Automatische Merker definieren
Automatische Merker sind Merker, die in Abhängigkeit eines Wertes aus einer anderen Anwendung gesetzt
werden.
Beispiel
Wenn in den medizinischen Details der Eintrag „Legasthenie“ ausgewählt wurde, dann soll aus diesen
Informationen abgeleitet, der Merker „LS“ automatisch mit der dazugehörenden Priorität, gesetzt werden.
Voraussetzungen:
Mit <Shift+F1> werden die Informationen zum Datenfenster dargestellt.

Abb. <Shift+F1> bei den medizinischen Details

Mit <Shift+F2> werden die Informationen zum Datenbankfeld dargestellt

Abb. <Shift+F2> im Feld Behinderung bei den medizinischen Details

Das Feld Behinderung ist ein Schlüsselfeld. Der erste Wert des Schlüsselfeldes ist der Wert des Schlüssels.
Dieser wird auch für die Definition eines automatischen Merkers benötigt.

Abb. Schlüsselwert d im Feld Behinderung bei den medizinischen Details ist 5 für die Legasthenie

Diese Informationen werden benötigt, um den Automatismus des Merkers zu definieren.
Wenn diese Informationen zusammengetragen sind, kann der automatische Merker definiert werden.

Schritt 1

Menü
Funktionen
Automatische Merker
ausführen

Schritt 2

Im Sucheinstieg <Neuanlage> auswählen

Schritt 3

Wurden noch keine automatischen Merker erfasst, dann müssen
folgende Informationen eingetragen werden:

•

Wert
entspricht einer eindeutigen Nummer.

•

Maske
Ermittelter Name des Datenfensters wird mit der LMT aus der
Liste ausgewählt.

•

Feld in Maske
Ermittelter Wert aus Info Datenfeld wird mit der LMT aus der
Liste ausgewählt.

•

Feldwert
Ermittelter Wert aus der Werteliste bei der Behinderung - wird
mit der LMT aus der Liste ausgewählt

•

Anzulegender Merker
Hier wird der Wert angegeben, der als Wert in der
Schlüsseltabelle hinterlegt werden soll (Es sollte auch der Wert
und der Langtext des Merkers angelegt werden).

Entweder
Schritt 4

Anwendung verlassen
oder
weiteren Merker mit <Neuanlage> anlegen
Weiteren Merker anlegen über <Neualage> erscheint die Abfrage

Schritt 5
Die bei <Ja> die Werte übernimmt und eine neue laufende Nummer
automatisch erzeugt, die anderen Werte müssen dann dem Kontext
entsprechend abgeändert werden.
die bei <Nein> wieder eine leere Maske darstellt, in der die Werte
eingegeben werden müssen (Weiter mit Schritt 3)

Wurden alle Daten eingegeben, dann steht der Automatismus sofort zur Verfügung.
Menü
Schritt 1

Datei
Schüler aktuelles Schuljahr
auswählen

Schritt 2

Suche teilqualifiziert - durch Eingabe bestimmter Werte in den Sucheinstig
oder ohne Eingabe von Kriterien starten
Schüler mit einem Doppelklick mit der LMT auswählen und über die
Schaltfläche der drei Punkte die medizinischen Details aufrufen.

Schritt 3

Behinderung mit der LMT aus der Liste auswählen und zuordnen.

Schritt 4

Bei den Merkern erscheint noch keine Angabe
<Speichern und zurück>.
In diesem Moment wird der automatische Merker gesetzt und angezeigt.

Schritt 5

„LG“ kann jetzt
•

In der Suche

•

im Listengenerator

•

in der Serienbriefgestaltung

ausgewertet und benutzt werden.

