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Kapitel

1 Eigene Layouts & Spezialberichte

Neben den vorgegebenen Drucklayouts können Sie mit Hilfe der Spezialberichte eigene
Drucklayouts, für z.B. Rechnungen, erstellen und Ihrem CI anpassen. Die Spezialberichte finden Sie in fast jedem Modul im Menü „Ablage“, sie sind frei gestaltbar.
Für das Erstellen und Bearbeiten von Drucklayouts hat msuBerlin einen Layouteditor integriert,
der speziell für die zugrunde liegende 4D-Datenbank geeignet ist. Somit können Sie mit Hilfe
einer grafischen Oberfläche gewünschte Informationen einfach platzieren, auch ohne fundierte
Kenntnisse für HTML-Programmierungen.
Trotz einfacher Möglichkeiten das Layout mit Hilfe des Layouteditors zu bearbeiten, nehmen Sie bitte nur Änderungen vor, die in diesem Handbuch erläutert sind. Ändern Sie
nicht leichtfertig weitere Einstellungen, da diese zu unerwünschten Effekten führen könnten. Setzen Sie sich hierzu ggf. mit der Support-Hotline in Verbindung.
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2 Drucklayouts

So individuell wie Ihre Firma sind auch die Drucklayouts. Sie dienen der Selbstdarstellung
eines Unternehmens und Erhöhen den Wiedererkennungswert bei Ihren Kunden. Mit Hilfe der
mitgelieferten Musterlayouts und dem Layouteditor können Sie Drucklayouts selber erstellen
und anpassen.
Zum Bearbeiten des Rechnungslayouts öffnen Sie das Rechnungsmodul und wählen im Menü
„Ablage“ den Eintrag „Spezialberichte…“. Es werden Ihnen die bereits vorhandenen Drucklayouts angezeigt, die als Grundlage Ihres Rechnungslayouts dienen.

Auswahl der vorhandenen Drucklayouts

Ausgeblendete…: Blendet ausgeblendete Layouts wieder ein, um diese zum Drucken zu verwenden oder zu bearbeiten.
Neu:

Ein neues, leeres Layout anlegen.

Bearbeiten:

Bearbeiten Sie das markierte Layout.

Löschen:

Ermöglicht das Löschen oder das Ausblenden des markierten Layouts.

Schließen:

Schließt den Dialog zur Auswahl der Layouts.

Markieren Sie das Musterlayout „Rechnung“ und klicken auf die Taste „Bearbeiten“, um den
Layouteditor zu öffnen und das Layout zu bearbeiten.

-6Analog können Sie in den anderen Modulen Ihrer msuAnwendung vorgehen, um die dortigen
Drucklayouts zu bearbeiten.
Hinweis:

Die Drucklayouts werden direkt in der Datendatei gespeichert. Somit sind
Sie nach jedem Update, Upgrade, Rechnerwechsel und auf den verschiedenen Arbeitsplätzen im Client-Server-Betrieb jederzeit verfügbar. Um ein
Layout extern als Backup zu sichern, kann dieses exportiert und bei
Bedarf wieder importiert werden.

• Angezeigte Drucklayouts gliedern
Oftmals kommt es vor, dass mehrere Drucklayouts erforderlich sind, um alle Varianten der
Ausdrucke abdecken zu können. Z.B. „Rechnung deutsch“ und „Rechnung englisch“ oder „Auftragsbestägigung“ und „Leistungsverzeichnis“. Um beim Drucken schnell das passende Layout
auswählen zu können, können Sie wie folgt die Übersicht der Auswahl anpassen.
Die Drucklayouts werden alphanummerisch, entsprechend den Namen der Layouts, sortiert
angezeigt. Möchten Sie nun „Leistungsverzeichnis“ vor „Auftragsbestätigung“ auflisten lassen,
weil Sie häufiger das Leistungsverzeichnis, anstelle einer Auftragsbestätigung für den Kunden
benötigen, für Interna benötigen, so können Sie den Layoutnamen von
„Leistungsverzeichnis“ auf
„ Leistungsverzeichnis“ ändern.
Durch das vorangestellte Leerzeichen im Dateinamen wird dieses Drucklayout alphanummerisch vor „Auftragsbestätigung“ gelistet.
• Drucklayouts ausblenden
Neben dem Löschen von Drucklayouts können Sie diese auch ausblenden lassen. Somit können Sie bei Bedarf Layouts wieder einblenden lassen, um Sie wieder zu verwenden.
Um ein Drucklayout auszublenden, bearbeiten Sie dieses und deaktivieren im Layouteditor das
Ankreuzfeld „Layout zur Auswahl anzeigen“.
Um ein Drucklayout anzuzeigen, aktivieren Sie in der Auswahl der Drucklayouts das Ankreuzfeld „Ausgeblendet Layouts anzeigen“. Nun werden alle Drucklayouts angezeigt und können
zum Drucken verwendet werden.
Um ein Drucklayout dauerhaft wieder anzeigen zu lassen, lassen Sie die ausgeblendeten
Drucklayouts anzeigen, markieren und bearbeiten das betreffende Drucklayout. Aktivieren Sie
im Layouteditor das Ankreuzfeld „Layout zur Auswahl anzeigen“ und sichern das Layout.
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3.1

3 Layouteditor hmReport

Ein Drucklayout erstellen

Um Sie bei der Erstellung von Drucklayouts zu unterstützen, sind im Lieferumfang bereits Musterlayouts enthalten. Darin sind bereits verschiedenste Einstellungen, Verknüpfungen, etc.
enthalten, sodass Sie dieses als Vorlage für Ihr Drucklayout nutzen können.
Öffnen Sie die Auswahl der vorhandenen Spezialberichte (z.B. in den Rechnungen, Menü
„Ablage/ Spezialberichte“) und markieren das Layout, welches Ihren Vorstellungen am
nächsten kommt. Klicken Sie auf die Taste „Bearbeiten“, um das Layout im Layouteditor zu
bearbeiten. Das minimiert den Aufwand bei der Layoutgestaltung.
Nachstehend einige Erläuterungen zu den Musterlayouts:
Rechnung:

Standardlayout.

