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1 Willkommen

Copyright © 2015 OPENCOM GmbH 
Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht ohne ausdrückliche Genehmigung der
OPENCOM GmbH  – egal auf welche Weise – vervielfältigt werden.

Warenzeichen
OPENCOM GmbH und PLANOUT sind eingetragene Warenzeichen der OPENCOM GmbH.
Microsoft Windows ist eingetragenes Warenzeichen von Microsoft Corp.
DB/2 und Derby sind eingetragene Warenzeichen von IBM.
Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produkt- und Markenbezeichnungen können
Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber sein und werden hiermit
anerkannt.

Kontakt
OPENCOM GmbH 
Seiferstetterstraße 10
DE-86932 Pürgen
Germany

Tel.: +49 (0) 8196 / 381989-0
Fax.: +49 (0) 8196 / 381989-9

Homepage: http://www.planout.de
http://www.opencom.de

Info-e-mail:  info@planout.de
Vertrieb: sales@planout.de
Support: support@planout.de

2 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Planungssoftware PLANOUT. Diese kann in der Multiprojektplanung
von Fertigungsunternehmen eingesetzt werden. PLANOUT ist eine Client-/ Server- Anwendung, die aber
auch auf einem Einzelplatzrechner genutzt werden kann. PLANOUT wird von der Firma OPENCOM
GmbH. entwickelt und vertrieben.

Die Funktionen und Bedienung von PLANOUT wird hauptsächlich unter dem Betriebssystem Windows
Vista beschrieben. Andere Betriebssysteme können optisch und in gewissen Elementen von dieser
Beschreibung abweichen. In diesem Handbuch wird ebenfalls nur die Firewall von Windows gezeigt und
beschrieben. Für andere Firewalls informieren Sie sich bitte in deren Handbüchern über die korrekte

http://web.planout.de
http://www.opencom.de
mailto:info@planout.de
mailto:sales@planout.de
mailto:support@planout.de
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Konfiguration.

3 Systemvoraussetzungen

Applikationsserver
minimal empfohlen

Betriebssystem Windows Server 2008 Windows Server 2012

Hauptspeicher 4 GByte 8 GByte 

CPU 1x DualCore ab 1,8 GHz Taktung 1x QuadCore ab 2,40 GHz Taktung

FlashPlayer 10.X 10.1

Browser Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome, Safari

Internet Explorer, Google Chrome

Java 1.7 (wird mitgeliefert) 1.7 (wird mitgeliefert)

Ein Applikationsserver unter Linux oder anderen Systemen ist grundsätzlich möglich, solange eine JRE
1.7 vorliegt. 

Arbeitsplatzrechner
minimal empfohlen

Betriebssystem Windows XP Windows 7

Hauptspeicher 4 GByte 8 GByte

CPU DualCore ab 1,8 GHz Taktung DualCore 2,3 GHz Taktung

Bildschirmauflösung 1280 x 1024 Bildpunkte 1600 x 1200 Bildpunkte

FlashPlayer 10.X 10.1

Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome, Safari

Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome, Safari

Java 1.7 (wird mitgeliefert) 1.7 (wird mitgeliefert)

Arbeitsplatzrechner unter Linux oder anderen Systemen sind grundsätzlich möglich, solange eine JRE
1.7 vorliegt. 

Terminalserver
PLANOUT kann problemlos in einer Terminalumgebung betrieben werden. Pro Anwendung
(Ressourcenmanager, Planung, etc) muss mit etwa 1500 MByte Speicherbedarf kalkuliert werden.

Servervirtualisierung
Der Applikationsserver kann auf einem virtuellen Server betrieben werden. Folgende Umgebungen sind
getestet.

VMWare ESX, Workstation und GSX Server ab Version 5
Oracle Virtualbox

Es sind keine Probleme im Zusammenhang mit der Virtualisierung bekannt.
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4 Auslieferung

PLANOUT wird in Form einer ausführbaren Installationsroutine ausgeliefert, die den Benutzer durch die
einzelnen Installationsschritte führt.
In der Regel werden sämtliche freigegeben Versionen unter http://www.planout.de zum Download
bereitgestellt.

5 Grundlegende Elemente

5.1 Auswahlfelder

In PLANOUT werden Sie immer wieder auf Auswahlfelder treffen wie sie z.B. bei den Vorgangsdialogen
für den Status oder den Verantwortlichen eingesetzt werden.

Ein Auswahlfeld für den
Status

Diese Auswahlfelder sind in der Lage ihre Eingaben zu prüfen und die angebotene Auswahl
entsprechend einzugrenzen. Tippen Sie einfach den gesuchten Begriff oder einen Teil davon ein, nach
kurzer Zeit wird die Auswahlliste aktualisiert. Sollte der gesuchte Begriff oder Teilbegriff nicht in der
Auswahlliste enthalten sein, wird automatisch wieder die vollständige Liste angezeigt. Damit sind sie in
der Lage eine Auswahlliste zu filtern, somit die Anzahl an Werten zu verringern und dadurch schneller
zu finden wonach Sie suchen.
In manchen Fällen wird rechts neben solchen Auswahlfeldern eine kleine "i"- Schaltfläche angezeigt.
Diese kann ebenfalls zur Auswahl genutzt werden, da sie einen Eingabedialog  öffnet, über den die
entsprechenden Auswahlelemente möglichst in ihrer ursprünglichen Struktur dargestellt werden.

Eine andere Variante von Auswahlfeldern wird z.B. in den "Freien Kategorien" verwendet. Dort sind die
Auswahlfelder grundsätzlich erst einmal leer und können von Ihnen mit frei wählbarem Text gefüllt
werden. Dieser Text kann dann bei gleichartigen Feldern durch einfache Auswahl wieder aufgerufen
werden. Solange ein Text in einem gleichartigen Feld enthalten ist, kann er in anderen Feldern wieder
aufgerufen werden, wird er aus allen gleichartigen Feldern entfernt steht er auch nicht mehr zum Aufruf
zur Verfügung und muss ggf. neu eingegeben werden. Als gleichartig gelten zwei Felder beispielsweise,
wenn es sich beide Male um das Feld "Freie Kategorie 5" einer völlig beliebigen Ressource handelt.

Ein Beispiel: Die Freie Kategorie 5

4

http://www.planout.de
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Wie Sie in den drei Bildern sehen können, wird jedes mal wenn ein Text eingegeben wird, die Liste der
bereits verfügbaren Texte länger.

5.2 Die i- Schaltfläche

Die "i"- Schaltfläche wird in verschiedenen Elementen zur komfortablen Auswahl unterschiedlichster
Elemente genutzt. Sie öffnet daher auch verschiedene Dialoge.

In der ersten Art von Dialog werden die Elemente, die zur Auswahl verfügbar sind, möglichst in ihrer
ursprünglichen Struktur darstellt. Als Beispiel werden hier die Ressourcen gezeigt. Wenn für die
Auswahl alle Ressourcen zur Verfügung stehen wird der vollständige Ressourcenbaum gezeigt, wie er
auch im Ressourcenmanager zu sehen ist. Hinweis: Über das Kontextmenü kann der Baum aus- oder
eingeklappt werden, d.h. alle Unterelemente ein- oder ausgeblendet werden.

Ein Dialog zur Ressourcenauswahl

Sind nicht alle Ressourcen verfügbar, werden im Ressourcenbaum nur die Ressourcen angezeigt die
auch zur Auswahl stehen. Dabei werden die Elemente, deren übergeordnetes Element (z.B.
Ressourcengruppen) nicht zur Auswahl verfügbar ist, direkt an das oberste Element angeordnet.

Ein Dialog zur Ressourcenauswahl einiger Ressourcen

In beiden Fällen kann der Dialog über die obere Eingabezeile weiter gefiltert werden, um ein gesuchtes
Element zu finden. Geben Sie in der oberen Zeile den Namen oder einen Teil des Namens des
gesuchten Elements ein. Hier sind die Platzhalter "*" und "?" erlaubt, wobei "*" für beliebig viele und "?"
für genau ein unbekanntes Zeichen steht. Groß- und Kleinschreibung wird dabei nicht unterschieden.
Beachten Sie auch, dass die Ansicht durch das Filtern zu einer Liste wechselt.
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Ein Dialog zur Ressourcenauswahl mit aktiver Filterung

Falls eine Strukturierung in einem Baum nicht sinnvoll oder nicht möglich ist, kann die Auswahl auch
direkt als Liste dargestellt werden. Diese Liste kann anhand ihrer Tabellenspaltenüberschriften
unterschiedlich sortiert werden. Dazu klicken Sie einfach auf die entsprechende Überschrift und ein
kleiner Pfeil (hier rechts neben ID, markiert) zeigt die derzeitige Sortierung der Liste an. Im Bild wird
beispielhaft die Zuordnung des Verantwortlichen zu einem Vorgang dargestellt.

