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Vorwort 

imdas pro ist DAS Produkt für Museen, das für alle in einem Museum vorkommenden Bereiche 

(Natur, Kunst, Kultur, Archäologie, Geologie, Numismatik, Botanik, Zoologie, Mineralogie, 

Paläontologie) einsetzbar ist. Funktionen und Masken (Registrierung, Inventarisierung, Suchfunktion 

und Thesaurus sowie benutzerdefinierte Erfassungsmasken) können sammlungsübergreifend 

verwendet werden, so dass innerhalb des Museums eine einheitliche Erfassung der bestehenden 

Objekte erfolgt. Nicht nur für die wissenschaftlichen Bearbeiter im Museum, sondern auch für 

Museumsbesucher (zB: mittels Präsentation über INTERNET) wird ein Zugang zu den Sammlungen 

und das Auffinden von Objekten vereinfacht. 

Die Software archivis pro bietet Archivarinnen und Archivaren eine umfassende Lösung zur 

Unterstützung der wissenschaftlichen Dokumentation und der betrieblichen Arbeitsprozesse. 

archivis pro ist das Ergebnis erfolgreicher Zusammenarbeit der JOANNEUM RESEARCH mit 

namhaften Archivarinnen und Archivaren. 

Die Vorteile von archivis pro können von kleinen und großen Archiven gleichermaßen genutzt werden. 

archivis pro lässt sich flexibel an individuelle Anforderungen Ihres Archivs anpassen. Die Software 

unterstützt Sie bei der Erschließung der Bestände bis hin zu Einzelstücken aber auch bei der 

Benützerverwaltung. Abfragen, welche Schriftstücke von wem ausgeliehen wurden sind ebenso 

einfach wie Abfragen, welcher Benützer welche Bestände verwendet hat. 

Die Dritte im Bunde ist antiqua pro. Das Programm unterstützt Sie nicht nur bei der Ersterfassung der 

Funde auf der Grabung sondern bietet zahlreiche Möglichkeiten für umfangreiche Auswertungen. 

Nach der Erfassung direkt auf der Grabung in eine externe antiqua pro Datenbank können die Daten 

automatisch mit der zentralen antiqua pro Datenbank am Server synchronisiert werden. 

Die Dokumentation hat beim heutigen Stand der Computertechnik eine große Bedeutung erlangt, da 

es durch Einsatz verschiedener Medien (Videotechnik, Audiotechnik, optischer Speicher) möglich ist, 

Sammlungsobjekte in großer Originaltreue abzubilden. Dadurch ist es möglich im Publikumsbereich 

auf die Bilder im Computer zurückzugreifen und nicht mehr auf die Originale. Dies ist für die Erhaltung 

von wertvollen und unwiederbringlichen Kulturgütern von größter Bedeutung, da jeder unmittelbare 

Zugriff auf Originale die Substanz gefährdet. 

Das vorliegende Tutorial gibt einen Überblick über die Programme und ihre Funktionen. Auch wenn in 

der Beschreibung – der Lesbarkeit wegen – nur von imdas pro gesprochen wird, sind sowohl 

archivis pro als auch antiqua pro gleich betroffen. 

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde auf eine gendergemäße Formulierung verzichtet.  
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1 Installation und erster Einstieg 

 

Auf Grund der Bestellung erhalten Sie einen Installations-USB-Stick, einen Lieferschein sowie Ihre 

Registrierungsdaten. Bewahren Sie diese bitte sorgfältig auf, schützen Sie diese Daten allerdings vor 

Missbrauch. Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen diese Daten nicht an andere Institutionen oder 

Dritte weitergegeben werden, da nur der rechtliche Erwerb des Programms den Betrieb desselben 

erlaubt. 

Was beinhaltet nun USB-Stick? 

 Inhalt 

o imdas pro (Programm- und Datenbankdateien) 

o Handbuch (Version 4.0, letzte Papierversion) 

o Thesauri: österreichischer Ortsthesaurus; volkskundliche Thesauri (können, müssen aber 

nicht , importiert und verwendet werden) 

Wie gehen Sie bei der Installation nun konkret vor? 

 Stecken Sie den USB-Stick in einen vorgesehenen USB-Slot an Ihrem Rechner und starten Sie 

die setup.exe Datei.  

 Setup ist gestartet 

Die Installation von imdas pro weicht nicht ab von Installationen anderer Windows kompatibler 

Programme und problemlos vom Anwender selbst durchgeführt werden. Im Laufe der Installation 

werden Sie aufgefordert, Hinweisfenster und Dialogboxen zu bestätigen oder spezifische 

Auswahlen zu tätigen. Die folgenden Unterpunkte beschreiben die wichtigsten Punkte, die im 

Laufe der Installation zu beachten sind. 

o Fenstergeführte Installation 

 Akzeptieren des Lizenzvertrages 

 verschiedene Optionen 

 Hinweise 

Bitte lesen Sie alle Optionsmöglichkeiten und Hinweise, die während der Installation 

aufscheinen, sorgfältig durch und  

o Bestätigen Sie diese mit „Yes“ bzw. „Next“ 

o Schließen Sie die Installation am Ende des Vorgangs korrekt ab. 

Welche Punkte sind nun bei der Installation konkret zu beachten? Was bedeuten sie? 

 imdas-Komponenten, die installiert werden, sind: 

o Programm-Dateien 

o Datenbank 

o verschiedene Schriftarten (notwendig für den numismatischen Bereich, um eventuelle 

Sonderzeichen auf Münzen darzustellen) 

 Installationsverzeichnis: Standardmäßig wird imdas pro im Verzeichnis c:\IMDAS-Pro installiert. 

 Programmgruppe: Standardmäßig wird die Programmgruppe IMDAS Pro hinzugefügt. 

 Datenbankoptionen: Eine der folgenden Optionen muss ausgewählt werden. 

o Keine Datenbank installieren: Bei der Installation eines Updates, wenn bereits eine 

Datenbank vorhanden ist. 

o Leere Datenbank installieren: Zu Beginn des Echtbetriebes. 
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o Datenbank mit Testdaten: Vor Beginn des Echtbetriebes. Es werden einige 

Testdatensätze installiert, um zu sehen, wie die elektronische Erfassung aussehen kann. 

o Netzwerkdatenbank: Erforderlich beim Betrieb im Netzwerk; setzt Serverlizenz sowie eine 

Netzwerkdatenbank voraus. In diesem Fall wird keine lokale Datenbank installiert. 

 Programmdatei „sql.ini“ notwendig für imdas pro 

Diese Datei enthält für den Betrieb von imdas pro notwendige Parameter: 

o Pfadangaben 

o Berechtigungsdaten 

o Benutzerdaten 

o Parameter „dbdir=„ muss den Pfad der lokalen Datenbank enthalten 

Sie finden die Datei unter c:\programme\IMDAS-Pro bzw. im Verzeichnis der Programmdateien, 

wenn Sie das Installationsverzeichnis geändert haben. 

Was ist beim ersten Einstieg zu beachten? 

Vor dem ersten Einstieg in imdas pro müssen die Registrierungsdaten eingegeben werden. 

 Berechtigt zur Verwendung von imdas pro 

 Daten mit Lieferung der Installations-CD 

 Beim ersten Einstieg (Doppelklick auf Icon): Daten in die entsprechenden Felder der 

erscheinenden Registrierungsmaske eingegeben 

 

Abbildung 1: Registrierungsdaten 

Nach der Erfassung der Registrierungsdaten erhalten Sie beim Einstieg in imdas pro das 

Anmeldefenster, in das der Benutzername und das Kennwort eingegeben werden muss. Beim ersten 

Einstieg verwenden Sie bitte folgende Zugangsdaten: 

 Benutzername: sysadm  

 Kennwort: sysadm  

BITTE ÄNDERN SIE DIESES KENNWORT SOFORT! 

(Benutzerverwaltung) 

o besitzt alle Rechte 

o bei allen IMDAS-Kunden gleich 

2 Erste Schritte in imdas pro 

imdas pro öffnet sich mit der Objektliste und Aufgabenbereich. Gerade dem Aufgabenbereich – auf 

der linken Seite – kommt beim Arbeiten mit imdas pro große Bedeutung zu. Von Anfang an finden Sie 
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hier die wichtigsten Funktionen und Einstellungen, die Ihnen rasches und effizientes Arbeiten mit Ihren 

Daten erlauben. Nutzen Sie gerade zu Beginn des Arbeitens mit imdas pro die Rubrik „Erste Schritte“ 

des Aufgabenbereiches, um erste Erfahrungen mit dem Umgang mit imdas pro zu sammeln und dabei 

gleich die wichtige Funktionen und Masken kennenzulernen und erste Daten zu erfassen. 

Die Objektliste gibt Ihnen einen raschen Überblick über Ihren Datenbestand bzw. über ausgewählte 

(recherchierte) Objekte. Zudem bildet sie in den meisten Fällen das Portal zu anderen Funktionen und 

Erfassungsmasken. 

 

Abbildung 2: Objektliste 

Im Wesentlichen kann man die Objektliste in zwei große Bereiche teilen. Im rechten Fensterbereich 

sehen Sie eine Liste jener Objekte, die Sie als Suchergebnis einer Recherche erhalten. Im linken 

Bereich sehen Sie Ihren persönlichen Aufgabenbereich, über den Sie die häufigsten Funktionen und 

Möglichkeiten auf einen Blick sehen und über einfache Mausklicks aufrufen können. 

Selbstverständlich können Sie sich auch nur einen Teil der Maskenteile anzeigen lassen. Was man 

dazu tun muss? 

Stellen Sie sich mit der Maus exakt auf die Trennlinie zwischen den beiden Bereichen. Sie sehen 

dann, dass sich der Mauszeiger in eine Art Doppelpfeil verändert. Ziehen Sie die Maus mit gedrückter 

linker Maustaste nach links oder rechts, je nach dem, welchen Maskenteil Sie vergrößern wollen. Auf 

diese Weise können Sie den Aufgabenbereich völlig ausblenden und so die Darstellung der 

Objektliste aus früheren imdas pro Versionen wählen. Wenn Sie die Darstellung nur eines 

Bildschirmbereiches gewählt haben und Sie aber wieder beide oder den anderen Bereich sehen 

wollen, bewegen Sie die Maus über den entsprechenden Bildschirmrand bis sich der Zeiger wieder in 

den Doppelpfeil verändert hat und ziehen Sie die Maus mit gedrückter linker Maustaste in die Mittel 

des Bildschirms bis die Bereiche die gewünschte Größe erreicht haben. Wenn Sie die Objektübersicht 

eingeblendet haben wollen, dh., Sie sehen nur den Aufgabenbereich, bewegen Sie die Maus an den 

rechten Bildschirmrand, wenn Sie den Aufgabenbereich wieder angezeigt haben wollen, fahren Sie 

mit der Maus an den linken Bildschirmrand. 
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2.1 Der Aufgabenbereich 

Der Aufgabenbereich im rechten Fenster der Objektliste beinhaltet wichtige und hilfreiche Funktionen 

und Tipps, die Ihnen das Arbeiten mit imdas pro wesentlich erleichtern sollen. Der Aufgabenbereich 

soll Ihnen vor allem helfen, sich rasch und zielstrebig in Ihrem Datenpool zu bewegen und zu Recht zu 

finden, um rasch zu den gewünschten Objektlisten und Suchergebnissen zu kommen. 

Von den ersten Schritten über die Recherche, gespeicherten Recherchen, Objektauswahl laden, 

Standortverwaltung bis hin zum imdas-Media Import können Sie diese Funktionen über einen 

einfachen Mausklick auf die entsprechenden Links aufrufen. Um diese Liste übersichtlich zu halten, 

können Sie jene Funktionsbereiche, die Sie nicht benötigen auf die Überschriftenanzeige reduzieren, 

indem Sie auf das Zeichen  klicken. Sie können eine Rubrik wieder öffnen, indem Sie auf  klicken. 

Persönliche Einstellungen des Aufgabenbereiches sind benutzerabhängig. Jeder Benutzer kann sich 

also den Aufgabenbereich nach eigenen Bedürfnissen zusammenstellen. 

2.1.1 Erste Schritte 

Die Rubrik „erste Schritte“ ist ein Leitfaden, mit Hilfe dessen Sie sehr rasch Erfolgserlebnisse im 

Bereich Objekterfassung haben. Vor allem, wenn Sie noch kein so geübter imdas-Anwender sind, wird 

Ihnen die Aufzählung sinnvoller Erfassungsschritte eine große Hilfe sein. Wenn Sie mit der Erfassung 

gerade beginnen, ist es das Einfachste, die dort angegebenen Schritte zu verfolgen, um alle 

wesentlichen Informationen in einem Arbeitsschritt zu erfassen. Sie werden feststellen, dass die 

eigentliche Erfassung der Objektdaten in weiterer Folge sehr erleichtert wird. 

 

Abbildung 3: Aufgabenbereich - Erste Schritte 

Klicken Sie die Links der Funktionen (blauer Text) an und Sie werden feststellen, dass die 

entsprechende Erfassungsmaske von imdas pro sofort geöffnet wird. Sie können Ihre Eingaben direkt 

von der Objektliste aus durchführen, ohne über das Menü die entsprechenden Untermenüpunkte 

aufrufen zu müssen. 
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Welche Symbole finden Sie in dieser Rubrik? 

 

Sie finden dieses Symbol in Ihrer Liste bei jenen Schritten, die erforderlich sind 

und von Ihnen noch nicht durchgeführt wurden. Die Erfassung von Objektdaten 

ohne Eingaben in diesen Erfassungsmasken ist nicht möglich, daher empfehlen 

wir Ihnen, diese Schritte gleich zu Beginn des Arbeitens mit imdas pro 

durchzuführen. 

 Wurden von Ihnen Eingaben durchgeführt, so verwandelt sich das Symbol  in 

dieses. Sie sehen somit sofort, wo bereits Eingaben getätigt wurden und wo nicht. 

 

Schritte mit diesem Symbol sind „optionale Eingaben“. Dies bedeutet, dass 

Eingaben in diesen Masken nicht vor der Objekterfassung durchgeführt werden 

müssen, sondern auch im Laufe der Objekterfassung gemacht werden können. 

Wir empfehlen dennoch, einen Teil dieser Daten bereits zu Beginn zu erfassen, da 

die Erfahrung gezeigt hat, dass die Motivation dadurch ungemein gefördert wird, 

da bereits aus bestehenden Daten ausgewählt werden kann. Die Tatsache, dass 

die Erfassungsmöglichkeit zum Teil auch an die Benutzerrechte gekoppelt ist, 

macht es zudem sinnvoller, gewisse Stammdaten, die nicht jeder Benutzer ändern 

können soll, vor Beginn der eigentlichen Datenerfassung ins System einzugeben. 

Wie können Sie sich den Aufgabenbereich selbst gestalten? 

Eigene Konfiguration 

Um sich den Aufgabenbereich speziell zu konfigurieren, klicken Sie auf den Button  rechts unten 

im Aufgabenbereich.  

Es öffnet sich das Kontextmenü: 

 

Abbildung 4: Kontextmenü - Aufgabenbereich 

Wählen Sie aus dem Menü den Menüpunkt „Einstellungen“; danach öffnet sich folgende Maske: 
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Abbildung 5: Aufgabenbereichskonfiguration 

Eigenen Recherchen, Objektauswahlen 

Immer wenn Sie sich eigenen Recherchen oder Objektauswahlen zusammenstellen und diese 

abspeichern, werden Ihnen Links zu den Kriterien im Aufgabenbereich unter den entsprechenden 

Rubriken angezeigt. Durch einen einfachen Klick auf die Linkzeile (unterstrichen) werden die Aktionen 

ausgeführt. 

2.2 Objektliste 

Der rechte Teil des Fensters beinhaltet die Liste der Objekte, die als Ergebnis einer Recherche 

angezeigt wird. Wenn Sie bereits Recherchen oder Objektauswahlen gespeichert haben, sind diese in 

den entsprechenden Rubriken des Aufgabenbereiches sichtbar. Durch einfaches Klicken auf eine 

Link, wird die Recherche ausgeführt bzw. die Objektauswahl geladen und die Objektübersicht 

automatisch aktualisiert. 

Mit einem Doppelklick auf eine Objektzeile gelangen Sie in die Detailansicht des Dokumentes, in der 

Sie die Datenerfassung durchführen können. 
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Abbildung 6: Objektliste – Objektübersicht 

In der Objektliste wird das Rechercheergebnis einer Recherche dargestellt. Durch Gedrückthalten der 

<STRG>/<CRTL>-Taste beim Klick auf <OK> zum Ausführen einer Recherche, wird das Ergebnis in 

einem neuen Karteireiter angezeigt. Dadurch ist es möglich, Rechercheergebnisse zu vergleichen. 

Abbrechen einer Recherche 

Sollte eine Recherche länger dauern, wird das im Karteireiter durch eine Sanduhr angezeigt: 

 

Abbildung 7: Recherche wird ausgeführt 

Welche Funktionen und Möglichkeiten bietet Ihnen die Objektliste? 

