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In gFM-Business verwendete Scripttypen
Der Aufbau von Scripten ist in der gesamten gFM-Business ERP-Software auf die jeweils gleiche Art und Weise gestaltet.
Mit einer offenen Lizenz können alle Scripte im FileMaker Script-Workspace bearbeitet und neue Scripte erstellt werden.

Generische Layoutscripte

Generische Layoutscripte sind Scripte, die nicht in jedem Fall maskenbezogen sind. Beispielsweise wird auf jeder
Formular-Maske die Symbolleiste mit dem Script [lay.Symbolleiste] gesteuert. Auch der Druckdialog wird in allen Masken
mit dem Script [lay.Druckdialog] gesteuert.

Maskenbezogene Layoutscripte

Jede Formular-Maske verfügt in gFM-Business über ein Layoutscript, das mit dem Präfix [lay.] beginnt. In diesem Script
befinden sich alle Funktionen, die auf dem jeweiligen Layout zur Verfügung stehen. Das Script nimmt als Parameter den
Namen der Funktion (z.B. „Neues Angebot“) als Script-Parmeter an, bei Portalen kann auch als zweiter Parameter die
Portalzeile mitgeliefert werden. Alle Funktionen sind im Script als Teilscripte gekapselt, die über den Script-Parameter
ausgeführt werden. Manche Teilscripte führen im Rahmen Ihrer Funnktion weitere externe Teilscripte aus.

Onlineshop / REST-API

Scripte zur REST API für Onlineshops. Jedes Onlineshop-System (z.B. Shopware oder WooCommerce) verfügt über
genau ein REST-API-Script, in dem alle Funktionen als Teilscripte über Script-Parameter aufgerufen werden.

Generische Teilscripte

Generische Teilscripte können unabhängig vom Kontext aufgerufen werden und werden in den meisten Fällen über
Script-Parameter gesteuert.

ModulbezogeneTeilscripte

Modulbezogene Teilscripte sind über ihren Präfix mit einer Modulfunktion verbunden und werden oftmals von einem
Layoutscript heraus aufgerufen.

Systemscripte

Systemscripte sind generisch, nicht unbedingt einem Modul und nicht unbedingt einer bestimmten Funktion zugeordnet.
Manche Systemscripte werden über Parameter gesteuert.

Aufbau von Script-Parametern

Script-Parameter werden in gFM-Business mit einer Pipe ( | ) getrennt und mit der Funktion [StringSpalten] in ihre
einzelnen Parameter zerlegt. In einigen Scripten werden die Parameter auch mit einem CRLF getrennt und mit der
Funnktion [HoleWert] in ihre einzelnen Parameter zerlegt. Genaue Informationen zur Übergabe der Script-Parameter und
Namen der Variablen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Scripten.
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Script: ts.LayoutRefresh
Modul: generisch

Generisches Script zur Aktualisierung des aktuellen Layouts. Dieses
Script wird als Script-Trigger (bei Feldänderung oder bei Feld
validieren/verlassen) in Suchfeldern ausgeführt, um das zugehörige
Datenportal auf dem Layout zu aktualisieren.

Parameter: ohne

Feldwert setzen [ gFM_Business::Direktsuche_Kunden ; gFM_Business::
Direktsuche_Kunden ]
Feldwert setzen [ gFM_Business::Direktsuche_Angebote ; gFM_Business::
Direktsuche_Angebote ]
Feldwert setzen [ gFM_Business::Direktsuche_Artikel ; gFM_Business::
Direktsuche_Artikel ]
Feldwert setzen [ gFM_Business::Direktsuche_Aufträge ; gFM_Business::
Direktsuche_Aufträge ]
Feldwert setzen [ gFM_Business::Direktsuche_Bestellungen ; gFM_Business::
Direktsuche_Bestellungen ]
Feldwert setzen [ gFM_Business::Direktsuche_Dokumente ; gFM_Business::

Script: lay.Symbolleiste
Modul: generisch

Script zur Steuerung aller Funktionen der Symbolleiste auf allen
Masken. Das Script enthält alle erforderlichen Teilscripte für alle
Symbole auf der Symbolleiste, die über einfache Script-Parameter
aufgerufen werden können.

Script-Parameter:

anfang - Gehe zu erstem Datensatz
zurück - Gehe zu vorherigem Datensatz
weiter - Gehe zu nächstem Datensatz
ende - Gehe zu letztem Datensatz
neu - Öffnet Dialog für neuen Datensatz des aktuellen Layouts
ausschliessen - Aktuellen Datensatz aus Ergebnismenge
ausschließen
umkehren - Ergebnismenge umkehren
suchen - Suchenmodus aktivieren
ändern - Letzte Suchabfrage ändern
alle_anzeigen - Alle Datensätze anzeigen
sortieren - Dialog zur Sortierung öffnen
drucken - Druckdialog des aktuellen Moduls aufrufen
export - Dialog für Datenexport öffnen (wenn vorhanden)
löschen - Datensatz/Datensätze löschen
hilfe - Hilfesystem öffnen
hauptmenü - Hauptmenü öffnen
textbausteine - Fenster für Textbausteine öffnen

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: lay.Symbolleiste
#  Letzte Änderung: _glo_maps_Adresse
#  (c)2011-2022 gofilemaker.de - MSITS
# ############################################################
#
Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
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Script: lay.Hauptmenü
Modul: Hauptmenü

Dieses Layoutscript enthält die erforderlichen Teilscripte für alle
Funktionen des Hauptmenüs, die über Script-Parameter aufgerufen
werden können. Dies betrifft nicht den Aufruf der Hauptmenüpunkte in
den glo.Hauptmenü-Portalen, diese werden über das Script „ts.
Layout_aufrufen“ gesteuert. Für die Anzeige von Texten in Dialogen
wird eine Sprachübertragung von Variable $dg_001 bis $dg_028
durchgeführt. Namen und Funktionen aller verfügbaren Script-
Parameter und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.

Beispiel-Parameter:

dokument_aufrufen - Öffnet das in [Bearbeitung] angeklickte
Dokument.
direktsuche|2| - Ruft die Direktsuche für den in Spalte 2 angeklickten
Eintrag auf.
sf.Statistik_aktualisieren - Aktualisiert die Statistik

Parameter: mehrere

# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_004 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_004\"

Script: lay.Druckdialog
Modul: generisch

Generisches Script für alle Funktionen in Druckdialogen. Das Script
enthält einige Script-Parameter zum Aktualisieren des Druckdialogs bei
Auswahl eines Drucklayouts, wie z.B. die Druckvorschau im Dialog.
Das Script kann modul-übergreifend in allen Druckdialogen verwendet
werden. Für die Anzeige von Texten in Dialogen wird eine
Sprachübertragung von Variable $dg_001 bis $dg_003 durchgeführt.

Script-Parameter:

trigger.neu - Öffnet das Dialogfenster und füllt alle Felder je nach
Modul.
aktualisieren - Aktualisiert die Druckvorschau im Dialog.
trigger.Datensätze - Script-Trigger für xGlo_Eingabefeld_1
sf.Drucken - Führt die Druckfunktion für das vom Benutzer ausgewählte
Drucklayout aus.
popover_schliessen - Schließt den Druckdialog (iPad: Popover,
Desktop: Fenster)
pdf_vorschau - Teilscript für PDF-Vorschau. Nicht mehr verwendet
trigger.neu - Trigger, der beim Öffnen des Druckdialogs ausgeführt
wird

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script-Dokumentation

Script: lay.Kalender
Modul: Kalender

Dieses Layoutscript enthält die erforderlichen Teilscripte für alle
Funktionen des Kalender-Moduls, die über Script-Parameter aufgerufen
werden können. Für die Anzeige von Texten in Dialogen wird eine
Sprachübertragung von Variable $dg_001 bis $dg_005 durchgeführt.
Namen und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und
Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.

Beispiel-Parameter:

Termin löschen - Löscht den ausgewählten Termin aus dem Kalender
Termin per E-Mail senden - Sendet den ausgewählten Termin per E-
Mail
liste.sort_datum - Sortiert die Terminliste nach Datum

Parameter: mehrere

# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_004 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_004\"

Script: lay.Listenfenster
Modul: generisch

Dieses Script dient systemweit dazu, die Auswahllistenfenster über das
Auswahllisten-Symbol in der seitlichen Navigation zu öffnen. Zum
Öffnen eines Auswahllistenfensters ist kein Script-Parameter
erforderlich, das Script ermittelt anhand des aktuellen Layouts
automatisch, welche Liste geöffnet werden soll. Alle Listen enthalten
einen Layout-Trigger, der bei Größenänderung des Fensters das Script
mit dem Parameter dlg.Liste_skalieren ausführt.

Script-Parameter:

Ohne oder dlg.Liste_skalieren

Parameter: ohne oder dlg.Liste_skalieren

Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "dlg.Liste_skalieren" ]
Fensterposition/-größe ändern [ Aktuelles Fenster ; Breite: 300 ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
Wenn [ MusterAnzahl(Hole(LayoutName); ".Kunden") > 0 ]

Wenn [ MusterAnzahl(   Fensternamen ( Hole(DateiName) );
"Kundenliste") = 0 ]

Neues Fenster [ Stil: Schwebendes Dokument ;
Name: Übersetzen_LG_LG_Layout (   SQLAusführen ( "SELECT \"Feldtitel_083\"
FROM \"Sprachen_Wertelisten\" WHERE \"_fk_LayoutName\"='Kunden' AND
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Script-Dokumentation

Script: ts.Mandantensicht
Modul: generisch

Mit diesem Script werden die angezeigten Datensätze bei aktiver
Mandantensicht auf die Datensätze des Mandanten eingeschränkt, der
dem Benutzer zugewiesen ist. Das Script benötigt für die Ausführung
keinen Parameter, sondern erkennt anhand des aktiven Layouts
selbstständig, welche Datensätze einzuschränken sind. Während der
Scriptausführung wird die globale Variable $$MANDANTENSICHT mit
einer 1 gefüllt und am Ende der Scriptausführung wieder gelöscht.

Parameter: ohne

Wenn [ NICHT IstLeer(prf::Status_Mandantensicht) ]
Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
Wenn [ NICHT IstLeer($$MANDANTENSICHT_AUSGEFÜHRT) ]

Variable setzen [ $$MANDANTENSICHT ; Wert:
"" ]

Variable setzen [ $
$MANDANTENSICHT_AUSGEFÜHRT ; Wert: "" ]

Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.
GUI_Menüaufbau” ; Parameter:    ]

Alle Scripts abbrechen
Ende (wenn)

Script: lay.Fenster_schliessen
Modul: generisch

Dieses Script wird als Trigger ausgeführt, wenn ein
Auswahllistenfenster, Aufgabenfenster oder Textbaustein-Fenster
geschlossen wird. Dabei wird das aktuelle gFM-Business-Hauptfenster
aktiviert, und es werden die Symbole zum Öffnen der Fenster in der
seitlichen Navigation aktualisiert.

Parameter: ohne

Fenster aktivieren [ Name: prf::_sys_Akt_Fenstername ; Aktuelle Datei ]
Objekt aktualisieren [ Objektname: "sf.Listendialog" ; Wiederholung: 1 ]
Objekt aktualisieren [ Objektname: "sf.Aufgaben" ; Wiederholung: 1 ]
Objekt aktualisieren [ Objektname: "sf.Textbausteine" ; Wiederholung: 1 ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]
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Script-Dokumentation

Script: lay.Kunden_Übersicht
Modul: Kunden

Layoutscript für die Maske [Kunden > Übersicht] und alle enthaltenen
Register. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter
aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-
Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable $befehl
geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in den
Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird. Namen
und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und Funktionen
sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Listenfenster (Alle Funktionen zu Auswahllistenfenstern)
Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)
Script-Trigger Suchmaske (Teilscripte zur Suchmaske)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Kunden > Übersicht
#  (c)2011 goFileMaker • www.gofilemaker.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts

Script: lay.Kunden_Adressen
Modul: Kunden

Layoutscript für die Maske [Kunden > Adressen] und alle enthaltenen
Register. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter
aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-
Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable $befehl
geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in den
Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird.
Funktionen des Hauptmenüs und Listenfenster werden über das Script
[lay.Kunden_Übersicht] verarbeitet. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Kunden > Adressen
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
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Script-Dokumentation

Script: lay.Kunden_Kontaktpersonen
Modul: Kunden

Layoutscript für die Maske [Kunden > Kontakte]. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am Anfang des
Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die Deutsche
Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Funktionen des Hauptmenüs und
Listenfenster werden über das Script [lay.Kunden_Übersicht]
verarbeitet. Namen und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter
und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Aktionen (Alle Funktionen des Aktionen-Registers)
Wiedervorlagen (Alle Funktionen des Wiedervorlagen-Registers)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Kunden > Kontaktpersonen
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts

Script: lay.Kunden_Aktionen
Modul: Kunden

Layoutscript für die Maske [Kunden > Kontakte > Aktionen]. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am
Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Funktionen des Hauptmenüs und
Listenfenster werden über das Script [lay.Kunden_Übersicht]
verarbeitet. Namen und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter
und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Kunden > Aktionen
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
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Script-Dokumentation

Script: lay.Kunden_Wiedervorlagen
Modul: Kunden

Layoutscript für die Maske [Kunden > Kontakte > Wiedervorlagen].
Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen,
ohne Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter
wird am Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und
ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage
des Scriptparameters verwendet wird. Funktionen des Hauptmenüs
und Listenfenster werden über das Script [lay.Kunden_Übersicht]
verarbeitet. Namen und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter
und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
KONTEXTSENSITIVE FUNKTIONEN
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
($parameter; Länge($parameter) -1) ]; Wenn(prf::_Sprache_ID = 1 ODER
MusterAnzahl($parameter; "|") > 0 ODER MusterAnzahl($parameter; "trigger") > 0

Script: lay.Kunden_Dienstleistungen
Modul: Kunden

Layoutscript für die Maske [Kunden > Kontakte > Dienstleistungen].
Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen,
ohne Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter
wird am Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und
ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage
des Scriptparameters verwendet wird. Funktionen des Hauptmenüs
und Listenfenster werden über das Script [lay.Kunden_Übersicht]
verarbeitet. Namen und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter
und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Kunden > Dienstleistungen
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
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Script-Dokumentation

Script: lay.Kunden_Belege
Modul: Kunden

Layoutscript für die Maske [Kunden > Kontakte > Belege]. Dieses Script
wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter
hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am Anfang
des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Funktionen des Hauptmenüs und
Listenfenster werden über das Script [lay.Kunden_Übersicht]
verarbeitet. Namen und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter
und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Kunden > Belege
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts

Script: lay.Kunden_Statistik
Modul: Kunden

Layoutscript für die Maske [Kunden > Kontakte > Statistik]. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am
Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Funktionen des Hauptmenüs und
Listenfenster werden über das Script [lay.Kunden_Übersicht]
verarbeitet. Namen und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter
und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Kunden > Belege
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
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Script-Dokumentation

Script: lay.Kunden_Ereignisse
Modul: Kunden

Layoutscript für die Maske [Kunden > Kontakte > Ereignisse]. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am
Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Funktionen des Hauptmenüs und
Listenfenster werden über das Script [lay.Kunden_Übersicht]
verarbeitet. Namen und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter
und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Kunden > Ereignisse
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts

Script: Iay.Kunden_Listenansicht
Modul: Kunden

Layoutscript für die Listenansicht des Moduls [Kunden]. Dieses Script
wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter
hat das Script keine Funktion. Funktionen des Hauptmenüs und
Listenfenster werden über das Script [lay.Kunden_Übersicht]
verarbeitet. Namen und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter
und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Funktionen:

Summen einblenden (Schaltfläche zum Einblenden der
Gesamtsummen)
Summen ausblenden (Schaltfläche zum Ausblenden der
Gesamtsummen)
formularansicht (Schaltfläche zum Wechsel auf die Formularansicht)
schnellsuche (Funktion zum Start der Schnellsuche)
schnellsuche_beenden (Funktion zum Beenden der Schnellsuche)

Parameter: mehrere

# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
#  >>> Summen einblenden
Wenn [ MusterAnzahl(Hole(ScriptParameter); "Summen einblenden") > 0 ]

Variable setzen [ $$LISTE_SUMMEN ; Wert: 1 ]
Fenster aktualisieren [ Join-Ergebnisse im Cache löschen ;

Externe Daten im Cache löschen ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
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Script-Dokumentation

Script: lay.Kunden_Kurznotizen
Modul: Kunden

Layoutscript für das Fenster [Kurznotizen]. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am Anfang des
Scripts in die Variable $scriptParameter geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Kunden > Kurznotizen
#  Version: 1.0 - letzte Änderung: 14.03.2018
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]

Script: dlg.REST_Auswahl_Kunden
Modul: Kunden

Dieses Script steuert das Fenster für die Auswahl von Kunden im
Rahmen der REST API Onlineshop-Schnittstelle. Mit der Funktion
[Import] werden nach Klick auf die entsprechende Schaltfläche die
ausgewählten Kunden aus dem Shop in gFM-Business importiert.
Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen,
ohne Parameter hat das Script keine Funktion.

Enthaltene Funktionen:

Import - Funktion zum Importieren aller vom Benutzer ausgewählten
Kunden
Alle auswählen - Markiert alle Datensätze in der Liste, die noch nicht
importiert wurden
Kunden_aufrufen - Ruft einen Kunden aus der Liste in gFM-Business
auf

Parameter: mehrere

# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
#
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Script: lay.Korrespondenz_Dokumente
Modul: Korrespondenz

Layoutscript für die Maske [Korrespondenz > Dokumente] und alle
enthaltenen Register. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-
Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion.
Der Script-Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable
$befehl geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in
den Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird.
Namen und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und
Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Listenfenster (Alle Funktionen zu Auswahllistenfenstern)
Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)
Script-Trigger Suchmaske (Teilscripte zur Suchmaske)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Korrespondenz > Dokumente
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts

Script: lay.Korrespondenz_EMails
Modul: Korrespondenz

Layoutscript für die Maske [Korrespondenz > E-Mails] und alle
enthaltenen Register. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-
Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion.
Der Script-Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable
$befehl geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in
den Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird.
Namen und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und
Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Parameter:

Nachricht öffnen (Öffnet die ausgewählte Nachricht)
E-Mails empfangen (Funktion zum Empfangen von E-Mails)
Kunden aufrufen (Öffnet den ausgewählten Kunden)
Kontakt löschen (Löscht den ausgewählten Kontakt)

Parameter: mehrere

# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
($parameter; Länge($parameter) -1) ]; Wenn(prf::_Sprache_ID = 1 ODER
MusterAnzahl($parameter; "|") > 0 ODER MusterAnzahl($parameter; "trigger") > 0
ODER MusterAnzahl($… ]
#
#  E-Mails: Nachricht öffnen
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Script: lay.Korrespondenz_Vorlagen
Modul: Korrespondenz

Layoutscript für die Maske [Korrespondenz > Vorlagen] und alle
enthaltenen Register. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-
Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion.
Der Script-Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable
$befehl geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in
den Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird.
Namen und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und
Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Listenfenster (Alle Funktionen zu Auswahllistenfenstern)
Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)
Script-Trigger Suchmaske (Teilscripte zur Suchmaske)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Korrespondenz > Vorlagen
#  Version: 1.4 - letzte Änderung: 01.10.2014, 23.09.2013, 21.09.2013,
05.09.2013, 08.04.2013
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#

Script: lay.Korrespondenz_Listenansicht
Modul: Korrespondenz

Layoutscript für die Listenansicht von [Korrespondenz > Dokumente].
Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen,
ohne Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter
wird am Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und
ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage
des Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Beispiel-Parameter:

formularansicht (Öffnet die Formularansicht des aufgerufenen
Moduls)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Korrespondenz > Listenansicht
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
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Script: lay.Korrespondenz_Vorlagen_Listenansicht
Modul: Korrespondenz

Layoutscript für die Listenansicht von [Korrespondenz > Vorlagen].
Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen,
ohne Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter
wird am Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und
ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage
des Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Beispiel-Parameter:

formularansicht (Öffnet die Formularansicht des aufgerufenen
Moduls)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Korrespondenz > Vorlagen > Listenansicht
#  Version: 1.0 - letzte Änderung: 19.06.2013
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
#  Funktionen im Hauptmenü

Script: lay.Korrespondenz_Archiv
Modul: Korrespondenz

Layoutscript für die Maske [Korrespondenz > Archiv]. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am Anfang des
Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die Deutsche
Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Enthaltene Parameter:

Dokument scannen (Öffnet den Dialog zum Scannen eines neuen
Dokuments)
Dokument löschen (Löscht das ausgewählte Dokument)
Dokument öffnen (Öffnet das ausgewählte Dokument)
Per E-Mail senden (Sendet das ausgewählte Dokument per E-Mailt)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Korrespondenz > Dokumente
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
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Script: lay.Faktura_Angebote
Modul: Faktura

Layoutscript für die Maske [Faktura > Angebote] und alle enthaltenen
Register. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter
aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-
Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable $befehl
geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in den
Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird. Namen
und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und Funktionen
sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Listenfenster (Alle Funktionen zu Auswahllistenfenstern)
Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)
Script-Trigger Suchmaske (Teilscripte zur Suchmaske)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Faktura > Angebote
#  (c)2011 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts

Script: lay.Faktura_Listenansicht_Angebote
Modul: Faktura

Layoutscript für die Listenansicht von [Faktura > Angebote]. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am
Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Beispiel-Parameter:

formularansicht (Öffnet die Formularansicht des aufgerufenen
Moduls)
schnellsuche (Startet die Schnellsuche anhand des eingegebenen
Suchbegriffs)
schnellsuche_beenden (Ende-Trigger der Schnellsuche, löscht
verwendete globale Variablen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Faktura_Listenansicht > Angebote
#  (c)2011 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
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Script: lay.Faktura_Aufträge
Modul: Faktura

Layoutscript für die Maske [Faktura > Aufträge] und alle enthaltenen
Register. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter
aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-
Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable $befehl
geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in den
Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird. Namen
und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und Funktionen
sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Listenfenster (Alle Funktionen zu Auswahllistenfenstern)
Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)
Script-Trigger Suchmaske (Teilscripte zur Suchmaske)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Faktura > Aufträge
#  (c)2011 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts

Script: lay.Faktura_Listenansicht_Aufträge
Modul: Faktura

Layoutscript für die Listenansicht von [Faktura > Aufträge]. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am
Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Beispiel-Parameter:

formularansicht (Öffnet die Formularansicht des aufgerufenen
Moduls)
schnellsuche (Startet die Schnellsuche anhand des eingegebenen
Suchbegriffs)
schnellsuche_beenden (Ende-Trigger der Schnellsuche, löscht
verwendete globale Variablen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Faktura_Listenansicht > Aufträge
#  (c)2011 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#  Bemerkung: -
# ############################################################
Auftrag drucken
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
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Script: lay.Faktura_Rechnungen
Modul: Faktura

Layoutscript für die Maske [Faktura > Rechnungen] und alle
enthaltenen Register. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-
Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion.
Der Script-Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable
$befehl geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in
den Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird.
Namen und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und
Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Listenfenster (Alle Funktionen zu Auswahllistenfenstern)
Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)
Script-Trigger Suchmaske (Teilscripte zur Suchmaske)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Rechnungen > Rechnungen
#  (c)2011 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts

Script: lay.Faktura_Listenansicht_Rechnungen
Modul: Faktura

Layoutscript für die Listenansicht von [Faktura > Rechnungen]. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am
Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Beispiel-Parameter:

formularansicht (Öffnet die Formularansicht des aufgerufenen
Moduls)
schnellsuche (Startet die Schnellsuche anhand des eingegebenen
Suchbegriffs)
schnellsuche_beenden (Ende-Trigger der Schnellsuche, löscht
verwendete globale Variablen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Rechnungen > Rechnungen
#  (c)2011 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
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Script: lay.Faktura_Lieferscheine
Modul: Faktura

Layoutscript für die Maske [Faktura > Lieferscheine] und alle
enthaltenen Register. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-
Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion.
Der Script-Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable
$befehl geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in
den Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird.
Namen und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und
Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Listenfenster (Alle Funktionen zu Auswahllistenfenstern)
Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)
Script-Trigger Suchmaske (Teilscripte zur Suchmaske)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Faktura > Lieferscheine
#  (c)2011 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts

Script: lay.Faktura_Listenansicht_Lieferscheine
Modul: Faktura

Layoutscript für die Listenansicht von [Faktura > Lieferscheine]. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am
Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Beispiel-Parameter:

formularansicht (Öffnet die Formularansicht des aufgerufenen
Moduls)
schnellsuche (Startet die Schnellsuche anhand des eingegebenen
Suchbegriffs)
schnellsuche_beenden (Ende-Trigger der Schnellsuche, löscht
verwendete globale Variablen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Faktura > Listenansicht > Lieferscheine
#  (c)2011 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
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Script: lay.Faktura_Retouren
Modul: Faktura

Layoutscript für die Maske [Faktura > Retouren] und alle enthaltenen
Register. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter
aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-
Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable $befehl
geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in den
Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird. Namen
und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und Funktionen
sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Listenfenster (Alle Funktionen zu Auswahllistenfenstern)
Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)
Script-Trigger Suchmaske (Teilscripte zur Suchmaske)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Faktura > Retouren
#  (c)2011 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts

Script: lay.Faktura_Gutschriften
Modul: Faktura

Layoutscript für die Maske [Faktura > Gutschriften] und alle enthaltenen
Register. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter
aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-
Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable $befehl
geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in den
Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird. Namen
und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und Funktionen
sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Listenfenster (Alle Funktionen zu Auswahllistenfenstern)
Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)
Script-Trigger Suchmaske (Teilscripte zur Suchmaske)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Faktura > Gutschriften
#  (c)2013 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
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Script: lay.Faktura_Listenansicht_Gutschriften
Modul: Faktura

Layoutscript für die Listenansicht von [Faktura > Gutschriften]. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am
Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Beispiel-Parameter:

formularansicht (Öffnet die Formularansicht des aufgerufenen
Moduls)
schnellsuche (Startet die Schnellsuche anhand des eingegebenen
Suchbegriffs)
schnellsuche_beenden (Ende-Trigger der Schnellsuche, löscht
verwendete globale Variablen)

Parameter: mehrere

# lay.Faktura_Listenansicht_Gutschriften in file gFM_Business

# ############################################################
#  Layoutscript: Faktura > Gutschriften
#  (c)2011 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#

Script: lay.Faktura_Mahnungen
Modul: Faktura

Layoutscript für die Maske [Faktura > Mahnungen] und alle enthaltenen
Register. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter
aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-
Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable $befehl
geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in den
Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird. Namen
und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und Funktionen
sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Listenfenster (Alle Funktionen zu Auswahllistenfenstern)
Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)
Script-Trigger Suchmaske (Teilscripte zur Suchmaske)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Faktura > Mahnungen
#  (c)2011 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
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Script: lay.Faktura_Listenansicht_Mahnungen
Modul: Faktura

Layoutscript für die Listenansicht von [Faktura > Mahnungen]. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am
Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Beispiel-Parameter:

formularansicht (Öffnet die Formularansicht des aufgerufenen
Moduls)
schnellsuche (Startet die Schnellsuche anhand des eingegebenen
Suchbegriffs)
schnellsuche_beenden (Ende-Trigger der Schnellsuche, löscht
verwendete globale Variablen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Faktura > Mahnungen
#  (c)2011 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts

Script: lay.Faktura_Anfragen
Modul: Faktura

Layoutscript für die Maske [Faktura > Anfragen] und alle enthaltenen
Register. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter
aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-
Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable $befehl
geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in den
Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird. Namen
und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und Funktionen
sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Listenfenster (Alle Funktionen zu Auswahllistenfenstern)
Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)
Script-Trigger Suchmaske (Teilscripte zur Suchmaske)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Faktura > Anfragen
#  (c)2014 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
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Script: lay.Faktura_Bestellungen
Modul: Faktura

Layoutscript für die Maske [Faktura > Bestellungen] und alle
enthaltenen Register. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-
Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion.
Der Script-Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable
$befehl geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in
den Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird.
Namen und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und
Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Listenfenster (Alle Funktionen zu Auswahllistenfenstern)
Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)
Script-Trigger Suchmaske (Teilscripte zur Suchmaske)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Faktura > Bestellungen
#  (c)2014 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts

Script: lay.Faktura_Kassenbuch
Modul: Faktura

Layoutscript für die Maske [Faktura > Kassenbuch] und alle
enthaltenen Register. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-
Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion.
Der Script-Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable
$befehl geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in
den Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird.
Namen und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und
Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Funktionen (Alle Funktionen aus allen Registern)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Faktura > Kassenbuch (Buchungen)
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
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Script: dlg.REST_Auswahl_Bestellungen
Modul: Faktura

Dieses Script steuert das Fenster für die Auswahl von
Shopbestellungen im Rahmen der REST API Onlineshop-Schnittstelle.
Mit der Funktion [Import] werden nach Klick auf die entsprechende
Schaltfläche die ausgewählten Bestellungen aus dem Shop in gFM-
Business importiert, wahlweise als Auftrag oder als Rechnung. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion.

Enthaltene Funktionen:

Import_Auftrag - Funktion zum Importieren aller ausgewählten
Bestellungen als Auftrag
Import_Rechnung - Funktion zum Importieren aller ausgewählten
Bestellungen als Rechnung
Alle auswählen - Markiert alle Datensätze in der Liste, die noch nicht
importiert wurden
Auftrag_aufrufen - Ruft die ausgewählte Rechnung aus der Liste in
gFM-Business auf
Rechnung_aufrufen - Ruft die ausgewählte Rechnung aus der Liste in
gFM-Business auf

Parameter: mehrere

# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
#

Script: lay.Artikel_Artikelstamm
Modul: Artikel

Layoutscript für die Maske [Artikel > Artikelstamm] und alle enthaltenen
Register. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter
aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-
Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable $befehl
geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in den
Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird. Namen
und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und Funktionen
sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Listenfenster (Alle Funktionen zu Auswahllistenfenstern)
Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)
Script-Trigger Suchmaske (Teilscripte zur Suchmaske)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Artikel > Artikelstamm
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
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Script-Dokumentation

Script: lay.Artikel_Artikelattribute
Modul: Artikel

Layoutscript für die Maske [Artikel > Artikelattribute]. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am Anfang des
Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die Deutsche
Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert. Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs werden i.d.
R. über das Script [lay.Artikel_Artikelstamm] durchgeführt.

Enthaltene Scriptkapitel:

Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Artikel > Artikelattribute
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
($parameter; Länge($parameter) -1) ]; Wenn(prf::_Sprache_ID = 1 ODER

Script: lay.Artikel_Lieferanten
Modul: Artikel

Layoutscript für die Maske [Artikel > Lieferanten]. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am Anfang des
Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die Deutsche
Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert. Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs werden i.d.
R. über das Script [lay.Artikel_Artikelstamm] durchgeführt.

Enthaltene Scriptkapitel:

Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Artikel > Lieferanten
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
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Script-Dokumentation

Script: lay.Artikel_Bestand
Modul: Artikel

Layoutscript für die Maske [Artikel > Bestand]. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am Anfang des
Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die Deutsche
Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert. Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs werden i.d.
R. über das Script [lay.Artikel_Artikelstamm] durchgeführt.

Enthaltene Scriptkapitel:

Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Artikel > Bestand
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts

Script: lay.Artikel_Stückliste
Modul: Artikel

Layoutscript für die Maske [Artikel > Stückliste]. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am Anfang des
Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die Deutsche
Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert. Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs werden i.d.
R. über das Script [lay.Artikel_Artikelstamm] durchgeführt.

Enthaltene Scriptkapitel:

Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Artikel > Stückliste
#  Version: 1.0 - letzte Änderung: 13.09.2015
#  (c)2015 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
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Script-Dokumentation

Script: lay.Artikel_Ereignisse
Modul: Artikel

Layoutscript für die Maske [Artikel > Ereignisse]. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am Anfang des
Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die Deutsche
Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert. Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs werden i.d.
R. über das Script [lay.Artikel_Artikelstamm] durchgeführt.

Enthaltene Scriptkapitel:

Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Artikel > Ereignisse
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts

Script: lay.Artikel_Chargen
Modul: Artikel

Layoutscript für die Maske [Artikel > Chargen]. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am Anfang des
Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die Deutsche
Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Listenfenster (Alle Funktionen zu Auswahllistenfenstern)
Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Artikel > Chargen
#  Version: 1.1 - letzte Änderung: 16.09.2013, 09.04.2013
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
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Script-Dokumentation

Script: lay.Artikel_Listenansicht
Modul: Artikel

Layoutscript für die Listenansicht von [Artikel > Artikelstamm]. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am
Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Beispiel-Parameter:

formularansicht (Öffnet die Formularansicht des aufgerufenen
Moduls)
schnellsuche (Startet die Schnellsuche anhand des eingegebenen
Suchbegriffs)
schnellsuche_beenden (Ende-Trigger der Schnellsuche, löscht
verwendete globale Variablen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Artikel > Listenansicht
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts

Script: dlg.REST_Auswahl_Artikel
Modul: Artikel

Dieses Script steuert das Fenster für die Auswahl von Artikeln im
Rahmen der REST API Onlineshop-Schnittstelle. Mit der Funktion
[Import] werden nach Klick auf die entsprechende Schaltfläche die
ausgewählten Artikel aus dem Shop in gFM-Business importiert. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion.

Enthaltene Parameter:

Import - Funktion zum Importieren aller vom Benutzer ausgewählten
Kunden
Alle auswählen - Markiert alle Datensätze in der Liste, die noch nicht
importiert wurden
Artikel_aufrufen - Ruft einen Artikel aus der Liste in gFM-Business auf

Parameter: mehrere

# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
#
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Script: lay.Statistik_Jahr
Modul: Unternehmen

Layoutscript für die Maske [Unternehmen > Jahresstatistik]. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am
Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Statistik > Jahr
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts

Script: lay.Statistik_Monat
Modul: Unternehmen

Layoutscript für die Maske [Unternehmen > Monatsstatistik]. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am
Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Statistik > Monat
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
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Script: lay.Statistik_Woche
Modul: Unternehmen

Layoutscript für die Maske [Unternehmen > Wochenstatistik]. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am
Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Statistik > Woche
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts

Script: lay.Unternehmen_Fahrtenbücher
Modul: Unternehmen

Layoutscript für die Maske [Unternehmen > Fahrtenbücher]. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am
Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Enthaltene Parameter:

Fahrtenbuch auswählen (wählt das vom Benutzer ausgewählte
Fahrtenbuch aus)
Fahrtenbuch löschen (löscht das angegebene Fahrtenbuch)
Neues Fahrtenbuch  (Öffnet das Popover zur Erstellung eines neuen
Fahrtenbuchs)

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
($parameter; Länge($parameter) -1) ]; Wenn(prf::_Sprache_ID = 1 ODER
MusterAnzahl($parameter; "|") > 0 ODER MusterAnzahl($parameter; "trigger") > 0
ODER MusterAnzahl($… ]
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Script: lay.Unternehmen_Inventar
Modul: Unternehmen

Layoutscript für die Maske [Unternehmen > Inventar]. Dieses Script
wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter
hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am Anfang
des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Listenfenster (Alle Funktionen zu Auswahllistenfenstern)
Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)

Parameter: mehrere

# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
($parameter; Länge($parameter) -1) ]; Wenn(prf::_Sprache_ID = 1 ODER
MusterAnzahl($parameter; "|") > 0 ODER MusterAnzahl($parameter; "trigger") > 0
ODER MusterAnzahl($… ]
#
AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]

Script: lay.Unternehmen_Personal
Modul: Unternehmen

Layoutscript für die Maske [Unternehmen > Personal]und allen
Registern. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter
aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-
Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable $befehl
geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in den
Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird. Namen
und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und Funktionen
sind direkt im Script dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Listenfenster (Alle Funktionen zu Auswahllistenfenstern)
Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Unternehmen > Personal
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
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Script: lay.Unternehmen_Projekte
Modul: Unternehmen

Layoutscript für die Maske [Unternehmen > Projekte]. Dieses Script
wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter
hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am Anfang
des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Listenfenster (Alle Funktionen zu Auswahllistenfenstern)
Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Kontextsensitive Funktionen (Alle Funktionen aus Kontextmenüs, z.
B. in Portalen)
Script-Trigger (Alle auf dem Layout befindlichen Script-Trigger aus
Feldern)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)

Parameter: mehrere

# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
($parameter; Länge($parameter) -1) ]; Wenn(prf::_Sprache_ID = 1 ODER
MusterAnzahl($parameter; "|") > 0 ODER MusterAnzahl($parameter; "trigger") > 0
ODER MusterAnzahl($… ]
#
AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]

Script: lay.Unternehmen_Aufgaben
Modul: Unternehmen

Layoutscript für die Maske [Unternehmen > Aufgaben]. Dieses Script
wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter
hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am Anfang
des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Enthaltene Scriptkapitel:

Hauptfunktionen (Alle Funktionen des Haupt-Funktionsmenüs)
Daten auswählen (Öffnet das Karteifenster zum Hinzufügen der
angeklickten Datenart zur Aufgabe)
Daten entfernen (Löscht die angeklickten Daten aus der Aufgabe)
Daten aufrufen (Ruft die angeklickte Datenart in ihrem
entsprechenden Modul auf)
Suche & Listenansicht (Teilscripte, die die Such- und
Listenfunktionen betreffen)
Script-Trigger Suchmaske (Teilscripte zur Suchmaske)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Unternehmen > Aufgaben
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#

Seite 31



Script-Dokumentation

Script: lay.Einstellungen_Ereignisprotokoll
Modul: Einstellungen

Layoutscript für die Maske [Einstellungen > Ereignisprotokoll]. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am
Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Enthaltene Parameter:

Drucken (Öffnet den Druckdialog zum Drucken des Ereignisprotokolls)
trigger.Feldänderungen (Übersetzt Feldänderungen in die
Zielsprache)
trigger.Vorgänge (Übersetzt Vorgänge in die Zielsprache)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Einstellungen > Ereignisprotokoll
#  (c)2011 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]

Script: lay.Einstellungen_Firmenstamm
Modul: Einstellungen

Layoutscript für die Maske [Einstellungen > Firmenstamm] und alle
enthaltenen Register. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-
Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion.
Der Script-Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable
$befehl geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in
den Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird.
Namen und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und
Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.

