Datenbank
gespeichert.

Suchen verwalten II
• Suchen können gespeichert, geladen, wiederverwendet, weitergegeben,
ex- und importiert werden.
• Die Buttons hierfür wurden oben bereits vorgestellt.
• Sie können eine gespeicherte Suche laden, in dem Sie den Button
klicken.
• Der Button ist deaktiviert,
wenn für Sie keine Suche zur
Auswahl steht.
• Es erscheint der Dialog zur
Auswahl einer gespeicherten
Suche:
• Die in der Liste markierte
Suche kann geladen werden und ersetzt die in der Maske
vorhandenen Suchbedingungen. Sie können die geladene Suche vor
der Ausführung nach Bedarf anpassen.
• Die Suchen, für die Sie als Autor eingetragen sind, können Sie über
den
Button löschen.

Suchen verwalten III
• Suchen können gespeichert, geladen, wiederverwendet, weitergegeben,
ex- und importiert werden.
• Die Buttons hierfür wurden oben bereits vorgestellt.
• Sie können eine gespeicherte Suche weitergeben, in dem Sie den Button
klicken.
• Der Button fehlt, wenn Sie keine Suchen weitergeben dürfen.
• Der Button ist nur aktiviert, wenn eine gespeicherte Suche geöffnet ist.
• Es öffnet sich der gleiche Dialog, wie zum Speichern einer Suche (s.o.)
• Name und Autor der Suche können nicht geändert werden.
• In der Tabelle im unteren Teil des Dialogs können Freigaben für Nutzer
bzw. Nutzergruppen definiert werden. Es gibt die Freigaben:
Freigabe

Name

Freigabe der Suche erfolgt für…

Nutzer

Nutzerkennung

einen Nutzer

Arbeitsgruppe

Arbeitsgruppename

alle Nutzer einer Arbeitsgruppe, der Sie angehören

Institution

Institutionsname

alle Nutzer der Institution, die Sie angehören

Bundesland

Bundeslandskenner

alle Nutzer Ihres Bundeslandes

Suchen verwalten IV
• Suchen können gespeichert, geladen, wiederverwendet, weitergegeben,
ex- und importiert werden.
• Die Buttons hierfür wurden oben bereits vorgestellt.
• Sie können eine gespeicherte Suche weitergeben, in dem Sie den Button
klicken.
• Wichtig:
• Wenn Sie eine Suche für einen oder mehrere Nutzer freigeben,
können diese Nutzer sich jeweils eine Kopie der Suche unter
ihrem eigenem Autorennamen abspeichern.
• Wenn Sie eine Ihrer Suchen löschen, wird diese Suche mit allen
ggf. vorhandenen Freigaben gelöscht. Die vorgenannten Kopien
der Suche sind hiervon aber nicht betroffen.

Suchen verwalten V
• Suchen können gespeichert, geladen, wiederverwendet, weitergegeben,
ex- und importiert werden.
• Die Buttons hierfür wurden oben bereits vorgestellt.
• Sie können eine gespeicherte Suche exportieren, in dem Sie den Button
klicken.
• Es öffnet sich der Export-Dialog für Suchen.
• Der Autor ist fest vorgegeben.
• Der Name ist erforderlich, kann aber
angepasst werden.
• Eine Beschreibung kann ergänzt werden.
• Die Suche wird unter dem Namen als zip-Archivdatei abgespeichert.
• Die zip-Datei kann außerhalb von ASYS weitergegeben werden (z.B. via
Mail). Hierfür bietet ASYS aber keine Funktionalitäten an.

Suchen verwalten VI
• Suchen können gespeichert, geladen, wiederverwendet, weitergegeben,
ex- und importiert werden.
• Die Buttons hierfür wurden oben bereits vorgestellt.
• Sie können eine Suche importieren über den Hauptmenüpunkt Extras 
Suchen importieren.
• Über der Liste wird das
zip-Archiv mit den
enthaltenen Suchen
ausgewählt.
• In der Liste erscheinen die im zip-Archiv enthaltenen Suchen.
• Ein Archiv kann mehrere Suchen enthalten. Sie wählen in der
Spalte ‚Importieren‘ die Suchen aus, die Sie importieren wollen.
• Je ausgewählter Suche öffnet sich eine einfache Suchmaske oder
eine Datenbereichssuche (s. Spalte ‚Datenbereichssuche‘).
• Sie können importierte Suchen abspeichern. Dabei werden Sie als
Autor eingetragen.

Suchen verwalten VII
• Suchen können gespeichert, geladen, wiederverwendet, weitergegeben,
ex- und importiert werden.
• Die Buttons hierfür wurden oben bereits vorgestellt.
• Nach Suchen suchen:
• Nach verfügbaren Suchen kann in der Datenbank auch gesucht werden:
Hauptmenü  Recherchen  Gespeicherte Suchen.
• Es öffnet sich eine Suchmaske für Suchen.
• Die Suche liefert eine Trefferliste der Suchen.
• Es gelten die für eine Suchmaske gegebenen Erläuterungen.
• Wichtig: Das Ankreuzfeld Datenbereichssuche entscheidet, welche Art
Suchmaske mit der Suche aus der Trefferliste geöffnet wird:
• Nicht gesetzt: Es öffnet sich eine normale Suchmaske
• Gesetzt: Es öffnet sich die Datenbereichssuchmaske
• Der Mechanismus zur automatischen Öffnung einer Maske bei geringer
Trefferanzahl ist hier nicht wirksam.

Zusammenfassung
• Die wichtigsten Änderungen:
•
•

•

•

•
•

Suchmasken sind eigenständige Masken und enthalten die Trefferliste.
Suchmasken bestehen aus einer oder mehreren Gruppen.
• Die Gruppen stimmen mit den Gruppe der Anzeigemaske überein.
• Die Gruppen können auf- und zugeklappt werden.
• Es gibt eine Suchfunktion nach Maskenfeldern.
In abhängigen Suchmasken
• wird im gesamten Datenbestand übergreifend gesucht und
• kann zusätzlich in den wichtigsten Maskenfeldern übergeordneter Masken
gesucht werden.
Für jedes Maskenfeld können ‚Erweiterte Filterbedingungen‘ eingegeben
werden:
• Mehrere Bedingungen (per ODER verknüpft)
• Mehrere Vergleichsoperatoren (=, <>, wie, nicht wie, angegeben, nicht
angegeben, zwischen, usw.)
Die Trefferliste bietet bereits Funktionalitäten für enthaltene Datensätze an.
• Bei wenigen Treffern öffnet sich automatisch die Anzeigemaske.
Suchen können in der Datenbank gespeichert werden. Sie können geladen, an
andere Nutzer weitergegeben, exportiert und importiert sowie gesucht werden.

Erstellungs-/Bearbeitungsmaske
Von

Bis

Thema

Zeit

08:30

08:40

Fragen zu Themen des Vortags, Fahrplan des 2. Tages

105 min

08:40

09:40

Erstellungs-/Bearbeitungsmaske – Datentypen,
Eingabehilfen, Auswahlen, Funktionalitäten

09:40

10:15

Funktionsmaske: Stammdatenabgleich

10:15

10:30

Pause

10:30

11:15

Bescheid, Musterbescheid & Detailangaben

11:15

12:00

Arbeitsvorratsmaske & Arbeitsschrittmaske

12:00

12:30

Mittagspause

12:30

14:00

Datenbereichssuche

14:00

14:15

Pause

14:15

15:00

Spezielle Funktionalitäten auf einzelnen Masken

15:00

15:30

Ergänzende Themen (soweit nicht schon behandelt)

15:30

16:00

Fragen, Wiederholung, Diskussion, Zeitpuffer

*

90 min

90 min

75 min

∑ 360

Die angegebenen Zeiten verschieben sich je nach Anfangszeit sowie Anzahl und Länge der Pausen und stellen nur unverbindliche Vorschläge dar.

Erstellungs-/Bearbeitungsmaske
• Die Erstellungsmaske
• Die Bearbeitungsmaske

dient dazu, einen Datensatz neu zu erfassen.
ermöglicht es, einen Datensatz zu bearbeiten.

• Beide Masken sind nur Zustände der Anzeigemaske, nachdem ein
entsprechender Button betätigt wurde:
•
•
•
•

startet den Erstellungsmodus der Anzeigemaske.
öffnet eine Erstellungsmaske aus dem Navigationsbaum.
öffnet eine Erstellungsmaske aus einer Liste heraus.
öffnet eine Erstellungsmaske aus dem Kontextmenü
einer Liste heraus.

•

startet den Bearbeitungsmodus der Anzeigemaske.

• Sie benötigen die jeweiligen Rechte auf der Maske, um sie in den Zustand
‚Erstellung‘ bzw. ‚Bearbeitung‘ versetzen zu können (vgl. Anzeigemaske 2).

Erstellung & Bearbeitung I
• Wird eine Erstellungsmaske geöffnet oder eine Ansichtsmaske in den
Erstellungsmodus versetzt,
• so werden alle Maskenfeldinhalte geleert,
• alle Tabellen abhängiger oder fachlich zugehöriger Daten geleert,
• Standardwerte in ihre Maskenfelder eingetragen und
• mit ‚Wert halten‘ gekennzeichnete Felder mit den zuletzt angezeigten
Werten belegt.
• Die beschreibbaren Maskenfelder und die Listen vieler abhängiger
Daten können bearbeitet werden.
• Wird eine Ansichtsmaske in den Bearbeitungsmodus versetzt,
• so bleiben die Inhalte der Maskenfelder und Listen unverändert und
• die beschreibbaren Maskenfeldinhalte können bearbeitet werden.
• In den Listen vieler abhängiger Daten können Inhalte bearbeitet
werden.
• Die Listen fachlich zugehöriger Daten werden nur angezeigt.

Erstellung & Bearbeitung II
• Im Erstellungs- und im Bearbeitungsmodus
• ändert sich die Buttonzeile des Kopfbereichs grundlegend (vgl.
Anzeigemaske). Es gibt nur noch die Buttons:
•

der Datensatz in der Maske wird gespeichert. Damit
einhergehend werden die Hintergrundfunktionen wie
Datensatzprüfung und Vorgangssteuerung ausgeführt.
Gleiches gilt für Änderungen an abhängigen Daten.
Wurden historisierungsrelevante Daten verändert, wird
Ihnen angeboten, zu historisieren.

•

die Änderungen in der Maske werden verworfen. Die
vorstehend erwähnten Funktionen werden nicht
ausgeführt.

•

/

die Erstellungsmaske wird in die Favoriten eingetragen
bzw. aus ihnen gelöscht (steht auf abhängigen Masken
nicht zur Verfügung!).

Erstellung & Bearbeitung III
• Im Erstellungs- und im Bearbeitungsmodus
• wird in der Titelzeile der Gruppen ein weiterer Button verfügbar:
•

der Inhalt der jeweiligen Gruppe wird nach einer Bestätigung
gelöscht.
Alle bearbeitbaren Felder und Listen einer Gruppe werden
geleert, auch Pflichtfelder und vorbelegte Felder.
Nicht bearbeitbare Inhalte bleiben erhalten.

• wird in bearbeitbaren Listen links eine weitere Spalte eingeblendet:
•

Über den -Button wird in der Liste eine neue,
leere Zeile mit Standardwerten angelegt.
Der -Button löscht einen vorhandenen Eintrag aus
der Liste.

Erstellung & Bearbeitung IV
• Im Erstellungs- und im Bearbeitungsmodus
• wird bei Maskenfeldern, deren Inhalt aus Katalogen stammt, ein Button
verfügbar:
•

öffnet den Auswahldialog für den Katalog (hier Postleitzahlen
und Gemeinden):

• Der Katalog wird in einer Liste
angeboten. Sie können die Liste
filtern, sortieren usw. (s. Listen).
• Die Sortierung und Filterung
bleiben bestehen!
• Mit
wird der zuletzt markierte
Katalogeintrag ausgewählt.

Erstellung & Bearbeitung V
• Im Erstellungs- und im Bearbeitungsmodus:
• Wird bei Maskenfeldern, deren Inhalt aus Katalogen stammt, Inhalt
eingetragen, so erscheint eine Vorschlagsliste derjenigen
Katalogeinträge, die mit der eingegebenen Zeichenkette beginnen:
• Die Liste wird mit jedem Zeichen
aktualisiert.
• Bei mehr als 10 Kandidaten werden nur
die ersten 10 angezeigt. Sie können
jeweils um 10 Einträge weiterblättern.
• Ein Vorschlag wird mit Linksklick ausgewählt.
• Wird eine Zeichenkette eingegeben, die keinem Katalogeintrag
entspricht, bleibt bzw. wird die Vorschlagsliste ausgeblendet.

Einzelangaben I
• Die Hervorhebungen für Pflichtfeld, Historisierung und Prüfergebnis wurden
schon behandelt:
(s. Anzeigemaske 1)
• Gleiches gilt für die Kennzeichnung der Gruppen.
• Besonderheiten zu Maskenfeldern bestimmter Datentypen:
• Textfelder:
• Alle Textfelder haben eine Längenbegrenzung.
• Besonders lange Textfelder (Memofelder) werden ggf. nicht
vollständig angezeigt. Sie besitzen einen -Button, mit dem sich
ein größeres Anzeigefenster öffnen lässt, in dem der Inhalt auch
bearbeitet werden kann.
• Einige Textfelder bieten Auswahllisten für Standardinhalte an:
• Sie können die Auswahl über den
Button rechts öffnen.
• Sie können Text eingeben, es werden Einträge angeboten, die
mit dem eingegebenen Text beginnen.
• Sie können Text frei eingeben oder ausgewählte Vorschläge
anschließend bearbeiten.

Einzelangaben II
• Besonderheiten zu Maskenfeldern bestimmter Datentypen:
• Datumsfelder:
• Datumsfelder wurden bereits behandelt (s. Suchmaske)
• Ankreuzfelder:
• Ankreuzfelder wurden bereits behandelt (s. Suchmaske)
• Zahlenfelder:
• Zahlenfelder nehmen nur Ziffern und (bei Fließkommazahlen) das
Komma an (keine Tausendertrenner wie bei 1.000.000,00).
• Außer in seltenen Ausnahmefällen sind Zahlen immer ohne
Vorzeichen und positiv.

Aufgaben I
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
•
•

Suchen Sie den ENg mit der Nummer ENG050029821
Erstellen Sie eine Eingangsbestätigung:
• Lassen Sie die Behörden- und Bearbeiterdaten automatisch ermitteln via
-Button neben der Behördennnr. in der EB.
• Dies ist eine Spezialfunktionalität in Bescheidgruppen.
• Die Unterlagen sind unvollständig: es fehlt eine DA.
• Prüfen Sie, ob es einen passende Text zur fehlenden DA im Katalog gibt.
Falls nicht, ergänzen Sie einen im Katalog ‚Mangel, Hinweis‘
(Nutzungsbereich -> EB im ENg) und wählen Sie ihn in der EB aus.
• Ergänzen Sie den (Dummy-)Hinweis aus dem Katalog.
• Warum bleibt der
-Button zur Übernahme von Prüfergebnissen grau?
•
•
•

Geben Sie eine Frist für eine Nachforderung ein (z.B. vier Wochen ab
aktuellem Datum).
Wählen Sie den Rechtsbehelf mit dem Namen ‚Verwaltungsgericht‘ aus.
• Passen Sie Name und Adresse des Verwaltungsgerichts
entsprechend der Zuständigkeit Ihrer Behörde an.
Speichern Sie diese EB.
• Historisieren Sie, wenn Sie danach gefragt werden.

Listen I
• Viele Listen sind bearbeitbar (siehe weiter oben):
• Alle Listen, die sich im Detailbereich einer Maske befinden.
• Viele Listen im Listenbereich einer Maske.
• Ausnahmen hiervon sind vor allem
• Prüfergebnisse,
• Versionen des Datensatzes (Historienliste),
• Vorgänge,
• Listen fachlich zugehöriger Daten.
• In den Listen stehen in den Spalten die meisten Eingabehilfen zur
Verfügung, die auch für die Maskenfelder bereitstehen:
• Datum: Kalendertool
• Katalog: Vorschlagsliste und Auswahldialog
• Ankreuzfeld: s. Suchmaske
• behördliche Nummern: Auswahldialog und Öffnung der Ansichtsmaske
• Wichtig: Pflichtfelder in Listen tragen einen Stern (*) vor dem
Spaltennamen.

Listen II
• Um den Inhalt eines Listenfeldes zu bearbeiten
• klicken Sie einmal das Feld an, damit es markiert ist:
• Klicken Sie einmal erneut oder drücken Sie ENTER,
damit das Feld in den Bearbeitungsmodus wechselt:
• Sie verlassen den Bearbeitungsmodus über ENTER
oder indem Sie
die Zeile wechseln (Pfeil-aufwärts
oder Pfeil-abwärts
).
• Mit der TAB-Taste
springen Sie zur nächsten Spalte und bleiben
im Bearbeitungsmodus.
• Im Bearbeitungsmodus gehen Sie mit Pfeil-links
durch die eingegebene Zeichenkette.

und Pfeil-rechts

• Außerhalb des Bearbeitungsmodus springen Sie mit Pfeil-links und
Pfeil-rechts von Spalte zu Spalte.

Listen III
• Einige Listen besitzen in ihrer Buttonleiste
einen Katalogauswahlbutton:
• Es öffnet sich ein Katalogauswahldialog mit
Mehrfachauswahl, d.h. Sie können mehrere
Katalogeinträge in einer Aktion übernehmen.
• Wichtig: Klicken Sie hierfür vorher nicht auf den -Button in der Liste. Bei
der Übernahme werden automatisch neue Zeilen in die Liste eingefügt.
• Diese Mehrfachauswahl gibt es in zwei unterschiedlichen Varianten:
1. Mehrfachauswahl aus einem Katalog
2. Mehrfachauswahl aus einem Katalog oder einer Kollektion von
Katalogeinträgen eines anderen Datensatzes.
•

Die zweite Variante gibt es nur für bestimmte Kataloge und Listen:
•
•
•
•
•
•

Abfälle einer Abfallgruppe einer Entsorgerteilanlage
Grenzwerte eines o.g. Abfalls
Grenzwerte einer Entsorgerteilanlage
Abfälle eines Erzeugers
Positivkatalog einer Erlaubnis
4.BImSchV-Nummern einer Entsorgerteilanlage

Listen IV
• Eine Mehrfachauswahl im Katalogauswahldialog erfolgt auf die übliche
Weise:
• bei gedrückter Umschalt-Taste
, um einen Bereich zu markieren,
• bei gedrückter Strg-Taste
, um einen einzelnen Eintrag zu
markieren oder die Markierung zurückzunehmen.
• Übernahme aller markierten Daten in die Liste in einem Schritt.
• Die zweite Variante des Dialogs bietet weitere Optionen, die je nach
Kontext ausfallen und hier nur skizzenhaft aufgezählt werden können:
•

•
•

Alternativ zum Auswahl aus einem Katalog: Auswahl aus einer Kollektion
gleichartiger Daten aus einem anderen Datensatz
• hierzu Auswahl eines anderen Datensatzes mit Kollektion als Grundlage
der Auswahl.
Auswahloptionen für Zusatzangaben (z.B. Gültigkeitszeitraum) in der Zielliste:
Standardwerte, explizite Eingabewerte oder Kollektionswerte.
Alternative Übernahmemöglichkeiten:
•

Markierte Einträge zu den vorhandenen in der Zielliste hinzufügen

•

Vorhandene Einträge in der Zielliste durch die markierten Einträge
ersetzen

Aufgaben II
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
• Öffnen Sie die Erzeugerbetriebsmaske mit der Nr. G04196341
• Ergänzen Sie eine zweite Anfallstelle: Bez 1: ‚Buntmetallsammlung‘,
Bez 2: ‚Anbau Werkhalle‘
• Öffnen Sie den Katalogauswahldialog der Abfallliste.
• Wählen Sie als Quelle den Erzeuger G08363877.
• Übernehmen Sie nur die gefährlichen Abfälle.
• Wählen Sie als Quelle den AVV
• Ergänzen Sie die Liste um alle gefährlichen Abfälle der 17erGruppe. Tragen Sie für ‚Abfallanfall von‘ den ersten Arbeitstag des
aktuellen Monats ein.
• Ergänzen Sie in der Liste der Abfälle des Erzeugers den
Abfallschlüssel 160402 (ohne Aufruf der Katalogauswahl).