Ein Dialog zur Benutzerauswahl

Ein weiterer möglicher Dialog, der durch das Klicken auf die "i"- Schaltfläche geöffnet werden kann, ist
der Datumsauswahldialog. Wenn Sie in PLANOUT ein Datum eingeben müssen, können Sie fast immer
diesen Standarddialog verwenden.
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Ein Dialog zur Datumsauswahl

Der Dialog besitzt im oberen Bereich vier Schaltflächen zur Navigation innerhalb des Kalenders. Dabei
bewegen die Schaltflächen mit den zwei Pfeilen den Kalender um ein Jahr und die Schaltflächen mit nur
einem Pfeil um einen Monat. Die Richtung der Pfeile der jeweiligen Schaltflächen gibt die Richtung der
Bewegung wieder, also Pfeil nach links geht in der Zeit zurück, Pfeil nach rechts bewegt den Kalender
vorwärts in der Zeit. Die Auswahl eines bestimmten Datums im oben (zwischen den
Navigationsschaltflächen) angegebenen Monat erfolgt durch einfachen Klick auf die jeweilige
Schaltfläche. Wie Sie sehen, sind im Beispiel der 22. blau und der 23. rot eingefärbt. Dabei steht blau
für das aktuelle Datum und rot für die derzeitige Auswahl, falls bereits eine Vorauswahl bestand.

5.3 Eigenschaftendialoge

Eigenschaftendialoge haben in PLANOUT verschiedene grundsätzliche Bereiche. Je nach dem Element
dessen Eigenschaften sie darstellen, können alle hier aufgeführten Bereiche vorhanden sein, oder
einige fehlen.

Nahezu jedes Element benötigt in PLANOUT einen "Namen (kurz)", ein "Stichwort" oder nur einen
"Namen" (auch als Kurzname bezeichnet). Dieser wird meist im Bereich Allgemein des entsprechenden
Eigenschaftendialoges angegeben. Die Eigenschaftendialoge sind daher oft so ausgelegt, dass Sie nur
noch diese Angabe machen müssen, alle anderen Werte sind entweder optional oder bereits mit
Standardwerten vorbelegt.

Einer der grundsätzlichen Bereiche ist der Bereich "Info". Er liefert Informationen über die
Entsprechung des Elements in der Datenbank. Es wird zumeist die Erstellung, die letzte Änderung sowie
einige wesentliche Daten zum Element wie z.B. die Interne ID angezeigt. Anhand dieser, für jedes
Element eines Elementetyps (z.B. Vorgänge) einzigartigen Nummer identifiziert PLANOUT seine
jeweiligen Elemente eines Datenbestandes.
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Informationen über einen Vorgang

Ein weiterer grundsätzlicher Bereich ist der Bereich "Zusatzfelder" oder auch "Freie Felder". Er
bezeichnet eine Sammlung von Zusatzinformationen, die von Ihnen zusätzlich zu jedem einzelnen
Element gepeichert werden können. Dabei stehen Ihnen fünf Felder zur freien Texteingabe zur
Verfügung, sowie fünf Auswahlfelder , die bereits einmal eingetragene Texte speichern und zur
Auswahl anbieten.

3
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Die Zusatzinformationen eines Vorganges

Auch den Bereich der Merkmalleisten können Sie in verschiedenen Eigenschaftendialogen vorfinden.
Genau sind das die Eigenschaften von Ressourcen, PLANOUT- Benutzern, Vorgängen und
Vorgangsverknüpfungen. In diesem Bereich können Sie zuvor mit dem Merkmalleisteneditor erstellte
Merkmalleisten für jedes Element bearbeiten. Diese Merkmalleisten können Sie sehr frei definieren und
im Anschluss zum Beispiel bei der erweiterten Projektsuche mit einbeziehen. Merkmalleisten können
eine Vielzahl an Informationen speichern, die Sie einem einzelnen Element mitgeben wollen.
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Eine Merkmalleiste eines Vorganges

In einigen Eigenschaftendialogen ist auch der Bereich "Rechte" anzutreffen. Er ist Teil der
Zugriffssteuerung in PLANOUT und erlaubt es Ihnen, bestimmten PLANOUT- Benutzergruppen
grundsätzliche Rechte an dem angezeigten Element zu erteilen oder zu verweigern. Dabei ist es sowohl
möglich bestimmten PLANOUT- Benutzern allein durch ihre Gruppenmitgliedschaft Beschränkungen
aufzuerlegen, als auch bestimmten Elementen manuell eine Gruppe zuzuweisen, deren
Beschränkungen dann jeder PLANOUT- Benutzer unterliegt, auch wenn er nicht selbst dieser Gruppe
angehört. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Zuordnungen können Sie mittels des Typs
treffen. Berechtigungen mit dem Typ "Automatisch" können weder geändert noch gelöscht werden, da
sie durch die Gruppenmitgliedschaft des PLANOUT- Benutzers entstehen. Anders jedoch bei
Berechtigungen mit dem Typ "Manuell", diese wurden für das entsprechende Element angelegt und
können somit auch geändert werden.
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Rechte einer Benutzergruppe an einem Vorgang

5.4 Die ?- Schaltfläche

Dieser Menüpunkt bietet die Funktionen der "Info" und "Hilfe", in den Modulen Ressourcenmanager,
Benutzermanager und Merkmalleisteneditor, an. 
Zusätzlich steht in der Planung und dem Visualizer die Option zur Darstellung der Systemmeldungen
offen.

?- Schaltfläche
Ressourcenmanager /

Benutzermanager /
Merkmalleisteneditor
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Info-Dialog

Das Auswahlfeld "Info" öffnet den Infodialog, welcher verschiedene Informationen über das installierte
Produkt(Modul, Version, Loginname, Server, Datenbank-Version etc.), den Lizenznehmer, den
Software-Lizenz-Vertrag und die benutzten Bibliotheken preisgibt.
Die Auswahl "Hilfe" öffnet das Online-Handbuch, welches auf www.planout.de in der Rubrik Download -
> Dokumentation zu finden ist.

?- Schaltfläche Planung
/ Visualizer

http://www.planout.de
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Systemmeldungen

Der Visualizer und das Modul Planung bieten zusätzlich die Funktion der "Systemmeldungen". Diese
dienen der persönlichen Problembehandlung oder zur Problemlösung für den Support. Sollten Sie eine
Supportanfrage stellen, geben Sie vorhandene Systemmeldungen bitte direkt an.

5.5 Tastatur-Shortcuts

Ressourcenmanager
Bezeichnung Shortcut Funktion

Ressource kopieren Strg + C Kopiert die ausgewählte Ressource
Ressource einfügen Strg + V Fügt die kopierte Ressource an der selektierten Stelle ein

Planung
Bezeichnung Shortcut Funktion

Menüpunkt Datei

Planungsansicht
öffnen

Strg + O Öffnet den Dialog zur Auswahl einer Planungsansicht

Planungsansicht
speichern

Strg +
Umschalt + S

Speichert die aktuelle Planungsansicht

Planungsansicht
löschen

Strg + Entf. Öffnet den Dialog zum Löschen einer Planungsansicht

Planungsansicht
schliessen

Strg + F4 Schliesst die aktuell geöffnete Planungsansicht

Drucken Strg + P Öffnet die Vorschau zum Drucken der Planungsansicht
Projekt speichern Strg + S Speichert das ausgewählte Projekt

173
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Menüpunkt Bearbeiten

Rückgängig Strg + Z Macht die letzte ausgeführte Aktion rückgängig
Wiederherstellen Strg + Y Stellt die letzte rückgängig gemachte Aktion wieder her
Ausschneiden Strg + X Schneidet ausgewählte Projekte/Vorgänge aus und legt sie in der

Zwischenablage ab
Kopieren Strg + C Kopiert ausgewählte Projekte/Vorgänge und legt sie in der

Zwischenablage ab
Einfügen Strg + V Fügt kopierte oder ausgeschnittene Projekte/Vorgänge an der

ausgewählten Stelle ein
Löschen Entf Entfernt gewählte Projekte/Vorgänge aus der Planungsansicht
Eigenschaften Alt + Eingabe Öffnet den Eigenschaftendialog des ausgewählten Projektes/

Vorgangs

Menüpunkt Ansicht

Ressourcen
anzeigen

Strg + B Öffnet die Ressourcenanzeige

Verwendete
Ressourcen
anzeigen

Strg +
Umschalt + B

Öffnet/schliesst die Ressourcenanzeige und zeigt nur die
Ressourcen an, welche im selektieren Projekt verwendet werden.

Matrixdarstellung Strg + M Öffnet die Matrixdarstellung
Projektübergreifende
Verb. anzeigen

F9 Zeigt projektübergreifende Vorgangsverbindungen an

Ansicht aktualisieren Strg + F5 Aktualisiert die aktuelle Planungsansicht
Projekt aktualisieren F5 Aktualisiert das ausgewählte Projekt und lädt es neu aus der

Datenbank
Aus Ansicht
entfernen

Entf Entfernt gewählte Projekte/Vorgänge aus der Planungsansicht

Teilvorgänge
einblenden(rekursiv)

Strg +
Leertaste

Blendet alle Teilvorgänge des gewählten Projektes ein

Alle Teilvorgänge
einblenden

Strg + K Blendet alle Teilvorgänge, aller Projekte der aktuellen Ansicht ein

Alle Teilvorgänge
ausblenden

Strg + L Blendet alle Teilvorgänge, aller Projekte der aktuellen Ansicht aus

Menüpunkt Einfügen

Vorgang einfügen Strg + E Fügt an der selektierten Stelle einen Vorgang ein
Vorgang anfügen Strg + N Fügt an das selektierte Projekt einen Vorgang an

Menüpunkt Extras

Terminierung
durchführen

Strg + T Öffnet den Dialog zur Durchführung einer Terminierung

Gefährdung
berechnen

Strg + G Berechnet die Gefährdung

Ressourcentauscher
öffnen

F12 Öffnet den Dialog zum Ressourcen tauschen

5.6 PLANOUT Update

Vor und während einem Update von PLANOUT sollten einige Faktoren beachtet werden.
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- Die PLANOUT Versionen von Client und Server müssen übereinstimmen
- Vor einem Update sollte eine Datenbanksicherung durchgeführt werden

Übereinstimmung der Versionen

Wird PLANOUT als zentrale Serverinstallation verwendet auf die Clienten zugreifen, muss sichergestellt
werden, dass die Clientversion und Serverversion übereinstimmt. Sollten die Versionen nicht
übereinstimmen, wird die "Fehlermeldung 150" ausgegeben welche auffordert die Versionen auf
gleichen Stand zu bringen.