Beispiel-Parameter:

Neue Adressart (Öffnet den Dialog zum Hinzufügen einer neuen
Adressart)
Neue Filiale (Öffnet den Dialog zum Hinzufügen einer neuen Filiale)
Neuer Mandant (Öffnet den Dialog zum Hinzufügen eines neuen
Mandanten)
Neue Bankverbindung (Öffnet den Dialog zum Hinzufügen einer
neuen Bankverbindung)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Stammdaten > Firmenstamm
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
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Script: lay.Einstellungen_Vorgaben
Modul: Einstellungen

Layoutscript für die Maske [Einstellungen > Vorgaben]und alle
enthaltenen Register. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-
Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion.
Der Script-Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable
$befehl geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in
den Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird.
Namen und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und
Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.

Beispiel-Parameter:

nummernkreis_anpassen (Öffnet den Dialog zum Anpassen eines
Nummernkreises, alle Nummernkreise durchnummeriert)
Neue Zahlungsart (Öffnet den Dialog zum Hinzufügen einer neuen
Zahlungsart)
Neue Produktoption (Öffnet den Dialog zum Hinzufügen einer neuen
Produktoption)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Stammdaten > Vorgaben
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts

Script: lay.Einstellungen_Erscheinungsbild
Modul: Einstellungen

Layoutscript für die Maske [Einstellungen > Erscheinungsbild]. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am
Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Beispiel-Parameter:

Design übernehmen (Aktiviert das vom Benutzer ausgewählte Design)
trigger.Zoomstufe (Aktiviert die vom Benutzer ausgewählte
Zoomstufe)
start.Skin_aktivieren (Aktivierung des Benutzer-Skins im Rahmen des
Startscripts)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Einstellungen > Erscheinungsbild
#  (c)2011 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
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Script: lay.Einstellungen_Drucklayouts
Modul: Einstellungen

Layoutscript für die Maske [Einstellungen > Drucklayouts]. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am
Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Beispiel-Parameter:

Aktualisieren (Aktualisiert alle vorhandenen Drucklayouts in der
Drucklayout-Datei)
Drucklayout aufrufen (Öffnet das ausgewählte Drucklayout in der
Drucklayout-Datei)
Platzhalter löschen (Löscht den ausgewählten E-Mail-Platzhalter aus
der Datenbank)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Stammdaten > Drucklayouts
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts

Script: lay.Einstellungen_Onlineshop
Modul: Einstellungen

Layoutscript für die Maske [Einstellungen > Onlineshop]. Dieses Script
wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter
hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter wird am Anfang
des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und ggf. in die
Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage des
Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Beispiel-Parameter:

Auswahl_Shop (Wählt den in der Liste ausgewählten Onlineshop für
die Bearbeitung aus)
Verbindungstest (Startet den Verbindungstest zum aktiven
Onlineshop)
shop_löschen (Löscht den ausgewählten Onlineshop aus der
Datenbank)

Parameter: mehrere

# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts
($parameter; Länge($parameter) -1) ]; Wenn(prf::_Sprache_ID = 1 ODER
MusterAnzahl($parameter; "|") > 0 ODER MusterAnzahl($parameter; "trigger") > 0
ODER MusterAnzahl($… ]
#
Wenn [ $befehl = "Auswahl_Shop" ]
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Script: lay.Einstellungen_Benutzer
Modul: Einstellungen

Layoutscript für die Maske [Einstellungen > Benutzer] und alle Register.
Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen,
ohne Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-Parameter
wird am Anfang des Scripts in die Variable $befehl geschrieben und
ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in den Teilscripten zur Abfrage
des Scriptparameters verwendet wird. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert.

Beispiel-Parameter:

Neuer Benutzer (Öffnet den Popoverdialog zur Erstellung eines neuen
Benutzers)
Benutzer duplizieren (Dupliziert den gewählten Benutzer und öffnet
den Dialog zur Erstellung eines neuen Benutzers)
Benutzer löschen (Löscht den ausgewählten Benutzer aus der
Datenbank)
Menü_Passwort (Öffnet den Dialog zum Ändern des Passworts des
ausgewählten Benutzers)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Einstellungen > Benutzer
#  (c)2011 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
#
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SetzeVar ( [ $parameter = Hole
(ScriptParameter); $parameter_ohneZahl = ZeichenRechts

Script: lay.Einstellungen_Sprachen
Modul: Einstellungen

Layoutscript für die Maske [Einstellungen > Sprachen] und alle
Register. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter
aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-
Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable $befehl
geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in den
Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird. Namen
und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und Funktionen
sind direkt im Script dokumentiert.

Beispiel-Parameter:

Logfile schreiben (Schreibt das Sprachen-Logfile in alle Sprachfelder
und überschreibt bestehende Werte)
log_eintrag_löschen (Löscht einen Eintrag aus dem Sprachen-Logfile)
sprache_löschen (Löscht die ausgewählte Sprache und alle
Sprachsätze aus der Datenbank)
Wertelisten/Sonstiges (Schaltet im Register [Wertelisten] zwischen
Wertelisten und Sonstiges um)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Einstellungen > Sprachen
#  (c)2011 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]
#
# ###### Sprachübertragung, wenn Fenster manuell gewechselt wurde
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Fensterwechsel_Sprachen” ;
Parameter:    ]
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Script: REST_Query
Modul: REST-API

Schnittstellen-Script der REST-API für die Anmeldung an einem
Onlineshop. Dieses Script ist Shop-unabhängig und kann für alle
Onlinshop-Systeme eingesetzt werden. Das Script kann mit oder ohne
SSL-Verschlüsselung ausgeführt werden. Das Script übernimmt
automatisch alle Einstellungen des Onlineshops, der in Script-
Parameter 1 (Fremdsystem) übermittelt wurde. Für spezielle
Umgebungen können alle Variablen der MBS-Befehle entsprechend
der Plugin-Dokumentation angepasst werden.

Script-Parameter:

1: Fremdsystem (Onlineshop)
2: Endpunkt

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"

Script: REST_Gambio_GX3_API_v210
Modul: REST-API

Schnittstellen-Script der REST-API für Gambio Onlineshops. Jedes
unterstützte Shopsystem verfügt genau über ein Script dieser Art.
Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen,
ohne Parameter hat das Script keine Funktion. Namen und Funktionen
aller verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert. In diesem Script werden alle Funktionen über die
Variable $datenart (Script-Parameter 1) gesteuert.

Script-Parameter:

1: Datenart (Kunden, Artikel oder Bestellungen)
2: Fremdsystem (Onlineshop)
3: Objekt (Verwendet in Funktion Artikelstamm_Einzelartikel)
4: ID-Export (Export-ID für Funktion Update_Lagerbestand)

Enthaltene Funktionen ($datenart):

Kunden (Datenimport von Kunden im Automatikmodus)
Bestellungen_Aufträge (Datenimport von Bestellungen als Auftrag im
Automatikmodus)
Bestellungen_Rechnungen (Datenimport von Bestellungen als
Rechnung im Automatikmodus)
Artikel (Datenimport von Produkten im Automatikmodus)
Kunde (Datenimport eines einzelnen Kunden)
Bestellung_Aufträge (Datenimport einer einzelnen Bestellung als

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
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Script: REST_WooCommerce_API_v3
Modul: REST-API

Schnittstellen-Script der REST-API für WooCommerce Onlineshops.
Jedes unterstützte Shopsystem verfügt genau über ein Script dieser
Art. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen,
ohne Parameter hat das Script keine Funktion. Namen und Funktionen
aller verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert. In diesem Script werden alle Funktionen über die
Variable $datenart (Script-Parameter 1) gesteuert.

Script-Parameter:

1: Datenart (Kunden, Artikel oder Bestellungen)
2: Fremdsystem (Onlineshop)
3: Objekt (Verwendet in Funktion Artikelstamm_Einzelartikel)
4: ID-Export (Export-ID für Funktion Update_Lagerbestand)

Enthaltene Funktionen ($datenart):

Kunden (Datenimport von Kunden im Automatikmodus)
Bestellungen_Aufträge (Datenimport von Bestellungen als Auftrag im
Automatikmodus)
Bestellungen_Rechnungen (Datenimport von Bestellungen als
Rechnung im Automatikmodus)
Artikel (Datenimport von Produkten im Automatikmodus)
Kunde (Datenimport eines einzelnen Kunden)
Bestellung_Aufträge (Datenimport einer einzelnen Bestellung als

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"

Script: REST_Shopware_5x_API
Modul: REST-API

Schnittstellen-Script der REST-API für Shopware Onlineshops. Jedes
unterstützte Shopsystem verfügt genau über ein Script dieser Art.
Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen,
ohne Parameter hat das Script keine Funktion. Namen und Funktionen
aller verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert. In diesem Script werden alle Funktionen über die
Variable $datenart (Script-Parameter 1) gesteuert.

Script-Parameter:

1: Datenart (Kunden, Artikel oder Bestellungen)
2: Fremdsystem (Onlineshop)
3: Objekt (Verwendet in Funktion Artikelstamm_Einzelartikel)
4: ID-Export (Export-ID für Funktion Update_Lagerbestand)

Enthaltene Funktionen ($datenart):

Kunden (Datenimport von Kunden im Automatikmodus)
Bestellungen_Aufträge (Datenimport von Bestellungen als Auftrag im
Automatikmodus)
Bestellungen_Rechnungen (Datenimport von Bestellungen als
Rechnung im Automatikmodus)
Artikel (Datenimport von Produkten im Automatikmodus)
Kunde (Datenimport eines einzelnen Kunden)
Bestellung_Aufträge (Datenimport einer einzelnen Bestellung als

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
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Script: ts.Auswahl_Kunden
Modul: Kunden

Auswahlscript für die Direktsuche von Kunden. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Namen und Funktionen aller verfügbaren
Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.
Auswahlscripte verfügen immer über folgende Parameter:

schliessen (Schließt das Auswahlfenster, ohne einen Datensatz
auszuwählen)
trigger.suchfeld (Feldtrigger, der die Suche im Textsuchfeld startet)
suchfeld_löschen (Löscht das Suchfeld und stellt alle Datensätze in
der Liste dar)

Auswahltypen (Parameter in Klammern):

Direktsuche im Hauptmenü (Hauptmenü)
Korrespondez (Korrespondenz)
Dialog neues Dokument (Neues-Dokument)
Angebote Beleganschrift (Angebot-BA)
Angebote Lieferanschrift (Angebote-LA)
Aufträge Beleganschrift (Aufträge-BA)
Aufträge Lieferanschrift (Aufträge-LA)
Lieferscheine Beleganschrift (Lieferscheine-BA)
Lieferscheine Lieferanschrift (Lieferscheine-LA)
Rechnungen Beleganschrift (Rechnungen-BA)
Rechnungen Lieferanschrift (Rechnungen-LA)

Parameter: mehrere

#  Fenster schließen
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "schliessen" ]

Fenster schließen [ Name: "Kunden auswählen..." ; Aktuelle
Datei ]

Variable setzen [ $$AUSWAHL_ID ; Wert: "" ]
Variable setzen [ $$AUSWAHLTYP ; Wert: "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
#  Trigger: Suchfeld
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.suchfeld" ]

Script: ts.Auswahl_Dokumente
Modul: Korrespondenz

Auswahlscript für die Direktsuche von Dokumenten. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Namen und Funktionen aller verfügbaren
Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.
Auswahlscripte verfügen immer über folgende Parameter:

schliessen (Schließt das Auswahlfenster, ohne einen Datensatz
auszuwählen)
trigger.suchfeld (Feldtrigger, der die Suche im Textsuchfeld startet)
suchfeld_löschen (Löscht das Suchfeld und stellt alle Datensätze in
der Liste dar)

Auswahltypen (Parameter in Klammern):

Direktsuche im Hauptmenü (Hauptmenü)
Dokumentauswahl in Aufgaben (Aufgabe)

Parameter: mehrere

#  Fenster schließen
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "schliessen" ]

Fenster schließen [ Name: "Dokument auswählen..." ; Aktuelle
Datei ]

Variable setzen [ $$AUSWAHL_ID ; Wert: "" ]
Variable setzen [ $$AUSWAHLTYP ; Wert: "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
#  Trigger: Suchfeld
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.suchfeld" ]
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Script: ts.Auswahl_Dokumentvorlagen
Modul: Korrespondenz

Auswahlscript für die Direktsuche von Dokumentvorlagen. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion. Namen und Funktionen aller
verfügbaren Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script
dokumentiert. Auswahlscripte verfügen immer über folgende
Parameter:

schliessen (Schließt das Auswahlfenster, ohne einen Datensatz
auszuwählen)
trigger.suchfeld (Feldtrigger, der die Suche im Textsuchfeld startet)
suchfeld_löschen (Löscht das Suchfeld und stellt alle Datensätze in
der Liste dar)

Auswahltypen (Parameter in Klammern):

Direktsuche im Hauptmenü (Hauptmenü)
Dokumentvorlagen-Auswahl in Aufgaben (Aufgabe)

Parameter: mehrere

#  Fenster schließen
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "schliessen" ]

Fenster schließen [ Name: "Vorlage auswählen..." ; Aktuelle
Datei ]

Variable setzen [ $$AUSWAHL_ID ; Wert: "" ]
Variable setzen [ $$AUSWAHLTYP ; Wert: "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
#  Trigger: Suchfeld
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.suchfeld" ]

Script: ts.Auswahl_Archiv
Modul: Korrespondenz

Auswahlscript für die Direktsuche von Archivdokumenten. Dieses Script
wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter
hat das Script keine Funktion. Namen und Funktionen aller verfügbaren
Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.
Auswahlscripte verfügen immer über folgende Parameter:

schliessen (Schließt das Auswahlfenster, ohne einen Datensatz
auszuwählen)
trigger.suchfeld (Feldtrigger, der die Suche im Textsuchfeld startet)
suchfeld_löschen (Löscht das Suchfeld und stellt alle Datensätze in
der Liste dar)

Auswahltypen (Parameter in Klammern):

Archivdokument-Auswahl in Aufgaben (Aufgabe)

Parameter: mehrere

#  Fenster schließen
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "schliessen" ]

Fenster schließen [ Name: "Archivdokument auswählen..." ;
Aktuelle Datei ]

Variable setzen [ $$AUSWAHL_ID ; Wert: "" ]
Variable setzen [ $$AUSWAHLTYP ; Wert: "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
#  Trigger: Suchfeld
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.suchfeld" ]
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Script: ts.Auswahl_Angebote
Modul: Faktura

Auswahlscript für die Direktsuche von Angeboten. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Namen und Funktionen aller verfügbaren
Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.
Auswahlscripte verfügen immer über folgende Parameter:

schliessen (Schließt das Auswahlfenster, ohne einen Datensatz
auszuwählen)
trigger.suchfeld (Feldtrigger, der die Suche im Textsuchfeld startet)
suchfeld_löschen (Löscht das Suchfeld und stellt alle Datensätze in
der Liste dar)

Auswahltypen (Parameter in Klammern):

Direktsuche im Hauptmenü (Hauptmenü)
Angebotsauswahl in Aufgaben (Aufgabe)

Parameter: mehrere

#  Fenster schließen
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "schliessen" ]

Fenster schließen [ Name: "Angebot auswählen..." ; Aktuelle
Datei ]

Variable setzen [ $$AUSWAHL_ID ; Wert: "" ]
Variable setzen [ $$AUSWAHLTYP ; Wert: "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
#  Trigger: Suchfeld
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.suchfeld" ]

Script: ts.Auswahl_Aufträge
Modul: Faktura

Auswahlscript für die Direktsuche von Aufträgen. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Namen und Funktionen aller verfügbaren
Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.
Auswahlscripte verfügen immer über folgende Parameter:

schliessen (Schließt das Auswahlfenster, ohne einen Datensatz
auszuwählen)
trigger.suchfeld (Feldtrigger, der die Suche im Textsuchfeld startet)
suchfeld_löschen (Löscht das Suchfeld und stellt alle Datensätze in
der Liste dar)

Auswahltypen (Parameter in Klammern):

Direktsuche im Hauptmenü (Hauptmenü)
Auftragsauswahl in Aufgaben (Aufgabe)

Parameter: mehrere

#  Fenster schließen
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "schliessen" ]

Fenster schließen [ Name: "Auftrag auswählen..." ; Aktuelle Datei ]
Variable setzen [ $$AUSWAHL_ID ; Wert: "" ]
Variable setzen [ $$AUSWAHLTYP ; Wert: "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
#  Trigger: Suchfeld
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.suchfeld" ]

AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]
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Script: ts.Auswahl_Lieferscheine
Modul: Faktura

Auswahlscript für die Direktsuche von Lieferscheinen. Dieses Script
wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter
hat das Script keine Funktion. Namen und Funktionen aller verfügbaren
Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.
Auswahlscripte verfügen immer über folgende Parameter:

schliessen (Schließt das Auswahlfenster, ohne einen Datensatz
auszuwählen)
trigger.suchfeld (Feldtrigger, der die Suche im Textsuchfeld startet)
suchfeld_löschen (Löscht das Suchfeld und stellt alle Datensätze in
der Liste dar)

Auswahltypen (Parameter in Klammern):

Direktsuche im Hauptmenü (Hauptmenü)
Lieferscheinauswahl in Aufgaben (Aufgabe)

Parameter: mehrere

#  Fenster schließen
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "schliessen" ]

Fenster schließen [ Name: "Lieferschein auswählen..." ; Aktuelle
Datei ]

Variable setzen [ $$AUSWAHL_ID ; Wert: "" ]
Variable setzen [ $$AUSWAHLTYP ; Wert: "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
#  Trigger: Suchfeld
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.suchfeld" ]

Script: ts.Auswahl_Rechnungen
Modul: Faktura

Auswahlscript für die Direktsuche von Rechnungen. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Namen und Funktionen aller verfügbaren
Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.
Auswahlscripte verfügen immer über folgende Parameter:

schliessen (Schließt das Auswahlfenster, ohne einen Datensatz
auszuwählen)
trigger.suchfeld (Feldtrigger, der die Suche im Textsuchfeld startet)
suchfeld_löschen (Löscht das Suchfeld und stellt alle Datensätze in
der Liste dar)

Auswahltypen (Parameter in Klammern):

Direktsuche im Hauptmenü (Hauptmenü)
Rechnungsauswahl in Aufgaben (Aufgabe)

Parameter: mehrere

#  Fenster schließen
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "schliessen" ]

Fenster schließen [ Name: "Rechnung auswählen..." ; Aktuelle
Datei ]

Variable setzen [ $$AUSWAHL_ID ; Wert: "" ]
Variable setzen [ $$AUSWAHLTYP ; Wert: "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
#  Trigger: Suchfeld
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.suchfeld" ]
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Script: ts.Auswahl_Gutschriften
Modul: Faktura

Auswahlscript für die Direktsuche von Gutschriften. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Namen und Funktionen aller verfügbaren
Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.
Auswahlscripte verfügen immer über folgende Parameter:

schliessen (Schließt das Auswahlfenster, ohne einen Datensatz
auszuwählen)
trigger.suchfeld (Feldtrigger, der die Suche im Textsuchfeld startet)
suchfeld_löschen (Löscht das Suchfeld und stellt alle Datensätze in
der Liste dar)

Auswahltypen (Parameter in Klammern):

Direktsuche im Hauptmenü (Hauptmenü)
Gutschriftsauswahl in Aufgaben (Aufgabe)

Parameter: mehrere

#  Fenster schließen
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "schliessen" ]

Fenster schließen [ Name: "Gutschrift auswählen..." ; Aktuelle
Datei ]

Variable setzen [ $$AUSWAHL_ID ; Wert: "" ]
Variable setzen [ $$AUSWAHLTYP ; Wert: "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
#  Trigger: Suchfeld
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.suchfeld" ]

Script: ts.Auswahl_Retouren
Modul: Faktura

Auswahlscript für die Direktsuche von Retouren. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Namen und Funktionen aller verfügbaren
Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.
Auswahlscripte verfügen immer über folgende Parameter:

schliessen (Schließt das Auswahlfenster, ohne einen Datensatz
auszuwählen)
trigger.suchfeld (Feldtrigger, der die Suche im Textsuchfeld startet)
suchfeld_löschen (Löscht das Suchfeld und stellt alle Datensätze in
der Liste dar)

Auswahltypen (Parameter in Klammern):

Direktsuche im Hauptmenü (Hauptmenü)
Retourenauswahl in Aufgaben (Aufgabe)

Parameter: mehrere

#  Fenster schließen
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "schliessen" ]

Fenster schließen [ Name: "Retoure auswählen..." ; Aktuelle
Datei ]

Variable setzen [ $$AUSWAHL_ID ; Wert: "" ]
Variable setzen [ $$AUSWAHLTYP ; Wert: "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
#  Trigger: Suchfeld
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.suchfeld" ]
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Script: ts.Auswahl_Mahnungen
Modul: Faktura

Auswahlscript für die Direktsuche von Mahnungen. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Namen und Funktionen aller verfügbaren
Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.
Auswahlscripte verfügen immer über folgende Parameter:

schliessen (Schließt das Auswahlfenster, ohne einen Datensatz
auszuwählen)
trigger.suchfeld (Feldtrigger, der die Suche im Textsuchfeld startet)
suchfeld_löschen (Löscht das Suchfeld und stellt alle Datensätze in
der Liste dar)

Auswahltypen (Parameter in Klammern):

Direktsuche im Hauptmenü (Hauptmenü)
Mahnungsauswahl in Aufgaben (Aufgabe)

Parameter: mehrere

#  Fenster schließen
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "schliessen" ]

Fenster schließen [ Name: "Mahnung auswählen..." ; Aktuelle
Datei ]

Variable setzen [ $$AUSWAHL_ID ; Wert: "" ]
Variable setzen [ $$AUSWAHLTYP ; Wert: "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
#  Trigger: Suchfeld
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.suchfeld" ]

Script: ts.Auswahl_Bestellungen
Modul: Faktura

Auswahlscript für die Direktsuche von Bestellungen. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Namen und Funktionen aller verfügbaren
Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.
Auswahlscripte verfügen immer über folgende Parameter:

schliessen (Schließt das Auswahlfenster, ohne einen Datensatz
auszuwählen)
trigger.suchfeld (Feldtrigger, der die Suche im Textsuchfeld startet)
suchfeld_löschen (Löscht das Suchfeld und stellt alle Datensätze in
der Liste dar)

Auswahltypen (Parameter in Klammern):

Direktsuche im Hauptmenü (Hauptmenü)
Bestellungssauswahl in Aufgaben (Aufgabe)

Parameter: mehrere

#  Fenster schließen
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "schliessen" ]

Fenster schließen [ Name: "Bestellung auswählen..." ; Aktuelle
Datei ]

Variable setzen [ $$AUSWAHL_ID ; Wert: "" ]
Variable setzen [ $$AUSWAHLTYP ; Wert: "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
#  Trigger: Suchfeld
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.suchfeld" ]
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Script: ts.Auswahl_Artikel
Modul: Artikel

Auswahlscript für die Direktsuche von Artikeln. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Namen und Funktionen aller verfügbaren
Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.
Auswahlscripte verfügen immer über folgende Parameter:

schliessen (Schließt das Auswahlfenster, ohne einen Datensatz
auszuwählen)
trigger.suchfeld (Feldtrigger, der die Suche im Textsuchfeld startet)
suchfeld_löschen (Löscht das Suchfeld und stellt alle Datensätze in
der Liste dar)

Auswahltypen (Parameter in Klammern):

Direktsuche im Hauptmenü (Hauptmenü)
Faktura-Dialog „Neue Position“ (Belegposition)
Artikelauswahl in Aufgaben (Aufgabe)
Einstellungen/Artikelattribute, derzeit nicht verwendet
(Einstellungen_Artikelattribute)

Parameter: mehrere

#  Fenster schließen
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "schliessen" ]

Fenster schließen [ Name: "Artikel auswählen..." ; Aktuelle Datei ]
Variable setzen [ $$AUSWAHL_ID ; Wert: "" ]
Variable setzen [ $$AUSWAHLTYP ; Wert: "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
#  Trigger: Suchfeld
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.suchfeld" ]

AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]

Script: ts.Auswahl_Chargen
Modul: Artikel

Auswahlscript für die Direktsuche von Chargen. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Namen und Funktionen aller verfügbaren
Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.
Auswahlscripte verfügen immer über folgende Parameter:

schliessen (Schließt das Auswahlfenster, ohne einen Datensatz
auszuwählen)
trigger.suchfeld (Feldtrigger, der die Suche im Textsuchfeld startet)
suchfeld_löschen (Löscht das Suchfeld und stellt alle Datensätze in
der Liste dar)

Auswahltypen (Parameter in Klammern):

Direktsuche im Hauptmenü (Hauptmenü)
Chargen-Auswahl in Aufgaben (Aufgabe)

Parameter: mehrere

#  Fenster schließen
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "schliessen" ]

Fenster schließen [ Name: "Charge auswählen..." ; Aktuelle
Datei ]

Variable setzen [ $$AUSWAHL_ID ; Wert: "" ]
Variable setzen [ $$AUSWAHLTYP ; Wert: "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
#  Trigger: Suchfeld
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.suchfeld" ]
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Script: ts.Auswahl_Projekte
Modul: Unternehmen

Auswahlscript für die Direktsuche von Projekten. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Namen und Funktionen aller verfügbaren
Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.
Auswahlscripte verfügen immer über folgende Parameter:

schliessen (Schließt das Auswahlfenster, ohne einen Datensatz
auszuwählen)
trigger.suchfeld (Feldtrigger, der die Suche im Textsuchfeld startet)
suchfeld_löschen (Löscht das Suchfeld und stellt alle Datensätze in
der Liste dar)

Auswahltypen (Parameter in Klammern):

Direktsuche im Hauptmenü (Hauptmenü)
Projekt-Auswahl in Aufgaben (Aufgabe)
Projekt-Auswahl in Angeboten (Angebot)
Projekt-Auswahl in Aufträgen (Auftrag)
Projekt-Auswahl in LIeferscheinen (Lieferschein)
Projekt-Auswahl in Rechnungen (Rechnung)
Projekt-Auswahl in Gutschriften (Gutschrift)
Projekt-Auswahl in Anfragen (Anfrage)
Projekt-Auswahl in Bestellungen (Bestellung)

Parameter: mehrere

#  Fenster schließen
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "schliessen" ]

Fenster schließen [ Name: "Projekt auswählen..." ; Aktuelle Datei ]
Variable setzen [ $$AUSWAHL_ID ; Wert: "" ]
Variable setzen [ $$AUSWAHLTYP ; Wert: "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
#  Trigger: Suchfeld
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.suchfeld" ]

AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]

Script: ts.Auswahl_Inventar
Modul: Unternehmen

Auswahlscript für die Direktsuche von Inventarprodukten. Dieses Script
wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter
hat das Script keine Funktion. Namen und Funktionen aller verfügbaren
Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.
Auswahlscripte verfügen immer über folgende Parameter:

schliessen (Schließt das Auswahlfenster, ohne einen Datensatz
auszuwählen)
trigger.suchfeld (Feldtrigger, der die Suche im Textsuchfeld startet)
suchfeld_löschen (Löscht das Suchfeld und stellt alle Datensätze in
der Liste dar)

Auswahltypen (Parameter in Klammern):

Direktsuche im Hauptmenü (Hauptmenü)
Inventarprodukt-Auswahl in Aufgaben (Aufgabe)

Parameter: mehrere

#  Fenster schließen
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "schliessen" ]

Fenster schließen [ Name: "Inventar auswählen..." ; Aktuelle
Datei ]

Variable setzen [ $$AUSWAHL_ID ; Wert: "" ]
Variable setzen [ $$AUSWAHLTYP ; Wert: "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
#  Trigger: Suchfeld
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.suchfeld" ]
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Script: ts.Auswahl_Personal
Modul: Unternehmen

Auswahlscript für die Direktsuche von Mitarbeitern. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Namen und Funktionen aller verfügbaren
Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.
Auswahlscripte verfügen immer über folgende Parameter:

schliessen (Schließt das Auswahlfenster, ohne einen Datensatz
auszuwählen)
trigger.suchfeld (Feldtrigger, der die Suche im Textsuchfeld startet)
suchfeld_löschen (Löscht das Suchfeld und stellt alle Datensätze in
der Liste dar)

Auswahltypen (Parameter in Klammern):

Direktsuche im Hauptmenü (Hauptmenü)
Personal-Auswahl in Aufgaben (Aufgabe)

Parameter: mehrere

#  Fenster schließen
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "schliessen" ]

Fenster schließen [ Name: "Mitarbeiter auswählen..." ; Aktuelle
Datei ]

Variable setzen [ $$AUSWAHL_ID ; Wert: "" ]
Variable setzen [ $$AUSWAHLTYP ; Wert: "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
#  Trigger: Suchfeld
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.suchfeld" ]

Script: dlg.Textbausteine
Modul: Systemweit

Dialog-Script für das Textbaustein-Fenster. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion.

Enthaltene Funktionen:

dlg.Suchfeld_löschen (Löscht das Suchfeld und zeigt alle
Textbausteine ggf. mit Filterung in der Liste an)
dlg.Alle_anzeigen (Löscht Suchfeld und Filterfeld und zeigt alle
Textbausteine in der Liste an)

Parameter: mehrere

Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "dlg.Suchfeld_löschen" ]
Feldwert setzen [ prf::mrd_Suchfeld_Textbausteine ; "" ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.

LayoutRefresh_Listendialoge” ; Parameter:    ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "dlg.Alle_anzeigen" ]

Feldwert setzen [ prf::mrd_Suchfeld_Textbausteine ; "" ]
Feldwert setzen [ glo_Textbausteine::xDlg_Liste_Zuordnung ; "" ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.
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Script: ts.Auswahl_Anfragen
Modul: Faktura

Auswahlscript für die Direktsuche von Anfragen. Dieses Script wird
ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat
das Script keine Funktion. Namen und Funktionen aller verfügbaren
Script-Parameter und Funktionen sind direkt im Script dokumentiert.
Auswahlscripte verfügen immer über folgende Parameter:

schliessen (Schließt das Auswahlfenster, ohne einen Datensatz
auszuwählen)
trigger.suchfeld (Feldtrigger, der die Suche im Textsuchfeld startet)
suchfeld_löschen (Löscht das Suchfeld und stellt alle Datensätze in
der Liste dar)

Auswahltypen (Parameter in Klammern):

Direktsuche im Hauptmenü (Hauptmenü)
Anfragen-Auswahl in Aufgaben (Aufgabe)

Parameter: mehrere

#  Fenster schließen
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "schliessen" ]

Fenster schließen [ Name: "Anfrage auswählen..." ; Aktuelle
Datei ]

Variable setzen [ $$AUSWAHL_ID ; Wert: "" ]
Variable setzen [ $$AUSWAHLTYP ; Wert: "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
#  Trigger: Suchfeld
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.suchfeld" ]

Script: ts.Alle_Kundenstatistiken_aufbauen
Modul: Kunden

Script zum Aktualisieren der Kundenstatistiken in allen aufgerufenen
Kunden des Moduls [Kunden]. Dieses Script wird ohne Parameter
aufgerufen und führt das Script [ts.
Statistik_Kundenstatistiken_erstellen] in einer Schleife aus.

Parameter: ohne

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
Gehe zu Datens./Abfrage/Seite [ Erste(r) ]
#  Verbleibende Datensätze löschen
Gehe zu Layout [ “sys.Statistik” (Statistik_Haupt_Jahr) ; Animation: Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Wenn [ Hole(AnzahlGefundeneDatensätze) > 0 ]

Alle Datensätze löschen [ Mit Dialog: Aus ]
Ende (wenn)
Gehe zu Layout [ Originallayout ; Animation: Ohne ]
#  Hauptschleife: Aufruf von ts.Statistik_Kundenstatistiken_erstellen
Schleife (Anfang)
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Script: ts.Start_Globalfelder_eintragen
Modul: System

Teilscript, das im Rahmen des Startscriptes [sys.Start] aufgerufen wird
und alle relevanten Felder der Tabelle [Stammdaten_lokal] in die
globalen Felder der Tabelle [Stammdaten] überträgt. Dieses Script wird
ohne Parameter aufgerufen.

Parameter: ohne

Feldwert setzen [ Stammdaten::art_Sortierung_Positionsauswahl ;
Stammdaten_lokal::art_Sortierung_Positionsauswahl ]
Feldwert setzen [ Stammdaten::art_Freifeld_1_Titel ; Stammdaten_lokal::
art_Freifeld_1_Titel ]
Feldwert setzen [ Stammdaten::art_Freifeld_2_Titel ; Stammdaten_lokal::
art_Freifeld_2_Titel ]
Feldwert setzen [ Stammdaten::art_Freifeld_3_Titel ; Stammdaten_lokal::
art_Freifeld_3_Titel ]
Feldwert setzen [ Stammdaten::arv_Monatsverzeichnis_Prefix ;
Stammdaten_lokal::arv_Monatsverzeichnis_Prefix ]
Feldwert setzen [ Stammdaten::arv_Monatsverzeichnis_Suffix ;

Script: ts.Backup_ausführen
Modul: System

Script zum Ausführen des Backups für alle Datenbanken. Dieses Script
wird ohne Parameter aufgerufen und ermittelt das erforderliche
Backup-Verzeichnis aus dem Pfad des Benutzerordners.

Parameter: ohne

AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: ts.Backup_erstellen
Modul: System

Teilscript zum Erstellen des Backups auf dem Backupverzeichnis. Das
Backupverzeichnis wird vom Script [ts.Backup_ausführen] als Script-
Parameter übergeben.

Script-Parameter:

Backupverzeichnis

Parameter: Backupverzeichnis

Wenn [ ZeichenLinks(Hole ( DateiPfad ); 4) = "file" ]
Variable setzen [ $backupverzeichnis ; Wert: Hole

(ScriptParameter) ]
Variable setzen [ $error ; Wert: BE_CreateFolder

( $backupverzeichnis ) ]
Variable setzen [ $backupverzeichnis ; Wert: "BU-" &

ParseAllBetween ( $backupverzeichnis ; "BU-" ; "/" ; 0 ; "" ) ]
Variable setzen [ $pfad ; Wert: PathPluginToFM(prf::

_sys_Akt_Userpfad & "/Backup/" & $backupverzeichnis & "/gFM_Business." &
Wenn(ZeichenRechts(Hole(DateiPfad); 3) = "gfm"; "gfm"; "fmp12") ) ]

Wenn [ prf::AutoBackup_Komprimierung = "Komprimierung" ]

Script: ts.Benutzerdialoge_anlegen
Modul: Einstellungen

Dieses Teilscript erstellt den Datensatz für die Einstellung der
Benutzerdialoge von der Standardeinstellung zum Benutzer. Als Script-
Parameter wird der Benutzername übergeben.

Script-Parameter:

Benutzername

Parameter: Benutzername

#  Script-Parameter: Username
Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
Variable setzen [ $username ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
#
#  Prüfen, ob Benutzername bereits vorhanden ist
Gehe zu Layout [ “sys.Dialoge” (User.Dialoge) ; Animation: Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Wenn [ Hole(AnzahlGefundeneDatensätze) > 0 ]

Alle Datensätze löschen [ Mit Dialog: Aus ]
Ende (wenn)
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Script: ts.Button_Neue_Instanz
Modul: System

Teilscript, das ein Ziel-Layout in einem neuen Fenster öffnet, sofern der
Benutzer während des Mausklicks die Shift-Taste gedrückt hält. Dieses
Script wird ohne Script-Parameter ausgeführt.

Parameter: ohne

#  Neue Instanz bei Shift
Wenn [ Hole(SonderTastenGedrückt) = 1 ]

Variable setzen [ $$fensterOffen ; Wert: Fensternamen(Hole
(DateiName)) ]

Variable setzen [ $fensternummer ; Wert: Falls(   MusterAnzahl ( $
$fensterOffen; "1 -" ) = 0; "1";   MusterAnzahl ( $$fensterOffen; "2 -" ) = 0; "2";
MusterAnzahl ( $$fensterOffen; "3 -" ) = 0; "3";   MusterAnzahl ( $$fensterOffen; "4
-" ) = 0; "4";   MusterAnzahl ( $$fensterOffen; "5 -" ) = … ]

Neues Fenster [ Stil: Dokument ; Name: $fensternummer & " - " &
"gFM-Business" ; Höhe: Falls(NICHT IstLeer(User_Aktuell::Letzte_Fensterhöhe);
User_Aktuell::Letzte_Fensterhöhe; 750 ) ; Breite: Falls(NICHT IstLeer

Script: ts.CUPS_PDF_Dateimigration
Modul: System

Dieses Script speichert eine PDF-Datei über einen ggf. eingerichteten
PDF-Druckertreiber. Dieses Script wird nur bei Runtime-Versionen
benötigt. Als Script-Parameter wird der Dateipfad zur zu erstellenden
PDF-Datei übergeben.