Sie finden am oberen Rand der Objektliste eine Buttonleiste. Hinter den Buttons versteckt sich eine 

Reihe von Funktionen. 

 

Abbildung 8: Objektliste – Buttonleiste 

Eine kurze Beschreibung der einzelnen Buttons finden Sie im Handbuch zu imdas pro  
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Zudem sehen Sie in der Buttonleiste, wie viele Datensätze die Recherche bzw. Objektauswahl 

insgesamt enthält und wie viele Datensätze zur Anzeige in der Liste geladen sind.  

Button Erklärung 

 

Fenster schließen: Schließt das aktuelle Fenster. 

 

Recherche: Suche nach bestehenden Datensätzen mittels “Einfacher Suche”, 

“Thesaurussuche”, “Volltextrecherche”, „SQL-Modus“ oder “Expertensuche”. 

 

Felderauswahl: Mit diesem Button wählen Sie die Felder aus, die nach einer 

Recherche in der Objektliste angezeigt werden sollen. 

 

Sortierung: Hiermit legen Sie fest, nach welchem Feld die Objektliste nach einer 

Recherche sortiert werden soll. 

  

Objekt bearbeiten: Nach dem Anklicken dieses Buttons gelangen Sie in die 

Objektbearbeitungsmaske. 

 
Drucken: Mit diesem Button können die Datensätze der Objektliste gedruckt 

werden. 

 

Export: Mit diesem Button gelangen Sie zum Fenster „Datenexport“. Dieser 

Button ist nur dann sichtbar, wenn man das entsprechende Recht und Lizenz 

zum OPAC Export erhalten hat. Durch einen Klick auf diesen Button wird nach 

der Anmeldung bei der Z39.50 Datenbank das aktuelle, alle markierten oder alle 

Datensätze in den OPAC exportiert. 

 

Direkthilfe: Durch Klick auf diesen Button und Auswahl eines Maskenbereiches 

oder einer Funktion wird die Direkthilfe angezeigt. 

 

Objektauswahl speichern: Hiermit können das aktuelle, alle markierten oder 

alle Objekte der Objektliste zu einer bereits bestehenden oder neuen 

Objektauswahl zusammengefasst werden. 

 

Aus Objektauswahl entfernen: Mit diesem Button können das aktuelle, alle 

markierten oder alle Objekte der Objektliste aus einer bestehenden 

Objektauswahl entfernt werden 

 

Objektauswahl laden: Eine gespeicherte Objektauswahl wird in die Objektliste 

geladen. 

 

Markierte Objekte löschen: Mit diesem Button können Sie markierte Objekte 

aus der Objektliste löschen. 

 

GIS: Mit diesem Button können Sie das GIS-Modul öffnen. Bitte entnehmen Sie 

die Beschreibung und Hinweise zum GIS-Modul dem entsprechenden Handbuch, 

dass Sie bei Erwerb der imdas-GIS Lizenz erhalten. 

3 Stammdaten-, Thesaurusbearbeitung 

Was ist der Unterschied zwischen Stammdaten und Thesaurus? 

Unter Stammdaten versteht man einfache Begriffslisten, die der einfachen, raschen und einheitlichen 

Erfassung dienen. Beispiele: Eingangsarten, Farben 

Unter Thesaurusdaten versteht man Begriffslisten, innerhalb derer Begriffe zu einander in Beziehung 

stehen. Diese Beziehung kann beispielsweise in Form von Hierarchiestufen bestehen. Dies bedeutet, 

dass ein Begriff einen Ober- oder Unterbegriff haben kann. Beispiel: Ortslisten, die entsprechend dem 

Amtskalender hierarchisch geordnet sind. 
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Worin liegt der Sinn einer eigenen Stammdatenerfassung? 

Werden bestimmte objektunabhängige Daten getrennt von den Objektdaten verwaltet, so bedeutet 

dies, dass diese Daten nur einmal eingegeben werden müssen. Bei der Dokumentation von Objekten 

werden nur Verknüpfungen mit diesen Stammdaten hergestellt. Die Auswahl der Stammdaten bei der 

Objekterfassung erfolgt über Listboxen. Eine eigene Stammdatenerfassung bringt weiter den Vorteil 

einer konsistenten Schreibweise der Stammdaten und damit auch die Möglichkeit statistische 

Auswertungen (zB wie viele Objekte befinden sich beim Restaurateur?) durchzuführen. 

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um die Stammdaten zu erfassen? 

Hierzu sei angemerkt, dass es den „richtigen“ Zeitpunkt für die Stammdatenerfassung eigentlich nicht 

gibt. Ob Sie die Stammdaten gleich zu Beginn der Arbeiten mit imdas pro festlegen und erfassen oder 

erst bei Bedarf im Laufe der Objekterfassung, das obliegt Ihrer eigenen Entscheidung.  

Vor der Objekterfassung müssen Sie lediglich die Institutionsstammdaten und 

Sammlungsstammdaten erfassen, um tatsächlich Objektdaten erfassen zu können. Die restlichen 

Daten können Sie, abhängig von Ihrer Rechtevergabe, auch im laufenden Betrieb der 

Objekterfassung ergänzen. Ich möchte jedoch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Erfahrung 

in vielen Institutionen, die imdas pro verwenden, gezeigt hat, dass es sich lohnt, bereits zu Beginn 

einen Grundstock an Stammdaten festgelegt und erfasst zu haben. Dies ist einerseits vom 

ergonomischen Gesichtspunkt aus sinnvoll, andererseits hebt es auch die Motivation der erfassenden 

Mitarbeiter, wenn man bereits auf erfasste Daten zurückgreifen kann. Es scheint daher nicht nur 

sinnvoll, sondern auch sehr wichtig, dass man sich innerhalb einer Institution bereits am Anfang 

Gedanken über die Stammdatenstruktur macht und diese, soweit wie möglich, auch festlegt und 

durchführt. 

Allgemein gilt, dass grau geschriebene Einträge in den Stammdaten entweder durch die 

Benutzerverwaltung von imdas pro gesperrt sind, oder dass es sich dabei um fix vorgegebene Werte 

von imdas pro handelt. 

Zu den Stammdaten gelangen Sie, indem Sie in der Menüzeile das Menü Stammdaten aufklappen. 

Sie erhalten danach eine Liste aller in imdas pro integrierten Stammdaten. Durch einen Klick auf den 

von Ihnen gewünschten Stammdatenpunkt gelangen Sie in die jeweilige Erfassungsmaske. 
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Abbildung 9: Menü – Stammdaten 

Um die Liste der Stammdaten so übersichtlich wie möglich zu halten, wurden themenverwandte 

Stammdaten in weiteren Untermenüs zusammengefasst. Finden Sie neben einem Menüpunkt das 

Zeichen ►, so öffnet sich, wenn Sie die Maus über den entsprechenden Eintrag bewegen, ein 

weiteres Untermenü mit zusammengehörenden Stammdaten.  

Stammdaten, die unter „Erste Schritte“ im Aufgabenbereich aufgelistet sind – wie etwas 

Institutionsdaten – können Sie durch einen Klick auf den entsprechenden Link unter „Erste Schritte“ 

aufrufen.  

Was sind Thesauri und wofür verwendet man sie? 

Unter einem Thesaurus versteht man Begriffslisten, die themenverwandte Begriffe zusammenfassen. 

Diese Listen können, müssen aber nicht, hierarchisch geordnet sein. Man verwendet Thesauri, um für 

die Beschlagwortung bzw. wissenschaftliche Bestimmung bestimmter Dokumentationskriterien – wie 

beispielsweise Systematik oder Fundort – einheitliche Begriffe zu verwenden. Dies erleichtert die 

Erfassung, da man aus bereits erfassten, definierten Begriffen auswählen kann, und vor allem 

erleichtert es anschließende Recherchen und Abfragen im Datenbestand. Es wird durch die 

Verwendung von Thesauri nicht nur Wissenschaftlern sondern auch einer breiten Öffentlichkeit 

möglich, in einem Datenbestand zu recherchieren und sich zurecht zu finden und nicht in einer Unzahl 

von gefunden Objekten mühsam weitersuchen zu müssen.  

3.1 Maskentypen zur Stammdatenerfassung 

Grundsätzlich kann man zwei Arten von Stammdatenerfassungsmasken unterscheiden: 

1. Listenerfassung 

2. Einzelerfassung 
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3.1.1 Listenerfassung 

Unter Listenerfassung versteht man Erfassungsmasken, bei denen die Daten in einer Liste 

nacheinander erfasst werden. In der Regel sind das einfache Stammdaten, deren Tabellen nicht viele 

Datenfelder pro Datensatz umfassen. 

Ein Beispiel für die Listenerfassung von Stammdaten sind die Stammdaten „Eingangsarten“. 

 

Abbildung 10: Listenerfassung – Eingangarten 

Für die Neuerfassung eines Datensatzes müssen Sie über den Button  in den Erfassungsmodus 

wechseln. 

Zudem können Sie bei dieser Art der Stammdatenerfassungsmasken mehrere Zeilen bzw. Datensätze 

erfassen, löschen oder bearbeiten, ohne zwischen den einzelnen Datensätzen die Einträge mit  

zu speichern. Um dem Sprichwort „Ausnahmen bestätigen die Regel“ genüge zu tun, gibt es auch hier 

Ausnahmen, was die Möglichkeit der Listenerfassung betrifft. So können beispielsweise 

Institutionsstammdaten und Personenstammdaten in Listen dargestellt und erfasst werden, aber die 

Möglichkeit der Mehrfacherfassung ohne zu Speichern bzw. die Neuerfassung ohne  gibt es hier 

nicht, da es sich dabei um komplexe Stammdaten mit weiteren Verknüpfungen handelt. 

Das Löschen von Datensätzen erfolgt in der Listenerfassung so, dass Sie sich mit dem Cursor in die 

zu löschende Zeile stellen und diese durch einen Klick auf  zum Löschen markieren. Das explizite 

Löschen erfolgt erst, wenn Sie den Vorgang mit  abschließen. Ein Löschen ist nur dann möglich, 

wenn es keine verknüpften Daten zu diesem Eintrag gibt. 

3.1.2 Einzelerfassung 

Von Einzelerfassung sprechen wir, wenn die Datensätze einzeln erfasst werden müssen. In diesem 

Fall muss die Neuerfassung immer mit  gestartet und mit  oder  beendet werden. Dies 

betrifft Stammdaten mit vielen und komplexen Eingabefeldern pro Datensatz bzw. Stammdaten mit 

Verknüpfungen zu anderen Stammdaten, wie sie bei Institutionsstammdaten, Personenstammdaten 

und Ereignissen vorkommen. 

Als Beispiele für diese Art der Stammdatenerfassung seien die Institutionsstammdaten und 

Personenstammdaten genannt. 
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Abbildung 11: Institutionsstammdaten 

Um komplexe Stammdaten auch übersichtlich darstellen zu können, steht für diese neben der 

Einzelerfassung auch die Listenerfassung zur Verfügung, wobei in der Listenerfassung nur ein Teil der 

möglichen Datenfelder erfasst werden kann. Um die Daten bei der Objektverwaltung verwenden zu 

können, genügt es, die in der Listendarstellung angebotenen Felder zu erfassen. Auf diese Weise 

haben Sie rasch die nötigen Stammdaten erfasst und können Sie sehr schnell mit der 

Objekterfassung beginnen. Die Erfassung weiterer Details zu einem Datensatz können Sie auch zu 

einem späteren Zeitpunkt durchführen. 

Bei der jeweiligen Listendarstellung der komplexen Stammdaten können Sie mit einem Doppelklick 

auf eine Zeile zur Sammlungserfassung bei den Institutionsstammdaten bzw. zur Detailerfassung bei 

den Personenstammdaten gelangen. 

Um bei der Listendarstellung der komplexen Stammdaten zur Erfassung der Detailinformationen zu 

gelangen, bestehen mehrere Möglichkeiten: 

1. Doppelklick auf die entsprechende Datensatzzeile (zB bei Personenstammdaten) 

2. Wahl des entsprechenden Detailkarteireiters (zB Institutionsstammdaten, Ereignisse, 

Personenstammdaten) 

3. Klick auf den Button . 

3.2 Maskeneigenschaften und allgemeine Funktionen 

Es gibt eine Reihe von Maskeneigenschaften und Funktionen, die für alle Stammdaten bzw. 

Stammdatenerfassungsmasken gelten. 

3.2.1 Maskenvergrößerung 

Stammdatenmasken können durch Ziehen der Ränder vergrößert oder verkleinert werden. 

3.2.2 Ersetzen von doppelten Einträgen 

Bei Stammdatenmasken mit einer weinroten oder blauen Umrandung können doppelt erfasste 

Einträge mittels Drag&Drop ersetzt werden. Halten Sie dazu die linke Maustaste über den zu 

ersetzenden Begriff gedrückt und ziehen Sie nun den Begriff über den Originalbegriff, lassen die linke 

Maustaste wieder los. Sie erhalten eine Sicherheitsabfrage, ob Sie diesen Vorgang tatsächlich 

durchführen wollen, da diese Änderung nicht mehr rückgängig zu machen ist. Die Aktualisierung der 

Objektdaten, bei denen Sie den zu ersetzenden Begriff bereits verwendet haben, übernimmt 

selbstverständlich imdas pro für Sie. 
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3.2.3 Sortiermöglichkeit 

Sie haben die Möglichkeit, die Liste der Stammdaten nach verschiedenen Kriterien zu sortieren. 

Prinzipiell kann die Liste nach allen Datenfeldern, die in der Listenerfassung erfasst werden können, 

sortiert werden. 

 

Abbildung 12: Stammdaten – Sortierung 

Die Sortierung erfolgt sofort, nachdem Sie den entsprechenden Radiobutton aktiviert haben. Im 

Allgemeinen finden Sie in dieser Zeile jene Datenfelder, die Sie auch erfassen können, und das Feld 

„Benutzer“, das vom System ausgefüllt wird. 

3.2.4 Änderungsanzeige 

imdas pro führt für wesentliche Datenänderungen, die vorgenommen werden, eine Änderungshistorie 

mit. Auf Änderungshistorien hat der Benutzer keine Einflussmöglichkeiten. Auch bei den Stammdaten 

werden die Änderungen protokolliert, wobei die Anzeige der Änderungen standardmäßig deaktiviert 

ist. Erst durch die richtige Rechtevergabe und Einstellung unter Optionen können die Spalten „Datum“ 

und „Benutzer“ angezeigt werden. Das Feld „Datum“ gibt den Tag an, an dem eine Änderung 

vorgenommen wurde, das Feld „Benutzer“ gibt an, wer die Änderung durchgeführt hat. 

Wie können Sie sich diese Spalten anzeigen lassen? 

Wenn Ihnen in der Benutzerverwaltung das Recht „OPTIONEN“ erteilt wurde, so können Sie die 

Optionsmaske unter dem Menü Datei öffnen. Im Karteireiter „Allgemein“ finden Sie einen Abschnitt 

„Anzeige“ und darunter eine Zeile „Thesaurus- & Stammdatenänderungen anzeigen“. Wenn Sie 

dieses Kontrollkästchen aktiviert haben, werden die Spalten „Datum“ und „Benutzer“ beim nächsten 

Einstieg in die Stammdaten angezeigt. 

 

Abbildung 13: Stammdatenänderungen anzeigen 

3.2.5 Import/Export 

Stammdaten, die in imdas pro erfasst wurden, können in eine Datei exportiert werden. Für den Export 

der Stammdaten steht der Button  zur Verfügung. 

Sie können Stammdatentabellen, die Sie exportiert haben, auch wieder importieren. Dies erfolgt über 

den Button . 

3.2.6 Drucken 

Über den Button  können Sie eine Liste der Stammdaten drucken. Die Auswahl des Druckers 

erfolgt durch die Druckereinrichtung im Menü Datei und Untermenü Drucken. 

3.3 Thesaurusaufbau 

Um einen Thesaurus manuell zu erfassen, wählen Sie den Menüpunkt Thesaurus – 

Thesaurusbearbeitung. 
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Abbildung 14: Thesaurus - Thesaurusaufbau und Bearbeitung 

Wählen Sie in der Listbox Thesaurus einen Thesaurus aus, den Sie bearbeiten möchten (zB: Kultur) 

und wechseln Sie in der Listbox Kategorie auf <Alle Kategorien>. Jetzt sollte der Explorer das 

Aussehen von „Abbildung 14: Thesaurus - Thesaurusaufbau und Bearbeitung“ haben. 

Um einen Thesaurus für eine bestimmte Kategorie anzulegen, klicken Sie auf die Kategorie (zB 

Standard (Das Wort Standard wird dadurch andersfarbig markiert)) und danach auf den Button . 