Datenbanksicherung

Derby
Bevor das Update ausgeführt wird, sollte eine Sicherung der Datenbank durchgeführt werden.
Bei einer Derby-Installation muss der Datenbankordner zwischengespeichert werden. Dazu navigieren
Sie in den Ordner in dem die Datenbank abgelegt ist und erstellen eine Kopie an einem anderen Ort der
Festplatte. Nach dem Update müssen Sie die Kopie wieder in das Verzeichnis einpflegen.
Möglicherweise muss der Datenbankpfad und die Datenbankdaten in der ServerApplikation, unter dem
Punkt "Konfiguration", neu gesetzt werden. 

Oracle
Die Datenbanksicherung bei Oracle muss über den Export und Import der Daten vollzogen werden.
Kenntnisse über den Export und Import von Oracle Datenbanken sind von Vorteil.
Hilfe dazu erhalten Sie unter Oracle Datenbank

6 Die Installation

Dieses Kapitel widmet sich der Installation der PLANOUT- Applikationen, beschäftigt sich mit der
Nutzung der einzelnen Applikation im Netzwerk und beschreibt die nötigen Schritte nach der Installation
um mit den Applikationen arbeiten zu können.

6.1 Installationsablauf

Hier wird, Schritt für Schritt, der gesamte Installationsablauf aller Versionen beschrieben.

Hinweis für Microsoft Windows
ab Version Vista:

Wenn Sie die Benutzerkontensteuerung aktiviert haben, müssen Sie
folgenden Dialog mit "Zulassen" bestätigen, um das Setup zu
starten.

http://doc.planout.de/manual/HTML/index.html?oracle_datenbank2.htm
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Setup unter Windows Vista zulassen

6.1.1 Willkommen

Nachdem durch PLANOUT der install4j Assistent konfiguriert wurde erscheint der
Willkommensbildschirm. Er präsentiert einige allgemeine Informationen.
Bitte klicken Sie hier "Weiter".
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Willkommen und Installationsmodus

Wählen Sie "Ja, aktualisiere die bestehende Installation", wenn Sie ein Update machen wollen.
"Nein, installiere in ein anderes Verzeichnis" erzeugt eine neue Installation ein PLANOUT. 

ACHUNNG: Sie können nur einen PLANOUT-Server gleichzeitig auf einem Computer starten.

6.1.2 Lizenzvereinbarung

Es schließt sich ein Fenster an, welches den Softwarelizenzvertrag zeigt. Lesen Sie diesen bitte
sorgfältig. Wenn Sie mit allen Bedingungen des Lizenzvertrages einverstanden sind, wählen Sie im
unteren Bereich des Fensters bitte "Ich akzeptiere die Vereinbarung" aus und bestätigen dies mit Klick
auf "Weiter".

6.1.3 Ziel- Ordner

Im anschließenden Fenster können Sie den Ordner angeben, in den PLANOUT installiert werden soll.
Sie können diesen Ort ändern, OPENCOM empfiehlt jedoch, die Standardeinstellungen beizubehalten.
Achten Sie bitte auch auf die Angaben bezüglich des benötigten Speicherplatzes im unteren Bereich
des Fensters. Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie bitte auf
"Weiter".
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Sollte der Ziel-Ordner bereits existieren, fragt das Setup nach, wie Sie weiter vorgehen wollen.

Das Ziel existiert bereits

6.1.4 Startmenü- Ordner

Im nächsten angezeigten Fenster können Sie die Integration von PLANOUT in das Startmenü von
Windows beeinflussen. Der obere, markierte Teil stellt den Namen dar, unter dem PLANOUT zukünftig
im Startmenü zu finden sein wird. Sie können hier auch einen bereits existierenden Ordner in der Liste
direkt darunter wählen, damit wird Ihre Eingabe bzw. die Voreinstellung überschrieben. Mit dem
Abwählen der ersten Auswahloption "Shortcuts für alle Benutzer erstellen" können Sie alternativ
PLANOUT nur in das Startmenü Ihres (Windows-) Benutzerkontos integrieren. Andere Benutzer Ihres
Rechners haben dann keinen direkten Zugriff auf PLANOUT. Wählen Sie hingegen die zweite
Auswahloption "Keinen Ordner im Startmenü erstellen", werden alle anderen Optionen deaktiviert und
PLANOUT wird nicht über einen Startmenüeintrag erreichbar sein. OPENCOM empfiehlt auch hier die
Beibehaltung der voreingestellten Werte. Auch dieses Fenster bestätigen Sie bitte mit "Weiter".
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Startmenü festlegen

6.1.5 Installationsart wählen

Im folgenden Dialog werden Sie aufgefordert, die Installationsart auszuwählen.
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Installationsart wählen

Wenn Sie PLANOUT nur testen wollen, um einen Eindruck über die Leistungsfähigkeit der Software zu
gewinnen, dann empfehlen wir die Demo-Installation, da dort bereits Beispieldaten vorhanden sind.

6.1.5.1 Freeware- und Demoversion

Mit dieser Installationsart werden keine weiteren Einstellungen nötig sein. 
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Setupeinstellungen Freeware

Nachdem der Weiter-Button gedrückt wurde, sehen Sie folgenden Dialog.

Zusammenfassung
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Nach der Zusammenfassung wird die Software auf ihren Computer installiert. Dieser Vorgang dauert
wenige Minuten. Dabei wir der Verlauf angezeigt.

Installationsverlauf

Nach der Fertigstellung der Installation erscheint der letzte Dialog mit den Hinweisen auf den
Standardbenutzer planout und das Standardpasswort, welches auch planout lautet.
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Installation Abschluß

Nach der Installation kann es sein, dass Ihr Rechner neu gestartet werden muss, damit der
Applikationsserver fertig installiert werden kann.

6.1.6 Komponenten installieren

In diesem Schritt werden von der Installationsroutine die Verzeichnisse angelegt, Dateien installiert und
die zuvor gewählten Optionen umgesetzt.
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Installation

6.1.7 Fertigstellen der Installation

Wenn die Installationsroutine alle Arbeiten abgeschlossen hat, wird der Abschlussbildschirm angezeigt.
Hier können Sie sich die Liesmich- Datei (Internet- Browser Voraussetzung) anzeigen lassen, welche
einige Informationen zum ersten Start von  PLANOUT beinhaltet.
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Fertigstellen der Installation

6.2 Datenbanken

Der PLANOUT-Server unterstützt eine Vielzahl unterschiedlicher Datenbanksysteme.

Derby
ORACLE
MS SQL Server
mySQL

6.2.1 Derby

Die Derbydatenbank ist integraler Bestandteil des PLANOUT-Servers. Es entstehen keinerlei zusätzliche
Installationsaufwände.
Um eine neue PLANOUT-Datenbank aufzusetzen, muss lediglich am Applikationsserver ein neuer Pfad
eingetragen werden.

siehe auch

6.2.2 Oracle Datenbank

Die Oracle Datenbank ist ein relationales Datenbankmanagementsystem welches für die Benutzung von
Planout genutzt werden kann. 

6.2.2.1 Grundlegende Schritte

Um mit PLANOUT arbeiten zu können, benötigen Sie eine Datenbank. OPENCOM empfiehlt eine Oracle
Datenbank aufgrund Ihrer Performance, jedoch können Sie natürlich auch andere verwenden.

100
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Unterstützte Datenbanken sind: 

- Oracle

- Derby

- mySQL

- Sybase

- Informix

Sollten Sie sich dazu entschliessen die Oracle-Datenbank zu verwenden, können Sie diese unter 
www.oracle.com herunterladen.

ACHTUNG: Für die korrekte Lizenzierung ist ausschließlich der Anwender und nicht OPENCOM
oder deren Partner verantwortlich.

Bei der Installation der Oracle-Datenbank ist folgender Punkt zu beachten:

Das eingegebene Passwort ist das Systemadministratorpasswort für die Datenbank. Mit diesem
Passwort vergeben Sie Rechte, legen Benutzer an und führen grundlegende wichtige Einstellungen
durch. Sie sollten dieses Passwort auf keinen Fall verlieren! OPENCOM empfiehlt, dieses Passwort
"planout" zu nennen um größere Probleme zu vermeiden.

