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Thema: Drucken 

 

 

HINTERGRUND 

In jedem Beleg sowie in verschiedenen Modulen wie der Adressen- und der Artikelverwaltung, wird 
Ihnen ein Druck-Button angeboten. In den meisten Fällen erscheint beim Klick auf diesen Button 
ein Druckdialog, in welchem Sie sich den für den Druck zu verwendenden Report und das 
Ausgabegerät auswählen können. Über diesen Dialog können Sie auch verschiedene Einstellungen, 
die den Ausdruck betreffen, vorgeben. 

VORGEHENSWEISE 

Druckdialog aufrufen 

 
 

Klicken Sie auf den Button Drucken bzw. in der Belegverwaltung auf das 
Fragezeichen, um den Druckdialog aufzurufen. 

(Ein Klick auf den Button Drucken in der Belegverwaltung zeigt nicht den 
Druckdialog an, sondern druckt den Standardreport sofort aus.) 

 

In diesem Dialog werden 
die für den aktuellen Beleg-
typ bzw. für das aktuelle 
Modul verfügbaren Reports 
aufgelistet. 

Markieren Sie den benötigten Report und wählen Sie das Ausgabeziel. Klicken Sie anschließend auf 
den Button Drucken, um den Druck auszuführen. 

Die Option Drucker druckt auf dem im Report festgelegten Drucker, bei der Option Drucker wählen 
erscheint ein weiterer Dialog, in welchem Sie den Drucker auswählen können. Wählen Sie die 
Option eMail, um eine eMail zu generieren und den Ausdruck in Form einer PDF-Datei als 
Attachement der Mail beizufügen. 

Darüber hinaus können Sie weitere Reports der Liste hinzufügen, bestehende Reports ändern oder 
aus der Liste löschen. Verwenden Sie dafür die nachfolgend beschriebenen Buttons. 
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Buttons 

 Fügt der Liste einen neuen Eintrag hinzu. 

Es wird gefragt, ob der aktuelle Report als Vorlage benutzt werden soll. Antworten 
Sie mit Ja, so wird eine Kopie des markierten Reports angelegt, andernfalls wird ein 
neuer leerer Report erzeugt. Anschließend wird der neue Report im Editiermodus 
angezeigt, so dass die Optionen bearbeitet werden können. Nach dem Speichern 
kann auch das Layout des Reports editiert werden. 

 Ändert die Einstellungen für den markierten Report. Dafür stehen Ihnen im unteren 
Bereich des Dialogs mehrere Reiter zur Verfügung: 

Bezeichnung Ändern Sie hier die Reportbezeichnung und die 
Beschreibung, welche in der Auswahlliste angezeigt werden. 

Druckersteuerung In diesem Reiter können Sie einen Drucker wählen, auf dem 
der aktuelle Report stets gedruckt werden soll. Weiterhin 
können hier die Anzahl der Kopien sowie die für das erste 
Exemplar zu verwendenden Papierschächte des Druckers 
eingestellt werden. 

Druckersteuerung (Kopie) Stellen Sie für die Kopien den Drucker und die zu 
verwendenden Papierschächte des Druckers ein. 

Zusatztexte für Kopien Geben Sie Texte vor, die auf den verschiedenen Kopien des 
Ausdrucks erscheinen sollen (z. B. „1. Kopie“ oder „Ablage“) 

Folgereport Wählen Sie einen anderen Report, der automatisch gedruckt 
werden soll, nachdem der Hauptreport auf dem Drucker 
gedruckt wurde. 

 
 Löscht den markierten Eintrag aus der Liste. 

 Wählen Sie über ein entsprechendes SQL-Statement zusätzliche Daten aus, die im 
Report zur Verfügung stehen sollen. 

Im Sichtmodus werden auch die folgenden Buttons angezeigt: 

 Öffnet den markierten Report im ReportBuilder. Hier kann das Layout des 
Reports bearbeitet werden.  

(Sehen Sie hierzu auch in die Dokumentation des ReportBuilders, welche Sie über 
http://www.e-vendo.de/Services/Handbuecher-und-Dokumentation/Handbuecher.htm?c=881 
downloaden können.) 

 Speichert den Report in einer Datei vom Typ Report (*.RTM). Verwenden Sie 
dies zur Sicherung Ihres Reports. 

 Überschreibt den markierten Report mit einer RTM-Datei. 

 Kennzeichnet den markierten Report mit einem X in der ersten Spalte der Liste 
als Standardreport. Dieser Report wird automatisch markiert, wenn Sie den 
Druckdialog aufrufen. In der Belegverwaltung wird dieser Report verwendet, 
wenn Sie auf den Button Drucken klicken. 
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