Jetzt können Sie den neuen Begriff in die Liste Unterbegriffe eingeben. Für jeden neuen Begriff 

derselben Thesaurusebene ist wieder der Button  anzuklicken. Um in eine tiefere Ebene zu 

wechseln, ist der entsprechende Oberbegriff durch einen Klick in der Explorerdarstellung zu 

markieren. Dadurch werden im rechten Maskenteil alle Unterbegriffe des markierten Oberbegriffes 

angezeigt. Die Erfassung der Unterbegriffe erfolgt analog zur Erfassung des Oberbegriffes. 

Durch Aktivieren der Spalte „Ungültig“ können Sie zB veraltete Thesaurusbegriffe, die bei der 

Neuerfassung von Objekten nicht mehr verwendet werden sollen, als ungültig markieren. Ungültige 

Thesaurusbegriffe werden in der hierarchischen Darstellung grau markiert und in den Kombiboxen 

und Listen nicht zur Auswahl angeboten. Ungültige Thesaurusbegriffe können jedoch weiterhin 

recherchiert werden. Die Spalte „Ungültig“ kann unter Datei -> Optionen Karteireiter Allgemein ein- 

oder ausgeblendet werden.  

3.4 Verschieben/Ersetzen von Thesaurusbegriffen innerhalb eines 

Thesaurus 

Im Laufe des Thesaurusaufbaus werden Sie immer wieder feststellen, dass gewählte Strukturen und 

Schachtelungen von Begriffen nicht immer Ziel führend sind. Es wird daher notwendig sein, dass Sie 

durch geeignetes Verschieben und Ersetzen von Begriffen den Thesaurus neu ordnen. Diese 

Funktionen können in imdas pro mit wenigen Mausklicks erledigt werden. 

Selbstverständlich ist es möglich, Thesaurusbegriffe auch dann noch zu verschieben, wenn Sie die 

Begriffe bereits zur Beschlagwortung bei der Objekterfassung verwendet haben. imdas pro übernimmt 

in diesen Fällen die richtige Zuordnung für Sie, sodass Sie keine händischen Neuzuordnungen 

durchführen müssen. 

Bevor Sie mit dem Verschieben oder Ersetzen von Thesaurusbegriffen beginnen können, müssen Sie 

sowohl die Start- als auch die Zielebene des Thesaurus öffnen. Als Startebene bezeichnen wir jene 
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Ebene, in der sich der zu verschiebende bzw. zu ersetzende Begriff befindet, als Zielebene 

bezeichnen wir jene Ebene, in die der Thesaurusbegriff verschoben werden soll. Dazu klicken Sie 

solange auf die jeweiligen Pluszeichen neben den übergeordneten Thesaurusbegriffen, bis der 

gewünschte Thesaurusbegriff erscheint. 

Zeigen Sie nun mit der Maus auf den zu verschiebenden oder ersetzenden Thesaurusbegriff, klicken 

Sie auf diesen und halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Es erscheint ein kleines Rechteck unter 

dem Mauspfeil. Ziehen Sie nun dieses Rechteck über den Thesaurusbegriff, zu dem der ausgewählte 

Thesaurusbegriff verschoben bzw. durch den der Begriff ersetzt werden soll, und lassen Sie danach 

die Maustaste wieder los.  

 

Abbildung 15: Thesaurus - Begriff verschieben/ersetzen 

 

Zur Kontrolle erscheint anschließend ein Fenster („Abbildung 15: Thesaurus - Begriff 

verschieben/ersetzen“), in dem sowohl das Start- als auch das Zielverzeichnis noch einmal angeführt 

sind. Das Verschieben oder Ersetzen ist durch Anklicken des Buttons  zu bestätigen, oder 

mit dem Button  zu verwerfen. 

Bitte beachten Sie, dass beim Verschieben eines Begriffes zu einem anderen, der zu verschiebende 

Begriff als Unterbegriff des Zielbegriffes eingefügt wird. 

Wenn der zu verschiebende Thesaurusbegriff noch Unterbegriffe enthält, werden auch alle 

Unterbegriffe mit verschoben.  

Wenn der zu ersetzenden Thesaurusbegriff noch Unterbegriffe enthält, sollten zuerst alle 

Unterbegriffe verschoben oder gelöscht werden. 

3.5 Verschieben/Ersetzen von Thesaurusbegriffen zwischen Thesauren 

Es kann auch notwendig sein, dass nicht Begriffe innerhalb eines Thesaurus verschoben werden 

müssen, sondern auch zwischen zwei Thesauri Verschiebungen oder Ersetzungen von Nöten sind. 

Auch hier übernimmt imdas pro für Sie alle internen Verschiebungen von Links, falls Begriffe bereits 

zur Beschlagwortung herangezogen wurden, sodass Sie lediglich die richtige Struktur der Thesauri 

aufbauen müssen. 

Folgende Schritte müssen Sie durchführen: 

Klicken Sie mit der linken Maustaste im Thesaurusexplorer auf den Thesaurusbegriff, den Sie 

verschieben oder ersetzen möchten. Der Thesaurusbegriff wird andersfarbig unterlegt. 

1. Drücken Sie anschließend die rechte Maustaste über diesem Begriff und wählen Sie im 

erscheinenden Menü den Punkt Verschieben oder Ersetzen aus. 

2. Es öffnet sich nun ein neues Fenster mit einer Liste von Thesauri.  
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Abbildung 16: Thesaurus - Begriff verschieben / ersetzen zwischen Thesauri 

Durch Doppelklicken auf den gewünschten Thesaurus und anschließendes Klicken auf die 

Pluszeichen neben den jeweiligen Thesaurusbegriffen, ist die Zielebene auszuwählen. Durch 

Anklicken des Buttons öffnet sich ein Fenster, in dem noch einmal die Start- und 

Zielebene angeführt sind. 

3. Nachdem Sie die Eingabe mit  bestätigt haben, werden die Thesaurusbegriffe 

verschoben bzw. ersetzt. 

3.6 Thesaurus Datierung 

Es ist zusätzlich möglich, Begriffe eines Thesaurus zu datieren. Dh., einem Begriff wird eine 

Zeitangabe hinzugefügt. 

Wann ist diese Funktion von Interesse? 

Denken Sie beispielsweise an einen Zeitthesaurus, der die verschiedenen Zeitperioden in Form der 

Stilperioden enthält. Um nun alle Objekte innerhalb eines Zeitraumes wie zB 80er Jahre des 20. 

Jahrhunderts zu finden, ist es erforderlich, dem Datenbanksystem mitzuteilen, welchen 

Datumszeitraum dieser Begriff umfasst. Sie können nach Erfassen einer Datierung zu den 80er 

Jahren sowohl nach „80er Jahre“ als auch nach „1985“ suchen, und Sie werden alle entsprechenden 

Objekte aufgelistet bekommen. Jene, die mit „1985“ beschlagwortet sind, aber auch jene, die mit „80er 

Jahre“ beschlagwortet sind. 

In die Maske Thesaurus Datierung gelangen Sie, indem Sie die Maske Thesaurusbearbeitung 

öffnen. Danach einen Thesaurusbegriff im Thesaurusexplorer oder in der Tabelle Unterbegriffe 

markieren und auf den Button  klicken. 

Erlaubte Eingaben in die Datierungsfelder (Datierung von:, Datierung bis:): 

Tag:  Werte von 1 bis 31 (es findet keine Kontrolle auf Schaltjahre statt); Werte größer 31 werden 

auf 31 zurückgesetzt, ohne am Monat oder Jahr etwas zu ändern. 

Monat: Werte von 1 bis 12; Werte größer 12 werden auf 12 zurückgesetzt ohne an der Jahreszahl 

etwas zu ändern. 

Jahr:  10-stellige Eingabe (0 bis 9 999 999 999), um auch erdgeschichtliche Datierungen zu 

ermöglichen. 

Alle eventuell eingegebenen Vorzeichen werden entfernt. 
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Abbildung 17: Thesaurus – Datierung 

3.7 Polyhierarchischer Thesaurus 

Was ist ein „Polyhierarchischer Thesaurus“? 

Zum Unterschied zum „monohierarchischen Thesaurus“ kann ein und derselbe Begriff beim 

polyhierarchischen Thesaurus mehreren Oberbegriffen zugeordnet sein.  

Ein Beispiel für einen typisch monohierarchischen Thesaurus ist der Ortsthesaurus: Ein Ort kann 

immer einer Gemeinde, eine Gemeinde einem Bezirk, ein Bezirk einem Bundesland und ein 

Bundesland einem Staat zugeordnet werden. 

Nicht immer lässt sich nun aber ein Thesaurusbegriff genau einem Oberbegriff zuordnen. Beispiel sei 

hier die Holzart „Mahagoni“. Man könnte diese Holzart unter dem Oberbegriff „Hartholz“ aber auch 

unter „Tropenholz“ einordnen wollen. Dieser Zusammenhang lässt sich nun mit einem 

monohierarchischen Thesaurus nur bedingt abbilden. Man könnte zwar 2 Thesaurusäste „Tropenholz 

-> Mahagoni“ und „Hartholz -> Mahagoni“ anlegen, müsste aber dann bei der Zuordnung von 

Thesaurusbegriffen jeweils beide Begriffe angeben. Durch die Verwendung eines polyhierarchischen 

Thesaurus kann man dieses Problem elegant lösen. Dies bedeutet, dass Sie bei der Verwendung des 

Begriffes „Mahagoni“ den Begriff zu einem Objekt nur einmal auswählen müssen. imdas pro 

übernimmt die Verwaltung der Polyhierarchie im Hintergrund für Sie. 

Um nun in imdas pro polyhierarchische Thesauri verwenden zu können, müssen diese prinzipielle 

Funktion unter Datei – Optionen im Karteireiter „Recherche“ aktivieren, indem Sie das 

Kontrollkästchen  aktivieren. 

3.7.1 Aufbau eines polyhierarchischen Thesaurus 

Der einfachste und schnellste Weg, einen polyhierarchischen Thesaurus aufzubauen bzw. in 

imdas pro zu integrieren, ist – wie auch bei monohierarchischen – der Import. Informationen zum 

Import eines Thesaurus finden Sie im Kapitel „Thesaurusimport“ dieses Handbuches. 

Selbstverständlich können Sie einen polyhierarchischen Thesaurus auch „händisch“ aufbauen bzw. 

einen bereits bestehenden Thesaurus auch nachträglich zu einem polyhierarchischen Thesaurus 

machen. Gehen Sie hierzu wie im Folgenden beschrieben vor. 

1. Öffnen Sie im Menü Thesaurus die Thesaurusbearbeitung. 

2. Wählen Sie den zu bearbeitenden Thesaurus aus bzw. erfassen Sie den neuen 

polyhierarchischen Thesaurus im ersten Schritt als monohierarchisch mit allen Ober- und 

Unterbegriffen. 

3. Markieren Sie nun jenen Unterbegriff, der mehreren Oberbegriffen zugeordnet werden soll 

und ziehen Sie den Begriff mittels Drag&Drop über jenen Oberbegriff, bei dem der Begriff 

zusätzlich eingefügt werden soll. 
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4. Es erscheint nun folgendes Fenster: 

 

Abbildung 18: Polyhierarchischer Thesaurus - Begriffszuordnung 

Wählen Sie die Option  und klicken Sie ok. 

5. Nachdem Sie auf OK geklickt haben, wird der Begriff dem zusätzlichen Oberbegriff 

zugeordnet. Sie sehen diese Zuordnung durch einen blauen Pfeil und blauer Schrift. 

Verfahren Sie auf dieselbe Weise mit weiteren Thesaurusbegriffen. Nachdem Sie die 

Zuordnungen von weiteren Thesaurusbegriffen beendet haben, müssen Sie noch den 

Suchthesaurus aktualisieren. 

Worin liegt nun der Vorteil eines polyhierarchischen Thesaurus? 

Der Vorteil des polyhierarchischen Thesaurus ergibt sich bei der Baumsuche in der Expertensuche 

oder Thesaurussuche. Angenommen Sie haben ein Objekt nun mit Apfel beschlagwortet. Nun können 

Sie bei einer Baumsuche sowohl nach "Hartholz" als auch nach "Obstbäume" suchen. Bei beiden 

Recherchen werden Sie die Objekte, die Sie mit Apfel beschlagwortet haben finden.  

3.7.2 Löschen von Thesaurusverknüpfungen 

Falls Sie Thesaurusverknüpfungen (blaue Schrift, Pfeil nach rechts) löschen möchten, markieren Sie 

den Thesaurusbegriff und wählen Sie im Kontextmenü den Punkt löschen. 

Bitte beachten Sie, dass beim Löschen eines Thesaurusbegriffes selbst, auch alle Verknüpfungen zu 

ALLEN Oberbegriffen gelöscht werden. Mit dem Löschen eines Begriffes geht daher auch eine 

eventuell vorhandene polyhierarchische Struktur verloren. 

3.8 Thesaurusbegriffe erfassen bzw. bearbeiten 

Sie können Begriffe einerseits importieren, andererseits manuell erfassen. Die Erfassung der Begriffe 

kann losgelöst von der Objekterfassung erfolgen. Dies erfolgt über die folgende Erfassungsmaske, zu 

der Sie gelangen, wenn Sie in der Thesaurusbearbeitung den Button  klicken.  
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Abbildung 19: Thesaurus - Begriffserfassung 

Über diese Maske werden nicht nur neue Begriffe erfasst, sondern auch bestehende Begriffe 

bearbeitet. So können nicht nur die Begriffe an sich verändert werden, sondern zusätzliche 

Informationen wie Begriffdetails, Verweise und URLs zum Begriff erfasst werden. In der Karteikarte 

URLs wird nach dem Drücken des Buttons  die eingegebene Internetseite mit dem unter Windows 

installierten Standard Web Browser angezeigt. 

Wenn Sie einen Begriff bearbeiten wollen, markieren Sie in der Thesaurusbearbeitungsmaske 

(„Abbildung 14: Thesaurus - Thesaurusaufbau und Bearbeitung“) den Begriff mit der linken Maustaste. 

Der Begriff wird andersfarbig unterlegt. Drücken Sie anschließend die rechte Maustaste und wählen 

Sie die Funktion Begriff bearbeiten. 

Bitte beachten Sie, dass unverbundene Thesaurusbegriffe durch Anwendung der 

Datenbankoptimierungsfunktion „Thesauri aufräumen“ bzw. „Thesaurusaktualisierung“ gelöscht 

werden. 

3.8.1 Begriffsnotizen vs. Thesaurusbegriffsnotizen 

Wenn Sie mit der Thesaurusbearbeitung vertraut sind, werden Sie feststellen, dass es im 

Zusammenhang mit Begriffen und Thesaurusbegriffen zwei Felder mit der Bezeichnung „Notiz“ gibt. 

Diese Felder werden nicht nur an unterschiedlichen Stellen erfasst, sondern haben auch 

unterschiedliche Bedeutung. Beide Felder werden in Informationsfenster (Button ) zu einem 

Thesaurusbegriff angezeigt. 

Begriffsnotiz 

Unter Begriffsnotiz verstehen wir eine Notiz, die sich auf den Begriff an sich bezieht. Diese Notiz wird 

in der Begriffserfassung (Button ) erfasst und besteht unabhängig davon, ob ein Begriff bereits 

einem Thesaurus zugeordnet ist. 

Thesaurusbegriffsnotiz 

Unter Thesaurusbegriffsnotiz verstehen wir eine Notiz, die zu einem Begriff unter Berücksichtigung 

des gewählten Thesaurus erfasst wird. Als Beispiel möchte ich hier den Ort „St. Johann“ anführen. „St. 

Johann“ ist ein weit verbreiteter Ortsname. Der Name an sich wird in der Begriffsliste nur einmal 

vorkommen. Kann aber natürlich in unterschiedlichen Thesauren vorkommen. Wenn man nun eine 

kurze Ortsbeschreibung zu „St. Johann“ hinterlegen möchte, wäre es falsch, wenn man das direkt bei 

„St. Johann“ als Begriffsnotiz erfasst, da diese Notiz dann in allen, unterschiedlichen Thesauri 
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angezeigt würde. Wenn Sie also zu den verschiedenen Orten „St. Johann“ Notizen erfassen wollen, 

muss dies als „Thesaurusbegriffsnotiz“ erfolgen. Die Erfassung dieser Notizen erfolgt in der 

Thesaurusbearbeitung mit der rechten Maustaste direkt über dem Begriff unter „Begriff bearbeiten“. 

3.9 Zuordnung der Thesaurusfelder 

Diese Maske dient dazu, um bei der Eingabe von Thesaurusbegriffen in Thesaurusfelder (in der 

Listbox bzw. im Thesaurusexplorer) eine Vorauswahl der angezeigten Begriffe zu erreichen, um nur 

jene Begriffe zur Auswahl zu haben, die thematisch in das entsprechende Eingabefeld bei der 

Objekterfassung passen. 

 

Abbildung 20: Thesaurus - Feldzuordnung 

In diese Maske gelangen Sie auf zwei Arten: 

1. Wählen Sie im Menü Thesaurus auf Zuordnung der Thesaurusfelder. 

2. Klicken Sie im Menü Thesaurus auf Thesaurusbearbeitung. Danach klicken Sie auf den 

Button Zuordnung der Thesaurusfelder ( ). 

