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IPS – Kontextbezogene Nutzung von Filtern
Benutzerdefinierte Filter
Die Verwendung dieser Filtertechnik bietet sich immer dann an,
wenn bei größeren Datenmengen eine Einschränkung hinsichtlich einer Eigenschaft stattfinden soll, bei welcher z.B. die genaue
Ausprägung einzelner Werte nicht bekannt ist oder ergänzend mit
anderen Eigenschaften im Sinne einer „logischen Verknüpfung“
in Verbindung steht. Da die Filter in IPS additiv genutzt werden
können, wird im folgenden Beispiel davon ausgegangen, dass eine
erste Einschränkung der Datensätze über den Schnellfilter zum Inhalt der Spalte „Kostenklasse“ bereits erfolgt ist (siehe Abbildung).
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Abb. 2: Filterbeispiel innerhalb der Kostenverfolgung
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erforderlich“, „in Bearbeitung bei …“, …) separat gesetzt werden,
diese bleibt dann für die gerade laufende Sitzung im Helpdesk

Hierbei sieht die Filterdefinition vor, dass die zutreffenden Da-
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tensätze zugehörig der Kostenklasse „2.2“ sind und gleichzeitig
IST-Kosten besitzen, bei denen ein Wert zwischen 11.000,00 €
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fügen von „Gruppen“ innerhalb der Filterdefinition (Schaltfläche
„Filter“) gesteuert wird. Anschaulich wird die Definition dahingehend geändert, dass unabhängig zu den Ausprägungen der
bereits genannten Eigenschaften die Filterbedingung erfüllt ist,
wenn ein Bestellwert für den einzelnen Datensatz von mehr als
20.000,00 € besteht. Bei dem Ergebnis ist zu erkennen, dass nun
auch jene Datensätze von der Filterbedingung getroffen werden,
bei denen z.B. die Kostenart abweichend zu dem Wert von „2.2“
ist, da die Verknüpfung durch ein „ODER“ realisiert wird. In der auf

>> zurück zur Themenübersicht

diese Weise gefilterten Datentabelle wird stets die aktiv genutzte
Filterbedingung in der Tabellenfußzeile eingeblendet.
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