Mit Artikelbild:

Ist im Artikel ein Bild in Bild1 hinterlegt, so wird dieses mit gedruckt.

Kalkulierte Rabatte:

Nutzen Sie die Rabattkalkulation, additive oder anteilige Rabatte für
einzelne Positionen, so können Sie die einzelnen Rabatte detailliert
ausweisen. Die dazugehörigen Felder sind so angelegt, dass Sie
nur gedruckt werden, wenn es einen entsprechenden Rabatt gibt.
Hinweis: Die Funktion zum Erfassen der Rabattkalkulation ist nicht
in jedem Programm verfügbar.

Verdeckte Kalkulation:

Nutzen Sie die Verdeckte Kalkulation, in der Positionserfassung, so
können Sie dennoch die enthaltenen Einzelpositionen drucken. Z.B.
als interne Übersicht.
Hinweis: Die Funktion zum Erfassen einer verdeckten Kalkulation
ist nicht in jedem Programm verfügbar.

Abschlagsrechnung:

Haben Sie aus der Auftragsverwaltung heraus eine Abschlagsrechnung gestellt, so werden mit diesem Layout die Nettogesamtsumme
des Auftrags und der zu zahlende Abschlag ausgewiesen.
Hinweis: Die Funktion der Abschlags- und Schlussrechnung ist
nicht in jedem Programm verfügbar.

Schlussrechnung:

Haben Sie aus der Auftragsverwaltung heraus eine Schlussrechnung gestellt, so werden mit diesem Layout der verbleibende Endbetrag sowie die bisher bezahlten Abschläge ausgewiesen.

-8Hinweis: Die Funktion der Abschlags- und Schlussrechnung ist
nicht in jedem Programm verfügbar.

3.2

Grundaufbau eines Drucklayouts

Im Layouteditor platzieren Sie die Felder und Variablen, mit denen Sie Informationen ausgeben möchten. Sie können die Schriftart, -größe und -farbe festlegen. Ebenso können Sie Ihr
Firmenlogo platzieren, wie es Ihren Geschäftsbriefen entspricht.

Layouteditor

Die Schraffierungen am oberen, unteren und am Seitenbereich zeigen den Druckrand an. Dieser kann je nach Einstellung des Layouts zu Ihrem Drucker variieren. Für eine optimale Anpassung der Drucklayouts auf Ihren Drucker können Sie die Grundausrichtung entsprechend
anpassen:
• Wählen Sie im Menü „Datei“ den Eintrag „Seite einrichten“.
• Wählen Sie hinter „Format für:“ Ihren Drucker aus.
• Wählen Sie hinter „Papierformat:“ das gewünschte Papierformat aus.
• Bestätigen Sie die Einstellung mit „OK“. Die Größe und Druckränder für das Layout werden
entsprechend den Informationen aus dem Druckertreiber übernommen.

-9Grundlegend ist ein Layout in vier Hauptbereiche aufgebaut: Seitenkopf, Details, Summenbereich und Seitenfuß. Als Trenner der einzelnen Bereiche sehen Sie im Layouteditor die entsprechenden „Grenzlinien“ mit der jeweiligen Bezeichnung. Somit beginnt ein Bereich bei der
vorherigen Begrenzung und geht bis zur eigenen Grenzlinie.
Seitenkopf:

Der Kopfbereich des Layouts der auf jeder Seite gedruckt wird.
Der Seitenkopf beginnt an der Grenzlinie „Reportkopf“, die sich standardmäßig am oberen Seitenrand befindet und nicht gedruckt wird, und geht bis
zur Grenzlinie „Seitenkopf“.

Details:

Der „Körper“ des Layouts, der so lange wiederholt wird, bis alle Informationen gedruckt wurden, wie z.B. die Rechnungspositionen. Die Details können über mehrere Seiten gedruckt werden. Je nach Einstellung wird innerhalb einer Position ein Seitenumbruch eingefügt und auf der Folgeseite
weiter gedruckt oder die komplette Position auf die Folgeseite gedruckt,
wenn sie nicht vollständig auf die Seite passt.
Die Details beginnen bei der Grenzlinie „Seitenkopf“ und gehen bis zur
Grenzlinie „Details“.

Summenbereich: Der Summenbereich wird immer nach Abschluss der Details gedruckt und
beinhaltet z.B. in den Rechnungen die Endbeträge.
Der Summenbereich beginnt bei der Grenzlinie „Details“ und geht bis zur
Grenzlinie „Summenbereich“.
Seitenfuß:

Der Seitenfuß wird auf jeder Seite gedruckt. Dieser wird automatisch ans
Seitenende gesetzt, Sie müssen ihn nicht manuell nach unten schieben.
Der Seitenfuß beginnt bei der Grenzlinie „Summenbereich“ und geht bis zur
Grenzlinie „Seitenfuß“.

Zwei besondere Bereiche sind der Reportkopf und der Reportfuß.
Reportkopf:

Der Reportkopf wird nur auf der ersten Seite des Ausdrucks vor dem Seitenkopf gedruckt.

Reportfuß :

Der Reportfuß wird nur auf der letzten Seite unter den Seitenfuß gedruckt.
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3.3

Ausrichtung des Layouts

Damit ein Layout immer korrekt arbeiten kann, muss dieses auf das zugrunde liegende Modul
eingestellt sein. So kann z.B. ein Ausdruck nicht korrekt erfolgen, wenn Rechnungsdaten
gedruckt werden sollen, das Layout jedoch auf dem Modul „Artikel“ basiert.
Diese Grundeinstellung ist in den mitgelieferten Musterlayouts enthalten. Sollten Sie jedoch
z.B. ein Angebotslayout in die Rechnungen übernehmen, so muss die Einstellung manuell
angepasst werden. Darüber hinaus müssen Sie alle verwendeten Felder prüfen und von Angebots- auf Rechnungsfelder umstellen, da dies nicht automatisch möglich ist. Dazu wählen Sie
im Layouteditor im Menü „Datenbank“ den Eintrag „Wiederholungseinstellung“.