Wenn Sie zB dem Thesaurusfeld Datierung (in der Maske Katalogisierung) die Thesauruskategorie 

Datierung zuordnen möchten, klicken Sie zuerst in der Liste Feldbezeichnung auf Datierung und 

anschließend in der Liste Zugeordnete Kategorien auf Datierung. Anschließend müssen Sie Ihre 

Einstellung durch einen Klick auf den Button  sichern. 

Sind zu einer Feldbezeichnung keine Kategorien oder Thesauri angeklickt, dann werden bei der 

Objekterfassung im entsprechenden Feld alle Thesauri und Kategorien angezeigt. Werden zB der 

Thesaurus Kultur und die Kategorie Standard angeklickt, dann werden im Thesaurusfeld alle Einträge 

des Thesaurus Kultur (mit allen Kategorien) und alle Kategorien Standard (von allen Thesauri) 

angezeigt. Durch die Zuordnung von Thesauri zu einzelnen Feldern wird das Arbeiten mit Thesauri 

wesentlich erleichtert. 

4 Objekterfassung 

Um mit der Objekterfassung beginnen zu können, müssen Sie die Objektbearbeitungsmaske öffnen. 

Dies kann auf verschiedenen Arten erfolgen: 

1. Wenn Sie in imdas pro einsteigen, öffnet sich automatisch die Objektliste mit Ihrem 

persönlichen Arbeitsbereich. 
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2. Klicken Sie den Button  und wählen Sie den gewünschten Objekttyp aus. Es öffnet sich 

direkt die Objekterfassungsmaske des gewählten Objekttyps. 

Was sind Objekttypen? 

Unter Objekttyp versteht man eine grundsätzliche, erste Klassifizierung der Objekte einer Institution. 

Als Standardobjekttypen existieren die Objekttypen „Konvolut“, „Museumsobjekt“, „Medienobjekt“, 

„Bibliographisches Objekt“ und „Archivalie“ für den Museumsbereich, die Objekttypen 

„Bestandsgruppe“, „Bestand“, „Archivalie“ und „Akt“ für den Archivbereich. Über die Stammdaten 

„Objektdaten/Objekttypen“ können Sie eigene, weitere Klassifizierungen definieren, um Ihren Bestand 

individuell klassifizieren und dokumentieren zu können.  

Die Erfassung von Objekten mit unterschiedlichem Objekttyp erfolgt über den Button . Durch 

einen Klick auf  öffnet sich ein Auswahlmenü, das sowohl die Standardobjekttypen als auch die 

individuell hinzugefügten Objekttypen enthält. 

4.1 Maskenaufbau 

Der prinzipielle Maskenaufbau zieht sich durch das gesamte Programm. Sie werden feststellen, dass 

sich alle Masken ähnlich sind. So sind nicht nur gleiche Funktionen hinter einheitlichen Buttons 

versteckt, sondern auch allgemeine Texte und Hinweise gleich gehalten. 

Eine Maske besteht aus folgenden Fixelementen: 

Maskenelemen

t 

Bedeutung 

Namenszeile Den Namen einer Erfassungsmaske finden Sie immer in der obersten Zeile einer 

Maske. 

 

Abbildung 21: Namenszeile der Maske "Institutionsstammdaten" 

In dieser Zeile finden Sie neben dem Maskennamen auch den Hilfebutton  

(wenn es für die Maske einen speziellen Hilfetext gibt) und den Ausstiegsbutton 

, wie Sie ihn von anderen PC-Anwendungen kennen. 

Menüzeile Die Menüzeile ist die zweite Zeile am oberen Bildschirmrand.  

Buttonzeile In jeder Erfassungsmaske ist zumindest eine Buttonzeile vorhanden. Über diese 

Buttonzeile steuern Sie einerseits die Navigation zwischen Datensätzen 

andererseits rufen Sie über einige Buttons weitere Detailerfassungsmasken aber 

auch spezielle Funktionen, wie etwa das Kopieren von Einträgen, auf.  

 

Abbildung 22: Buttonzeile der Maske "Institutionsstammdaten“ 

Funktionsleiste Die Funktionsleiste finden Sie am unter der Menüzeile. Sie beinhaltet speziell 

ausgewählte Funktionen, die sehr häufig bei der Datenerfassung verwendet 

werden und deren Buttons daher aus ergonomischen Gründen in dieser Leiste 

zusammengefasst wurden. 

 

Abbildung 23: Funktionsleiste 

Sie können die Funktionsleiste ausblenden, indem Sie unter Datei / Optionen 
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Maskenelemen

t 

Bedeutung 

Karteireiter „Allgemein“ die entsprechende Option „Funktionsleiste anzeigen“ 

deaktivieren.  

Eine Beschreibung der Buttonbedeutungen finden Sie in den vorangegangenen 

Kapiteln. 

Bei nicht geöffneter Objektliste können Sie über den Menüpunkt Ansicht und 

Untermenüpunkt „Konfiguration Buttonleiste“ steuern, welche Buttons Sie 

angezeigt haben wollen, und welche nicht. 

Detailbereich Im Detailbereich einer Maske sehen Sie die einzelnen Informationsfelder oder 

Datenfelder, in die Sie die spezifischen Informationen eintragen. 

Auf den Aufbau der Masken für die Objekterfassung wird hier genauer eingegangen, da dies jener 

Bereich sein wird, mit dem Sie am häufigsten zu tun haben werden. 

Die Objekterfassungsmaske lässt sich in 4 Teile gliedern: 

1. Maskenexplorer 

2. Buttonleiste 

3. Bereichsübergreifender Maskenteil 

4. Bereichsspezifischer Maskenteil 

4.2 Maskenexplorer 

Im Maskenexplorer werden die wichtigsten Vorgänge, die ein Objekt im Museum durchlaufen kann, 

(zB: Objektbearbeitung, Leihverkehr,...) dargestellt. Durch einen Klick auf einen Vorgang wird die 

zugehörige Maske geöffnet. Ein  Zeichen neben einem Vorgang bedeutet, dass in dieser Maske 

Daten eingegeben wurden. 



4 Objekterfassung 

JOANNEUM RESEARCH Tutorial  Seite 26 von 58 

 

 

Abbildung 24: Maskenexplorer der Objektbearbeitung 

Der Inhalt des Maskenexplorers kann abhängig vom gewählten Objekttyp (hier: Museumsobjekt) 

variieren. Die Zusammenstellung der Masken kann institutionsspezifisch durchgeführt werden; dh., 

Sie haben die Möglichkeit pro Objekttyp verschiedene Masken für die Objekterfassung zur Verfügung 

zu stellen. 

Abhängig von der Vergabe der Rechte in der Benutzerverwaltung kann der Inhalt des 

Maskenexplorers auch von Benutzer zu Benutzer unterschiedlich sein. Masken, auf die ein Benutzer 

auf Grund der Rechtevergabe nicht zugreifen darf, sind ausgeblendet.  

Was beinhaltet der Maskenexplorer und wie können Sie diese Inhalte steuern? 

Der aktuelle Objekttyp eines Objektes wird im Feld  in der 

ersten Zeile des Maskenexplorers dargestellt. 

Abhängig vom Objekttyp jenes Objektes, das Sie bearbeiten wollen, stehen Ihnen verschiedenen 

Masken zur Verfügung. Welche Masken Sie verwenden können, hängt nicht nur von den 

Einstellungen im Maskenexplorer ab, sondern von den Benutzerrechten, die Ihnen über die 

Benutzerverwaltung zugeteilt wurden. 

Im Modus „Betrachten“ können Sie über das Feld  eine 

Einschränkung der Objekte auf den gewählten Objekttyp durchführen. Dies entspricht einer raschen, 

effizienten Suche nach den Objekten eines Objekttyps. 
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4.2.1 Änderung der Maskenexplorerstruktur 

Unter dem Feld  finden Sie im Maskenexplorer den Button 

. Durch einen Klick auf den Button öffnet sich die Maskenexplorerkonfigurationsmaske. 

 

 

Abbildung 25: Maskenexplorer – Konfiguration 

In der aufgeklappten Liste finden Sie alle Masken, die Ihnen zur Auswahl stehen, sowohl die 

standardmäßig integrierten als auch die von Ihnen erstellten, benutzerdefinierten Masken. Durch 

einen Klick auf das Kontrollkästchen neben dem Maskennamen wird sie ausgewählt und steht in 

weiterer Folge für den gewählten Objekttyp zur Verfügung. Um die Übersichtlichkeit auch bei der 

Verwendung von vielen verschiedenen Masken zu gewährleisten, werden sie zu inhaltlichen Gruppen 

zusammengefasst. Diese Inhaltsgruppen sind: Maskenkopf, Objektbearbeitung, Detailinformationen, 

Objektbeziehungen und Geschäftsprozesse. 

Wenn Sie während der Maskenexplorerkonfiguration das Kontrollkästchen  

aktivieren (durch einen Klick auf das Kästchen), wird im Informationsbereich die entsprechende 

Maske angezeigt, sobald Sie auf den Namen der Maske klicken. Auf diese Weise sehen Sie bereits 

bei der Konfiguration, welche Informationen in der Maske vorhanden sind, was Ihnen die Auswahl 

wesentlich erleichtert. Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, dann sehen Sie die Masken erst bei der 

Objekterfassung.  
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Wie können Sie die Reihenfolge der Masken im Maskenexplorer verändern? 

Markieren Sie zuerst den Maskennamen der Maske, die Sie verschieben wollen. Klicken Sie die linke 

Maustaste und halten Sie diese gedrückt. Sie werden feststellen, dass sich der Mauszeiger in ein 

Rechteck verändert. Ziehen Sie nun dieses Rechteck an jene Stelle im Maskenexplorer, an der Sie 

die Maske eingefügt haben wollen, und lassen Sie die Maustaste wieder los. 

Wenn Sie die Maske an einer Stelle einfügen wollen, an der das Einfügen nicht funktioniert, so 

verändert sich der Mauszeiger in einen durchgestrichenen Kreis (Verbotsschild). Wenn Sie über einer 

verbotenen Stelle den Mauszeiger auslassen, so wird kein Verschieben durchgeführt. Die Maske 

bleibt an der Stelle, an der sie war. 

Durch einen Klick auf den Button  schließt sich das Konfigurationsfenster und Sie sehen 

den entsprechend angepassten Maskenexplorer. 

Wie sieht ein effizienter Weg aus, Masken für die Benutzer zusammen zu stellen? 

1. Stellen Sie – als Administrator – das Maximum an Masken ein, das in Ihrer Institution 

vorkommen kann. 

2. Stellen Sie in der Benutzerverwaltung pro Benutzer ein, welche Masken welcher Benutzer 

verwenden darf. 

Sie werden feststellen, dass jene Masken, die ein Benutzer nicht verwenden darf, die aber zur 

prinzipiellen Verwendung in Ihrer Institution ausgewählt wurden, im Maskenexplorer nicht sichtbar 

sind. Dadurch erhält jeder Benutzer einen Maskenexplorer mit exakt jenen Erfassungsmasken, die er 

tatsächlich verwenden soll. 

In Zusammenhang mit dem Maskenexplorer seien noch jene Funktionen erläutert, die Ihnen zur 

Verfügung stehen, wenn Sie – mit der Maus im Maskenexplorer stehend – die rechte Maustaste 

drücken. 

4.2.2 Alle Masken aktivieren 

 

Abbildung 26: Maskenexplorer - rechte Maustaste 1 

Wenn Sie unter „Optionen“ die Funktion „Masken, die nicht zum ausgewählten Bereich gehören, 

ausblenden“ aktiviert haben, können Sie über einen Klick auf die Zeile „alle Masken aktivieren“ die 

unter Optionen gewählte Option abschalten, sollten Sie doch auch die anderen Masken benötigen. 

Wenn Sie diese Funktion aufgerufen haben und wenn Sie erneut die rechte Maustaste über dem 

Maskenexplorer klicken, so hat sich das sich öffnende Menü so verändert: 

 

Abbildung 27: Maskenexplorer - rechte Maustaste 2 

Sie können auf diese Weise immer zwischen den Optionen „Einblenden der Masken eines Bereiches“ 

und „Ausblenden der Masken eines Bereiches“ wechseln, ohne die Bearbeitungsmaske schließen zu 

müssen. 

4.2.3 Explorer und Buttons aktualisieren 

Die zweite Funktion diese Menüs Explorer und Buttons nicht aktualisieren erlaubt Ihnen, bei großen 

Datenmengen selbst auf die Geschwindigkeit von imdas pro einzuwirken. Wenn Sie die Funktion 

„Explorer und Buttons nicht aktualisieren“ anklicken, werden die Detailmasken unter Detailinformation, 

Objektbeziehungen und Geschäftsprozesse während des Arbeitens nicht ständig aktualisiert, was 
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Auswirkungen auf die Anzeigegeschwindigkeit der Daten in imdas pro hat. Nach Wahl der Funktion 

verändert sich das Menü folgendermaßen: 

 

Abbildung 28: Maskenexplorer - rechte Maustaste 3 

Sie können also über die Funktion „Explorer und Buttons nicht aktualisieren“ und „Explorer und 

Buttons aktualisieren“ zwischen ständigem Aktualisieren und auf Wunsch aktualisieren wechseln. 

4.2.4 Definition von Shortcuts 

Um die Maskenauswahl im Maskenexplorer mausunabhängig durchführen zu können, können Sie 

sich Tastenkürzel - so genannte Shortcuts – definieren, über die Sie einzelne Masken ansprechen 

können. 

Öffnen Sie die Objektbearbeitung (Menü Objekt Untermenü Objekttypen öffnen) und klicken Sie über 

dem Maskenexplorer die rechte Maustaste. Wählen Sie nun den Punkt „Shortcuts für Masken 

einstellen“. 

 

Abbildung 29: Auswahlmenü - Shortcuts 

Es öffnet sich nun eine Maske, in der alle zurzeit im Maskenexplorer aufgelisteten Masken angezeigt 

werden. 

 

Abbildung 30: Shortcuts für den Maskenexplorer 

Sie können nun durch Auswahl einer Zahl (0-9) in der Spalte Alt- eine Tastenkombination für die 

entsprechenden Masken festlegen. Der Aufruf der Maske erfolgt dann durch die Tastenkombination 

Alt- und der ausgewählten Ziffer (zB Alt-1). 

Sie können pro Objekttyp eigene Tastenkombinationen festlegen. Die Einstellungen werden für jeden 

Anwender individuell gespeichert. 
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4.2.5 Maskenauswahl über den Maskenexplorer 

Der Detailbereich der Maske ändert sich, nachdem Sie die gewünschte Zeile im Maskenexplorer 

durch einen Klick mit der linken Maustaste aktiviert haben. Die entsprechende Zeile wird mit einem 

färbigen Balken markiert, sodass Sie auch im Explorer rasch feststellen können, welche 

Erfassungsmaske aktiv ist. Die gewünschte Maske wird in Form eines Karteireiters im Detailbereich 

der Maske dargestellt. 

Wie oben erwähnt, wird durch die inhaltliche Zusammenfassung verschiedener Masken eine grobe 

Strukturierung der Informationen vorgenommen. Was bedeuten nun die Angaben in Klammern sowie 

das Symbol  bzw.  bei einigen Masken? 

Das Symbol  zeigt Ihnen, dass zum aktuell gewählten Objekt in dieser Erfassungsmaske noch 

keine Detailinformationen erfasst wurden. Sobald ein Datensatz in der Detailmaske erfasst wurde, 

ändert sich das Symbol zu . Auf diese Art sehen Sie sofort, wo bereits Daten erfasst wurden und wo 

noch Daten fehlen. 

Die Zahlen in Klammern – wie bei  - gibt die Anzahl der Datensätze in 

der entsprechenden Detailmaske an. In diesem Beispiel bedeutet es, dass ein Bilddatensatz zum 

Objekt erfasst wurde. 

4.3 Buttonleiste 

Die Buttonleiste hat für alle Objekttypen das gleiche Aussehen und ist standardmäßig am oberen 

Bildschirmrand zu finden. 

 

Abbildung 31: Buttonleiste 

Die Bedeutung der einzelnen Buttons wird im Handbuch im Detail erklärt. Zusätzlich wird in der 

Buttonleiste der aktuelle Eingabemodus (Betrachten, Neu, Löschen, Ändern,...) angezeigt. 

Über den Menüpunkt Ansicht/Konfiguration Buttonleiste können Sie datenbankweit einstellen, welche 

Buttons sichtbar sein sollen. Bitte beachten Sie, dass „datenbankweit“ bedeutet, dass diese 

Einstellung für alle Benutzer derselben Datenbank gilt. 

Weiters finden Sie in der Buttonzeile den Namen der gewählten Objekterfassungsmaske (hier: 

Museumsobjekt: Registrierung - Eingangsbuch (Standard)). 