Script-Parameter:

Dateipfad der zu speichernden Datei
Dateiname der zu speichernden Datei

Parameter: mehrere

#  Script-Parameter: Dateipfad aus gFM-Business Archivierung | Dateiname GFM
Scriptpause setzen [ Dauer (Sekunden): 2 ]
Variable setzen [ $pfad_gfm ; Wert: Wenn(Hole(SystemPlattform) = "-2";
Austauschen( StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1); "/"; "\\"); StringSpalten
(Hole(ScriptParameter); 1) ) ]
Variable setzen [ $dateiname_gfm ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter);
2) ]
Variable setzen [ $r ; Wert: MBS("Trace") ]
Variable setzen [ $options ; Wert: 0 ]
Variable setzen [ $r ; Wert: Austauschen(MBS("Files.List"; prf::pfad_cups_pdf;
$options); "¶"; "|") & "|" ]
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Script: ts.CUPS_PDF_prüfen
Modul: System

Dieses Teilscript überprüft, ob ein PDF-Druckertreiber eingerichtet
wurde. Dieses Script wird nur bei Runtime-Versionen benötigt und vom
Script [ts.CUPS_PDF_Dateimigration] aufgerufen. Es benötigt für die
Ausführung keinen Parameter.

Parameter: ohne

# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
#

Script: ts.DB_Pfade_setzen
Modul: System

Breite der Spalte 374 Pixel bis zum Scrollbalken

Dieses Script setzt die Datenbankpfade in der Verwaltung für
Datenquellen. Dieses Script wird in der aktuellen Version von gFM-
Business nicht verwendet.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $$db_gfm_business ; Wert: prf::DB_Pfad_gFM_Business ]
Variable setzen [ $$db_gfm_drucklayouts ; Wert: prf::
DB_Pfad_gFM_Drucklayouts ]
Variable setzen [ $$db_gfm_email ; Wert: prf::DB_Pfad_gFM_EMail ]
Variable setzen [ $$db_gfm_lizenzen ; Wert: prf::DB_Pfad_gFM_Lizenzen ]
Variable setzen [ $$db_gfmw_artikel ; Wert: prf::DB_Pfad_gFMw_Artikel ]
Variable setzen [ $$db_gfmw_faktura ; Wert: prf::DB_Pfad_gFMw_Faktura ]
Variable setzen [ $$db_gfmw_kontakte ; Wert: prf::DB_Pfad_gFMw_Kontakte ]
Variable setzen [ $$db_gfmw_korrespondenz ; Wert: prf::
DB_Pfad_gFMw_Korrespondenz ]
Variable setzen [ $$db_gfmw_stammdaten ; Wert: prf::
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Script: lay.Einstellungen_Administration
Modul: Einstellungen

Layoutscript für die Maske [Einstellungen > Administration] und alle
Register. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-Parameter
aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion. Der Script-
Parameter wird am Anfang des Scripts in die Variable $befehl
geschrieben und ggf. in die Deutsche Form übersetzt, die in den
Teilscripten zur Abfrage des Scriptparameters verwendet wird. Namen
und Funktionen aller verfügbaren Script-Parameter und Funktionen
sind direkt im Script dokumentiert.

Beispiel-Parameter:

sf.duplizieren (Dupliziert den ausgewählten Navigationssatz und öffnet
den Dialog)
sf.löschen (Löscht den ausgewählten Navigationssatz aus der
Datenbank)
User aktualisieren (Aktualisiert die Navigation für alle in gFM-Business
vorhandenen Benutzer)
sf.Menüleiste (Aktiviert die Standard-FileMaker-Menüs für
Administrationszwecke)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Stammdaten > Administration
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND

Script: ts.dlg_Kundeninfo
Modul: generisch

Script zum Öffnen des Dialogs [Kundeninfo] bei Klick auf ein
Kundeninfo-Symbol, z.B. in Korrespondenz oder Faktura. Als Script-
Parameter wird die Kunden-ID übergeben.

Script-Parameter:

Kunden-ID

Parameter: Kunden-ID

Variable setzen [ $$dlg_kunden_id ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
Variable setzen [ $$dialog_offen ; Wert: 1 ]
#
Wenn [ NICHT IstLeer($$dlg_kunden_id) ]

Feldwert setzen [ prf::_dlg_Kundeninfo_ID ; $$dlg_kunden_id ]
#  Dialogfenster öffnen
Neues Fenster [ Stil: Karte ; Name: "Kundeninfo" ; Mit Layout:

“dlg.Kundeninfo” (prf) ]
Werkzeugleisten ein-/ausblenden [ Fixieren ; Ausblenden ]
Fenster anpassen [ Alles anzeigen ]

Ende (wenn)
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Script: ts.dlg_Artikelinfo
Modul: generisch

Script zum Öffnen des Dialogs [Artikelinfo] bei Klick auf ein Kundeninfo-
Symbol, z.B. in Korrespondenz oder Faktura. Als Script-Parameter wird
die Artikel-ID übergeben.

Script-Parameter:

Artikel-ID

Parameter: Artikel-ID

Variable setzen [ $$dlg_artikel_id ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
Variable setzen [ $$dialog_offen ; Wert: 1 ]
#
Wenn [ NICHT IstLeer($$dlg_artikel_id) ]

#  Dialogfenster öffnen
Neues Fenster [ Stil: Karte ; Name: "Artikelinfo" ; Mit Layout: “dlg.

Artikelinfo” (prf) ]
Werkzeugleisten ein-/ausblenden [ Fixieren ; Ausblenden ]
Fenster anpassen [ Alles anzeigen ]
Feldwert setzen [ prf::_dlg_Artikelinfo_ID ; $$dlg_artikel_id ]
Schreibe Änderung Datens./Abfrage [ Mit Dialog: Aus ]

Script: ts.Dokumentordner erzeugen
Modul: Hauptmenü

Dieses Script erzeugt einen gFM-Business Dokumentordner im Pfad,
der als Script-Parameter übergeben wurde. Dabei werden alle Ordner
(Angebote, Auftragsbestätigungen usw.) erzeugt und alle zugehörigen
Dateien in den übergebenen Pfad kopiert.

Script-Parameter:

Userpfad

Parameter: Userpfad

Variable setzen [ $pfad ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
Variable setzen [ $error ; Wert: MBS( "Files.DirectoryExists"; $pfad ) ]
#  Stammverzeichnis erstellen, wenn nicht existent
Wenn [ $error ≠ 1 ]

Variable setzen [ $error ; Wert: MBS( "Files.CreateDirectory";
$pfad ) ]
Ende (wenn)
#  Ordnerliste erzeugen
Variable setzen [ $ordnerliste ; Wert: Remove_Duplicates ( "System" & "¶" &
Wenn(prf::_Sprache_ID_System = 1; "Dokumentation"; "Doc_German") & "¶" &
"Export" & "¶" & "Temp" & "¶" & "Update" & "¶" & Stammdaten::pfad_termine & "¶"
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Script: ts.Dokumentordner_prüfen
Modul: Hauptmenü

Dieses Script prüft, ob der gFM-Business Dokumentordner für den
angemeldeten Benutzer existiert. Der Pfad wird dabei als Script-
Parameter übergeben. Wenn der Pfad nicht existieren sollte, wird ein
Dialog dargestellt, mit dem der Dokumentordner erzeugt werden kann.

Script-Parameter:

Dokumentpfad

Parameter: Dokumentpfad

Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_004 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_004\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND

Script: ts.EMail_erzeugen
Modul: generisch

Systemweites Script zum Erzeugen einer E-Mail. Alle erforderlichen
Daten werden als Script-Parameter übergeben. Das Script erzeugt
daraufhin eine neue E-Mail in der Tabelle [Messages] und öffnet ein
Fenster, in dem die E-Mail bearbeitet werden kann. Evtl. übergebene
Dateianhänge werden dabei automatisch an die E-Mail angehängt.

Script-Parameter:

1: E-Mail-Adresse des Empfängers
2: CC-Adresse (Kopie)
3: BCC-Adresse (Blindkopie)
4: Format (HTML oder Plaintext)
5: Betreffzeile
6: E-Mail-Text
7: E-Mail-Sendekonto
8: Status Fenster (Fenster öffnen oder direkt versenden)
9: Kunden-ID (optional)
10: Pfad für Dateianhang 1 (nativer Pfad)
11: Pfad für Dateianhang 2 (nativer Pfad)
12: Pfad für Dateianhang 3 (nativer Pfad)
13: Pfad für Dateianhang 4 (nativer Pfad)
14: Pfad für Dateianhang 5 (nativer Pfad)
15: Fremdschlüssel der Zuordnung
16: Typ des Fremdschlüssels

Parameter: mehrere

# Script-Parameter: Empfänger_EMail | CC_EMail | BCC_EMail | Format | Betreff |
Mailtext | Konto | Fenster öffnen | Kunden-ID | Dateianhang_1 | Dateianhang_2 |
Dateianhang_3 | Dateianhang_4 | Dateianhang_5 | Fremdschlüssel | Schlüsseltyp
|

Variable setzen [ $email ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $cc_email ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
Variable setzen [ $bcc_email ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 3) ]
Variable setzen [ $format ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 4) ]
Variable setzen [ $betreff ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 5) ]
Variable setzen [ $mailtext ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 6) ]
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Script: ts.Felddefinitionen
Modul: generisch

Mit diesem Script können neue Felder in beliebigen Tabellen erzeugt
oder gelöschth werden. Dieses Script wird ausschließlich mit Script-
Parameter aufgerufen, ohne Parameter hat das Script keine Funktion.

Script-Parameter:

1: Befehl (Funktion)
2: Tabelle
3: Feld
4: Datentyp

Enthaltene Funktionen:

neu (Erstellt ein neues Feld in der angegebenen Tabelle)
löschen (Löscht ein Feld in der angegebenen Tabelle)

Parameter: mehrere

Variable setzen [ $befehl ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $tabelle ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
Variable setzen [ $feld ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 3) ]
Variable setzen [ $datentyp ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 4) ]
#
Wenn [ $befehl = "neu" ]

Variable setzen [ $r ; Wert: MBS("FM.
ExecuteSQLOnIdle";"ALTER TABLE '" & $tabelle & "' ADD '" & $feld & "' " &
$datentyp) ]

Scriptpause setzen [ Dauer (Sekunden): ,1 ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis: $r ]

Script: ts.Ereignisprotokoll
Modul: generisch

Dieses Script erzeugt einen Eintrag im Ereignisprotokoll. Das Script
wird als Teilscript in anderen Scripten und als Trigger bei
Feldänderungen aufgerufen. Alle erforderlichen Daten werden über
Script-Parameter übergeben.

Script-Parameter:

1: Fremdschlüssel
2: Ursprungsdatei
3: Ursprungsscript
4: Status
5: Ursprungstabelle
6: Text des Ereignisses
7: Vorgangsart
8: Typ des Fremdschlüssels
9: Feldinhalt vor der Änderung
10: Feldinhalt nach der Änderung
11: Übersetzung für Script
12: Übersetzung für den Text
13: Übersetzung für die Vorgangsart

Parameter: mehrere

# Script-Parameter: Fremdschlüssel | Datei | Script/Feld | Status | Tabelle | Text |
Vorgangsart | Fremdschlüssel-Art | Feldinhalt_vorher | Feldinhalt_nachher

Variable setzen [ $fremdschlüssel ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter);
1) ]
Variable setzen [ $datei ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
Variable setzen [ $script ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 3) ]
Variable setzen [ $script ; Wert: Austauschen(Austauschen($script; "_Sprachen";
""); "_Sprache"; "") ]
Variable setzen [ $status ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 4) ]
Variable setzen [ $tabelle ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 5) ]
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Script: ts.Feldereignis_aufzeichnen
Modul: generisch

Mit diesem Script werden Feldänderungen aufgezeichnet. Das Script
wird als Feld-Trigger bei Betreten und bei Verlassen des Feldes
aufgerufen. Als Parameter kann ein Register angegeben werden, falls
sich das Feld in einem Register befindet, das nach der Eintragung
wieder aufgerufen werden soll.

Script-Parameter:

Register (Optional)

Parameter: Register (optional)

Variable setzen [ $reiter ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND

Script: ts.Feldsprung_verhindern
Modul: generisch

Dieses Script dient ausschließlich dazu, einen Feldsprung in das
nächste Feld zu verhindern und kann als Fald-Trigger eingesetzt
werden. Dieses Script benötigt keinen Script-Parameter für die
Ausführung.

Parameter: ohne

Schreibe Änderung Datens./Abfrage [ Dateneingabeüberprüfung unterdrücken ;
Mit Dialog: Aus ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis: 0 ]
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Script: ts.Fenster_aktualisieren
Modul: generisch

Dieses Script enthält nur den Befehl [Fenster aktualisieren] und wird
ohne Parameter aufgerufen.

Parameter: ohne

Fenster aktualisieren []

Script: ts.Fenster_anpassen_alles
Modul: generisch

Dieses Script enthält nur den Befehl [Fenster anpassen (Alles
anzeigen)] und wird ohne Parameter aufgerufen.

Parameter: ohne

Fenster anpassen [ Alles anzeigen ]
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Script: ts.Fensterwechsel_Sprachen
Modul: generisch

Dieses Script wird beim Fensterwechsel aufgerufen und führt nur das
Script [ts.Sprachübertragung] aus. Derzeit in gFM-Business nicht
verwendet.

Parameter: ohne

// Wenn [ Hole(LayoutName) ≠ prf::_sys_Akt_Layout ]
// Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.

Sprachübertragung” ; Parameter:    ]
// Ende (wenn)

Script: ts.Filter_PortalDS_auslesen
Modul: Einstellungen

Dieses Script liest alle IDs des gelieferten TOC aus und liefert sie als
Scriptergebnis zurück. Derzeit enthält dieses Script diese Funktion nur
für den TOC [Einstellungen_Ereignisprotokoll].

Script-Parameter:

TOC

Parameter: TOC

#  Script-Parameter: Bezugs-TOC
#
Variable setzen [ $toc ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
#
#  Einstellungen > Ereignisprotokoll
Wenn [ $toc = "Einstellungen_Ereignisprotokoll" ]

Gehe zu Feld [ std_Ereignisprotokoll::_pk_Ereignis_ID ]
Gehe zu Ausschnittreihe [ Auswahl: Ein ; Erste(r) ]
Schleife (Anfang)

Variable setzen [ $id ; Wert:
std_Ereignisprotokoll::_pk_Ereignis_ID ]
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Script: ts.Funktionsmenü
Modul: generisch

Dieses Script führt generisch alle Funktionen aus Funktionsmenüs aus.
Als Script-Parameter wird die Funktionsnummer und (optional) die
Menünummer übergeben. Die Funktion selbst wird aus den
Funktionsfeldern des Layout-Sprachsatzes ausgelesen. Der
Scriptaufruf erfolgt ab FileMaker 16 mit dem Befehl [Script ausführen
(nach Name)]. Für die Ausführung mit älteren Versionen enthält das
Script auch Abfragen und einzelne Scriptausführungen für alle
relevanten Scripte.

Script-Paramter:

1: Funktionsnummer
2: Menünummer (optional)

Parameter: mehrere (optional)

Variable setzen [ $zeile ; Wert: Hole(AktiveAusschnittZeileNr) ]
Popover schließen
Schreibe Änderung Datens./Abfrage [ Mit Dialog: Aus ]
Variable setzen [ $funktionsnummer ; Wert: Wenn(MusterAnzahl(Hole
(ScriptParameter); "|") = 0; Hole(ScriptParameter); StringSpalten(Hole
(ScriptParameter); 1) ) ]
Objekt aktualisieren [ Objektname: $funktionsnummer ; Wiederholung: 1 ]
Wenn [ MusterAnzahl(Hole(LayoutName); "Liste") > 0 ]

Variable setzen [ $funktionsnummer_2 ; Wert: $funktionsnummer
& " " & "2" ]

Objekt aktualisieren [ Objektname: $funktionsnummer_2 ;

Script: ts.IBAN_prüfen
Modul: generisch

Dieses Script prüft eine als Script-Parameter übergebene IBAN-
Nummer über das Portal iban-test.de. Das Ergebnis wird als
Scriptergebnis übermittelt (1 = IBAN ist gültig)  Dieses Script ist derzeit
nicht in Verwendung.

Script-Parameter:

IBAN-Nummer

Parameter: IBAN

#  ALT - NICHT MEHR IN VERWENDUNG
Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#  Script-Parameter: IBAN
Variable setzen [ $iban ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
Variable setzen [ $authcode ; Wert: "73e25ade066aefbeedde1072d4765a6b" ]
Variable setzen [ $type ; Wert: "check" ]
#
Variable setzen [ $r ; Wert: MBS("Trace") ]
# Setup transfer
Variable setzen [ $authcode ; Wert: MBS("String.EncodeURLComponent";
$authcode; "utf8") ]
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Script: ts.ImageCapture_Scannerauswahltrigger
Modul: Einstellungen

Dieses Script wird als Trigger bei der Auswahl eines ImageCapture-
Scanners ausgeführt. Das Script schreibt den Namen des
ausgewählten Scanners in das Feld [ImageCapture_Scanner] der
Tabelle [Einstellungen].

Script-Parameter:

Select (Scanner auswählen)

Parameter: Funktion

Variable setzen [ $Param ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
Wenn [ $Param = "Select" ]

Variable setzen [ $name ; Wert: MBS("IKDeviceBrowserPanel.
SelectedDeviceName") ]

Feldwert setzen [ prf::ImageCapture_Scanner ; $name ]
Ende (wenn)

Script: ts.ImageCapture_Scantrigger
Modul: generisch

Scan-Trigger für ImageCapture-Scanner, der beim Scannen ausgeführt
wird. Als Script-Parameter muß der Dateipfad der Zieldatei mitgeliefert
werden. Welche Dokumentart gescannt wird, wird mit der globalen
Variable $$archiv_dokumentart übergeben.

Script-Parameter:

Dokumentpfad der Zieldatei

Dokumentarten in $$archiv_dokumentart:

Visitenkarte (Visitenkarte aus Kundenmodul)
Beleg (Beleg-Scan im Kassenbuch)
ohne Parameter (Archiv-Scan im Kundenmodul)

Parameter: Pfad

Variable setzen [ $Path ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: ts.Inventarartikel_Übernehmen
Modul: generisch

Mit diesem Script können Inventarartikel in der Datenbank erzeugt
werden. Alle erforderlichen Daten werden über Script-Parameter
übergeben, so daß das Script systemweit eingesetzt werden kann.

Script-Parameter:

1: Artikelbezeichnung
2: Artikelbeschreibung
3: Artikelkategorie (Text)
4: Hersteller
5: Händler
6: Händler Telefonnummer
7: Händler Telefaxnummer
8: Händler E-Mail
9: Händler Internet URL
10: Filiale
11: Seriennummer
12: Kaufdatum
13: Rechnungsnummer
14: Zahlungsdatum
15: Kaufpreis netto
16: USt.-Satz
17: Freifeld 1
18: Freifeld 2
19: Freifeld 3
20: Artikel-ID

Parameter: mehrere

Variable setzen [ $bezeichnung ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $beschreibung ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
Variable setzen [ $kategorie_text ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 3) ]
Variable setzen [ $hersteller ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 4) ]
Variable setzen [ $händler ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 5) ]
Variable setzen [ $händler_tel ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 6) ]
Variable setzen [ $händler_fax ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 7) ]
Variable setzen [ $händler_email ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 8) ]
Variable setzen [ $händler_url ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 9) ]
Variable setzen [ $filiale ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 10) ]
Variable setzen [ $seriennummer ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter);

Script: ts.Leistungsprotokoll_eintragen
Modul: generisch

Mit diesem Script können Dienstleistungen in der Datenbank erzeugt
werden. Alle erforderlichen Daten werden über Script-Parameter
übergeben, so daß das Script systemweit eingesetzt werden kann.

Script-Parameter:

1: Kunden-ID
2: Datum
3: Artikel-Nr.
4: Artikelbezeichnung
5: Fachbereich
6: Text

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Teilscript: Leistungsprotokoll eintragen
#  (c)2011 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
Variable setzen [ $Kunden_Nr ; Wert: StringSpalten (Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $Datum ; Wert: StringSpalten (Hole(ScriptParameter); 2) ]
Variable setzen [ $Artikel_Nr ; Wert: StringSpalten (Hole(ScriptParameter); 3) ]
Variable setzen [ $Artikelbezeichnung ; Wert: StringSpalten (Hole
(ScriptParameter); 4) ]
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Script: ts.Modulmenü
Modul: generisch

Mit diesem Script kann ein Menü für externe gFM-Business-Module
angezeigt werden. Dieses Script wird in gFM-Business nicht mehr
verwendet und ist nur noch aus Kompatibilitätsgründen enthalten.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $auswahl ; Wert: prf::lay_Modul ]
Variable setzen [ $module ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT Module_Menu FROM
User_GUI WHERE \"_Layoutname\" = '" & Hole(LayoutName) & "' AND
\"_Username\"='" & gFM_Business::User_Aktuell & "'" ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dateien ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT Module_Dateien
FROM User_GUI WHERE \"_Layoutname\" = '" & Hole(LayoutName) & "' AND
\"_Username\"='" & gFM_Business::User_Aktuell & "'" ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $scripte ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT Module_Script FROM
User_GUI WHERE \"_Layoutname\" = '" & Hole(LayoutName) & "' AND
\"_Username\"='" & gFM_Business::User_Aktuell & "'" ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $zeile ; Wert: getLine($auswahl; $module) ]

Script: ts.Navigationsmenü
Modul: generisch

Dieses Script wird in gFM-Business nicht mehr verwendet und ist nur
noch aus Kompatibilitätsgründen enthalten.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $akt_layout ; Wert: Hole(LayoutName) ]
Gehe zu Layout [ “sys.gui” (glo_gui) ; Animation: Ohne ]
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Script: ts.Neue_Instanz
Modul: generisch

Dialog-Script für das Popover [Neue Instanz]. Dieses Script verfügt
über mehrere Funktionen, die über Script-Parameter gesteuert werden
können. Ohne Parameter öffnet das Script den Dialog [Neue Instanz].

Script-Parameter:

ohne (Öffnet den Dialog)
trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
sf.neu (Schaltfläche zum Hinzufügen einer neuen Instanz)

Parameter: mehrere

#
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; "gFM-Business" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "popover_schliessen" ]

Fenster schließen [ Aktuelles Fenster ]
Schreibe Änderung Datens./Abfrage [ Dateneingabeüberprüfung

unterdrücken ; Mit Dialog: Aus ]
Variable setzen [ $$dlg_layout ; Wert: "" ]

Script: ts.Nummernkreis_Generieren
Modul: generisch

Mit diesem Script kann eine neue Nummer eines beliebigen
Nummernkreises erzeugt werden. Die neue Nummer wird als Script-
Ergebnis übergeben. Wenn kein Mandant angegeben wird, wird
Mandant 1 verwendet.

Script-Parameter:

Belegart (Belegart)
Mandant (Mandant-ID)

Belegarten:

anfrage_id (Nummernkreis für Anfragen)
angebot_id (Nummernkreis für Angebote)
auftrag_id (Nummernkreis für Auftragsbestätigungen)
rechnung_id (Nummernkreis für Rechnungen)
retouren_id (Nummernkreis für Retouren)
gutschrift_id (Nummernkreis für Gutschriften)
leistungsprotokoll_id (Nummernkreis für Leistungsprotokolle)
lieferschein_id (Nummernkreis für Lieferscheine)
mahnung_id (Nummernkreis für Mahnungen)
kunden_id (Nummernkreis für Kunden)
sepa_referenz (Nummernkreis für SEPA-Mandate)
bestellung_id (Nummernkreis für Bestellungen)
projekt_id (Nummernkreis für Projekte)

Parameter: Belegart, Mandant

# ############################################################
#  Teilscript: ID eines Nummernkreises generieren
#  (c)2011 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
Variable setzen [ $belegart ; Wert: Wenn(MusterAnzahl(Hole(ScriptParameter); "|")
= 0;   Hole(ScriptParameter); StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ) ]
Variable setzen [ $mandant_id ; Wert: Wenn(MusterAnzahl(Hole
(ScriptParameter); "|") = 0; Wenn(NICHT IstLeer(prf::_Mandant_ID_User) UND
prf::_Mandant_ID_User <> "?"; prf::_Mandant_ID_User; 1); StringSpalten(Hole
(ScriptParameter); 2) ) ]
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Script: ts.PLZ_Suche
Modul: generisch

Mit diesem Script kann der Ort, das Land, Bundesland und die Vorwahl
für eine Postleitzahl abgefragt werden. Die Abfrage erfolgt über eine
MySQL-Datenbank im Internet.

Script-Parameter:

1: Ländercode
2: Postleitzahl

Parameter: Ländercode, PLZ

Variable setzen [ $lkz ; Wert: HoleWert(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $plz ; Wert: HoleWert(Hole(ScriptParameter); 2) ]
Aus URL einfügen [ Auswahl ; Mit Dialog: Aus ; Ziel: $result ; "httppost:
//glossyworld.de/phpplz.php?lkz=" & $lkz & "&plz=" & $plz ]
Variable setzen [ $result ; Wert: UTF8_to_TXT ( $result ) ]
Variable setzen [ $ort ; Wert: HoleWert(StringSpalten($result; 1); 1) ]
Variable setzen [ $land ; Wert: HoleWert(StringSpalten($result; 2); 1) ]
Variable setzen [ $bundesland ; Wert: HoleWert(StringSpalten($result; 3); 1) ]
Variable setzen [ $vorwahl ; Wert: HoleWert(StringSpalten($result; 4); 1) ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis: $ort & "¶" & $land & "¶" & $bundesland
& "¶" & $vorwahl ]

Script: ts.Popupmenü_verarbeiten
Modul: generisch

Dieses Script dient zur Ausführung von Funktions-Popupmenüs. Dieses
Script wird in gFM-Business nicht mehr verwendet und ist nur noch aus
Kompatibilitätsgründen enthalten.

Script-Parameter:

1: Layoutscript
2: Popup-Nr.
3: Portalzeile (optional)

Parameter: mehrere

#  Script-Parameter: Layoutscript | Popup-Nr. | Portalzeile (optional)
Variable setzen [ $layoutscript ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $popup ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
Variable setzen [ $portalzeile ; Wert: Hole ( AktiveAusschnittZeileNr ) ]
Variable setzen [ $auswahl ; Wert: prf::lay_Popup ]
Feldwert setzen [ prf::lay_Popup ; "" ]
Schreibe Änderung Datens./Abfrage [ Dateneingabeüberprüfung unterdrücken ;
Mit Dialog: Aus ]
#
Wenn [ $auswahl <> "" ]

#
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Script: ts.Projektverknüpfung_erstellen
Modul: generisch

Mit diesem Script können beliebige Daten mit einem Projekt verbunden
werden. Als Script-Parameter wird die Projekt-ID, der Fremdschlüssel
und die Datenart übergeben. Das Script erstellt einen passenden
Datensatz in der Tabelle [Projektverbindungen].

Script-Parameter:

1: Projekt-ID
2: Fremdschlüssel
3: Datentyp

Datentypen:

angebot (Angebot)
auftrag (Auftrag)
bestellung (Bestellung)
datei (Dateianhang)
dienstleistung (Dienstleistung)
gutschrift (Gutschrift)
kontakt (Kontaktperson)
korrespondenz (Dokument)
kunde (Kunde)
rechnung (Rechnung)
user (Benutzer)

Parameter: mehrere

# Script-Parameter: Projekt-ID | Fremdschlüssel | Datenart |
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND

Script: ts.Schreibe_Datensatzänderungen
Modul: generisch

Dieses Script enthält nur den Befehl [Schreibe Änderung Datens.
/Abfrage] und kann aus jedem anderen Script heraus
ohne Parameter ausgeführt werden.

Parameter: ohne

Schreibe Änderung Datens./Abfrage [ Dateneingabeüberprüfung unterdrücken ;
Mit Dialog: Aus ]
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Script: ts.Schreibe_DSÄ_Fenster_aktualisieren
Modul: generisch

Dieses Script enthält nur die Befehle [Schreibe Änderung Datens.
/Abfrage] und [Fenster aktualisieren] und kann aus jedem
anderen Script heraus ohne Parameter ausgeführt
werden.

Parameter: ohne

Schreibe Änderung Datens./Abfrage [ Dateneingabeüberprüfung unterdrücken ;
Mit Dialog: Aus ]
Fenster aktualisieren [ Join-Ergebnisse im Cache löschen ; Externe Daten im
Cache löschen ]

Script: ts.SMS_senden
Modul: generisch

Mit diesem Script kann systemweit eine SMS an eine Telefonnummer
gesendet werden, sofern der SMS-Dienst unter [Einstellungen >
Vorgaben > Geräte] eingerichtet wurde.

Script-Parameter:

1: Telefonnummer
2: Text der SMS

Parameter: Telefonnummer, Text

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.Sprache_umschalten
Modul: Einstellungen

Mit diesem Script kann die Sprache in die als Script-Parameter
übergebene Sprache (ID) umgeschaltet werden. Dabei werden alle
relevanten Feldersetzungen zur Anzeige der Zielsprache durchgeführt.

Script-Parameter:

ID der Zielsprache

Parameter: Zielsprache

Variable setzen [ $sprache_id ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
Variable setzen [ $sprache_alt ; Wert: prf::_Sprache_ID_System_alt ]
Variable setzen [ $sprache_name ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Sprache\"
FROM \"glo_Sprachstamm\" WHERE \"_pk_Sprachstamm_ID\"=" & $sprache_id ;
"" ; "" ) ]
Variable setzen [ $sprache_name_alt ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
\"Sprache\" FROM \"glo_Sprachstamm\" WHERE \"_pk_Sprachstamm_ID\"=" &
$sprache_alt ; "" ; "" ) ]
Feldwert setzen [ prf::_Sprache_ID ; $sprache_id ]
Feldwert setzen [ EMail_System::_fk_Sprache_ID ; $sprache_id ]
Feldwert setzen [ Stammdaten_lokal::_fk_Sprache_ID ; $sprache_id ]

Script: ts.Sprachübertragung
Modul: generisch

Dieses Script aktualisiert alle Sprachfelder auf Basis des aktuellen
Layouts. Das Script wird ohne Parameter aufgerufen und im Rahmen
der Layout-Aktualisierung per Trigger ausgeführt.

Parameter: ohne

AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Ein ]
Variable setzen [ $fensternr ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks(Hole(Fenstername);
1)) ]
#  DIALOGE
Feldwert setzen [ prf::_sys_Akt_Layout ; Austauschen(Austauschen( Wenn(IstLeer
(Hole(ScriptParameter)); Hole(LayoutName); Hole(ScriptParameter)); "scr."; "");
"iPad."; "") ]
#  Dialogfelder für Scripte
Wenn [ Hole(Fenstermodus) = 0 ]

Feldwert setzen [ txt::ft_001[$fensternr] ; lg::Feldtitel_001 ]
Variable setzen [ $$dg_001 ; Wert: lg::Dialog_001 ]
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Script: ts.Statistik_Hauptstatistiken_erstellen
Modul: generisch

Dieses Script aktualisiert alle Hauptstatistiken in gFM-Business. Das
Script wird ohne Parameter aufgerufen. Das Startdatum wird aus dem
Feld [prf::Statistik_Letzter_Import] und das Enddatum aus dem
aktuellen Systemdatum berechnet.

Parameter: ohne

# ############################################################
#  Teilscript: Statistik: Hauptstatistiken erstellen
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# ###### Monatsstatistik
#
Variable setzen [ $startdatum ; Wert: Wenn(IstLeer(prf::Statistik_Letzter_Import);
"01." & MonatZahl(Rechnungen::xSum_Erstes_Rechnungsdatum) & "." &
Jahreszahl(Rechnungen::xSum_Erstes_Rechnungsdatum); prf::
Statistik_Letzter_Import ) ]

Script: ts.Statistik_Kundenstatistiken_erstellen
Modul: Kunden

Dieses Script aktualisiert alle Kundenstatistiken in gFM-Business. Das
Script wird ohne Parameter aufgerufen. Das Startdatum wird aus dem
Feld [prf::Statistik_Letzter_Import], das Enddatum aus dem aktuellen
Systemdatum und die Kunden-ID aus dem aktuell aufgerufenen
Kunden berechnet.

Parameter: ohne

# ############################################################
#  Teilscript: Statistik: Kundenstatistiken erstellen
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
Variable setzen [ $kunden_id ; Wert: Kunden::_pk_Kunden_ID ]
#
# ###### Monatsstatistik
#
Variable setzen [ $startdatum ; Wert: LiesAlsDatum("01." & MonatZahl
(Rechnungen::xSum_Erstes_Rechnungsdatum) & "." & Jahreszahl(Rechnungen::
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Script: ts.Suchfeld_löschen
Modul: generisch

Mit diesem Script kann ein Suchfeld für ein Portal gelöscht werden,
wenn auf den kleinen grauen [Löschen]-Button geklickt wird. Dieses
Script wird ausschließlich mit Script-Parameter aufgerufen, ohne
Parameter hat das Script keine Funktion.

Beispiel-Parameter:

Hauptmenü (Suchfeld im Hauptmenü)
_art_Suche_Artikelattribute (Suchfeld für Artikelattribute)
_art_Suche_Artikelattribute (Suchfeld für Artikelattribute)
_kon_Suche_Aktionen (Suchfeld für Aktionen im CRM)

Parameter: mehrere

#  Script-Parameter: Suchfeld
#
Variable setzen [ $suchfeld ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
#
#  Direktsuche_Kunden -------------------- HAUPTMENÜ
Wenn [ $suchfeld = "Hauptmenü" ]

Feldwert setzen [ gFM_Business::_Suche_Hauptmenü ; "" ]
Fenster aktualisieren [ Join-Ergebnisse im Cache löschen ;

Externe Daten im Cache löschen ]
Ende (wenn)
#

Script: ts.Symbolleiste_iPad
Modul: generisch, iPad

Mit diesem Script werden alle Befehle der Symbolleiste auf iPad-
Layouts ausgeführt. Das Script nimmt die Funktionsnummer des
Befehls an, die für das iPad ab 16 startet. Alle Funktionen und
Funktionsnummern (Feldnummern) befinden sich im Sprachsatz für
Wertelisten.

Script-Parameter:

Funktionsnummer (aus Sprachsatz für Wertelisten ab Dialog_016)

Parameter: Funktionsnummer

Popover schließen
Schreibe Änderung Datens./Abfrage [ Mit Dialog: Aus ]
Variable setzen [ $funktionsnummer ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
Variable setzen [ $feld ; Wert: Falls(   $funktionsnummer = 16; "Dialog_016";
$funktionsnummer = 17; "Dialog_017";   $funktionsnummer = 18; "Dialog_018";
$funktionsnummer = 19; "Dialog_019";   $funktionsnummer = 20; "Dialog_020";
$funktionsnummer = 21; "Dialog_021";   $funktionsn… ]
Variable setzen [ $layout ; Wert: Hole(LayoutName) ]
Variable setzen [ $script ; Wert: "lay.Symbolleiste" ]
Variable setzen [ $befehl ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"" & $feld & "\" FROM
\"Sprachen_Wertelisten\" WHERE \"_fk_LayoutName\"='" & "Wertelisten" & "' AND
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Script: ts.Sync_SQL_Tabellenanlage
Modul: generisch

Mit diesem Script können alle Datentabellen mit allen Feldern aus gFM-
Business automatisiert auf einem SQL-Server erstellt werden. Dieses
Script ist noch in der Entwicklungsphase und wird noch nicht produktiv
in gFM-Business eingesetzt.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $Connection ; Wert: MBS("SQL.NewConnection") ]
Variable setzen [ $db ; Wert: prf::Sync_SQL_Server & "@" & prf::
Sync_SQL_Datenbank ]
Variable setzen [ $name ; Wert: prf::Sync_SQL_Login ]
Variable setzen [ $pass ; Wert: prf::Sync_SQL_Passwort ]
# Tell plugin we want to use MySQL
Variable setzen [ $result ; Wert: MBS("SQL.SetClient"; $Connection; "MySQL") ]
# Tell plugin where SQLite library is
Variable setzen [ $result ; Wert: Wenn(Hole(SystemPlattform) = -2; MBS("SQL.
SetConnectionOption"; $Connection;  "MYSQL.LIBS"; Austauschen(Stammdaten::
pfad_system; "/"; "\\") & "\System\libmySQL.dll"); MBS("SQL.

Script: ts.Sync_SQL_Insert
Modul: generisch

Mit diesem Script können Datensätze mit einer entfernten SQL-
Datenbank synchronisiert werden. Dieses Script ist noch in der
Entwicklungsphase und wird noch nicht produktiv in gFM-Business
eingesetzt.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $tabelle ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $id ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
Variable setzen [ $id_feldname ; Wert: Falls(   $tabelle = "Adressen";
"_pk_Adress_ID|Z|";   $tabelle = "Aktionen"; "_pk_Aktion_ID|Z|";   $tabelle =
"Angebote"; "_pk_Angebot_ID|T|";   $tabelle = "Angebotspositionen";
"_Position_Nr|Z|";   $tabelle = "Artikelattribute"; "_pk_Attribut_ID|Z|";   … ]
Variable setzen [ $feldnamen ; Wert: Falls(   $tabelle = "Adressen"; SQLAusführen
( "SELECT FieldName FROM FileMaker_Fields WHERE FieldClass='Normal'
AND FieldType='varchar' AND TableName=?"; ""; ""; "Adressen" ) & "¶" &
SQLAusführen( "SELECT FieldName FROM FileMaker_Fields WHERE
FieldClass… ]
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Script: ts.Tabellenexport
Modul: generisch

Mit diesem Script können Tabellen an ein im Script festgelegtes
Verzeichnis exportiert werden. Dieses Script ist nur noch aus
kompatibilitätsgründen enthalten und wird nicht mehr in gFM-Business
verwendet, kann aber bei Bedarf angepaßt oder erweitert und für
eigene Zwecke eingesetzt werden.