Dokumentliste
• Auf sehr vielen Masken finden Sie im Listenbereich eine Liste der
Dokumente.
• Diese gehört immer zum Hauptdatensatz (Nachweis, Betriebsstätte,...)
• Gibt es elektronische Formulare zur Maske (BMU-Dokumente), werden
diese beim Empfang automatisch eingetragen.
• Wenn Sie ein elektronisches Formular erstellen oder um ein
Behördenlayer erweitern, erscheint es automatisch als ein neues
Dokument in der Liste.
• Elektronische Formulare können eingebettete Dateianhänge enthalten.
Diese werden als Unterdokumente angezeigt (Baumstruktur der
Dokumentliste).
• Werden Textformulare erstellt, können diese – konfigurationsabhängig
– automatisch in die Dokumentenliste aufgenommen werden.
• Ein Doppelklick auf ein Dokument öffnet dieses in der
Standardanwendung für den Dateityp (z.B.: *.docx  Word startet).
• Über der Dokumentenliste erscheint ein Zeile, in die Sie Dokumente
aus dem Windows-Dateiexplorer per Drag&Drop ziehen können, um
sie in die Liste aufzunehmen.

Detailangaben
• Detailangaben kommen ebenfalls in vielen Masken im Listenbereich vor.
• Sie bieten die Möglichkeit „halbstrukturiert“ Zusatzinformationen zu
einem Datensatz zu erfassen, die im Datenmodell sonst nicht
vorgesehen sind.
• Eine Detailangabe besteht aus
• einem Namen
• einem Datentyp (nur bei vordefinierten Detailangaben)
• einem oder mehreren Werten
• Sie können Detailangaben aus vordefinierten Schlagwortlisten
auswählen ODER
• ein Schlagwort ohne Datentyp direkt in die Liste eines Datensatzes
einfügen.
• Um gezielte Suchen oder Auswertungen zu ermöglichen, empfiehlt es
sich, Schlagworte aus vordefinierten Schlagwortlisten zu verwenden
(einheitliche Schreibweise und Typdefinition).

Zusammenfassung
• Die wichtigsten Änderungen:
• Die Erstellungs- und Bearbeitungsmaske sind – wie die Anzeigemaske
– in Gruppen aufgeteilt.
• Sie können komplette Gruppeninhalte löschen.
• Die meisten Listen abhängiger Daten werden gemeinsam mit der
Maske in den Erstellungs- bzw. Bearbeitungsmodus versetzt.
• Für viele Listen gibt es Mehrfachauswahldialoge aus Katalogen.
• Für bestimmte Listen gibt es Mehrfachauswahldialoge aus
Kollektionen anderer Datensätze.
• Bei vielen katalogbasierten Maskenfeldern erscheint eine Auswahlhilfe,
wenn der Beginn eines Schlüsselwertes eingegeben wird.
• Die Dokumentenliste enthält ein Feld, in welches Dateien aus dem
Windows-Dateiexplorer per Drag&Drop gezogen werden können, um
sie an den Datensatz anzuhängen.

Stammdatenabgleich
Von

Bis

Thema

Zeit

08:30

08:40

Fragen zu Themen des Vortags, Fahrplan des 2. Tages

105 min

08:40

09:40

Erstellungs-/Bearbeitungsmaske – Datentypen,
Eingabehilfen, Auswahlen, Funktionalitäten

09:40

10:15

Funktionsmaske: Stammdatenabgleich

10:15

10:30

Pause

10:30

11:15

Bescheid, Musterbescheid & Detailangaben

11:15

12:00

Arbeitsvorratsmaske & Arbeitsschrittmaske

12:00

12:30

Mittagspause

12:30

14:00

Datenbereichssuche

14:00

14:15

Pause

14:15

15:00

Spezielle Funktionalitäten auf einzelnen Masken

15:00

15:30

Ergänzende Themen (soweit nicht schon behandelt)

15:30

16:00

Fragen, Wiederholung, Diskussion, Zeitpuffer

*

90 min

90 min

75 min

∑ 360

Die angegebenen Zeiten verschieben sich je nach Anfangszeit sowie Anzahl und Länge der Pausen und stellen nur unverbindliche Vorschläge dar.

Stammdatenabgleich I
• Die Funktionalität des Stammdatenabgleichs ist programmweit einheitlich
gestaltet:
• Ein Abgleich findet immer mit einer bestimmten Betriebsrolle statt.
• Teilweise muss zuvor unter mehreren Rollen gewählt werden.
• Sie wird bei jeder behördlichen Nummer in Verbindung mit Namensund Adressfeldern angeboten, jedoch nicht in den Stammdaten.
• Gibt es Firmendaten in der Maske, die den Betriebsdaten zugehören,
werden diese in den Abgleich einbezogen.
• Gibt es Personen-/Ansprechpartnerdaten, die den Betriebs- oder den
Firmendaten zugehören, werden diese in den Abgleich einbezogen.
• Unterschiede zwischen Vorgangs- und Stammdaten können in beide
Richtungen angeglichen werden (falls die Rechte erteilt sind).
• Firmen, Betriebsstätten und Ansprechpartner können in den
Stammdaten einzeln oder zusammen neu angelegt werden (falls die
Rechte erteilt sind).

Stammdatenabgleich II
• Die Funktionalität des Stammdatenabgleichs ist programmweit einheitlich
gestaltet:
Vorgangsseite | Stammdatenseite
• Kopfzeile:
Buttons
• Betriebsstätte

Betriebsstätte

• Ansprechpartner

Ansprechpartner

• Firma

Hauptsitz/Firma

• Die Stammdatenseite wird immer vollständig angezeigt.
• Die Vorgangsseite enthält nur die Maskenfelder, die sich einem Feld der
Stammdatenseite zuordnen lassen.
• Auf der linken Seite können Felder oder ganze Gruppen fehlen!
• Korrespondierende Felder stehen links und rechts an gleicher Position.

Stammdatenabgleich III
• Die Funktionalität des Stammdatenabgleichs ist programmweit einheitlich
gestaltet:
• Dem Abgleichdialog werden beim Aufruf Suchparameter für die
Stammdatenseite übergeben:
• Behördliche Nummer und ein Datum der Vorgangs für das Gültig-vonDatum der FKB.
• Gibt es einen Treffer, wird er mit den Vorgangsdaten verglichen.
• Gibt es keinen Treffer, erfolgt eine Meldung. Die Stammdatenseite
bleibt dann zunächst leer. Sie können in den Stammdaten suchen.
• Falls keine behördliche Nummer im Vorgang enthalten ist erfolgt die
Suche mit
• dem ersten Buchstaben des Betriebsstättennamens,
• dem ersten Buchstaben des Ortes und
• der Postleitzahl (und einem Datum - wie oben).
• Die Suche wird nicht automatisch gestartet.

Stammdatenabgleich IV
• Die Funktionalität des Stammdatenabgleichs ist programmweit einheitlich
gestaltet:
• Kopfzeile:
• Auf der Vorgangsseite steht die Anzahl der gefundenen Unterschiede.
• Die Buttons auf der Stammdatenseite betreffen nur diese rechte Seite.
• Unterschiede:
• Die Unterschiede werden auf der rechten und der linken Seite durch
einen gelben Feldhintergrund hervorgehoben:
•

Personen/Ansprechpartner:
• Die Daten der Personen/Ansprechpartner werden nicht verglichen,
Unterschiede werden nicht hervorgehoben!
• Diese Daten müssen Sie immer manuell vergleichen!
• Der Grund hierfür ist, dass sich diese Daten nicht eindeutig
automatisch zuordnen lassen.

Stammdatenabgleich V
• Änderungen in den Vorgangsdaten vornehmen*:
• Die Vorgangsmaske wird automatisch in den Bearbeitungsmodus
versetzte, wenn Sie Inhalte aus den Stammdaten übernehmen. Hierzu
ist in der Vorgangsmaske das Änderungsrecht erforderlich.
• Die Dialogfelder der Vorgangsseite können nicht durch direkte Eingabe
verändert werden, sondern nur durch Übernahme von Daten aus der
Stammdatenseite.
• Die Unterschiede können komplett, gruppenweise oder einzeln
angeglichen werden:
•
Übernahme aller Inhalte der Stammdatenseite.
•
Übernahme aller Inhalte einer Gruppe oder einer Person.
•
Übernahme eines einzelnen Inhalts (der Button ist immer
rechts vom Feld!).
• Diese drei Buttons finden Sie nur auf der Stammdatenseite und
nur dort, wo unterschiedliche Inhalte festgestellt wurden.
• Gilt nicht für den -Button bei den Personen.
*Hinweis: Daten aus elektronischen Formularen (z.B. Nachweise, Begleitscheine) sollten nur in Ausnahmefällen verändert werden.

Stammdatenabgleich VI
• Änderungen in den Vorgangsdaten vornehmen*:
• Die Übernahme von Personen/Ansprechpartnern
• erfolgt mit dem in der Liste der Stammdatenseite markierten
Datensatz und
• umfasst immer alle Felder.
• Eine Person des Betriebs kann nur als Ansprechpartner des
Betriebs in die Vorgangsseite übernommen werden.
Entsprechendes gilt für Personen der Firma/des Hauptsitzes.
• Speicherung von Änderungen auf der Vorgangsseite:
• Die Änderungen auf der Vorgangsseite werden beim
des
Stammdatenabgleichs in die Vorgangsmaske übernommen.
• Sie müssen den Bearbeitungsmodus der Vorgangsmaske mit
verlassen, damit die Änderungen in die Datenbank übernommen
werden.
• Haben Sie sich vertan, können Sie die Änderungen noch durch
in der Vorgangsmaske verwerfen.
*Hinweis: Daten aus elektronischen Formularen (z.B. Nachweise, Begleitscheine) sollten nur in Ausnahmefällen verändert werden.

Stammdatenabgleich VII
• Änderungen in den Stammdaten vornehmen:
• Sie können Daten der Vorgangsseite in die Stammdatenseite
übernehmen, wenn Sie dort den Button
betätigen*.
• Im Unterschied zur Vorgangsseite können die Maskenfelder der
Stammdatenseite auch mittels direkter Eingabe bearbeitet werden.
• Auch in die Stammdatenseite können die Unterschiede komplett,
gruppenweise oder einzeln übernommen werden:
•
Übernahme aller Daten der Vorgangsseite in die Stammdaten.
•
Übernahme aller Inhalte einer Gruppe oder einer Person.
(bei Personen gibt es noch zusätzliche Optionen).
•
Übernahme eines einzelnen Feldes (der Button ist immer
rechts vom Feld!).
• Diese vier Buttons finden Sie nur auf der Vorgangsdatenseite und
nur dort, wo unterschiedliche Inhalte festgestellt wurden.
• Gilt nicht für den
-Button bei den Personen.
*Sie benötigen für alle Bearbeitungs- oder Erstellungsoptionen die entsprechenden Rechte in den Stammdaten.

Stammdatenabgleich VIII
• Änderungen in den Stammdaten vornehmen:
• Die Übernahme von Ansprechpartnern/Personen in die Listen der
Personen
• erfolgt für den Ansprechpartner der Vorgangsseite (oder bei einer
Liste für die dort markierte Person) und
• umfasst immer alle Felder.
• Die linke Hälfte des Buttons
überführt die Person in die
entsprechende Tabelle in den Stammdaten.
• Ist die Zielliste leer, wird eine neue Person angelegt.
• Sonst entscheiden Sie, ob die in der Zielliste markierte
Person aktualisiert oder eine neue Person angelegt werden
soll.
• Die rechte Hälfte des Buttons
öffnet ein Menü mit zwei
zusätzlichen Optionen:
• Übernahme der Person in die jeweils andere Tabelle (Person
des Betriebs FKB bzw. Person der FKB  Betrieb).
• Übernahme der Person in beide Tabellen der
Stammdatenseite.

Stammdatenabgleich IX
• Änderungen in den Stammdaten vornehmen:
• Speicherung von Änderungen auf der Stammdatenseite:
• Die Änderungen werden in die Datenbank übernommen, sobald
Sie den Button
in der Kopfzeile betätigen.
• Sie werden – wie auf den normalen Masken auch – ggf. gefragt,
ob Sie den Stammdatensatz historisieren wollen.
• Hinweis: Sie können den Stammdatenabgleich nicht
, solange
die rechte Seite im Erstellungs- oder Bearbeitungsmodus ist.
• Die weiteren
•
•
•
•
•

Buttons in der Kopfzeile:
versetzt die rechte Seite in den Suchmodus.
versetzt die rechte Seite in den Erstellungsmodus (s.u.).
Trefferlistennavigation (vgl. Anzeigemaske 1).
öffnet einen Auswahldialog mit der Trefferliste einer
Suche im Abgleichdialog zur Auswahl eines
Stammdatensatzes.
Manuelle Historisierung.

Stammdatenabgleich X
• Stammdaten ergänzen:
• Sie können aus den Vorgangsdaten einen Stammdatensatz
anlegen:
•

Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie entscheiden müssen, ob Sie
• einen neuen Betrieb zu einer vorhandenen Firma anlegen, oder
• einen neuen Betrieb und eine neue Firma anlegen wollen.

•

Wenn Sie den Betrieb zu einer vorhandenen Firma anlegen wollen,
müssen Sie im nächsten Schritt die Firma auswählen (auch wenn rechts
schon eine Firma/ein Hauptsitz angezeigt wird).
• Die Daten dieser Firma werden in den Hauptsitz übertragen, die
Betriebsdaten aus dem Vorgang in die Betriebsstätte.

•

Legen Sie beides neu an, so werden die jeweiligen Daten des Vorgangs in
die Betriebsstätte bzw. den Hauptsitz übernommen.
• Gibt es im Vorgang keine Firmendaten, so werden die Betriebsdaten
auch für die Firma/den Hauptsitz verwendet.

•

Der neue Betrieb ist immer vom gleichen Typ, wie die Stammdaten auf der
rechten Seite des Dialogs*.

*Beispiel: Im Abgleichdialog für Erzeugerstammdaten können Sie nur Erzeugerbetriebe neu anlegen.

Aufgaben I
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
•

•

•

Öffnen Sie den ENg mit der Nummer ENGGRND00002, gehen Sie zur VE und
öffnen Sie den Stammdatenabgleich zum Erzeuger:
• Übernehmen Sie das zusätzliche Namensfeld in die Stammdaten.
• Übernehmen Sie den Ansprechpartner aus der VE in die Personenliste der
Betriebsstätte.
• Übernehmen Sie den Ansprechpartner aus dem Deckblatt in die
Personenliste des Hauptsitzes (der FKB).
Wechseln Sie zum ENg mit der Nummer 5ce3c213-35c und führen Sie auch
hier den Stammdatenabgleich für den Erzeuger aus:
• Legen Sie einen neuen Betrieb zur vorhandenen Firma mit dem
Firmenschlüssel GRPF00005 an.
• Übernehmen Sie die Ansprechpartner aus der VE und dem Deckblatt in die
Liste der Personen des Betriebs.
Wechseln Sie zum ENg mit der Nummer ENGGRND00001, gehen Sie zur AE
und öffnen Sie den Stammdatenabgleich zum Entsorger.
• Übernehmen Sie nur die Unterschiede zum Hauptsitz in den Vorgang.

Zusammenfassung
• Die wichtigsten Eigenschaften:
• Sie können Namens- und Adressdaten in Vorgangsmasken gegen
Stammdaten programmweit einheitlich abgleichen.
• Der Abgleich erfolgt immer gegen Stammdaten einer
Betriebsstättenart.
• Der Abgleich kann als Korrektur der Vorgangs- oder der Stammdaten
erfolgen.
• Der Abgleich kann pro Feld, gruppenweise oder komplett erfolgen.
• Ansprechpartner/Personen müssen immer manuell abgeglichen
werden.
• Sie können die Stammdaten nach Abgleichkandiaten durchsuchen.
• Sie können neue Stammdaten aus den Vorgangsdaten anlegen.
• Als neue Betriebsstätte an einer vorhandenen Firma.
• Als neue Betriebsstätte mit neuer Firma.

Bescheid & Detailangaben
Von

Bis

Thema

Zeit

08:30

08:40

Fragen zu Themen des Vortags, Fahrplan des 2. Tages

105 min

08:40

09:40

Erstellungs-/Bearbeitungsmaske – Datentypen,
Eingabehilfen, Auswahlen, Funktionalitäten

09:40

10:15

Funktionsmaske: Stammdatenabgleich

10:15

10:30

Pause

10:30

11:15

Bescheid, Musterbescheid & Detailangaben

11:15

12:00

Arbeitsvorratsmaske & Arbeitsschrittmaske

12:00

12:30

Mittagspause

12:30

14:00

Datenbereichssuche

14:00

14:15

Pause

14:15

15:00

Spezielle Funktionalitäten auf einzelnen Masken

15:00

15:30

Ergänzende Themen (soweit nicht schon behandelt)

15:30

16:00

Fragen, Wiederholung, Diskussion, Zeitpuffer

*

90 min

90 min

75 min

∑ 360

Die angegebenen Zeiten verschieben sich je nach Anfangszeit sowie Anzahl und Länge der Pausen und stellen nur unverbindliche Vorschläge dar.

Bescheid & Musterbescheid I
• In einigen Masken ist eine Gruppe enthalten, in welcher eine Behörde ihre
Entscheidung gegenüber z.B. einem Nachweispflichtigen einträgt und
daraus einen Bescheid erstellt.
• Beispiele hierfür sind
• die Behördliche Bestätigung bzw. Anordnung in den Einzel- und
Sammelentsorgungsnachweisen,
• der Bescheid innerhalb des Zuweisungsbescheides oder
• der Bescheid einer zust. Behörde im Notifizierungsformular.
• Zur Vereinfachung und Standardisierung der Erstellung derartiger
Bescheide, können Musterbescheide definiert werden.
• Musterbescheide enthalten die wichtigsten wiederkehrenden
Informationen eines Bescheids.
• Sie stellen ‚Prototypen‘ für einen Bescheid dar und können für den
konkreten Fall angepasst werden.
• Sie können Nebenbestimmungen, Begründungen usw. enthalten.
• Sie können aus einem vorhandenen Bescheid erstellt werden.