Passwort eingeben

Wenn Sie die Installation abgeschlossen haben starten Sie die Eingabeaufforderung von Windows.
Diese ist unter Windows Vista wie folgt zu finden: "Start" -> "Programme" -> "Zubehör" ->
"Eingabeaufforderung".
Unter Windows XP klicken Sie auf "Start" -> "Ausführen", geben "cmd" im erscheinenden Dialogfeld ein
und drücken auf "OK".

http://www.oracle.com/technology/software/index.html
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Nun erscheint die Eingabeaufforderung. Geben Sie den unten in weiß umrahmten Befehl ein("sqlplus
sys/planout as sysdba"). Dabei ist "sys" der Benutzername, der bei Oracle standardmäßig festgelegt ist
und in diesem Fall "planout" das dazugehörige Passwort, welches Sie in der Installation angegeben
haben. Drücken Sie danach die Taste "Enter", Sie dürften nun als Administrator mit der Oracle
Datenbank verbunden sein.

Verbindung zur Oracle Datenbank herstellen

Im nächsten Schritt werden Sie Datenbankbenutzer anlegen. Dazu müssen Sie folgenden Befehl in die
nächste Zeile eingeben("create user planout identified by planout;"). Beachten Sie, dass der Befehl mit
einem Strichpunkt abgeschlossen werden muss.
Hierbei ist das rot-unterstrichene "planout" der Benutzername und das grün-unterstrichene das
zugehörige Passwort. 

Benutzer anlegen

Nachdem der benötigte Nutzer angelegt wurde, müssen Sie noch dementsprechende Rechte vergeben,
damit dieser auf der Datenbank arbeiten kann.
Geben Sie in die nächsten Zeilen die unten weiß umrahmten Befehle ein("grant select on V_$session to
public;" - "grant select on V_$transaction to public;" - "grant connect, resource, dba to planout;").
Hierbei heist "to public", dass diese Rechte an alle Benutzer vergeben werden und "to planout" an den
Benutzer planout. Beachten Sie wieder, dass am Ende jedes Befehls ein Strichpunkt gesetzt werden
muss.

Rechte vergeben
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Im ganzen sollte Ihre Eingabeaufforderung nun wie folgt aussehen:

Kompletter Ablauf

Nach der Installation von PLANOUT müssen Sie eine Abhängigkeit zwischen dem PLANOUT-Server-
Dienst und dem Oracle-Dienst herstellen. 
Die Erklärung finden Sie im Punkt "Abhängigkeit zweier benötigter Dienste" .

ACHTUNG:Bei Verwendung der ORACLE-Datenbank ist der Anwender selber für die Datensicherung
und Sicherheit verwantwortlich. PLANOUT unterstützt kein Datenbank-Backup. Es können jedoch die
üblichen Sicherungsmethoden (RMAN, expdp, impdp, etc.) verwendet werden.

Um PLANOUT auf ORACLE zu installieren, muss vorher ein Schema angelegt werden. Grundsätzlich
kann PLANOUT auch auf einem bestehenden Schema installiert werden. Das wird jedoch nicht
empfohlen.

Beispiel für die Anlage eines Schemas. 

-- Create the user 
create user planout
  identified by <password>
  default tablespace USERS
  temporary tablespace TEMP;
-- Grant/Revoke role privileges 
grant resource to planout;
grant connect to planout;

47



Die Installation 28

© 2015 OPENCOM GmbH

6.2.2.2 Einfaches SQLPLUS-Script zum Anlegen von Usern

Anbei ein Skript, welches Sie unter SQL*Plus, login SYS oder SYSTEM, verwenden können, um einen
User/Schema für PLANOUT anzulegen.

Schema für PLANOUT

SET serveroutput ON
ACCEPT PLANOUT_SCHEMA_NAME PROMPT "Input PLANOUT_SCHEMA_NAME: ";
ACCEPT PLANOUT_SCHEMA_PASSWORD PROMPT "Input PLANOUT_SCHEMA_PASSWORD: ";

alter profile default limit password_life_time UNLIMITED;
drop user &PLANOUT_SCHEMA_NAME cascade;
-- Create the user 
create user &PLANOUT_SCHEMA_NAME
  identified by &PLANOUT_SCHEMA_PASSWORD
  default tablespace USERS
  temporary tablespace TEMP
  profile DEFAULT;
-- Grant/Revoke role privileges 
grant connect to &PLANOUT_SCHEMA_NAME;
grant resource to &PLANOUT_SCHEMA_NAME;
-- Grant/Revoke system privileges 
grant create any view to &PLANOUT_SCHEMA_NAME;
grant create any synonym to &PLANOUT_SCHEMA_NAME;

grant manage scheduler to &PLANOUT_SCHEMA_NAME;
grant create job to &PLANOUT_SCHEMA_NAME;

Read only user

SET serveroutput ON
ACCEPT PLANOUT_SCHEMA_NAME PROMPT "Input PLANOUT_SCHEMA_NAME: ";
ACCEPT PLANOUT_SCHEMA_PASSWORD PROMPT "Input PLANOUT_SCHEMA_PASSWORD: ";

drop user &PLANOUT_SCHEMA_NAME cascade;
-- Create the user 
create user &PLANOUT_SCHEMA_NAME
  identified by &PLANOUT_SCHEMA_PASSWORD
  default tablespace USERS
  temporary tablespace TEMP
  profile DEFAULT;
-- Grant/Revoke role privileges 
grant connect to &PLANOUT_SCHEMA_NAME;

6.2.2.3 Export

Dieser Export befasst sich mit dem Exportieren von Oracle Daten.

6.2.2.3.1  Grundlegender Export

Dieser Export ist für Ihre kompletten Daten vorgesehen! Um einen Oracle Datenbankexport
durchzuführen müssen Sie die Eingabeaufforderung öffnen. 

Diese ist unter Windows Vista wie folgt zu finden: "Start" -> "Programme" -> "Zubehör" ->
"Eingabeaufforderung".
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Unter Windows XP klicken Sie auf "Start" -> "Ausführen", geben "cmd" im erscheinenden Dialogfeld ein
und drücken auf "OK".

Geben Sie nun in der erscheinenden Befehlszeile "exp" ein und in den zwei darauf folgenden Zeilen
Ihren Benutzername und das zugehörige Passwort. Das Kennwort wird bei der Eingabe nicht angezeigt,
deshalb sollten Sie sicher gehen, dass Sie das Passwort auch wirklich korrekt eingeben (Es werden
auch keine Platzhalterzeichen wie "*" angezeigt!).

Befehl / Benutzername / Passwort eingeben

Im nächsten Schritt müssen Sie bestimmen, welche Daten Exportiert werden sollen. 
Folgende Eingaben sind für die Exportierung aller Daten.

Exportieren aller Daten

Die erste Abfrage sollten Sie auf dem Standardwert 4096 eingestellt lassen.
Bei 2. "Datei exportieren: EXPDAT.DMP >" wird der Pfad angegeben wo die Daten exportiert werden.
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Erstellen Sie am besten einen Ordner auf Ihrer Festplatte und geben Sie den Pfad mit dem
dazugehörigen Dateinamen an.
Die Abfrage 3 bestimmt, ob die gesamte Datenbank exportiert werden soll, einzelne Benutzer ohne
Tabellen oder nur die Tabellen ohne Benutzer. In diesem Beispiel wird die gesamte Datenbank mit allen
Benutzern und Tabellen exportiert.
Bei Abfrage 4 können Sie bestimmen ob die jeweiligen Berechtigungen der Benutzer gesichert werden
sollen.
5. bestimmt ob die Daten der Tabellen exportiert werden und 6. komprimiert den Wertebereich, diese
Einstellung sollte im Normalfall auch auf "ja" gesetzt werden.

6.2.2.3.2  Export per Parameterübergabe

Um einen Export per Parameter starten zu können, benötigen Sie verschiedene Befehle um die
richtigen Daten zu sichern. Eine einfache Datensicherung sieht in etwa so aus:

Export mit Parameterübergabe

Die wichtigsten Befehle können Sie in folgender Liste ablesen.

USERID = username/password  Beispiel: USERID=planout/planout  Setzt den ausgewählten
Benutzer mit dem der Export gestartet wird

FILE =Export.dmp  Beispiel: C:\Datenbanken\Export.dmp  Wählt den Pfad und Dateinamen in der,
der Export abgelegt wird

FULL = yes/no  Die gesamte Datenbank soll exportiert werden. Die Objekte des Benutzers
SYS(Datenbankadministrator) werden nicht exportiert

OWNER = planout, maier, mueller  Die Daten der genannten Nutzer werden exportiert

TABLES = Tabelle1, Tabelle2,  Die Daten der genannten Tabellen werden exportiert

LOG = Logdatei.log  Beispiel: C:\Datenbanken\Logdatei.log  Die Bildschirmausgabe wird in eine
Log-Datei gespeichert

CONSISTENT = yes/no  Sollen die gesamten zu exportierenden Daten konsistent exportiert werden,
d.h. SQL Befehle nach dem Start bzw. während des Exports keinen Einfluß auf die noch zu
exportierenden Daten haben. Dieser Parameter sollte immer gesetzt werden, wenn im laufenden Betrieb
mehr als eine Tabelle exportiert wird. Ansonsten kann es vorkommen, dass die exportierten Daten nicht
konsistent sind

COMPRESS = yes/no  Berechnet die Daten so, dass sie in den INITIAL-Extent passen
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6.2.2.4 Import

Dieser Export befasst sich mit dem Importieren von Daten in die Oracle Datenbank.