4.4 Maskenkopf (Bereichsübergreifender Maskenteil) 

Als Maskenkopf wird jener Maskenteil bezeichnet, der innerhalb eines Objektbereiches für alle 

Detailerfassungsmasken gleich bleibt. Die Informationen, die hier dargestellt werden, dienen dazu, 

sich rasch einen Überblick darüber zu verschaffen, in welcher Sammlung, bei welchem Objekt man 

sich befindet. Die wichtigsten Angaben zu einem Objekt sollten gleich im Maskenkopf dargestellt 

werden. Diese Erfassung und Bearbeitung erfolgt gleich wie im Detailbereich, die Anzeige dient 

lediglich der besseren Orientierung. 

 

Abbildung 32: Bereichsübergreifender Maskenkopf 
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4.5 Detailbereich (Bereichsspezifischer Maskenteil) 

Dieser Maskenteil ist je nach Bereich bzw. Sachgebiet unterschiedlich gestaltet. Das hat den Vorteil, 

dass man nur diese Felder in der Maske sieht, die für den im Feld Bereich eingestellten Bereich des 

Objekttypen bzw. der Sammlung relevant sind.  

 

Abbildung 33: Bereichsspezifischer Maskenteil 

Selbstverständlich ist es durch die spezifische Konfiguration des Maskenexplorers auch möglich, 

Masken unterschiedlicher Bereiche miteinander zu kombinieren und so auch Daten zu erfassen, die 

per definitionem nicht zum gewählten Bereich gehören, jedoch durchaus miterfasst werden sollen.  

4.6 Besondere Datenfelder 

Neben den einfachen Erfassungsfeldern gibt es in imdas pro auch Erfassungsfelder, die mit speziellen 

Funktionen versehen sind, die einerseits die Erfassung andererseits aber auch das Finden und 

Nachverfolgen von Änderungen erleichtern. Diese Funktionen sind hinter Buttons versteckt, die Sie 

meist rechts neben den Erfassungsfeldern finden. In einigen Ausnahmefällen – vor allem in 

Detailerfassungsmasken finden Sie diese Buttons allerdings in der Buttonzeile der Maske. In den 

folgenden Kapiteln finden Sie die entsprechenden Hinweise und Beschreibungen. 

4.6.1 Thesaurusbegriff anzeigen  

Bei Datenfeldern, neben welchen Sie den Button  finden, werden die Inhalte aus definierten 

Thesauren angezeigt. Über diese Funktion können Sie Thesaurusbegriffe direkt in den Wortlisten 

wählen und in das entsprechende Erfassungsfeld übernehmen. Durch die Übernahme der 

Thesaurusbegriffe direkt aus der Maske werden die richtige Schreibweise und die Wahl aus dem 

richtigen Thesaurus, vor allem beim Vorkommen gleicher Begriffe in verschiedenen Thesauri, 

gewährleistet. Dies hat dort große Bedeutung, wo mehrere Personen am Datenbestand arbeiten, und 

es hat besonders Auswirkungen auf eine effiziente Suche im Datenbestand. 
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Abbildung 34: Thesaurusbegriffsauswahl - hierarchisch 

Wenn Sie dem Erfassungsfeld, von dem aus Sie in die Thesaurusbegriffsauswahlmaske gelangt sind, 

über den Menüpunkt Thesaurus – Thesauruszuordnung  spezielle Thesauri zugeordnet haben, aus 

denen die Begriffe ausgewählt werden sollen, so erhalten Sie in der Begriffsauswahlmaske 

standardmäßig jene Thesauri, die Sie zugeordnet haben. Über das Kontrollkästchen 

 ist es möglich diese Zuordnung zu umgehen und die Begriffe aller Thesauri 

anzeigen zu lassen. Dies ist dann erforderlich, wenn der von Ihnen gewünschte Begriff nicht in den 

ursprünglich zugeordneten zu finden ist. 

 

Wie können Sie nun einen Begriff aus einem Auswahlkarteireiter in das Eingabefeld der 

„Hauptmaske“ übernehmen? 

Es stehen Ihnen drei Möglichkeiten der Begriffsübernahme zur Verfügung: 

1. Markieren Sie den gewünschten Begriff und klicken Sie den Button . Der Begriff wird in das 

Eingabefeld übernommen. Die Auswahlmaske bleibt offen, um weitere Begriffe zu übernehmen. 

2. Durch einen Doppelklick auf den gewünschten Begriff wird dieser in das Eingabefeld 

übernommen. Die Auswahlmaske bleibt offen, um weitere Begriffe zu übernehmen. 

3. Markieren Sie den gewünschten Begriff. Bewegen Sie den Mauszeiger über den markieren Begriff 

und klicken Sie die linke Maustaste. Halten Sie diese gedrückt und ziehen Sie den Begriff über 

das Eingabefeld. Während dieses Vorganges verändert sich der Mauszeiger in ein Rechteck. 

Wenn das Rechteck im Eingabefeld ist, lassen Sie die Maustaste wieder los und der Begriff wird 

in das Eingabefeld geschrieben. 

4.6.2 Daten bearbeiten ,  

Können zu einem Eingabefeld Mehrfacheintragungen (zB mehrere Standorteintragungen) bzw. 

zusätzliche Details oder Spezialisierungen (zB Datierungsangaben) erfasst werden, so finden Sie 

neben diesem Feld den Button . Hinter diesem Button verbergen sich demnach immer weitere 

Erfassungsmasken, über die spezielle Informationen zu dem Eingabefeld erfasst werden können.  
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Handelt es sich bei dem Datenfeld um eine Personenfeld, so verwenden Sie den Button , um 

Mehrfacheintragungen in diesem Personenfeld vorzunehmen. 

4.6.3 Datenfeldhistorie  

Neben der allgemeinen Objekthistorie, die Sie über den Button  aufrufen können, kann auch zu 

einzelnen Datenfeldern die Historie der Datenfeldänderung mitprotokolliert werden. Die Eintragungen 

in die Historie erfolgen automatisch durch imdas pro. Über den Button  können die Historienmasken 

geöffnet werden. Die Daten der Historie können nicht verändert werden. Wenn man die Berechtigung 

zum Löschen von Daten hat, können Einträge aus der Historie gelöscht werden. Dies wird man vor 

allem dann tun, wenn sich die Eintragungen in diesen Masken beispielsweise auf Grund von 

Rechtschreibfehlern unnötig erhöht haben und die Historieneintragungen keinen dokumentarischen 

Wert an sich haben. 

4.6.4 Mehrfachthesaurusfelder  

Neben den einfachen Thesaurusfeldern, wie etwa dem Feld Objektbezeichnung, in die immer nur ein 

Begriff als aktueller Begriff erfasst werden kann, gibt es in imdas pro auch „Mehrfachthesaurusfelder“. 

Diese Felder charakterisieren sich dadurch, dass es parallel mehrere gültige Einträge in diesem Feld 

geben kann. Als Beispiel möchte ich hier das Datenfeld „Material“ 

 nennen, das ein Mehrfachthesaurusfeld sehr 

anschaulich beschreibt, da ein Objekt immer auch aus mehreren Materialien bestehen kann. Es ist 

daher erforderlich, alle bei einem Objekt vorkommenden Materialien in das Feld einzutragen. Die 

Verwendung unterschiedlicher Thesaurusbuttons (  und ) für die beiden unterschiedlichen 

Feldtypen macht es einfach möglich, die einzelnen Datenfelder auseinander zu halten. 

Wenn Sie nun den Button  für ein Mehrfachthesaurusfeld drücken, öffnet sich eine Detailmaske, die 

meist Tabellencharakter hat. Jede Zeile dieser Maske steht für einen eignen Eintrag bzw. für einen 

eigenen Begriff, den Sie dem Objekt zuordnen wollen. 

 

Abbildung 35: Detailmaske des Mehrfachthesaurusfeldes "Material" 

Nach der Erfassung der einzelnen Begriffe in der Detailmaske, werden die gewählten Einträge durch 

Beistrich getrennt im entsprechenden Datenfeld der Hauptmaske entsprechend der von Ihnen in der 

Detailmaske angegebenen Reihung angezeigt. 

4.6.5 Personeninformation anzeigen  

Neben Personenfeldern – wie etwa dem Feld „Voreigentümer“ finden Sie neben dem Button , zur 

Datenbearbeitung, auch den Button , um sich die Detailinformationen zu den Personeneinträgen 

anzeigen zu lassen, ohne in die Personenstammdatenverwaltung wechseln zu müssen. Durch einen 

Klick auf den Button  öffnet sich folgendes Informationsfenster: 
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Abbildung 36: Personeninformationen anzeigen 

Wurden in einem Personenfeld mehrere Personen erfasst, weil es beispielsweise mehrere 

Voreigentümer zu einem Objekt gibt, so werden diese im Personenfeld der Erfassungsmaske durch 

Beistrich getrennt angezeigt. In Personeninformationsanzeige können Sie über die Buttons  und 

 die einzelnen Einträge durchblättern. 

4.6.6 Dateinamen auswählen  

Bei Medienobjekten aber auch bei der Erfassung von Materialien zum Objekt finden Sie ein Datenfeld 

„Dateiname“. In imdas pro wird nicht beispielsweise das Bild an sich sondern der Pfad zu einer 

elektronischen Version des Bildes gespeichert. Im Feld Dateiname geben Sie imdas pro bekannt, wo 

diese Datei zu finden ist (den Pfad) und wie die Datei heißt. Sie haben nun zwei Möglichkeiten, den 

Dateinamen in das System einzugeben: 

1. Schreiben Sie den Pfad und den Dateinamen in exakter Schreibweise direkt ins Feld 

2. Wählen Sie den Button  

Wenn Sie den Button  gedrückt haben, öffnet sich ein Dateiauswahlfenster, wie Sie es auch aus 

andern Anwendungen kennen. Wählen Sie Datei aus und übernehmen Sie die Datei mit einem 

Doppelklick oder dem Button . Der volle Dateiname inklusive Pfad wird in das Feld 

„Dateiname“ übernommen. 

Eine dritte Art den Dateinamen in das Feld „Dateiname“ zu übernehmen ist die, dass Sie im Windows-

Explorer die Datei markieren und den so aktivierten Dateinamen mit gedrückter linker Maustaste über 

das Feld Dateinamen ziehen. Durch Loslassen der linken Maustaste wird der Dateiname in das Feld 

übernommen. 
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4.6.7 Personen zu Objekten 

Eine große Rolle in Zusammenhang mit der Aufarbeitung historisch, kulturell bedeutender Daten und 

Informationen spielen die Personen, die in Beziehung zu einem Objekt stehen. Lassen Sie mich daher 

die Erfassung von Personen zu einem Objekt im Detail ausführen. 

Die Erfassung von Personen zu einem Objekt kann auf zwei Möglichkeiten durchgeführt werden: 

1. Erfassung von Personen in fix vorgegebenen Personenfeldern (wie zB Voreigentümer, 

Überbringer, u.ä.) 

2. Erfassung sowohl von Personen als auch deren Beziehung zum Objekt über die 

Personendetailmaske . 

4.6.8 Erfassung in fix vorgegebenen Personenfeldern 

Neben den fix vorgegebenen Personenfeldern – wie etwas das Feld 

 - finden Sie den Button . 

Dieser Button zeigt Ihnen an, dass Sie die Erfassung nicht direkt in diesem Feld machen können, 

sondern dass die eigentliche Erfassung in einer Detailmaske erfolgen muss. Diese Detailmaske 

erreichen Sie auf zwei Arten: 

1. Beginnen Sie mit der Eingabe im Feld. Es öffnet sich automatisch die Detailmaske zum Feld. 

Führen Sie Personenerfassung hier durch. 

2. Klicken Sie den Button  neben dem Personenfeld. Es öffnet sich die Detailmaske zum 

Feld. 

 

Abbildung 37: Personenerfassung zum Objekt 

Beginnen Sie nun – wie gewohnt – mit der Datenerfassung, indem Sie den Button  klicken. Sie 

können nun aus der offerierten Listbox die gewünschte Person auswählen. Durch Eingabe der ersten 

Zeichen des Nachnamens der Person, kann man in der Liste automatisch zu den passenden 

Möglichkeiten springen. 

Bitte beachten Sie, dass in dieser Maske die genormte Schreibweise „Nachname, Vorname“ als 

Suchkriterium in der Liste gilt. Wenn Sie daher nicht die gesamte genormte Namensform eingeben, 

versucht imdas pro eine Person zu finden, für das angegebene Kriterium passt. Die Suche nach einer 

geeigneten Person erfolgt in den Feldern Name, Vorname (Einzelfelder in der 

Personenstammdatenverwaltung werden für die Anzeige zusammengesetzt) und unter den „weiteren 

Personennamen“, die Sie in der Personenstammdatenverwaltung für eine Person angeben können.  

Was bedeutet das? 

Ich habe in der Stammdatenverwaltung zur oben ausgewählten Person „Hofer, Hermann“ unter 

weiteren Namen auch die Namensvariante „Hoferl“ erfasst. Tippe ich nun in der Detailpersonenmaske 

in der Spalte „Voreigentümer“ den Begriff „Hoferl“ und verlasse ich das Feld, so findet imdas pro die 

Person als „Hofer, Hermann“ und zeigt automatisch den Eintrag „Nachname, Vorname“ in der Spalte 

„Voreigentümer“ an. 
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Sie sind sich sicher, dass es die Person gibt, imdas pro findet den Eintrag aber nicht? 

Es kann zwei Ursachen dafür geben: 

1. Klicken Sie die Option  an, um die Suche auf alle Personen 

auszuweiten. Ist das Optionsfeld deaktiviert, so sucht imdas pro in erster Linie unter jenen 

Personen, die unter den Stammdaten im Feld „Rolle/Funktion“ den durch die Feldbezeichnung 

vorgegebenen Eintrag haben. Ein Eintrag im Feld „Rolle/Funktion“ bei einer Person erfolgt 

durch die explizite Angabe einer Rolle unter den Stammdaten oder durch das erstmalige 

Auswählen der Person in einem Feld mit fix vorgegebenem Personentyp. 

2. Sie müssen die exakte Schreibweise kennen, damit imdas pro die Person findet, wenn Sie die 

Auswahl nicht über die Listbox machen. 

Sie wissen nur den Anzeigenamen einer Person? 

Stellen Sie sich bitte in die Spalte „Anzeigename“ und wählen Sie eine Person aus der Liste aus bzw. 

geben Sie den Namen der Person ein. Auch die Suche im Feld „Anzeigename“ wird neben dem Feld 

„Anzeigename“ der Stammdatenverwaltung auch im Feld „weitere Personennamen“ durchgeführt. 

Wenn Sie also mein obiges Beispiel „Hoferl“ in der Spalte „Anzeigename“ eingeben, so wird imdas pro 

die richtige Person auswählen, da „Hoferl“ unter „weitere Personennamen“ als gültige Namensvariante 

eingetragen ist. 

Wenn Sie Ihre Angabe abgespeichert haben. Werden die Daten im vordefinierten Feld der 

Objekterfassung angezeigt. Über die Spalte „Reihung“ können Sie die Reihenfolge festlegen, in der 

die Personen in unserem Fall im Feld „Voreigentümer“ angezeigt werden sollen. Weiters können Sie 

einzelne Zeilen über die Spalte „Anzeige“ verstecken, so dass dieser Eintrag nicht im vordefinierten 

Feld angezeigt wird. 

4.6.9 Erfassung über die Personendetailmaske 

In die Personendetailmaske gelangen Sie, indem Sie in der Buttonleiste der Objekterfassungsmaske 

den Button  klicken. 

 

Abbildung 38: Personendetailmaske 

Die Erfassung erfolgt, indem Sie über die Listboxfelder Ihre Angaben auswählen. Wenn Sie Ihre 

Angabe abgespeichert haben, werden die Daten im vordefinierten Feld der Objekterfassung 

angezeigt. Über die Spalte „Reihung“ können Sie die Reihenfolge festlegen, in der die Personen in 

unserem Fall im Feld „Voreigentümer“ angezeigt werden sollen. Weiters können Sie einzelne Zeilen 

über die Spalte „Anzeige“ verstecken, so dass dieser Eintrag nicht im vordefinierten Feld angezeigt 

wird. 

Wenn Sie in der Spalte „Künstler J/N“ für einzelne Datensätze festlegen, dass die Person als Künstler 

zu behandeln ist, wird diese Person in weiterer Folge auch im Feld Künstler angeführt. 

4.6.10 Standorterfassung 

Eine wichtige Rolle in der exakten und detaillierten Datenerfassung kommt der Verwaltung der 

Standorte eines Objektes zu. Über eine exakte Verwaltung und Erfassung der verschiedenen 
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Standorte eines Objektes, lässt sich der Weg eines Objektes nicht nur gut dokumentieren sondern vor 

allem auch nachvollziehen. Eine exakte Nachverfolgung ist nur dann möglich, wenn die 

Standortverwaltung und Erfassung lückenlos durchgeführt wird.  