Bescheid & Musterbescheid II
• Ein Musterbescheid besteht aus:
• Metadaten: Code, Name, Beschreibung
• Einer Datengruppe ‚Entscheidung‘, enthaltend
• Rechtsbehelfsbelehrungstext(e)
• Nebenbestimmungen
• Begründungen
• Hinweistexte
• Diese Bausteine können in eigenen Katalogen angelegt, gepflegt
und für einen Musterbescheid ausgewählt werden.
• Für bestimmte Bescheidtypen sind vorgesehen:
• Kostenentscheidungen für Erlaubnisse nach AbfAEV
• Je eine Gruppe von Maskenfeldern für
• die Zustimmung zur Notifizierung und
• den Zuweisungsbescheid.

Bescheid & Musterbescheid III
• Grundsätzlich gilt: Aus einem Musterbescheid können nur diejenigen
Informationen in einen Bescheid übernommen werden, für die
korrespondierende Maskenfelder bzw. Listen existieren.
• Beispiel: Ein Zuweisungsbescheid enthält keine Felder für
Kassenzeichen oder Gebühr. Eventuell hierfür im Musterbescheid
enthaltene Daten werden daher bei der Übernahme ignoriert.
• Bevor Sie einen Musterbescheid anlegen, sollten Sie prüfen, ob Sie die
Komponenten Nebenbestimmungen, Begründungen, Hinweise,
Kostenentscheidungen und Rechtsbehelfsbelehrungen auch außerhalb des
aktuellen Musterbescheid wiederverwenden können oder wollen.
• Falls Ja, sollten Sie die entsprechende Komponente in den jeweiligen
Katalog aufnehmen.
• Wichtig: Änderungen in diesen Katalogen wirken sich weder auf
Bescheide, noch auch schon erstellte Musterbescheide aus!

Bescheid & Musterbescheid IV
• Wie gehen Sie vor?
• Tragen Sie zunächst die Textbausteine der eben genannten
Komponenten in die Kataloge ein.
• Wichtig: Vergessen Sie nicht, mindestens einen passenden
Nutzungsbereich* einzutragen, sonst können Sie den Textbaustein
nirgends auswählen!
• Legen Sie anschließend einen neuen Musterbescheid an:
• Der Name muss eindeutig sein.
• Achten Sie beim Rechtsbehelf auf den Adressaten. Er sollte zum
Bescheid passen (vgl. die BB/BA im EN/SN oder den ZwB).
• Ergänzen Sie die Einzelangaben in den Maskenfeldern.
• Wählen Sie die Textbausteine der Nebenbestimmungen,
Begründungen, Hinweise und ggf. Kostenentscheidungen aus.
• Sie können die zugewiesenen Komponenten im Musterbescheid
ändern und durch individuelle Einträge ergänzen.
• Wichtig: Auch der Musterbescheid selbst muss mindestens einen
Nutzungsbereich erhalten, damit er ausgewählt werden kann!
*Auch für den Musterbescheid muss der Nutzungsbereich ‚…zu Musterbescheid‘ zugewiesen sein.

Aufgaben I
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
•

•

Ergänzen Sie die Komponentenkataloge um jeweils einen Eintrag*:
• Nebenbestimmung: Code: NB999
Name: Feuer
Text: Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten!
• Begründung: Code: BG999
Name: Feuergefahr
Text: Es besteht Feuergefahr durch entzündliches Material.
• Hinweis: Code: HW999
Name: Arbeitsschutz
Text: Die üblichen Arbeitsschutzregeln sind zu befolgen.
Legen Sie einen neuen Musterbescheid an:
• Der Musterbescheid soll für alle vier Nachweisarten nutzbar sein.
• Verwenden Sie die gerade angelegten Komponenten.
• Wählen Sie den Rechtsbehelfstext ‚Verwaltungsgericht‘ aus. Passen Sie
die Gerichtsdaten an Ihr VwG an.

*Die Vorschläge hier sind sicherlich fachlicher Nonsens. Sie dürfen ersatzweise gerne sinnvolle Texte erfassen.

Bescheid & Musterbescheid V
• Und wie können Sie den neuen Musterbescheid nun nutzen?
• Öffnen Sie einen Nachweis im Grundverfahren, der keine BB enthält
(z.B. ENA990000372).
• Im Kopf der BB befinden sich zwei Buttons:
• Der linke Button dient der Auswahl eines
Musterbescheids. Er ist im Erstellungs- oder im
Bearbeitungsmodus aktiviert.
• Der rechte Button erstellt einen Musterbescheid aus dem
vorhandenen Bescheid. Er ist nur im Anzeigemodus aktiviert.
• Bearbeiten Sie den Nachweis.
• Wählen Sie den neuen Musterbescheid aus.
• Der Bescheid ist noch nicht vollständig:
• Es fehlen die Datumsangaben zur Laufzeit des EN.
• Die Daten Ihrer Behörde und Ihre Ansprechpartnerdaten wurden
schon automatisch ermittelt.
• Sie können den Bescheid weiter vollständig bearbeiten.

Bescheid & Musterbescheid VI
• In der Gegenrichtung können Sie aus einem vorhandenen Bescheid einen
Musterbescheid erstellen:
• Klicken Sie in der Anzeigemaske den entsprechenden Button im Kopf
der Gruppe.
• Es öffnet sich die Erstellungsmaske der Musterbescheide:
• Die Inhalte der korrespondierenden Felder und Listen wurden in
den neuen Musterbescheid übernommen.
• Die Metadatengruppe ‚Musterbescheid‘ ist leer. Sie müssen
zumindest einen eindeutigen Namen vergeben.
• Als Nutzungsbereich ist die Maske eingetragen, aus der heraus
Sie den Musterbescheid erstellen.
• Tipp: Prüfen Sie zunächst, ob es nicht schon einen passenden
Musterbescheid gibt. Vermeiden Sie Doppelungen.
• In Ihrem Bundesland kann die Konfiguration so eingestellt sein, dass
Sie nur Musterbescheide Ihrer Behörde zu Gesicht bekommen.

Detailangaben I
• Detailangaben gibt es bei einer ganzen Reihe von Masken als abhängige
Daten.
• Welchen Zweck haben sie?
• Sie können zusätzliche Informationen verwalten, die im ASYSDatenmodell nicht berücksichtigt wurden.
• Sie können diese Informationen standardisiert verwalten: einheitlicher
Name und ein Datentyp (Text, Datum, Ankreuzfeld,...).
• Dies ermöglicht eine gezieltere Suche oder Auswertung nach
Datensätzen mit bestimmten Detailangaben.
• Detailangaben können katalogisiert werden als
• Schlagwortlisten für Detailangaben.
• Jede Schlagwortliste umfasst eine oder mehrere Detailangaben.
• Jede Schlagwortliste muss mindestens einem Nutzungsbereich
zugeordnet sein, sonst kann sie nirgends ausgewählt werden.

Detailangaben II
• Eine Schlagwortliste besteht aus
•
•
•

Metadaten: Code, eindeutiger Name (Pflicht) und Beschreibung,
einer Liste der Schlagworte und
den zugeordneten Nutzungsbereichen.

• Legen Sie eine neue Schlagwortliste für Erzeuger an:
•

Code: SWL999
Name: Detailangaben für Erzeuger
Beschreibung: siehe Name

• Öffnen Sie die Erstellungsmaske für Schlagworte und legen Sie drei neue
Einträge zur oben erstellten Liste an:
•

Typ: Text
• Name: Betreiberschaft
• 3 Standardtexte: privater Betrieb; kommunaler Betrieb; Landesbetrieb

•

Typ: Ankreuzfeld
• Name: entsorgt ins Ausland

•

Typ: Datum
• Name: Geburtstag des Geschäftsführers

Detailangaben III
• Öffnen Sie einen Erzeugerbetrieb und bearbeiten Sie ihn.
• Öffnen Sie die Liste der Detailangaben.
• Klicken Sie den Button für die Katalogauswahl
über der Liste.
• Es öffnet sich der Auswahldialog der Detailangaben.
• Die obere Liste enthält die Schlagwortlisten für die Maske.
• Die untere Liste enthält die Schlagworte der Schlagwortliste.
• Wählen Sie ein oder mehrere Schlagworte aus und übernehmen Sie
sie.
• Tragen Sie Werte ein:
• Betreiberschaft: privater Betrieb
• entsorgt in Ausland: nein
• Geburtstag: irgendein Datum
• Speichern Sie den Erzeugerbetrieb.

Detailangaben IV
• Sie können aber auch Schlagworte ohne Nutzung des Katalogs wahlweise
in der Liste oder der Erfassungsmaske der Detailangaben eintragen:
• Versetzen Sie die Erzeugermaske in den Bearbeitungsmodus.
• Fügen Sie eine neue Detailangabe in der Liste
hinzu.
• EZ Det Angabe: ‚Schlagwort 1‘
• Tragen Sie eine Notiz, ein Datum und
einen Wert ein.
• Öffnen Sie die Erstellungsmaske des Schlagwortes aus der Liste der
Detailangaben des Erzeugers (Erzeugermaske im Anzeigemodus!).
• Angaben: ‚Schlagwort 2‘
• Füllen Sie die beiden Textfelder und das
Wertefeld mit Inhalt.
• Diese Detailangaben haben keinen Datentyp!
Sie können in alle Felder Inhalte eintragen.

Zusammenfassung
• Bescheid und Musterbescheid
• Musterbescheide sind vor allem Kollektionen von Textbausteinen.
• Sie können die Erstellung eines Bescheides vereinheitlichen und
beschleunigen und helfen, Fehler zu vermeiden.
• z.B. als Zusammenstellung von immer zu verwendenden
Nebenbestimmungen.
• Sie können (und müssen ggf.) an den jeweiligen Vorgang individuell
angepasst werden.
• Aus einem vorhandenen Bescheid kann ein Musterbescheid erstellt
werden.
• Detailangaben
• Detailangaben sind Informationen, die in ASYS verwaltet werden
sollen, aber nicht im ASYS-Datenmodell enthalten sind.
• Sie können als Schlagwortlisten vordefiniert und vereinheitlicht werden.
• Die Nutzung von Schlagwortlisten vereinfacht die Suche nach
Datensätzen mit bestimmten Detailangaben.

Arbeitsvorrat & Arbeitsschritte
Von

Bis

Thema

Zeit

08:30

08:40

Fragen zu Themen des Vortags, Fahrplan des 2. Tages

105 min

08:40

09:40

Erstellungs-/Bearbeitungsmaske – Datentypen,
Eingabehilfen, Auswahlen, Funktionalitäten

09:40

10:15

Funktionsmaske: Stammdatenabgleich

10:15

10:30

Pause

10:30

11:15

Bescheid, Musterbescheid & Detailangaben

11:15

12:00

Arbeitsvorratsmaske & Arbeitsschrittmaske

12:00

12:30

Mittagspause

12:30

14:00

Datenbereichssuche

14:00

14:15

Pause

14:15

15:00

Spezielle Funktionalitäten auf einzelnen Masken

15:00

15:30

Ergänzende Themen (soweit nicht schon behandelt)

15:30

16:00

Fragen, Wiederholung, Diskussion, Zeitpuffer

*

90 min

90 min

75 min

∑ 360

Die angegebenen Zeiten verschieben sich je nach Anfangszeit sowie Anzahl und Länge der Pausen und stellen nur unverbindliche Vorschläge dar.

Arbeitsvorrat I
• Der Arbeitsvorrat befindet sich auf der Maske, die schon zum
Programmstart automatisch geöffnet wird.
•

Die Gesamtübersicht besteht aus je einer Gruppe pro fachlichem Bereich,
welcher mehrere Masken abdecken kann.
• Der Arbeitsvorrat für Einzelentsorgungsnachweise enthält
Vorgänge/Arbeitsschritte für EN im Grund- und im priv. Verfahren.

•

Ihnen werden nur diejenigen Arbeitsvorräte angezeigt, für die Sie vom ASYSFachadministrator zumindest das Leserecht erhalten haben.

•

In diesem Arbeitsvorrat werden nur Vorgänge und Arbeitsschritte angezeigt, die
noch nicht abgeschlossen sind.

•

Die Standardansicht zeigt Ihnen nur Arbeitsschritte an, in denen Sie als
Bearbeiter eingetragen sind.

•

Unterhalb der Arbeitsvorräte befinden sich zwei weitere Übersichten:
• ‚Arbeitsvorrat Überwachungen‘ mit den nicht als abgeschlossen
gekennzeichneten Betriebsstättenüberwachungen.
• ‚Delegierte Aufgaben‘ mit der Liste von Ihnen initiierter Aufträge an den
ASYS-Funktionsserver.

Arbeitsvorrat II
• Der Arbeitsvorrat gliedert sich in zwei Bereiche:

• Der Kopfbereich dient der Einstellung der angezeigten Arbeitsschritte.
• Der Listenbereich enthält die einzelnen Arbeitsvorräte, je eine Liste pro
fachlichem Bereich.

Arbeitsvorrat III
• Der Kopfbereich dient der Einstellung der angezeigten Arbeitsschritte:

• Sie haben drei Möglichkeiten, nach Zuständigkeit zu filtern:
• Mein Arbeitsvorrat: Sie sehen nur die Arbeitsschritte, die Ihnen
zugeordnet sind (Standard)
• ...und Arbeitsvorrat von: Sie sehen zusätzlich den Arbeitsvorrat eines
Kollegen oder Arbeitsschritte, die der Arbeitsgruppe gehören.
• ...und Arbeitsvorräte meiner Arbeitsgruppe: Sie sehen zusätzlich die
Arbeitsschritte aller Kollegen Ihrer Arbeitsgruppe(n).
• Rechts daneben haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, Arbeitsschritte
auszublenden, die erst nach einer einstellbaren Frist in der Zukunft fällig
werden.
• Diese Einstellungen haben keinen Einfluss auf die ‚Delegierten Aufgaben‘.

Arbeitsvorrat IV
• Der Kopfbereich dient der Einstellung der angezeigten Arbeitsschritte:

• Sie haben die Möglichkeit, den Arbeitsvorrat nach bestimmten Nummern zu
filtern:
• Links wählen Sie eine Nummer aus (Erzeugernr., Beförderernr.,
Entsorgernr., Nachweisnr. oder Abfallschlüsselnr.),
• in der Mitte den Vergleichsoperator (siehe hierzu die Suchmaske) und
• rechts geben Sie Ihren Vergleichswert ein (ebenfalls s. Suchmaske).
• Es werden alle Arbeitsvorräte gefiltert, welche die gewählte Nummer
enthalten. Auf alle anderen Arbeitsvorräte wird der Filter nicht angewandt.
• Die gefilterten Listen wechseln ihr Icon: 
• Der Button
aktiviert den eingegebenen Filter.
• Der Button
löscht einen vorhandenen Filter.
• Der Button

aktualisiert den gesamten Arbeitsvorrat.

Arbeitsvorrat V
• Der Listenbereich beginnt mit einer Navigationszeile (s. Anzeigemaske):
• Darunter schließen sich die Arbeitsvorräte der fachlichen Bereiche an:

• Jede Liste enthält:
• eine Titelzeile mit dem Namen, der Gesamtzahl enthaltener
Arbeitsschritte und der Anzahl überfälliger Arbeitsschritte.
• eine Buttonzeile mit
• dem Button zum Aufruf der Anzeigemaske eines Arbeitsschritts,
• dem Button zur Übernahme/Übergabe von/an Kollegen und
• rechts die drei üblichen Buttons in Listen (s. Listen).
• Die Liste der Arbeitsschritte, gruppiert nach Vorgängen.

Arbeitsvorrat VI

• Jeder Arbeitsschritt gehört zu einem Vorgang. Der Vorgang verknüpft einen
oder mehrere Arbeitsschritte mit dem Datensatz.
• Der Vorgang ( ) hat keine eigenständige Funktionalität.
• Die Vorgangszeile im Arbeitsvorrat wird immer kursiv geschrieben.
• Die Vorgangszeile enthält Kerndaten des Datensatzes. In einer Spalte
befindet sich eine als Link gestaltete Information, über die sich die
Ansichtsmaske des Datensatzes (EN, SN, BGS...) öffnen lässt.
• Arbeitsschritte werden unterhalb ihres Vorgangs eingerückt angezeigt:
•
steht für einen Arbeitsschritt.
•
steht für einen Arbeitsschritt mit Soll-Datum in der Vergangenheit.
• Ein Doppelklick öffnet die Arbeitsschrittmaske mit dem Arbeitsschritt.

Arbeitsvorrat VII
• Wie funktioniert die Stellvertretung?
• Im Grundsatz können Sie alle Arbeitsschritte von Kollegen sehen, mit
denen Sie die Mitgliedschaft in einer Nutzergruppe teilen.
• Über ‚...und Arbeitsvorrat von‘ blenden Sie die Arbeitsschritte ein:
•
•
•
•

Wählen Sie in der Auswahlliste einen Nutzer aus,
der Arbeitsvorrat wird automatisch aktualisiert.
Hinweis: Nutzername bestehen immer aus
Login-Name und Standortkenner nach einem Punkt
(in der Abb. z.B. ‚a.GIKA‘).
Sie können die Arbeitsschritte des Kollegen wie ihre eigenen bearbeiten.
Fehlt der Standortkenner, handelt es sich um eine Nutzergruppe (in der
Abb. z.B. ‚Prototyp 2b‘). Ihnen werden zusätzlich die Arbeitsschritte
angezeigt, die der Gruppe (und nicht einem Mitglied) zugewiesen sind.

• Wie funktioniert die Übergabe/Übernahme an/von Kollegen?
•
•
•

Blenden Sie ggf. die betreffenden Arbeitsschritt zuvor ein (s. oben).
Markieren Sie in der Liste die zu übergebenden/übernehmenden Arbeitsschritte.
Klicken Sie den Button . Es öffnet sich eine Auswahlliste der verfügbaren
Nutzer. Wählen Sie den passenden aus und bestätigen Sie die Änderung.

Aufgaben I
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
•
•

Lassen Sie sich auch die Arbeitsschritte des Nutzers ‚a.GIKA‘ anzeigen.
Filtern Sie die Arbeitsvorräte auf Entsorgernummern aus RPF. Welche
Arbeitsvorräte sind betroffen?

•

Übernehmen Sie den Arbeitsschritt von ‚a.GIKA‘ im Arbeitsvorrat der ENg/p in
Ihren eigenen Arbeitsvorrat (‚itu.GIKA‘).
Öffnen Sie die ENp-Maske mit der Nachweisnr. ENG080720316 aus dem
Arbeitsvorrat heraus.
Vergleichen Sie den angezeigten Arbeitsvorrat und die Vorgangsliste beim
Nachweis. Worin unterscheiden die beiden sich?