6.2.2.4.1  Grundlegender Import

Um einen Import zu starten gehen Sie wie folgt vor. 
Öffnen Sie zuerst die Eingabeaufforderung von Windows.
Diese ist unter Windows Vista wie folgt zu finden: "Start" -> "Programme" -> "Zubehör" ->
"Eingabeaufforderung".
Unter Windows XP klicken Sie auf "Start" -> "Ausführen", geben "cmd" im erscheinenden Dialogfeld ein
und drücken auf "OK".

Geben Sie nun in der erscheinenden Befehlszeile "imp" ein und in den zwei darauf folgenden Zeilen
Ihren Benutzername und das zugehörige Passwort. Das Kennwort wird bei der Eingabe nicht angezeigt,
deshalb sollten Sie sicher gehen, dass Sie das Passwort auch wirklich korrekt eingeben (Es werden
auch keine Platzhalterzeichen wie "*" angezeigt!).

Datenbankimport

Anschliessend müssen Sie noch festlegen, welche Daten importiert werden sollen. Die oben
angezeigten Angaben sind für die einfache Importierung aller Daten.

Bei "Import-Datei" geben Sie den Dateipfad der Datenbankdatei an, welche Sie importieren möchten.
Die Eingabe "Eingabepuffergröße eingeben" überspringen bzw. setzen Sie auf Standard indem Sie
Enter drücken.
Möchten Sie sich den Inhalt der Datei auflisten lassen, können Sie bei der nächsten Eingabe auch "ja"
wählen.
"Erstellungsfehler aufgrund vorhandener Objekte ignorieren" gleicht ab, ob bereits Daten in der
jeweiligen Spalte bzw. Zeile in der Tabelle sind. So kann z.B. eine Duplikation von Daten vermieden
werden
Wenn Sie Berechtigungen und Tabellendaten importieren möchten, müssen Sie die beiden Abfragen
auf "ja" setzen.
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Die letzte Abfrage "Gesamte Exportdatei importieren" setzen Sie auch auf "ja". Wenn Sie nur einzelne
Tabellen importieren möchten, wählen Sie "nein", danach kann eingegeben werden, welche Tabellen
importiert werden sollen.

6.2.2.4.2  Import per Parameterübergabe

Um einen Export per Parameter starten zu können, benötigen Sie verschiedene Befehle um die
richtigen Daten zu sichern. Eine einfache Datensicherung sieht in etwa so aus:

Einfacher Import aller Daten

Die wichtigsten Befehle können Sie in folgender Liste ablesen.

USERID = username/password  Beispiel: USERID=planout/planout  Setzt den ausgewählten
Benutzer mit dem der Import gestartet wird

FILE =Import.dmp  Beispiel: C:\Datenbanken\DB.dmp  Wählt den Pfad und Dateinamen in der, der
Import abgelegt wird

FULL = yes/no  Die gesamte Datei soll Importiert werden

FROMUSER = User1, User2, ...  Beispiel: FROMUSER = planout  Die Daten der spezifizierten
Benutzer werden importiert

TOUSER = User1, User2, ...  Beispiel: TOUSER=maier  Die Daten werden zu den Benutzern
geschrieben

TABLES = Tabelle1, Tabelle2, ...  Die Daten der genannten Tabellen werden importiert

IGNORE = yes/no  Der Import überspringt Fehlermeldungen beim Erzeugen von Datenbankobjekten,
alle anderen Fehlerursachen können nicht abgefangen werden.

LOG = DBLog.log  Beispiel: C:\Datenbanken\DBLog.log

GRANTS = yes/no  Übernimmt die Zugriffsrechte

6.2.2.5 ORACLE ab Version 11

Die 11er Oracle verhält sich anders, als die 10er, wenn es um Passwörter geht.

Diese laufen nach einer Zeit ab und der Benutzer wird gesperrt, wenn kein neues Passwort vergeben
wird.
Das bedeutet, dass der PLANOUT-Server nicht mehr gestartet und die Anwendungen nicht mehr
funktionieren.

Folgende Maßnahmen sind vorbeugend zu treffen 
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/* Systemeinstellungen ändern 
  Sqlplus sys/<password>@xe as sysdba */
 
alter profile default limit password_life_time unlimited;
alter system set sec_case_sensitive_logon=False;

 
Falls es zu spät war, kann der PLANOUT-Benutzer wie folgt entsperrt werden:
 
/* unlock user */
alter user planout account unlock;
alter user planout identified by planout;

6.2.2.6 Anleitung zum Ändern der Tablespaces

Es kommt vor, dass PLANOUT unter ORACLE in den falschen Tablespace (z.B. SYSTEM) installiert
worden ist. Um dies zu ändern kann folgende Anleitung hilfreich sein.

ACHTUNG: Daten werden gelöscht. Wer sich nicht sicher ist, sollte sich an den Support-Partner
wenden.

1. Export der bestehenden PLANOUT-Daten. 
exp.exe system/<password>@<sid|service> file=planout.dmp owner=planout

2. Extrahieren der DDL-Befehle
imp.exe system/<password>@<sid|service> file=planout.dmp indexfile=planout.sql
fromuser=planout touser=planout

3. PLANOUT-Benutzer erneut erzeigen. Hierfür können Sie das Skript verwenden EInfaches SQLPLUS-
Script zum Anlegen von Usern

4. Nun muss die Datei planout.sql mit Hilfe eines Texteditors geändert werden.

a. Suchen und Ersetzen: 'REM  ' zu ''

b. Suchen und Ersetzen: 'CONNECT' zu 'REM CONNECT'

c. Suchen und Ersetzen: '...' zu 'REM  ...'

d. Suchen und Ersetzen: '"SYSTEM"' zu '"USERS"', wenn der falsche Tablespace 'SYSTEM' ist und
der richtige 'USERS' sein soll

e. Suchen und Ersetzen: '"PLANOUT".' zu '', das entfernt den Schemanamen.

5. Speichern der Datei unter dem Namen planout_enable.sql

6. Suchen und Ersetzen: 'ENABLE CONSTRAINT' zu 'DISABLE CONSTRAINT'

7. Speichern der Dateu unter dem Namen planout_disable.sql.

8. Mit SQL*Plus, login PLANOUT das Skript planout_disable.sql starten: sqlplus.exe planout/
<password>@<sid|service> planout_disable.sql

9. Anschließend den Dump importieren: imp.exe system<passwort>@<sid|service> file=planout.dmp
fromuser=planout touser=planout ignore=y

10.Mit SQL*Plus, login PLANOUT das Skript planout_enable.sql starten: sqlplus.exe planout/
<password>@<sid|service> planout_enable.sql

28
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6.2.3 Microsoft SQL Server

Das relationale Datenbanksystem MS SQL Server kann auch für die PLANOUT-Installations verwendet
werden.

ACHTUNG:Bei Verwendung der MS SQL Server-Datenbank ist der Anwender selber für die
Datensicherung und Sicherheit verwantwortlich. PLANOUT unterstützt kein Datenbank-Backup. Es
können jedoch die üblichen Sicherungsmethoden verwendet werden.

Um PLANOUT auf MS SQL Server zu installieren, muss vorher eine eigene Datenbank angelegt werden.
Grundsätzlich kann PLANOUT auch auf einer bestehenden Datenbank installiert werden. Das wird
jedoch nicht empfohlen.

6.2.3.1 Authentifizierung

Damit PLANOUT mit dem MS-SQL-Server kommunizieren kann, muss die Authentifizierung "SQL-
Server Authentifizierung" aktiviert sein.
Standardmäßig ist die Anmeldung "sa" vorhanden.

Wir empfehlen, einen eigene Anmedlung namens "planout" anzulegen. Damit kann der PLANOUT-
Server am MS SQL Server angemeldet werden.

PLANOUT verwendet für den Datenbankzugriff JDBC. Dieser Treiber unterstützt keine Windows-
Authentifizierung.

6.2.3.2 TCP-Protokoll aktivieren

Wichtige Voraussetzung: TCP/IP-Protokoll aktivieren

Starten Sie hierfür den SQL Server Configuration Manager
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MSSQL TCP Protokoll aktivieren
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Ports einstellen

6.2.3.3 Datenbank anlegen

Damit PLANOUT installiert werden kann, muss eine neue und leere Datenbank angelegt werden.

Wichtig: Falls sie statt der Standardanmeldung "sa" einen eigene Anmeldung (im Beispiel "planout")
verwendet werden, so muss diese die Datenbankbesitzerun (dbo) sein.
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6.2.3.4 Problem mit MS SQL Version 2012

Normalerweise installiert der Applikationsserver die Datenbank auf dem MS SQL Server selber, wenn
diese leer ist. Aufgrund eines geänderten Verhaltens bei der MS SQL Server 2012 erkennt der
PLANOUT-Server nicht, dass die Datenbank leer ist.

In dem Fall muss das erste SQL-Skript manuell erstellt werden.

Melden Sie sich hierzu mit der Anmeldung "planout" an MS SQL Server Management Studio an.
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Wählen Sie aus dem Verzeichnis "C:\Program Files (x86)\PLANOUT\SERVER\webapps
\ServerApplication\WEB-INF\classes\db\scripts" die Datei "create_mssqlserver.sql" aus.

Achten Sie darauf, dass die PLANOUT-Datenbank gewählt ist und führen sie dann das Skript aus.
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Danach starten Sie den PLANOUT-Server wieder.