Die Eingabe des Standortes erfolgt in 2 Schritten: 

Als erster Schritt ist die Eingabe der Struktur Ihrer Standorte notwendig. Klicken Sie im Menü 

Stammdaten auf Institution, Sammlungen, Standorte. Wählen Sie die entsprechende Institution aus 

der Liste aus, und klicken Sie auf den Karteireiter „Standorte“. Tragen Sie nun hier unter 

„Standortbezeichnung“ die „hierarchische“ Struktur Ihrer Standorte ein. Danach Speichern Sie die 

Eingaben. 

Beispiel: Haus, Raum, Stock, Zimmer, Kasten, Lade,.... 

Zusätzlich können Sie für jeden dieser Einträge noch eine Abkürzung vergeben, die im 

bereichsübergreifenden Maskenteil angezeigt werden soll. Wird keine Abkürzung vergeben, dann wird 

der gesamte Wortlaut des Standortes im bereichsübergreifenden Maskenteil angezeigt. 

Die Einträge im Karteireiter „Standorte“ werden für jede Institution extra verwaltet, so dass man bei 

einer weiteren Institution eine gänzlich andere Standorthierarchie aufbauen kann. 

Eine Zuordnung von Nummern zB Raum 24 erfolgt dann direkt bei der Eingabe der einzelnen Objekte 

(s.u.). 

Durch einen Klick auf den Button  neben dem Feld „Standort“ in der Objektbearbeitung öffnet sich 

die Standorterfassungsmaske. 

 

Abbildung 39: Standorterfassung 

Neben den bekannten Buttons , , , ,  und  finden Sie noch die Buttons , 

 und  in der Buttonleiste. 

Durch Klicken auf die Buttons  können Sie die Reihenfolge der Einträge in der Standorttabelle 

verändern. Sie definieren auf diese Weise die genaue Hierarchie der Standorte und ihrer 

Zusatzangaben. Entsprechend dieser Reihenfolge erfolgt die Anzeige des Standortes im Feld 

„Standort“ in der Objektbearbeitung. 

Durch einen Klick auf den Button  können Sie alle Standortveränderungen mit Angabe des 

Anwendernamens, des Datums und weiterer Informationen verfolgen. 

Wie erfolgt nun die Standortzuordnung? 

Mit der Funktion des Buttons  können Sie einfach und effizient mehrere Objekte demselben 

Standort zuordnen. Dies ist dann von großem Vorteil, wenn beispielsweise mehrere Objekte einer 

Sonderausstellung zugeordnet werden sollen. Über diese Funktion müssen Sie nicht jedes Objekt 

einzeln aufrufen und den Standort ändern, sondern können durch einen Arbeitsschritt den Standort 
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mehrerer Objekte ändern. Nach einem Klick auf den Button werden Sie aufgefordert jene 

Objektauswahl zu laden, die alle gewünschten Objekte enthält. 

 

Abbildung 40: Standortzuordnung 

Sie können über diese Funktion nicht nur Objekte dem Standort des aktuellen Objektes zuordnen, 

sondern Objekten auch wieder ihren Dauerstandorten zuordnen. Dies werden Sie dann durchführen, 

wenn zum Beispiel mehrere Objekte von einer Ausstellung zurück in Ihre Institution kommen und 

diese wieder zu ihren Dauerstandorten gebracht wurden. Wählen Sie also eine der Aktionen 

„Zurücksetzen auf Dauerstandort“ und „Aktuellen Standort übernehmen“ sowie die geeignete 

Objektauswahl und klicken Sie auf den Button . Bitte beachten Sie danach die 

Systemmeldungen, Hinweise bzw. Sicherheitsabfragen, die auf dem Bildschirm erscheinen. Mit 

 schließen Sie die Zuordnungsmaske und gelangen wieder in die Standorterfassung. 

Wie können Sie die eigentliche Standorterfassung vornehmen? 

Ein Standort eines Objektes muss nicht notwendigerweise ein tatsächlicher, physischer Standort sein, 

sondern als Standort kann auch eine Person angegeben werden.  

Wann wird eine Person zum Standort? 

Eine Person wird dann zum Standort, wenn die Person beispielsweise ein Objekt entnommen hat, um 

es an ihrem Arbeitsplatz einer genauen Untersuchung zu unterziehen.  

Im Feld „Entnommen von“ kann nun angegeben werden, wer das Objekt entnommen hat. Dies muss 

nicht unbedingt dieselbe Person sein, die als Standort erfasst wird. Wenn beispielsweise ein Kollege 

der Person das Objekt holt und zu ihr bringt, wird der holende Kollege unter „Entnommen von“ 

eingetragen, um nachvollziehen zu können, wer tatsächlich das Objekt geholt hat. 

Wenn Sie zusätzlich den Grund für eine Entnahme erfassen wollen, tragen Sie das in das Feld 

„Entnommen für“ ein. 

Falls ein Objekt gerade verliehen ist, wird in Feld „Leihverkehr“ die Leihvertragsnummer und die 

Zeitspanne (Verliehen von, Verliehen bis) eingeblendet. Dadurch ist es nicht notwendig für jede Leihe 

den Standort zu ändern. Voraussetzung ist, dass in der Leihverkehrsmaske die entsprechenden 

Datenfelder (Verliehen von, Verliehen bis) ausgefüllt sind. 

Für die genaue Spezifikation des Standortes wählen Sie nun in der Spalte „Standort“ die „Hierarchie“ 

Ihres Standortes aus (zB Raum, Zimmer, Schrank,... ) und geben in die Spalte „Zusatzangaben“ nun 
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die Raumnummer, Bezeichnung des Kasten usw. ein. Um nicht jede mögliche Person als Standort zu 

erfassen, empfehle ich Ihnen, einen Standort „Person“ in der Stammdatenverwaltung aufzunehmen. 

Wann immer nun eine Person Standort ist, wählen Sie diesen Eintrag „Person“ in der Spalte 

„Standort“ als Hierarchiestufe aus. Der Vollständigkeit halber können Sie unter Zusatzangaben den 

Namen der Person erfassen. 

Bitte beachten Sie, dass die Buttons in der Buttonzeile sich immer auf eine Zeile der darunter 

dargestellten Tabelle beziehen. Das heißt, dass mit dem Button  eine neue Hierarchiestufe zu 

einem Standort erfasst wird und nicht ein neuer Standort an sich. Ebenso bezieht sich der Button  

auf eine Zeile der Tabelle also des Standortes und nicht auf den gesamten Standort. Um nun einen 

komplett neuen Standort zu erfassen, überschreiben Sie einfach die Einträge, die in der Tabelle 

stehen. Der Standort wird automatisch in die Standorthistorie übernommen. 

Mit dem Kontrollkästchen „Dauerstandort“ legen Sie fest, ob der gerade eingegebene Standort, der 

Standort ist, an dem sich das Objekt normalerweise befindet. Falls das Objekt zB für eine Ausstellung 

den Standort wechselt, können Sie diese Änderung durch die Funktion Standort zuordnen 

automatisch ändern lassen. Nach der Rückgabe des Objektes setzen Sie dann einfach den aktuellen 

Standort wieder auf den Dauerstandort zurück.  

Mit dem Button  wird der Dauerstandort des Objektes gelöscht. Neue 

Dauerstandorte können nur in der Maske „Standort“ eingegeben werden. Eine Änderung des 

Dauerstandortes in der Standorthistorie ist nicht möglich. 

Können Sie eine Standorthistorie  mitführen? 

Wenn Sie den Standort eines Objektes verändern, werden diese Änderungen in der Standorthistorie 

mitprotokolliert. Diese Protokollierung erfolgt automatisch. Wenn Ihnen in der Benutzerverwaltung das 

Recht „Standorthistorie“ zugeteilt wurde, ist der Button  aktiv und Sie können die Maske öffnen. 

 

Abbildung 41: Standorthistorie 

Um einen Standort, der bereits einmal als Standort für ein Objekt definiert wurde, wieder zum 

aktuellen Standort zu machen, markieren Sie die Zeile und klicken Sie den Button 

. 

In der Standorthistorie finden Sie auch eine Spalte „Kop“. Zeilen, deren Kop-Kontrollkästchen inaktiv 

ist, können nicht in die Standorttabelle übernommen werden. 

Was bedeutet „eine Person als Standort“?  

Ein Standort eines Objektes muss nicht notwendigerweise ein tatsächlicher, physischer Standort sein, 

sondern als Standort kann auch eine Person angegeben werden.  

Wann wird eine Person zum Standort? 

Eine Person wird dann zum Standort, wenn die Person beispielsweise ein Objekt entnommen hat, um 

es an ihrem Arbeitsplatz einer genauen Untersuchung zu unterziehen.  

Um mehrere Objekte einer Person zuzuordnen, müssen Sie folgende Schritte durchführen: 

1. Öffnen Sie die Objektliste und laden Sie alle Objekte, die Sie einer Person zuordnen möchten. 

Sie können dazu zB auch eine gespeicherte Objektauswahl verwenden. 
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2. Klicken Sie nun im Aufgabenbereich unter Standortverwaltung auf den Punkt Standorte einer 

Person zuordnen. 

 

Abbildung 42: Standort einer Person zuordnen 

3. Wählen Sie in der Maske "Status zu bestätigen zuordnen" die Person aus, der Sie die Objekte 

der Objektliste zuordnen möchten. Zusätzlich können Sie noch auswählen, ob Sie den 

aktuellen, die markierten oder alle Datensätze der Objeltiste dieser Person zuordnen 

möchten. Klicken Sie auf den OK-Button. 

4. Sie erhalten anschließend ein Bestätigungsfenster, dass die Standortveränderung 

durchgeführt wurde. 

Wie können Sie den Erhalt von Objekten bestätigen oder ablehnen, wenn Sie als „Standort“ gewählt 

wurden? 

Wenn Ihnen Objekte zugeordnet wurden, erhalten Sie nach dem Einstieg in imdas pro, oder wenn Sie 

den Aufgabenbereich öffnen, das folgende Hinweisfenster: 

 

Abbildung 43: Hinweis auf Standortzuordnung 

Sie können nun im Aufgabenbereich kontrollieren, welche Objekte Ihnen zugewiesen wurden, indem 

Sie auf den Punkt „Meine Standorte zu bestätigen“ klicken. Es werden nun alle Objekte, die Sie noch 

bestätigen oder ablehnen möchten, in der Objektliste angezeigt. 

 

Abbildung 44: Meine Standorte bestätigen 

 

Markieren Sie alle Objekte, die Sie übernehmen möchten, und klicken Sie im Aufgabenbereich auf 

den Punkt „Meine zugewiesenen Standorte bestätigen“. 

 

Abbildung 45: Standort bestätigen 
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Sie können Standorte auch ablehnen, wenn Sie Objekte nicht erhalten haben sollten. Markieren Sie 

dazu ebenfalls die Objekte in der Objektliste und klicken Sie anschließend im Aufgabenbereich auf 

den Punkt „Meine zugewiesenen Standorte ablehnen“. 

Sie können auf einfache Weise kontrollieren, wie viele Objekte Sie bestätigt oder abgelehnt haben, 

indem Sie auf die entsprechenden Punkte im Aufgabenbereich klicken. 

Ebenso können Sie kontrollieren, wie viele Objekte insgesamt bestätigt, abgelehnt oder noch zu 

bestätigen sind, indem Sie die Punkte "Alle Standorte zu bestätigen" usw. anklicken. 

Die Punkte "Standort einer Person zuordnen", "Alle Standorte zu bestätigen", "Alle Standorte 

bestätigt" und "Alle Standorte abgelehnt" sind nur dann aktiviert, wenn Sie das Benutzerrecht 

„Standorthistorie“ besitzen. 

Falls der Punkt „Standortverwaltung“ nicht im Aufgabenbereich angeführt ist, können Sie diesen über 

Einstellungen aktivieren. 

Wie können Sie nun bestimmte Voreinstellungen für Personen als Standort definieren? 

Um die Funktion „Personen als Standort“ verwenden zu können, müssen Sie einige 

Grundeinstellungen vornehmen: 

1. Alle Personen, denen Sie Objekte zuweisen wollen, müssen unter den Personenstammdaten 

erfasst werden. 

2. Sie müssen diese Personen als Museumsmitarbeiter kennzeichnen, indem Sie in den 

Institutionsstammdaten die Personen dem Museum zuordnen. Die Rolle/Funktion, die Sie 

dabei verwenden ist egal. Dh., Sie können als Rolle sowohl Mitarbeiter, Direktor oder jede 

andere Rolle verwenden. 

3. Zuletzt müssen Sie in der Benutzerverwaltung dem IMDAS Benutzer noch einen 

Benutzernamen zuordnen. 

 

Abbildung 46: Benutzernamen zuweisen 

Die Funktion „Personen als Standort“ können Sie nur für die Personen verwenden, die auch einen 

imdas pro Zugang haben, damit diese Personen den Erhalt der Objekte auch bestätigen können. 

5 Benutzerdefinierte Erfassungsmasken 

Vorteile und Funktionalität: 

Der Anwender kann ohne Programmieraufwand häufig benutzte oder fehlende Eingabefelder auf einer 

oder mehreren Masken selbst gruppieren und erstellen.  

Zum Erstellen benutzerdefinierter Masken muss Ihnen das Recht „Benutzerdefinierte Maske 

Konfiguration“ in der Benutzerverwaltung zugewiesen worden sein: 

Wie gelangen Sie in den Editor „Benutzerdefinierte Masken“? 

Um eine Benutzerdefinierte Maske zu erstellen, öffnen Sie die Objektliste oder Objektbearbeitung. 

Unter dem Menüpunkt Ansicht finden Sie die Untermenüpunkte Benutzerdefinierte Masken, 

Benutzerdefinierte Stammdaten, Benutzerdefinierte Felder und Benutzerdefinierte Thesaurusfelder. 
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Abbildung 47: Menü - Ansicht 

Was bedeuten nun diese vier Untermenüpunkte? 

Wie oben erwähnt können Sie in imdas pro nicht nur bestehende Felder zu Gruppen in eigenen 

Masken – den benutzerdefinierten Masken – zusammenfassen, sondern – sollte Ihnen ein Feld 

fehlen, dieses auch als benutzerdefiniertes Feld erstellen. Genügt es Ihnen nicht, dass man in ein 

benutzerdefiniertes Feld Text, Zahlen oder Datumsangaben machen kann, sondern wollen Sie 

vielmehr die Eingaben in ein benutzerdefiniertes Feld durch vorgegebene Listen – also Stammdaten 

oder Thesauri – steuern, so können Sie zusätzlich noch eigene Stammdaten erstellen. 

5.1 Benutzerdefinierte Felder 

Um eigene Datenfelder zu erstellen, wählen Sie diesen Untermenüpunkt unter dem Menüpunkt 

Ansicht. 

 

Abbildung 48: Benutzerdefinierte Felder 
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Im Feld „Feldformat“ legen Sie für die benutzerdefinierten Felder fest, welche Eingaben erlaubt sind. 

Mögliche Werte sind: 

 

Abbildung 49: Benutzerdefinierte Felder - möglich Werte 

5.1.1 Zusammengesetzte Felder 

Zusammengesetzte Felder werden gleich wie benutzerdefinierte Felder angelegt. Klicken Sie dazu auf 

das Menü Stammdaten Unterpunkt Benutzerdefiniert... und Benutzerdefinierte Felder. 

Legen Sie nun ein neues Feld an und wählen Sie unter Feldformat „Zusammengesetztes Feld“. 

Anwendungsbeispiel für ein zusammengesetztes Feld: 

Angenommen es soll die Kombination der Felder Sammlungskürzel und Eingangsnummer eindeutig 

sein. Diese Kontrolle auf Eindeutigkeit steht in imdas pro unter Datei -> Optionen nicht zur Verfügung. 

Legen Sie nun dazu ein zusammengesetztes Feld mit zB dem Namen Kürzel/Eing.Nr. an. Öffnen Sie 

die Maske "benutzerdefinierte Masken" und klicken Sie auf "Felder aktualisieren". Erzeugen Sie nun 

eine benutzerdefinierte Maske auf der Sie die 3 Felder Eing.Nr., Sammlungskürzel und Ihr neu 

angelegtes Feld Kürzel/Eing.Nr. platzieren. 

Klicken Sie nun in der Tabelle links (Ausgewählte Felder) in die Spalte mit dem Schlüsselsymbol 

( ). Anschließend klicken Sie in die Spalte Format. Es öffnet sich im oberen rechten Teil der Maske 

eine kleine Tabelle, in der Sie festlegen können, welche Felder mit welchen Trennzeichen verknüpft 

werden sollen. 

Im Beispiel ist der Inhalt des Feldes Sammlungskürzel getrennt durch einen Schrägstrich mit dem 

Feld Eingangsnummer verbunden. 

 

Abbildung 50: Erstellung zusammengesetzter benutzerdefinierter Felder 

Der Inhalt von zusammengesetzten Feldern kann auch für Recherchen, Ausdrucke usw. verwendet 

werden. Wenn das zusammengesetzte Feld nicht auf der Maske sichtbar sein soll, kann man es mit 

dem Symbol ( ) in der Spalte  verstecken. 