•
•

Arbeitsvorrat VIII
• Arbeitsvorrat Überwachungen
• Hier werden alle Betriebsstättenüberwachungen angezeigt, die
• nicht als abgeschlossen oder storniert gekennzeichnet sind und
• bei denen Sie als Bearbeiter eingetragen sind.
• Ein Doppelklick auf einen Eintrag (bzw. der Button über der Liste)
öffnet die Maske mit dem zugehörigen Überwachungsdatensatz zu
einem Betrieb.
• Delegierte Aufgaben
• Enthält alle vom Nutzer initiierten Aufgaben, die vom ASYSFunktionsserver ausgeführt werden bzw. wurden.
• Für jede Aufgabe wird der Status ausgegeben.
• Abgeschlossene Aufgaben müssen manuell aus der Liste entfernt
werden:
• Mit einem Fehler abgebrochene Aufgaben können manuell erneut zur
Bearbeitung übergeben werden:
• Die Liste muss immer manuell aktualisiert werden:
•

Die Aktualisierung erfolgt ebenfalls über den
Gesamtarbeitsvorrates.

-Button im Kopf des

Arbeitsschrittmaske I
• Die Arbeitsschrittmaske können Sie auf drei unterschiedlichen Wegen
öffnen:
1) Aus dem Arbeitsvorrat per Doppelklick oder Button.
2) Via Navigationsbaum (Einträge ‚Vorgang & Arbeitsschritt‘) und
Suchmaske.
3) Aus der Ansichtsmaske des Datensatzes, zu dem der Vorgang und
seine Arbeitsschritte gehören (Liste ‚Vorgänge‘)
• Die Arbeitsschrittmaske ist
eine spezielle Variante der
Anzeige-, Erstellungs- und
Bearbeitungsmaske mit
• Kopfbereich
• Detailbereich und
• Listenbereich
• Die wichtigsten Unterschiede finden sich in der
Buttonleiste.

Arbeitsschrittmaske II
• Die Arbeitsschrittmaske besteht im Detailbereich aus den beiden Gruppen
für
• den jeweiligen Arbeitsschritt und
• den Vorgang, zu dem der Arbeitsschritt gehört.
• Zu den Daten des Arbeitsschrittes gehört eine Liste der Aktionen.
• Aktionen werden in der ASYS-Konfiguration durch den ASYSFachadministrator festgelegt.
• Der Button führt die aktuell markierte Aktion aus.
• Zu den Daten des Vorgangs gehört eine vollständige Liste aller
abgeschlossenen und offenen Arbeitsschritte, sowie
• in spitzen Klammern <...> die möglicherweise auf einen
Arbeitsschrittabschluss zu erstellenden <Folgearbeitsschritte>:
•

Der Arbeitsschritt ‚Erstellung einer BB‘
folgt ggf. auf den Abschluss des
Arbeitsschritts ‚Dateneingang EN im
Grundverfahren – Entsorgerzuständigkeit‘

Arbeitsschrittmaske III
• Die Arbeitsschrittmaske enthält rechts im Listenbereich
• die Trefferliste der Arbeitsschritte aus der aufrufenden Maske:
•
•

•

Arbeitsvorrat: Alle Vorgänge und Arbeitsschritte der jeweiligen Liste.
Suchmaske ‚Vorgang & Arbeitsschritt‘: Alle Vorgänge und Arbeitsschritte
der Trefferliste.
• WICHTIG: Diese Suchmasken haben eigene Einstellungen zum
Umfang des durchsuchten Arbeitsvorrats (im Kopf der Suchmaske)!
Vorgangsliste der Datenmaske: Alle Vorgänge und Arbeitsschritte zum
Datensatz in der Datenmaske

• eine Liste von Dokumenten, die mit dem aktuellen Arbeitsschritt
assoziiert sind (Dokumente, die aus einer Aktion heraus generiert
wurden).
• Diese Liste wird automatisch von ASYS verwaltet.
• eine Liste von Detailangaben zum Arbeitsschritt (s. Musterbescheid
& Detailangaben).

Arbeitsschrittmaske IV
• Die Arbeitsschrittmaske besitzt im Kopfbereich eine spezielle Buttonzeile:
• Der linke Teil bezieht sich auf den aktuellen Arbeitsschritt:
•

schließt den Arbeitsschritt ab, d.h. es wird überprüft, ob
Folgearbeitsschritte anzulegen sind.

•

storniert den Arbeitsschritt, d.h. es gibt keine Prüfung,
ob Folgearbeitsschritte anzulegen sind.

•

öffnet einen Auswahldialog von Arbeitsschritten, die
manuell neu angelegt werden können.

•

versetzt die Maske in den Bearbeitungsmodus. Sie
können insb. Bemerkungs- und Notizfelder bearbeiten
oder den Bearbeiter ändern (Button ).

• Die Elemente in der Mitte kennen Sie von der Anzeigemaske.
• Ebenso die Navigationselemente für die Gruppen und Listen.

Arbeitsschrittmaske V
• Die Arbeitsschrittmaske besitzt im Kopfbereich eine spezielle Buttonzeile:
• Der rechte Teil bezieht sich auf den kompletten Vorgang:
•
schließt den Vorgang ab
in beiden Fällen werden ALLE

}

offenen Arbeitsschritte storniert.

•

storniert den Vorgang

•

öffnet eine Auswahlliste von Vorgängen mit Arbeitsschritten, die neu angelegt werden können.

•

WICHTIG: ASYS wird Sie automatisch fragen, ob Sie einen Vorgang
abschließen wollen, wenn der abgeschlossene oder stornierte Arbeitsschritt der
letzte im Vorgang ist. Hier können Sie einen Vorgang ungefährdet abschließen.

•

Einen Vorgang sollten Sie nur in Ausnahmefällen über die oben erklärten
Buttons abschließen oder stornieren!*

•

Begründung: Zu einem Vorgang können weitere Arbeitsschritte gehören, die
nicht Ihnen, sondern anderen Kollegen ggf. in anderen Behörden zugewiesen
sind und die Sie nicht angezeigt bekommen. Wenn Sie einen Vorgang
abschließen/stornieren werden ALLE offenen Arbeitsschritte storniert, auch die
Ihrer Kollegen! Diese Arbeitsschritte verschwinden damit aus deren
Arbeitsvorrat.

*Fragen Sie zu eventuellen Anwendungsfällen Ihren ASYS-Fachadministrator.

Aufgaben II
• Wenden Sie die vorstellten Funktionalitäten an:
•
•
•

Öffnen Sie die Suchmaske ‚Vorgang & Arbeitsschritt‘ für die ENg.
• Suchen Sie nach einem Arbeitsschritt mit ‚Entsorgerzust‘ in der
Bezeichnung.
Bearbeiten Sie den Arbeitsschritt. Welche Felder können Sie ändern?
Tragen Sie einen Bemerkungstext ein und speichern Sie den Arbeitsschritt.
Schließen Sie den Arbeitsschritt ab.
• Was passiert auf der Arbeitsschrittmaske und warum?
•

Was passiert in der Übersicht der Arbeitsvorräte und warum?

•

Was passiert in der Liste des vollständigen Vorgangs?

Zusammenfassung
• Die wichtigsten Eigenschaften:
•
•
•
•

Die globale Arbeitsschrittliste ist ersetzt durch die automatisch beim Programmstart
geöffnete Übersicht der Arbeitsvorräte.
Die Übersicht der Arbeitsvorräte kann nach bestimmten behördlichen
Nummern(bestandteilen) gefiltert werden.
Die Masken der Daten zu den Vorgängen/Arbeitsschritten lassen sich aus der Übersicht der
Arbeitsvorräte öffnen.
Die Übersicht der Arbeitsvorräte zeigt nur offene Arbeitsschritte an.

•

Die Übersicht der Arbeitsvorräte enthält zusätzlich
• eine Liste der nicht abgeschlossenen Betriebsüberwachungen und
• eine Liste der delegierten Aufgaben, die vom Funktionsserver erledigt
werden/wurden.

•

Die Arbeitsschrittmaske kann aus der Übersicht der Arbeitsvorräte, aus der Suchmaske der
Vorgänge & Arbeitsschritte und aus der Liste der Vorgänge in den Datenmaske geöffnet
werden.
Die Listen der Vorgänge/Arbeitsschritte in den Datenmasken und der Arbeitsschrittmaske
zeigen auch abgeschlossene und stornierte sowie potentielle Folgearbeitsschritte an.
Die Arbeitsschritte werden nur auf der Arbeitsschrittmaske bearbeitet, abgeschlossen,
angelegt oder storniert.
Aktionen zu den Arbeitsschritten werden auf der Arbeitsschrittmaske ausgelöst.

•
•
•

Datenbereichssuche
Von

Bis

Thema

Zeit

08:30

08:40

Fragen zu Themen des Vortags, Fahrplan des 2. Tages

105 min

08:40

09:40

Erstellungs-/Bearbeitungsmaske – Datentypen,
Eingabehilfen, Auswahlen, Funktionalitäten

09:40

10:15

Funktionsmaske: Stammdatenabgleich

10:15

10:30

Pause

10:30

11:15

Bescheid, Musterbescheid & Detailangaben

11:15

12:00

Arbeitsvorratsmaske & Arbeitsschrittmaske

12:00

12:30

Mittagspause

12:30

14:00

Datenbereichssuche

14:00

14:15

Pause

14:15

15:00

Spezielle Funktionalitäten auf einzelnen Masken

15:00

15:30

Ergänzende Themen (soweit nicht schon behandelt)

15:30

16:00

Fragen, Wiederholung, Diskussion, Zeitpuffer

*

90 min

90 min

75 min

∑ 360

Die angegebenen Zeiten verschieben sich je nach Anfangszeit sowie Anzahl und Länge der Pausen und stellen nur unverbindliche Vorschläge dar.

Datenbereichssuche
• Was ist die Datenbereichssuche?
• Die Datenbereichssuche ersetzt die ‚Detaillierte Suche‘ aus früheren
ASYS-Versionen.
• Die Datenbereichssuche umfasst alle Masken mit ihren Einzelangaben
aus einem Datenbereich (z.B. alle Masken zum Entsorger).
• Was zeichnet die Datenbereichssuche gegenüber der Maskensuche aus?
• Sie wählen die Ergebnisspalten aus allen Masken eines Datenbereichs
aus.
• Sie bestimmen die Suchbedingungen mit den Einzelangaben aller
Masken.
• Sie können die Datensätze der Ergebnisliste gruppieren.
• Sie können die derart erhaltenen Gruppen nach Eigenschaften der
Gruppen filtern (Having-Bedingungen).
• Sie können die Ergebnisspalten wie auch die Suchbedingungen mit
Ausdrücken versehen (z.B. nur das erste Zeichen einer Zeichenkette
verwenden).

Datenbereichssuche öffnen
• Es gibt mehrere Wege, die Datenbereichssuche zu öffnen:
• Über das Hauptmenü: Recherchen  Datenbereichssuche
• Es öffnet sich die Maske der Datenbereichssuche ohne
ausgewählten Datenbereich.
• Sie müssen als erstes den Datenbereich aussuchen, in welchem
Sie eine Suche definieren oder laden wollen.
• Über den Navigationsbaum: Die Hauptdatenkategorien (oberste Ebene
des Navigationsbaums) enthalten im Kontextmenü (Rechtsklick) einen
Eintrag ‚Datenbereichssuche‘.
• Es öffnet sich die Maske der Datenbereichssuche mit dem
Datenbereich aus dem Navigationsbaum.
• Sie können den Datenbereich noch ändern.
• Über die Suchmaske der Suchen: Recherchen  Gespeicherte
Suchen und Auswahl einer Datenbereichssuche.
• Es öffnet sich die Maske der Datenbereichssuche mit dem
Datenbereich und der ausgewählten Suche.
• Sie können die Datenbereichssuche an Ihre aktuellen
Anforderungen anpassen.

Aufbau
• Die Datenbereichssuche:
1. Kopfbereich mit Buttonzeile.
2. Definitionsbereich mit
3. erstem Datenbereich,
4. zweitem Datenbereich,
5. Ergebnisspaltenliste,
6. Suchbedingungsliste und
7. Gruppenbedingungsliste.
8. Ergebnisliste (erscheint erst
nach erster Suchausführung).
•
•

Der erste Datenbereich muss ausgewählt werden, der zweite ist optional.
Die Liste der Ergebnisspalten muss mindestens einen Eintrag enthalten.

•

In Ihrer Produktivdatenbank sollten Sie niemals ohne Suchbedingungen
suchen!

Vorgehen zur Definition
• Welche Schritte sind üblicherweise erforderlich, um eine
Datenbereichssuche zu definieren?
1.
2.
3.
4.
5.
•

Falls noch nicht erfolgt: Auswahl des ersten Datenbereichs.
Auswahl einer oder mehrerer Ergebnisspalten.
Auswahl einer oder mehrerer Suchbedingungen.
Ausführung der Suche und Sichtung des erhaltenen Ergebnisses.
Bei Anpassungsbedarf die Schritte 2 oder 3 sowie 4 wiederholen.

Zusätzliche Möglichkeiten (Auswahl):
• Aktivierung von Aggregationsfunktionen für die Ergebnisspalten
(Gruppierung).
• Suchbedingungen auf Eigenschaften der Gruppen der Ergebnisliste
definieren (Having-Bedingungen).
• Definition von Ausdrücken für Ergebnisspalten und Suchbedingungen.
• Verknüpfung mit einem zweiten Datenbereich.
• Datenbereichssuche für Wiederverwendung speichern & weitergeben.
• Ergebnisliste exportieren (z.B. nach Excel).

Auswahl des Datenbereichs
• Ein erster Datenbereich muss ausgewählt werden
• oder ist schon ausgewählt, wenn die Maske aus dem Navigationsbaum
geöffnet bzw. eine gespeicherte Suche geladen wurde.
• Die Auswahl erfolgt über die Auswahlklappbox
im Abschnitt ‚1. Datenbereich‘.
• Nach Auswahl des Datenbereichs werden dessen
Masken, Gruppen und Einzelangaben im darunter
liegenden Bereich als Baum angezeigt:
• Die Namen der Masken werden fett angezeigt
• Die Namen der Gruppen werden kursiv angezeigt
• Die Namen der Einzelangaben werden normal
angezeigt
• Bei den Einzelangaben sind der Datentyp
und ggf. die Länge mit angegeben.
• Wichtig: wird der erste Datenbereich neu ausgewählt,
so werden die drei Listen rechts und der 2. Datenbereich gelöscht!

Auswahl von Ergebnisspalten I
• Die Liste der Ergebnisspalten definiert, welche Spalten die Ergebnisliste
enthalten wird und in welcher Reihenfolge diese angeordnet sind.
• Ausgewählt werden die Ergebnisspalten aus den Einzelangaben eines
Datenbereichsbaumes auf der linken Seite:
• Einzelangaben können per Drag&Drop aus dem Baum in die Liste der
Ergebnisspalten gezogen werden.
• Einzelangaben können auch im Baum markiert und mit dem Button
in die Liste der Ergebnisspalten kopiert werden.
• Ergebnisspalten werden immer am Ende der Liste eingefügt. Sie
können in ihrer Liste mit den Buttons und verschoben werden.
• Ergebnisspalten erhalten automatisch einen Spaltennamen, den Sie
aber nach Bedarf ändern können.
• Sie können über die Spalte Anzeigen steuern, ob ein Ergebnisspalte
bei der Ausführung der Suche in der Ergebnisliste erscheinen soll.
• In der Spalte Sortieren können Sie eine Sortierreihenfolge festlegen.
• Mit dem Button können markierte Ergebnisspalten gelöscht werden.

Auswahl von Ergebnisspalten II
• Die Liste der Ergebnisspalten definiert, welche Spalten die Ergebnisliste
enthalten wird und in welcher Reihenfolge diese angeordnet sind.
• Gegenüber der Detaillierten Suche gibt es bei der Datenbereichssuche eine
wichtige Einschränkung:
• Sie können keine Ergebnisspalten aus abhängigen Masken
auswählen, die gemeinsam und parallel von einer übergeordneten
Maske abhängen!
• Beispiel:
• Die übergeordnete Maske ist ‚Entsorger‘.
• Wenn Sie eine Ergebnisspalte aus der Maske
‚Person‘ des Entsorgers auswählen, können Sie
keine Ergebnisspalten aus den Masken ‚Branche‘
bis ‚Detailangabe‘ oder deren abhängigen Masken
mehr auswählen.
• Zum Ausgleich enthält das Ergebnis der Suche auch
alle Entsorger, für die keine Personendaten vorliegen
(solange Sie keine Suchbedingung für die Personen definieren).

Suchbedingungen definieren I
• Die Liste der Suchbedingungen definiert, welche Zeilen die Ergebnisliste
enthalten wird.
• Ausgewählt werden die Suchbedingungen aus den Einzelangaben eines
Datenbereichsbaumes auf der linken Seite:
• Einzelangaben können per Drag&Drop aus dem Baum in die Liste der
Suchbedingungen gezogen werden.
• Die erste Einzelangabe in den Suchbedingungen wird immer
automatisch zu einer ersten Suchbedingungsgruppe:
• Eine Suchbedingungsgruppe wird immer von
zwei Zeilen mit runden Klammern ( ) in der
Spalte Gruppe eingerahmt.
• Weitere Einzelangaben können einer vorhandenen Gruppe zugeordnet
werden, wenn sie innerhalb der Gruppe fallen gelassen werden.
• Weitere Einzelangaben bilden eine neue Gruppe, wenn sie in eine
leere Zeile der Liste fallen gelassen werden.

Suchbedingungen definieren II
• Die Liste der Suchbedingungen definiert, welche Zeilen die Ergebnisliste
enthalten wird.
• Ausgewählt werden die Suchbedingungen aus den Einzelangaben eines
Datenbereichsbaumes auf der linken Seite:
• Einzelangaben können auch im Baum markiert und mit dem Button
in die Liste der Suchbedingungen kopiert werden.
• Auf diese Weise übertragene Einzelangaben werden in die aktuell
letzte Gruppe aufgenommen (oder bilden die erste Gruppe, wenn noch
keine vorhanden ist).
• Die Spalte Verknüpfung nimmt die logische Verknüpfung der
Suchbedingungen auf:
• Zwei Gruppen werden automatisch mit UND verknüpft.
• Innerhalb einer Gruppe werden die Bedingungen automatisch mit
ODER verknüpft.
• Diese Verknüpfungen können manuell angepasst werden.