6.2.4 mysql

Benutzer und Datenbank anlegen

CREATE USER 'planout'@'%' IDENTIFIED BY  '<your_password>';
GRANT USAGE ON * . * TO  'planout'@'%' IDENTIFIED BY  '<your_password>';
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS  `planout` ;
GRANT ALL PRIVILEGES ON  `planout` . * TO  'planout'@'%';

JDBC-Treiber herunterladen und installieren

PLANOUT-Servereinstellungen

6.3 Verteilung vs. Freigabe

Die Software kann sowohl auf mehrere Arbeitsplatzrechner verteilt, als auch zentral installiert werden.

6.3.1 Vorschlag zur Verteilung

Wird eine automatische Softwareverteilung eingesetzt, empfiehlt OPENCOM folgendes Vorgehen:
Die komplette Software wird einmalig, vollständig auf dem Server installiert. Diese Installation sollte dann
als Quelle für die Verteilung verwendet werden.

Bei der Verteilung kann zwischen administrativem Planungsrechner, Visualizer, Viewer- und
Planungsrechner unterschieden werden. Alle Arbeitsplatzrechner benötigen aus dem PLANOUT-
Applikationsverzeichnis die Unterverzeichnisse "config", "java", "jre" und "manuals" (empfohlen).
Zusätzlich werden nur noch die entsprechenden Starter  benötigt.

Starter für den administrativen Planungsrechner:

Benutzermanager
Sachmerkmalleistenmanager
PLANOUT- Planung
Ressourcenmanager

Starter für Planungsrechner:

PLANOUT- Planung
Ressourcenmanager

Starter für Viewerrechner (Lizenzabhängig):

Planungs- Viewer

Starter für Visualizer (Lizenzabhängig):

40
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Komponenten- Visualisierer

6.3.2 Freigabe

Für eine zentrale Installation empfiehlt OPENCOM eine Netzwerkfreigabe einzurichten. Der Anwender
braucht volle Schreib- und Leserechte auf dem PLANOUT- Applikationsverzeichnis.

Vorteile:

Einfache Installation
Unkompliziertes Einspielen von Patches und Updates

Nachteile:

Anwender hat Schreibzugriff auf PLANOUT- Applikationsserverkomponenten und könnte durch
Löschen von Dateien die Anwendung zerstören.
Log-Dateien werden gemeinsam benutzt.

Hinw
eis:

Die Passwortspeicherung erfolgt immer in der Home-Umgebung des Betriebssystembenutzers.

ACHTUNG: 

Verwenden Sie immer eine Laufwerkszuordnung, wenn Sie PLANOUT über eine Serverfreigabe
starten. Verwenden Sie auf keinen Fall UNC-Pfade (\\SERVER_NAME\FREIGABE\planoutW.exe)
In diesem Fall kann PLANOUT zwar starten, aber viele Funktionalitäten gehen nicht.

Technischer Zusammenhang: Die Jython-Scripts (Sprache Python *.py) können nicht richtig
aufgelöst werden.

6.4 Starter und Icons

Beinahe alle Anwendungen sind JAVA-basiert und werden mit entsprechenden Startern ausgeliefert.
Ein Starter besteht immer aus folgenden Komponenten:

<Anwendung>W.exe Startet die Anwendung im normalen Modus (Standard)

<Anwendung>.exe Startet die Anwendung mit Konsolenausgabe (für Debugzwecke)

Beispiel: planout.exe planoutW.exe

Icon Exe-Datei Anwendung Bemerkung

planoutW.exe
(planout.exe)

PLANOUT-
Planung bzw.
timex-Planung

Zentrale PLANOUT- Planungsapplikation mit
Ganttdarstellung etc.

  

viewerW.exe
(viewer.exe)

Planungs- Viewer Wie die zentrale PLANOUT- Planungsapplikation,
jedoch ohne die Möglichkeit, Projekte zu ändern.
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Icon Exe-Datei Anwendung Bemerkung

usrmgrW.exe
(usrmgr.exe)

Benutzermanager Administrative PLANOUT- Applikation zum
Anlegen von PLANOUT- Benutzern

resmgrW.exe
(resmgr.exe)

Ressourcenmanag
er

Administrative PLANOUT- Applikation zum
Verwalten von Ressourcen (Mensch & Maschinen)
sowie deren Kalendern

visualiserW.exe
(visualiser.exe)

Komponenten-
Visualisierer

PLANOUT- Applikation zur Darstellung von
Komponenten auf einem entfernten Rechner
(derzeit Reports)

cbmgrW.exe
(cbmgr.exe)

Sachmerkmalleiste
nmanager

Administrative PLANOUT- Applikation die
Sachmerkmalleisten definiert.

serverstarter.exe Applikationsserveri
nterface

Die Web- Oberfläche um den PLANOUT-
Applikationsserver zu verwalten.
Der Starter stellt lediglich eine URL zum
PLANOUT- Applikationsserver dar.
Der PLANOUT- Applikationsserver verwendet RMI.

Entsprechende Verknüpfungen auf den Desktop-PC können manuell aus den Startmenüeinträgen
kopiert werden, oder aus dem PLANOUT- Applikationsverzeichnis über Rechtsklick auf den
entsprechenden Starter -> "Senden an" -> "Desktop (Verknüpfung erstellen)" erstellt werden. Dabei ist
wichtig, dass das Arbeitsverzeichnis auf das PLANOUT- Applikationsverzeichnis eingestellt ist.

Eigenschaften einer erstellten Verknüpfung
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6.5 nach der Installation - erster Start

Nun, da Sie PLANOUT erfolgreich installiert haben, wird in diesem Abschnitt auf den ersten Start des
PLANOUT- Applikationsservers sowie einer PLANOUT- Applikation auf einem Arbeitsplatzrechner
eingegangen.

6.5.1 PLANOUT- Applikationsserver

Der PLANOUT- Applikationsserver benötigt zur eigentlichen Funktion keine Benutzeroberfläche und läuft
daher ohne ein Programmfenster. Die Konfiguration des PLANOUT- Applikationsserver erfolgt über eine
Web- Oberfläche. Über diese kann auch der Status des PLANOUT- Applikationsserver überprüft
werden.

Der erste Start des PLANOUT- Applikationsservers unterscheidet sich etwas, je nach verwendeter
Version.

Demoversion

Da die Demoversion der Beschränkung unterliegt, den PLANOUT- Applikationsserver nur als Dienst
installieren zu können und nach der Installation ein Neustart durchgeführt werden muss, sollte der
PLANOUT- Applikationsserver nach dem Neustart bereits gestartet sein.
Sollten Sie während der Installation die Option "Den Dienst bei jedem Systemstart starten" (siehe 
automatischer Dienststart) abgewählt haben, so müssen Sie den Dienst jetzt selbst starten (siehe
Serverdienst steuern ).

Vollversion

Sie konnten während der Installation wählen, ob Sie den PLANOUT- Applikationsserver als Dienst
installieren (siehe PLANOUT- Applikationsserver als Dienst installieren) oder immer als Applikation
starten wollen (siehe PLANOUT- Applikationsserver als Applikation starten). Entsprechend der dort
getroffenen Auswahl unterscheidet sich jetzt das weitere Vorgehen:
1. Sie haben den PLANOUT- Applikationsserver als Dienst installiert.

Haben Sie bei der Installation alle Einstellungen auf Standard belassen, sollte der PLANOUT-
Applikationsserver bereits laufen. Ansonsten überprüfen Sie bitte den Status des Dienstes wie in  
Serverdienst steuern  beschrieben und starten ihn gegebenenfalls manuell.

2. Sie wollen den PLANOUT- Applikationsserver als Applikation starten.
Wenn Sie alle Einstellungen in diesem Teil der Installation auf den Standardeinstellungen belassen
haben, ist der PLANOUT- Applikationsserver nach der Installation bereits einmal als Applikation
gestartet. Sollten Sie dieses Fenster wieder geschlossen haben können Sie den PLANOUT-
Applikationsserver wie in Server als Applikation  unter "Serverapplikation starten" beschrieben
erneut starten.

6.5.1.1 Server konfigurieren

Der PLANOUT- Applikationsserver wird über eine Web- Oberfläche konfiguriert.

Diese erreichen Sie auf dem Rechner, auf dem der PLANOUT- Applikationsserver installiert ist, am
einfachsten über die Verknüpfung in der PLANOUT- Startmenügruppe ("PLANOUT Applikationsserver
Benutzerinterface"). Dadurch sollte sich Ihr bevorzugter Internetbrowser öffnen und die
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Konfigurationsseite laden.

Beim ersten Start des PLANOUT- Applikationsservers werden bevor die eigentliche Konfigurationsseite
angezeigt werden kann bereits einige Daten zur Erstkonfiguration benötigt, die im Anschluss erläutert
werden.

Weitere Informationen über den Applikationsserver  und dessen Konfiguration  erhalten Sie in den
entsprechenden Abschnitten des Handbuchs.