Bitte beachten Sie, dass als Auswahl für zusammengesetzte Felder nur die Felder zur Verfügung 

stehen, die auf der aktuellen Maske ausgewählt wurden.  

Selbstverständlich können Sie auch nachträglich zusammengesetzte Felder für bereits erfasste 

Datensätze verwenden. Um den Inhalt von zusammengesetzten Feldern zu aktualisieren, können Sie 

eine benutzerdefinierte Maske erstellen (mit den Optionen: Objektbeziehung (Tabelle) und "In 

Objektliste zeigen" sowie "Inhalt übernehmen"). Suchen Sie nun alle Datensätze, die Sie aktualisieren 
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möchten und laden Sie diese in die benutzerdefinierte Maske über den Punkt "Masken der Objektliste 

öffnen" im Aufgabenbereich. Danach markieren Sie die Datensätze und wählen Sie im Kontextmenü 

den Punkt Feld xxx neu berechnen: 

 

Abbildung 51: Aktualisierung zusammengesetzter Felder 

5.2 Benutzerdefinierte Stammdaten 

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld unter dem Menüpunkt Benutzerdefinierte Felder mit dem 

Feldtyp „Stammdaten“ versehen haben, müssen Sie dieser neuen Stammdatentabelle auch Werte – 

also Daten – zuordnen, damit den Benutzern auswählbare Daten zur Verfügung stehen. 

 

Abbildung 52: Benutzerdefinierte Stammdaten 

In der Listbox „Feld“ finden Sie all jene Stammdaten, die Sie unter „Benutzerdefinierte Felder“ mit dem 

Feldtyp „Stammdaten“ definiert haben. Durch die Auswahl des Feldes in der Listbox legen Sie fest, 

welche Stammdaten Sie aktuell erfassen wollen. Die Datenerfassung für diese Stammdaten erfolgt mit 

den gewohnten Funktionen, wie Sie sie bereits von der vorne beschriebenen Stammdatenerfassung in 

Tabellenform kennen. 

Der Button  ermöglicht es Ihnen, die Einträge in den Tabellen der benutzerdefinierten 

Stammdaten rasch zu verwalten. Ein Klicken auf diesen Button hat zur Folge, dass doppelt erfasste 

Einträge in einem Schritt vereinheitlicht werden. 

5.3 Benutzerdefinierte Thesaurusfelder 

Diese Funktion, die Sie unter „Stammdaten – benutzerdefinierte Thesaurusfelder“ finden, ermöglicht 

Ihnen, auch für selbst definierte Felder vorgefertigte Thesauri und damit geführte Datenerfassung zu 

ermöglichen. 
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Abbildung 53: Benutzerdefiniertes Thesaurusfeld 

5.4 Benutzerdefinierte Masken 

Ich möchte Ihnen in diesem Kapitel das Herzstück dieser Funktion – nämlich die Erstellung der 

Erfassungsmasken nach Ihren speziellen Wünschen und Erfordernissen – näher bringen. 

Wenn Sie im Menü Ansicht den Untermenüpunkt Benutzerdefinierte Masken wählen, gelangen Sie in 

den Maskenerstellungseditor. Dieser Editor dient dazu, Felder auszuwählen, mit speziellen 

Funktionen zu versehen und die Maske auch optisch ansprechend und ergonomisch zu gestalten. 

 

Abbildung 54: Benutzerdefinierte Masken – Editor 

Es stehen Ihnen in diesem Editor eine Reihe verschiedener Buttons zur Verfügung. Ich möchte Ihnen 

in der folgenden Tabelle einen Überblick über die dahinter liegenden Funktionen geben. 
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5.4.1 Anlegen einer benutzerdefinierten Maske 

Klicken Sie auf den Button , dann öffnet sich das Contextmenü: 

 

Abbildung 55: Contextmenü - Neue benutzerdefinierte Maske 

Um bei der Vorauswahl der möglichen Datenfelder die richtige Einschränkung treffen zu können, ist es 

notwendig, dass Sie angeben, ob Sie eine Maske für die Objektverwaltung oder für die neue Funktion 

der Adress- und Personenverwaltung erstellen wollen. Bewegen Sie den Mauszeiger über die 

gewünschte Option und klicken Sie die linke Maustaste, um Ihre Auswahl zu treffen. 

Wie erstellt man eine Objektverwaltungsmaske? 

In der folgenden Beschreibung gehe ich davon aus, dass Sie die Option „Neue Objektmaske anlegen“ 

gewählt haben. 

Es öffnet sich die Maske „Neuer Maskenname“ Geben Sie in das Feld „Maskenname“ einen neuen 

und eindeutigen Namen Ihrer Wahl ein. Danach wählen Sie den Objekttyp, in dem die neue 

benutzerdefinierte Maske erstellt werden soll. 

 

Abbildung 56: Anlegen einer neuen benutzerdefinierten Maske 

Wenn Sie eine Maske für einen anderen Objekttyp  erstellen wollen, müssen Sie in der Listbox 

„Welcher Medientyp soll verwendet werden:“ den entsprechenden Medientyp spezifizieren. 

Zusätzlich spezifizieren Sie in dieser Maske, in welchem Teil des Maskenexplorers die Maske zur 

Verfügung stehen soll. Diese Spezifikation kommt einer Maskentypauswahl gleich, wobei Ihnen in der 

Listbox „Maskenexplorer“ mehrere Auswahlkriterien zur Verfügung stehen. Näheres finden Sie im 

Handbuch. 
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5.4.2 Option  

Lassen Sie mich die Option  etwas genauer erklären, da mit der Aktivierung 

dieser Option ein bestimmtes Erscheinungsbild und damit auch bestimmte Funktionen in einer 

benutzerdefinierten Maske verbunden sind. 

Wenn Sie die Option wählen, so wird die benutzerdefinierte Maske, die Sie erstellen, in zwei Teile 

geteilt. Im oberen Teil werden alle Felder, die Sie ausgewählt haben, entsprechend Ihrer 

Positionierung und Größe in der Maske für die Datenerfassung angezeigt. Im unteren Teil der Maske 

werden alle gewählten Felder noch einmal in Tabellenform dargestellt. Über dieser Tabelle erscheint 

automatisch ein Feld Anzahl und der Button . 

 

Abbildung 57: Benutzerdefinierte Masken – Vervielfältigungsfunktion 

Das Feld Anzahl gibt an, wie oft die Daten des oberen Bereiches der Maske vervielfältigt werden 

sollen, wenn Sie den Button  klicken. Nach dem Klick auf  werden die Daten 

entsprechend der Anzahl zum aktuellen Datensatz kopiert. 

 

5.4.2.1 Option  

Was sind optionale Masken? 

Optionale Masken sind Masken, die als benutzerdefinierte Masken erstellt werden und abhängig von 

bestimmten Einträgen in einzelnen Datenfeldern befüllt werden können. 

Um Ihnen die Bedeutung etwas anschaulicher darzustellen, sei folgendes Beispiel angeführt: 

Um Objekte vom Objekttyp „Keramik“ erfassen zu können, haben Sie sich dazu eine 

benutzerdefinierte Maske "Keramik" erstellt. Nur einige Objekte dieses Objekttyps weisen nun 

Stempelungen auf, die Sie in einer eigenen Maske "Stempel" eintragen möchten. Diese Maske 

Stempel soll eben nur dann aktiv sein, wenn das Objekt tatsächlich eine Stempelung aufweist. In allen 

anderen Fällen soll diese Maske inaktiv also nicht auswählbar sein. Für diesen Zweck können Sie nun 

die optionalen Masken verwenden. 

Wie legen Sie sich nun optionale benutzerdefinierte Masken an? 

Legen Sie – wie oben beschrieben - eine neue benutzerdefinierte Maske an. 

Wichtig ist dabei, dass Sie unter Maskenexplorer den Eintrag „Objektbearbeitung“ wählen und das 

Kontrollkästchen „optionale Maske“ aktivieren.  

Speichern Sie die Maske und wählen Sie wie unter „Auswahl der Datenfelder“ beschrieben, die 

gewünschten Felder aus. 

Um die optionalen Masken aktivieren zu können, müssen Sie noch in Ihrer benutzerdefinierten Maske 

„Keramik“ das benutzerdefinierte Feld "optionale Masken" als zusätzliches Feld hinzufügen. Dadurch 



5 Benutzerdefinierte Erfassungsmasken 

JOANNEUM RESEARCH Tutorial  Seite 48 von 58 

 

können Sie nun über dieses Feld Ihre benutzerdefinierten optionalen Masken aktivieren und 

deaktivieren. 

Ordnen Sie nun im Maskenexplorer die Maske Keramik und Stempel dem Objekttyp Keramik zu. 

Wenn Sie diese Einstellungen gespeichert haben, wird die Maske Stempel im Maskenexplorer 

deaktiviert sein. 

Sie wollen nun diese optionale Maske verwenden – also aktivieren? 

Wählen Sie hierzu im Feld „optionale Masken“ die Maske „Stempel“ und speichern Sie die 

Änderungen. 

 

Abbildung 58: Aktivieren der optionalen Maske 

Sie können nun in weiterer Folge exakt für dieses Objekt die Maske Stempel verwenden. 

Sie wollen eine optionale Maske wieder deaktivieren? 

Um eine optionale Maske wieder zu deaktivieren, entfernen Sie einfach den Maskennamen aus dem 

Feld optionale Masken und speichern Sie den Datensatz. 

Wenn Sie eine optionale Maske, in der Sie schon Daten eingetragen haben, deaktivieren, bleiben die 

Daten erhalten; Sie können die Daten nur vorübergehend nicht sehen. Wenn Sie die Maske wieder 

aktivieren, erscheinen die Daten wieder. 

Optionale Masken sind im Maskenexplorer durch eine kursive Schrift und durch das Plus Symbol 

gekennzeichnet. 

 

Abbildung 59: Kennzeichnung der optionalen Masken 

5.4.3 Auswahl der Datenfelder 

Verwenden Sie zur Auswahl der Datenfelder, die in der benutzerdefinierten Maske angezeigt werden 

sollen, die Buttons  und . Markieren Sie im linken Teil der Maske „Alle möglichen Felder“ jenes 

Datenfeld, das Sie verwenden wollen und schieben Sie es mit dem Button  in den Bereich 

„Ausgewählte Felder“. Wenn Sie ein Feld irrtümlich ausgewählt haben, markieren Sie es im Bereich 

“Ausgewählte Felder“; die entsprechende Zeile wird mit  gekennzeichnet. Lassen Sie sich bitte 

nicht dadurch irritieren, dass die Zeile weiterhin angezeigt wird. Es beim nächsten Speichern wird das 

Feld auch aus der Anzeige gelöscht. 

Informationen zu den einzelnen Feldtypen: der Typ der Felder ist durch die Farbe erkennbar  

Rot: alle Stammdatenfelder und Personenstammdaten 

Blau: alle Thesaurusfelder (sowohl Ortsthesaurusfelder als auch allgemeine 

Thesaurusfelder wie Material, Technik usw.) 
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Grün: alle Felder, die normalerweise über Detailbuttons in der Buttonleiste zu 

erreichen sind. 

Leerstelle: Platzhalter zur besseren optischen Gestaltung der Masken 

Linie: Platzhalter zur besseren optischen Gestaltung der Masken 

Schwarz: Alle sonstigen Text-, Memo- und Zahlenfelder 

Wenn Sie die gewünschten Felder ausgewählt haben, können Sie über den Button  eine 

automatische Vorschau der Maske erstellen, die Sie in weiterer Folge durch Ziehen und Verschieben 

der Felder noch weiter verändern können. Um die neu erstelle Maske zu sehen, muss über den 

Button  in der rechten oberen Ecke das Fenster „Konfiguration“ verkleinert werden. Wenn Sie ein 

Feld verschieben wollen, bewegen Sie den Cursor über das Feld. Das Feld erhält einen schwarzen 

Rahmen und der Mauszeiger verändert sich in ein Kreuz. Halten Sie nun die linke Maustaste gedrückt 

und bewegen Sie den Mauszeiger an die Stelle, an der Sie das Feld positionieren wollen. Um ein Feld 

in der Größe zu verändern, bewegen Sie wiederum den Cursor über das Feld. Wenn der schwarze 

Rahmen erschienen ist, bewegen Sie den Mauszeiger auf den Rahmen bis sich der Mauszeiger 

erneut verändert (in einen Doppelpfeil). Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie das 

Feld in die gewünschte Größe. 

Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie das Kontrollkästchen  aktiviert 

haben, die Felder weder verschieben noch in der Größe verändern können. 

5.4.4 Feldfunktionen 

Über den Button  können Sie die Liste der möglichen Felder ausblenden und die gesamte 

Funktionstabelle für benutzerdefinierte Masken einblenden. 

Im Folgenden möchte ich Ihnen die nun sichtbar gewordnen Spalten erläutern. 

 

Abbildung 60: Funktionen - benutzerdefinierte Felder 

In den Spalten Feldname und Feldtyp finden Sie die Bezeichnung und den Feldtyp wie sie aus der 

Liste mögliche Felder übernommen wurden. Diese Daten sind nicht veränderbar. 

Spalte Erklärung 
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Spalte Erklärung 

 
Pflichtfeld: Sie können sich im Rahmen der benutzerdefinierten Masken eigene 

Pflichtfelder erstellen. Sie können zwischen den Optionen kein Pflichtfeld 

(normales Eingabefeld, ), Pflichtfeld ( ), gesperrtes Feld (keine Eingabe 

erlaubt, Inhalt wird aber angezeigt; ), Anzeigefeld (die Eingaben in diesem 

Feld werden nicht gespeichert ) und verstecktes Feld (Feld wird nicht 

dargestellt; )wählen. 

 Objektbeziehungsfeld: Wenn das Feld ein Objektbeziehungsfeld ist 

(Kettensymbol), so kann hier der Beziehungstyp eingetragen werden. Um diese 

Funktion zu aktivieren, müssen Sie bereits bei der Auswahl aus der Liste der 

möglichen Felder über einen Klick auf die rechte Maustaste in der Spalte Feldtyp 

eine Verknüpfungsmethode angeben. In weiterer Folge kann in der Spalte 

Objektbeziehungsfeld der Tabelle ausgewählte Felder der Beziehungstyp 

verändert werden. Klicken Sie hierzu die rechte Maustaste über der Spalte  

in der Zeile des gewünschten Feldes und wählen Sie den Beziehungstyp. 

 
Schlüsselfeld: Über diese Spalte können Sie eigenen Schlüsselfelder, die zur 

Überprüfung der Eindeutigkeit von Datensätzen herangezogen werden sollen, 

einführen. 

Edit Editierbarkeit: Über diese Spalte geben Sie an, ob es sich um ein Einfachfeld 

(nur eine Eingabe möglich) oder ein Mehrfachfeld handelt. 

 Historienfeld: Hiermit können Sie definieren, ob zu einem Feld eine Historie 

mitgespeichert werden soll. 

 Feldposition: Über diese Spalten geben Sie die x- und y-Position des Feldes an, 

an der das Feld in der Maske dargestellt werden soll. Durch das Anordnen und 

Verschieben werden die Werte in diesen Spalten automatisch verändert, so dass 

Sie hier immer die aktuelle Position ablesen können. 

 Feldgröße: Über diese Spalten geben Sie die Länge und Höhe des Feldes an. 

Bei Größenveränderungen direkt in der Maske werden die Werte in diesen 

Spalten automatisch angepasst, so dass Sie hier immer die aktuelle Größe 

ablesen können. 

 Erlaubte Länge: Über diese Spalten geben Sie die Anzahl der erlaubten Zeichen 

in der Spalte an. Dabei kann die Zeichenanzahl nicht über die in imdas pro 

festgelegte Anzahl hinaus vergrößert werden. 

 Format:  Über diese Spalte können Sie Berechnungsformeln und 

Abhängigkeitskriterien für ein Feld eingeben. Eine detaillierte Beschreibung der 

allgemeinen Funktion „Regular Expression“ würde den Rahmen des Handbuches 

sprengen. Informationen dazu finden zB im Internet unter 

http://de.wikipedia.org/wiki/Regular_Expression oder http://www.regexlib.com/. 

 
Vorgabewert: Über diese Spalte können Sie für Felder wie Länge oder Breite die 

Standardeinheit definieren, die in der benutzerdefinierten Maske angezeigt 

werden soll. Wenn Sie für einzelne Datensätze die Einheit des Feldes verändern 

wollen, ohne die benutzerdefinierte Maske zu verändern, so klicken Sie im Laufe 

der Datenerfassung in der benutzerdefinierten Maske mit der rechten Maustaste 

auf das Einheitensymbol und wählen Sie aus dem Popupmenü die gewünschte 

Einheit aus. Diese veränderte Einheit gilt nur für den aktuellen Datensatz und 

verändert in keiner Weise die benutzerdefinierte Maske an sich. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Regular_Expression
http://www.regexlib.com/
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6 Recherche 

Die Suche in einmal erfassten Daten sowohl im Rahmen der Datenerfassung aber vor allem auch im 

Bereich der Datenverwertung und Weiterverwendung, beispielsweise für Ausstellungen, ist ein sehr 

wichtiger Teil der elektronischen Inventarisierung und Dokumentation. Gerade im Bereich der 

Datenrecherche stellen elektronische Verwaltungsmedien eine enorme Erleichterung für den 

Anwender dar.  