Suchbedingungen definieren III
• Die Liste der Suchbedingungen definiert, welche Zeilen die Ergebnisliste
enthalten wird.
• Für eine in die Suchbedingungen aufgenommene Einzelangabe muss
festgelegt werden, welche Bedingung eingehalten werden soll:
• In der Spalte Operator wird festgelegt, wie der Vergleich zwischen
dem Inhalt der Einzelangabe und der Bedingung erfolgen soll.
• In der Spalte Bedingung wird der Vergleichswert eingetragen, gegen
den der Inhalt der Einzelangabe verglichen werden soll.
• In der Spalte Deaktivieren kann eine Suchbedingungszeile zeitweilig
abgeschaltet werden.
• In der Spalte Umkehren kann eine Suchbedingungsgruppe umgekehrt
werden, d.h. vor der Klammer wird NICHT als Operator ergänzt. Die
Bedingungen in der Gruppe dürfen dann von den Datensätzen der
Ergebnisliste also nicht eingehalten werden.

Suchbedingungen definieren IV
• Die Liste der Suchbedingungen definiert, welche Zeilen die Ergebnisliste
enthalten wird.
• Sie können Suchbedingungen nachträglich neu gruppieren:
• Markieren Sie die Suchbedingungen in der Liste, die Sie in einer neuen
Gruppe zusammenfassen wollen.
• Sie können Bedingungen in mehreren Gruppen markieren.
• Sie können auch nur eine Bedingung markieren, um diese aus
ihrer Gruppe herauszulösen.
• Klicken Sie auf den Button
im Kopf der Suchbedingungsliste:
• Die von Ihnen markierten Bedingungen werden aus ihren
bisherigen Gruppen entnommen. Dabei geleerte Gruppen werden
entfernt.
• Diese Bedingungen werden zu Mitgliedern einer neuen
Suchbedingungsgruppe, die am Ende der Liste angefügt wird.
• Die Bedingungen werden in der neuen Gruppe automatisch mit
UND verknüpft. Die Gruppe wird mit anderen Gruppen
automatisch mit UND verknüpft.

Aufgaben I
• Wir wollen Schritt für Schritt eine Begleitscheinauswertung definieren:
•
•

Öffnen Sie die Datenbereichssuche für die Maske Begleitschein.
Auswahl von Ergebnisspalten und Definition von Suchbedingungen:
• Lassen Sie die Nachweisnummer, den Abfallschlüssel, die Menge, die Erzeuger- und die
Entsorgernummer sowie das Annahmedatum als Ergebnisspalten ausgeben. Sortieren Sie
nach der Nachweisnummer.
• Es sollen nur Begleitscheine mit einem 10er-Abfallschlüssel ausgewählt werden.

Gruppierung I
• Die Datenbereichssuche ermöglicht die Gruppierung der ausgesuchten
Daten.
• Die Gruppierung wird via Button im Kopfbereich der Maske geschaltet:
deaktiviert
bzw. aktiviert .
• Wird die Gruppierung aktiviert
• erscheint eine zusätzliche Spalte Funktion in der Liste der
Ergebnisspalten und
• wird die Liste des Having-Bereichs nutzbar.
• Alle Ergebnisspalten erhalten automatisch die Funktion Gruppieren.
• Ergebnisspalten, nach denen nicht gruppiert werden soll, müssen eine
anderen Funktion zugewiesen bekommen.
• Wird die Gruppierung deaktiviert, so werden diese beiden Änderungen
rückgängig gemacht. Eventuell definierte Having-Bedingungen gehen
verloren.

Gruppierung II
• Die Datenbereichssuche ermöglicht die Gruppierung der ausgesuchten
Daten.
• Gruppierung bedeutet:
• Alle gefundenen Datensätze mit identischem Inhalt in allen
Gruppierungsspalten bilden zusammen die Mitglieder einer Gruppe.
• Je Gruppe wird nur ein Datensatz in der Ergebnisliste ausgegeben.
• In jeder Ergebnisspalte, nach der nicht gruppiert wird, können die
Gruppenmitglieder unterschiedlichen Inhalt aufweisen.
• Für die Ergebnisliste muss festgelegt werden, wie der Inhalt dieser
Spalten ermittelt werden soll.
• Ist eine Ergebnisspalte keine Gruppierungsspalte, muss sie statt
dessen mit einer sogenannten Aggregatfunktion versehen werden.
• Einige Aggregatfunktionen können nur in Kombination mit bestimmten
Datentypen der Ergebnisspalten (s. Datenbereichsbaum) verwendet
werden.

Gruppierung III
• Die Datenbereichssuche ermöglicht die Gruppierung der ausgesuchten
Daten.
• Es stehen folgende Aggregatfunktionen in der Spalte Funktion zu Auswahl:
Funktion

Erklärung

Anmerkung

Gruppieren

Die Spalte ist Gruppierungsspalte

Anzahl

Liefert die Anzahl der Gruppenmitglieder

Das Ergebnis ist
immer eine ganze Zahl

Summe

Liefert die Summe der Spaltenwerte aller
Gruppenmitglieder

Nur für Spalten vom
Typ int oder double

Min

Liefert den kleinsten Spaltenwert aller
Gruppenmitglieder

Max

Liefert den größten Spaltenwert aller
Gruppenmitglieder

Durchschnitt

Liefert den arithmetischen
Durchschnittswert der Spaltenwerte aller
Gruppenmitglieder

Nur für Spalten vom
Typ int oder double

Aufgaben II
• Wir wollen Schritt für Schritt eine Begleitscheinauswertung definieren:
•
•

Entwickeln Sie die Suche aus Aufgabe I weiter:
Gruppieren Sie nach der Nachweisnummer und
• summieren Sie die Begleitscheinmengen,
• geben Sie die Anzahl der Begleitscheine je Gruppe aus sowie
• das früheste und späteste Annahmedatum je Gruppe.
• Wählen Sie sinnvolle Funktionen für die anderen Ergebnisspalten.

Gruppierung IV
• Die Datenbereichssuche ermöglicht die Gruppierung der ausgesuchten
Daten.
• Sie können bestimmten, dass nur Gruppen mit bestimmten Eigenschaften
in der Ergebnisliste erscheinen. Dies wird über Having-Bedingungen
festgelegt.
• Die Suchbedingungen muss jedes Mitglied der Gruppen vor der
Gruppierung erfüllen.
• Die Having-Bedingungen müssen von den Gruppen nach der
Gruppierung erfüllt werden.
• In der Datenbereichssuche stehen Having-Bedingungen nur zusammen mit
der aktivierten Gruppierung zur Verfügung.
• Über den Button
im Kopf der Liste Having-Bereich öffnet sich ein
Auswahldialog mit allen Ergebnisspalten, nach denen nicht gruppiert
wird.
• Nach der Auswahl einer Ergebnisspalte wählen Sie einen Operator
und tragen einen Vergleichswert in die Spalte Bedingung ein.
• Sie können mehrere Having-Bedingungen mit UND bzw. ODER
verknüpfen.

Aufgaben III
• Wir wollen Schritt für Schritt eine Begleitscheinauswertung definieren:
•
•

Entwickeln Sie die Suche aus Aufgabe II weiter:
Setzen Sie eine Bedingung auf die Eigenschaften der Gruppen (Having-Bedingung):
• Geben Sie nur Gruppen mit einer Mindestanzahl von drei Begleitscheinen aus.

2. Datenbereich I
• Sie können einen zweiten Datenbereich zur Suche hinzufügen.
• Unter dem Auswahlbereich des ersten Datenbereichs befindet sich ein
entsprechender Bereich zur Auswahl des zweiten Datenbereichs.
• Sie haben – wie beim ersten Datenbereich – die Auswahl aus allen
Datenbereichen, für die eine Datenbereichssuche möglich ist.
• Nach Auswahl des zweiten Datenbereichs müssen Sie aus jedem der
beiden Datenbereiche genau eine Einzelangabe auswählen, deren Inhalt
für die Verknüpfung der beiden Bereiche herangezogen wird.
• Je nach Datenbereichspaarung kommen hier unterschiedliche
Einzelangaben in Frage, zum Beispiel:
1. Datenbereich

2. Datenbereich

Verknüpfung via

Begleitschein

Entsorgungsnachweis

Nachweisnummer

Begleitschein

Abfallartenkatalog

Abfallschlüssel

Entsorgungsnachweis

Entsorger

Entsorgernummer

2. Datenbereich II
• Sie können einen zweiten Datenbereich zur Suche hinzufügen.
• Für die Verknüpfung der beiden Datenbereiche werden die Inhalte der
beiden ausgewählten Einzelangaben immer auf Gleichheit
(Vergleichsoperator ist ‚=‘) überprüft.
• Sie können Einzelangaben aus dem zweiten Datenbereich sowohl in die
Ergebnisspalten als auch in die Suchbedingungen übernehmen.
• Im Falle der Gruppierung gelten für den zweiten Datenbereich die
gleichen Regeln für die Funktionen in der Liste der Ergebnisspalten
wie auch im Having-Bereich.
• Für Ausdrücke (s. nachfolgend) gelten ebenfalls die gleichen Regeln.
• Wichtig: Wenn Sie den zweiten Datenbereich ändern oder löschen, werden
alle Einträge aus diesem Datenbereich in den drei Listen rechts gelöscht.
• Ergebnisspalten und Suchbedingungen können Ausdrücke mit
Einzelangaben aus beiden Datenbereichen enthalten. Diese müssen
manuell korrigiert werden, wenn für sie auf einer Einzelangabe aus
dem ersten Datenbereich beruhen (s. die Spalte Datenbereich).

Aufgaben IV
• Wir wollen Schritt für Schritt eine Begleitscheinauswertung definieren:
•
•

Entwickeln Sie die Suche aus Aufgabe III weiter:
Wählen Sie als zweiten Datenbereich Abfallart aus
• Verknüpfen Sie über die Abfallschlüsselnummer.
• Geben Sie als zusätzliche Ergebnisspalten die Abfallbezeichnung aus.
• Da der Abfallartenkatalog auch ältere Versionen der Schlüssel enthält, müssen Sie darauf
achten, nur aktuelle Abfallschlüssel zu verknüpfen!

Ausdrücke I
• Sie können für Ergebnisspalten oder Suchbedingungen Ausdrücke
definieren.
• Unter Ausdruck ist zu verstehen, dass nicht der Inhalt der betreffenden
Einzelangabe unverändert genutzt, sondern z.B. mittels einer Funktion
verändert wird. Beispiele:
• Verkürzung einer Zeichenkette auf ihr erstes Zeichen: Von einer
Entsorgernummer bleibt nur der Länderkenner übrig.
• Differenz zweier Datumswerte.
• Verkettung zweier Zeichenketten zu einer einzigen Zeichenkette.
• In den beiden Listen der Ergebnisspalten und Suchbedingungen kann
jeweils ein Eintrag in einem Bearbeitungsdialog für Ausdrücke angezeigt
und überarbeitet werden.
• Im Kopf der jeweilige Liste befindet sich der Button , mit dem der
Inhalt der Spalte Maskenfeld oder Ausdruck in dem Dialog erscheint.

Ausdrücke II
• Sie können für Ergebnisspalten oder Suchbedingungen Ausdrücke
definieren.
• Im Dialog für Ergebnisspalten
können
einige Standardfunktionen und
weiter Maskenfelder
ausgewählt werden.
• Im Dialog für Suchbedingungen
können zusätzlich
Vergleichsoperatoren
ausgewählt werden.
• In beiden Dialogen kann das Textfeld
frei bearbeitet werden.
• Zwei Buttons über dem Textfeld ermöglichen die Rücknahme von
Änderungen seit Aufruf des Dialogs ( ) bzw. die Rücknahme des
Ausdrucks und Eintragung der ursprünglichen Einzelangabe ( ).

Ausdrücke III
• Sie können für Ergebnisspalten oder Suchbedingungen Ausdrücke
definieren.
• Es stehen folgende Standardfunktionen zur Auswahl bereit:
Funktion

Erklärung

Anmerkung

@LÄNGE

Liefert die Länge des Feldinhalts

Nur für Zeichenketten

@TEIL

Liefert einen Teil des Feldinhalts

Nur für Zeichenketten

@FINDEN

Liefert die Positition einer
Suchzeichenkette im Feldinhalt

Nur für Zeichenketten

@LEERWERT

Liefert einen vordefinierten Wert,
wenn der Feldinhalt leer ist

@VERKETTEN

Fügt Zeichenketten zu einer
einzigen Zeichenkette zusammen

Nur für Zeichenketten

@RUNDEN

Rundet Fließkommazahlen

Nur beim Datentyp ‚double‘

@PLUSMONATE

Addiert Monate zu einem Datum

Nur beim Datentyp ‚Date‘

Ausdrücke IV
• Sie können für Ergebnisspalten oder Suchbedingungen Ausdrücke
definieren.
• Wird im Ausdruck-Dialog eine Funktion ausgewählt
• so umschließt sie den vorhandenen Inhalt komplett, wenn im Textfeld
nichts markiert ist, oder
• sie umschließt den im Textfeld markierten Teilinhalt.
• Ausnahme: Verketten wird hinter dem bisherigen Inhalt bzw. dem
markierten Teilinhalt eingefügt.
• Hat eine Funktion Parameter, so werden diese – teilweise gefüllt – mit
eingetragen. Sie müssen die Parameter anpassen oder ergänzen.
Beispiele:
• @TEIL(EN/SN Nummer, 1, 3): Nimm ab dem 1. Zeichen drei Zeichen
• @FINDEN(Erzeugernummer, ‚S‘): Gib die Position des Zeichens ‚S‘ in
der Erzeugernummer aus (oder 0, falls nicht vorhanden).

Ausdrücke V
• Sie können für Ergebnisspalten oder Suchbedingungen Ausdrücke
definieren.
• WICHTIG:
• Wird in den Suchbedingungen ein Ausdruck definiert, so werden die
Spalten Operator und Bedingung geleert und gesperrt.
• Der Vergleichsoperator und der Bedingungswert müssen in den
Ausdruck geschrieben werden!
• Beispiel: Sie wollen nur Begleitscheine auswählen, bei denen das
Annahmedatum nach dem Übergabedatum liegt:
• Ziehen Sie das ‚Datum der Annahme‘ in die Suchbedingungen,
markieren Sie die Zeile und klicken Sie den Ausdruck-Button .
• Schreiben Sie ‚-‘ (Minus) hinter den Namen des Datumsfeldes.
• Wählen Sie das ‚Datum der Übergabe‘ aus den weiteren
Maskenfeldern aus.
• Setzen Sie ein rundes Klammerpaar () um diese Differenz.
• Schreiben Sie dahinter den Operator ‚>‘ und die Bedingung ‚0‘

Aufgaben V
• Wir wollen Schritt für Schritt eine Begleitscheinauswertung definieren:
•

Entwickeln Sie die Suche aus Aufgabe II (nicht Aufgabe IV!) weiter:
• Geben Sie nur die Länderkennbuchstaben der Erzeuger- und der Entsorgernummer aus.
• Setzen Sie als Suchbedingung, dass nur Begleitscheine berücksichtigt werden, bei denen
der Erzeuger und der Entsorger nicht aus dem gleichen Bundesland kommen.

Weitere Möglichkeiten
• Datenbereichssuchen lassen sich wie einfache Maskensuchen
• speichern, suchen (via Suchmaske der Suchen, s.o.), laden, ex- und
importieren und für andere Nutzer zur Verfügung stellen
• Der Import-Button
in der Datenbereichssuche ist nur für Detaillierte
Suchen aus ASYS 6 vorgesehen*.
• Alle anderen genannten Funktionalitäten wurden im Abschnitt zur
Suchmaske vorgestellt.
• Die Ergebnisliste besitzt gegenüber der Trefferliste der Maskensuche
reduzierte Funktionalitäten:
• Sortierung
• Spaltenfilter samt temporärer Deaktivierung
• Ausdruck des Listeninhalts
• Export des Listeninhalts
• Diese Funktionalitäten wurden im Abschnitt zu den Listen vorgestellt.

*Da sich das Datenmodell in ASYS 7 stellenweise geändert hat, können ggf. nur Teile importiert werden und die
importierten Suchen müssen vor einer erneuten Verwendung angepasst werden!

Zusammenfassung
• Die wichtigsten Änderungen:
• Die Datenbereichssuche löst die Detaillierte Suche ab.
• Im Vergleich sind deutlich weniger Kenntnisse über das ASYSDatenmodell erforderlich, um eine Datenbereichssuche erstellen zu
können.
• Die Datenbereichssuche deckt einen kompletten Datenbereich ab, d.h.
eine Hauptmaske und alle ihre abhängigen Masken.
• Die Auswahl von Maskenfeldern für die Ergebnisspalten und
Suchbedingungen erfolgt aus einem Datenbereichsbaum mit allen
Masken des Datenbereichs, ihren Gruppen und Einzelangaben.
• Das Ergebnis einer Suche ändert sich nicht mehr, wenn zusätzlich
Maskenfelder aus abhängigen Datenbereichen ausgegeben werden
(sofern sie nicht in die Suchbedingungen mit einbezogen werden).
• Ein zweiter Datenbereich kann ergänzt werden um z.B. Begleitscheine
mit Nachweisdaten in einer Suche zu verknüpfen.

Spezielle Funktionalitäten
Von

Bis

Thema

Zeit

08:30

08:40

Fragen zu Themen des Vortags, Fahrplan des 2. Tages

105 min

08:40

09:40

Erstellungs-/Bearbeitungsmaske – Datentypen,
Eingabehilfen, Auswahlen, Funktionalitäten

09:40

10:15

Funktionsmaske: Stammdatenabgleich

10:15

10:30

Pause

10:30

11:15

Bescheid, Musterbescheid & Detailangaben

11:15

12:00

Arbeitsvorratsmaske & Arbeitsschrittmaske

12:00

12:30

Mittagspause

12:30

14:00

Datenbereichssuche

14:00

14:15

Pause

14:15

15:00

Spezielle Funktionalitäten auf einzelnen Masken

15:00

15:30

Ergänzende Themen (soweit nicht schon behandelt)

15:30

16:00

Fragen, Wiederholung, Diskussion, Zeitpuffer

*

90 min

90 min

75 min

∑ 360

Die angegebenen Zeiten verschieben sich je nach Anfangszeit sowie Anzahl und Länge der Pausen und stellen nur unverbindliche Vorschläge dar.