6.5.1.1.1  Die Datenbank verwenden

Demoversion

Der PLANOUT- Applikationsserver der Demoversion besitzt bereits eine Demodatenbank, die auch beim
Start geladen wird.
Dadurch werden Sie vor dem Laden der Konfigurationsseite direkt nach einem Benutzernamen und
einem Passwort gefragt. Benutzen Sie hier bitte als Benutzernamen "planout" und auch als
Passwort "planout".
Im Anschluss öffnet sich die eigentliche Konfigurationsseite , auf der in der Demoversion am Anfang
jedoch keine weiteren Einstellungen nötig sind.

Vollversion

In der Vollversion ist zuerst die Verbindung zur Datenbanksoftware und im Anschluss die Datenbank
selbst zu erstellen.
Eine Ausnahme bilden hier die Derby Datenbanken, da diese direkt von PLANOUT genutzt werden
können und keines weiteren Verwaltungsaufwandes bedürfen. Wenn Sie mit diesem Datenbanksystem
arbeiten, können Sie direkt zu Datenbank erstellen  gehen.

6.5.1.1.1.1  Oracle Datenbank verwenden

Zuerst müssen Sie verschiedene Parameter zur Verbindung mit der Datenbank angeben. Diese sind für
jedes Datenbanksystem und jede einzelne Datenbank spezifisch. Es kann also vorkommen, dass Sie
mehr oder weniger als die hier angeführten Einstellungen vornehmen müssen.

Als Standard Datenbanksystem verwendet PLANOUT Derby, welches hier keine Konfiguration benötigt.
In diesem Fall gelangen Sie automatisch zu Datenbank erstellen .

Wenn Sie eine Lizenz für PLANOUT einsetzen, die Ihnen erlaubt ein anderes Datenbanksystem zu
nutzen, obliegen Wartung und Administration Ihrer PLANOUT- Datenbank Ihnen bzw. Ihrem
Datenbankadministrator. Von diesem sollten Sie auch alle nötigen Daten bekommen.

Benutzernamen und Passwort
Jede Datenbank benötigt einen Benutzername und ein Passwort. Diese Einstellungen sollten Sie bereits
im Punkt Oracle Datenbank->Grundlegende Schritte  vollzogen haben. Das heisst Sie müssen die
Daten des angelegten Datenbankadministrators hier eingeben.

Datenbankname
Dieser hat bei jedem Datenbanksystem unterschiedliche Bedeutung. Im Standardsystem Derby wird
hier der vollständige Verzeichnispfad zur Datenbank eingetragen. Im Gegensatz dazu dient er bei
anderen Datenbanksystemen (wie z.B. ORACLE) zur Bestimmung des Namens der Datenbank, da
diese mit mehreren Datenbanken gleichzeitig umgehen können. Um Oracle lokal zu verwenden und die
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Standard-Datenbank zu nutzen, muss als Datenbankname "XE" eingetragen werden.

Host
Bei Host müssen Sie den verwendeten Servername eintragen. Sollten Sie nun die Server- und
Clientinstallation auf Ihrem Rechner installiert haben, musst als Host der "localhost" eingetragen werden.
Dies bedeutet, dass auf den lokalen "Server" zugegriffen wird. 

Port
Ist die Server- Clientinstallation auf Ihrem Rechner vollzogen worden, ist der zugehörige Port "1521".
Damit kann PLANOUT auf die lokale Datenbank zugreifen.

Die hier aufgezeigten Einstellungen sind für die lokale Nutzung von PLANOUT und der Datenbank.
Sollten Sie die Datenbank auf einem Server installiert haben, muss bei Host der Servername
eingetragen werden und bei Port der zugehörige, vergebene Port des Servers. Diese Daten sollten Sie
von Ihrem Serveradministrator bekommen.

Datenbankverbindung herstellen

6.5.1.1.1.2  Datenbank erstellen

Um eine PLANOUT- Datenbank erstellen zu können, sind einige Angaben nötig.

Erstellen eines ersten Administrators

In PLANOUT müssen eigene Benutzer angelegt werden. Diese können administrative Rechte besitzen.
Zur Erstellung der Datenbank ist eben solch ein administrativer PLANOUT- Benutzer zwingend
erforderlich. Er wird im ersten Schritt erstellt und kann später auch genutzt, geändert oder sogar
entfernt werden. OPENCOM empfiehlt diesen Benutzer "planout" zu nennen und ihm auch das Passwort
"planout" zuzuweisen um einen Benutzer zur Verfügung zu haben, falls es evtl. zu einem Supportfall
kommen sollte.
Geben Sie Kurz-, Lang- und Loginnamen sowie das Passwort an. Die Namen können durchaus gleich
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sein, wobei meist der Kurzname in PLANOUT angezeigt wird und der Loginname nur zum Anmelden an
einer PLANOUT- Applikation genutzt wird. Es ist also auch eine Kombination wie Kurzname:"MM",
Langname:"Max Muster" und Loginname:"MMLog" möglich.

Einen administrativen PLANOUT Benutzer anlegen

Nach Bestätigung durch "OK" wird zur Sicherheit der Loginname und das Passwort nochmals abgefragt
und muss mit Klick auf "Administrator anlegen" bestätigt werden.

Angaben bestätigen

Damit ist der Benutzer in der Software angelegt und Sie können ihn benutzen.
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6.5.1.1.1.3  Betriebskalender anlegen

In diesem Schritt wird ein Betriebskalender angelegt. In PLANOUT ist es möglich mehrere Kalender
anzulegen und diese den Ressourcen gezielt zuzuweisen. Es muss aber immer einen Systemkalender
geben, der möglichst den längsten Zeitbereich aller Kalender haben sollte. Weitere Kalender können Sie
später im Ressourcenmanager anlegen.
Geben Sie dem Kalender einen aussagekräftigen Namen und ändern Sie über die kleinen
Kalenderschaltflächen neben den Datumsangaben ggf. die Größe des Kalenders. Erfahrungen haben
jedoch gezeigt, dass die Voreinstellung durchaus praktikabel ist, da der Kalender später auch noch
erweitert werden kann.
Im unteren Bereich des Kalenders können die Standard Arbeitszeiten dieses Kalenders eingetragen
werden. Dadurch erhalten später die Ressourcen ihre Kapazitäten.

Den Systemkalender anlegen

Bestätigen Sie auch hier mit "OK". Je nach Größe des Kalenders, Geschwindigkeit der
Datenübertragung und Schnelligkeit des Datenbankrechners dauert es jetzt einige Momente bis die
Datenbank und der Kalender fertig angelegt wurden.

Hinwei
s:

Abschließend werden zur endgültigen Anmeldung an die Konfigurationsseite nochmals die
Anmeldedaten abgefragt.
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6.5.1.1.1.4  Abhängigkeit zweier benötigter Dienste

Wenn Sie nun die Installation der Oracle Datenbank und PLANOUT vollzogen haben, sollte aufgrund der
zeitlichen Unterschiede beim Start des PLANOUT-Dienstes und des Oracle-Dienstes, eine Abhängigkeit
zwischen diesen beiden eingestellt werden. Der Oracle-Dienst benötigt beim Windows Start mehr Zeit
um aktiviert zu werden und dadurch können Datenbankprobleme entstehen, wenn man mit PLANOUT
arbeiten möchte.

Um diese Abhängigkeit einzustellen müssen Sie die Windows-Registry öffnen. Es ist wichtig, dass nur
die hier angegebenen Schritte verfolgt werden, bei unwissentlichem Einstellen der Registry können
schwere Windows-Probleme auftreten. OPENCOM übernimmt keine Verantwortung im Falle einer
Falscheinstellung!

Öffnen Sie nun die Registry:

Windows Vista: Start -> im Suchdialog "regedit" eintippen. Danach sollte der Windowsvorschlag
angezeigt werden für die "regedit.exe"
Windows XP: Start -> Ausführen -> dort "regedit.exe" eintippen. Darauf folgend sollte die Registry
gestartet werden

Registry öffnen

Nun befindet sich die Registry vor Ihnen. Folgen Sie nun folgendem Pfad: HKEY_LOCAL_MACHINE-
>SYSTEM->CurrentControlSet->Services
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Pfad in der die Dienste abgelegt sind

Anschliessend müssen Sie im Services-Pfad nach dem Dienst "POServer" suchen und ihn selektieren.
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POServer

Als nächstes müssen Sie mit der rechten Maustaste in das rechte weiße Feld klicken und "Neu"->"Wert
der mehrteiligen Zeichenfolge" auswählen.
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Wert auswählen

Anschliessend müssen Sie der hinzugefügten Zeichenfolge den Namen "DependOnService" geben und
auf den neuen Service doppelklicken. Daraufhin öffnet sich ein Dialogfeld, dem der Wert
"OracleServiceXE" zugewiesen werden muss
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Wert vergeben

So müsste Ihr POServer-Service nun aussehen:

Angelegter Service

6.5.1.1.2  Die Konfigurationsseite

Hier können Sie den Status des PLANOUT- Applikationsservers ermitteln und einige andere
Informationen und Konfigurationen nachlesen.

Um zu der Konfigurationsseite zu gelangen müssen Sie sich im Login- Fenster mit einem PLANOUT-
Benutzer- Loginnamen und dem zugehörigen Passwort anmelden.
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Wichtig
:

Am PLANOUT- Applikationsserver können sich nur administrative PLANOUT- Benutzer
anmelden!