Ausrichtung des Layouts festlegen

In der Tabelle geben Sie die zu Grunde liegende Datenstruktur des Layouts an. Möchten Sie
ein Drucklayout für das Artikelverzeichnis erstellen, so muss der Eintrag „Artikel“ gewählt werden. Handelt es sich um ein Rechnungslayout, so muss der Eintrag „Pos_Rg“ gewählt werden.
In der Fakturierung, dem Bestellwesen und der Buchhaltung gibt es einige Besonderheiten. So
muss in der Fakturierung und dem Bestellwesen die Ausrichtung nicht auf Rechnung oder
Bestellung lauten, sondern auf die jeweiligen Positionsdaten, damit z.B. die Artikelnummer,
Menge und Preis korrekt gedruckt werden kann. Für die Rechnungen bedeutet dies, dass als

- 11 Datenstruktur „Pos_Rg“ gewählt werden muss. Analog erfolgt dies bei Angeboten, Aufträgen,
Lieferscheinen, Gutschriften, Mahnungen, Bestellungen und Wareneingängen.
Bei Drucklayouts für die Buchhaltung ist allgemein die Tabelle Konten für Drucklayouts der
Kontenliste zu verwenden. Möchten Sie jedoch, z.B. im Journal Buchungen im Drucklayout
ausgeben, so muss als Datenstruktur „Buchungen“ gewählt werden. Das Journal ist lediglich
eine Auflistung, bzw. Anzeige dieser Buchungsinformationen und kann daher nicht als Datenstruktur gewählt werden.

3.4

Layoutgestaltung

3.4.1

Bilder / Logo / Hintergrundbild einfügen

Um das Layout entsprechend Ihres CI‘s einzurichten, genügen nicht nur die gewünschten
Informationen zu platzieren und die Schriften anzupassen, sondern auch Ihr Firmenlogo, welches ein klares Zeichen der Wiedererkennung ist.
Um ein Logo im Drucklayout zu integrieren, bearbeiten Sie das betreffende Drucklayout
und wählen das Werkzeug zum Einfügen von Bildern.

Werkzeug „Bild“

Fügen Sie anschließend ein Feld im Layout ein, indem Sie mit der Maus hineinklicken, die
Maustaste gedrückt halten und das Feld aufziehen. Dieses muss noch nicht die Zielgröße es
späteren Logos haben. Anschließend doppelklicken Sie das neue Feld, um es zu bearbeiten.
Unter dem Reiter „Rahmen & Hintergrund“ passen Sie die Einstellungen zu Rahmen und Hintergrundfarbe des Logos an. Hintergrundfarbe wird um das Logo herum verwendet, wenn es
einen Abstand zwischen Logo und Rand der Variable gibt. Wechseln Sie anschließend auf den
Reiter „Bild“.

- 12 Ein Logo oder Hintergrundbild kann wie folgt eingefügt werden:
- Öffnen Sie das Logo in Ihrem Standardprogramm und kopieren es. Fügen Sie hier das
kopierte Bild mit „cmd+v“ ein.
- Ziehen Sie die Logodatei aus dem Finder in die Bildvariable.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Bildvariable und wählen „Importieren…“, um die
Bilddatei auszuwählen.
Das Format sollte im Standardfall auf „proportional verkleinert - zentriert“ gesetzt sein.

Eingefügtes Bild

Sichern Sie die Einstellungen mit „OK“. Nun können Sie das Bild an die gewünschte Stelle im
Layout schieben und die Größe anpassen.
Soll die eingefügte Grafik als Hintergrundbild genutzt werden, so markieren Sie diese und wählen im Menü des Layouteditors „Objekt/ Ganz nach hinten bringen“. Somit wird die Grafik hinter
dem Text der einzelnen Felder und Variablen platziert.
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Logo im Layout

• Bild / Logo / Hintergrund fest platzieren
Je nach CI kann es vorkommen, dass eine Grafik fest im Drucklayout integriert werden soll,
z.B. ein farbiger Seitenrand oder ein Hintergrundbild. Fügen Sie wie zuvor beschrieben die
Grafik als Bild ein und platzieren sie es an die gewünschte Stelle. Anschließend markieren Sie
das Feld im Layout und wählen in der Palette die Option „Beim Drucken nicht bewegen“.
Hinweis:

Beim Drucken ist das Layout grundsätzlich dynamisch, da z.B. jede Rechnung verschiedene Texte und Anzahl an Positionen beinhalten kann. Die
Option „Beim drucken nicht bewegen“ bewirkt, dass ein Feld, Variable
oder Bild beim Drucken fest an der platzierten Stelle bleibt. Dieses
bewegt sich nicht dynamisch mit dem Ausdruck.

- 14 3.4.2

Texte, Felder oder grafische Elemente einfügen

Häufig genutzte Informationen sind bereits als Felder in den Musterlayouts hinterlegt. Um das
Layout Ihren Bedürfnissen anzupassen, können Sie weitere Felder hinzufügen und platzieren.
Markieren Sie dazu in der Werkzeugleiste das gewünschte Feld und ziehen anschließend mit
der Maus im Layout einen Rahmen, um das Feld einzufügen. Dazu halten Sie die linke Maustaste gedrückt, ziehen die Maus etwas und lassen die linke Maustaste anschließend los.

Festen Text oder Felder einfügen

Textfelder:

Mit Textfeldern können Sie feste Texte platzieren, die bei jedem Druck mit
ausgegeben werden.