Parameter: Tabelle

Variable setzen [ $tabelle ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
#  Adressen
Wenn [ MusterAnzahl($tabelle; "Adressen.fmp12") > 0 ]

Variable setzen [ $pfad ; Wert: PathPluginToFM ( Stammdaten::
pfad_system ) & "/Schnittstelle/Adressen.fmp12" ]

Gehe zu Layout [ “sys.Adressen” (Adressen) ; Animation: Ohne ]
Alle Datensätze anzeigen
Datensätze exportieren [ Mit Dialog: Aus ; Ordner erstellen: Aus ;

“$pfad” ; Unicode (UTF-16) ]

Script: ts.Telefonnummer_wählen
Modul: generisch

Script, um Telefonnummern mit einer eingerichteten Telefonanlage
oder Fritzbox zu wählen. Das Script unterstützt derzeit DialFritz, fritz.
mac Suite, STARFACE, TeamCall Direct, Gigaset Quicksync und
Skype. Bei Bedarf kann das Script angepaßt oder um weitere
Schnittstellen erweitert werden.

Parameter: Telefonnummer, Name

#  Script-Parameter: Telefonnummer | (Name)
#
Variable setzen [ $telefon ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $kontakt ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
#
Wenn [ NICHT IstLeer($telefon) ]

# >>>>> DialList
Wenn [ Hole(SystemPlattform) = 3 ]

Telefonnummer wählen [ Mit Dialog: Ein ;
$telefon ]

Sonst, wenn [ NICHT IstLeer(prf::Status_FritzBox_DialList) ]
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Script: ts.Termin_in_Kalender
Modul: generisch

Mit diesem Teilscript kann systemweit ein Termin in den gFM-
Business-Kalender eingetragen werden. Alle erforderlichen Daten
werden über Script-Parameter übergeben, die mit einer Pipe ( | )
getrennt wurden. Wird eine Event-ID mitgeliefert, wird ein bestehender
Termin geändert.

Script-Parameter:

1: Startdatum des Termins
2: Startzeit des Termins
3: Enddatum des Termins
4: End-Uhrzeit des Termins
5: Ort des Termins
6: Notiz zum Termin
7: Benutzer der Erfassung
8: Titel des Termins
9: Event-ID (optional, für Änderungen an einem Termin)

Parameter: mehrere

#  Script-Parameter: Startdatum | Startzeit | Enddatum | Endzeit | Ort | Notiz |
Kalender | Titel | (Event-ID) |
#
Variable setzen [ $startdatum ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $startzeit ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
Variable setzen [ $enddatum ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 3) ]
Variable setzen [ $endzeit ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 4) ]
Variable setzen [ $ort ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 5) ]
Variable setzen [ $notiz ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 6) ]
Variable setzen [ $sb ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 7) ]
Variable setzen [ $title ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 8) ]

Script: ts.TinyMCE_getContent
Modul: TinyMCE Richtext Editor

Teilscript des TinyMCE Richtext Editor. Das Script nimmt den Output
des Richtext-Editors als Script-Parameter an und schreibt ihn in das
Feld [Korrespondenz::Brieftext]. Dieses Script kann bei Bedarf um
weitere Zielfelder erweitert werden, wenn der Richtext-Editor auch für
andere Felder eingesetzt werden soll.

Parameter: TinyMCE Output

# webview focus implemantion for hotkey fix
Gehe zu Objekt [ Objektname: "editor" ]
#
Feldwert setzen [ prf::TinyMCE_Output ; Hole(ScriptParameter) ]
Wenn [ MusterAnzahl ( Hole(LayoutName) ; "Korrespondenz") > 0 UND
MusterAnzahl ( Hole(LayoutName) ; "Vorlagen") = 0 ]

Feldwert setzen [ Korrespondenz::Brieftext ; Hole
(ScriptParameter) ]
Ende (wenn)
#
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Script: ts.TinyMCE_setContent
Modul: TinyMCE Richtext Editor

Teilscript des TinyMCE Richtext Editor. Das Script übernimmt den
Inhalt des Feldes [Korrespondenz::Brieftext] in den Richtext-Editor.
Dieses Script kann bei Bedarf um weitere Zielfelder erweitert werden,
wenn der Richtext-Editor auch für andere Felder eingesetzt werden
soll.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $r ; Wert: MBS("URLScheme.SetDefaultHandler"; "gfmurl") ]
Variable setzen [ $r ; Wert: MBS("ServerSocket.Start"; 9999; "gfmurl") ]
Variable setzen [ $text ; Wert: Austauschen( CR_nach_TXTFile_Import ( Falls
(   MusterAnzahl ( Hole(LayoutName) ; "Korrespondenz" ) > 0 UND MusterAnzahl
( Hole(LayoutName) ; "Vorlagen" ) = 0; Korrespondenz::Brieftext;   MusterAnzahl
( Hole(LayoutName) ; "Korrespondenz" ) > 0 UND Muste… ]
Variable setzen [ $r ; Wert: MBS( "WebView.RunJavaScript"; "editor"; "setContent
('" & $text & "')" ) ]

Script: ts.TinyMCE_getPDF
Modul: TinyMCE Richtext Editor

Teilscript des TinyMCE Richtext Editor. Dieses Script wird in gFM-
Business derzeit nicht verwendet.

Parameter: ohne

#[OBSOLET]  Perform Web Script
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Script: ts.TinyMCE_savePDF
Modul: TinyMCE Richtext Editor

Teilscript des TinyMCE Richtext Editor. Dieses Script wird in gFM-
Business derzeit nicht verwendet.

Parameter: ohne

#[OBSOLET]  Perform Web Script

Script: ts.Update_Primärschlüssel
Modul: Update-Funktion

Dieses Teilscript wird im Rahmen des Datenimports bei der Update-
Funktion ausgeführt. Es setzt alle Primärschlüssel auf die korrekten
Werte für die importierten Daten aus der alten Version. Dieses Script
kann bei Bedarf um weitere Felder erweitert werden.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $$max_druckdatei_id ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT MAX
(\"_pk_Druck_ID\") FROM \"Kunden_Druckdatei\"" ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $$max_artikelattribut_id ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT MAX
(\"_pk_Attribut_ID\") FROM \"Artikelstamm_Artikelattribute\"" ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $$max_artikelbestand_id ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT MAX
(\"_pk_Bestands_ID\") FROM \"Artikelbestand\"" ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $$max_artikel_id ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT MAX
(\"_pk_Artikel_ID\") FROM \"Artikelstamm\"" ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $$max_lieferanten_id ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT MAX
(\"_pk_Lieferanten_ID\") FROM \"Lieferanten\"" ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $$max_artikelkategorie_id ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
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Script: ts.Vornamen_Suche
Modul: generisch

Mit diesem Script kann der Anredecode, die Anrede und Briefanrede ür
einen Vornamen abgefragt werden. Die Abfrage erfolgt über eine
MySQL-Datenbank im Internet.

Script-Parameter:

1: Vorname

Parameter: Vorname

Variable setzen [ $vorname ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
Aus URL einfügen [ Auswahl ; Mit Dialog: Aus ; Ziel: $result ; "httppost:
//glossyworld.de/phpvornamen.php?vorname=" & $vorname ]
Variable setzen [ $result ; Wert: UTF8_to_TXT ( $result ) ]
Variable setzen [ $anredecode ; Wert: HoleWert(StringSpalten($result; 1); 1) ]
Variable setzen [ $anrede ; Wert: HoleWert(StringSpalten($result; 2); 1) ]
Variable setzen [ $briefanrede ; Wert: HoleWert(StringSpalten($result; 3); 1) ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis: $anredecode & "¶" & $anrede & "¶" &
$briefanrede ]

Script: ts.WIA_Scantrigger
Modul: generisch

Scan-Trigger für Windows WIA-Scanner, der beim Scannen ausgeführt
wird. Als Script-Parameter muß der Dateipfad der Zieldatei mitgeliefert
werden. Welche Dokumentart gescannt wird, wird mit der globalen
Variable $$archiv_dokumentart übergeben.

Script-Parameter:

Dokumentpfad der Zieldatei

Dokumentarten in $$archiv_dokumentart:

Visitenkarte (Visitenkarte aus Kundenmodul)
Beleg (Beleg-Scan im Kassenbuch)
ohne Parameter (Archiv-Scan im Kundenmodul)

Parameter: Pfad

Variable setzen [ $Path ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: ts.art_Artikel_öffnen
Modul: Artikel

Mit diesem Teilscript kann ein beliebiger Artikel in der Artikelverwaltung
geöffnet werden, dessen Artikel-ID als Script-Parameter übergeben
wird.

Script-Parameter:

1: Artikel-ID

Parameter: Artikel-ID

Variable setzen [ $artikel_id ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
Gehe zu Layout [ Wenn(prf::xGlo_Layoutsystem = "Apple iPad";   "iPad.
Artikel_Artikelstamm"; "scr.Artikel_Artikelstamm" ) ; Animation: Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Fenster aktivieren [ Aktuelles Fenster ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.GUI_Menüaufbau” ; Parameter:    ]

Script: ts.art_Barcode_generieren
Modul: Artikel

Dieses Teilscript generiert den Barcode eines Artikels in der
Artikelverwaltung, je nach Einstellung von der Artikel-ID oder von der
Artikelnummer.

Parameter: ohne

Wenn [ NICHT IstLeer(Stammdaten::art_Barcode_Feld) UND NICHT IstLeer
(Stammdaten::art_Barcode_Typ) ]

Feldwert setzen [ Artikelstamm::Barcode ; "" ]
Variable setzen [ $img ; Wert: MBS("Barcode.Generate";

Stammdaten::art_Barcode_Typ; Wenn(Stammdaten::art_Barcode_Feld = "Artikel-
ID"; Artikelstamm::_pk_Artikel_ID; Artikelstamm::Artikel_Nr)) ]

Wenn [ LiesAlsZahl($img) > 0 ]
Feldwert setzen [ Artikelstamm::Barcode ; MBS

( "GMImage.WriteToPNGContainer"; $img; "barcode.png") ]
Variable setzen [ $r ; Wert: MBS( "GMImage.

Destroy"; $img ) ]
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Script: ts.art_Datenexport
Modul: Artikel

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Datenexport“ in der
Artikelverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-
Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog für den
Datenexport geöffnet. Der Exporttyp wird über das Eingabefeld 1
gesteuert.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.export (Schaltfläche: Datenexport)

Exporttypen:

1: Individueller Export (öffnet den FileMaker Exportdialog)
2: Gambio GX2 (Exportdatei für Gambio GX2)
3: billiger.de CSV (Exportdatei für billiger.de)
4: Shopware 4/5 (Exportdatei für Shopware 4/5)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.art_Datenimport
Modul: Artikel

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Datenimport“ in der
Artikelverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-
Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog für den
Datenimport geöffnet. Der Exporttyp wird über das Eingabefeld 1
gesteuert.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.import (Schaltfläche: Datenimport)

Exporttypen:

1: Datei (Datenimport aus einer Datei)
2: Onlineshop-System (Import aus Onlineshop über RESTful API)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.art_Datensatz_löschen
Modul: Artikel

Mit diesem Teilscript können ein oder mehrere Artikel aus der
Artikelverwaltung gelöscht werden. Das Script enthält entsprechende
Abfragedialoge und kann nur in der Artikelverwaltung ausgeführt
werden.

Parameter: ohne

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.art_Kalkulation
Modul: Artikel

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Kalkulation“ in der
Artikelverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-
Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog für die
Kalkulation geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.berechnen (Script-Trigger zum Berechnen und Aktualisieren
der Kalkulation)
5: Zurücksetzen (Schaltfläche zum Zurücksetzen der Kalkulation)
6: sf.neu (Schaltfläche zum Bestätigen der Kalkulation)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.art_Neue_Preisgruppe
Modul: Artikel

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue Preisgruppe“ in der
Artikelverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-
Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur Erstellung
einer neuen Preisgruppe geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.preis (Feldtrigger zum Aktualisieren von Brutto- und
Nettopreis)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Preisgruppe)

Parameter: mehrere

Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; Artikelstamm::

VKN_Empfohlen ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; Artikelstamm::

VKB_Empfohlen ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; 1 ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "sf.neu" ]

Script: ts.art_Neuer_Artikel
Modul: Artikel

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Artikel“ in der
Artikelverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-
Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur Erstellung
eines neuen Artikels geöffnet. Dieser Dialog wird auf dem Desktop als
Fenster und auf dem iPad als Popover dargestellt.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.nettopreis (Feldtrigger zum Aktualisieren von Brutto- und
Nettopreis)
5: trigger.bruttopreis (Feldtrigger zum Aktualisieren von Brutto- und
Nettopreis)
6: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Artikels)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.art_Neue_Charge
Modul: Artikel

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue Charge“ in der
Artikelverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-
Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur Erstellung
einer neuen Charge geöffnet. Dieser Dialog wird auf dem Desktop als
Fenster und auf dem iPad als Popover dargestellt.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Charge)

Parameter: mehrere

Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; Mandant_Aktuell::

xCal_Nächste_Chargennummer ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; Hole(SystemDatum) ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; Hole(SystemUhrzeit) ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_6 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_7 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_8 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_9 ; "" ]

Script: ts.art_Neuer_Artikelbestand
Modul: Artikel

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Artikelbestand“ in
der Artikelverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den
Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur
Erstellung eines neuen Artikelbestandes geöffnet. Dieser Dialog wird
auf dem Desktop als Fenster und auf dem iPad als Popover dargestellt.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.lagerort (Feldtrigger zum Aktualisieren des Lagerortes mit
Bestandsprüfung)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Artikelbestandes)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.art_Neuer_Kombiartikel
Modul: Artikel

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Kombiartikel“ in
der Artikelverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den
Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur
Erstellung eines neuen Kombiartikels geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.artikelnummer (Feldtrigger zur Aktualisierung der Felder in
Bezug auf die Artikel-Nr.)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Kombiartikels)

Parameter: mehrere

Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_6 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_7 ; "" ]
Variable setzen [ $error ; Wert: MagicValueList("" ) ]
Variable setzen [ $$beleg_id_aktuell ; Wert: Artikelstamm::

_pk_Artikel_ID ]

Script: ts.art_Neuer_Stücklistenartikel
Modul: Artikel

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Stücklistenartikel
“ in der Artikelverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den
Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur
Erstellung eines neuen Stücklistenartikels geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.artikelnummer (Feldtrigger zur Aktualisierung der Felder in
Bezug auf die Artikel-Nr.)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Stücklistenartikels)

Parameter: mehrere

Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_6 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_7 ; "" ]
Variable setzen [ $error ; Wert: MagicValueList("" ) ]
Variable setzen [ $$beleg_id_aktuell ; Wert: Artikelstamm::

_pk_Artikel_ID ]
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Script: ts.art_Neuer_Zubehörartikel
Modul: Artikel

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Zubehörartikel“ in
der Artikelverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den
Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur
Erstellung eines neuen Zubehörartikels geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.artikelnummer (Feldtrigger zur Aktualisierung der Felder in
Bezug auf die Artikel-Nr.)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Zubehörartikels)

Parameter: mehrere

Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_6 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_7 ; "" ]
Variable setzen [ $error ; Wert: MagicValueList("" ) ]
Variable setzen [ $$beleg_id_aktuell ; Wert: Artikelstamm::

_pk_Artikel_ID ]

Script: ts.art_Neuer_Lieferant
Modul: Artikel

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Lieferant“ in der
Artikelverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-
Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur Erstellung
eines neuen Lierferanten geöffnet. Dieser Dialog wird auf dem Desktop
als Fenster und auf dem iPad als Popover dargestellt.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Lieferanten)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.art_Neues_Artikelattribut
Modul: Artikel

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neues Artikelattribut“ in
der Artikelverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den
Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur
Erstellung eines neuen Artikelattributs geöffnet. Dieser Dialog wird auf
dem Desktop als Fenster und auf dem iPad als Popover dargestellt.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.option (Feldtrigger für Werteliste (MagicValueList) für
Artikeloption
4: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Artikelattributs)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.fak_Anfrage_duplizieren
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird eine aufgerufene Anfrage mit Kunden-IDs und
allen Positionen dupliziert. Dieses Script wird direkt aus dem Bezug der
Maske aufgerufen und benötigt keinen Script-Parameter. Vor der
Ausführung erfolgt in diesem Script keine Dialog-Abfrage.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $id_alt ; Wert: Anfragen::_pk_Anfrage_ID ]
Variable setzen [ $bemerkungen ; Wert: Anfragen::Bemerkungen ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Nummernkreis_Generieren” ;
Parameter: "anfrage_id" ]
Variable setzen [ $id_neu ; Wert: Hole(ScriptErgebnis) ]
#
#  Stammdatensatz duplizieren und neue ID einfügen
Gehe zu Layout [ “sys.Faktura_Anfragen” (Anfragen) ; Animation: Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Datensatz/Abfrage duplizieren
Feldwert setzen [ Anfragen::_pk_Anfrage_ID ; $id_neu ]
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Script: ts.fak_Anfrage_Neu
Modul: Faktura

Dialogscript zur Erstellung einer neuen Anfrage aus der Faktura
heraus. Dieser Dialog wird nur angezeigt, wenn gFM-Business mit
mehreren Mandanten verwendet wird. Die Funktionen des Scripts
werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der
Dialog zur Erstellung eines neuen Artikelattributs geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.mandant (Feldtrigger bei Auswahl eines Mandanten)
4: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Anfrage)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.fak_Anfragen_Bestellung_Erzeugen
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird eine Anfrage zu einer neuen Bestellung
umgewandelt. Dabei werden alle Daten der Anfrage mit Kunden-ID,
gepflegten Feldern und allen Positionen in die neue Bestellung
übertragen. Wenn der optionale Script-Parameter „Teilbeleg
“ übergeben wird, wird der neue Beleg nur mit allen vom Benutzer
markierten Positionen erzeugt.

Script-Parameter:

1: Teilbeleg (optional, erstellt einen Teilbeleg aus allen markierten
Positionen des Quellbelegs)

Parameter: „Teilbeleg“ (optional)

#
# ############################################################
Teilscript: Bestellung aus Anfrage erzeugen
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.fak_Angebot_duplizieren
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird ein aufgerufenes Angebot mit Kunden-IDs und
allen Positionen dupliziert. Dieses Script wird direkt aus dem Bezug der
Maske aufgerufen und benötigt keinen Script-Parameter. Vor der
Ausführung erfolgt in diesem Script keine Dialog-Abfrage.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $angebot_id_alt ; Wert: Angebote::_pk_Angebot_ID ]
Variable setzen [ $bemerkungen ; Wert: Angebote::Bemerkungen ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Nummernkreis_Generieren” ;
Parameter: "angebot_id" ]
Variable setzen [ $angebot_id_neu ; Wert: Hole(ScriptErgebnis) ]
#
#  Stammdatensatz duplizieren und neue ID einfügen
Gehe zu Layout [ “sys.Angebote” (Angebote) ; Animation: Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Datensatz/Abfrage duplizieren
Feldwert setzen [ Angebote::_pk_Angebot_ID ; $angebot_id_neu ]

Script: ts.fak_Angebot_Neu
Modul: Faktura

Dialogscript zur Erstellung eines neuen Angebots aus der Faktura
heraus. Dieser Dialog wird nur angezeigt, wenn gFM-Business mit
mehreren Mandanten verwendet wird. Die Funktionen des Scripts
werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der
Dialog zur Erstellung eines neuen Artikelattributs geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.mandant (Feldtrigger bei Auswahl eines Mandanten)
4: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Angebots)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.fak_Angebote_Anfrage_Erzeugen
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird ein Angebot zu einer neuen Anfrage
umgewandelt. Dabei werden alle Daten des Angebots mit Kunden-ID,
gepflegten Feldern und allen Positionen in die neue Anfrage
übertragen. Wenn der optionale Script-Parameter „Teilbeleg
“ übergeben wird, wird der neue Beleg nur mit allen vom Benutzer
markierten Positionen erzeugt.

Script-Parameter:

1: Teilbeleg (optional, erstellt einen Teilbeleg aus allen markierten
Positionen des Quellbelegs)

Parameter: „Teilbeleg“ (optional)

#
# ############################################################
Teilscript: Anfrage aus Angebot erzeugen
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.fak_Angebote_Auftrag_Erzeugen
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird ein Angebot zu einem neuen Auftrag
umgewandelt. Dabei werden alle Daten des Angebots mit Kunden-ID,
gepflegten Feldern und allen Positionen in den neue Auftrag
übertragen. Wenn der optionale Script-Parameter „Teilbeleg
“ übergeben wird, wird der neue Beleg nur mit allen vom Benutzer
markierten Positionen erzeugt.

Script-Parameter:

1: Teilbeleg (optional, erstellt einen Teilbeleg aus allen markierten
Positionen des Quellbelegs)

Parameter: „Teilbeleg“ (optional)

#
# ############################################################
Teilscript: Auftrag erzeugen
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.fak_Angebote_Rechnung_Erzeugen
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird eine Rechnung zu einem neuen Auftrag
umgewandelt. Dabei werden alle Daten des Angebots mit Kunden-ID,
gepflegten Feldern und allen Positionen in die neue Rechnung
übertragen. Wenn der optionale Script-Parameter „Teilbeleg
“ übergeben wird, wird der neue Beleg nur mit allen vom Benutzer
markierten Positionen erzeugt.

Script-Parameter:

1: Teilbeleg (optional, erstellt einen Teilbeleg aus allen markierten
Positionen des Quellbelegs)

Parameter: „Teilbeleg“ (optional)

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND

Script: ts.fak_Angebote_Bestellung_Erzeugen
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird ein Angebot zu einer neuen Bestellung
umgewandelt. Dabei werden alle Daten des Angebots mit Kunden-ID,
gepflegten Feldern und allen Positionen in die neue Bestellung
übertragen. Wenn der optionale Script-Parameter „Teilbeleg
“ übergeben wird, wird der neue Beleg nur mit allen vom Benutzer
markierten Positionen erzeugt.

Script-Parameter:

1: Teilbeleg (optional, erstellt einen Teilbeleg aus allen markierten
Positionen des Quellbelegs)

Parameter: „Teilbeleg“ (optional)

#
# ############################################################
Teilscript: Bestellung aus Angebot erzeugen
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.fak_Angebote_Sammelauftrag
Modul: Faktura

Dialogscript zur Erstellung eines Sammelauftrags aus einem Angebot
heraus. Dieser Dialog wird nur angezeigt, wenn mehrere Angebote für
den gleichen Kunden vorhanden sind. Der Benutzer kann in diesem
Dialog die Angebote auswählen, die zu einem Sammelauftrag
umgewandelt werden sollen. Die Funktionen des Scripts werden über
den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur
Erstellung eines neuen Sammelauftrags geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: trigger.verlassen (schließt den Dialog, wenn Variable $
$PopoverNichtSchliessen leer ist)
3: popover_schliessen (Schließt den Dialog)
4: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Sammelauftrags)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.fak_Angebote_Sammelrechnung
Modul: Faktura

Dialogscript zur Erstellung einer Sammelrechnung aus einem Angebot
heraus. Dieser Dialog wird nur angezeigt, wenn mehrere Angebote für
den gleichen Kunden vorhanden sind. Der Benutzer kann in diesem
Dialog die Angebote auswählen, die zu einer Sammelrechnung
umgewandelt werden sollen. Die Funktionen des Scripts werden über
den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur
Erstellung einer neuen Sammelrechnung geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: trigger.verlassen (schließt den Dialog, wenn Variable $
$PopoverNichtSchliessen leer ist)
3: popover_schliessen (Schließt den Dialog)
4: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Sammelrechnung)

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: ts.fak_Angebote_Datenimport
Modul: Artikel

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Datenimport“ für
Angebote in der Faktura. Die Funktionen des Scripts werden über den
Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog für den
Datenimport geöffnet. Der Importtyp wird über das Eingabefeld 1
gesteuert.

Dieses Script ist noch in der Entwicklungsphase und wird noch nicht
produktiv eingesetzt.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.import (Schaltfläche: Datenimport)

Importtypen:

1: GAEB DA XML (Datenimport für GAEB-XML-Dateien)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.fak_Auftrag_duplizieren
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird ein aufgerufener Auftrag mit Kunden-IDs und
allen Positionen dupliziert. Dieses Script wird direkt aus dem Bezug der
Maske aufgerufen und benötigt keinen Script-Parameter. Vor der
Ausführung erfolgt in diesem Script keine Dialog-Abfrage.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $id_alt ; Wert: Aufträge::_pk_Auftrag_ID ]
Variable setzen [ $bemerkungen ; Wert: Aufträge::Bemerkungen ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Nummernkreis_Generieren” ;
Parameter: "auftrag_id" ]
Variable setzen [ $id_neu ; Wert: Hole(ScriptErgebnis) ]
#
#  Stammdatensatz duplizieren und neue ID einfügen
Gehe zu Layout [ “sys.Aufträge” (Aufträge) ; Animation: Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Datensatz/Abfrage duplizieren
Feldwert setzen [ Aufträge::_pk_Auftrag_ID ; $id_neu ]
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Script: ts.fak_Auftrag_Neu
Modul: Faktura

Dialogscript zur Erstellung eines neuen Auftrags aus der Faktura
heraus. Dieser Dialog wird nur angezeigt, wenn gFM-Business mit
mehreren Mandanten verwendet wird. Die Funktionen des Scripts
werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der
Dialog zur Erstellung eines neuen Auftrags geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.mandant (Feldtrigger bei Auswahl eines Mandanten)
4: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Auftrags)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.fak_Auftrag_öffnen
Modul: Faktura

Dieses Script öffnet einen Auftrag, dessen ID über den Script-
Parameter übergeben wird. Dabei wird zunächst das derzeit aktuelle
Fenster (prf::_sys_Akt_Fenstername) aktiviert und der Auftrag dann im
passenden Layout auf Desktop oder iOS geöffnet.

Script-Parameter:

1: Auftrag-ID

Parameter: Auftrag-ID

Variable setzen [ $auftrag_id ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
Gehe zu Layout [ Wenn(prf::xGlo_Layoutsystem = "Apple iPad";   "iPad.
Faktura_Aufträge"; "scr.Faktura_Aufträge" ) ; Animation: Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Fenster aktivieren [ Aktuelles Fenster ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.GUI_Menüaufbau” ; Parameter:    ]
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Script: ts.fak_Aufträge_Abschlagsrechnung
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird eine Abschlagsrechnung aus einem Auftrag
heraus erzeugt. Als Script-Parameter wird die Auftrag-ID und der
Betrag der Abschlagszahlung (brutto) übergeben. Es wird eine neue
Abschlagsrechnung erzeugt mit dem Artikel für Abschlagsrechnungen,
der unter [Einstellungen > Vorgaben > Faktura] vorgegeben wurde.

Script-Parameter:

1: Auftrag-ID (Auftrag des Quellbelegs)
2: Betrag (Betrag der Abschlagszahlung)

Parameter: Auftrag-ID, Betrag

Variable setzen [ $auftrag_id ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $betrag ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
#
Gehe zu Layout [ “sys.Aufträge” (Aufträge) ; Animation: Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
#
Variable setzen [ $betrag_netto ; Wert: $betrag / ((100 + HoleWert(Aufträge::
xCal_ZF_MwSt_Saetze_Beleg; 1)) / 100) ]
Variable setzen [ $artikelbezeichnung ; Wert: Wenn($titel = "Abschlagsrechnung";
SQLAusführen ( "SELECT \"Artikelbezeichnung\" FROM \"Artikelstamm\" WHERE
\"Artikel_Nr\"='ABS'" ; "" ; "" ); SQLAusführen ( "SELECT \"Artikelbezeichnung\"

Script: ts.fak_Aufträge_Anfrage_Erzeugen
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird ein Auftrag zu einer neuen Anfrage
umgewandelt. Dabei werden alle Daten des Auftrags mit Kunden-ID,
gepflegten Feldern und allen Positionen in die neue Anfrage
übertragen. Wenn der optionale Script-Parameter „Teilbeleg
“ übergeben wird, wird der neue Beleg nur mit allen vom Benutzer
markierten Positionen erzeugt.

Script-Parameter:

1: Teilbeleg (optional, erstellt einen Teilbeleg aus allen markierten
Positionen des Quellbelegs)

Parameter: „Teilbeleg“ (optional)

#
# ############################################################
Teilscript: Anfrage aus Auftrag erzeugen
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.fak_Aufträge_Bestellung_Erzeugen
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird ein Auftrag zu einer neuen Bestellung
umgewandelt. Dabei werden alle Daten des Auftrags mit Kunden-ID,
gepflegten Feldern und allen Positionen in die neue Bestellung
übertragen. Wenn der optionale Script-Parameter „Teilbeleg
“ übergeben wird, wird der neue Beleg nur mit allen vom Benutzer
markierten Positionen erzeugt.

Script-Parameter:

1: Teilbeleg (optional, erstellt einen Teilbeleg aus allen markierten
Positionen des Quellbelegs)

Parameter: „Teilbeleg“ (optional)

#
# ############################################################
Teilscript: Bestellung aus Auftrag erzeugen
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.fak_Aufträge_Lieferschein_Erzeugen
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird ein Auftrag zu einem neuen Lieferschein
umgewandelt. Dabei werden alle Daten des Auftrags mit Kunden-ID,
gepflegten Feldern und allen Positionen in den neue Lieferschein
übertragen. Wenn der optionale Script-Parameter „Teilbeleg
“ übergeben wird, wird der neue Beleg nur mit allen vom Benutzer
markierten Positionen erzeugt.

Script-Parameter:

1: Teilbeleg (optional, erstellt einen Teilbeleg aus allen markierten
Positionen des Quellbelegs)

Parameter: „Teilbeleg“ (optional)

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: ts.fak_Aufträge_Rechnung_Erzeugen
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird ein Auftrag zu einer neuen Rechnung
umgewandelt. Dabei werden alle Daten des Auftrags mit Kunden-ID,
gepflegten Feldern und allen Positionen in die neue Rechnung
übertragen. Wenn der optionale Script-Parameter „Teilbeleg
“ übergeben wird, wird der neue Beleg nur mit allen vom Benutzer
markierten Positionen erzeugt.

Script-Parameter:

1: Teilbeleg (optional, erstellt einen Teilbeleg aus allen markierten
Positionen des Quellbelegs)

Parameter: „Teilbeleg“ (optional)

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND

Script: ts.fak_Aufträge_Retoure_Erzeugen
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird ein Auftrag zu einer neuen Retoure
umgewandelt. Dabei werden alle Daten des Auftrags mit Kunden-ID,
gepflegten Feldern und allen Positionen in die neue Retoure
übertragen. Wenn der optionale Script-Parameter „Teilbeleg
“ übergeben wird, wird der neue Beleg nur mit allen vom Benutzer
markierten Positionen erzeugt.

Script-Parameter:

1: Teilbeleg (optional, erstellt einen Teilbeleg aus allen markierten
Positionen des Quellbelegs)

Parameter: „Teilbeleg“ (optional)

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: ts.fak_Aufträge_Sammellieferschein
Modul: Faktura

Dialogscript zur Erstellung eines Sammellieferscheins aus einem
Auftrag heraus. Dieser Dialog wird nur angezeigt, wenn mehrere
Aufträge für den gleichen Kunden vorhanden sind. Der Benutzer kann
in diesem Dialog die Aufträge auswählen, die zu einem
Sammellieferschein umgewandelt werden sollen. Die Funktionen des
Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter
wird der Dialog zur Erstellung eines neuen Sammellieferscheins
geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: trigger.verlassen (schließt den Dialog, wenn Variable $
$PopoverNichtSchliessen leer ist)
3: popover_schliessen (Schließt den Dialog)
4: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Sammellieferscheins)

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND

Script: ts.fak_Aufträge_Sammelrechnung
Modul: Faktura

Dialogscript zur Erstellung einer Sammelrechnung aus einem Auftrag
heraus. Dieser Dialog wird nur angezeigt, wenn mehrere Aufträge für
den gleichen Kunden vorhanden sind. Der Benutzer kann in diesem
Dialog die Aufträge auswählen, die zu einer Sammelrechnung
umgewandelt werden sollen. Die Funktionen des Scripts werden über
den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur
Erstellung einer neuen Sammelrechnung geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: trigger.verlassen (schließt den Dialog, wenn Variable $
$PopoverNichtSchliessen leer ist)
3: popover_schliessen (Schließt den Dialog)
4: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Sammelrechnung)

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: ts.fak_Bankbuchung_zuordnen
Modul: Faktura

Dialogscript zur Zuordnung einer Buchung aus einem Kontoauszug zu
einer bestehenden Rechnung. Der Benutzer kann in diesem Dialog die
Rechnung auswählen, zu der die Bankbuchung zugeordnet werden
sollen. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-Parameter
gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur Zuordnung der
Bankbuchung geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (Schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zum Zuordnen einer Bankbuchung zu einer
Rechnung)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.fak_Bankbuchungen_Import
Modul: Faktura

Dialogscript zum Importieren von Bankbuchungen (Kontoauszügen).
Der Benutzer kann in diesem Dialog die Art auswählen, mit der die
Bankbuchungen in gFM-Business importiert werden sollen. Der
Importweg wird aus Eingabefeld 1 in Variable $importweg geschrieben,
die dann im Script abgefragt wird. Die Funktionen des Scripts werden
über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog
zur Zuordnung der Bankbuchung geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (Schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zum Importieren von Bankbuchungen)

Importwege:

1: Bank X aus Zwischenablage
2: Bank X aus Datei
3: MacGiro aus Zwischenablage
4: StarMoney aus Datei
5: MT940-Datei
6: Manuell importieren (aus Datei)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.fak_Barcode_generieren
Modul: Faktura

Dieses Script erzeugt einen Barcode für einen Faktura-Beleg, wobei die
Belegart jeweils als Script-Parameter übergeben wird. Der Barcode-Typ
kann unter [Einstellungen > Vorgaben > Faktura] eingestellt werden.
Dieses Script sollte immer im Kontext des jeweiligen Belegs ausgeführt
werden.

Script-Parameter (Belegarten):

1: Anfrage
2: Angebot
3: Auftrag
4: Bestellung
5: Gutschrift
6: Lieferschein
7: Mahnung
8: Rechnung
9: Retoure

Parameter: Belegart

#  Script-Parameter: Belegart
#
Variable setzen [ $belegart ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
#
Wenn [ NICHT IstLeer(Stammdaten::fak_Barcode_Typ) ]

#  Anfrage
Wenn [ $belegart = "Anfrage" ]

Feldwert setzen [ Anfragen::Barcode ; "" ]
Variable setzen [ $img ; Wert: MBS("Barcode.

Generate"; Stammdaten::fak_Barcode_Typ; Anfragen::_pk_Anfrage_ID) ]
Wenn [ LiesAlsZahl($img) > 0 ]

Script: ts.fak_Belegnummer_setzen
Modul: Faktura

Mit diesem Script können Belegnummern von einem Beleg-Kontext
automatisiert eingetragen werden. Script-Parameter 1 enthält die
Belegart, in dem die Schlüsselfelder geändert werden sollen. Die
Schlüsselart ist der Name der ID und der Schlüssel die ID, die
eingetragen werden soll.

Script-Parameter:

1: Belegart (Beleg, in den die Fremdschlüssel eingetragen werden
sollen)
2: Beleg-ID (Beleg-ID des Belegs, in den die Fremdschlüssel
eingetragen werden sollen)
3: Schlüsselart (Name des einzutragenden Schlüssels)
4: Schlüssel (Fremdschlüssel)

Belegarten:

1: Anfrage
2: Angebot
3: Auftrag
4: Bestellung
5: Gutschrift
6: Lieferschein
7: Mahnung
8: Rechnung

Parameter: mehrere

#  Script-Parameter: Belegart | Beleg-ID | Schlüsselart | Schlüssel |
Variable setzen [ $belegart ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $beleg_id ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
Variable setzen [ $schlüsselart ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 3) ]
Variable setzen [ $schlüssel ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 4) ]
#
#  Nur ausführen, wenn $schlüssel gefüllt ist
Wenn [ NICHT IstLeer($beleg_id) UND NICHT IstLeer($schlüssel) ]

#
#  Angebot
Wenn [ $belegart = "Angebot" ]
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Script: ts.fak_Bestand_ausbuchen
Modul: Faktura

Dieses Script dient zum Ausbuchen des Lagerbestandes einer
Belegposition. Das Script verfügt über sieben Script-Parameter und
kann kontext-unabhängig ausgeführt werden.