Inhalt
• Notifizierungsformular
• Begleitformular
• Begleitformular-Listenmaske
• Anzeige und Erlaubnis
• Entsorgungsfachbetriebezertifikat und Formblatt Benehmensangaben
• Überwachungsplan
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Notifizierungsformular I
• Die Maske des Notifizierungsformulars besteht aus vierzehn Gruppen:
• Die Gruppen ‚Exporteur, Notifizierender‘ bis ‚Anhänge‘ enthalten die
Inhalte der Formularaufdrucke 1 bis 18 in aufsteigender Reihenfolge.
• Die Gruppe ‚Bestätigung, Zustimmung, Widerruf‘ enthält eine Liste der
Entscheidungen der zuständigen Behörden.
• Die Spezialfunktionalitäten der Notifizierungsformularmaske sind:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Übertragung des ‚Exporteurs, Notifizierenden‘ in die Liste der Erzeuger
Übertragung des Importeurs zur Beseitigungs-/Verwertungsanlage und vice versa
Normierung der Notifizierungsnummer
Automatische Rollenzuordnung bei Auswahl des Exporteurs aus den ASYS-Stammdaten
Gemeinsame Auswahl von Staat, zuständiger Behörde und Person
Auswahl der Behörden in der Maske ‚Bestätigung, Zustimmung, Widerspruch‘
Berechnung der gemeinsamen fachlichen Gültigkeit
Ermittlung und Eintragung des Datums einer stillschweigenden Zustimmung
Berechnung und Verwaltung von Sicherheitsleistungen in der Maske ‚Bestätigung,
Zustimmung, Widerspruch‘
10. Erstellung und Aktualisierung von Begleitformularen
11. Verwaltung der Entsorgungswege bei vorläufiger Entsorgung

Notifizierungsformular II
1. Übertragung des ‚Exporteurs, Notifizierenden‘ in die Liste der Erzeuger
• Die Kopie wird über den Button im Kopf der Gruppe
ausgeführt.
• Der Button ist nur im Bearbeitungsmodus aktiv.
• Die Kopie wird nur angelegt, wenn die Liste der
Erzeuger noch leer ist.
2. Übertragung des Importeurs zur Beseitigungs-/Verwertungsanlage und
vice versa
• Die Daten werden inklusive Kontakt über den Button
im Kopf der Gruppe übertragen.
• Der Button ist nur im Bearbeitungsmodus aktiv.
• Vorhandene Daten am Ziel werden überschrieben.

Notifizierungsformular III
3. Normierung der Notifizierungsnummer
•
•
•

Bei der Erfassung oder Bearbeitung wird die Notifizierungsnummer
zusätzlich normiert abgespeichert.
Die Normierung entfernt alle Leer- und Sonderzeichen außer dem Unterstrich
(_) und wandelt alle Groß- in Kleinbuchstaben um.
Standard-Buchstaben (a-z, A-Z) und Ziffern (0-9) werden übernommen.

4. Automatische Rollenzuordnung bei Auswahl des Exporteurs aus den ASYSStammdaten
• Bei der Auswahl des Exporteurs aus den Stammdaten wird je nach
Stammdatenrolle eine andere Rolle zugeordnet:

Stammdaten

Erzeuger

Beförderer,
Sammler

Entsorger

Makler, Händler

Rolle

Ersterzeuger

Einsammler

Neuerzeuger

Makler

Notifizierungsformular IV
5. Gemeinsame Auswahl von Staat, zuständiger Behörde und Person
•
•

In der Maske ‚Staat, zuständige Behörde‘ kann für jeden Staat die zuständige
Behörde samt Kontaktperson ausgewählt werden.
Die zur Auswahl angebotenen Behörden bestimmen sich anhand der Angaben
in den Feldern ‚Art des Landes‘ und ‚ISO Code‘.
• Es werden nur Behörden mit dem passenden ISO-Code im Adressfeld
‚Staat‘ angeboten.
• Die ‚Art des Landes‘ muss bei anderen Staaten zu einem Eintrag in den
‚Gebietszuständigkeiten international‘ passen.
• Für Deutschland (DE) muss die ‚Art des Landes‘ zu einem Eintrag in den
‚Gebietszuständigkeiten national‘ passen.
• In beiden Fällen gilt die Zuordnung:
Art des Landes

E

T

I

Gebietszuständigkeit
national / international

Exportbehörde
- Notifizierung

Transitbehörde
- Notifizierung

Importbehörde
- Notifizierung

•

Im Auswahldialog werden zu jeder Behörde die Personen mit angezeigt
und die markierte Person mit der Behörde übernommen.

Notifizierungsformular V
6. Auswahl der Behörden in der Maske ‚Bestätigung, Zustimmung,
Widerspruch‘
• Die Auswahl der Behörden in der Maske erfolgt über
einen Auswahldialog, in dem nur diejenigen Behörden
angeboten werden, die in der Maske ‚Staat, zuständige
Behörde‘ als zuständige Behörde eines Staates
ausgewählt wurden.

Notifizierungsformular VI
7. Berechnung der gemeinsamen fachlichen Gültigkeit
• Die Berechnung kann nur im Ansichtsmodus ausgeführt werden.
• Die Berechnung ist an eine Reihen von Vorbedingungen geknüpft:
•
•
•

•

•
•

Für jeden Staat ist eine zuständige Behörde erforderlich.
Es gibt je Behörde zumindest ein Datum ‚Zustimmung erteilt am‘,
‚Zustimmung gültig von‘ oder ‚Stillschweigende Zustimmung‘.
Das Kennzeichen ‚Zustimmung erteilt‘ und die zugehörigen Datumsfelder
‚…erteilt am‘, ‚…gültig von‘ und ‚…gültig bis‘ müssen passend zueinander
gefüllt bzw. leer sein.
Ist das Kennzeichen ‚Zustimmung erteilt‘ nicht gesetzt, so muss es ein
‚Datum der Stillschweigenden Zustimmung‘ geben.
• In diesem Fall darf das ‚Datum der Stillschweigenden Zustimmung‘
bei keiner Behörde in der Zukunft liegen.
Das Kennzeichen ‚Einwände erhoben‘ darf bei keiner Behörde gesetzt
sein.
Ist bei einer Behörde das Kennzeichen ‚Zustimmung widerrufen‘ gesetzt,
so muss auch ein ‚Widerrufsdatum‘ vorhanden sein bzw. beide müssen
leer sein.

Notifizierungsformular VII
7. Berechnung der gemeinsamen fachlichen Gültigkeit
• Für jede zuständige Behörde wird ein Startdatum der Zustimmung
ermittelt:
•
•

‚Zustimmung gültig von‘ oder ‚Zustimmung erteilt am‘ oder ‚Datum der
Stillschweigenden Zustimmung‘*
Der daraus ermittelte späteste Datumswert aller Behörden wird zu
‚Notifizierung gültig von‘.

• Für jede zuständige Behörde wird ein Enddatum der Zustimmung
ermittelt:
•
•

‚Widerrufsdatum‘ oder ‚Zustimmung gültig bis‘ oder ‚Datum der
Stillschweigenden Zustimmung‘*
Der daraus ermittelte früheste Datumswert wird zu ‚Notifizierung gültig bis‘.

• Das Datum ‚Notifizierung gültig bis‘ darf nicht vor ‚Notifizierung gültig
von‘ liegen.
• Das Datumspärchen wird in die zugehörigen Einzelangaben in der
Gruppe ‚Verwaltungsinformationen‘ eingetragen.
*Priorisiert nach dieser Reihenfolge, d.h. der erste Wert bei jeder Behörde, der nicht leer ist, wird verwendet.

Notifizierungsformular VIII
8. Ermittlung und Eintragung des Datums einer stillschweigenden
Zustimmung in der Maske
‚Bestätigung, Zustimmung, Widerruf‘
• Die Berechnung erfolgt auf der Basis des
Datums ‚Eingang bestätigt am‘ desjenigen
Behördendatensatzes, der aktuell in der
Maske angezeigt wird.
• Auf dieses Datum werden 30 Kalendertage
addiert.
• Das berechnete Datum wird für alle
zuständigen Behörden der Transitstaaten
(in dieser Maske) eingetragen.
• Der Button ist nur in der Ansichtsmaske
aktiviert.

Notifizierungsformular IX
9. Berechnung und Verwaltung von Sicherheitsleistungen in der Maske
‚Bestätigung, Zustimmung, Widerspruch‘
• Die Berechnung und Verwaltung von Sicherheitsleistungen kann in
ASYS 7 für jede Behörde separat erfolgen.
• Die Berechnung erfolgt immer nach dem Verfahren, welches in der
LAGA-Mitteilung M25 beschrieben ist.
• Für die Berechnung sind alle mit einem * in der Beschriftung
gekennzeichneten Einzelangaben erforderlich.
• Die Berechnung erfolgt über den -Button.
• Die Verwaltung erbrachter Sicherheitsleistungen erfolgt in den
Maskenfeldern unter der gleichlautenden Überschrift.
• Nur die Sicherheitsleistung einer zuständigen Behörde aus
Deutschland wird für die Begleitformularbilanzierung
herangezogen.
• Für die Bilanzierung wichtig ist auch der Gültigkeitszeitraum der
Sicherheitsleistung.

Notifizierungsformular X
10. Erstellung und Aktualisierung von Begleitformularen
• Aus einem Notifizierungsformular können Begleitformulardatenobjekte
angelegt und aktualisiert werden.
• Voraussetzung: Das Kennzeichen in
den Verwaltungsinformationen des
Notifizierungsformulars ist gesetzt.
• Das Notifizierungsformular wird geändert
und gespeichert.
• Der ASYS-Funktionsserver muss erreichbar sein.
• Es öffnet sich ein Dialog zur
automatischen Aktualisierung bzw.
Erstellung von Begleitformularen:

Notifizierungsformular XI
10. Erstellung und Aktualisierung von Begleitformularen
Der Dialog ‚Automatisches Anlegen/Aktualisierung von Begleitformularen‘
bietet folgende Funktionalitäten:
•

Anlegen von neuen Begleitformularen, falls weniger Begleitformulare vorhanden
sind, als die Gesamtzahl der Verbringungen zulässt.

•

Aktualisieren vorhandener Begleitformulare in zwei Varianten:
• Aktualisierung von Begleitformularen ohne Anmeldedatum zum Transport
(Standard):
• Aktualisierung aller Begleitformulare zur Notifizierung, also auch
derjenigen mit Anmeldedatum:

•

Die drei Buttons des Dialogs beenden ihn:
•
Legt entsprechend der im Dialog enthalten Angabe neue
Begleitformulare mit den Daten der Notifizierung an und
aktualisiert die vorhandenen Begleitformulare.
•
Aktualisiert nur die vorhandenen Begleitformulare.
•
Es findet keine Erstellung oder Aktualisierung von
Begleitformularen statt. Die Notifizierung ist dessen
ungeachtet aktualisiert worden.

Notifizierungsformular XII
11. Verwaltung der Entsorgungswege bei vorläufiger Entsorgung
• Die Verwaltung der Entsorgungswege bei vorläufiger Entsorgung ist in
der Auslieferung A3 nicht enthalten, da zunächst noch die fachlichen
Vorgaben geklärt werden müssen.

Begleitformular I
• Berechnung der Anmeldefrist
• Mit der Eingabe des Anmeldedatums wird das Datum des
Versandbeginns automatisch berechnet.
• Es werden drei Werktage (Mo – Fr) zum Anmeldedatum addiert.
• Bundesweite feste Feiertage (1. Jan, 1. Mai, 3. Okt, 25. & 26 Dez)
werden berücksichtigt
• Bewegliche, regionale oder internationale Feiertage werden nicht
berücksichtigt.
• Prüfung der Transportdauer
• Die Prüfung der Transportdauer kann anhand der Angaben im
Maskenfeld ‚Erwartete Transportdauer‘ über der Liste der
Transporteure erfolgen.
• Eine derartige Prüfung erfolgt über Prüfregeln oder Abfragen, die nicht
zur Standardauslieferung von ASYS gehören.

Begleitformular II
• Berechnung der Entsorgungsfrist
• Mit der Eingabe des Eingangsdatums
bei der Beseitigungs- oder Verwertungsanlage wird anhand der Einzelangabe
in ‚Entsorgung erwartet in‘ das Datum
des Entsorgungsendes automatisch errechnet.
• Auswahl von Transportunternehmen und Erzeugern
• Zur Auswahl angeboten werden nur Transportunternehmen und
Erzeuger, die als entsprechende Datenobjekte im zugehörigen
Notifizierungsformular eingetragen sind.
• Enthält das Notifizierungsformular genau ein Transportunternehmen
bzw. genau einen Erzeuger, so werden diese automatisch mit dem
Begleitformular aus dem Notifizierungsformular heraus angelegt.

Begleitformular-Listenmaske I
• Die Begleitformular-Listenmaske wird als Funktionsmaske nicht mehr aus
dem Navigationsbaum heraus aufgerufen, sondern im Kontext einer
Notifizierungsnummer:
• Aus der Maske eines
Notifizierungsformulars:

• Aus der Maske eines
Begleitformulars:

• Künftig voraussichtlich auch aus der Trefferliste des Notifizierungs- und
des Begleitformulars.
• Die Notifizierungsnummer in der Maske des Aufrufs bestimmt, welche
Begleitformulare in der Listenmaske zur Anzeige kommen.

Begleitformular-Listenmaske II
• Die Begleitformular-Listenmaske bietet eine Bilanzierung zwischen
Vorgaben aus dem Notifizierungsformular und Angaben aus allen
zugehörigen nicht stornierten Begleitformularen.
• Die Tabelle in der Maskengruppe ‚Bilanzierung‘ enthält die Daten:
Mengen:

Verbringungen:

Sicherheitsleistung:
nach Menge

5. Gesamtmenge / 4. Gesamtzahl der
Verbringungen

Der unter '5. Vorgesehene Gesamtmenge' im
Der unter '4. Vorgesehene Gesamtzahl der
Notifizierungsformular eingetragene Wert (Masse Verbringungen' im Notifizierungsformular
in t bzw. Mg).
eingetragene Wert (Anzahl)

nach Transporten

Der in der Gruppe 'Sicherheitsleistung' auf der Maske 'Bestätigung, Zustimmung, Widerruf zu
Notifizierungsformular' unter 'Betrag der erbrachten Sicherheitsleistung' eingetragene Wert
(Geldbetrag in €) derjenigen Behörde, deren Staatenkennzeichen auf 'DE' lautet. Ist der Wert leer
oder 0, erfolgt keine Bilanzierung.
Liegt das aktuelle Datum nicht im Zeitraum 'Gültig von'-'bis' der Sicherheitsleistung, wird der Betrag
farbig hinterlegt und durchgestrichen angezeigt. Die weiteren Werte der Bilanzierung für die
Sicherheitsleistung in dieser Spalte werden dann nicht ermittelt.
Maßgeblich für die Varianten 'nach Menge' bzw. 'nach Transporten' ist der Zustand des
Ankreuzfeldes 'Für Bilanzierung der Sicherheitsleistung...' in der Gruppe der Sicherheitsleistung.
Die errechnete 'Sicherheitsleistung pro Masse'
muss größer als 0 sein.

Die errechnete 'Sicherheitsleistung pro
Transport' muss größer als 0 sein.

Angemeldet (5) - nicht empfangen (18)

Die Summe der Mengen aus '5. Tatsächliche
Menge' der Begleitformulare, bei denen diese
Angabe enthalten ist und die keine in Empfang
genommene Menge (Nr. 18 des Formulars)
enthalten.

Die Anzahl der Begleitformulare mit einer
Die Summe aus der Spalte 'Mengen:' wird mit
angemeldeten Menge (Nr. 5 des Formulars) oder der 'Sicherheitsleistung pro Masse' multipliziert.
einem Anmeldedatum, bei denen die in Empfang
genommene Menge (Nr. 18 des Formulars) und
das Eingangsdatum leer sind.

Die Anzahl der Begleitformulare aus der Spalte
'Verbringungen:' wird mit der 'Sicherheitsleistung
pro Transport' multipliziert.

Empfangen (18) - nicht entsorgt (19)

Die Summe der 'In Empfang genommenen
Mengen' (Nr. 18 des Formulars), zu denen das
'Datum' der Entsorgungsbestätigung (Nr. 19 des
Formulars) leer ist.

Die Anzahl der Begleitformulare mit einer in
Empfang genommenen Menge (Nr. 18 des
Formulars) oder einem Eingangsdatum, zu
denen das 'Datum' der Entsorgungsbestätigung
(Nr. 19 des Formulars) leer ist.

Die Summe aus der Spalte 'Mengen:' wird mit
der 'Sicherheitsleistung pro Masse' multipliziert.

Die Anzahl der Begleitformulare aus der Spalte
'Verbringungen:' wird mit der 'Sicherheitsleistung
pro Transport' multipliziert.

Empfangen (18) - und entsorgt (19)

Die Summe der 'In Empfang genommenen
Mengen' (Nr. 18 des Formulars), zu denen auch
das 'Datum' der Entsorgungsbestätigung (Nr. 19
des Formulars) gefüllt ist.

Die Anzahl der Begleitformulare mit einer in
Empfang genommenen Menge (Nr. 18 des
Formulars) oder einem Eingangsdatum, zu
denen auch das 'Datum' der
Entsorgungsbestätigung (Nr. 19 des Formulars)
gefüllt ist.

Die Summe der 'In Empfang genommenen
Mengen' (Nr. 18 des Formulars), zu denen auch
das 'Datum' der Entsorgungsbestätigung (Nr. 19
des Formulars) gefüllt aber das Ankreuzfeld 'Den
auf diese Verbringung ... freigeben' (Gruppe
'Verwaltungsinformationen' im Begleitformular)
nicht gesetzt ist, wird mit der 'Sicherheitsleistung
pro Masse' multipliziert.

Die Anzahl der Begleitformulare mit einer in
Empfang genommenen Menge (Nr. 18 des
Formulars) oder einem Eingangsdatum, zu
denen auch das 'Datum' der
Entsorgungsbestätigung (Nr. 19 des Formulars)
gefüllt aber das Ankreuzfeld 'Den auf diese
Verbringung ... freigeben' (Gruppe
'Verwaltungsinformationen' im Begleitformular)
nicht gesetzt ist, wird mit der 'Sicherheitsleistung
pro Transport' multipliziert.

Verbleiben

Differenz aus dem Wert der ersten Zeile
abzüglich den Werten der zweiten, dritten und
vierten Zeile.
Ergibt die Berechnung einen negativen Wert, so
wird dieser farbig hinterlegt angezeigt.

Differenz aus dem Wert der ersten Zeile
abzüglich den Werten der zweiten, dritten und
vierten Zeile.
Ergibt die Berechnung einen negativen Wert, so
wird dieser farbig hinterlegt angezeigt.

Differenz aus dem Wert der ersten Zeile abzüglich den Werten der zweiten, dritten und vierten Zeile.
Ergibt die Berechnung einen negativen Wert, so wird dieser farbig hinterlegt angezeigt.

Begleitformular-Listenmaske III
• Zur Navigation durch die Begleitformularliste gibt es folgende spezielle
Funktionalitäten zu dieser Liste
• Das Feld ‚Gehe zu Nr.‘ dient
• der Anzeige der lfd. Transportnummer des
aktuell in der Liste markierten
Begleitformulars und
• zur Eingabe einer lfd. Transportnummer,
woraufhin die Liste zu dem entsprechenden Listeneintrag springt
(gibt es die Nummer nicht, geschieht nichts).
• Der -Button positioniert die Liste auf das erste Begleitformular,
welches nicht storniert ist und kein Annahmedatum enthält.