Felder:

Mit Hilfe der Felder können Sie Informationen ausdrucken, die Sie im Programm erfasst haben. Um z.B. im Seitenkopf die Rechnungsnummer zu
drucken.

Nachdem Sie ein neues Textfeld erstellt haben, können Sie dieses durch einen Doppelklick
bearbeiten und unter dem Reiter „Textquelle“ wählen, ob es ein „Statischer Text“ oder ein Feld
aus „Interne Datenbank“ sein soll.
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Grafische Elemente

graf. Elemente: Mit den grafischen Elementen können Sie Linien, Bögen oder diverse andere
geometrische Formen einfügen.

- 16 3.4.3

Felder und Variablen aus der Palette

Alternativ zum Einfügen von Feldern mithilfe des Textfeldes können Sie die Felder und
Variablen aus der Palette übernehmen. In der Palette werden ausschließlich Felder und
Variablen zur Auswahl angeboten, die auch in diesem Drucklayout, bzw. für dieses Modul verfügbar sind.
Öffnen Sie die Palette und wählen Sie die Anzeige der „Felder und Variablen“

Felder und Variablen in der Palette

Entsprechend der Ausrichtung des Layouts (siehe Kapitel „4.3 Ausrichtung des Layouts“) werden die dazugehörigen Felder der internen Datenbank zur Auswahl angeboten. Sind Sie beispielsweise im Rechnungslayout, so werden die Felder der Rechnungen und Rechnungspositionen angezeigt. Ziehen Sie das gewünschte Feld ins Layout, um es zu platzieren.
Neben den internen Datenbankfeldern gibt es allgemeine Variablen. Um die Ausgabe der Standardinformationen im Drucklayout zu vereinfachen, sind zahlreiche Variablen bereits für Sie
vorbereitet, sodass Sie diese nur noch an die gewünschte Stelle verschieben müssen. Diese
Variablen gelten Layoutübergreifend, sodass z.B. nicht einzeln im Layout Angebot und
anschließend im Layout Rechnung das Feld für den Einzelpreis hinterlegt werden muss, sondern stellen modulübergreifend Daten zur Verfügung.
Anschrift:

Adresse des Kunden, die Sie auf der Seite „Anschrift“ z.B. in der Rechnungserfassung sehen. Diese setzt sich aus dem Firmennamen, der
Straße, PLZ, Ort und dem ausgewählten Ansprechpartner (Besteller)
zusammen. Wird in der Erfassung die Anschrift manuell geändert, so wird
diese entsprechend im Ausdruck verwendet.

Betreff:

Betreff, der z.B. in der Rechnung hinterlegt wird.

Anschreiben:

Anschreiben, das z.B. in der Rechnung angegeben wird.

Fußtext:

Fußtext, der z.B. in der Rechnung angegeben ist.

- 17 Position 1 - 6:

Hierüber wird standardmäßig die Bezeichnung, die Menge, die Einheit,
der Einzelpreis der Position oder die Summe der Position ausgegeben.
Was mit welcher Variable ausgegeben werden soll, legen Sie in den „Einstellungen/ Layout/ Position“ fest.

Betrag Netto:

Gesamtsumme Netto.

Betrag Rabatt:

Rabatt, der auf die Nettosumme gewährt wurde.

Betrag Transport:

Transportkosten Netto, die sich aus den einzelnen Eingaben für „Fracht“,
„Verpackung“ und „Versicherung“ ergeben. Diese Eingaben sind nur in
Programmen der msuLinie möglich.

Betrag USt. halb:

Betrag für den halben Steuersatz.

Betrag USt. voll:

Betrag für den vollen Steuersatz.

Betrag Brutto:

Gesamtbetrag inkl. der Umsatzsteuer.

Wenn Sie in den Einstellungen unter „Faktura/ Layout“ auf die Seite „Summe“ wechseln, können Sie die Texte ändern, die vor den Beträgen im Summenbereich gedruckt werden.
Standard Variablen: Ermöglicht das Einfügen der aktuellen Seite, des Datums und der Uhrzeit
des Ausdrucks.
Firmenanschrift:

Ermöglicht die Ausgabe der eigenen Firmendaten, die Sie während der
Personalisierung eingegeben haben. Diese können Sie in den „Einstellungen/ Ihre Firma“ ggf. ändern.

Faktura Variablen:

Ermöglicht das Drucken von fakturaübergreifenden Standarddaten, z.B.
Adresse des Kunden, Anschreiben, Fußtexte, Name des Standorts des
ausgewählten Fakturadokumentes.

Ansprechpartner:

Ermöglicht das Drucken von Daten zum Ansprechpartner, der im Fakturadokument ausgewählt wurde.

Positionsvariablen:

Ermöglicht das Drucken von Daten zu den erfassten Positionen.

Hinweis:

Die Positionsvariablen können nur im Detailbereich verwendet werden, da
andernfalls die zu druckende Information nicht eineindeutig ist.

Rabattkalkulation:
Hinweis:

Ermöglicht das detaillierte Drucken der Rabattkalkulation zu einer Position.

Die Rabattkalkulation kann nur im Detailbereich verwendet werden, da
andernfalls die zu druckende Information nicht eineindeutig ist.

Artikelvariablen:

Ermöglicht das Drucken von Artikeldaten, die nicht so häufig benötigt
werden.

- 18 Summen Faktura:

Ermöglicht das Drucken der Summen der Fakturadokumente, z.B. Nettosumme oder Rabatt auf Endbetrag.

Haushaltsn. Dienstl.: Je nach Auswahl Netto-, Umsatzsteuer- oder Bruttobetrag der als haushaltsnahen Dienstleistungen markierten Positionen.
Hinweis:
Abschlagsrg.:
Hinweis:

Die Funktion der Haushaltsnahen Dienstleistung ist nicht in jedem Programm enthalten.
Ermöglicht das Drucken der Netto-, USt.- und Bruttosumme des Auftrags,
sowie der bisher erhaltenen Abschlagszahlungen.
Das Erstellen von Abschlags- und Schlussrechnungen ist nicht in jedem
Programm enthalten.

