Kurzanleitung

Prinzipien der Software
1. Das 3-Ebenen-Prinzip von Datenverwaltungen
Daten werden im PatOrg-System in sogenannten Datenverwaltungen gespeichert, z.B. in der Aktenverwaltung,
Personenverwaltung, Fristenverwaltung, Dokumentenverwaltung und viele weitere, teilweise auch kleinere
Verwaltungen, wie z.B. die allgemeinen Länderdaten.
Die Darstellung eines Einzelsatzes einer Datenverwaltung erfolgt über 3 Ebenen:
Such-Filter

Liste

Datensatz

Ebene 1: Suchfilter
Nach dem Aufruf einer Datenverwaltung (z.B. aus dem Hauptmenü) wird ein Suchfilter der ausgewählten
Datenverwaltung angezeigt. In PatOrg sind Suchfilter einheitlich gestaltet. Die aufgeführten Suchkriterien sind
auf die Datenfelder der ausgewählten Datenverwaltung angepasst. Oben links in der Programmüberschrift ist
ersichtlich, in welcher Datenverwaltung man sich befindet (Aktensuche, Personensuche, etc.). Nach Eingabe der
Suchkriterien (optional) wird über die Schaltfläche "Liste" oder alternativ über die Enter-Taste die Ebene 2
angezeigt. Werden keine Suchkriterien eingegeben, werden alle Datensätze der Datenverwaltung aufgelistet.
Ebene 2: Liste der Datensätze
Es wird eine Liste der Datensätze angezeigt, die den von Ihnen eingegebenen Suchkriterien entsprechen. Bei
Bedarf kann über die Trichterschaltfläche oder die Funktionstaste F8 der Suchfilter (Ebene 1) zur aktuellen
Datenverwaltung (erneut) aufgerufen und die Suche wie oben beschrieben wiederholt werden. Über
Schaltflächen mit entsprechenden Namen sind zur angezeigten Ergebnisliste Nachbearbeitungen möglich wie
Anzeige „Fußzeilen“ z.B. zur Anzeige Trefferanzahl oder Summenberechnung, „Diagramm“, „Gruppierung“ von
Datensätzen nach einem oder mehreren Kriterien“ oder „Filterzeile“ zur detaillierteren Suche in der
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Ergebnisliste. Zusätzlich werden in der rechten oberen Ecke der Symbolleiste Schaltflächen angezeigt, mit
denen die Ergebnisliste exportiert und ausgedruckt werden kann. Durch Doppelklicken oder Markieren einer
Zeile und Drücken der Enter-Taste (oder zugehörigen Schaltfläche) wird ein einzelner Datensatz (Ebene 3)
geöffnet und im Vollbildmodus angezeigt.
Ebene 3: Datensatzansicht
Der ausgewählte Datensatz wird vollständig angezeigt. Bei großen Datensätzen ist nur ein Teil der Daten
sichtbar. Der nicht angezeigte untere Bereich kann über die Bildlaufleiste auf der rechten Seite oder mit Hilfe
der Pfeiltasten auf dem Bildschirm angezeigt werden.
Der Zweck, weshalb der Datensatz geöffnet wird, kann nun ausgeführt werden (z.B. Einsicht oder Änderung von
Daten). Über die Schaltfläche Zurück oder die Escape-Taste wechselt der Benutzer zurück zur nächsthöhere
Ebene, hier zurück zur Liste der Datensätze. Ausgehend von der Datensatzansicht öffnet die F8-Taste oder die
Trichterschaltfläche den Suchfilter für die aktuelle Datenverwaltung (Ebene 1).
Weitere Informationen über die Änderung und Kombination von Suchkriterien für die Expertensuche und die
Spaltenkonfiguration von Listen finden Sie im Dokumentationstext zu Suchfiltern.