Script-Parameter:

1: Belegart (Belegart für die Ausbuchung)
2: Position-ID (Position_Nr der auszubuchenden Position)
3: Artikel-ID (Artikel-ID des auszubuchenden Artikels)
4: Anzahl (Anzahl auszubuchender Positionen)
5: Standort (Lagerort, an dem die Positionen ausgebucht werden
sollen)
6: Seriennummer(n) (optionale Seriennummern)
7: Position-ID Reservierung (Position_Nr der Position, die
Reservierung enthält)

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND

Script: ts.fak_Bestellung_duplizieren
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird eine aufgerufene Bestellung mit Kunden-IDs und
allen Positionen dupliziert. Dieses Script wird direkt aus dem Bezug der
Maske aufgerufen und benötigt keinen Script-Parameter. Vor der
Ausführung erfolgt in diesem Script keine Dialog-Abfrage.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $id_alt ; Wert: Bestellungen::_pk_Bestellung_ID ]
Variable setzen [ $bemerkungen ; Wert: Bestellungen::Bemerkungen ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Nummernkreis_Generieren” ;
Parameter: "bestellung_id" ]
Variable setzen [ $id_neu ; Wert: Hole(ScriptErgebnis) ]
#
#  Stammdatensatz duplizieren und neue ID einfügen
Gehe zu Layout [ “sys.Faktura_Bestellungen” (Bestellungen) ; Animation: Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Datensatz/Abfrage duplizieren
Feldwert setzen [ Bestellungen::_pk_Bestellung_ID ; $id_neu ]
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Script: ts.fak_Bestellung_Neu
Modul: Faktura

Dialogscript zur Erstellung eines neuen Bestellung aus der Faktura
heraus. Dieser Dialog wird nur angezeigt, wenn gFM-Business mit
mehreren Mandanten verwendet wird. Die Funktionen des Scripts
werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der
Dialog zur Erstellung einer neuen Bestellung geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.mandant (Feldtrigger bei Auswahl eines Mandanten)
4: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Bestellung)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.fak_Buchungsexport
Modul: Faktura

Dialogscript zum Exportieren von Buchungen aus dem Kassenbuch in
eine externe Datei. Der Benutzer kann in diesem Dialog das
Dateiformat auswählen, mit dem die Buchungen aus gFM-Business
exportiert werden sollen. Der Exportweg wird aus Eingabefeld 1 in
Variable $dateiformat geschrieben, die dann im Script abgefragt wird.
Die Funktionen des Scripts werden über den Script-Parameter
gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zum Export der Buchungen
geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Bestellung)

Dateiformate:

1: DATEV (EXTF/CSV)
2: DATEV Exportpaket (mit Belegen im PDF-Format)
3: MonkeyOffice (Datei)
4: Individueller Export (FileMaker Exportdialog)

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: ts.fak_Buchungsimport_BankX_Zwischenablage
Modul: Faktura

Mit diesem Teilscript werden Buchungen aus Bank X aus der
Zwischenablage in gFM-Business importiert. Die Buchungen des
Kontoauszugs müssen zunächst im Onlinebanking-Programm markiert
und in die Zwischenablage kopiert worden sein. Das Script wechselt
nach der Ausführung in die Maske [Faktura > Kassenbuch].

Script-Parameter:

1: Konto (Konto, zu dem die Kontoauszugdaten importiert werden
sollen)
2: Kontoauszug-Nr. (Kontoauszug-Nr.)

Parameter: Konto, Kontoauszug-Nr.

# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
#

Script: ts.fak_Buchungsimport_BankX_Datei
Modul: Faktura

Mit diesem Teilscript werden Buchungen aus Bank X aus einer Datei in
gFM-Business importiert. Die Buchungen des Kontoauszugs müssen
zunächst im Onlinebanking-Programm als Datei exportiert worden sein.
Das Script wechselt nach der Ausführung in die Maske [Faktura >
Kassenbuch].

Script-Parameter:

1: Konto (Konto, zu dem die Kontoauszugdaten importiert werden
sollen)
2: Kontoauszug-Nr. (Kontoauszug-Nr.)

Parameter: Konto, Kontoauszug-Nr.

#  Script-Parameter: Finanzkonto | Kontoauszug |
Variable setzen [ $konto ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $kontoauszug ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
#
#  Daten importieren
Variable setzen [ $pfad ; Wert: cfDialog_SelectFileDialog ( "" ; "Buchungen aus
Bank X-Datei importieren…" ; "/" & ZeichenRechts(prf::_sys_Akt_Userpfad; Länge
(prf::_sys_Akt_Userpfad) - Position(prf::_sys_Akt_Userpfad; "/"; 1; 1)); "*.txt" ) ]
Wenn [ NICHT IstLeer($pfad) ]

Gehe zu Layout [ “sys.Faktura_BankX_Zwischenablage”
(Bankbuchungen) ; Animation: Ohne ]
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Script: ts.fak_Buchungsimport_MacGiro_Zwischenablage
Modul: Faktura

Mit diesem Teilscript werden Buchungen aus MacGiro aus der
Zwischenablage in gFM-Business importiert. Die Buchungen des
Kontoauszugs müssen zunächst im Onlinebanking-Programm markiert
und in die Zwischenablage kopiert worden sein. Das Script wechselt
nach der Ausführung in die Maske [Faktura > Kassenbuch].

Script-Parameter:

1: Konto (Konto, zu dem die Kontoauszugdaten importiert werden
sollen)
2: Kontoauszug-Nr. (Kontoauszug-Nr.)

Parameter: Konto, Kontoauszug-Nr.

# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
#

Script: ts.fak_Buchungsimport_StarMoney_Datei
Modul: Faktura

Mit diesem Teilscript werden Buchungen aus StarMoney aus einer
Datei in gFM-Business importiert. Die Buchungen des Kontoauszugs
müssen zunächst im Onlinebanking-Programm als Datei exportiert
worden sein. Das Script wechselt nach der Ausführung in die Maske
[Faktura > Kassenbuch].

Script-Parameter:

1: Konto (Konto, zu dem die Kontoauszugdaten importiert werden
sollen)
2: Kontoauszug-Nr. (Kontoauszug-Nr.)

Parameter: Konto, Kontoauszug-Nr.

#  Script-Parameter: Finanzkonto | Kontoauszug |
Variable setzen [ $konto ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $kontoauszug ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
#
#  Daten importieren
Gehe zu Layout [ “sys.Faktura_BankX_Zwischenablage” (Bankbuchungen) ;
Animation: Ohne ]
Variable setzen [ $pfad ; Wert: cfDialog_SelectFileDialog ( "" ; "Buchungen aus
StarMoney-Datei importieren…" ; "/" & ZeichenRechts(prf::_sys_Akt_Userpfad;
Länge(prf::_sys_Akt_Userpfad) - Position(prf::_sys_Akt_Userpfad; "/"; 1; 1)); "*.
txt" ) ]
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Script: ts.fak_Buchungssatz_erzeugen
Modul: Faktura

Dieses Script erzeugt einen Buchungssatz im Kassenbuch und kann
unabhängig vom Kontext über Script-Parameter aufgerufen werden.
Bei Steuerbuchungen erzeugt das Script automatisch eine
entsprechende Splitbuchung. Das Script wechselt nach der Ausführung
in die Maske [Faktura > Kassenbuch].

Script-Parameter/Variablen:

1: $datum (Datum der Buchung)
2: $buchungstext (Text zur Buchung)
3: $betrag_brutto (Bruttobetrag)
4: $steuersatz (Steuersatz der Buchung)
5: $konto_soll (Sollkonto)
6: $konto_haben (Habenkonto)
7: $kostenstelle (Kostenstelle)
8: $einnahmeausgabe (Einnahme-Ausgabekennzeichen [E, A oder F])
9: $rechnung_id (Rechnung-ID)
10: $gutschrift_id (Gutschrift-ID)
11: $währung (Währung)
12: $mandant_id (Mandant-ID)

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Teilscript: Faktura > Buchung erzeugen
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
#  Script-Parameter: Datum | Buchungstext | Betrag_Brutto | Steuersatz | Konto
Soll | Konto Haben | Kostenstelle | Einnahme/Ausgabe (E/A) | (_fk_Rechnung_ID |
_fk_Gutschrift_ID | ) | Währung |
Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
#  Variablendefinitionen

Script: ts.fak_Charge_buchen
Modul: Faktura

Dieses Script erzeugt einen Buchungssatz für eine Charge in der
Tabelle [Chargenbuchungen] und kann unabhängig vom Kontext über
Script-Parameter aufgerufen werden. Das Script wechselt nach der
Ausführung in die Maske [Faktura > Kassenbuch].

Script-Parameter/Variablen:

1: $charge_id (Charge-ID)
2: $artikel_id (Artikel-ID zur Charge)
3: $anzahl (Anzahl Artikel)
4: $plusminus (Kennzeichen +/-)
5: $datum_verfall (Verfallsdatum)
6: $währung (Währung)
7: $wert (Warenwert netto)
8: $bestellung_id (Bestellung-ID)
9: $bestellposition_id (Bestellposition-ID)
10: $auftrag_id (Auftrag-ID)
11: $auftragsposition_id (Auftragsposition-ID)
12: $lieferschein_id (Lieferschein-ID)
13: $lieferscheinposition_id (Lieferscheinposition-ID)
14: $rechnung_id (Rechnung-ID)
15: $rechnungsposition_id (Rechnungsposition-ID)
16: $gutschrift_id (Gutschrift-ID)
17: $gutschriftsposition_id (Gutschriftsposition-ID)

Parameter: mehrere

#  Parameter: Charge | Artikel | Anzahl | Plusminus | Datum Verfall | Währung |
Wert | Bestellung | BestPos | Auftrag | AuftPos | LS | LS-Pos | Rechnung | RePos |
Variable setzen [ $charge_id ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $artikel_id ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
Variable setzen [ $anzahl ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 3) ]
Variable setzen [ $plusminus ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 4) ]
Variable setzen [ $datum_verfall ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 5) ]
Variable setzen [ $währung ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 6) ]
Variable setzen [ $wert ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 7) ]
Variable setzen [ $bestellung_id ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 8) ]
Variable setzen [ $bestellposition_id ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter);
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Script: ts.fak_Datenimport
Modul: Faktura

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Datenimport“ in der
Faktura. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-Parameter
gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog für den Datenimport
geöffnet. Der Exporttyp wird über das Eingabefeld 1 gesteuert.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.import (Schaltfläche: Datenimport)

Exporttypen:

1: Datei (Datenimport aus einer Datei)
2: NICHT Datei (Import aus Onlineshop über RESTful API)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.fak_DATEV_Export_DS_erzeugen
Modul: Faktura

Dieses Teilscript dient zum Exportieren eines Datensatzes für den
DATEV-Export in der Tabelle [DATEV_OBE_Export]. Das Script kann
unabhängig vom Kontext ausgeführt werden und wird über Script-
Parameter gesteuert. Das Script wird i.d.R. von einem übergeordneten
Script in einer Schleife ausgeführt, um mehrere Buchungen zu
exportieren.

Script-Parameter/Variablen:

1: $umsatz (Gesamtbetrag Umsatz)
2: $soll_haben (Soll-/Haben-Kennzeichen)
3: $konto (Buchungskonto)
4: $gegenkonto (Gegenkonto)
5: $belegdatum (Datum des Belegs)
6: $buchungstext (Buchungstext)
7: $beleginfo_art (Art der Belegiinfo)
8: $beleginfo_inhalt (Inhalt der Beleginfo)
9: $belegfeld_1 (Belegfeld 1)
10: $debitor_name (Name des Debitors)
11: $debitor_uid (UID des Debitors)

Parameter: mehrere

#  Script-Parameter: Umsatz | Soll/Haben | Konto | Gegenkonto | Belegdatum |
Buchungstext | Beleginfo Art 1 | Beleginfo Inhalt 1
Variable setzen [ $umsatz ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $soll_haben ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
Variable setzen [ $konto ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 3) ]
Variable setzen [ $gegenkonto ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 4) ]
Variable setzen [ $belegdatum ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 5) ]
Variable setzen [ $buchungstext ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 6) ]
Variable setzen [ $beleginfo_art ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 7) ]
Variable setzen [ $beleginfo_inhalt ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter);
8) ]
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Script: ts.fak_Gutschrift_duplizieren
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird eine aufgerufene Gutschrift mit Kunden-IDs und
allen Positionen dupliziert. Dieses Script wird direkt aus dem Bezug der
Maske aufgerufen und benötigt keinen Script-Parameter. Vor der
Ausführung erfolgt in diesem Script keine Dialog-Abfrage.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $id_alt ; Wert: Gutschriften::_pk_Gutschrift_ID ]
Variable setzen [ $bemerkungen ; Wert: Gutschriften::Bemerkungen ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Nummernkreis_Generieren” ;
Parameter: "gutschrift_id" ]
Variable setzen [ $id_neu ; Wert: Hole(ScriptErgebnis) ]
#
#  Stammdatensatz duplizieren und neue ID einfügen
Gehe zu Layout [ “sys.Gutschriften” (Gutschriften) ; Animation: Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Datensatz/Abfrage duplizieren
Feldwert setzen [ Gutschriften::_pk_Gutschrift_ID ; $id_neu ]

Script: ts.fak_Gutschrift_Neu
Modul: Faktura

Dialogscript zur Erstellung einer neuen Gutschrift aus der Faktura
heraus. Dieser Dialog wird nur angezeigt, wenn gFM-Business mit
mehreren Mandanten verwendet wird. Die Funktionen des Scripts
werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der
Dialog zur Erstellung einer neuen Gutschrift geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.mandant (Feldtrigger bei Auswahl eines Mandanten)
4: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Gutschrift)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Seite 103



Script-Dokumentation

Script: ts.fak_Kombiartikel_hinzufügen
Modul: Faktura

Mit diesem Teilscript wird ein Kombiartikel mit allen zugehörigen
Artikeln in einen Beleg als Positionen eingefügt. Das Script unterstützt
die Erstellung von Kombiartikeln als Belegpositionen in allen
Belegarten und kann kontext-unabhängig verwendet werden.

Script-Parameter/Variablen:

1: $belegart (Belegart)
2: $beleg_id (Beleg-ID)
3: §artikel_id (Artikel-ID des Hauptartikels)

Belegarten:

1: Anfrage
2: Angebot
3: Auftrag
4: Lieferschein
5: Rechnung
6: Retoure
7: Gutschrift
8: Mahnung
9: Bestellung

Parameter: mehrere

#  Script-Parameter: Belegart (Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein,
Gutschrift, Mahnung) | Beleg-ID | Artikel-ID Stammartikel |
Variable setzen [ $belegart ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $beleg_id ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
Variable setzen [ $artikel_id ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 3) ]
#
Gehe zu Layout [ “sys.Artikel_Stücklisten” (Artikelstamm_Stücklisten) ; Animation:
Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Wenn [ Hole(AnzahlGefundeneDatensätze) = 0 ]

Gehe zu Layout [ Originallayout ; Animation: Ohne ]

Script: ts.fak_Lastschriften_exportieren
Modul: Faktura

Dialogscript zum Exportieren von Lastschriften aus dem Kassenbuch in
eine externe Datei. Der Benutzer kann in diesem Dialog das
Dateiformat auswählen, mit dem die Buchungen aus gFM-Business
exportiert werden sollen. Der Exportweg wird aus Eingabefeld 1 in
Variable $programm geschrieben, die dann im Script abgefragt wird.
Die Funktionen des Scripts werden über den Script-Parameter
gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zum Export der Buchungen
geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Bestellung)

Programme:

1: MacGiro direkt
2: Bank X direkt
3: MacGiro als Datei (Datei)
4: DTAUS-Datei (Datei)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
#
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
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Script: ts.fak_Lieferschein_duplizieren
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird ein aufgerufener Lieferschein mit Kunden-IDs
und allen Positionen dupliziert. Dieses Script wird direkt aus dem
Bezug der Maske aufgerufen und benötigt keinen Script-Parameter.
Vor der Ausführung erfolgt in diesem Script keine Dialog-Abfrage.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $id_alt ; Wert: Lieferscheine::_pk_Lieferschein_ID ]
Variable setzen [ $bemerkungen ; Wert: Lieferscheine::Bemerkungen ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Nummernkreis_Generieren” ;
Parameter: "lieferschein_id" ]
Variable setzen [ $id_neu ; Wert: Hole(ScriptErgebnis) ]
#
#  Stammdatensatz duplizieren und neue ID einfügen
Gehe zu Layout [ “sys.Lieferscheine” (Lieferscheine) ; Animation: Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Datensatz/Abfrage duplizieren
Feldwert setzen [ Lieferscheine::_pk_Lieferschein_ID ; $id_neu ]

Script: ts.fak_Lieferschein_Neu
Modul: Faktura

Dialogscript zur Erstellung eines neuen LIeferscheins aus der Faktura
heraus. Dieser Dialog wird nur angezeigt, wenn gFM-Business mit
mehreren Mandanten verwendet wird. Die Funktionen des Scripts
werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der
Dialog zur Erstellung eines neuen Lieferscheins geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.mandant (Feldtrigger bei Auswahl eines Mandanten)
4: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Lieferscheins)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.fak_Lieferscheine_Datenexport
Modul: Artikel

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Datenexport“ für
Lieferscheine im Modul [Faktura]. Die Funktionen des Scripts werden
über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog
für den Datenexport geöffnet. Der Exporttyp wird über das Eingabefeld
1 gesteuert.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.export (Schaltfläche: Datenexport)

Exporttypen:

1: Individueller Export (öffnet den FileMaker Exportdialog)
2: DHL Onlinefrankierung (Datei)
3: DHL Intraship Empfängeradresse (Datei)
4: Deutsche Post Internetmarke (Datei)
5: DPD DELISprint (Datei)
6: GLS CSV (Datei)
7: Hermes Adressimport (Datei)
8: Iloxx Adressexport (Datei)
9: UPS WorldShip (Datei)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.fak_Lieferscheine_Rechnung_Erzeugen
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird ein Lieferschein zu einer neuen Rechnung
umgewandelt. Dabei werden alle Daten des Lieferscheins mit Kunden-
ID, gepflegten Feldern und allen Positionen in die neue Rechnung
übertragen. Wenn der optionale Script-Parameter „Teilbeleg
“ übergeben wird, wird der neue Beleg nur mit allen vom Benutzer
markierten Positionen erzeugt.

Script-Parameter:

1: Teilbeleg (optional, erstellt einen Teilbeleg aus allen markierten
Positionen des Quellbelegs)

Parameter: „Teilbeleg“ (optional)

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: ts.fak_Lieferscheine_Retoure_Erzeugen
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird ein Lieferschein zu einer neuen Retoure
umgewandelt. Dabei werden alle Daten des Lieferscheins mit Kunden-
ID, gepflegten Feldern und allen Positionen in die neue Retoure
übertragen. Wenn der optionale Script-Parameter „Teilbeleg
“ übergeben wird, wird der neue Beleg nur mit allen vom Benutzer
markierten Positionen erzeugt.

Script-Parameter:

1: Teilbeleg (optional, erstellt einen Teilbeleg aus allen markierten
Positionen des Quellbelegs)

Parameter: „Teilbeleg“ (optional)

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND

Script: ts.fak_Lieferscheine_Sammelrechnung
Modul: Faktura

Dialogscript zur Erstellung einer Sammelrechnung aus einem
Lieferschein heraus. Dieser Dialog wird nur angezeigt, wenn mehrere
Lieferscheine für den gleichen Kunden vorhanden sind. Der Benutzer
kann in diesem Dialog die Aufträge auswählen, die zu einer
Sammelrechnung umgewandelt werden sollen. Die Funktionen des
Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter
wird der Dialog zur Erstellung einer neuen Sammelrechnung geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: trigger.verlassen (schließt den Dialog, wenn Variable $
$PopoverNichtSchliessen leer ist)
3: popover_schliessen (Schließt den Dialog)
4: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Sammelrechnung)

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: ts.fak_Mahnung_duplizieren
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird eine aufgerufene Mahnung mit Kunden-IDs und
allen Positionen dupliziert. Dieses Script wird direkt aus dem Bezug der
Maske aufgerufen und benötigt keinen Script-Parameter. Vor der
Ausführung erfolgt in diesem Script keine Dialog-Abfrage.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $id_alt ; Wert: Mahnungen::_pk_Mahnung_ID ]
Variable setzen [ $bemerkungen ; Wert: Mahnungen::Bemerkungen ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Nummernkreis_Generieren” ;
Parameter: "mahnung_id" ]
Variable setzen [ $id_neu ; Wert: Hole(ScriptErgebnis) ]
#
#  Stammdatensatz duplizieren und neue ID einfügen
Gehe zu Layout [ “sys.Mahnungen” (Mahnungen) ; Animation: Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Datensatz/Abfrage duplizieren
Feldwert setzen [ Mahnungen::_pk_Mahnung_ID ; $id_neu ]

Script: ts.fak_Lieferscheine_Retoure_Erzeugen
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird eine Mahnung zu einer weiteren Mahnung (Stufe
2) umgewandelt. Dabei werden alle Daten der Mahnung mit Kunden-ID,
gepflegten Feldern und allen Positionen in die neue Mahnung
übertragen. Dieses Script wird kontextbezogen im Modul [Mahnungen]
ausgeführt und benötigt keinen Script-Parameter.

Parameter: ohne

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: ts.fak_Neue_Aktion
Modul: Faktura

Dialogscript zur Erstellung einer Aktion in einem Beleg aus dem Modul
[Faktura] heraus. Der Benutzer kann in diesem Dialog alle Felder
pflegen, die zu der neuen Aktion gespeichert werden sollen. Die
Funktionen des Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert,
ohne Parameter wird der Dialog zur Erstellung einer neuen Aktion
geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (Schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Aktion)

Variablen:

$kunden_id (berechnet aus aufgerufenem Beleg)
$kname_ort (berechnet aus aufgerufenem Beleg)
$datum (Eingabenfeld_1)
$aktionsart (Eingabenfeld_2)
$aktionsgrund (Eingabenfeld_3)
$kontaktperson (Eingabenfeld_4)
$aktionstext (Eingabenfeld_5)
$sb (Eingabenfeld_6)
$angebot_id (Berechnet aus aufgerufenem Beleg)

Parameter: mehrere

#
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; Hole(SystemDatum) ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; User.Dialoge::

kun_Aktion_Aktionsart ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; User.Dialoge::

kun_Aktion_Aktionsgrund ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; User.Dialoge::

kun_Aktion_Aktionstext ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_6 ; Hole(Kontoname) ]

Script: ts.fak_Neue_Buchung
Modul: Faktura

Dialogscript zur Erstellung einer Buchung im Kassenbuch aus dem
Modul [Faktura]. Der Benutzer kann in diesem Dialog alle Felder
pflegen, die zu der neuen Buchung gespeichert werden sollen. Die
Funktionen des Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert,
ohne Parameter wird der Dialog zur Erstellung einer neuen Buchung
geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (Schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Buchung)

Variablen:

$mandant (berechnet aus Eingabefeld_Zahl_1)
$datum (Eingabefeld_1)
$betrag_brutto (Eingabefeld_2)
$buchungstext (Eingabefeld_3)
$steuersatz (Eingabefeld_4)
$konto_soll (Eingabefeld_5)
$konto_habem (Eingabefeld_6)
$kostenstelle (Eingabefeld_7)
$rechnung_id (Eingabefeld_8)

Parameter: mehrere

Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; Hole(SystemDatum) ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; Stammdaten::

Standard_MwSt_Satz & "%" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; Falls(   $$buchungsart

= "E"; Stammdaten::Standard_Finanzkonto;   $$buchungsart = "F"; Stammdaten::
Standard_Forderungskonto; "" ) ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_6 ; Falls(   $$buchungsart
= "E"; Stammdaten::Standard_Erlöskonto_1; Stammdaten::
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Script: ts.fak_Neue_Lastschrift_Inland
Modul: Faktura

Dialogscript zur Erstellung einer Lastschrift aus dem Modul [Faktura]
oder [Kunden]. Der Benutzer kann in diesem Dialog alle Felder pflegen,
die zu der neuen Lastschrift gespeichert werden sollen. Die Funktionen
des Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne
Parameter wird der Dialog zur Erstellung einer neuen Lastschrift
geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (Schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Buchung)

Variablen:

$datum (Eingabefeld_1)
$kunden_id (Eingabefeld_2)
$eigenkonto (Eingabefeld_3)
$eigenkonto_nr (berechnet aus $eigenkonto)
$inhaber (Eingabefeld_4)
$blz(Eingabefeld_5)
$konto (Eingabefeld_6)
$transferart (Eingabefeld_7)
$unterart (Eingabefeld_8)

Parameter: mehrere

Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; Hole(SystemDatum) ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; Falls(   MusterAnzahl

(Hole(LayoutName); "Kunden") > 0; Kunden::_pk_Kunden_ID;   MusterAnzahl
(Hole(LayoutName); "Rechnungen") > 0; Rechnungen::_fk_Kunden_ID; "") ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; User.Dialoge::
fak_Standard_Eigenkonto ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; Falls(   MusterAnzahl
(Hole(LayoutName); "Kunden") > 0;     Falls(       NICHT IstLeer
(Kunden_Standardadresse::Firma); Kunden_Standardadresse::Firma;
Kunden_Standardadresse::Vorname & " " & Kunden_Standardadresse::

Script: ts.fak_Neue_Position
Modul: Faktura

Dialogscript zur Erstellung einer neuen Position eines Belegs aus dem
Modul [Faktura]. Das Script wird in allen Belegarten kontextbezogen
eingesetzt. Der Benutzer kann in diesem Dialog alle Felder pflegen, die
zu der neuen Lastschrift gespeichert werden sollen. Die Funktionen des
Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter
wird der Dialog zur Erstellung einer neuen Position geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (Schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: suchfenster_öffnen (Öffnet das Suchfenster zur Mehrfachauswahl)
5: sf.Suchfenster_schliessen (Schließt das Suchfenster zur
Mehrfachauswahl)
6: suchfenster_artikelnummer (Öffnet das Suchfenster der
Artikelnummer)
7: auswahl_artikel (Öffnet das Direktsuche-Fenster)
8: artikel_hinzufügen (Fügt einen Stücklisten-, Kombi- oder
Zubehörartikel ein)
9: artikelnummer_einfügen (Fügt eine angeklickte Artikelnummer in
den Positionsdialog ein)
10: auswahl_hinzufügen (Fügt alle ausgewählten Artikel mit Anzahl in
den Beleg ein)
11: trigger.anzahl (Feldtrigger für Feld [Anzahl] im Auswahlfenster)

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: ts.fak_Neuer_SEPA_Transfer
Modul: Faktura

Dialogscript zur Erstellung eines SEPA-Transfers aus dem Modul
[Faktura] oder [Kunden]. Der Benutzer kann in diesem Dialog alle
Felder pflegen, die zu der neuen Lastschrift gespeichert werden sollen.
Die Funktionen des Scripts werden über den Script-Parameter
gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur Erstellung eines neuen
SEPA-Transfers geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (Schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.kunden_id (Feldtrigger für Kunden-ID, aktualisiert
Eingabefelder)
5: auswahl_kunde (Schaltfläche auf Eingabefeld von Kunden-ID zur
Kundenauswahl)

Variablen:

$datum (Eingabefeld_1)
$kunden_id (Eingabefeld_2)
$eigenkonto (Eingabefeld_3)
$eigenkonto_nr (berechnet aus $eigenkonto)
$eigenkonto_blz (berechnet aus $eigenkonto)
$inhaber (Eingabefeld_4)

Parameter: mehrere

Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; Hole(SystemDatum) ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; Falls(   MusterAnzahl

(Hole(LayoutName); "Kunden") > 0; Kunden::_pk_Kunden_ID;   MusterAnzahl
(Hole(LayoutName); "Rechnungen") > 0; Rechnungen::_fk_Kunden_ID; "") ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; User.Dialoge::
fak_Standard_Eigenkonto ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; Falls(   MusterAnzahl
(Hole(LayoutName); "Kunden") > 0;     Falls(       NICHT IstLeer
(Kunden_Standardadresse::Firma); Kunden_Standardadresse::Firma;
Kunden_Standardadresse::Vorname & " " & Kunden_Standardadresse::

Script: ts.fak_Neues_SEPA_Mandat
Modul: Faktura

Dialogscript zur Erstellung eines SEPA-Mandats aus dem Modul
[Faktura] oder [Kunden]. Der Benutzer kann in diesem Dialog alle
Felder pflegen, die zu der neuen Lastschrift gespeichert werden sollen.
Die Funktionen des Scripts werden über den Script-Parameter
gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur Erstellung eines neuen
SEPA-Mandats geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (Schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.kunden_id (Feldtrigger für Kunden-ID, aktualisiert
Eingabefelder)
5: auswahl_kunde (Schaltfläche auf Eingabefeld von Kunden-ID zur
Kundenauswahl)

Variablen:

$datum (Eingabefeld_1)
$kunden_id (Eingabefeld_2)
$zahlungsart (Eingabefeld_3)
$name (Eingabefeld_4)
$anschrift (Eingabefeld_5)
$plz_ort (Eingabefeld_6)

Parameter: mehrere

Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; Hole(SystemDatum) ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; Wenn(   MusterAnzahl

(Hole(LayoutName); "Kunden") > 0; Kunden::_pk_Kunden_ID; "") ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; User.Dialoge::

fak_SEPA_Mandat_Zahlungsart ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; Wenn(MusterAnzahl

(Hole(LayoutName); "Kunden") > 0;   Falls(     NICHT IstLeer
(Kunden_Standardadresse::Firma); Kunden_Standardadresse::Firma;
Kunden_Standardadresse::Vorname & " " & Kunden_Standardadresse::
Nachname); "") ]
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Script: ts.fak_Preisstaffel_berechnen
Modul: Faktura

Mit diesem Teilscript wird eine Preisstaffel zu einer Position berechnet.
Dabei werden evtl. bestehende preisrelevanten Produkteigenschaften
berücksichtigt und ggf. mehrere Artikel zu einer Menge in Bezug zur
Preisstaffel hinzu addiert. Der Verkaufspreis entspricht dann der
Preisstaffel, die der Menge aller Artikel mit identischen preisrelevanten
Produkteigenschaften entspricht.

Script-Parameter/Variable:

1: $belegart (angebot, auftrag, gutschrift, mahnung, lieferschein,
rechnung)

Parameter: Belegart

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
Variable setzen [ $belegart ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
#
#  >>>>> Angebot
Wenn [ $belegart = "angebot" ]

Variable setzen [ $angebot_id ; Wert: Angebotspositionen::
_Angebot_ID ]

Variable setzen [ $eigenschaften ; Wert:
Angebotspositionen_Artikelstamm::xCal_Eigenschaften ]

Variable setzen [ $anzahl ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT SUM

Script: ts.fak_Preisstaffel_entfernen
Modul: Faktura

Mit diesem Teilscript wird eine Preisstaffel aus einer Position entfernt.
Dabei werden evtl. bestehende preisrelevanten Produkteigenschaften
berücksichtigt und ggf. mehrere Artikel zu einer Menge in Bezug zur
Preisstaffel hinzu addiert. Der Verkaufspreis entspricht dann der
Preisstaffel, die der Menge aller Artikel mit identischen preisrelevanten
Produkteigenschaften entspricht. Wenn nur noch eine Position mit
preisrelevanten Eigenschaften (selbst) vorhanden ist, wird der Status
„Summenstaffel“ in der Position gelöscht.

Script-Parameter/Variablen:

1: $belegart (angebot, auftrag, gutschrift, mahnung, lieferschein,
rechnung)
2: $status_summenstaffel (Status, ob Summenstaffel vorhanden ist)

Parameter: Belegart, Status
Summenstaffel

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
#  Script-Parameter: Belegart, Status Summenstaffel
Variable setzen [ $belegart ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $status_summenstaffel ; Wert: StringSpalten(Hole
(ScriptParameter); 2) ]
#
#  >>> Angebot
Wenn [ $belegart = "angebot" ]

Variable setzen [ $angebot_id ; Wert: Angebotspositionen::
_Angebot_ID ]
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Script: ts.fak_Provisionssatz_erzeugen
Modul: Faktura

Dieses Teilscript erzeugt einen Provisionssatz in der Tabelle
[Provisionen]. Das Script wird über Script-Parameter gesteuert und
kann unabhängig vom Kontext ausgeführt werden.

Script-Parameter/Variablen:

1: $rechnung_id (Rechnung-ID)
2: $kunden_id (Kunden-ID)
3: $personal_ids (Multiline-Schlüssel, ggf. mehrere Personal-IDs)
4: $betrag_netto (Nettobetrag der Provision)
5: $betrag_brutto (Nettobetrag der Provision)

Parameter: Belegart, Status
Summenstaffel

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#  Script-Parameter:Rechnung-ID | Kunden-ID |
Variable setzen [ $rechnung_id ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $kunden_id ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
Variable setzen [ $personal_ids ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
\"_fk_Personal_ID\" FROM \"Personal_Provisionäre\" WHERE
\"_fk_Kunden_ID\"='" & $kunden_id & "'" ; "" ; "¶" ) ]
Variable setzen [ $betrag_netto ; Wert: LiesAlsZahl(Austauschen(SQLAusführen
( "SELECT \"xCal_Gesamtsumme_netto\" FROM \"Rechnungen\" WHERE
\"_pk_Rechnung_ID\"='" & $rechnung_id & "'" ; "" ; "" ); "."; ",")) ]
Variable setzen [ $betrag_brutto ; Wert: LiesAlsZahl(Austauschen(SQLAusführen

Script: ts.fak_Rechnung_duplizieren
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird eine aufgerufene Rechnung mit Kunden-IDs und
allen Positionen dupliziert. Dieses Script wird direkt aus dem Bezug der
Maske aufgerufen und benötigt keinen Script-Parameter. Vor der
Ausführung erfolgt in diesem Script keine Dialog-Abfrage.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $id_alt ; Wert: Rechnungen::_pk_Rechnung_ID ]
Variable setzen [ $bemerkungen ; Wert: Rechnungen::Bemerkungen ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Nummernkreis_Generieren” ;
Parameter: "rechnung_id" ]
Variable setzen [ $id_neu ; Wert: Hole(ScriptErgebnis) ]
#
#  Stammdatensatz duplizieren und neue ID einfügen
Gehe zu Layout [ “sys.Rechnungen” (Rechnungen) ; Animation: Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Datensatz/Abfrage duplizieren
Feldwert setzen [ Rechnungen::_pk_Rechnung_ID ; $id_neu ]
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Script: ts.fak_Rechnung_Neu
Modul: Faktura

Dialogscript zur Erstellung einer neuen Rechnung aus der Faktura
heraus. Dieser Dialog wird nur angezeigt, wenn gFM-Business mit
mehreren Mandanten verwendet wird. Die Funktionen des Scripts
werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der
Dialog zur Erstellung einer neuen Rechnung geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.mandant (Feldtrigger bei Auswahl eines Mandanten)
4: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Rechnung)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.fak_Rechnung_öffnen
Modul: Faktura

Dieses Script öffnet eine Rechnung, deren ID über den Script-
Parameter übergeben wird. Dabei wird zunächst das derzeit aktuelle
Fenster (prf::_sys_Akt_Fenstername) aktiviert und die Rechnung dann
im passenden Layout auf Desktop oder iOS geöffnet.

Script-Parameter:

1: Rechnung-ID

Parameter: Rechnung-ID

Variable setzen [ $rechnung_id ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
Fenster aktivieren [ Name: prf::_sys_Akt_Fenstername ; Aktuelle Datei ]
Gehe zu Layout [ Wenn(prf::xGlo_Layoutsystem = "Apple iPad";   "iPad.
Faktura_Rechnungen"; "scr.Faktura_Rechnungen" ) ; Animation: Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Fenster aktivieren [ Aktuelles Fenster ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.GUI_Menüaufbau” ; Parameter:    ]
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Script: ts.fak_Rechnungen_Datenexport
Modul: Artikel

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Datenexport“ für
Rechnungen im Modul [Faktura]. Die Funktionen des Scripts werden
über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog
für den Datenexport geöffnet. Der Exporttyp wird über das Eingabefeld
1 gesteuert.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.export (Schaltfläche: Datenexport)

Exporttypen:

1: Individueller Export (öffnet den FileMaker Exportdialog)
2: DHL Onlinefrankierung (Datei)
3: DHL Intraship Empfängeradresse (Datei)
4: Deutsche Post Internetmarke (Datei)
5: DPD DELISprint (Datei)
6: GLS CSV (Datei)
7: Hermes Adressimport (Datei)
8: Iloxx Adressexport (Datei)
9: UPS WorldShip (Datei)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.fak_Rechnungen_Gutschrift_Erzeugen
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird eine Rechnung zu einer neuen Gutschrift
umgewandelt. Dabei werden alle Daten der Rechnung mit Kunden-ID,
gepflegten Feldern und allen Positionen in die neue Gutschrift
übertragen. Wenn der optionale Script-Parameter „Teilbeleg
“ übergeben wird, wird der neue Beleg nur mit allen vom Benutzer
markierten Positionen erzeugt.

Script-Parameter:

1: Teilbeleg (optional, erstellt einen Teilbeleg aus allen markierten
Positionen des Quellbelegs)

Parameter: „Teilbeleg“ (optional)

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: ts.fak_Rechnungen_Lieferschein_Erzeugen
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird eine Rechnung zu einem neuen Lieferschein
umgewandelt. Dabei werden alle Daten der Rechnung mit Kunden-ID,
gepflegten Feldern und allen Positionen in den neue Lieferschein
übertragen. Wenn der optionale Script-Parameter „Teilbeleg
“ übergeben wird, wird der neue Beleg nur mit allen vom Benutzer
markierten Positionen erzeugt.

Script-Parameter:

1: Teilbeleg (optional, erstellt einen Teilbeleg aus allen markierten
Positionen des Quellbelegs)

Parameter: „Teilbeleg“ (optional)

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND

Script: ts.fak_Rechnungen_Mahnung_Erzeugen
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird eine Rechnung zu einer neuen Mahnung
umgewandelt. Dabei werden alle Daten der Rechnung mit Kunden-ID,
gepflegten Feldern und allen Positionen in die neue Mahnung
übertragen. Wenn der optionale Script-Parameter „Teilbeleg
“ übergeben wird, wird der neue Beleg nur mit allen vom Benutzer
markierten Positionen erzeugt.

Script-Parameter:

1: Teilbeleg (optional, erstellt einen Teilbeleg aus allen markierten
Positionen des Quellbelegs)

Parameter: „Teilbeleg“ (optional)

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: ts.fak_Rechnungen_Retoure_Erzeugen
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird eine Rechnung zu einer neuen Retoure
umgewandelt. Dabei werden alle Daten der Rechnung mit Kunden-ID,
gepflegten Feldern und allen Positionen in die neue Retoure
übertragen. Wenn der optionale Script-Parameter „Teilbeleg
“ übergeben wird, wird der neue Beleg nur mit allen vom Benutzer
markierten Positionen erzeugt.