Recherche in imdas pro heißt nicht einfach „Suche nach einem Objekt“, sondern bietet Ihnen eine 

Vielzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten, wie Sie zu Informationen über reine 

Objektinformationen hinaus gelangen. Trotz unterschiedlicher Recherchemodi verwenden Sie in 

imdas pro zur Datenrecherche immer die gleiche Eingabemaske, was große Vorteile in Bezug auf 

Vertrautheit mit der Funktionalität und Handhabung aber auch in Bezug auf Auswertung des 

Rechercheergebnisses bringt. 

Nach einem Klick auf den Button  öffnet sich die Recherchemaske, deren Funktionen und 

Möglichkeiten auf den folgenden Seiten erklärt werden. 

 

Abbildung 61: Recherche 

Button Erklärung 

 
Trefferanzeige: Wenn Sie eine Recherche durch die Eingabe der 

Suchkriterien definiert haben, kann es sein, dass Sie eine sehr lange Liste als 

Ergebnis erhalten. Die Anzeige und auch das Durchblättern einer langen 

Liste, die vielleicht nicht Ihrem gewünschten Ergebnis entspricht, auf der 

Suche nach einem speziellen Objekt kann mitunter zeitraubend und für den 

Anwender zermürbend sein. Ich empfehle Ihnen aus diesem Grund, vor der 

tatsächlichen Suche über den Button  den Button  zu 

klicken, um einen Überblick über die Anzahl der gefunden Objekte zu 

erhalten. Sie können dann selbst entscheiden, ob das Suchergebnis für Sie 

ausreicht, oder ob Sie eventuell weitere Kriterien eingeben, um das 

Suchergebnis weiter einzuschränken. 

 

Recherche starten: Um die Recherche durchzuführen und die Ergebnisliste 

in der Objektliste dargestellt zu erhalten, klicken Sie den Button . 
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Button Erklärung 

 

Recherche abbrechen: Dieser Button schließt die Recherchemaske und Sie 

gelangen in die Maske zurück, in der Sie den Button  geklickt haben. Eine 

eventuell definierte Recherche wird nicht ausgeführt. 

7 Objektauswahl 

Unter Objektauswahl versteht man das abgespeicherte Ergebnis einer Recherche. Das heißt, die 

Objekte, die als Ergebnis einer Recherche ermittelt wurden, werden als kleine „Untermenge“ des 

Datenbestandes zusammengefasst und diese Liste unter einem eigenen Namen abgespeichert. 

8 Drucken / Exportieren 

In der Maske Objektbearbeitung und Objektliste können Sie durch Anklicken des Drucken Buttons 

 Registrierbelege und Objektinformationen ausdrucken. In der Liste Formular sind alle Formulare 

aufgelistet, die zurzeit in dieser Maske ausgedruckt werden können. 

 

Abbildung 62: Drucken/Exportieren 

Sie können über diese Auswahlmaske für Ausdrucke einerseits das Layout - Modul ansprechen 

andererseits aber auch die IMDAS-Standardausdrucke verwalten und gestalten. Über den Button  

bzw.  können Sie die Rubriken IMDAS-Layout Ausdrucke und IMDAS-Standardausdrucke, je nach 

dem womit Sie arbeiten, ein- bzw. ausblenden. Um einen speziellen Ausdruck zu wählen, bewegen 

Sie die Maus über die Ausdruckszeile und markieren Sie den Ausdruck durch einen Klick auf die linke 

Maustaste. 

Die Liste der Ausdrucke variiert, je nach dem ob Sie sich in der Objektliste oder bei einem einzelnen 

Objektdatensatz befinden. Ausdrucke, die eine Liste von Objekten erfordern, stehen Ihnen in der 

Objektbearbeitung nicht mehr zum Ausdruck zur Verfügung. Umgekehrt entfallen in der Objektliste 

jene Ausdrucke, die sich ganz speziell auf ein Objekt beziehen. 

Folgende Buttons stehen Ihnen in dieser Maske zur Verfügung: 

Button Erklärung 



8 Drucken / Exportieren 

JOANNEUM RESEARCH Tutorial  Seite 53 von 58 

 

 

Drucken: Dieser Button ist standardmäßig aktiviert. Durch Betätigen des Buttons 

wird der Druckvorgang des markierten Ausdruckes unter Berücksichtigung der 

aktuellen Einstellungen gestartet. Vor dem eigentlichen Ausdruck erfolgt die 

Druckanzeige am Bildschirm. Erst durch neuerliches Betätigen des Buttons  

erfolgt der tatsächliche Ausdruck. 

 

Export: Dieser Button ist dann sichtbar, wenn das Kontrollkästchen 

 aktiviert ist. Die Betätigung des Buttons hat zur Folge, 

dass Sie zur Pfad- und Dateinamenangabe für die Exportdatei aufgefordert 

werden. Danach erfolgt der direkte Export in die angegebene Datei. 

 
Einstellungen: Hiermit gelangen Sie zu den Druckeinstellungen für 

Standardausdrucke. Näheres dazu finden Sie im folgenden Kapitel. 

 

IMDAS-Layout: Mit diesem Button gelangen Sie direkt in das Layout - Modul. 

Die funktionelle Beschreibung sowie Erklärungen zur Handhabung finden Sie im 

Handbuch Layout - Modul. 

8.1 Druckeinstellungen 

Mit dieser Funktion können Sie weitere Formulare zusammenstellen oder bereits vorhandene 

Formulare ändern und diese so Ihren speziellen, hausinternen Erfordernisse anpassen. 

 

Abbildung 63: Druckeinstellungen - Ausdrucke 
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Druck der Personendaten: Hier stehen Ihnen spezielle Optionen für Personeninformationsdruck zur 

Verfügung. 

Druck der Thesaurusfelder: Einige Thesaurusfelder sind blau/braun hinterlegt. Bei diesen Feldern 

besteht die Möglichkeit, die ausgewählte Hierarchie, die Verweise bzw. Verweisnotizen beim 

Export/Ausdruck mit auszugeben. 

9 Suchen und Ersetzen 

Mit dieser Funktion wurde dem Wunsch vieler imdas pro Benutzer Rechnung getragen und die 

Funktion „Suchen und Ersetzen“ über Datensätze hinweg unabhängig von den Stammdaten- und 

Thesaurusänderungen umgesetzt. 

Wenn Sie in der Objektliste Objekte markiert haben und über einer markierten Zelle die rechte 

Maustaste klicken, erhalten Sie ein Kontextmenü, in dem es den Menüpunkt „Suchen“ gibt. Nach 

einem Klicke dieses Menüpunktes erhalten Sie die Maske: 

 

Abbildung 64: Suchen / Ersetzen 

Mit dem Karteireiter „Suchen“ können Sie innerhalb des markierten Bereiches nach speziellen 

Inhalten Suchen. 

Über den Karteireiter „Ersetzen“ können Sie Inhalte in Datenfeldern über mehrere Datensätze hinweg 

Einträge ändern. 

10 Import aus EXCEL-Dateien 

Eine einfache und rasche Möglichkeit Daten ohne zusätzlichen Programmieraufwand zu importieren, 

stellt die Funktion „Datenimport nach IMDAS“ dar. 

 

Abbildung 65: Datenimport nach IMDAS 

Sie können über diese Funktion neue Datensätze importieren aber auch bestehende Daten 

verändern. Der Import aus einer EXCEL-Datei basiert auf einer benutzerdefinierten Maske sowie einer 

exakt auf diese Maske abgestimmten EXCEL-Datei.  
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1. Erstellen Sie sich eine benutzerdefinierte Maske, die exakt jene Datenfelder enthält, die Sie 

importieren möchten. Eine genaue Beschreibung zu diesem Vorgang finden Sie im Kapitel 

„Markierte Objekte gemeinsam bearbeiten“. Folgende Optionen müssen im Maskenexplorer der 

benutzerdefinierten Maske aktiviert sein: 

 

Abbildung 66: Benutzerdefinierte Maske - EXCEL-Import 

2. Bereiten Sie die EXCEL-Importdatei vor. Die EXCEL-Importdatei muss exakt die Spalten 

enthalten, die im unteren Teil Ihrer benutzerdefinierten Maske in der Tabelle dargestellt sind. 

Die erste Zeile der EXCEL-Datei muss den Spaltenbezeichnungen Ihrer Importmaske 

entsprechen.  

Wie erstellen Sie sich am einfachsten eine passende EXCEL-Tabelle? 

Öffnen Sie Ihre Importmaske im Aufgabenbereich, stellen Sie sich in die Tabelle des unteren 

Teils der Maske und klicken Sie die rechte Maustaste. Wählen Sie nun die Funktion „Markierte 

Datensätze nach EXCEL exportieren“. imdas pro öffnet nun EXCEL und erstellt eine Tabelle 

mit den Tabellenspalten Ihrer Importmaske.  

Wollen Sie nicht nur neue Datensätze aufnehmen sondern auch bestehende Datensätze 

ändern, so wählen Sie nicht die Funktion „Markierte Datensätze nach EXCEL exportieren“ 

sondern „Markierte Datensätze zum Wiederimport nach EXCEL exportieren“, wie es im Kapitel 

„Datenexport in EXCEL-Dateien“ beschrieben wurde. 

3. Erfassen Sie nun in der EXCEL-Datei die Daten, die Sie importieren wollen. 

4. Um den Importvorgang nun tatsächlich durchzuführen, wählen Sie in der im Aufgabenbereich 

ausgewählten Importmaske mit der rechten Maustaste die Funktion „Datenimport nach IMDAS 

…“. Es öffnet sich nun folgendes Fenster: 

 

Abbildung 67: Datenimport aus EXCEL-Datei 

Um die Daten aus Ihrer EXCEL-Datei zu importieren, muss die Datei geöffnet und die 

entsprechende EXCEL-Tabelle im Vordergrund – also in EXCEL aktiv – sein. Wählen Sie nun 

in diesem Fenster die Option „aus einer geöffneten EXCEL Tabelle“. Klicken Sie den Button 
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. imdas pro startet nun den Import. Beachten Sie bitte die angezeigten Hinweise und 

Tipps zum Import, um einen erfolgreichen Import zu garantieren. 

imdas pro fordert Sie nun auf, den Namen für eine Objektauswahl einzugeben, in der alle 

importieren Daten zur späteren Kontrolle zusammengefasst werden. Die Objektauswahl wird 

in weiterer Folge in Ihrem Aufgabenbereich angezeigt. 

5. Nach Fertigstellung des Imports erhalten Sie eine entsprechende Meldung, ob der Import 

erfolgreich war oder nicht bzw. wie viele Objekte erfolgreich importiert werden konnten und 

wie viele nicht, am Bildschirm. Gleichzeitig werden die Datensätze in der Importmaske im 

Aufgabenbereich angezeigt.  

 

Abbildung 68: Tabelle im Aufgabenbereich nach Datenimport 

Bei Datensätzen, die nicht importiert werden konnten, finden Sie am Anfang jeder Zeile ein weißes X 

( ), Datensätze, die importiert werden konnten, sind mit  gekennzeichnet. 

Hier sehen Sie das Fenster, das nach Beendigung des Imports aus einer EXCEL-Tabelle angezeigt 

wird. Am unteren Rand finden Sie eine Meldung, die angibt, dass 3 Datensätze erfolgreich und zwei 

nicht importiert werden könnten. 

 

Abbildung 69: Import aus EXCEL durchgeführt 

Über den Button  können Sie sich eine EXCEL-Tabelle erstellen lassen, die die nicht 

importierten Datensätze enthält. Zusätzlich schreibt imdas pro in der EXCEL-Tabelle zu jeder Spalte, 

warum der Datensatz nicht importiert werden konnte.  

Hier sehen Sie ein Beispiel einer Fehlerdatei in EXCEL: 
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Abbildung 70: Import-Fehlerdatei 

Am kleinen roten Dreieck in Zelle C2 (Eingangsdatum; Möbel) können Sie erkennen, dass auch in 

dieser Spalte ein fehlerhafter Eintrag steht und der der Zeile entsprechende Datensatz nicht importiert 

werden konnte. Wenn Sie sich mit dem Cursor Ihrer Maus über dieses kleine rote Dreieck bewegen, 

geht der gelbe Tooltipp auf, der Ihnen anzeigt, worin der Fehler besteht. 

11 Datenexport nach EXCEL 

Um Daten für statistische Auswertungen oder geeignete Präsentationen verwenden zu können, ist es 

immer wieder notwendig, die Daten in externen Programmen wie Tabellenkalkulationsprogrammen – 

wie etwa EXCEL – zu bearbeiten. Um Ihnen mühsames Kopieren und Einfügen oder sogar 

Neueintippen zu ersparen, wurde in imdas pro eine Funktion integriert, mit der Sie einfach und rasch 

die gewünschten Informationen exportieren können. Hierzu gehen Sie bitte wie folgt vor: 

1. Erstellen Sie sich zu Beginn eine benutzerdefinierte Maske, die genau jene Datenfelder 

enthält, die Sie später exportieren wollen. Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang, dass 

Sie eine Maske erstellen, die Sie für die Bearbeitung in der Objektliste zulassen. Eine genaue 

Beschreibung zu diesem Vorgang finden Sie im Kapitel „Markierte Objekte gemeinsam 

bearbeiten“. Der Maskenexplorer der benutzerdefinierten Maske muss so aussehen: 

 

Abbildung 71: Benutzerdefinierte Maske - EXCEL-Export 

2. Markieren Sie nun die zu exportierenden Datensätze in der Objektliste und wählen Sie nun 

über den Button  die Maske aus. Sie werden sehen, dass diese Maske nun im 

Aufgabenbereich angezeigt wird. Im oberen Teil der Maske sehen Sie die Einzelfelder, im 

unteren Teil der Maske werden die Felder, die Sie bei der Erstellung der Maske ausgewählt 

haben, in Tabellenform dargestellt. 

3. Die in der Objektliste markierten Datensätze werden nun im unteren tabellarischen Teil der 

Maske angezeigt. Markieren Sie die Datensätze, die Sie exportieren wollen. 

4. Stellen Sie sich mit dem Cursor in diese Tabelle und klicken Sie die rechte Maustaste. 

5. Wählen Sie nun die Funktion „Markierte Datensätze nach EXCEL exportieren“. 
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Abbildung 72: Markierte Datensätze nach EXCEL exportieren 

imdas pro öffnet nun eine EXCEL-Datei mit den markierten Datensätzen. Die Spaltenüberschriften 

Ihrer selbst definierten Maske werden als Spaltenüberschriften in EXCEL in die erste Zeile der Datei 

übernommen. 

Wenn Sie die Open Office Suite verwenden, so ist der Punkt „Markierte Datensätze nach Open Office 

Calc exportiere“ aktiv, und kann für den Export verwendet werden. 

Wollen Sie die Daten auch wieder nach imdas pro importieren, so verwenden Sie bitte einfach die 

Funktion „Markierte Datensätze zum Wiederimport nach EXCEL exportieren“. In diesem Fall wird eine 

interne Identifikationsnummer mit exportiert, die eine Zuordnung zu bestehenden Datensätzen in 

imdas pro ermöglicht. Sie fragen sich nun, wann denn diese Funktion interessant sein kann?  

Stellen Sie sich vor, Sie wollen Ergänzungen zu Datensätzen machen, die beispielsweise in einen 

Depot sind, in dem keine Verbindung zu Ihrer imdas pro Datenbank besteht. Wenn Sie nun Daten in 

einer EXCEL-Datei dazu erfassen bzw. bestehende Einträge in einzelnen Datenfeldern ändern, so 

wollen Sie in weiterer Folge vermutlich nicht neue Datensätze anlegen, sondern diese Änderungen 

auch in Ihrer imdas pro Datenbank bei den entsprechenden Datensätzen eintragen. Exportieren Sie 

dazu die Daten über die Funktion „Markierte Datensätze zum Wiederimport nach EXCEL exportieren“, 

und imdas pro übernimmt beim Import, der im folgenden Kapitel beschrieben wird, das Update 

vorhandener Datensätze. Selbstverständlich können Sie in diesem Schritt auch neue Datensätze 

aufnehmen, indem Sie die Spalte „Identifikationsnummer“ leer lassen. Bitte beachten Sie, dass Sie die 

Einträge in dieser Spalte nicht verändern dürfen. Denn wenn imdas pro beim erneuten Import keinen 

passenden Datensatz findet, kann der Datensatz nicht verändert werden. 

 

 