2. Das Doppelklick-Prinzip / Einfügen und Löschen von Datenzeilen
Das Doppel-Klick-Prinzip wird bei der Datensuche und der Bearbeitung von Datensätzen von
Datenverwaltungen angewendet (insbesondere Akten- und Personendaten).
Anwendung im Suchfilter
Ein Doppelklick mit der linken Maustaste auf ein
Filterkriterium sorgt dafür, dass dieses Kriterium
im Filter verdoppelt wird. Ein Kriterium kann aus
dem Suchfilter entfernt werden, indem man mit
der rechten Maustaste auf den Namen des
Kriteriums klickt.
Anwendung in Datenverwaltungen, z.B. Aktendaten
Falls in einer Feldgruppe nicht genügend Felder vorhanden sind, können neue Felder durch Doppelklick auf die
entsprechende Feldgruppenüberschrift hinzugefügt werden. Dies setzt voraus, dass sich die jeweilige
Datenverwaltung im Änderungsmodus befindet.
Anders als bei einem Suchfilter werden neue Zeilen nicht
durch einen Klick mit der rechten Maustaste entfernt. Das
Entfernen von leeren Feldern in einer Feldgruppe erfolgt
automatisch, nachdem der Datensatz gespeichert oder
ohne Änderungen geschlossen wurde.
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3. Die Info-Ecke
Die verschiedenen Datenverwaltungen von PatOrg sind miteinander verbunden. So werden z.B. die
zugehörigen Personen einer Akte (z.B. Anmelder) in der Feldgruppe C02 gespeichert. Aktendatensätze nutzen
viele andere Datenverwaltungen, wie z.B. die Personenverwaltung, um Anmelder, Auftraggeber, Erfinder,
Korrespondenzanwälte und andere zu verknüpfen. Felder, die mit anderen Datenverwaltungen verknüpft sind,
haben rechts eine blau-gelbe Ecke.
Je nachdem, ob das Datenfeld Daten enthält oder nicht, werden in der Feldinfo-Ecke verschiedene Fenster
geöffnet. Für ein nicht ausgefülltes Datenfeld, das mit einer Hauptdatenverwaltung verknüpft ist, zeigt PatOrg
über die Info-Ecke den Suchfilter der jeweiligen Datenverwaltung an. Der Filter kann wie beim „3-EbenenPrinzip von Datenverwaltungen“ beschrieben verwendet werden. Klicken Sie jedoch in der Info-Ecke auf ein
nicht ausgefülltes Datenfeld, das mit einer Hilfsdatenverwaltung (wie z.B. der Standortdatenverwaltung)
verknüpft ist, öffnet sich ein Fenster mit allen verfügbaren Werten. Hier ist in diesem Fall kein Datensatz
ausgewählt. Beim Anklicken der Info-Ecke für ein ausgefülltes Datenfeld gilt das Suchwortprinzip.

4. Das Suchwort-Prinzip
Das Suchwort-Prinzip besagt, dass der in ein Datenfeld eingegebene Wert zum
Filtern der Werte verwendet wird, die im folgenden Fenster angezeigt werden.
Wenn nach Eingabe eines Teilworts in ein Datenfeld auf die zum Feld gehörige
Info-Ecke klicken, das mit einer Hauptdatenverwaltung verbunden ist, öffnet
PatOrg eine Liste mit Datensätzen, die den eingegebenen Wert enthalten. Der
erste Wert in der Liste wird hervorgehoben. Wenn Sie auf die Info-Ecke eines
Datenfeldes drücken, das mit einer Hilfsdatenverwaltung verbunden ist, öffnet
PatOrg ein Fenster mit allen Werten. Der erste Datensatz, der den eingegebenen
Wert enthält, wird hervorgehoben

5. Das Feld-Übernahme-Prinzip
Das Feld-Übernahme-Prinzip erlaubt es, einen ausgewählten Wert aus einer Datenverwaltung in eine andere
Datenverwaltung zu übertragen. Dieses Prinzip wird in Verbindung mit dem Suchwort- und Feldinfo-Prinzip
angewendet. Wenn ein Datensatz wie im obigen Verfahren beschrieben identifiziert wird und sich die aktuelle
Datenverwaltung im Änderungsmodus befindet, wird die Schaltfläche angezeigt. Durch Anklicken dieses
Buttons werden die ausgewählten Daten in das Feld übertragen, von dem aus die Feld-Info aufgerufen wurde.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Support unter der Telefonnummer +49 (0) 4962 9119-0.
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