Anzeige & Erlaubnis I
• Sowohl in der Maske der Anzeige nach §53 KrWG, als auch in der Maske
der Erlaubnis nach §54 KrWG können behördliche Nummern automatisiert
neu vergeben werden.
•

•

•
•

Es können nur Nummern für
Beförderer/Sammler bzw.
Makler/Händler
vergeben werden.
Damit eine Nummer vergeben werden kann, muss
die betreffende Tätigkeit angehakt sein und
eine neue Nummer über das zugehörige Feld angefordert werden.
• Im Feld der Nummer MUSS ‚**AUTO**‘ stehen!
Je nach Bundesland kann es notwendig sein, den Nummernkreis (und
damit meist den Landkreis/die Stadt) im Feld ‚Kennung für neue Nummer‘
zu identifizieren – hierzu fragen Sie bitten Ihren ASYS-Fachadministrator.
Neue Nummern können einheitlich für ein Tätigkeitenpärchen vergeben werden
(Sammeln/Befördern bzw. Makeln/Handeln)
In der Anzeige kann einheitlich eine Nummer für alle vier Tätigkeiten vergeben
werden.

Anzeige & Erlaubnis II
• Beispiel:

• Die Tätigkeiten Sammeln und Befördern werden ohne behördliche Nummer
angezeigt  Es soll eine neue Beförderernummer vergeben werden.
• Das Ankreuzfeld ‚Neue Nr.‘ bei der Sammlernummer ist angehakt.
•

Im Feld der Sammlernummer ist **AUTO** (automatisch) eingetragen.

• Das Ankreuzfeld ‚Sammler- Beförderernr. gleich‘ ist angehakt:
•
•

Im Feld der Beförderernummer ist **AUTO** (automatisch) eingetragen.
Das Feld der Beförderernummer ist deaktiviert, da es die Sammlernummer in
Kopie erhält.

• Das Feld ‚Kennung für neue Nummer‘ enthält ‚42‘, d.h. es wird eine neue
Nummer für den Kreis/die Stadt mit dem Kreiskenner 42 des eigenen
Bundeslandes ermittelt.
• Beim Speichern der Anzeige wird die Ermittlung der Nummer ausgeführt.

Anzeige & Erlaubnis III
• Beispiel:

• Die Ermittlung der neuen Nummer durchsucht den ASYS-Datenbestand
•
•
•

nach der höchsten Sammler-/Beförderernummer im Stammdatenbestand
passend zur Kennung,
nach der höchsten Sammler-/Beförderernummer im Bestand der Anzeigen nach
53 KrWG und
nach der höchsten Sammler-/Beförderernummer im Bestand der Erlaubnisse
nach 54 KrWG,

• zählt die so ermittelte höchste Nummer hoch und trägt sie in das Feld der
Anzeige bzw. Erlaubnis ein.
• Wichtig: Zu dieser neuen behördlichen Nummer gibt es danach noch
keinen Stammdatensatz!
•

Tipp: Falls Sie die erforderlichen Rechte haben, können Sie dies via
Stammdatenabgleich über den Button neben der neuen Nummer ausführen.

Efb-Zertifikat & Formblatt
Benehmensangaben I
• Entsorgungsfachbetriebezertifikate erreichen ASYS als elektronische
Nachricht aus dem Zertifiziererportal.
• Ein Zertifikatsdatenobjekt wird identifiziert durch
• die Zertifizierungsnummer samt Prüfziffer und
• die Zertifikatsnummer.
• Die Zertifizierungsnummer bleibt gleich für alle Zertifikatsdaten
einer Zertifizierungsorganisation zu einem Entsorgungsfachbetrieb.
• Die Zertifikatsnummer wird vom Portal mit jeder Nachricht
automatisch hochgezählt.
• Folgezertifikate behalten die Zertifizierungsnummer.
• Für die Korrektur von Mängeln an Zertifikaten sind ausschließlich die
Zertifizierungsorganisationen zuständig.
• Die zuständigen Behörden (Überwachungsbehörden, EFBKnotenstellen, Anerkennungs- und Zustimmungsbehörde) prüfen
den Inhalt und benennen die Mängel.
• Die Mängel werden in einer gemeinsamen Mängel- und
Hinweisliste gesammelt.

Efb-Zertifikat & Formblatt
Benehmensangaben II
• In ASYS 7 sind nur wenige Maskenfelder bearbeitbar:
• Maske Entsorgungsfachbetriebszertifikat:
• Ankreuzfelder ‚Freigabe‘, ‚Prüfung erbeten‘, ‚Prüfung
abgeschlossen‘
• Datumsfeld ‚Beteiligungfrist‘
• Notizfeld ‚Notizen Behörde‘

Efb-Zertifikat & Formblatt
Benehmensangaben III
• In ASYS 7 sind nur wenige Maskenfelder bearbeitbar:
• Maske Person zu Entsorgungsfachbetriebezertifikat:
• Notizfeld ‚EFB Person Notizen‘

• Maske Mangel, Hinweis zu Entsorgungsfachbetriebezertifikat:
• Alle Felder (außer ‚Mangel lfd. Nummer‘)

Efb-Zertifikat & Formblatt
Benehmensangaben IV
• In ASYS 7 sind nur wenige Maskenfelder bearbeitbar:
• Maske Zertifikatsanlage zu Entsorgungsfachbetriebezertifikat:
• Ankreuzfelder ‚Prüfung Überwachungsbehörde‘, ‚Prüfung
Zustimmungbehörde‘
• Notizfelder ‚Notizen Zustimmungbehörde‘, ‚Notizen
Überwachungsbehörde‘

• Maske Behörde zu Entsorgungsfachbetriebezertifikat:
• Alle Felder

Efb-Zertifikat & Formblatt
Benehmensangaben V
• ALLE Mängel und Hinweise zu einem Entsorgungsfachbetriebezertifikat
inklusive der Zertifikatsanlagen werden in der Liste/Maske der Mängel und
Hinweise eingetragen.
• Zu jedem neuen Mangel, Hinweis wird die Behördennummer der
jeweiligen Behörde ermittelt und eingetragen.

Efb-Zertifikat & Formblatt
Benehmensangaben VI
• ALLE Mängel und Hinweise zu einem Entsorgungsfachbetriebezertifikat
inklusive der Zertifikatsanlagen werden in der Liste/Maske der Mängel und
Hinweise eingetragen.
• Roter Pfeil: Mängel und Hinweise
können aus dem Prüfergebnis
übernommen werden, wenn sie
entsprechend gekennzeichnet sind
(‚Für Mangel bereitstellen‘).
• Oranger Pfeil: Mängel und Hinweise
können aus dem Katalog der Mangel- und Hinweistextbausteine
übernommen werden, wenn sie den Nutzungbereich ‚Mangel, Hinweis
zu Entsorgungsfachbetriebezertifikat‘ zugeordnet bekommen haben.
• Die Auswahl kann in der Liste (s. Abb.) oder in der Maske
erfolgen.
• Mängel und Hinweise können individuell für das jeweilige Zertifikat
eingetragen werden.

Efb-Zertifikat & Formblatt
Benehmensangaben VII
• Ist ein Entsorgungsfachbetriebezertifikat hinreichend mangelfrei, kann es
für das Fachbetrieberegister freigegeben werden. Hierzu befindet sich ein
Button in der Buttonzeile der Maske (ersetzt den Signaturbutton).
• Auf gleiche Weise kann eine Freigabe
wieder zurückgenommen werden.
•
Freigabe des Zertifikats.
•
Rücknahme der Freigabe des Zertifikats.
• Der Button wechselt zwischen den
beiden Zuständen und
• schaltet das Ankreuzfeld
‚Freigabe Fachbetrieberegister‘ an/aus.
• verschickt eine elektronische Nachricht an der Zertifiziererportal,
damit das Zertifikat im Register bereitgestellt/gesperrt wird.
• Der Button steht nur zur Verfügung, wenn der Nutzer das zugehörige
Signaturrecht besitzt.

Efb-Zertifikat & Formblatt
Benehmensangaben VIII
• Das Formblatt Benehmensangaben kann ASYS als elektronische
Nachricht aus dem Zertifiziererportal erreichen ODER muss aus den
Papierformularen heraus erfasst werden.
• Es gelten die Erläuterung zum Zertifikat auf der Seite I dieses Abschnitts
sinngemäß auch für die Benehmensangaben.
• Auf Grund des optional zulässigen Papierverfahrens enthält die Maske der
Benehmensangaben die üblichen Erfassungsunterstützungen für
Einzelangaben und Gruppen von Einzelangaben.
• Bis auf wenige Ausnahmen für automatisch verwaltete Felder sind alle
Maskenfelder bearbeitbar.
• Die Erläuterungen zu den Mängeln und Hinweise auf den Seiten V & VI
dieses Abschnitts gelten sinngemäß auch für die Benehmensangaben.

Efb-Zertifikat & Formblatt
Benehmensangaben IX
• Sowohl das Benehmensverfahren als auch die Prüfung der EFB-Zertifikate
involvieren ggf. mehr als eine Behörde in einem oder mehreren
Bundesländern:
• Die Zustimmungs- und Anerkennungsbehörde als federführende
Behörde im Bundesland der Zertifizierungsorganisation.
• Die EFB-Knotenstellenbehörden als koordinierende Behörden für
Standorte in anderen Bundesländern.
• Die Überwachungsbehörden als zuständige Behörden für die Prüfung
der Angaben zu Standorten in ihrem Bundesland.
• Zu Unterstützung wird ASYS mit einer Standard-Vorgangssteuerung für die
beiden betroffenen Masken ausgeliefert.
• Der Ablauf des Verfahrens zwischen den Behörden und die
Zusammenhänge zwischen Maskenfeldern und der StandardVorgangssteuerung überschreiten den Rahmen dieses Workshops.

Überwachungsplan I
• Die Betriebsstättenarten
• Erzeuger,
• Beförderer, Sammler,
• Entsorger und
• Makler, Händler
besitzen die abhängige Datenkategorie ‚Überwachung‘, in der sich die
Daten von Betriebsüberwachungsinformationen verwalten lassen.
• Überwachungen können nach Bedarf zu einzelnen Betriebsstätten angelegt
werden.
• Die zugehörigen Masken bieten nur Standardfunktionalitäten.
• Alternativ lassen sie sich für Kollektionen von Betrieben im Rahmen eines
Überwachungsplans planen, anlegen und teilweise bearbeiten.
• Um für Kollektionen von Betrieben gemeinsam eine Überwachungsplanung
vorzunehmen, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein.

Überwachungsplan II
• Die Überwachungsbehörde muss mit Informationen versorgt sein, für
welche Betriebe sie zuständig ist.
• Die Tabelle der ‚Zuständigkeiten Nummernkreise‘ nimmt diese
Informationen auf.
• Ein derartiger Nummernkreis enthält
• die Betriebsart(en),
• eine behördliche Nummer oder einen Teil davon
(Platzhalterzeichen %, * und _ sind zulässig),
• eine Kennzeichnung, ob der Nummernkreis ein- oder
ausgeschlossen ist und
• einen optionalen Ansprechpartner aus den Personen der Behörde.

Überwachungsplan III
• Die Betriebe müssen pro Kalenderjahr einer Überwachungskategorie
zugewiesen werden.
• Da die Zugehörigkeit je Kalenderjahr vergeben wird, erfolgt die
Überwachungsplanung entsprechend für ein Kalenderjahr.
• Die Überwachungskategorie wird aus einem Katalog zugeordnet.
• Ein Skript für den ASYS-Fachadministrator erlaubt die Zuordnung der
Kategorie für Erzeuger und Entsorger anhand der Mengendaten des
Vorjahres.

• Wichtig: Der Katalog der Überwachungskategorien ergibt sich aus den
Anforderungen des Bundeslandes Sachsen. Er muss für die anderen
Bundesländern wahrscheinlich jeweils angepasst werden!

Überwachungsplan IV
• Bei der Überwachungsbehörde kann ein Überwachungsplan angelegt
werden. Ein Überwachungsplan wird zusammengestellt für die Kombination
• eines Überwachungsjahres mit
• einer Überwachungskategorie und
• einer Betriebsstättenart.
• Aus dem Überwachungsplan heraus kann eine Funktionsmaske für die
Terminplanung geöffnet werden.

Überwachungsplan V
• In der Funktionsmaske für die Terminplanung erscheinen alle
Betriebsstätten
• mit der Überwachungskategorie des Plans
• für das gleiche Kalenderjahr,
• die der Betriebsstättenkategorie des Plans angehören und
• gemäß der Nummernkreiszuständigkeitsdefinition der Behörde in
deren Zuständigkeit liegen.
• Erzeuger und Entsorger
erscheinen zusammen mit ihren
Anfallstellen bzw. Teilanlagen
im Plan. Eine Überwachung kann
für den kompletten Betrieb oder
einen entsprechenden Betriebsteil
definiert werden.
• Beförderer/Sammler und
Makler/Händler erscheinen nur als Betriebsstätte im Plan.

Überwachungsplan VI
• Liegen für eine Betriebsstätte oder einen Betriebsteil schon
Überwachungen passend zum Überwachungsplan vor, werden diese in der
Liste
• in der Spalte des Monats des Plandatums mit
• der Tageszahl im Monat angezeigt
• (in der Abbildung: 17. September 2019).
• Gibt es für eine Betriebsstätte
oder einen Betriebsteil mehrere
Termine im Planungsjahr,
so erscheint die Betriebsstätte/
der Betriebsteil einmal pro Termin
in der Liste!

Überwachungsplan VII
• Für eine markierte Zeile in der Liste (Betriebsstätte bzw. Betriebsteil) gibt es
folgende Funktionalitäten:
•
Anlegen einer neuen Überwachung mit Planungsdatum und
Überwachungsart (Regel-/Anlassüberwachung).
•
Änderung des Planungsdatums der in der Liste markierten
Überwachung.
•
Löschung der in der Liste markierten Überwachung.
•

Sprung in die Maske der in der Liste markierten Überwachung.

•

Sprung in die Maske der Betriebsstätte (auch, wenn in der Liste ein
Betriebsteil markiert ist).

Register
• Das Register besteht in ASYS aus den Masken für die
Registeranforderung und den Registerauszug.
• Die Registeranforderung enthält spezielle Funktionalitäten für
• die Definition von Auswahlkriterien zur Eingrenzung des Umfangs der
Anforderung und für
• die Ermittlung des erwarteten Rücklaufs bzw. den Vergleich zwischen
erwartetem Rücklauf und eingegangenen Registerauszügen.
• Der Registerauszug enthält spezielle Funktionalitäten für
• den Vergleich eines Auszugs gegen den zugehörigen ASYSDatenbestand,
• die Prüfung des Registerauszug gegen die Anforderungen aus der
Registeranforderung,
• die gruppenweise Markierung, Kennzeichnung und Kommentierung
von Bestandteilen des Registerauszugs und
• den Import von Bestandteilen des Registerauszugs.

Registeranforderung I
• Die Registeranforderung bietet Unterstützung bei der Auswahl geeigneter
Kriterien für die Anforderung.
• In jedem Fall ist für eine Anforderung ein Zeitraum anzugeben, den der
Registerauszug abdecken soll.
• Daneben werden die Standardanforderungsvarianten abgedeckt, die auch
vom LänderEANV der ZKS-Abfall unterstützt werden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zeitraum
Zeitraum + Abfallschlüssel (einer oder mehrere)
Zeitraum + Nachweisnummer (eine oder mehrere)
Zeitraum + Beförderernummer
Zeitraum + Erzeugernummer
Zeitraum + Entsorgernummer
Zeitraum + Beförderernummer + Abfallschlüssel (einer oder mehrere)
Zeitraum + Erzeugernummer + Abfallschlüssel (einer oder mehrere)
Zeitraum + Entsorgernummer + Abfallschlüssel (einer oder mehrere)

Registeranforderung II
• Die Registeranforderung bietet Unterstützung bei der Auswahl geeigneter
Kriterien für die Anforderung.
• Wichtig: Die Auswahl des Typs und der Kriterien erfolgt aus technischen
Gründen im Ansichtsmodus der Maske Registeranforderung.
• Der Button zur Konfiguration der
Kriterien befindet sich rechts des
Maskenfeldes ‚Feldkriterien‘ und
öffnet den gleichnamigen Dialog:
•
•
•

Die genannten Anforderungstypen sind
in der gleichnamigen Klappbox auswählbar.
Der Button ‚Feldkriterien‘ öffnet ein zweistufiges Menü mit Bearbeitungsoptionen.
Darunter werden die aktuellen Feldkriterien
angezeigt.

Registeranforderung III
• Die Registeranforderung bietet Unterstützung bei der Auswahl geeigneter
Kriterien für die Anforderung.
• Je nach Rolle der behördlichen Nummer des Registerpflichtigen in der
Maske Registeranforderung und dem Anforderungstypen werden die
ASYS-Daten nach passenden Kriterien durchsucht:
• Abfallschlüssel aus den Stammdaten des Registerpflichtigen
(bei Beförderern aus dem Abfallkatalog).
• (Sammel-)Ensorgungsnachweise mit der behördlichen Nummer des
Registerpflichtigen in der VE oder AE.
• Behördliche Nummern aus den Stammdaten.
• Das Ergebnis wird in einem Auswahldialog angeboten.
• In der Auswahl der Abfallschlüssel und Nachweisnummern kann das
Feldkriterium auch manuell eingetragen werden (falls die
anzufordernde Nummer nicht in der Datenbank auffindbar ist).

Registeranforderung IV
• Die Registeranforderung erlaubt eine Vorschau auf den zu erwartenden
Rücklauf bzw. einen Abgleich mit schon erhaltenen Registerauszügen.
• In der Buttonzeile der Registeranforderungmaske befindet sich der Button
zum Aufruf des Dialogs zum Registerüberblick:

Registeranforderung V
• Die Registeranforderung erlaubt eine Vorschau auf den zu erwartenden
Rücklauf bzw. einen Abgleich mit schon erhaltenen Registerauszügen.
• Der Dialog ist zweigeteilt:
• Die linke Hälfte zeigt die bereits
eingegangenen Registerauszüge
an (den vorhandenen Rücklauf).

• Die rechte Hälfte zeigt die in ASYS
zur Anforderung passenden Daten
an (den erwarteten Rücklauf).

• Im oberen Abschnitt finden sich
aggregierte Angaben zu den
Auszügen.

• Im oberen Abschnitt finden sich
aggregierte Angaben zu den
ASYS-Daten.

• Darunter werden die Auszüge mit
ihren Kerndaten angezeigt.
Differenzen zu den ASYS-Daten
werden hervorgehoben.

• Darunter werden die Kerndaten je
erwartetem Teilauszug angezeigt.
Differenzen zum zugehörigen
Auszug werden hervorgehoben.

Registeranforderung VI
• Die Registeranforderung erlaubt eine Vorschau auf den zu erwartenden
Rücklauf bzw. einen Abgleich mit schon erhaltenen Registerauszügen.
• Der Dialog ist zweigeteilt:
• In der linken Hälfte
•

•
•

•

• In der rechten Hälfte
•

können mehrere Registerauszüge
mit gleicher Nachweisnummer
zusammengefasst werden.
kann in die Auszugsmaske
gesprungen werden.
können die Bemerkungs- und
Notizfelder
der Anforderung bzw.
der markierten Auszüge
mit Textbausteinen oder freiem
Text belegt werden.
können markierte Auszüge auf
‚Prüfung abgeschlossen‘ gesetzt
werden.

besteht die Möglichkeit,
Transportdokumente für den
erwarteten Rücklauf mit zu
berücksichtigen, die
normalerweise für die Prüfung
ignoriert werden.

