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Integrierte Projektsteuerung - IPS
Individuelle Gestaltung der Spaltenanordnung
Die Anordnung der Spalten in den unterschiedlichen Tabellen von

solange die Tabelle geöffnet ist. Weiterhin besteht die Möglichkeit,

IPS basiert auf der Grundlage langjähriger fachlicher Praxis. Sie

Spalten aus der Darstellung zu entfernen. Hierbei erfolgt selbst-

verfolgt in den einzelnen Handlungsbereichen einen wichtigen

verständlich keine Datenlöschung! Diese Programmfunktion steht

Grundgedanken unseres Software-Portfolios „Sehen worauf es

innerhalb des Kontextmenüs (rechte Maustaste) im Bereich des

ankommt!“.

Spaltenkopfes zur Verfügung.
Pr o j e k t

Soll für die Tabelle nun eine

kann in Bezug auf

so erstellte Anordnung oder

seine Abläufe und

geänderte Sortierreihenfolge

Ausgestaltung

nach Beenden von IPS

individuell para-

bestehen bleiben, so muss

Jedes

metriert werden.
IPS berücksichtigt

diese gespeichert werden.
Abb. 3: Kontextmenü

Bei einigen Tabellen (z.B. im

hierbei die unter-

Handlungsbereich „Termine“) erfolgt eine automatische Speiche-

schiedlichen Ei-

rung der Spalteneinstellungen. Weiterhin besteht jedoch auch die

genschaften nicht

Möglichkeit, die Programmfunktion zur Speicherung der Spalten-

nur hinsichtlich des Projektes, sondern auch hinsichtlich seiner

einstellungen zu nutzen. Diese wird über ein Kontextmenü geöff-

unterschiedlichen Bearbeiter. Jeder Bearbeiter besitzt eigene

net, sobald der Mauszeiger innerhalb des Tabellenzeilen-Bereiches

Vorstellungen bezüglich seiner optimalen Arbeitsweise im Zusam-

platziert ist. Die ursprüngliche Standard-Spalteneinstellung kann

menhang mit den unterschiedlichen Handlungsbereichen und den

durch die Auswahl des Menüpunkts von „Standard-Spalten-Ein-

dort enthaltenen Daten. Sehr deutlich wird dies bei verschiedenen

stellungen“ wiederhergestellt werden.

Abb. 1: Handlungsbereich "Termine"

Tabellen von IPS erkennbar. In IPS ist der Bearbeiter in der Lage,
die Darstellung so zu abstrahieren, dass nur die jeweils für ihn im

In dem dargestellten Kontextmenü sind noch weitere, interessante

Moment wichtigen Daten dargestellt werden.

Programmfunktionen speziell zur Tabellenausgabe in verschiedenen Formaten (z.B. XLS oder HTML), enthalten.
In Anlehnung an
gängige OfficeProgramme ist
es auch in IPS
möglich, die Spaltenanordnung
individuell zu
gestalten, Filter

Abb. 2: Geänderte Spaltenanordnung

zu nutzen oder
die Sortierung zu

ändern. Soll beispielsweise die Position einer Spalte innerhalb einer
Tabelle geändert werden, wird bei der zu verschiebenden Spalte
der Mauszeiger mit permanent gehaltener linker Maustaste in den
Spaltenkopf platziert. Nun kann die Spalte - mit gedrückter linker
Maustaste- an die gewünschte Position geschoben werden. Wird
nun die Maustaste losgelassen, so ist die Spalte temporär fixiert,

>> zurück zur Themenübersicht
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