Betreuer:

Daten zum Mitarbeiter, der z.B. die Rechnung erstellt hat. Diese werden
aus dem Mitarbeiterverzeichnis übernommen.

Formel:

Ermöglicht das Drucken von Formeldaten, die in einer Position verwendet
wurden, um die Menge oder den Einzelpreis zu berechnen.

Hinweis:

Der Formeleditor ist nicht in jedem Programm enthalten.
Die Formeldaten können nur im Detailbereich verwendet werden, da
andernfalls die zu druckende Information nicht eineindeutig ist.
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Felder manuell auswählen und platzieren

Alternativ zur Palette markieren Sie in der Werkzeugleiste das gewünschte Feld und ziehen
anschließend mit der Maus im Layout einen Rahmen, um das Feld einzufügen. Es öffnet sich
die Auswahl der Felder.

Auswahldialog der vorhandenen Felder

Bei der Auswahl eines Feldes ist es wichtig, dass die richtige Tabelle gewählt wird. „Aus welchem Bereich möchte ich eine Information drucken?“ Dazu wählen Sie im Popup „Tabelle“ die
entsprechende Tabelle aus und können anschließend im Popup „Feld“ das gewünschte Feld
wählen. Möchten Sie z.B. Rahmendaten einer Rechnung drucken, wie das Fälligkeitsdatum,
das Sie auf der Seite „Stammdaten“ erfassen, so wählen Sie als Tabelle „Rechnungen“ und als
Feld „Fällig“. Möchten Sie eine Information der Rechnungsposition drucken, z.B. die Einheit, so
wählen Sie als Tabelle „Rechnungspositionen“ und als Feld „Einheit“.
Möchten Sie eine Information tabellenübergreifend drucken, z.B. die Bankverbindung des Kunden, da die Rechnung per Lastschrift eingezogen wird, so benötigen Sie entsprechende Verknüpfungen. Für diese Art der Individualanpassungen wenden Sie sich bitte an die SupportHotline von msuBerlin.
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Schriftarten und Formatierungen

Neben dem Logo und der Platzierung der Informationen gehört auch die Schriftart und -größe
zum CI. Diese können Sie ebenso im Editor angeben und hinterlegen.
Dazu können Sie die betreffenden Texte und Felder mittels Doppelklick öffnen und anpassen
oder Sie markieren eines oder mehrere Felder, um mithilfe der „Palette“ des Layouteditors die
Schriftart, Schriftgröße, etc. zu wählen.
Die Schriftarten entsprechen den auf Ihrem Rechner installierten Schriftarten und werden beim Programmstart geladen. Achten Sie bei der Nutzung mehrerer
Rechner darauf, dass die im Layout ausgewählte Schriftart auf allen Rechnern installiert
ist, da der Ausdruck sonst nicht korrekt erfolgen kann.

Schrift zu markierten Feldern anpassen
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Zahlenformate

Bei der Verwendung von Zahlen, z.B. Verkaufspreise oder ein Datum, können Sie in den Feldern ein Format für die Ausgabe hinterlegen. Dazu öffnen Sie das entsprechende Feld mit
einem Doppelklick und wählen im Feld „Format“ eine vorgegebene Formatierung.

Formatierung von Zahlen

Bei der Formatierung von Beträgen, z.B. Verkaufspreisen, können Sie eine Formatierung für
positive und negative Beträge hinterlegen. Die Eingabe erfolgt hierbei wie folgt:
<Format positiver Betrag>;<Format negativer Betrag>;
Das „;“ trennt die Formatierung der unterschiedlichen Beträge. So können Sie z.B. die Formatierung für negative Beträge weglassen, damit diese nicht gedruckt werden:
<Format positiver Betrag>;
Das „#“-Zeichen dient als Platzhalter. Gibt es eine entsprechende Stelle in dem Betrag, muss
diese angegeben werden, ansonsten wird sie nicht gedruckt. Somit kann z.B., wenn eine dritte
oder vierte Nachkommastelle vorhanden ist, diese ausgegeben oder weggelassen werden.
Eine „0“ bedeutet, dass diese Stelle des Betrags gedruckt wird. Gibt es die Stelle nicht, wird
eine 0 ausgegeben.

- 22 Der „,“ kann als Trenner der Tausenderstellen dienen, der „.“ wird als Trenner der Dezimalstellen verwendet.
Beispiele:
Format: ###,##0.00;- ###,##0.00;
Betrag

2,4 wird als

2,40 ausgegeben

2,44935 wird als

2,44 ausgegeben

-1 wird als

-1,00 ausgegeben

100,76 wird als

100,76 ausgegeben

1248,3 wird als

1.248,30 ausgegeben

9100500,7 wird als

Dieser Wert kann nicht ausgegeben werden, da das
verwendete Zahlenformat Zahlen in dieser Größe nicht
unterstützt.

Format: ###,###,##0.000;- ###,###,##0.000;
Betrag

2,4 wird als
2,44935 wird als
-1 wird als

2,400 ausgegeben
2,449 ausgegeben
-1,000 ausgegeben

100,763 wird als
1248 wird als
9100500,7 wird als

100,763 ausgegeben
1.248,000 ausgegeben
9.100.500,70 ausgegeben
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Größe von Feldern