Script-Parameter:

1: Teilbeleg (optional, erstellt einen Teilbeleg aus allen markierten
Positionen des Quellbelegs)

Parameter: „Teilbeleg“ (optional)

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND

Script: ts.fak_Rechnungen_Zahlung_suchen
Modul: Faktura

Dieses Teilscript durchsucht Kontoauszüge nach Zahlungen für die
aufgerufene Rechnung. Das Script wird kontextbezogen im
Rechnungsmodul ausgeführt und benötigt keinen Script-Parameter.
Wenn eine Zahlung gefunden wurde, wird diese in die Tabelle
[Rechnungen_Zahlungen] eingetragen.

Parameter: ohne

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: ts.fak_Retoure_duplizieren
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird eine aufgerufene Retoure mit Kunden-IDs und
allen Positionen dupliziert. Dieses Script wird direkt aus dem Bezug der
Maske aufgerufen und benötigt keinen Script-Parameter. Vor der
Ausführung erfolgt in diesem Script keine Dialog-Abfrage.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $id_alt ; Wert: Retouren::_pk_Retouren_ID ]
Variable setzen [ $bemerkungen ; Wert: Retouren::Bemerkungen ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Nummernkreis_Generieren” ;
Parameter: "retouren_id" ]
Variable setzen [ $id_neu ; Wert: Hole(ScriptErgebnis) ]
#
#  Stammdatensatz duplizieren und neue ID einfügen
Gehe zu Layout [ “sys.Retouren” (Retouren) ; Animation: Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Datensatz/Abfrage duplizieren
Feldwert setzen [ Retouren::_pk_Retouren_ID ; $id_neu ]

Script: ts.fak_Retouren_Gutschrift_Erzeugen
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird eine Retoure zu einer neuen Gutschrift
umgewandelt. Dabei werden alle Daten der Retoure mit Kunden-ID,
gepflegten Feldern und allen Positionen in die neue Gutschrift
übertragen. Wenn der optionale Script-Parameter „Teilbeleg
“ übergeben wird, wird der neue Beleg nur mit allen vom Benutzer
markierten Positionen erzeugt.

Script-Parameter:

1: Teilbeleg (optional, erstellt einen Teilbeleg aus allen markierten
Positionen des Quellbelegs)

Parameter: „Teilbeleg“ (optional)

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: ts.fak_SEPA_Transfers_exportieren
Modul: Faktura

Dialogscript zum Exportieren von SEPA-Transfers aus dem Modul
[Faktura] in eine externe Datei. Der Benutzer kann in diesem Dialog
das Dateiformat auswählen, mit dem die Buchungen aus gFM-Business
exportiert werden sollen. Der Exportweg wird aus Eingabefeld 1 in
Variable $programm geschrieben, die dann im Script abgefragt wird.
Die Funktionen des Scripts werden über den Script-Parameter
gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zum Export der Buchungen
geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Bestellung)

Programme:

1: MacGiro direkt
2: Bank X direkt
3: MacGiro als Datei (Datei)
4: SEPA XML-Datei (Datei)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.fak_Verbundenen_Beleg_öffnen
Modul: Faktura

Dieses Teilscript öffnet einen beliebigen Faktura-Beleg, wobei die
Beleg-ID und die Belegart über Script-Parameter gesteuert werden.
Das Script kann unabhängig vom Kontext aufgerufen werden. Mit dem
Teilscript [ts.Button_Neue_Instanz] wird der Zieldatensatz in einem
neuen Fenster geöffnet, wenn der Benutzer beim Mausklick die [Shift]-
Taste gedrückt hält.

Script-Parameter/Variablen:

1: $beleg_id (Beleg-ID des Zielbelegs)
2: $belegart (Belegart des Zielbelegs)

Belegarten:

Angebot
Auftrag
Lieferschein
Rechnung
Retoure
Gutschrift
Mahnung
Anfrage
Bestellung

Parameter: Beleg-ID, Belegart

Variable setzen [ $beleg_id ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $belegart ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
Wenn [ NICHT IstLeer($beleg_id) ]

Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.
Button_Neue_Instanz” ; Parameter:    ]

Wenn [ $belegart = "Angebot" ]
Gehe zu Layout [ Falls(prf::xGlo_Layoutsystem =

"Apple iPad"; "iPad.Faktura_Angebote"; "scr.Faktura_Angebote") ; Animation:
Ohne ]

Feldwert setzen [ prf::
_dlg_Angebot_ID_Auswahl ; $beleg_id ]
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Script: ts.fak_Warenbestand_einbuchen
Modul: Faktura

Dialogscript zum Einbuchen eines Warenbestandes in einer Bestellung
im Modul [Faktura]. Der Benutzer kann in diesem Dialog die Anzahl,
Artikel-Nr. und den Lagerort der Buchung angeben. Das Script führt bei
Bedarf einen Abgleich mit einem Onlineshop durch und bucht ggf.
Artikelattribute ein. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-
Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zum Einbuchen
des Warenbestandes geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.filiale (Feldtrigger von Eingabefeld 4)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Einbuchen des Warenbestandes)

Programme:

1: MacGiro direkt
2: Bank X direkt
3: MacGiro als Datei (Datei)
4: SEPA XML-Datei (Datei)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.fak_Wiederholrechnung_erstellen
Modul: Faktura

Mit diesem Script wird eine Wiederholrechnung auf Basis einer
Ursprungsrechnung erstellt. Das Script kann kontextunabhängig
ausgeführt werden und benötigt die Rechnung-ID der
Ursprungsrechnung als Script-Parameter.

Script-Parameter/Variable:

1: $rechnung_id (Rechnung-ID der Ursprungsrechnung)

Parameter: Rechnung-ID

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#  ScriptParameter: Rechnung-ID der Ursprungsrechnung
Variable setzen [ $rechnung_id ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
Gehe zu Layout [ “sys.Rechnungen” (Rechnungen) ; Animation: Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Wenn [ Hole(AnzahlGefundeneDatensätze) > 0 ]

Datensatz/Abfrage duplizieren
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.

Nummernkreis_Generieren” Aus Datei: “gFM_Business” ; Parameter:
"rechnung_id" ]

Variable setzen [ $rechnung_id_neu ; Wert: Hole(ScriptErgebnis) ]
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Script: ts.fak_Wiederholrechnung_erstellen_alle
Modul: Faktura

Mit diesem Script werden alle fälligen Wiederholrechnungen auf Basis
einer Ursprungsrechnung erstellt. Das Script kann kontextunabhängig
ausgeführt werden und benötigt keinen Script-Parameter.

Parameter: ohne

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.kon_Adresskoordinaten_ermitteln
Modul: Kunden

Dieses Teilscript ermittelt die Adresskoordinaten (Latitude und
Longitude) eines Adressdatensatzes. Das Script wird direkt im Kontext
einer Adresse unter dem TOC [Adressen] aufgerufen und schreibt die
ermittelten Daten direkt in die Felder [Maps_Latitude] und
[Maps_Longitude].

Parameter: ohne

Variable setzen [ $Address ; Wert: Austauschen(Austauschen(Austauschen
(Adressen::Strasse & "+" & Adressen::Hausnr & "+" & Adressen::Ort & "+" &
Adressen::PLZ & "+" & Adressen::Ländercode; "."; ""); " "; "%20"); "-"; "+") ]
Variable setzen [ $Data_URL ; Wert: "https://nominatim.openstreetmap.
org/search?q=" & $Address & "&format=json" ]
Aus URL einfügen [ Auswahl ; Mit Dialog: Aus ; Ziel: $json ; $Data_URL ; URL
nicht automatisch kodieren ]
Feldwert setzen [ Adressen::Maps_Latitude ; LiesAlsZahl(Austauschen
(JSONGetElement ($json; "[0]lat"); "."; prf::Dezimaltrennzeichen)) ]
Feldwert setzen [ Adressen::Maps_Longitude ; LiesAlsZahl(Austauschen
(JSONGetElement ($json; "[0]lon"); "."; prf::Dezimaltrennzeichen)) ]
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Script: ts.kon_Adressen_Landkarte_erzeugen
Modul: Kunden

Mit diesem Script wird die Landkarte unter [Kunden > Adressen >
Landkarte] im Web-Viewer [webviewer_easy_maps] erzeugt. Das
Script benötigt für den Aufruf keine Script-Parameter.

Parameter: ohne

#
# -----------------------------------------------------------------------------------------------
# Settings
# -----------------------------------------------------------------------------------------------
Variable setzen [ $$Address_Table_Name ; Wert: "Adressen" // The name of the
table from which address are to be pulled. ]
Variable setzen [ $$Address_Street_Field_Name ; Wert: "xCal_Strasse_Hausnr" //
The field in the table that contains the street address. ]
Variable setzen [ $$Address_City_Field_Name ; Wert: "Ort" // The field in the table
that contains the city. ]
Variable setzen [ $$Address_State_Field_Name ; Wert: "Bundesland" // The field

Script: ts_kon_Adressen_Landkarte_Kundenaufruf
Modul: Kunden

Dieses Script ruft einen auf der Landkarte unter [Kunden > Adressen >
Landkarte] angeklickten Kunden auf. Das Script benötigt für die
Ausführung die entsprechende Kunden-ID als Script-Parameter.

Parameter: Kunden-ID

Variable setzen [ $kunden_id ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
Gehe zu Layout [ Wenn(prf::xGlo_Layoutsystem = "Apple iPad";   "iPad.Kunden";
"scr.Kunden" ) ; Animation: Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.GUI_Menüaufbau” ; Parameter:    ]
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Script: ts.kon_Datenexport
Modul: Kunden

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Datenexport“ in der
Kundenverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-
Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog für den
Datenexport geöffnet. Der Exporttyp wird über das Eingabefeld 1
gesteuert.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.export (Schaltfläche: Datenexport)

Exporttypen:

1: Individueller Export (öffnet den FileMaker Exportdialog)
2: Deutsche Post Internetmarke (Exportdatei für Deutsche Post
Internetmarke)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.kon_Datenimport
Modul: Kunden

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Datenimport“ in der
Kundenverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-
Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog für den
Datenimport geöffnet. Der Exporttyp wird über das Eingabefeld 1
gesteuert.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.import (Schaltfläche: Datenimport)

Exporttypen:

1: Datei (Datenimport aus einer Datei)
2: Onlineshop-System (Import aus Onlineshop über RESTful API)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.kon_Datensatz_löschen
Modul: Kunden

Dieses Script bildet den gesamten Prozess des Löschens eines oder
aller aufgerufenen Kunden ab, inklusive Fehlerdialog, wenn kein
Datensatz aufgerufen ist und Abfragedialog, ob der aufgerufene oder
ob alle aufgerufenen Kunden gelöscht werden sollen. Das Script
entfernt dann den Kunden und die verbundenen Datensätze in
Adressen, Kontaktpersonen und Aktionen. Das Script wird direkt im
Kontext des Kunden ausgeführt und benötigt keinen Script-Parameter.

Parameter: ohne

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.kon_Dienstleistungen_abrechnen
Modul: Kunden

Dieses Script bildet den gesamten Prozess der Abrechnung aller
ungebuchten Dienstleistungen eines Kunden ab, inklusive
Abfragedialog. Das Script führt dann die Abrechnung aller ungebuchten
Leistungen durch und erstellt dabei ein Leistungsprotokoll und eine
Rechnung. Das Script wird direkt im Kontext des Kunden ausgeführt
und benötigt keinen Script-Parameter.

Parameter: ohne

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.kon_Kunden_öffnen
Modul: Kunden

Dieses Script öffnet einen Kunden, dessen ID über den Script-
Parameter übergeben wird. Dabei wird zunächst das derzeit aktuelle
Fenster (prf::_sys_Akt_Fenstername) aktiviert und der Kunde dann im
passenden Layout auf Desktop oder iOS geöffnet.

Script-Parameter:

1: Kunden-ID

Parameter: Kunden-ID

Variable setzen [ $kunden_id ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
Fenster aktivieren [ Name: prf::_sys_Akt_Fenstername ; Aktuelle Datei ]
Gehe zu Layout [ Wenn(prf::xGlo_Layoutsystem = "Apple iPad";   "iPad.Kunden";
"scr.Kunden" ) ; Animation: Ohne ]
Feldwert setzen [ prf::_dlg_Kunden_ID_Auswahl ; $kunden_id ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Fenster aktivieren [ Aktuelles Fenster ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.GUI_Menüaufbau” ; Parameter:    ]

Script: ts.kon_Liefersperre prüfen
Modul: Kunden

Dieses Script prüft die Liefersperre eines Kunden, dessen ID über den
Script-Parameter übergeben wird. Wenn eine Liefersperre vorhanden
ist, wird ein entsprechender Dialog angezeigt.

Script-Parameter:

1: Kunden-ID

Parameter: Kunden-ID

Variable setzen [ $kunden_id ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.kon_Neue_Adresse
Modul: Kunden

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue Adresse“ in der
Kundenverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-
Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur Erstellung
einer neuen Adresse geöffnet. Dieser Dialog wird auf dem Desktop als
Fenster und auf dem iPad als Popover dargestellt.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.plz (Feldtrigger zum Aktualisieren des Ortes über die
Postleitzahl)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Adresse)

Parameter: mehrere

#
# >>> Script-Trigger: Postleitzahl
Wenn [ $befehl = "trigger.plz" ]

Wenn [ NICHT IstLeer(prf::xGlo_Eingabefeld_8) UND NICHT
IstLeer(prf::xGlo_Eingabefeld_6) ]

Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.
PLZ_Suche” ; Parameter: prf::xGlo_Eingabefeld_8 & "¶" & prf::
xGlo_Eingabefeld_6 ]

Variable setzen [ $ergebnis ; Wert: Hole
(ScriptErgebnis) ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_7 ;

Script: ts.kon_Neue_Aktion
Modul: Kunden

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue Aktion“ in der
Kundenverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-
Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur Erstellung
einer neuen Aktion geöffnet. Dieser Dialog wird auf dem Desktop als
Fenster und auf dem iPad als Popover dargestellt.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.neu_kontaktperson (Feldtrigger zum Aktualisieren des
Eingabefelds der Kontaktperson)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Aktion)

Parameter: mehrere

#
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; Hole(SystemDatum) ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; User.Dialoge::

kun_Aktion_Aktionsart ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; User.Dialoge::

kun_Aktion_Aktionsgrund ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; User.Dialoge::

kun_Aktion_Aktionstext ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_6 ; "" ]

Seite 126



Script-Dokumentation

Script: ts.kon_Neue_Dienstleistung
Modul: Kunden

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue Dienstleistung“ in
der Kundenverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den
Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur
Erstellung einer neuen Dienstleistung geöffnet. Dieser Dialog wird auf
dem Desktop als Fenster und auf dem iPad als Popover dargestellt.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Projekt (Feldtrigger zum Aktualisieren des Eingabefelds des
Projektes)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Dienstleistung)

Parameter: mehrere

#
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; Hole(SystemDatum) ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; User.Dialoge::

kun_Dienstleistung_Fachbereich ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; Hole(SystemDatum) ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; Stunden ( Hole

(SystemUhrzeit) ) & ":" & Minuten (Hole(SystemUhrzeit)) ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; Hole(SystemDatum) ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_6 ; Stunden ( Hole

(SystemUhrzeit) ) & ":" & Minuten (Hole(SystemUhrzeit)) ]

Script: ts.kon_Neue_Kontaktperson
Modul: Kunden

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue Kontaktperson“ in
der Kundenverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den
Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur
Erstellung einer neuen Kontaktperson geöffnet. Dieser Dialog wird auf
dem Desktop als Fenster und auf dem iPad als Popover dargestellt.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.plz (Feldtrigger zum Aktualisieren des Ortes zur
eingegebenen Postleitzahl)
5: trigger.Adressbuch (Feldtrigger zum Aktualisieren der
Eingabefelder bei Auswahl eines Adressbuch-Eintrags)
6: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Kontaktperson)

Parameter: mehrere

#
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; ZeichenRechts

(Kunden_Standardadresse::EMail; Länge(Kunden_Standardadresse::EMail) -
Position ( Kunden_Standardadresse::EMail ; "@" ; 1 ; 1 ) + 1) ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_6 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_7 ; "" ]
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Script: ts.kon_Neue_Route
Modul: Kunden

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue Route“ in der
Kundenverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-
Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur Erstellung
einer neuen Route geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.plz_start (Feldtrigger zum Aktualisieren von Ort und Land
über die Start-PLZ)
5: trigger.plz_ziel (Feldtrigger zum Aktualisieren von Ort und Land
über die Ziel-PLZ)
6: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Kontaktperson)
7: neu.start [Anschrift|PLZ|Ort|Land] (Ruft den Dialog auf und
übernimmt als Start-Anschrift die Werte aus Script-Parametern 2 bis 5)
8: neu.ziel [Anschrift|PLZ|Ort|Land] (Ruft den Dialog auf und
übernimmt als Ziel-Anschrift die Werte aus Script-Parametern 2 bis 5)

Bei Parametern 7 und 8 müssen jeweils weitere Parameter angegeben
werden, getrennt mit Pipe.

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.kon_Neuer_Kunde
Modul: Kunden

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Kunde“ in der
Kundenverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-
Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur Erstellung
eines neuen Kunden geöffnet. Dieser Dialog wird auf dem Desktop als
Fenster und auf dem iPad als Popover dargestellt.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.plz (Feldtrigger zum Aktualisieren des Ortes über die
Postleitzahl)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Kunden)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.kon_Neuer_Beleg
Modul: Kunden

Mit diesem Teilscript können neue Belege aus der Kundenverwaltung
heraus erstellt werden. Das Script wird über die Belegart als Script-
Parameter gesteuert. Vor der Beleg-Erstellung wird ein Abfrage-Dialog
mit der jeweils nächsten Beleg-ID angezeigt, Nummernkreis abhängig
vom Mandanten des Kunden. Ohne Script-Parameter hat das Script
keine Funktion.

Script-Parameter:

1: $beleg (Script-Parameter für Belegart)

Belegarten:

Angebot
Auftrag
Rechnung
Gutschrift
Mahnung
Lieferschein
Bestellung

Parameter: Belegart

AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]
#
#  Script-Parameter: Art des Beleges
Variable setzen [ $beleg ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
#
Variable setzen [ $$layout_start ; Wert: Hole(LayoutName) ]
Variable setzen [ $$modul_start ; Wert: "Kunden" ]
Variable setzen [ $mandant_id ; Wert: Kunden::_fk_Mandant_ID ]
# ######### NEUES ANGEBOT
Wenn [ $beleg = "Angebot" ]

Fehlerton

Script: ts.kon_Neue_Kurznotiz
Modul: Kunden

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue Kurznotiz“ in der
Kundenverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-
Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur Erstellung
einer neuen Kurznotiz geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Kurznotiz)

Parameter: mehrere

Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_6 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_7 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_8 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_Datum_1 ; "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Seite 129



Script-Dokumentation

Script: ts.kon_Neuer_Rabatt_Zuschlag
Modul: Kunden

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neur Rabatt/Zuschlag“ in
der Kundenverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den
Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur
Erstellung des neuen Rabatts/Zuschlags geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.typ (Trigger für Rabatt/Zuschlag-Typ, Artikel oder Kategorie)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Rabatts/Zuschlags)

Parameter: mehrere

Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_6 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_7 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_8 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_Datum_1 ; "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Script: ts.kon_Neues_Ticket
Modul: Kunden

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neues Ticket“ in der
Kundenverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-
Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur Erstellung
des neuen Tickets geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Tickets)

Parameter: mehrere

#
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; Hole(SystemDatum) ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; "In Bearbeitung" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_6 ; "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
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Script: ts.kon_Neues_Seriendokument
Modul: Kunden

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neues Seriendokument
“ in der Kundenverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über
den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur
Erstellung des neuen Seriendokuments geöffnet. Dieser Dialog wird auf
dem Desktop als Fenster und auf dem iPad als Popover dargestellt.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.vorlage (Feldtrigger bei Auswahl der Vorlage)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Seriendokuments)

Parameter: mehrere

#
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; Hole(SystemDatum) ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; Hole(Kontoname) ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; "" ]
Variable setzen [ $$Dokument_Vorlage ; Wert: "" ]
Fenster aktualisieren [ Join-Ergebnisse im Cache löschen ;

Externe Daten im Cache löschen ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Script: ts.kon_Routenplaner
Modul: Kunden

Dialogscript mit allen Funktionen des Popovers „Routenplanung“ im
Adressmodul der Kundenverwaltung. Die Funktionen des Scripts
werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter hat das
Script keine Funktion.

Script-Parameter:

1: trigger.start (Startscript des Popovers als Script-Trigger)
2: sf.Routenplanung (schaltet das Popover auf das Register
„Routenplanung“)
3: sf.Bahnticket (schaltet das Popover auf das Register „Bahnticket“)
4: sf.Flugticket (schaltet das Popover auf das Register „Flugticket“)
5: sf.Fahrtenbuch (öffnet den Dialog zur Erstellung eines
Fahrtenbucheintrags mit der Route)

Parameter: mehrere

#
#  Start-Trigger
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.start" ]

Variable setzen [ $$register_route ; Wert: "Routenplanung" ]
Fenster aktualisieren [ Join-Ergebnisse im Cache löschen ;

Externe Daten im Cache löschen ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
#  Schaltfläche: Routenplanung
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "sf.Routenplanung" ]
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Script: ts.kor_Aktion_ausführen
Modul: Korrespondenz

Dieses Script führt eine automatische Aktion aus und trägt die Aktion
ggf. mit dynamischen Daten in die Tabelle [Aktionen] ein. Das Script
wird über Script-Parameter gesteuert und kann unabhängig vom
Kontext aufgerufen werden.

Script-Parameter/Variablen:

1: $sb (Sachbearbeiter)
2: $aktionsart (Aktionsart)
3: $aktionsgrund (Aktionsgrund)
4: $grund_wv (Grund für Wiedervorlage)
5: $datum_wv (Datum der Wiedervorlage)
6: $aktionstext (Aktionstext)
7: $kontaktperson (Kontaktperson)
8: $kunden_id (Kunden-ID)
9: $autostatus (Status autom. Aktion, nicht verwendet)

Parameter: mehrere

#  Script-Parameter (optional): Sachbearbeiter | Aktionsart | Aktionsgrund | Grund-
Wiedervorlage | WV-Datum | Aktionstext | Kontaktperson | Kunden-ID | Automatik-
Kennz.
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.kor_Datenexport
Modul: Korrespondenz

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Datenexport“ in der
Dokumentverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den
Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog für den
Datenexport geöffnet. Der Exporttyp wird über das Eingabefeld 1
gesteuert.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.export (Schaltfläche: Datenexport)

Exporttypen:

1: Individueller Export (öffnet den FileMaker Exportdialog)
2: Deutsche Post Internetmarke (Exportdatei für Deutsche Post
Internetmarke)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.kor_Datensatz_löschen
Modul: Korrespondenz

Dieses Script bildet den gesamten Prozess des Löschens eines oder
aller aufgerufenen Dokumente im Modul [Korrespondenz] ab, inklusive
Fehlerdialog, wenn kein Datensatz aufgerufen ist und Abfragedialog, ob
das aufgerufene oder ob alle aufgerufenen Dokumente gelöscht
werden sollen. Das Script entfernt dann das Dokument und die
verbundenen Datensätze in Dateianhängen. Das Script wird direkt im
Kontext des Dokuments ausgeführt und benötigt keinen Script-
Parameter.

Parameter: ohne

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.kor_Dokument_archivieren
Modul: Korrespondenz

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Dokument archivieren
“ bzw. „Datei archivieren“ in der Kundenverwaltung. Die Funktionen des
Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter
wird der Dialog für den Datenexport geöffnet. Der Exporttyp wird über
das Eingabefeld 1 gesteuert. Dieser Dialog wird auf dem Desktop als
Fenster und auf dem iPad als Popover dargestellt. Die Funktion (Datei
archivieren oder Dokument scannen) wird mit der Variable $
$po_beschriftung gesteuert.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
3: trigger.aktionsdatum (Feldtrigger für Aktionsdatum)
4: sf.export (Schaltfläche: Datenexport)

Eingabefelder/Variablen:

$$po_beschriftung (Steuerung der Funktion, scannen oder
archivieren)
$kunden_id (Kunden-ID aus Kundenkontext)
$mandant_id (Mandant-ID aus Kundenkontext)
$dokumentname (Eingabefeld 1)
$dokumentart (Eingabefeld 2)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.kor_EMail_senden
Modul: Korrespondenz

Dieses Teilscript versendet das aktuell aufgerufene Dokument im
Modul [Korrespondenz] per E-Mail. Das Script wird im Kontext des
aufgerufenen Dokuments ausgeführt und benötigt keine Script-
Parameter. Es kann bis zu fünf Dateianhänge verarbeiten und kann bei
Bedarf um weitere Dateianhänge erweitert werden.

Variablen:

$email (E-Mail-Adresse aus dem Dokument)
$email_cc (CC-E-Mail-Adresse aus dem Dokument)
$email_bcc (CC-E-Mail-Adresse aus dem Dokument)
$dateianhang_1 (Erster Dateianhang des Dokuments)
$dateianhang_2 (Zweiter Dateianhang des Dokuments)
$dateianhang_3 (Dritter Dateianhang des Dokuments)
$dateianhang_4 (Vierter Dateianhang des Dokuments)
$dateianhang_5 (Fünfter Dateianhang des Dokuments)
$format (HTML Code oder Rich)
$konto (Sendekonto)
$kunden_id (Kunden-ID)

Parameter: ohne

#  >>> Per E-Mail senden
Variable setzen [ $email ; Wert: Korrespondenz::EMail ]
Variable setzen [ $email_cc ; Wert: Korrespondenz::EMail_CC ]
Variable setzen [ $email_bcc ; Wert: Korrespondenz::EMail_BCC ]
Variable setzen [ $dateianhang_1 ; Wert: Wenn(NICHT IstLeer
(Korrespondenz_Dateianhänge::_pk_Dateianhang_ID);   HoleNtenDatensatz
(Korrespondenz_Dateianhänge::Datei; 1); "") ]
Variable setzen [ $dateianhang_2 ; Wert: Wenn(Anzahl
(Korrespondenz_Dateianhänge::_pk_Dateianhang_ID) > 1;   HoleNtenDatensatz
(Korrespondenz_Dateianhänge::Datei; 2); "") ]
Variable setzen [ $dateianhang_3 ; Wert: Wenn(Anzahl

Script: ts.kor_EMail_senden_alle
Modul: Korrespondenz

Dieses Teilscript versendet alle aufgerufenen Dokumente im Modul
[Korrespondenz] per E-Mail. Das Script wird im Kontext der
aufgerufenen Dokumente ausgeführt und benötigt keine Script-
Parameter. Vor der Ausführung wird ein Abfragedialog angezeigt. Es
kann bis zu fünf Dateianhänge verarbeiten und kann bei Bedarf um
weitere Dateianhänge erweitert werden.

Variablen:

$email (E-Mail-Adresse aus dem Dokument)
$email_cc (CC-E-Mail-Adresse aus dem Dokument)
$email_bcc (CC-E-Mail-Adresse aus dem Dokument)
$dateianhang_1 (Erster Dateianhang des Dokuments)
$dateianhang_2 (Zweiter Dateianhang des Dokuments)
$dateianhang_3 (Dritter Dateianhang des Dokuments)
$dateianhang_4 (Vierter Dateianhang des Dokuments)
$dateianhang_5 (Fünfter Dateianhang des Dokuments)
$format (HTML Code oder Rich)
$konto (Sendekonto)
$kunden_id (Kunden-ID)

Parameter: ohne

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.kon_Korrespondenz_öffnen
Modul: Korrespondenz

Mit diesem Teilscript kann ein beliebiges Dokument in der
Dokumentverwaltung geöffnet werden, dessen Dokument-ID als Script-
Parameter übergeben wird.

Script-Parameter:

1: Dokument-ID

Parameter: Dokument-ID

Variable setzen [ $korresp_id ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
Gehe zu Layout [ Wenn(prf::xGlo_Layoutsystem = "Apple iPad";   "iPad.
Korrespondenz"; "scr.Korrespondenz" ) ; Animation: Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Fenster aktivieren [ Aktuelles Fenster ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.GUI_Menüaufbau” ; Parameter:    ]

Script: ts.kor_Neues_Dokument
Modul: Kunden

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neues Dokument“ in der
Kunden- und Dokumentverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden
über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog
zur Erstellung des neuen Dokuments geöffnet. Dieser Dialog wird auf
dem Desktop als Fenster und auf dem iPad als Popover dargestellt.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: auswahl_kunde (Feldtaste zur Kundenauswahl)
5: trigger.vorlage (Feldtrigger bei Auswahl der Vorlage)
6: trigger.Adresse (Feldtriggerzur Aktualisierung der Adresse)
7: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Dokuments)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Seite 135



Script-Dokumentation

Script: ts.kor_Neue_Vorlage
Modul: Kunden

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue Vorlage“ in der
Dokumentverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden über den
Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur
Erstellung der neuen Vorlage geöffnet. Dieser Dialog wird auf dem
Desktop als Fenster und auf dem iPad als Popover dargestellt.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Vorlage)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.kor_Vorlage_EMail_senden
Modul: Korrespondenz

Mit diesem Script kann testweise eine Dokumentvorlage per E-Mail
versendet werden. Vor der Ausführung wird ein Abfragedialog
angezeigt. Das Script wird im Kontext der aufgerufenen Vorlage
ausgeführt und benötigt keinen Script-Parameter.

Parameter: ohne

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.mail_Kunden_aufrufen
Modul: E-Mail

Mit diesem Script wird ein Kunde aus dem Mail-Modul aufgerufen. Als
Script-Parameter wird die Kunden-ID übergeben. Mit dem Teilscript [ts.
Button_Neue_Instanz] wird der Zieldatensatz in einem neuen Fenster
geöffnet, wenn der Benutzer beim Mausklick die [Shift]-Taste gedrückt
hält.

Script-Parameter:

1: $kunden_id (Kunden-ID)

Parameter: Kunden-ID

Variable setzen [ $kunden_id ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
Datei öffnen [ Ausgeblendet öffnen: Aus ; “gFM_Business” ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Button_Neue_Instanz” ;
Parameter:    ]
Gehe zu Layout [ “scr.Kunden” (Kunden) ; Animation: Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Feldwert setzen [ prf::_dlg_Kunden_ID_Auswahl ; Kunden::_pk_Kunden_ID ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.GUI_Menüaufbau” ; Parameter:    ]

Script: ts.prf_Neuer_Benutzer
Modul: Einstellungen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Benutzer“ in der
Benutzerverwaltung der Einstellungen. Die Funktionen des Scripts
werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der
Dialog zur Erstellung des neuen Benutzers geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.einblenden (Blendet das Passwort ein)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Benutzers)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.prf_Passwort_ändern
Modul: Einstellungen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Passwort ändern“ in der
Benutzerverwaltung der Einstellungen. Die Funktionen des Scripts
werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der
Dialog zum Ändern des Passworts eines Benutzers geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.einblenden (Blendet das Passwort ein)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Benutzers)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.prf_Benutzer_GUI_übertragen
Modul: Einstellungen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Navigation übertragen
“ in der Benutzerverwaltung der Einstellungen. Die Funktionen des
Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter
wird der Dialog zum Ändern des Passworts eines Benutzers geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.zuBenutzer (Feldtrigger, löscht Eingabefeld 2, wenn
Quellbenutzer = Zielbenutzer)
5: sf.neu (Schaltfläche zur Übertragung der Navigation)

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: ts.prf_Benutzer löschen
Modul: Einstellungen

Mit diesen Script kann ein gFM-Business-Benutzer aus der Datenbank
gelöscht werden. Der Benutzer wird dabei aus den Tabellen
[User_Hauptmenü], [User_GUI], [GUI_Schaltflächen], [Dialoge] und
[User] sowie als FileMaker-Benutzer in allen gFM-Business-Dateien
gelöscht.

Script-Parameter:

$username (Benutzername)

Parameter: Username

#  Script-Parameter: Username
#
Variable setzen [ $username ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
#
#  Datensätze in User_Hauptmenü entfernen
Gehe zu Layout [ “sys.User_Hauptmenü” (User_Hauptmenü) ; Animation: Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Wenn [ Hole(AnzahlGefundeneDatensätze) > 0 ]

Alle Datensätze löschen [ Mit Dialog: Aus ]
Alle Datensätze anzeigen

Ende (wenn)

Script: ts.prf_Globalfeld_eintragen
Modul: Einstellungen

Teilscript, das ein Feld aus der Tabelle [Stammdaten_lokal] in das
gleichnamige globale Feld der Tabelle [Stammdaten] überträgt. Das
Script kann unabhängig vom Kontext ausgeführt werden und
übernimmt den Feldnamen aus Script-Parameter.

Script-Parameter:

$feldname_lokal (Feldname)

Parameter: Username

Variable setzen [ $feldname_lokal ; Wert: Hole(AktivesFeldName) ]
Feld nach Namen einstellen [ "Stammdaten::" & $feldname_lokal ; HoleFeldwert
( "Stammdaten_lokal::" & $feldname_lokal ) ]
Schreibe Änderung Datens./Abfrage [ Dateneingabeüberprüfung unterdrücken ;
Mit Dialog: Ein ; Schreiben erzwingen ]
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Script: ts.prf_Neuer_Onlineshop
Modul: Einstellungen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Onlineshop“ in
den Einstellungen. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-
Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zum Ändern des
Passworts eines Benutzers geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zur Erstellung des neuen Onlineshops)

Parameter: mehrere

Wenn [ MusterAnzahl(Hole(ScriptParameter); "trigger.neu") > 0 ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "popover_schliessen" ]

Popover schließen

Script: ts.prf_Update_Datenimport_Pro
Modul: Einstellungen

Mit diesem Script kann der Datenimport aller Daten aus einer anderen
Version von gFM-Business Professional (oder Light) importiert werden.
Das Script benötigt keinen Script-Parameter und zeigt zunächst einen
Dialog an, der nach Bestätigung den Auswahldialog zur Auswahl der
anderen gFM-Business-Version anzeigt. Beim Import werden alle
vorhandenen Daten in der ausführenden Version gelöscht.

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: ts.prf_Sprachen_Logfile_schreiben
Modul: Einstellungen

Dieses Script schreibt das User-Logfile der Sprachdatei in die
Sprachsätze der ausführenden gFM-Business-Version. Dabei werden
alle ggf. vorhandenen Werte in den Sprachsätzen überschrieben. Das
Script kann unabhängig vom Kontext aufgerufen werden und benötigt
keinen Script-Parameter. Die Ausführung erfolgt ohne Abfragedialog.

Parameter: mehrere

Gehe zu Layout [ “sys.Sprachen_Logfile” (Sprachen_Logfile) ; Animation: Ohne ]
Alle Datensätze anzeigen
Wenn [ Hole(AnzahlGefundeneDatensätze) > 0 ]

Gehe zu Datens./Abfrage/Seite [ Erste(r) ]
Schleife (Anfang)

Variable setzen [ $layout ; Wert:
Sprachen_Logfile::_fk_LayoutName ]

Variable setzen [ $script ; Wert:
Sprachen_Logfile::_fk_ScriptName ]

Variable setzen [ $sprache ; Wert:
Sprachen_Logfile::_fk_Sprache_ID ]

Script: ts.prf_Import_Adressbuch_Mac_OS_X
Modul: Einstellungen

Mit diesem Script können Kontakte aus dem macOS-Adressbuch in die
Tabelle [Adressbuch_OSX] übertragen werden. Die Daten in dieser
Tabelle können im CRM-Modul [Kunden] beim Hinzufügen einer neuen
Kontaktperson verwendet werden. Das Script kann unabhängig vom
Kontext ausgeführt werden und benötigt keinen Script-Parameter.