Registerauszug I
• Der Registerauszug umfasst die Kerninformationen eines
Registerauszugsdokuments gemäß der elektronischen BMU-Schnittstelle.
•

Ein Registerauszug kann aus einem oder mehreren Teilauszügen bestehen, jeweils
einer je Abfallstrom (vgl. §24 NachwV).
• Aus technischen Gründen können Teilauszüge auf mehrere
Teilauszugsdokumente aufgeteilt sein (sie enthalten die gleiche EN/SNNummer).

•

Ein Registerauszug enthält als Deckblattinformationen u.a.
• die Registeranforderungsnummer (als Zuordnungsinformation),
• die laufende Nummer des Teilauszugs (zur Unterscheidung von anderen
Teilauszügen) sowie
• die Gesamtzahl der Teilauszüge (Vollständigkeitsinformation).

•

Zu einem Registerauszug gehören Chargendokumente (Begleitscheine,
Übernahmescheine oder – bei Sammlung – BGS und ihre UNS).

•

Registerauszüge können – ja nach Anforderung – vollständige elektronische
Dokumente oder nur die Kerninformationen (Exzerpte) der elektronischen
Dokumente enthalten.

•

In beiden Fällen werden zunächst nur die Kerninformationen nach ASYS importiert.

Registerauszug II
• Der Registerauszug erlaubt einen Vergleich zwischen ASYSDatenbestand und Registerauszugsdatenbestand.
• In der Buttonzeile der Registerauszugsmaske befindet sich der Button
zum Aufruf des Prüfdialogs zum Registerauszug:

• Der Dialog kann nur aufgerufen werden, wenn zu dem Auszug auch eine
Registeranforderung im ASYS-Datenbestand auffindbar ist.

Registerauszug III
• Der Dialog zur Prüfung des Registerauszugs ist ähnlich zum
Überblicksdialog der Registeranforderung aufgebaut (s.o.).
• Der Dialog ist zweigeteilt:
• Die linke Hälfte zeigt den
jeweiligen Registerauszug mit
Deckblatt- und Chargendaten.

• Die rechte Hälfte zeigt die in ASYS
zum Auszug passenden Daten an.

• Im oberen Abschnitt finden sich
aggregierte Angaben zum
aktuellen Auszug.

• Im oberen Abschnitt finden sich
aggregierte Angaben zu den
ASYS-Daten.

• Darunter wird der Auszug mit
seinen Kerndaten angezeigt.
Differenzen zu den ASYS-Daten
werden hervorgehoben.

• Darunter werden die Kerndaten je
Nachweis und Charge angezeigt.
Differenzen zum zugehörigen
Auszug werden hervorgehoben.

Registeranforderung IV
• Der Dialog zur Prüfung des Registerauszugs ist ähnlich zum
Überblicksdialog der Registeranforderung aufgebaut (s.o.).
• Der Dialog ist zweigeteilt:
• In der linken Hälfte kann/können
•
•
•
•
•
•

der Auszug im BMU-Viewer
angezeigt werden.
eine Plausibilitätsprüfung des
Auszugs gegen die Anforderung
erfolgen.
Funktionen zur Markierung von
Bestandteilen des Auszugs
aufgerufen werden.
Funktionen zur Erfassung von
Bemerkungen aufgerufen werden.
markierte Chargen als gestrichen
gekennzeichnet werden.
Auszugsbestandteile nach ASYS
importiert werden.

• In der rechten Hälfte kann/können
•
•
•
•

zusätzliche Transportdokumente
(Chargen) aus ASYS in den
Vergleich aufgenommen werden.
das markierte elektronische
Dokument im BMU-Viewer
angezeigt werden.
die Maske mit dem markierten
Datensatz geöffnet werden.
Funktionen zur Markierung von
Datensätzen auf der rechten Seite
aufgerufen werden.

Ergänzende Themen
Von

Bis

Thema

Zeit

08:30

08:40

Fragen zu Themen des Vortags, Fahrplan des 2. Tages

105 min

08:40

09:40

Erstellungs-/Bearbeitungsmaske – Datentypen,
Eingabehilfen, Auswahlen, Funktionalitäten

09:40

10:15

Funktionsmaske: Stammdatenabgleich

10:15

10:30

Pause

10:30

11:15

Bescheid, Musterbescheid & Detailangaben

11:15

12:00

Arbeitsvorratsmaske & Arbeitsschrittmaske

12:00

12:30

Mittagspause

12:30

14:00

Datenbereichssuche

14:00

14:15

Pause

14:15

15:00

Spezielle Funktionalitäten auf einzelnen Masken

15:00

15:30

Ergänzende Themen (soweit nicht schon behandelt)

15:30

16:00

Fragen, Wiederholung, Diskussion, Zeitpuffer

*

90 min

90 min

75 min

∑ 360

Die angegebenen Zeiten verschieben sich je nach Anfangszeit sowie Anzahl und Länge der Pausen und stellen nur unverbindliche Vorschläge dar.

Optionendialog I
• Der Optionendialog wird über den Menüeintrag ‚Einstellungen  Optionen‘
geöffnet.
• Auf der ersten Seite des Dialogs
(Meldungstexte) können Sie
• Warnungen, Informationen und
Bestätigungen global ein- oder
ausschalten bzw.
• ausgeschaltete Warnungen,
Informationen und Bestätigungen
individuell wieder einschalten.
• Zum Einschalten setzen Sie ein Häkchen in das Ankreuzfeld
der ausgeschalteten Meldung und verlassen den Dialog via
• Der Button
aktiviert alle Meldungen aller drei Gruppen.

Aufgaben I
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
• Öffnen Sie die Suchmaske der Erzeugerbetriebsstätten und geben Sie
‚g%‘ als Suchbedingung für die Erzeugernummer ein.
• Sie erhalten eine Meldung, dass die Kleinin Großbuchstaben umgewandelt wurden,
sobald Sie das Maskenfeld verlassen:
• Schalten Sie diese Meldung ab.
• Öffnen Sie den Optionen-Dialog:
• Im Bereich der ‚Meldungstexte‘ sehen Sie im Abschnitt
‚Informationen‘ eine Klappbox ‚Deaktivierte Informationen‘ mit
einem Eintrag.
• Klicken Sie die deaktivierte Meldung an oder wählen Sie ‚Alle
Informationen aktivieren‘ und verlassen Sie den Dialog.
• Prüfen Sie in der Erzeugermaske, ob die Meldung wieder
erscheint.

Optionendialog II
• Der Optionendialog wird über den Menüeintrag ‚Einstellungen  Optionen‘
geöffnet.
• Auf der zweiten Seite des Dialogs (Optionen)
können Sie
• die Filter-Buttons ausblenden.
• die Historisierungs-Icons ausblenden.
• die Bearbeitung per Doppelklick
aktivieren.
• einen Standardpfad für Dateidialoge
festlegen.
• die Länge der Liste zuletzt geöffneter
Masken festlegen (Hauptmenü  Verzeichnisse  Verlauf).
• die Anzahl der Treffer festlegen bis zu der die Ansichtsmaske
automatisch aus der Suchmaske geöffnet wird.
• eine Hintergrundfarbe für die Masken einstellen.
• festlegen, ob der BMU-Viewer für elektronische Formulare mit der
Ansichtsoption ‚Alle Seiten‘ gestartet werden soll.
• die Standardeinstellungen der Optionen wieder herstellen:

Mitteilungen zuordnen I
• Mitteilungen sind elektronische Formulare, die in vielen Fällen einem
bestimmten Datensatz zugeordnet werden können.
• Eine Mitteilung kann immer nur einem Datensatz (bei historisierbaren
Datensätzen einer Historienreihe) zugeordnet sein.
• Wenn der Inhalt der Mitteilung eine bestimmte Form aufweist, erfolgt
diese Zuordnung beim Empfang automatisch.
• Wenn eine Mitteilung im Kontext eines Datensatzes erstellt wird, erfolgt
ebenfalls automatisch eine Zuordnung.
• Eine Mitteilung kann aber auch manuell zugeordnet werden:
• Aus einer Mitteilung heraus durch Auswahl des Datensatzes,
• in der Maske eines Datensatzes aus der Liste der Mitteilungen
heraus durch Auswahl einer Mitteilung und
• per Drag&Drop aus der Liste der offenen Masken in die Liste der
Mitteilungen eines Datensatzes.
• Die Verknüpfung wird immer bei der Mitteilung eingetragen. Sie
brauchen daher für diese das Änderungsrecht.

Mitteilungen zuordnen II
• Manuelle Zuordnung einer Mitteilung auf der Maske der Mitteilungen.
• Die Ansichtsmaske der Mitteilung enthält die Gruppe ‚Verknüpfung‘ mit
den Informationen, mit welchem Datensatz eine Mitteilung verbunden
ist.
• Im Bearbeitungsmodus stehen zwei Buttons bereit:
•

Öffnet einen Dialog zur Auswahl der Datenkategorie und zur
Eingabe einer Angabe zur Kennzeichnung des verknüpften
Datensatzes (z.B. eine BGS-Nummer, eine Erzeuger-Nummer,
etc.).
Existiert kein Datensatz zu dieser Angabe, erfolgt eine
Meldung und es wird keine Verknüpfung erstellt.

•

Eine vorhandene Verknüpfung einer Mitteilung lösen. Die
Mitteilung ist anschließend nicht mehr mit einem Datensatz
verknüpft.

Mitteilungen zuordnen III
• Manuelle Zuordnung durch Auswahl einer Mitteilung:
• Bringen Sie den Datensatz zur Anzeige, dem Sie die Mitteilung
zuordnen wollen:
• Klicken Sie in der Liste der Mitteilungen den Button .
• Es öffnet sich eine Auswahlliste der Mitteilungen (diese müssen
Sie wahrscheinlich erst noch filtern, um die passende Mitteilung zu
finden).
• Markieren Sie die Mitteilung, die Sie zuordnen wollen und klicken
Sie
.
• Wenn Sie eine bereits verknüpfte Mitteilung mit einem anderen Datensatz
verbinden, ersetzt die neue Verknüpfung die bisherige.

Mitteilungen zuordnen IV
• Mitteilungen per Drag&Drop zuordnen:
• Bringen Sie die Mitteilung, die Sie zuordnen möchten, zur Anzeige.
• Bringen Sie außerdem den Datensatz, dem Sie die Mitteilung
zuordnen wollen, zur Anzeige:
• Öffnen Sie die Liste der Mitteilungen im Listenbereich.
• Sie sehen einen Zone für Drag&Drop
über der Liste der Mitteilungen
• Öffnen Sie das Verzeichnis der offenen Masken:
‚Verzeichnisse  Offene Masken‘:
• Mindestens die beiden o.g. Masken sind darin aufgeführt.
• Ziehen Sie die Mitteilung aus dem Verzeichnis in die Zone über
der Liste und lassen Sie sie fallen.
• Nach einer Bestätigung ist die Mitteilung zugeordnet.

Aufgaben II
• Wenden Sie die vorgestellten Funktionalitäten an:
•
•

•

Öffnen Sie die Anzeigemaske einer Erzeugerbetriebsstätte und kopieren Sie die
Erzeugernummer in die Zwischenablage
Öffnen Sie eine Mitteilung, welche keine Verknüpfung besitzt.
• Bearbeiten Sie die Mitteilung
• Rufen Sie den Dialog zur Erstellung einer Verknüpfung auf.
• Wählen Sie die Kategorie ‚Erzeuger‘,
• tragen Sie die Erzeugernummer ein und
• erstellen Sie die Verknüpfung.
Prüfen Sie, ob die Mitteilung in der Liste beim Erzeuger erscheint.

•

Klicken Sie den Auswahlbutton über der Liste der Mitteilungen an.
• Wählen Sie eine andere Mitteilung aus der Liste aus und
• betätigen Sie den Button

•

Wechseln Sie in der Ansichtsmaske der Mitteilungen den Datensatz.
• Öffnen Sie das Verzeichnis der offenen Masken und ziehen Sie den
Eintrag der Mitteilung in die Drop-Zone über der Liste der Mitteilungen
beim Erzeuger.

Kontextmenüs I
• Kontextmenüs öffnen sich, wenn Sie an bestimmten Stellen mit der Maus
einen Rechtsklick ausführen:
• Navigationsbaum:
• Suchen: öffnet die Suchmaske
• Neu: öffnet die Erstellungsmaske
• Gesamten Teilbaum öffnen/schließen:
Alle Baumebenen unterhalb des markierten
Navigationsbaumeintrags werden geöffnet bzw.
geschlossen.
• Gesamten Baum schließen: Der komplette Maskenbaum wird
minimiert.
• Zu Favoriten hinzufügen:
• Die Suchmaske oder
• die Erstellungsmaske zu den Favoriten hinzufügen.
• Datenbereichssuche öffnen.
• Nicht alle Optionen stehen immer bzw. bei allen Masken zur Verfügung.

Kontextmenüs II
• Kontextmenüs öffnen sich, wenn Sie an bestimmten Stellen mit der Maus
einen Rechtsklick ausführen:
• bei Maskenfeldern in Ansichts-/Bearbeitungsmasken:
• Ausschneiden: übernimmt den markierten Inhalt in die
Zwischenablage und löscht ihn im Feld.
• Kopieren: übernimmt denn markierten Inhalt in die
Zwischenablage und lässt den Feldinhalt unverändert.
• Einfügen: fügt den Inhalt der Zwischenablage an der Position der
Schreibmarke im Feld ein.
• Löschen: löscht den markierten Feldinhalt.
• Alles markieren: markiert den kompletten Feldinhalt.
• Info: öffnet den Informationsdialog zum Maskenfeld (s. Grundlagen).
• Nicht alle Optionen stehen immer bzw. in allen Maskenfeldern zur
Verfügung.

Kontextmenüs III
• Kontextmenüs öffnen sich, wenn Sie an bestimmten Stellen mit der Maus
einen Rechtsklick ausführen:
• in der Tab-Reiter-Zeile der Masken:
• Schließen: Schließt die aktuell angezeigte Maske.
• Andere Schließen: Schließt alle Maske, außer der
aktuell angezeigten.
• Registerkarte links schließen: Schließt alle Masken, deren Tab-Reiter
links der aktuellen Maske stehen.
• Registerkarte rechts schließen: Schließt alle Masken, deren Tab-Reiter
rechts der aktuellen Maske stehen.
• Alle Schließen: Schließt alle offenen Masken inklusive der aktuellen.
• Sind zu schließende Masken noch im Erstellungs- oder Bearbeitungsmodus, erfolgt eine Rückfrage (Speichern oder Verwerfen).
• Nicht alle Optionen stehen immer zur Verfügung.

Kontextmenüs IV
• Kontextmenüs öffnen sich, wenn Sie an bestimmten Stellen mit der Maus
einen Rechtsklick ausführen:
• in einer Liste:
• Markierten Inhalt kopieren,
• Markierten Inhalt kopieren (mit Überschrift):
Der Inhalt der markierten Tabellenzellen wird ohne/mit
Spaltenüberschriften in die Zwischenablage kopiert.
• Maske öffnen: Öffnet die Ansichtsmaske mit dem zuletzt markierten
Listeneintrag.
• Erstellungsmaske öffnen: Öffnet die Erstellungsmaske für einen neuen
Datensatz.
• Nicht alle Optionen stehen immer bzw. in allen Listenarten zur Verfügung.

Rahmen I
• Wir haben bislang zwei Rahmen im Programm kennengelernt:
• Der Rahmen mit dem Navigationsbaum
• Der Rahmen mit den Masken (vgl. Grundlagen).
• Sie können innerhalb eines Rahmens Masken und Steuerungselemente
anders anordnen:
• Klicken Sie den Tab-Reiter und halten Sie die Maustaste gedrückt.
• Ziehen Sie die Maus an eine andere Stelle der Tab-Reiter-Zeile.
• Die Stelle, an der der Tab-Reiter eingefügt wird, ist farbig markiert (s.
den Pfeil in der Abb. oben).
• Lassen Sie die Maustaste am Ziel einfach los (gilt auch für die
nachfolgenden Anleitungen).

Rahmen II
• Sie können neue Rahmen anlegen:
• Klicken Sie einen Tab-Reiter und halten Sie die Maustaste gedrückt.
• Ziehen Sie die Maus in die Maske hinein.
• Es erscheinen horizontale oder vertikale doppelte Linien
• Es gelten folgende Regel:
•

Wenn Sie die Maus in das rechte Drittel
der Maske ziehen, wird der Rahmen
vertikal geteilt. Die Maske kommt rechts
in einem neuen Rahmen zu liegen.

•

Wenn Sie die Maus in das linke Drittel
der Maske ziehen, passiert das gleiche auf der linken Seite.

•

Wenn Sie die Maus in das zentrale Drittel der Maske ziehen und sich
oberhalb der Mitte befinden, wird der Rahmen horizontal geteilt. Die
Maske kommt oben in einem neuen Rahmen zu liegen.

•

Wenn Sie die Maus in das zentrale Drittel der Maske ziehen und sich
unterhalb der Mitte befinden, geschieht das gleiche in der unteren Hälfte.

Rahmen III
• Sie können eine Maske auch in einem separaten Rahmen außerhalb des
Programmfensters öffnen.
• Klicken Sie einen Tab-Reiter und halten Sie die Maustaste gedrückt.
• Ziehen Sie die Maus aus dem Programmfenster heraus (auf den
Desktop).
• Es erscheint ein grüner Rahmen, der die Größe des neuen
abgesetzten Fensters anzeigt.
• Das neue Fenster können Sie z.B. auf einem zweiten Monitor
platzieren.
•
•
•
•

Sie können Masken zwischen den Rahmen verschieben (s. Rahmen I).
Ziehen Sie die letzte Maske aus einem Rahmen heraus (oder schließen Sie
sie), so wird auch der Rahmen geschlossen.
Mit dem Menüpunkt ‚Ansicht  Masken zurücksetzen‘ werden alle zusätzlich
geöffneten Rahmen geschlossen und die Masken in den Standardrahmen der
Masken zurückgeholt.
Das Programm merkt sich nicht die Rahmenaufteilung oder –positionen über
das Programmende hinaus.

Rahmen IV
• Sie können den Rahmen des Navigationsbaums minimieren, um die
Rahmen der Masken zu maximieren.
• Sie haben trotzdem weiter Zugriff auf den Navigationsbaum oder
andere Steuerungselemente, ohne dessen Rahmen jeweils wieder
herstellen zu müssen:
• Klicken Sie auf das Navigationsbaumsymbol
in der minimierten Randleiste.
• Es öffnet sich der Navigationsbaum in einem
Fenster, dass sich temporär über Teile der
Maske legt.
• Sie haben Zugriff auf alle Funktionen des
Baums.
• Sie können die Größe des Fensters einstellen.
• Die Auswahl eines Baumeintrags schließt das Fenster.
• Ein erneuter Klick auf das Symbol schließt es ebenso.