• Feste Größe einstellen
Mit Hilfe der Maus können Sie ein Feld verschieben oder ein markiertes Feld in der Größe
ändern, nachdem Sie es markiert haben. Zum Ändern der Größe klicken und ziehen Sie an
einer der angezeigten Ecken des Feldes.
Alternativ können Sie die Felder mithilfe der Tastatur platzieren und die Größe ändern:
- Mithilfe der Pfeiltaste können Sie markierte Felder bewegen. Halten Sie parallel die
„Shift“-Taste auf der Tastatur gedrückt, so erfolgt das Verschieben in größeren Sprüngen.
- Halten Sie die „cmd“-Taste auf der Tastatur gedrückt, so können Felder mithilfe der
Pfeiltasten vergrößert und verkleinert werden. Halten parallel die „Shift“-Taste gedrückt, so
erfolgt das Vergrößern / Verkleinern in größeren Sprüngen.
• Dynamische Größe einstellen
Nicht immer ist es möglich ein Feld auf eine bestimmte Größe vorzudefinieren, da der enthaltene Text (z.B. im Anschreiben) variieren kann. Daher können Sie die Felder auf dynamische
Größen einstellen, sodass diese sich automatisch vertikal vergrößern, bis der gesamte Text
gedruckt ist. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
• Öffnen Sie die Einstellungen des gewünschten Feldes mit einem Doppelklick.
• Wechseln Sie auf die Seite „Optionen“.
• Wählen Sie „Vertikale Größe: „Bewegen“ und „Variable Höhe“, damit sich das Feld automatisch nach unten verlängert, wenn der Text dies erfordert.
Alternativ markieren Sie eines oder mehrere Felder und erlauben die dynamische Größe in
der Palette, Abschnitt „Optionen“.
• weitere Einstellungen
In den zuvor beschriebenen „Optionen“ eines Feldes können Sie folgende weitere Einstellungen vornehmen:
Darunterliegende Objekte versch.…:

Wenn dieses Feld leer ist, wird es weggelassen.

Lösche Zeile, wenn leer:

Wenn dieses Feld leer ist, lassen Sie alle Felder weg,
die auf derselben horizontalen Linie sind, und fahren
Sie mit der nächsten Zeile fort. Dieses Feld ist nur
wählbar, wenn das vorherige Feld aktiviert wurde.
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Barcodes und QRCodes

Möchten Sie Informationen als Barcode oder QRCode drucken, so können Sie dies mit wenigen Klicks vornehmen. HmReport bringt diese Funktionen bereits mit.
Bearbeiten Sie ein Layout und markieren Sie das gewünschte Feld. Öffnen Sie die Palette und
gehen Sie anschließend zum Abschnitt „Text“. Klicken Sie auf das Popup „Barcode“, um das
markierte Feld in einer gewünschten Barcodeschrift auszugeben.

Feld als Barcode drucken

Ebenfalls in der Auswahl des Poups „Barcode“ finden Sie „QRCode“, um das gewünschte Feld
als QRCode zu drucken.
Hinweis:

3.4.9

Achten Sie bei Verwendung des QRCodes darauf, dass das Feld eine
entsprechende Größe hat, damit der QRCode später von anderen Geräten eingelesen werden kann und nicht zu klein ist.
Die Darstellung des QRCodes erfolgt nicht in der Vorschau des Editors,
sondern erst im echten Ausdruck.
Falzmarken

Falzmarken werden häufig im Briefverkehr genutzt, um Briefe vor dem Versenden einheitlich
zu falzen - auch das gehört zum CI. Diese können Sie im Editor integrieren, wenn Sie kein
separates Briefpapier nutzen, auf dass Sie Ihre Unterlagen drucken.
Bearbeiten Sie Ihr Layout, Zeichnen eine Linie und platzieren diese an die gewünschte Stelle.
Damit diese sich im Ausdruck, abhängig von der Länge der Texte und Anzahl der vorhandenen
Positionen, aber nicht bewegt, muss diese verankert werden. Dazu markieren Sie die Linie,

- 25 öffnen Sie die Palette und gehen zum Abschnitt „Optionen“.Wählen Sie die Option „Beim
Drucken nicht bewegen“, so bleibt die Linie beim Drucken immer an dieser Stelle. Egal ob und
wie sich die Bereiche variabel bewegen und ändern.

Falzmarke festsetzen
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3.5

Formatierten Text drucken (Style Text)

Textformatierungen können nicht nur über das Drucklayout vorgegeben werden, sondern auch
beim Schreiben von Text im Programm. Z.B. können Sie im Anschreiben einer Rechnung oder
der Beschreibung einer Rechnungsposition Teile des Textes markieren und die Schrift formatieren.
Öffnen Sie z.B. eine Rechnungsposition und markieren Sie dann in der Beschreibung einen
Teil des Textes. Mit Klick auf die rechte Maustaste können Sie das Kontextmenü der Maus öffnen, um den Textstil der markierten Passage zu ändern. Z.B. soll ein Teil der Beschreibung
Fett gedruckt werden.

Text im Programm formatieren

Damit die eigene Textformatierung gedruckt werden kann, muss die entsprechende Variable
darauf eingestellt sein. Bearbeiten Sie das entsprechende Drucklayout und Doppelklicken die
betreffende Variable, in diesem Beispiel „Pos_Beschreibung“, da der Text in der Positionsbeschreibung geändert wurde.
Aktivieren Sie hier die Option“ Mehrfachstil“. Ist diese Einstellung aktiv, so werden eigene Textformatierungen den Einstellungen im Drucklayout vorgezogen. Haben Sie beispielsweise die
Positionsbeschreibung komplett auf die Schrift „Helvetica“ geändert und im Drucklayout ist die
Schrift „Arial“ vorgegeben, so wird beim Drucken der Beschreibung „Helvetica“ verwendet.
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3.6

