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Aktuelle Projekte Produktinformationen Neuigkeiten Veranstaltungen

IPS – Kontextbezogene Nutzung von Filtern
Benutzerdefinierte Filter

Die Verwendung dieser Filtertechnik bietet sich immer dann an, 

wenn bei größeren Datenmengen eine Einschränkung hinsicht-

lich 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 In-

halt der Spalte „Kostenklasse“ bereits erfolgt ist (siehe Abbildung).

Nachdem der Aufruf 

über  den E intrag  

„benutzerdef inier t“ 

(Kontextmenü / Spal-

tenfilter) bzw. über 

das Filtersymbol in der 

Tabellenfußzeile statt-

gefunden hat, öffnet 

sich ein Fenster für die 

Funktion des Filtermanagers von IPS, in dem der Filter über ver-

schiedene Auswahlmöglichkeiten komfortabel definiert werden 

kann. In diesem Beispiel wird eine logische Verknüpfung mittels 

„UND“ verwendet. 

Hierbei sieht die Filterdefinition vor, dass die zutreffenden Da-

tensätze zugehörig der Kostenklasse „2.2“ sind und gleichzeitig 

IST-Kosten besitzen, bei denen ein Wert zwischen 11.000,00 € 

und 16.000,00 € vorliegt. Die Definition des Filters kann beliebig 

um andere logische Elemente ergänzt werden. Hierbei ist stets 

zu beachten, dass der Aufbau den üblichen, mathematischen 

Gesetzmäßigkeiten zur Klammersetzung folgt, die durch das Ein-

fügen von „Gruppen“ innerhalb der Filterdefinition (Schaltfläche 

„Filter“) gesteuert wird. Anschaulich wird die Definition dahin-

gehend 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 

diese Weise gefilterten Datentabelle wird stets die aktiv genutzte 

Filterbedingung in der Tabellenfußzeile eingeblendet. 

Wird die Filterung nicht mehr benötigt und deaktiviert, geht diese 

nicht verloren. IPS merkt sich diese als Favorit, so dass eine spätere 

Wiederverwendung gewährleistet ist. Darüber hinaus besteht die 

Möglichkeit, der externen Speicherung und Weitergabe mittels der 

Definitionsdatei „*.flt“. Der weiteren Verarbeitung, der so gewon-

nenen Datenzusammenstellung wird an dieser Stelle Rechnung 

getragen. So können die Informationen mit den bereits in IPS 

enthaltenen Hilfsmitteln z.B. an MS Office Produkten oder z.B. 

Ratsinformationssysteme übergeben werden.

Achtung! Die Formatauswahl muss für jede Gruppe („Rückmeldung 

erforderlich“, „in Bearbeitung bei …“, …) separat gesetzt werden, 

diese bleibt dann für die gerade laufende Sitzung im Helpdesk 

vorgemerkt.

Egal welche Ansicht ausgewählt wurde: Ein Klick in eine Treffer-

zeile selbst wechselt in die Detailansicht, die alle verfügbaren 

Inhalte zum ausgewählten Ticket anzeigt. Sogar im Ticket separat 

abgelegte Dokumente wie Screenshots, Ablaufbeschreibungen, 

Korrekturdateien können hier abgerufen werden.

Abb. 1: Filtermanager
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Abb. 2: Filterbeispiel innerhalb der Kostenverfolgung