Parameter: mehrere

# ############################################################
#  Layoutscript: Stammdaten > Onlineshop
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND

Seite 141



Script-Dokumentation

Script: ts.prf_Neues_Buchungskonto
Modul: Einstellungen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neues Buchungskonto
“ in den Einstellungen. Die Funktionen des Scripts werden über den
Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zum
Erstellen eines neuen Buchungskontos geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.konto (Feldtrigger zur Aktualisierung von Eingabefeldern 2
und 3)
5: sf.neu (Schaltfläche zur Erstellung des neuen Buchungskontos)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.prf_Neuer_Platzhalter
Modul: Einstellungen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Platzhalter“ in den
Einstellungen. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-
Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zum Erstellen
eines neuen Platzhalters geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zur Erstellung des neuen Platzhalters)

Parameter: mehrere

Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "popover_schliessen" ]

Popover schließen
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Script: ts.prf_Neue_Sprache
Modul: Einstellungen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue Sprache“ in den
Einstellungen. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-
Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zum Erstellen
einer neuen Sprache geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Dienstauswahl (Feldtrigger bei Auswahl von Google
Translate oder Deepl Pro)
5: sf.neu (Schaltfläche zur Erstellung der neuen Sprache)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.prf_Neuer_Sprachsatz
Modul: Einstellungen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Sprachsatz“ in
den Einstellungen. Die Funktionen des Scripts werden über den Script-
Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zum Erstellen
einer neuen Sprache geöffnet. Ein Sprachsatz kann für ein Layout oder
ein Script erstellt werden.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zur Erstellung des neuen Sprachsatzes)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.prf_Neues_Drucklayout
Modul: Einstellungen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Sprachsatz für
Drucklayout“ in den Einstellungen. Die Funktionen des Scripts werden
über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog
zum Erstellen einer neuen Sprache geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zur Erstellung des neuen Sprachsatzes für
Drucklayouts)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.prf_Sprachen_Übersetzen
Modul: Einstellungen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Sprachsatz übersetzen
“ in den Einstellungen. Die Funktionen des Scripts werden über den
Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zum
Übersetzen des Sprachsatzes geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Dienstauswahl (Feldtrigger bei Auswahl von Google
Translate oder Deepl Pro)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Übersetzen des Sprachsatzes)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.prf_Sprachen_Logfile
Modul: Einstellungen

Feld-Trigger, der auf allen Sprachfeldern im Modul [Einstellungen >
Sprachen] bei Validieren ausgeführt wird. In allen Versionen außer der
Entwicklerversion (mit Benutzernamen Admin) wird der geänderte Wert
des Feldes in die Tabelle [Sprachen_Logfile] geschrieben.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $param ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
#
Wenn [ Hole(Kontoname) <> "Admin" ]

Wenn [ IstLeer($param) ]
Variable setzen [ $feld ; Wert: Hole

( AktivesFeldName ) ]
Variable setzen [ $feldinhalt ; Wert: Hole

(AktivesFeldInhalt) ]
Variable setzen [ $register ; Wert: Falls

(   LiesLayoutobjektAttribut ("Masken"; "istVorderesRegisterfeld") = 1; "Masken";
LiesLayoutobjektAttribut ("Popover"; "istVorderesRegisterfeld") = 1; "Popover";

Script: ts.prf_Vorgaben_Neues_Feld
Modul: Einstellungen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neues Feld“ in den
Einstellungen unter dem Register [Felder]. Die Funktionen des Scripts
werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der
Dialog zum Erstellen eines neuen Feldes geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Feldname (Feldtrigger zur Aktualisierung im Eingabefeld
Feldname)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Hinzufügen eines neuen Feldes)
6: feld_löschen (Funktion zum Löschen eines Feldes)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.unt_Fahrt_bearbeiten
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Fahrt bearbeiten“ im
Modul [Unternehmen > Fahrtenbücher]. Die Funktionen des Scripts
werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der
Dialog zum Bearbeiten einer Fahrt geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.km (Feldtrigger zur Aktualisierung der Kilometer in
Eingabefeld 12)
5: sf.ändern (Schaltfläche zum Ändern der Fahrt. Dabei wird ein
Eintrag im Protokoll erzeugt)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.unt_Inventar_Barcode_generieren
Modul: Unternehmen

Dieses Teilscript generiert den Barcode eines Inventarrtikels in der
Inventarverwaltung. Das Script wird im Kontext des Inventarartikels
aufgerufen und benötigt keinen Script-Parameter.

Parameter: ohne

Wenn [ NICHT IstLeer(Stammdaten::unt_Inventar_Barcode_Typ) ]
Feldwert setzen [ Inventar::Barcode ; "" ]
Variable setzen [ $img ; Wert: MBS("Barcode.Generate";

Stammdaten::unt_Inventar_Barcode_Typ; Inventar::_pk_Inventar_ID) ]
Wenn [ LiesAlsZahl($img) > 0 ]

Feldwert setzen [ Inventar::Barcode ; MBS
( "GMImage.WriteToPNGContainer"; $img; "barcode.png") ]

Variable setzen [ $r ; Wert: MBS( "GMImage.
Destroy"; $img ) ]

Ende (wenn)
Ende (wenn)
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Script: ts.unt_Neue_Fahrt
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue Fahrt“ im Modul
[Unternehmen > Fahrtenbücher]. Die Funktionen des Scripts werden
über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog
zum Erstellen einer neuen Fahrt geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.km (Feldtrigger zur Aktualisierung der Kilometer in
Eingabefeld 12)
5: trigger.zielort (Feldtrigger zur Aktualisierung der Eingabefelder 11
und 12)
6: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen der neuen Fahrt.)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.unt_Neues_Fahrtenbuch
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neues Fahrtenbuch“ im
Modul [Unternehmen > Fahrtenbücher]. Die Funktionen des Scripts
werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der
Dialog zum Erstellen eines neuen Fahrtenbuchs geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen eines neuen Fahrtenbuchs)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.unt_Neues_Inventarprodukt
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neues Inventarprodukt
“ im Modul [Unternehmen > Inventar]. Die Funktionen des Scripts
werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der
Dialog zum Erstellen eines neuen Inventarprodukts geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen eines neuen Inventarprodukts)

Parameter: mehrere

Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_6 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_7 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_8 ; Hole(SystemDatum) ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_9 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_10 ; "" ]

Script: ts.unt_Personal_Neue_Aktion
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue Aktion“ im Modul
[Unternehmen > Personal]. Die Funktionen des Scripts werden über
den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zum
Erstellen einer neuen Aktion geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.neu_kontaktperson (Trägt die Kontaktperson aus
Scriptparameter 2 in Eingabefeld 4 ein)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen einer neuen Aktion)

Parameter: mehrere

#
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; Hole(SystemDatum) ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; User.Dialoge::

kun_Aktion_Aktionsart ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; User.Dialoge::

kun_Aktion_Aktionsgrund ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; User.Dialoge::

kun_Aktion_Aktionstext ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_6 ; "" ]
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Script: ts.unt_Personal_Neue_Aufgabe
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue Aufgabe“ im Modul
[Unternehmen > Personal]. Die Funktionen des Scripts werden über
den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zum
Erstellen einer neuen Aufgabe geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen einer neuen Aufgabe)

Parameter: mehrere

#
#  Trigger: Neu
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; Wenn(MusterAnzahl

(Hole(LayoutName); "Personal") > 0; Personal::xCal_Vorname_Nachname; "") ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; prf::

_Mandant_ID_User ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_6 ; "" ]

Script: ts.unt_Personal_Neue_Person
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue Person“ im Modul
[Unternehmen > Personal]. Die Funktionen des Scripts werden über
den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zum
Erstellen einer neuen Person geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.plz (Feldtrigger zum Aktualisieren von Eingabefeldern 7 und
8)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen einer neuen Person)

Parameter: mehrere

#
#  Trigger: Neu
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_6 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_7 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_8 ; "" ]
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Script: ts.unt_Personal_Neuer_Kalender
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Kalender“ im
Modul [Unternehmen > Personal]. Die Funktionen des Scripts werden
über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog
zum Erstellen eines neuen Kalenders geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.ändern (Schaltfläche zum Ändern eines bestehenden Kalenders)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen eines neuen Kalenders)

Parameter: mehrere

#
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; Personal::Vorname &
" " & Personal::Name ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.ändern" ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; Personal_calendar::

Script: ts.unt_Personal_Neuer_Termin
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Termin“ im Modul
[Unternehmen > Personal]. Die Funktionen des Scripts werden über
den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zum
Erstellen eines neuen Termins geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: ort_firma (Feldtrigger zum Aktualisieren von Eingabefeld 4)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen eines neuen Termins)

Parameter: mehrere

#
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_6 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_7 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_8 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_9 ; "" ]
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Script: ts.unt_Personal_Neues_Dokument
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neues Dokument“ im
Modul [Unternehmen > Personal]. Die Funktionen des Scripts werden
über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog
zur Erstellung des neuen Dokuments geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Vorlage (Feldtrigger bei Auswahl der Vorlage)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Dokuments)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.unt_Personal_Neues_Provisionsunternehmen
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neues
Provisionsunternehmen“ im Modul [Unternehmen > Personal]. Die
Funktionen des Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert,
ohne Parameter wird der Dialog zur Erstellung des neuen
Provisionsunternehmens geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.neu_kontaktperson (Feldtrigger zum Aktualisieren von
Eingabefeld 4)
5: trigger.Kunden_ID (Feldtrigger zum Aktualisieren von
Eingabefeldern 2 und 3, setzt globale Variablen)
6: trigger.Kundenart (Feldtrigger zum Aktualisieren von
Eingabefeldern 1 und 2, setzt globale Variablen)
7: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen
Provisionsunternehmens)

Parameter: mehrere

#
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_Datum_1 ; Hole

(SystemDatum) ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_Datum_2 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_Zahl_1 ; "" ]
Variable setzen [ $$KUNDEN_ID ; Wert: "" ]
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Script: ts.unt_Personal_Termin_aus_Aufgabe
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Termin“ im Modul
[Unternehmen > Aufgaben]. Die Funktionen des Scripts werden über
den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur
Erstellung des neuen Termins geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen des neuen Termins aus einer
Aufgabe heraus)

Parameter: mehrere

#
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; Wenn(MusterAnzahl
(Hole(LayoutName); "Personal") > 0; Personal_Aufgaben::Datum_Fälligkeit;
glo_Aufgaben::Datum_Fälligkeit ) ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; Wenn(MusterAnzahl
(Hole(LayoutName); "Personal") > 0; Personal_Aufgaben::Uhrzeit_Fälligkeit;
glo_Aufgaben::Uhrzeit_Fälligkeit ) ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; "" ]

Script: ts.unt_Projekte_Neues_Projekt
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neues Projekt“ im Modul
[Unternehmen > Projekte]. Die Funktionen des Scripts werden über den
Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur
Erstellung eines neuen Projekts geöffnet. Dieser Dialog wird auf dem
Desktop als Fenster und auf dem iPad als Popover dargestellt.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen eines neuen Projektes)

Parameter: mehrere

#
#  Trigger: Neu
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; User_Aktuell::

xCal_Vorname_Nachname ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_Datum_1 ; Hole

(SystemDatum) ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_Zahl_1 ; "" ]
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Script: ts.unt_Projekte_Neuer_Vorgang
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Vorgang“ im
Modul [Unternehmen > Projekte]. Die Funktionen des Scripts werden
über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog
zur Erstellung eines neuen Vorgangs geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Projekt_ID (Feldtrigger zum Aktualisieren der
Projektbezeichnung in Eingabefeld 2)
5: sf.neu (Schaltfläche zum Erstellen eines neuen Vorgangs)

Parameter: mehrere

#
#  Trigger: Neu
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; Projekte::
_pk_Projekt_ID ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; Projekte::
Projektbezeichnung ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_6 ; Hole(Kontoname) ]

Script: ts.unt_Projekte_Vorgang_bearbeiten
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Vorgang bearbeiten“ im
Modul [Unternehmen > Projekte]. Die Funktionen des Scripts werden
über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog
zum Bearbeiten eines Vorgangs geöffnet. Alle Änderungen werden
direkt in die Vorgangstabelle geschrieben, der Dialog benötigt keine [sf.
neu]-Funktion.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Projekt_ID (Feldtrigger zum Aktualisieren der
Projektbezeichnung in Eingabefeld 2)
5: trigger.Vorgangsart (Feldtrigger zum Aktualisieren der
Vorgangsart)
6: trigger.Status (Feldtrigger zum Aktualisieren des Vorgangsstatus)
7: trigger.Meilenstein (Feldtrigger zum Aktualisieren des Statusfeldes
„Meilenstein“)
8: Kalender (Schaltfläche zum Eintragen des Vorgangs als Termin in
den Kalender)
9: Vorgang löschen (Schaltfläche zum Löschen des Vorgangs)

Parameter: mehrere

#
#  Trigger: Neu
Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "trigger.neu" ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; Projekte::
_pk_Projekt_ID ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_2 ; Projekte::
Projektbezeichnung ]

Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_3 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_4 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_5 ; "" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_6 ; Hole(Kontoname) ]
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Script: ts.unt_Projekte_Neuer_Kunde
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Kunde“ als
verbundene Daten im Modul [Unternehmen > Projekte]. Die Funktionen
des Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne
Parameter wird das Popoverfenster zum Hinzufügen eines neuen
Kunden geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Suche (Feldtrigger Suchen im Portal nach dem
eingegebenen Suchbegriff im Suchfeld)
5: Datensatz löschen (Löscht die Verbindung vom Projekt zum
ausgewählten Kunden)
6: Datensatz aufrufen (Öffnet den ausgewählten Datensatz im
jeweiligen Modul)
7: sf.neu (Schaltfläche zur Erstellung einer neuen Verbindung vom
Projekt zum ausgewählten Datensatz)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.unt_Projekte_Neue_Kontaktperson
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue Kontaktperson“ als
verbundene Daten im Modul [Unternehmen > Projekte]. Die Funktionen
des Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne
Parameter wird das Popoverfenster zum Hinzufügen einer neuen
Kontaktperson geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Suche (Feldtrigger Suchen im Portal nach dem
eingegebenen Suchbegriff im Suchfeld)
5: Datensatz löschen (Löscht die Verbindung vom Projekt zur
ausgewählten Kontaktperson)
6: Datensatz aufrufen (Öffnet den ausgewählten Datensatz im
jeweiligen Modul)
7: sf.neu (Schaltfläche zur Erstellung einer neuen Verbindung vom
Projekt zum ausgewählten Datensatz)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.unt_Projekte_Neue_Dienstleistung
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue Dienstleistung“ als
verbundene Daten im Modul [Unternehmen > Projekte]. Die Funktionen
des Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne
Parameter wird das Popoverfenster zum Hinzufügen einer neuen
Dienstleistung geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Kunde (Feldtrigger für Aktualisierung von Eingabefeld 10)
5: Datensatz löschen (Löscht die Verbindung vom Projekt zur
ausgewählten Dienstleistung)
6: sf.neu (Schaltfläche zur Erstellung einer neuen Verbindung vom
Projekt zum ausgewählten Datensatz)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.unt_Projekte_Neuer_Mitarbeiter
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Mitarbeiter“ als
verbundene Daten im Modul [Unternehmen > Projekte]. Die Funktionen
des Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne
Parameter wird das Popoverfenster zum Hinzufügen eines neuen
Mitarbeiters geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Suche (Feldtrigger Suchen im Portal nach dem
eingegebenen Suchbegriff im Suchfeld)
5: Datensatz löschen (Löscht die Verbindung vom Projekt zum
ausgewählten Mitarbeiter)
6: sf.neu (Schaltfläche zur Erstellung einer neuen Verbindung vom
Projekt zum ausgewählten Datensatz)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.unt_Projekte_Neue_Korrespondenz
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neues Dokument“ als
verbundene Daten im Modul [Unternehmen > Projekte]. Die Funktionen
des Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne
Parameter wird das Popoverfenster zum Hinzufügen eines neuen
Dokuments geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Suche (Feldtrigger Suchen im Portal nach dem
eingegebenen Suchbegriff im Suchfeld)
5: Datensatz löschen (Löscht die Verbindung vom Projekt zum
ausgewählten Dokument)
6: Datensatz aufrufen (Öffnet den ausgewählten Datensatz im
jeweiligen Modul)
7: sf.neu (Schaltfläche zur Erstellung einer neuen Verbindung vom
Projekt zum ausgewählten Datensatz)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.unt_Projekte_Neues_Angebot
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neues Angebot“ als
verbundene Daten im Modul [Unternehmen > Projekte]. Die Funktionen
des Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne
Parameter wird das Popoverfenster zum Hinzufügen eines neuen
Angebots geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Suche (Feldtrigger Suchen im Portal nach dem
eingegebenen Suchbegriff im Suchfeld)
5: Datensatz löschen (Löscht die Verbindung vom Projekt zum
ausgewählten Angebot)
6: Datensatz aufrufen (Öffnet den ausgewählten Datensatz im
jeweiligen Modul)
7: sf.neu (Schaltfläche zur Erstellung einer neuen Verbindung vom
Projekt zum ausgewählten Datensatz)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.unt_Projekte_Neuer_Auftrag
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Auftrag“ als
verbundene Daten im Modul [Unternehmen > Projekte]. Die Funktionen
des Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne
Parameter wird das Popoverfenster zum Hinzufügen eines neuen
Auftrags geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Suche (Feldtrigger Suchen im Portal nach dem
eingegebenen Suchbegriff im Suchfeld)
5: Datensatz löschen (Löscht die Verbindung vom Projekt zum
ausgewählten Auftrag)
6: Datensatz aufrufen (Öffnet den ausgewählten Datensatz im
jeweiligen Modul)
7: sf.neu (Schaltfläche zur Erstellung einer neuen Verbindung vom
Projekt zum ausgewählten Datensatz)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.unt_Projekte_Neuer_Lieferschein
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Lieferschein“ als
verbundene Daten im Modul [Unternehmen > Projekte]. Die Funktionen
des Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne
Parameter wird das Popoverfenster zum Hinzufügen eines neuen
Lieferscheins geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Suche (Feldtrigger Suchen im Portal nach dem
eingegebenen Suchbegriff im Suchfeld)
5: Datensatz löschen (Löscht die Verbindung vom Projekt zum
ausgewählten Lieferschein)
6: Datensatz aufrufen (Öffnet den ausgewählten Datensatz im
jeweiligen Modul)
7: sf.neu (Schaltfläche zur Erstellung einer neuen Verbindung vom
Projekt zum ausgewählten Datensatz)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.unt_Projekte_Neue_Rechnung
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue Rechnung“ als
verbundene Daten im Modul [Unternehmen > Projekte]. Die Funktionen
des Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne
Parameter wird das Popoverfenster zum Hinzufügen einer neuen
Rechnung geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Suche (Feldtrigger Suchen im Portal nach dem
eingegebenen Suchbegriff im Suchfeld)
5: Datensatz löschen (Löscht die Verbindung vom Projekt zur
ausgewählten Rechnung)
6: Datensatz aufrufen (Öffnet den ausgewählten Datensatz im
jeweiligen Modul)
7: sf.neu (Schaltfläche zur Erstellung einer neuen Verbindung vom
Projekt zum ausgewählten Datensatz)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.unt_Projekte_Neue_Gutschrift
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue Gutschrift“ als
verbundene Daten im Modul [Unternehmen > Projekte]. Die Funktionen
des Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne
Parameter wird das Popoverfenster zum Hinzufügen einer neuen
Gutschrift geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Suche (Feldtrigger Suchen im Portal nach dem
eingegebenen Suchbegriff im Suchfeld)
5: Datensatz löschen (Löscht die Verbindung vom Projekt zur
ausgewählten Gutschrift)
6: Datensatz aufrufen (Öffnet den ausgewählten Datensatz im
jeweiligen Modul)
7: sf.neu (Schaltfläche zur Erstellung einer neuen Verbindung vom
Projekt zum ausgewählten Datensatz)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.unt_Projekte_Neue_Anfrage
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue Anfrage“ als
verbundene Daten im Modul [Unternehmen > Projekte]. Die Funktionen
des Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne
Parameter wird das Popoverfenster zum Hinzufügen einer neuen
Anfrage geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Suche (Feldtrigger Suchen im Portal nach dem
eingegebenen Suchbegriff im Suchfeld)
5: Datensatz löschen (Löscht die Verbindung vom Projekt zur
ausgewählten Anfrage)
6: Datensatz aufrufen (Öffnet den ausgewählten Datensatz im
jeweiligen Modul)
7: sf.neu (Schaltfläche zur Erstellung einer neuen Verbindung vom
Projekt zum ausgewählten Datensatz)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.unt_Projekte_Neue_Bestellung
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue Bestellung“ als
verbundene Daten im Modul [Unternehmen > Projekte]. Die Funktionen
des Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne
Parameter wird das Popoverfenster zum Hinzufügen einer neuen
Bestellung geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Suche (Feldtrigger Suchen im Portal nach dem
eingegebenen Suchbegriff im Suchfeld)
5: Datensatz löschen (Löscht die Verbindung vom Projekt zur
ausgewählten Bestellung)
6: Datensatz aufrufen (Öffnet den ausgewählten Datensatz im
jeweiligen Modul)
7: sf.neu (Schaltfläche zur Erstellung einer neuen Verbindung vom
Projekt zum ausgewählten Datensatz)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.unt_Projekte_Neuer_Artikel
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neuer Artikel“ als
verbundene Daten im Modul [Unternehmen > Projekte]. Die Funktionen
des Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne
Parameter wird das Popoverfenster zum Hinzufügen eines neuen
Artikels geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Suche (Feldtrigger Suchen im Portal nach dem
eingegebenen Suchbegriff im Suchfeld)
5: Datensatz löschen (Löscht die Verbindung vom Projekt zum
ausgewählten Artikel)
6: Datensatz aufrufen (Öffnet den ausgewählten Datensatz im
jeweiligen Modul)
7: sf.neu (Schaltfläche zur Erstellung einer neuen Verbindung vom
Projekt zum ausgewählten Datensatz)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.unt_Projekte_Neue_Aufgabe
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Neue -Aufgabe“ als
verbundene Daten im Modul [Unternehmen > Projekte]. Die Funktionen
des Scripts werden über den Script-Parameter gesteuert, ohne
Parameter wird das Popoverfenster zum Hinzufügen einer neuen
Aufgabe geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: trigger.Suche (Feldtrigger Suchen im Portal nach dem
eingegebenen Suchbegriff im Suchfeld)
5: Datensatz löschen (Löscht die Verbindung vom Projekt zur
ausgewählten Aufgabe)
6: Datensatz aufrufen (Öffnet den ausgewählten Datensatz im
jeweiligen Modul)
7: sf.neu (Schaltfläche zur Erstellung einer neuen Verbindung vom
Projekt zum ausgewählten Datensatz)

Parameter: mehrere

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: Schnellsuche - 1. OnObjectModify
Modul: Listenansichten

1. Script von 2 aufeinanderfolgenden Scripten
Installiert einen „Bei Timer“-Trigger um die
Schnellsuche performanter auszuführen. Durch die
Verwendung von 2 Scripts wird die Eingabe des
Benutzers in das Suchfeld nicht unterbrochen,
sondern die Schnellsuche wird nur nach einer
Eingabepause (0,25 Sek.) ausgeführt, anstatt nach
jedem Buchstaben.

Script-Parameter:

showAllOnEmptyQuery (Bestimmt, was angezeigt werden
soll, wenn das Suchfeld leer ist: "1" um alle, "0" um
keine DS anzuzeigen)

Parameter: showAllOnEmptyQuery

#
# ---------------------------------------------------------------------
#    Zweck: 1. Script von 2
aufeinanderfolgenden Scripten
#

Installiert einen Bei Timer Trigger um die Schnellsuche
performanter auszuführen
#

Durch die Verwendung von 2 Scripts wird die Eingabe des

Script: Schnellsuche - 2. OnTimer
Modul: Listenansichten

2. Script von 2 aufeinanderfolgenden Scripten
Installiert einen „Bei Timer“-Trigger um die
Schnellsuche performanter auszuführen. Durch die
Verwendung von 2 Scripts wird die Eingabe des
Benutzers in das Suchfeld nicht unterbrochen,
sondern die Schnellsuche wird nur nach einer
Eingabepause (0,25 Sek.) ausgeführt, anstatt nach
jedem Buchstaben.

Script-Parameter:

showAllOnEmptyQuery (Bestimmt, was angezeigt werden
soll, wenn das Suchfeld leer ist: "1" um alle, "0" um
keine DS anzuzeigen)

Parameter: showAllOnEmptyQuery

#
# ---------------------------------------------------------------------
#    Zweck: 2. Script von 2
aufeinanderfolgenden Scripten
#

Installiert einen Bei Timer Trigger um die Schnellsuche
performanter auszuführen
#

Durch die Verwendung von 2 Scripts wird die Eingabe des
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Script: Schnellsuche - 3. Suchen
Modul: Listenansichten

Dieses Teilscript führt eine Suche nach dem im
Suchfeld der Listenansicht eingetragenen Suchbegriff
durch. Das Script wird im Kontext der Listenansicht
gestartet und benötigt keinen Script-Parameter.

Parameter: ohne

#
Wenn [ IstLeer($$OnTimerAktiv) ]

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
Wenn [ MusterAnzahl(Hole(LayoutName); "Kunden") > 0 UND

NICHT IstLeer(Kunden::SUCHFELD) ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]

Sonst, wenn [ MusterAnzahl(Hole(LayoutName);
"Korrespondenz_Listenansicht") > 0 UND NICHT IstLeer(Korrespondenz::
SUCHFELD) ]

Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Sonst, wenn [ MusterAnzahl(Hole(LayoutName);

Script: Schnellsuche - Diktat aktivieren
Modul: Listenansichten

Dieses Teilscript aktiviert die Diktat-Funktion, um eine
Suchphrase über das Mikrofon einzusprechen. Das
Script wird im Kontext der Listenansicht gestartet und
benötigt keinen Script-Parameter.

Parameter: ohne

Wenn [ MusterAnzahl(Hole(LayoutName); "Kunden") > 0 ]
Gehe zu Feld [ Kunden::SUCHFELD ]

Sonst, wenn [ MusterAnzahl(Hole(LayoutName); "Korrespondenz_Listenansicht")
> 0 ]

Gehe zu Feld [ Korrespondenz::SUCHFELD ]
Sonst, wenn [ MusterAnzahl(Hole(LayoutName);
"Korrespondenz_Vorlagen_Listenansicht") > 0 ]

Gehe zu Feld [ Korrespondenz_Vorlagen::SUCHFELD ]
Sonst, wenn [ MusterAnzahl(Hole(LayoutName);
"Faktura_Listenansicht_Angebote") > 0 ]

Gehe zu Feld [ Angebote::SUCHFELD ]
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Script: lay.Hauptnavigation
Modul: generisch

Dieses Teilscript wird als Haupt-Navigations-Script
von allen Schaltflächen der oberen und unteren
Navigation ausgeführt. Die Taste liefert dabei den
Wert des Feldes [User_gui::Parameter] und damit den
Layoutnamen. Mit dem Script-Parameter „Hauptmenü
“ wird das Hauptmenü aufgerufen. Mit gedrückter
[Shift]-Taste wird das Ziel-Layout in einem neuen
Fenster geöffnet.

Script-Parameter:

Parameter (Layoutname)

Parameter: ohne

#  Neue Instanz bei Shift
Wenn [ Hole(SonderTastenGedrückt) = 1 ]

Variable setzen [ $$fensterOffen ; Wert: Fensternamen(Hole
(DateiName)) ]

Variable setzen [ $fensternummer ; Wert: Falls(   MusterAnzahl ( $
$fensterOffen; "1 -" ) = 0; "1";   MusterAnzahl ( $$fensterOffen; "2 -" ) = 0; "2";
MusterAnzahl ( $$fensterOffen; "3 -" ) = 0; "3";   MusterAnzahl ( $$fensterOffen; "4
-" ) = 0; "4";   MusterAnzahl ( $$fensterOffen; "5 -" ) = … ]

Neues Fenster [ Stil: Dokument ; Name: $fensternummer & " - " &
"gFM-Business" ; Höhe: Falls(NICHT IstLeer(User_Aktuell::Letzte_Fensterhöhe);
User_Aktuell::Letzte_Fensterhöhe; 750 ) ; Breite: Falls(NICHT IstLeer

Script: MagicValueList
Modul: generisch

Bei diesem Script handelt es sich um ein Dummy-
Script, das keine Scriptfunktionen besitzt. Es wird nur
als „Alibi-Script“ aufgerufen, wenn es als Script-
Trigger zur Erstellen einer dynamischen
„MagicValueList“-Werteliste mit der Funktion
„MagicValueList“ verwendet wird,

Parameter: ohne

keine Scriptbefehle enthalten
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Script: sys.Leiste_entsperren
Modul: generisch

Mit diesem Script kann ein Administrator in der
aktuellen Software die FileMaker-Symbolleiste
entsperren und anzeigen. Das Script wird ohne
Script-Parameter aufgerufen.

Parameter: ohne

Werkzeugleisten ein-/ausblenden [ Umschalten ]
Fenster anpassen [ Alles anzeigen ]
Menüset installieren [ “[Standard-FileMaker-Menüs]” ; Als Dateistandard
verwenden: Aus ]

Script: sys.Lizenzen_prüfen
Modul: generisch

Dieses Script prüft die Lizenzen der aktuellen
Softwareversion auf dem gofilemaker.de-Server.

Parameter: ohne

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: sys.OCR_Texterkennung
Modul: Korrespondenz

Dieses Script führt kontextbezogen die OCR
Texterkennung beim aufgerufenen Archivdokument in
Tabelle [Archiv_Inhalt] aus und schreibt das Ergebnis in
das Feld [OCR_Text]. Das Script wird ohne Script-
Parameter aufgerufen.

Parameter: ohne

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: sys.Start
Modul: generisch

Startscript, das beim Start der gFM-Business ERP-
Software automatisch ausgeführt wird. In diesem
Script werden alle benutzerbezogenen Vorgaben und
Einstellungen für die Anzeige initialisiert und alle
FileMaker-Plugins eingerichtet. Das Script wird ohne
Script-Parameter aufgerufen und wurde als Datei-
Trigger in den FileMaker Dateioptionen als Startscript
[Beim ersten Fenster öffnen] eingerichtet.

Parameter: ohne

# ############################################################
#  STARTSCRIPT
#  (c)2011 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: sys.Datenquellen_einrichten
Modul: Einstellungen

Dieses Script richtet alle Datenquellen aus gFM-
Business manuell ein. Alle Pfade werden aus
globalen Feldern der Tabelle [Einstellungen] bezogen
und in globale Variablen geschrieben, mit denen das
gleichnamige Script aus der Datei [gFMw_System]
ausgeführt wird. Das Script ist noch im
Entwicklungsstadium und wird derzeit in gFM-
Business nicht verwendet.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $$dq_gfm_business ; Wert: prf::DB_Pfad_gFM_Business ]
Variable setzen [ $$dq_gfm_drucklayouts ; Wert: prf::
DB_Pfad_gFM_Drucklayouts ]
Variable setzen [ $$dq_gfm_email ; Wert: prf::DB_Pfad_gFM_EMail ]
Variable setzen [ $$dq_gfm_lizenzen ; Wert: prf::DB_Pfad_gFM_Lizenzen ]
Variable setzen [ $$dq_gfmw_artikel ; Wert: prf::DB_Pfad_gFMw_Artikel ]
Variable setzen [ $$dq_gfmw_faktura ; Wert: prf::DB_Pfad_gFMw_Faktura ]
Variable setzen [ $$dq_gfmw_kontakte ; Wert: prf::DB_Pfad_gFMw_Kontakte ]
Variable setzen [ $$dq_gfmw_korrespondenz ; Wert: prf::
DB_Pfad_gFMw_Korrespondenz ]
Variable setzen [ $$dq_gfmw_stammdaten ; Wert: prf::

Script: sys.Ende
Modul: Einstellungen

Ende-Script, das beim Beenden der gFM-Business
ERP-Software automatisch ausgeführt wird. In
diesem Script wird die letzte Fenstergröße zum
angemeldeten Benutzer gespeichert und die Backup-
Funktion aufgerufen.. Das Script wird ohne Script-
Parameter aufgerufen und wurde als Datei-Trigger in
den FileMaker Dateioptionen als Ende-Script [Beim
letzten Fenster schließen] eingerichtet.

Parameter: ohne

# ############################################################
#  ENDE-SCRIPT
#  (c)2016 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
#  User-Einstellungen sichern
#
Feldwert setzen [ User_Aktuell::Letzte_Fensterbreite ; Hole(Fensterbreite) ]
Feldwert setzen [ User_Aktuell::Letzte_Fensterhöhe ; Hole(Fensterhöhe) ]
#
#  Automatisches Backup
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Script: sys.timer_Erinnerungen
Modul: generisch

Timer-Script, das in regelmäßigen Abständen
automatisch ausgeführt wird. Der Timer-Trigger wird
im Script [sys.Start] über das Script [sys.Timer-Script
installieren] eingerichtet. Mit diesem Script können
Erinnerungen per SMS, E-Mail oder Dialogmeldung
versendet oder angezeigt werden. Das Script kann
unabhängig vom Kontext ohne Script-Parameter
aufgerufen werden.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $user ; Wert: Hole(Kontoname) ]
Variable setzen [ $termin_id ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT id FROM event
WHERE Erinnerung_an_User='" & $user & "' AND Erinnerung_Status=1" ; "" ; "" ) ]
Wenn [ NICHT IstLeer($termin_id) UND $termin_id <> "?" ]

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
Gehe zu Layout [ “sys.Kalender_event” (event) ; Animation:

Ohne ]
Ergebnismenge suchen [ Wiederherstellen ]
Wenn [ Hole(AnzahlGefundeneDatensätze) > 0 ]

Schleife (Anfang)
#  SMS

Script: sys.Timer-Script installieren
Modul: generisch

Dieses Script wird durch den Timer-Trigger aus dem
Script [sys.Start] eingerichtet. Es enthält die Installation
eines BeiTimer-Scriptes [sys.timer_Erinnerungen].

Parameter: ohne

BeiTimer-Script installieren [ “sys.timer_Erinnerungen” ; Intervall: 180 ]
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Script: sys.Twain_Dokument_archivieren
Modul: Korrespondenz

Mit diesem Script wird ein Papierdokument über die
Twain-Schnittstelle mit dem Scanner archiviert.
Dieses Script archiviert die gescannte Datei und führt
ggf. eine OCR Texterkennung aus. Für den Aufruf
des Scriptes wird die Archiv-ID des Archivdokuments
als Script-Parameter übergeben. Die Twain-
Schnittstelle ist veraltet und wird nur noch von älteren
Scannern genutzt. Heutige Scanner nutzen meist die
ImageCapture-Technologie, die von gFM-Business
ebenfalls unterstützt wird.

Script-Parameter:

$archiv_id (Archiv-ID des Archivdokuments)

Parameter: ohne

#  Script-Parameter: Archiv-ID
Variable setzen [ $archiv_id ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
#

Script: sys.Twain_FindDevices
Modul: Einstellungen

Mit diesem Teilscript können alle verbundenen
Twain-Geräte gefunden und in gFM-Business in die
Tabelle [Twain] eingetragen werden. Das Script kann
unabhängig vom Kontext ohne Script-Parameter
aufgerufen werden. Wenn keine Geräte gefunden
wurden, wird die Ausführungsschleife übergangen.

Parameter: ohne

Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “sys.Twain_Init” ; Parameter:    ]
Gehe zu Layout [ “sys.Twain” (Twain) ; Animation: Ohne ]
Alle Datensätze löschen [ Mit Dialog: Aus ]
Variable setzen [ $count ; Wert: MBS("Twain.GetDSIdentitiesCount") ]
Wenn [ LiesAlsZahl($count)>0 ]

Variable setzen [ $index ; Wert: 1 ]
Schleife (Anfang)

Neuer Datensatz/Abfrage
Feldwert setzen [ Twain::Entry ; "Device " &

$index & " of " & $count ]
Feldwert setzen [ Twain::Manufacturer ; MBS
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Script: sys.Twain_Init
Modul: Einstellungen

Dieses Teilscript initialisiert die Twain-Schnittstelle.
Die Twain-Schnittstelle ist veraltet und wird nur noch
von älteren Scannern genutzt. Heutige Scanner
nutzen meist die ImageCapture-Technologie, die von
gFM-Business ebenfalls unterstützt wird.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $r ; Wert: MBS("Twain.Initialize"; "USA"; "ENGLISH") ]
Variable setzen [ $r ; Wert: MBS("Twain.SetNotificationScript"; Hole(DateiName);
"Twain_GetImage") ]

Script: trigger.Entwicklung
Modul: generisch

Dieses Script führt bei jedem Layoutwechsel das
Script [ts.gui_Menüaufbau] aus und stellt den Dialog für
den Entwicklermodus dar, sofern dieser im
Entwicklungsmodul eingeschaltet wurde. Auf jedem
Layout befindet sich ein Layout-Trigger [BeiModusÄndern]
und [BeiModusVerlassen], der dieses Script ausführt und
dafür sorgt, daß die Navigation der Zielmaske bei
einem Layoutwechsel aktualisiert wird. Das Script
wird ohne Script-Parameter ausgeführt.

Parameter: ohne

Wenn [ NICHT IstLeer(prf::Status_Entwicklermodus) ]
Wenn [ MusterAnzahl(gFM_Lizenzen::Version; "Custom") > 0

ODER MusterAnzahl(gFM_Lizenzen::Version; "Offen") > 0 UND IstLeer($
$ENTWICKLUNG_DEAKT) ]

Wenn [ Hole(Fenstermodus) <> 1 UND $$SUCHE
<> 1 UND IstLeer($$beleg_id_aktuell) UND LiesAlsZahl(ZeichenLinks(Hole
(Fenstername); 1)) = 1 ]

Wenn [ IstLeer($
$ENTWICKLUNG) ]

#  Datensatz in
Entwicklungsprotokoll hinzufügen, Schlüssel einfügen
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Script: ts.Benutzerverwaltung
Modul: Einstellungen

Das Script [ts.Benutzerverwaltung] ist in allen gFM-
Business-Dateien vorhanden und kann einen neuen
Benutzer in der FileMaker-Datei erstellen, einen
vorhandenen Benutzer löschen oder Benutzerrechte
ändern. Das Script kann unabhängig vom Kontext
aufgerufen werden und wird mit vier Script-
Parametern gesteuert.