Im- & Export von Layouts/ Duplikate/ Musterlayouts

Die genutzten Drucklayouts werden immer direkt in der Datendatei gespeichert. Zur zusätzlichen Sicherung der Layouts, falls Sie etwas ändern oder testen möchten, empfiehlt es sich,
das Layout als externe Datei zu sichern. Auch wenn Sie ein neues Musterlayout von msuBerlin
importieren möchten.
Beim Im- und Export werden die hinterlegten Scripte und weitere Befehle, die ebenfalls im
Layout hinterlegt werden können, mitgesichert.
3.6.1
Export von Layouts
- Öffnen Sie das Modul, zu dem Sie ein Drucklayout exportieren möchten. Z.B. das Rechnungsmodul, um ein Drucklayout der Rechnungen zu exportieren.
- Wählen Sie im Menü „Ablage/ Spezialberichte“, um die Auswahl der vorhandenen Drucklayouts zu öffnen.
- Markieren Sie das zu exportierende Drucklayout und klicken auf die Taste „Bearbeiten“. Es
öffnet sich der Layouteditor.
- Wählen Sie im Menü des Layouteditors „Datei/ Speichern unter“. Sie können nun das Drucklayout als Datei speichern.
- Verlassen Sie den Layouteditor mit „Abbrechen“, um keine versehentlichen Änderungn zu
speichern.
- Schließen Sie die Auswahl der Drucklayouts mit Klick auf die Taste „Schließen“.
3.6.2
Import von Layouts
- Öffnen Sie das Modul, zu dem Sie ein Drucklayout importieren möchten. Z.B. das Rechnungsmodul, um ein Drucklayout der Rechnungen zu importieren.
- Wählen Sie im Menü „Ablage/ Spezialberichte“, um die Liste der Rechnungslayouts zu öffnen.
- Klicken Sie „Neu“, um ein neues Drucklayout anzulegen. Es öffnet sich der Layouteditor, mit
der Auswahl einer Vorlage. Diese bitte mit Klick auf „Abbrechen“ verlassen.
- Wählen Sie im Menü des Layouteditors „Datei/ Öffnen“. Es öffnet sich ein Suchfenster.
- Wählen Sie die zu öffnende Layoutdatei und klicken auf „Öffnen“, das Drucklayout wird übernommen.
- Geben Sie im Feld „Name“ einen Namen ein, unter dem Sie später das Drucklayout zum
Drucken wählen.
- Klicken Sie auf „OK“, um das Drucklayout zu sichern.
- Schließen Sie die Auswahl der Drucklayouts mit Klick auf die Taste „Schließen“.
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Haben Sie ein vorhandenes Layout im Layouteditor geöffnet und importieren zusätzlich eine Layoutdatei, so wird das vorhandene Layout durch
das zu importierende Layout ersetzt.

3.6.3

Duplizieren von Layouts

Häufig kommt es vor, dass Sie ein Rechnungslayout erstellen und dieses in zwei verschiedenen Ausführungen mit leichten Änderungen benötigen. Hierzu muss die Arbeit der Gestaltung nicht doppelt vorgenommen werden, denn mit Hilfe des Im- und Exports können Sie das
Layout manuell duplizieren.
1. Öffnen Sie das von Ihnen angepasste Layout im Editor und exportieren dies als Datei (siehe
Kapitel „3.6.1 Export von Layouts“).
2. Verlassen Sie das Layout und legen ein neues, leeres Layout an.
3. Importieren Sie das zuvor exportierte Layout.
Nun haben Sie ein Duplikat des ursprünglichen Layouts, das Sie entsprechend abwandeln
können (siehe Kapitel „3.6.2 Import von Layouts“).
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Musterlayouts

Im Lieferumfang Ihres msuProgramms sind Musterlayouts für alle von msuBerlin angebotenen
Module enthalten. Somit können Sie ein Musterlayout importieren, sollte sich ein unauffindbarer Fehler beim Bearbeiten der Layouts eingeschlichen haben. Arbeiten Sie bereits seit Längerem mit einem msuBerlin-Programm, so können Sie neue Musterlayouts importieren, wenn
diese z.B. Informationen wie Schlussrechnung und Abschlagsrechnung enthalten, die Sie bisher nicht hatten.
Um ein Musterlayout zu laden, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Modul, zu dem Sie ein Musterlayout importieren möchten. Z.B. das Rechnungsmodul, um ein Musterlayout der Rechnungen zu importieren.
- Wählen Sie im Menü „Ablage/ Spezialberichte“, um die Liste der Rechnungslayouts zu öffnen.
- Klicken Sie „Neu“, um ein neues Drucklayout anzulegen. Es öffnet sich die Auswahl der Musterlayouts.
- Markieren Sie ein Musterlayout und klicken auf „Vorlage übernehmen“.Das Musterlayout wird
übernommen und im Layouteditor angezeigt.
- Geben Sie im Feld „Name“ einen Namen ein, unter dem Sie später das Drucklayout zum
Drucken wählen.
- Klicken Sie auf „OK“, um das Drucklayout zu sichern.
- Schließen Sie die Auswahl der Drucklayouts mit Klick auf die Taste „Schließen
Hinweis:

Bei Updateinstallationen ist es nicht möglich, neue Musterlayouts automatisch zu hinterlegen. Diese müssen manuell importiert werden, wenn Sie
diese nutzen möchten.
Bitte verwenden Sie nur die Musterlayouts, die in Ihrer Version verfügbar
sind. Laden Sie z.B. keine Musterlayouts, die für die Version 2016 vorgesehen sind, wenn Sie noch eine Version 2014 verwenden. Unter
Umständen wird in dem neuen Layout auf Informationen zurückgegriffen,
die erst in den neueren Programmversionen enthalten sind.
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Kapitel
4.1

4 FAQ - Häufige Fragen

Sonderzeichen werden nicht gedruckt

Werden Sonderzeichen nicht korrekt gedruckt, z.B. das €-Zeichen im Zahlenformat von Beträgen, so liegt dies vermutlich an der verwendeten Schrift. Nicht alle Schriften unterstützen alle
Sonderzeichen. Daher kann es vorkommen, dass anstelle des €-Zeichens ein anderes Symbol
ausgegeben wird. Ändern Sie in dem Fall die Schrift im Layouteditor oder verwenden anstatt
dem €-Zeichen „Euro“ als Währungsangabe.

