
 

 

© 2014 moveIT Software GmbH 45.10 Seite 1 von 7 

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.

 

 
Schablonen erstellen und auswählen 

 

Anlegen einer Schablone   

• Aus der Positionserfassung wird Menüpunkt [Extras] [Schablone] 
[Schablone auswählen...]  ausgewählt. 
 

 

 

• Zum Anlegen einer neuen Schablone drücken Sie den Button . 

• Mit einem Klick auf das Symbol  wird eine neue Schablone erfasst. 
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• Die Felder Schablone und Beschreibung sind entsprechend zu füllen. 
 

 

• Mit Klick auf wird die Eingabe gespeichert. 

  

 

Festlegen der Schabloneneinträge   

• Unter [Prüfmodellgruppe/(Grob-) Schablonengruppe]  können nun die 
einzelnen Parameter festgelegt werden.  

• Die Details zu den Modellen können durch Doppelklick auf das Element 
ausgewählt werden. 
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• Damit werden die Fragemodelle zur Prüfmodellgruppe geöffnet. 

• Mit Doppelklick auf die entsprechende Frage öffnet sich das Dialogfenster 
Belegung ändern . 
 

 

 

• Mit oder Doppelklick in das Eingabefeld können die möglichen 

Antworten ausgewählt werden. Mit Klick auf wird die Eingabe 
bestätigt. 

• Mit dem Button  werden alle Änderungen gespeichert. 

 

 

 

 

ACHTUNG: 

Es müssen nicht unbedingt alle Fragen mit Werten 
belegt sein, da in der Modellverarbeitung bereits ohne 
Schablone ein Großteil der Fragen mit 
"Standardwerten" vorbelegt sind. 
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Verwendung einer Schablone   

• Aus jedem Bearbeitungsmodus heraus kann eine Schablone ausgewählt 
werden. 

• Über [Menü] [Extras] [Schablone] [Schablone auswählen... ] oder dem 

Symbol in der Positionsübersicht. 

• Durch Anklicken der gewünschten Schablone wird diese ausgewählt. 

 

 

• Die Auswahl wird mit bestätigt. 

• Die Positionserfassung öffnet sich wieder, oberhalb des Browsers in der 

Belegpositionsmaske befindet sich bei nun ein grüner Punkt. 

• Die erfassten Positionen werden nun anhand der Schablonenwerte berechnet. 
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ACHTUNG: 

Werden durch die Schablone ungültige Werte 
gesetzt, bzw. werden durch die Schablone manche 
Fragen offen gelassen, wird auf die Mängel 
hingewiesen und moveIT@ISS+ verzweigt 
automatisch in die Modellverarbeitung. 

 

 

Schablone ausschalten   

• Schablonen werden durch den Menüpunkt [Extras] [Schablone] [Schablone 

ein-/ausschalten] bzw. durch Klick auf deaktiviert. 

  

  

Schablone in neue Warenversion übernehmen   

• Schablonen werden nicht automatisch in den neuen Warenstamm 
mitgenommen, sie müssen importiert werden. 

• Um dies durchzuführen, sollte zuerst das Gültig per Datum  kontrolliert 
werden. Dieses Datum verweist auf dem Zeitraum, indem noch der alte 
Warenstamm gütig war. 

• In den Belegpositionen befindet sich im Menü [Extras] [Schablone] 
[Schablone auswählen...]  

• Zuerst den Button  

• Anschließend sollte das Menü [Datei] [Export]  geöffnet werden. 

• Im folgenden Fenster kann nun mit Doppelklick eine Schablone ausgewählt 
werden. 
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• Sobald alle Schablonen, die auch wirklich exportiert werden sollten unter dem 

Bereich "ausgewählt"  stehen, kann die Auswahl mit bestätigt 
werden. 

• Abschließend muss nur mehr mit bestätigt werden. 

• Nach erfolgreichem Export können die beiden Schablonen-Fenster 
geschlossen werden. 

• Wechseln Sie auf einen Belegkopf mit einem Gültig per Datum  des neuen 
Warenstammes. 

• In den Belegpositionen wieder über den Befehl [Schablone] [Schablone 

auswählen...]  den Button auswählen. 

• Über das Menü [Datei]  wird nun [Import]  ausgeführt. 

• Die darauf folgende Abfrage sollte mit beantwortet werden. 
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• Somit stehen die Schablonen in der aktuellen Stammdatenversion zur 
Verfügung. 

• Bitte nach dem Import die Belegungen der Schablonen auf ihre Gültigkeit in 
der neuen Stammdatenversion überprüfen! 

 

  

 

ACHTUNG: 

Beim Erstellen einer Schablone gibt es keine 
technische Prüfung, d.h. erst bei der Auswahl ist 
ersichtlich ob die Konfiguration möglich ist.  
Über die Mehrfachauswahl "Ändern mittels 
Schablone" werden die markierten Positionen 
allerdings überrechnet. 

 
 

 

 

ACHTUNG: 

Wenn für einen Artikel eine Schablone ausgewählt 
wurde und in einem Beleg aktiviert ist, wird diese 
(wenn möglich) auch für andere Artikel innerhalb des 
Beleges übernommen. 

 
 

 