Script-Parameter/Variablen:

1: $Befehl (Neu, Löschen oder Ändern)
2: $Berechtigung (Benutzerberechtigung)
3: $Username (Benutzername)
4: $Passwort (Passwort des Benutzers)

Befehle:

1: Neu (Neuen Benutzer erfassen)
2: Löschen (Benutzer löschen)
3: Ändern (Benutzerrechte ändern)

Parameter: Befehl, Berechtigung,
Username, Passwort

#  PARAMETER: 1: Befehl - 2: Berechtigung - 3: Username - 4: Passwort
Variable setzen [ $Befehl ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $Berechtigung ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
Variable setzen [ $Username ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 3) ]
Variable setzen [ $Passwort ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 4) ]
# ----------> Neues Userkonto anlegen
Wenn [ $Befehl = "Neu" ]

Wenn [ $Berechtigung = "Bearbeiten" ]
Konto hinzufügen [ Kontoname: $Username ;

Passwort: •••••••• ; Berechtigungen: Bearbeiten ]
Ende (wenn)

Script: ts.Custom_iPad_Layout_öffnen
Modul: Einstellungen

Dieses Script öffnet ein Layout auf dem iPad, wobei
der Layoutname im Kontext ausgelesen wird. Das
Script benötigt für die Ausführung keinen Script-
Parameter. Dieses Script wird in gFM-Business nicht
mehr verwendet und ist nur noch aus
Kompatilititätsgründen enthalten.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $layoutname ; Wert: Hole(LayoutName) ]
Variable setzen [ $ipad_layout ; Wert: Austauschen($layoutname; "scr."; "iPad.") ]
Neues Fenster [ Stil: Dokument ; Name: "1 - gFM-Business" ; Höhe: Falls(   Hole
(SystemPlattform) = -2; 734; 712 ) ; Breite: Falls(   Hole(SystemPlattform) = -2;
1064; 1042 ) ; Oben: Hole ( Bildschirmhöhe ) / 2 - 355 ; Links: Hole
( Bildschirmbreite ) / 2 - 556 ]
Gehe zu Layout [ $ipad_layout ; Animation: Ohne ]
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Script: ts.Dialog_Entwicklungsprotokoll
Modul: generisch

Mit diesem Script wird der Dialog für das
Entwicklungsprotokoll gesteuert. Das Script [trigger.
Entwicklung] erstellt bei aktiviertem Entwicklermodus
automatisch einen Datensatz in der Tabelle
[Entwicklungsprotokoll]. Nur bei Klick auf die Schaltfläche
[Verwerfen] wird dieser Datensatz wieder aus der
Tabelle gelöscht.

Script-Parameter:

1. Verwerfen (bei Klick auf Schaltfläche im Dialog)

Parameter: Verwerfen (optional)

Wenn [ Hole(ScriptParameter) = "Verwerfen" ]
Gehe zu Bezugsdatensatz [ Nur Bezugsdatensätze zeigen ; Aus

Tabelle: “dialog.Entwicklungsprotokoll” ; Mit Layout: “sys.Entwicklungsprotokoll”
(glo.Entwicklungsprotokoll) ]

Datensatz/Abfrage löschen [ Mit Dialog: Aus ]
Gehe zu Layout [ Originallayout ; Animation: Ohne ]
Fenster schließen [ Aktuelles Fenster ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
#
Variable setzen [ $$pp_titel ; Wert: Austauschen(txt::pp_188; " "; "¶") ]

Script: ts.Druckdialog
Modul: generisch

Dieses Script füllt alle EIngabefelder eines
Druckdialogs und erstellt die Vorschau des (zuerst)
ausgewählten Dokuments im Druckdialog. Dieses
Script wird im Rahmen des Teilscriptes [trigger.neu] vom
Script [lay.Druckdialog] aufgerufen. Das Script kann
unabhängig vom Kontext gestartet werden und wird
über Script-Parameter gesteuert.

Script-Parameter/Variablen:

1: $modul (Modul, in dem der Druckdialog aufgerufen
wird)
2: $toc (Tabellenauftreten/Beziehung)
3: $funktion (Funktion des Drucklayouts)
4: $eingabetyp (Eingabetyp)
5: $email (E-Mail-Adresse, optional)

Parameter: mehrere

#  ScriptParameter: Modul | TOC | ( Funktion | Eingabetyp | E-Mail | )
#
Variable setzen [ $$DruckModul ; Wert: prf::_sys_Akt_Modul ]
Variable setzen [ $$druckstatus ; Wert: "" ]
Variable setzen [ $modul ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $$modul ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $toc ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
Variable setzen [ $funktion ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 3) ]
Variable setzen [ $eingabetyp ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 4) ]
Variable setzen [ $email ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 5) ]
Variable setzen [ $sprache ; Wert: Falls(   MusterAnzahl(Hole(LayoutName);
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Script: ts.Translate
Modul: generisch

Mit diesem Script kann eine einzelne Textzeile mit
dem Google Translate- oder Deepl Pro
Übersetzungsdienst übersetzt werden. Für die
Nutzung dieses Scriptes muß unter [Einstellungen >
Sprachen] ein API-Schlüssel für Google Translate oder
Deepl Pro hinterlegt worden sein. Bei Auftreten eines
Fehlers wird eine entsprechende Meldung angezeigt.
Der übersetzte Text wird als Scriptergebnis
ausgeliefert. Das Script wird unabhängig vom Kontext
aufgerufen und über Script-Parameter gesteuert.

Script-Parameter/Variablen:

1: $dienst (Google Translate oder Deepl Pro)
2: $quellsprache (ID der Quellsprache)
3: $zielsprache (ID der Zielsprache)
4: $quelltext (Zu übersetzender Text)

Parameter: mehrere

Variable setzen [ $dienst ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $quellsprache ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
Variable setzen [ $zielsprache ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 3) ]
Variable setzen [ $quelltext ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter) & "|"; 4) ]
Variable setzen [ $api_key ; Wert: Falls(   $dienst = "Google Translate"; prf::
API_Key_Google_Translate;   $dienst = "deepl.com"; prf::API_Key_deepl_com ) ]
Variable setzen [ $_url ; Wert: Falls(   $dienst = "Google Translate"; "https://www.
googleapis.com/language/translate/v2?key=" & $api_key & "&q=" & $quelltext &
"&source=" & $quellsprache & "&target=" & $zielsprache & "&format=text";
$dienst = "deepl.com"; "https://api.deepl.com/v2/t… ]
Aus URL einfügen [ Auswahl ; Mit Dialog: Aus ; Ziel: $url_ergebnis ; $_url ]

Script: ts.translate_Masken
Modul: generisch

Mit diesem Script können alle Felder einer Maske
(Felder für Register, Titel, Feldtitel und Funktionen) in
der Sprachtabelle mit dem Google Translate- oder
Deepl Pro Übersetzungsdienst übersetzt werden. Für
die Nutzung dieses Scriptes muß unter [Einstellungen >
Sprachen] ein API-Schlüssel für Google Translate oder
Deepl Pro hinterlegt worden sein. Das Script wird
unabhängig vom Kontext aufgerufen und über Script-
Parameter gesteuert.

Script-Parameter/Variablen:

1: $dienst (Google Translate oder Deepl Pro)
2: $quellsprache (ID der Quellsprache)
3: $zielsprache (ID der Zielsprache)

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
Variable setzen [ $dienst ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $quellsprache_id ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks(StringSpalten
(Hole(ScriptParameter); 2); 1)) ]
Variable setzen [ $quellsprache_kürzel ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
\"Sprachkürzel\" FROM \"glo_Sprachstamm\" WHERE \"_pk_Sprachstamm_ID\"="
& $quellsprache_id ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $zielsprache_id ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks(StringSpalten
(Hole(ScriptParameter); 3); 1)) ]
Variable setzen [ $zielsprache_kürzel ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
\"Sprachkürzel\" FROM \"glo_Sprachstamm\" WHERE \"_pk_Sprachstamm_ID\"="
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Script: ts.translate_Dialoge
Modul: generisch

Mit diesem Script können alle Dialogfelder der
Sprachtabelle eines Layouts mit dem Google
Translate- oder Deepl Pro Übersetzungsdienst
übersetzt werden. Für die Nutzung dieses Scriptes
muß unter [Einstellungen > Sprachen] ein API-Schlüssel für
Google Translate oder Deepl Pro hinterlegt worden
sein. Das Script wird unabhängig vom Kontext
aufgerufen und über Script-Parameter gesteuert.

Script-Parameter/Variablen:

1: $dienst (Google Translate oder Deepl Pro)
2: $quellsprache (ID der Quellsprache)
3: $zielsprache (ID der Zielsprache)

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
Variable setzen [ $dienst ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $quellsprache_id ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks(StringSpalten
(Hole(ScriptParameter); 2); 1)) ]
Variable setzen [ $quellsprache_kürzel ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
\"Sprachkürzel\" FROM \"glo_Sprachstamm\" WHERE \"_pk_Sprachstamm_ID\"="
& $quellsprache_id ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $zielsprache_id ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks(StringSpalten
(Hole(ScriptParameter); 3); 1)) ]
Variable setzen [ $zielsprache_kürzel ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
\"Sprachkürzel\" FROM \"glo_Sprachstamm\" WHERE \"_pk_Sprachstamm_ID\"="

Script: ts.translate_Popover
Modul: generisch

Mit diesem Script können alle Popoverfelder der
Sprachtabelle eines Layouts mit dem Google
Translate- oder Deepl Pro Übersetzungsdienst
übersetzt werden. Für die Nutzung dieses Scriptes
muß unter [Einstellungen > Sprachen] ein API-Schlüssel für
Google Translate oder Deepl Pro hinterlegt worden
sein. Das Script wird unabhängig vom Kontext
aufgerufen und über Script-Parameter gesteuert.

Script-Parameter/Variablen:

1: $dienst (Google Translate oder Deepl Pro)
2: $quellsprache (ID der Quellsprache)
3: $zielsprache (ID der Zielsprache)

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
Variable setzen [ $dienst ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $quellsprache_id ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks(StringSpalten
(Hole(ScriptParameter); 2); 1)) ]
Variable setzen [ $quellsprache_kürzel ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
\"Sprachkürzel\" FROM \"glo_Sprachstamm\" WHERE \"_pk_Sprachstamm_ID\"="
& $quellsprache_id ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $zielsprache_id ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks(StringSpalten
(Hole(ScriptParameter); 3); 1)) ]
Variable setzen [ $zielsprache_kürzel ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
\"Sprachkürzel\" FROM \"glo_Sprachstamm\" WHERE \"_pk_Sprachstamm_ID\"="
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Script: ts.translate_Scripte
Modul: generisch

Mit diesem Script können alle Scriptfelder der
Sprachtabelle eines Scripts mit dem Google
Translate- oder Deepl Pro Übersetzungsdienst
übersetzt werden. Für die Nutzung dieses Scriptes
muß unter [Einstellungen > Sprachen] ein API-Schlüssel für
Google Translate oder Deepl Pro hinterlegt worden
sein. Das Script wird unabhängig vom Kontext
aufgerufen und über Script-Parameter gesteuert.

Script-Parameter/Variablen:

1: $dienst (Google Translate oder Deepl Pro)
2: $quellsprache (ID der Quellsprache)
3: $zielsprache (ID der Zielsprache)

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
Variable setzen [ $dienst ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $quellsprache_id ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks(StringSpalten
(Hole(ScriptParameter); 2); 1)) ]
Variable setzen [ $quellsprache_kürzel ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
\"Sprachkürzel\" FROM \"glo_Sprachstamm\" WHERE \"_pk_Sprachstamm_ID\"="
& $quellsprache_id ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $zielsprache_id ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks(StringSpalten
(Hole(ScriptParameter); 3); 1)) ]
Variable setzen [ $zielsprache_kürzel ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
\"Sprachkürzel\" FROM \"glo_Sprachstamm\" WHERE \"_pk_Sprachstamm_ID\"="

Script: ts.translate_Druck
Modul: generisch

Mit diesem Script können alle Felder eines
Drucklayouts in der Sprachtabelle mit dem Google
Translate- oder Deepl Pro Übersetzungsdienst
übersetzt werden. Für die Nutzung dieses Scriptes
muß unter [Einstellungen > Sprachen] ein API-Schlüssel für
Google Translate oder Deepl Pro hinterlegt worden
sein. Das Script wird unabhängig vom Kontext
aufgerufen und über Script-Parameter gesteuert.

Script-Parameter/Variablen:

1: $dienst (Google Translate oder Deepl Pro)
2: $quellsprache (ID der Quellsprache)
3: $zielsprache (ID der Zielsprache)

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
Variable setzen [ $dienst ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $quellsprache_id ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks(StringSpalten
(Hole(ScriptParameter); 2); 1)) ]
Variable setzen [ $quellsprache_kürzel ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
\"Sprachkürzel\" FROM \"glo_Sprachstamm\" WHERE \"_pk_Sprachstamm_ID\"="
& $quellsprache_id ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $zielsprache_id ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks(StringSpalten
(Hole(ScriptParameter); 3); 1)) ]
Variable setzen [ $zielsprache_kürzel ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
\"Sprachkürzel\" FROM \"glo_Sprachstamm\" WHERE \"_pk_Sprachstamm_ID\"="
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Script: ts.translate_Wertelisten
Modul: generisch

Mit diesem Script können alle Felder für Wertelisten
und Sonstiges in der Sprachtabelle mit dem Google
Translate- oder Deepl Pro Übersetzungsdienst
übersetzt werden. Für die Nutzung dieses Scriptes
muß unter [Einstellungen > Sprachen] ein API-Schlüssel für
Google Translate oder Deepl Pro hinterlegt worden
sein. Das Script wird unabhängig vom Kontext
aufgerufen und über Script-Parameter gesteuert.

Script-Parameter/Variablen:

1: $dienst (Google Translate oder Deepl Pro)
2: $quellsprache (ID der Quellsprache)
3: $zielsprache (ID der Zielsprache)

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
Variable setzen [ $dienst ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $quellsprache_id ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks(StringSpalten
(Hole(ScriptParameter); 2); 1)) ]
Variable setzen [ $quellsprache_kürzel ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
\"Sprachkürzel\" FROM \"glo_Sprachstamm\" WHERE \"_pk_Sprachstamm_ID\"="
& $quellsprache_id ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $zielsprache_id ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks(StringSpalten
(Hole(ScriptParameter); 3); 1)) ]
Variable setzen [ $zielsprache_kürzel ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
\"Sprachkürzel\" FROM \"glo_Sprachstamm\" WHERE \"_pk_Sprachstamm_ID\"="

Script: ts.translate_Navigation
Modul: generisch

Mit diesem Script können alle Felder der Navigation
in der Sprachtabelle mit dem Google Translate- oder
Deepl Pro Übersetzungsdienst übersetzt werden. Für
die Nutzung dieses Scriptes muß unter [Einstellungen >
Sprachen] ein API-Schlüssel für Google Translate oder
Deepl Pro hinterlegt worden sein. Das Script wird
unabhängig vom Kontext aufgerufen und über Script-
Parameter gesteuert.

Script-Parameter/Variablen:

1: $dienst (Google Translate oder Deepl Pro)
2: $quellsprache (ID der Quellsprache)
3: $zielsprache (ID der Zielsprache)

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
Variable setzen [ $dienst ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $quellsprache_id ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks(StringSpalten
(Hole(ScriptParameter); 2); 1)) ]
Variable setzen [ $quellsprache_kürzel ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
\"Sprachkürzel\" FROM \"glo_Sprachstamm\" WHERE \"_pk_Sprachstamm_ID\"="
& $quellsprache_id ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $zielsprache_id ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks(StringSpalten
(Hole(ScriptParameter); 3); 1)) ]
Variable setzen [ $zielsprache_kürzel ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
\"Sprachkürzel\" FROM \"glo_Sprachstamm\" WHERE \"_pk_Sprachstamm_ID\"="
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Script: ts.translate_Favoriten
Modul: generisch

Mit diesem Script können alle Felder der
Favoritenschaltflächen in der Sprachtabelle mit dem
Google Translate- oder Deepl Pro
Übersetzungsdienst übersetzt werden. Für die
Nutzung dieses Scriptes muß unter [Einstellungen >
Sprachen] ein API-Schlüssel für Google Translate oder
Deepl Pro hinterlegt worden sein. Das Script wird
unabhängig vom Kontext aufgerufen und über Script-
Parameter gesteuert.

Script-Parameter/Variablen:

1: $dienst (Google Translate oder Deepl Pro)
2: $quellsprache (ID der Quellsprache)
3: $zielsprache (ID der Zielsprache)

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
Variable setzen [ $dienst ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $quellsprache_id ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks(StringSpalten
(Hole(ScriptParameter); 2); 1)) ]
Variable setzen [ $quellsprache_kürzel ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
\"Sprachkürzel\" FROM \"glo_Sprachstamm\" WHERE \"_pk_Sprachstamm_ID\"="
& $quellsprache_id ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $zielsprache_id ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks(StringSpalten
(Hole(ScriptParameter); 3); 1)) ]
Variable setzen [ $zielsprache_kürzel ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
\"Sprachkürzel\" FROM \"glo_Sprachstamm\" WHERE \"_pk_Sprachstamm_ID\"="

Script: ts.translate_Menü
Modul: generisch

Mit diesem Script können alle Beschriftungen des
Hauptmenüs in der Sprachtabelle mit dem Google
Translate- oder Deepl Pro Übersetzungsdienst
übersetzt werden. Für die Nutzung dieses Scriptes
muß unter [Einstellungen > Sprachen] ein API-Schlüssel für
Google Translate oder Deepl Pro hinterlegt worden
sein. Das Script wird unabhängig vom Kontext
aufgerufen und über Script-Parameter gesteuert.

Script-Parameter/Variablen:

1: $dienst (Google Translate oder Deepl Pro)
2: $quellsprache (ID der Quellsprache)
3: $zielsprache (ID der Zielsprache)

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
Variable setzen [ $dienst ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $quellsprache_id ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks(StringSpalten
(Hole(ScriptParameter); 2); 1)) ]
Variable setzen [ $quellsprache_kürzel ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
\"Sprachkürzel\" FROM \"glo_Sprachstamm\" WHERE \"_pk_Sprachstamm_ID\"="
& $quellsprache_id ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $zielsprache_id ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks(StringSpalten
(Hole(ScriptParameter); 3); 1)) ]
Variable setzen [ $zielsprache_kürzel ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT
\"Sprachkürzel\" FROM \"glo_Sprachstamm\" WHERE \"_pk_Sprachstamm_ID\"="
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Script: ts.JSON_Sprachen
Modul: generisch

Dieses Teilscript schreibt alle Layoutnamen der Beziehung
[prf_Sprachen_Auswahl_Layouts] in die globale Variable $
$json_Layouts und alle Feldnamen der Tabelle [User_GUI] in die
Variable $$json_User_GUI.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $$json_Layouts ; Wert: SetzeVar(  [  //run on any FileMaker Pro
Layout to get the layouts underlying TableName  tblName =
"prf_Sprachen_Auswahl_Layouts";   //Get the FieldNames From My Current
Layout and Only Use those in the JSON Payload layoutFieldNames = "'" &
Austaus… ]
Variable setzen [ $$json_User_GUI ; Wert: SetzeVar(  [  //run on any FileMaker
Pro Layout to get the layouts underlying TableName  tblName = "User_GUI";
//Get the FieldNames From My Current Layout and Only Use those in the JSON
Payload layoutFieldNames = "'" & Austauschen ( FeldNamen ( H… ]

Script: ts.Hauptmenü_Statistik_berechnen
Modul: Hauptmenü

Dieses Teilscript aktualisiert alle statistischen Auswertungen im
Hauptmenü unter dem Register [Statistik]. Dieses Teilscript wird von
der Funktion [Statistik aktualisieren] im Script [lay.Hauptmenü]
ausgeführt. Das Script läuft im Kontext des Hauptmenüs und benötigt
für die Ausführung keinen Script-Parameter.

Parameter: ohne

Feldwert setzen [ gFM_Business::xAnz_Angebote ; Wenn(IstLeer(Angebote::
xCal_DSGesamt);   0; Angebote::xCal_DSGesamt ) ]
Feldwert setzen [ gFM_Business::xAnz_Artikel ; Wenn(IstLeer(Artikelstamm::
xCal_DSGesamt);   0; Artikelstamm::xCal_DSGesamt ) ]
Feldwert setzen [ gFM_Business::xAnz_Aufträge ; Wenn(IstLeer(Aufträge::
xCal_DSGesamt);   0; Aufträge::xCal_DSGesamt ) ]
Feldwert setzen [ gFM_Business::xAnz_Bestellungen ; Wenn(IstLeer
(Bestellungen::xCal_DSGesamt);   0; Bestellungen::xCal_DSGesamt ) ]
Feldwert setzen [ gFM_Business::xAnz_Dokumente ; Wenn(IstLeer
(Korrespondenz::xCal_DSGesamt);   0; Korrespondenz::xCal_DSGesamt ) ]
Feldwert setzen [ gFM_Business::xAnz_Gutschriften ; Wenn(IstLeer(Gutschriften::
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Script: ts.Layout_aufrufen
Modul: generisch

Mit diesem Script kann ein beliebiges Layout aus gFM-Business
aufgerufen werden. Das Script nimmt dabei den Layoutnamen und den
Namen eines ggf. zu öffnenden Registers als Script-Parameter an. Im
Hauptmenü nutzen alle Menüpunkte in den Menü-Portalen dieses
Script für den Aufruf der Ziel-Layouts.

Script-Parameter/Variablen:

1: $layoutname (Name des Ziel-Layouts)
2: $register (Name des Registers, optional)

Parameter: ohne

#  Script-Parameter: Layoutname
Variable setzen [ $layoutname ; Wert: Falls(MusterAnzahl(Hole(ScriptParameter);
"|") > 0;   StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1); Hole(ScriptParameter) ) ]
Variable setzen [ $$modul_start ; Wert: Wenn(MusterAnzahl(Hole(LayoutName);
"Hauptmenü") > 0; "Hauptmenü"; prf::_sys_Akt_Modul) ]
Variable setzen [ $$layout_start ; Wert: Hole(LayoutName) ]
Variable setzen [ $$modul_ende ; Wert: Wenn(MusterAnzahl($layoutname; "_") >
0; ZeichenMitte ( $layoutname ; Position ( $layoutname ; "." ; 1 ; 1 ) + 1 ; Position
( $layoutname ; "_" ; 1 ; 1 ) - Position ( $layoutname ; "." ; 1 ; 1 ) - 1 );
ZeichenRechts($layoutname; Länge($layoutname) - Posi… ]
Variable setzen [ $$layout_ende ; Wert: $layoutname ]

Script: ts.men_Demodaten_entfernen
Modul: Hauptmenü

Mit diesem Script können alle mit der Standardversion von gFM-
Business mitgelieferten Demodaten in einem Schritt aus der Software
entfernt werden. Vor der Datenlöschung stellt dieses Script eine
entsprechende Abfrage als Dialog dar.

Parameter: ohne

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: ts.men_Registrierung
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „gFM-Business
registrieren“ im Hauptmenü. Die Funktionen des Scripts werden über
den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog zur
Erstellung eines neuen Vorgangs geöffnet.

Script-Parameter:

1: ohne (öffnet den Dialog)
2: popover_schliessen (schließt den Dialog)
3: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
4: register.neu (Registertrigger, der alle Eingabefelder leert)
5: sf.registrieren (Schaltfläche zum Registrieren der Software)

Parameter: mehrere

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"

Script: ts.GUI_Menüaufbau
Modul: generisch

Dieses Script aktualisiert die Navigation und Symbole eines Layouts.
Es wird vom Script [trigger.Entwicklung] als Layout-Trigger bei jedem
Layout- oder Moduswechsel ausgeführt. Das Script benötigt keinen
Script-Parameter und orientiert sich am Kontext des aufgerufenen (neu
gewechselten) Layouts. Prinzipiell schreibt dieses Script alle Werte aus
der Tabelle [User_GUI] in die entsprechenden Globalfelder der Tabelle
[Einstellungen], damit alle Texte auch im Suchenmodus angezeigt
werden können.

Parameter: ohne

Wenn [ IstLeer($$MANDANTENSICHT) ]
Wenn [ NICHT IstLeer($$dialog_offen) ]

Variable setzen [ $$dialog_offen ; Wert: "" ]
Aktuelles Script verlassen [ Textergebnis:    ]

Ende (wenn)
AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]
#  Fenstermodus/Nummer auslesen, globale Variable $$fnr
Variable setzen [ $fenstermodus ; Wert: Hole ( Fenstermodus ) ]
Variable setzen [ $fensternr ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks

(Hole(Fenstername); 1)) ]
Variable setzen [ $$fnr ; Wert: LiesAlsZahl(ZeichenLinks(Hole
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Script: ts.gui_Userlayouts_anlegen
Modul: generisch

Mit diesem Script kann die Navigation aus der Haupt-Tabelle [GUI] auf
einen Benutzer übertragen werden. Das Script nimmt dazu den
Benutzernamen als Script-Parameter an und aktualisiert die
entsprechenden Datensätze in den Tabellen [User_GUI] und
[GUI_Schaltflächen]. Dieses Script kann unabhängig vom Kontext
ausgeführt werden.

Script-Parameter:

Benutzername

Parameter: Benutzername

# ############################################################
#  Teilscript: GUI-Userlayouts anlegen
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]
#  Script-Parameter: Username
Variable setzen [ $username ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Alle_DS_anzeigen” Aus Datei:
“gFMw_System” ; Parameter:    ]

Script: ts.gui_Userlayouts_anlegen_Admin
Modul: generisch

Dieses Script führt das Script [ts.gui_Userlayouts_anlegen] mit einem
beliebig änderbaren Benutzernamen aus und ist für
Administrationszwecke vorhanden.

Parameter: Benutzername

Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.gui_Userlayouts_anlegen” ;
Parameter: "oladmin" ]
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Script: ts.gui_Hauptmenü_anlegen
Modul: generisch

Mit diesem Script kann das Hauptmenü aus der Haupt-Tabelle
[Hauptmenü] auf einen Benutzer übertragen werden. Das Script nimmt
dazu den Benutzernamen als Script-Parameter an und aktualisiert die
entsprechenden Datensätze in der Tabelle [User_Hauptmenü]. Dieses
Script kann unabhängig vom Kontext ausgeführt werden.

Script-Parameter:

Benutzername

Parameter: Benutzername

# ############################################################
#  Teilscript: GUI-User-Hauptmenü anlegen
#  (c)2012 Markus Schall • SEO | FileMaker | Apple • www.markus-schall.de
# ############################################################
#
Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]
#  Script-Parameter: Username
Variable setzen [ $username ; Wert: Hole(ScriptParameter) ]
Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.Alle_DS_anzeigen” Aus Datei:
“gFMw_System” ; Parameter:    ]

Script: ts.gui_Hauptmenü_anlegen_Admin
Modul: generisch

Dieses Script führt das Script [ts.gui_Hauptmenü_anlegen] mit einem
beliebig änderbaren Benutzernamen aus und ist für
Administrationszwecke vorhanden.

Parameter: Benutzername

Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.User-Hauptmenü_anlegen” ;
Parameter: "oladmin" ]
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Script: ts.prf_Benutzerberechtigungen
Modul: Unternehmen

Dialogscript mit allen Funktionen des Dialogs „Benutzerberechtigungen
ändern“ in der Benutzerverwaltung. Die Funktionen des Scripts werden
über den Script-Parameter gesteuert, ohne Parameter wird der Dialog
zur Erstellung eines neuen Vorgangs geöffnet.

Script-Parameter:

1: popover_schliessen (schließt den Dialog)
2: trigger.neu (Trigger beim Öffnen des Dialogs)
3: sf.Ändern (Schaltfläche zum Ändern der Benutzerberechtigungen)

Parameter: mehrere

#  Script-Parameter: [Befehl] Username
Variable setzen [ $befehl ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 1) ]
Variable setzen [ $user ; Wert: StringSpalten(Hole(ScriptParameter); 2) ]
#  Script-Trigger: Neu
Wenn [ $befehl = "trigger.neu" ]

Gehe zu Objekt [ Objektname: "Popover_Benutzerrechte" ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_9 ; $user ]
Feldwert setzen [ prf::_temp_Username ; $user ]
Feldwert setzen [ prf::xGlo_Eingabefeld_1 ; Falls( prf::

_Sprache_ID = 1; HoleWiederholfeldwert(temp.User::r_gfm_business_Sprachen;
1); prf::_Sprache_ID = 2; HoleWiederholfeldwert(temp.User::

Script: ts.prf_Datenimport_Update_free
Modul: Einstellungen

Mit diesem Script kann der Datenimport aller Daten aus einer anderen
Version von gFM-Business Free oder Basic importiert werden. Das
Script benötigt keinen Script-Parameter und zeigt zunächst einen
Dialog an, der nach Bestätigung den Auswahldialog zur Auswahl der
anderen gFM-Business-Version anzeigt. Beim Import werden alle
vorhandenen Daten in der ausführenden Version gelöscht.

Parameter: ohne

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
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Script: ts.prf_Server_zuweisen
Modul: generisch

Dieses Script öffnet nach einer Abfrage den FileMaker-Dialog
[Datenquellen verwalten].

Parameter: ohne

Fehlerton
Eigenes Dialogfeld anzeigen [ $dg_001 ; $dg_002 ]
Wenn [ Hole(LetzteMeldungswahl) = 1 ]

Datenquellen verwalten
Ende (wenn)

Script: ts.Registrierung_prüfen
Modul: generisch

Dieses Script überprüft die Registrierung der gFM-Business ERP-
Software. Es benötigt für die Ausführung keinen Script-Parameter.

Parameter: ohne

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
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Script: ts.Versionsprüfung
Modul: generisch

Dieses Script vergleicht die Versionsnummer der laufenden gFM-
Business-Version mit der Versionsnummer auf dem gofilemaker-
Server. Sollte die Version nicht übereinstimmen, wird eine Meldung
angezeigt, daß eine neue Version zum Download verfügbar ist. Das
Script benötigt für die Ausführung keinen Script-Parameter.

Parameter: ohne

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]

Script: ts.Systempfad_prüfen
Modul: generisch

Mit diesem Script wird überprüft, ob der Systempfad des aktuell
angemeldeten Benutzers verfügbar ist und darauf zugegriffen werden
kann. Wenn der Systempfad (gFM-Business-Ordner mit allen
Unterordnern) nicht verfügbar sein sollte, zeigt das Script eine
entsprechende Warnmeldung an. Dieses Script benötigt für die
Ausführung keinen Script-Parameter.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $systempfad ; Wert: prf::pfad_system ]
Variable setzen [ $dokumentpfad ; Wert: PathFMToPlugin(Wenn(Hole
(SystemPlattform) > 0; "filemac:"; "filewin:") & Hole ( DokumentenPfad )) ]
Variable setzen [ $initial_systempfad ; Wert: PathFMToPlugin( Wenn(Hole
(SystemPlattform) > 0;   "filemac:" & Hole ( DokumentenPfad ) & "gFM-Business";
Austauschen(Austauschen(Hole(DateiPfad); "gFM_Business.fmp12";
"Dokumente"); "gFM_Business.gfm"; "Dokumente") ) ) ]
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
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Script: ts.Update_Useranlage
Modul: generisch

Dieses Script ruft alle Benutzer in der Tabelle [User] auf und erstellt in
einer Schleife in allen gFM-Business-Dateien den jeweiligen FileMaker-
Benutzer. Das Script benötigt keinen Script-Parameter, weil alle
Benutzer erfasst werden, die in der Tabelle [User] vorhanden sind.

Parameter: ohne

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]
#
Gehe zu Layout [ “sys.User” (User) ; Animation: Ohne ]
Alle Datensätze anzeigen
Gehe zu Datens./Abfrage/Seite [ Erste(r) ]
Schleife (Anfang)

#  Benutzeranlage in gFM-Business-Dateien
Variable setzen [ $username ; Wert: User::_KontoName ]
Variable setzen [ $passwort ; Wert: User::Passwort ]
Variable setzen [ $r_gfm_artikel ; Wert: User::r_gfm_artikel ]

Script: ts.Update_Navi_Alle_User
Modul: generisch

Dieses Script ruft alle Benutzer in der Tabelle [User] auf und führt in
einer Schleife für jeden Benutzer das Script [ts.
gui_Userlayouts_anlegen] aus, um die Navigation für alle Benutzer zu
aktualisieren. Das Script benötigt keinen Script-Parameter, weil alle
Benutzer erfasst werden, die in der Tabelle [User] vorhanden sind.

Parameter: ohne

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]
#
Gehe zu Layout [ “sys.User” (User) ; Animation: Ohne ]
Alle Datensätze anzeigen
Gehe zu Datens./Abfrage/Seite [ Erste(r) ]
Schleife (Anfang)

Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.
gui_Userlayouts_anlegen” ; Parameter: User::_KontoName ]

Gehe zu Datens./Abfrage/Seite [ Nächste(r) ; Nach letztem
beenden: Ein ]
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Script: ts.Update_Menü_Alle_User
Modul: generisch

Dieses Script ruft alle Benutzer in der Tabelle [User] auf und führt in
einer Schleife für jeden Benutzer das Script [ts.
gui_Hauptmenü_anlegen] aus, um die Navigation für alle Benutzer zu
aktualisieren. Das Script benötigt keinen Script-Parameter, weil alle
Benutzer erfasst werden, die in der Tabelle [User] vorhanden sind.

Parameter: ohne

Fehleraufzeichnung setzen [ Ein ]
AnwenderAbbruchZulassen setzen [ Aus ]
#
Gehe zu Layout [ “sys.User” (User) ; Animation: Ohne ]
Alle Datensätze anzeigen
Gehe zu Datens./Abfrage/Seite [ Erste(r) ]
Schleife (Anfang)

Script ausführen [ Angegeben: Aus Liste ; “ts.User-
Hauptmenü_anlegen” ; Parameter: User::_KontoName ]

Gehe zu Datens./Abfrage/Seite [ Nächste(r) ; Nach letztem
beenden: Ein ]

Script: Twain_GetImage
Modul: generisch

Scan-Trigger für Twain-Scanner, der beim Scannen ausgeführt wird.
Als Script-Parameter muß der Dateipfad der Zieldatei mitgeliefert
werden. Welche Dokumentart gescannt wird, wird mit der globalen
Variable $$archiv_dokumentart übergeben.

Script-Parameter:

Dokumentpfad der Zieldatei

Dokumentarten in $$archiv_dokumentart:

Visitenkarte (Visitenkarte aus Kundenmodul)
Beleg (Beleg-Scan im Kassenbuch)
ohne Parameter (Archiv-Scan im Kundenmodul)

Parameter: ohne

# Twain_GetImage in file gFM_Business

#
# >>>>>>>>>> SPRACHÜBERTRAGUNG
Variable setzen [ $dg_001 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_001\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_002 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_002\"
FROM \"lg\" WHERE \"_fk_ScriptName\"='" & Hole(ScriptName) & "' AND
\"_pk_Sprache_ID\"=" & prf::_Sprache_ID ; "" ; "" ) ]
Variable setzen [ $dg_003 ; Wert: SQLAusführen ( "SELECT \"Dialog_003\"
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Script: Drag-Sort Portal Separation_UI
Modul: generisch

Experimentelles Script, das derzeit in gFM-Business nicht verwendet
wird. Mit dem Script können Portaldatensätze per Drag & Drop in der
Reihenfolge verschoben werden, das Script wurde aber bisher aus
Kompatibilitätsgründen nicht verwendet.

Parameter: ohne

# ############################################
# Drag-Sort Portal Handler - Separation Model UI
# This script works in conjunction with a container field to allow dragging and drop
sorting
# C. Delfs - DelfsEngineering.ca
# The auto enter calc in the corresponding container sets up three globals
describing the Start, Dtarget and repetition number when applicable.
#
# GLOBALS INSTANTIATED
# $$DragSortSepModel = 'True' if this is a separation model else false
# $$DragSortPrimaryIDField = Field name of the Primary record Key

Script: ts.TouchBar_App
Modul: generisch

Experimentelles Script, das zur Nutzung der TouchBar verwendet
wurde. Das Script ist funktionsfähig und kann genutzt werden, um
Befehle auf die TouchBar zu senden. Das vorliegende Script sendet die
ersten acht Schaltflächen der oberen Navigation an die TouchBar.

Parameter: ohne

Variable setzen [ $txt_1 ; Wert: Wenn(NICHT IstLeer(prf::txt_z1s1[LiesAlsZahl
(ZeichenLinks(Hole(Fenstername); 1))]);   prf::txt_z1s1[LiesAlsZahl(ZeichenLinks
(Hole(Fenstername); 1))]; "" ) ]
Variable setzen [ $txt_2 ; Wert: Wenn(NICHT IstLeer(prf::txt_z1s2[LiesAlsZahl
(ZeichenLinks(Hole(Fenstername); 1))]);   prf::txt_z1s2[LiesAlsZahl(ZeichenLinks
(Hole(Fenstername); 1))]; "" ) ]
Variable setzen [ $txt_3 ; Wert: Wenn(NICHT IstLeer(prf::txt_z1s3[LiesAlsZahl
(ZeichenLinks(Hole(Fenstername); 1))]);   prf::txt_z1s3[LiesAlsZahl(ZeichenLinks
(Hole(Fenstername); 1))]; "" ) ]
Variable setzen [ $txt_4 ; Wert: Wenn(NICHT IstLeer(prf::txt_z1s4[LiesAlsZahl
(ZeichenLinks(Hole(Fenstername); 1))]);   prf::txt_z1s4[LiesAlsZahl(ZeichenLinks
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Script: Public.LaunchAddressSearch [ AddressFields ]
Modul: generisch

Der Zweck dieses Scripts ist es, alle Feldzuordnungsinformationen zu
sammeln, bevor das AddressLookup-Script gestartet wird. Es installiert
auch ein Listener-Skript, das bei der Rückkehr zu dieser Datei
ausgelöst wird.

Script-Parameter:

AddressFields (Adressfelder)

Parameter: AddressFields

#
#
# ========================================
# Purpose:
# The purpose of this script is to
collect all field mapping information before launching the AddressLookup module.
It also installs a listener script which is triggered on return to this file.
# Returns:
# null
# Parameters:
# Address fields - is used to allow

Script: Private.ReturnAddress
Modul: generisch

Der Zweck des Skripts besteht darin, die im Modul ausgewählten
Informationen zurückzugeben und in die lokale Datei zu schreiben. Das
Script benötigt für die Ausführung keinen Script-Parameter.

Parameter: ohne

#
#
# ========================================
# Purpose:
# The purpose of this script is to
collect all field mapping information before launching the AddressLookup module.
It also installs a listener script which is triggered on return to this file.
# Returns:
# null
# Parameters:
# Address fields - is used to allow
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