4.2

Zahlen und Beträge werden nicht korrekt ausgegeben

Wird im Ausdruck anstatt einer Zahl/ einem Betrag „<<<<<<“ ausgegeben, so ist die im Drucklayout hinterlegte Zahlenformatierung falsch.
Ist beispielsweise für eine Variable das Zahlenformat „###,##0.00;- ###,##0.00;“ hinterlegt und
der zu druckende Betrag ist „9100500,7“, so kann dieser Wert nicht ausgegeben werden, da
das verwendete Zahlenformat Zahlen in der Größe nicht unterstützt. Ändern Sie das Zahlenformat auf „###,###,##0.00;- ###,###,##0.00;“.

4.3

Felder und Objekte mit Markierung bewegen

Um das Verschieben von ganzen Bereichen zu vereinfachen, können Sie im Layouteditor das
Menü „Datei/ Reporteinstellungen“ wählen. Aktivieren Sie hier die Option „Objekte mit Markierungslinie bewegen“.
Verschieben Sie nun eine Bereichsgrenze, so werden wie bisher alle darunterliegenden Bereiche wie bisher verschoben. Gleichzeitig werden jedoch nun auch die darin platzierten Felder
und Objekte verschoben. Dies erleichtert das Vergrößern und Verkleinern eines Bereichs,
ohne alle darunter platzierten Felder neu ausrichten zu müssen.
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4.4

Texte werden mit Textbefehlen gedruckt

Haben Sie Texteingaben im Programm individuell formatiert und drucken diese mit einem nicht
angepassten Drucklayout, so werden anstelle des formatierten Textes die Formatierungsbefehle gedruckt.

Ausdruck von formatierten Text ohne passende Einstellungen im Drucklayout

Öffnen Sie das betreffende Drucklayout im Layouteditor und doppelklicken Sie die betreffende
Variable, hier „Pos_Beschreibung“. Aktivieren Sie die Option „Mehrfachstil“, damit die im Programm eingegebene Textformatierung korrekt gedruckt werden kann.

Mehrfachstil für Felder und Variablen aktivieren
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4.5

Ausdruck von leeren Folgeseiten

Wird beim Drucken eine leere letzte Seite gedruckt oder der Ausdruck auf eine weitere Seite
umgebrochen, obwohl auf der ersten Seite noch Platz ist, so ist die Ursache meistens in der
Layoutgestaltung zu finden.
Hinweis:

Die nachstehenden Ursachen und Lösungen sind keine 100 %-Garantie,
um unerwünschte Folgeseiten zu vermeiden. Je nach Länge der verwendeten Texte kann es dennoch zu einer Folgeseite kommen, auf der nur
noch eine Zeile gedruckt wird, weil die vorhergehende Seite wirklich voll
ist.

• Leerraum
Eine Ursache kann zu viel Leerraum innerhalb des Drucklayouts sein. Z.B. wurde das Layout
so verschoben, das zwischen „Betreff“ und „Anschreiben“ etwas Platz gelassen wurde.

Leerraum innerhalb des Drucklayouts

Prinzipiell ist dies möglich, um Texte nicht zu dicht im Ausdruck zu platzieren. Jedoch ist zu
beachten, dass ein solcher Leerraum 1:1 im Ausdruck wiedergegeben wird. Das bedeutet,
wenn Sie einen Abstand von 2 cm zwischen den Variablen lassen, werden im Ausdruck unter
dem Betreff 2 cm Platz gelassen und erst dann das Anschreiben gedruckt. Somit kann weniger
auf die Seite gedruckt werden, als eventuell möglich wäre. Prüfen Sie daher Ihr Layout auf solche Leerräume und reduzieren Sie diese, wenn sie nicht zwingend erforderlich sind.
• Falsche Platzierung der Bereiche
Die häufigste Ursache für das Drucken ungewünschter Folgeseiten liegt in der falschen Platzierung der Layoutbereiche. Somit entstehen wiederum unnötige Leerräume. In diesem Fall ist
es oftmals der Seitenfuß.
Der Seitenfuß befindet sich zwischen den Bereichslinien „Summenbereich“ und „Seitenfuß“.
Dieser Bereich wird automatisch am unteren Seitenrand gedruckt, es ist also nicht erforderlich,
diesen manuell dorthin zu schieben.

- 33 -

Falsche Platzierung des Seitenfußes kann Leerräume im Summenbereich bewirken

Wird der Seitenfuß ans untere Ende des Layouts verschoben, so hat dies zur Folge, dass der
Summenbereich, der sich zwischen „Detailfuß“ und „Summenbereich“ befindet, größer wird
und einen entsprechenden Leerraum beinhaltet. Wie zuvor beschrieben, wird dieser Leerraum
1:1 im Ausdruck wieder gegeben.

Falsche Platzierung des Seitenfußes kann einen zu großen Seitenfuß bewirken

- 34 Eine ähnliche Variante ist es, nur die Bereichsgrenze „Seitenfuß“ an das untere Ende des
Layouts zu schieben, inkl. der dazugehörigen Felder und Variablen. In diesem Fall ist der Seitenfuß mit einem entsprechenden Leerraum versehen. Wie bereits erläutert ist der Seitenfuß
alles zwischen „Summenbereich“ und „Seitenfuß“. Er wird 1:1 gedruckt und automatisch an
das untere Ende der Seite platziert. Da der Seitenfuß durch den Leerraum nun größer ist,
bleibt auf jeder zu druckenden Seite weniger Platz für andere Daten.
Daher beachten Sie bitte, den Seitenfuß nicht zwangsweise an das untere Ende des Layouts
zu schieben, dies wird im Ausdruck automatisch geregelt. Gestalten Sie den Seitenfuß lediglich mit dem Inhalt und der Größe, die im Ausdruck auch tatsächlich zum Tragen kommen soll.

Optimale Gestaltung des Seitenfußes, der Ausdruck passt sich automatisch an