Das Login- Fenster des PLANOUT- Applikationsservers

Ist  die Schaltfläche "Start" deaktiviert (grau dargestellt und lässt sich nicht anklicken), läuft der
PLANOUT- Applikationsserver.
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Die Konfigurationsseite

In den verschiedenen Kategorien können Sie die entsprechenden Einstellungen überprüfen und ändern.
Nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Konfiguration  des Applikationsservers.

Lizenzdatei

Wie Sie eine erworbene Lizenzdatei in PLANOUT einspielen, erfahren Sie im Kapitel Lizenz einspielen
 des Applikationsservers.

6.5.1.1.3  Firewalleinstellung

Um PLANOUT, im Falle einer Serverinstallation, für die Clienten erreichbar zu machen, müssen
Firewalleinstellungen am Server vollzogen werden d. h. der PLANOUT Server Dienst muss in die
erlaubten Ausnahmen der Firewall eingetragen werden.
(Es muss nur eine der zwei aufgeführten Möglichkeiten durchgeführt werden.)

97
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Systemsteuerung wählen

Dazu navigieren Sie in die Systemsteuerung und wählen (1)"Windows-Firewall" -> (2)"Windows-
Firewall ein- oder ausschalten -> (3)"Ausnahmen" -> (4)"Programm hinzufügen..."



PLANOUT Handbuch55

© 2015 OPENCOM GmbH

Menüauswahl(klicken zum vergrößern)

"Durchsuchen..."
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Anschliessend öffnet sich oben aufgezeigter Dialog. Dort muss nun der "Durchsuchen..."-Button
gewählt werden um die benötigte Anwendung zu den Ausnahmen hinzuzufügen.
Im folgenden Fenster navigieren Sie dann in Ihr PLANOUT-Verzeichnis (In der Regel: "C:\Programme
\PLANOUT") und wählen Sie im Ordner "SERVER" -> "bin", die "tomcat6.exe".

Die "tomcat6.exe"

Nach diesem Vorgang ist der Server für die Clienten erreichbar und es kann auf ihm gearbeitet
werden. 
Wurde alles erfolgreich eingetragen sollte die Anwendung wie unten aufgezeigt einen Eintrag erhalten
haben.
Anschliessend klicken Sie auf "OK".
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Firewalleinstellung über die "Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit"

Sollten Sie Ihre Firewalleinstellungen über die Option "Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit"
konfigurieren, müssen Sie wie folgt vorgehen:
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Firewall erweiterte Sicherheit

Wählen Sie das Modul für die erweiterten Sicherheitseinstellungen zur Firewall aus und starten Sie
dieses.
Als nächstes selektieren Sie "Eingehende Regeln", wählen "Neue Regel..." und nehmen als Regeltyp
"Programm". Klicken Sie danach auf "Weiter >"
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Regel erstellen(klicken zum vergrößern)

Rufen Sie im nächsten Dialog das PLANOUT Verzeichnis auf und wählen Sie im Ordner "SERVER" ->
"bin" -> die "tomcat6.exe"
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"tomcat6.exe" wählen

In den nächsten zwei Schritten muss eingestellt werden, welche Aktion durchgeführt werden soll wenn
eine Verbindung die angegebenen Bedingungen erfüllt, dort wählen Sie "Verbindung zulassen"
und wann diese Regel angewendet wird, dort wählen Sie die benötigten Optionen(Standard: Domäne,
Privat, Öffentlich). 
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Verbindung zulassen
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Wann wird diese Regel angewendet?

Vergeben Sie als letztes noch einen aussagekräftigen Namen für die erstellte Regel.
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Regelname vergeben

Anschliessend sollte das Ergebnis etwa wie folgt aussehen.
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Ergebnis

6.5.2 Arbeitsplatzrechner

Alle PLANOUT- Applikationen benötigt zum Starten einige Daten um sich mit dem PLANOUT-
Applikationsserver verbinden zu können. Diese Daten werden für jeden Betriebssystembenutzer in
dessen "Home"- Verzeichnis gespeichert. Daher muss die Eingabe dieser Daten pro Rechner und
Betriebssystembenutzer nur einmal erfolgen.

Hinwei
s:

Beim ersten Start jeder Applikation auf einem Rechner erscheint bei aktivierter Firewall meist
ein entsprechender Hinweis. Die Windows- Firewall zeigt folgendes Fenster, welches Sie bitte
mit "Nicht mehr blocken" bestätigen, damit die Applikation durch die Firewall hindurch
kommunizieren kann. Für andere Firewalls informieren Sie sich bitte in deren Handbuch, wie
Sie einem Programm eine Kommunikation gestatten können.
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Die Applikation in der Firewall freigeben

Hinweis für Microsoft Vista
Benutzer:

Wenn Sie die Benutzerkontensteuerung aktiviert haben, müssen Sie
folgenden Dialog mit "Fortsetzen" bestätigen, um die Einstellungen
an der Firewall vornehmen zu lassen.

Zustimmung erforderlich - Windows Vista

Beim ersten Start einer PLANOUT- Applikation auf einem Rechner erscheint ein Login- Fenster,
welches neben dem Benutzernamen und dem Passwort auch noch andere Daten abfragt (Sie können
auch auf die Schaltfläche "Optionen >>" klicken).

Als erstes sehen Sie ein Auswahlfeld, in dem Sie den "Servername" auswählen können. Dieses Feld ist
anfangs leer. Es wird von PLANOUT automatisch gefüllt, wenn die Applikation eine Verbindung zum
PLANOUT- Applikationsserver herstellen konnte. Dazu werden die weiteren Einstellungen in diesem
Fenster benötigt.
Im nächsten Feld müssen Sie unter "Server-Hosts" den Netzwerknamen bzw. die IP- Adresse des
Rechners (Server) eingeben auf dem der PLANOUT- Applikationsserver (als Dienst oder als
Applikation) läuft. Diese Information erhalten Sie von der Person, die Ihr Netzwerk verwaltet
(Administrator). Voreingestellt ist hier "localhost", dies ist immer der Netzwerkname unter dem der
eigene Rechner im Netzwerk erreichbar ist. Diese Einstellung funktioniert also nur, wenn Sie selbst an
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dem Rechner arbeiten, auf dem der PLANOUT- Applikationsserver läuft.
In der letzten Zeile wird der "HTTP-Port" abgefragt. Hier ist als Voreinstellung bereits "8085"
eingetragen. Dies ist der Standard RMI- Port den PLANOUT benutzt. Sollte er bei der Installation nicht
geändert worden sein, können Sie diese Einstellung so belassen. Diese Information erhalten Sie am
einfachsten vom PLANOUT- Applikationsserver. Verbinden Sie sich mit der Konfigurationsseite  und
entnehmen Sie die Information dem Bereich "Serverinfo".
Anschließend sollten Sie auf die Schaltfläche "Serverliste aktualisieren" klicken. Dadurch sollte die
PLANOUT- Applikation eine Verbindung zum PLANOUT- Applikationsserver herstellen können und das
oben erwähnte Auswahlfeld "Servername" füllen. Im Normalfall ist nur ein Server verfügbar, der auch
automatisch ausgewählt werden sollte. Wenn das Auswahlfeld leer bleibt kann das die verschiedensten
Ursachen haben, angefangen von falschen Einstellungen in diesem Fenster, über eine blockierende
Firewall bis hin zu einem nicht oder unvollständig gestartetem Server.

Ist im unteren Bereich des Fensters alles nötige angegeben, tragen Sie im oberen Bereich bitte einen
PLANOUT- Benutzer- Loginnamen und das zugehörige Passwort ein. Mit der Auswahloption "Passwort
speichern" wird das Passwort verschlüsselt auf Ihrem Rechner gespeichert und Sie müssen es später
nicht erneut eingeben. Der Dialog erscheint aber trotzdem immer für einige Augenblicke, falls Sie die
Anmeldedaten ändern möchten.

Bestätigen Sie anschließend mit "OK", die Verbindungs- und Anmeldedaten werden gespeichert und die
PLANOUT- Applikation gestartet. Beim nächsten Start einer PLANOUT- Applikation auf diesem Rechner
und mit diesem Betriebssystembenutzer werden automatisch die gespeicherten Daten eingetragen.

7 Neue Feature

Release Veröffentlicht Status Bemerkung

2.10.30.0 18.01.2014 Beta
2.10.30.6 19.02.2014 Stable

42
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2.10.31.0 17.05.2014 Stable
2.11.0.2 04.02.2015 Stable

7.1 Neuheiten Version 2.10.31.x

Neben zahlreiche Bugfixes und Laufzeitverbesserungen kann in der Version die Funktion
"Wiederkehrende Vorgänge" benutzt werden.

Folgende Fehler wurden behoben:

Vorgang Zusammenfassung Bemerkung

PLA-816 Installer erzeugt Error

PLA-1039 Auswahl der Tage nicht
nachvollziehbar und läßt sich teilweise
nicht ändern

PLA-1124 Report Arbeitsplan überarbeiten Diverse Verbesserungen

PLA-1148 Neue Freeware- und
Demodatenbanken

PLA-1137 PLA-1136 Kurioser Bug bei
Ressourceneigenschaften

Betrifft XML-Schnittstelle

PLA-1136 Aktiv als Defaultvalue bei
Ressourcenimport

Betrifft XML-Schnittstelle

PLA-1060 Ziehen am Ende eines begonnenen
Vorgangs

PLA-1107 Verantwortlicher mit in die
Durchreichefunktion aufnehmen

7.1.1 Wiederkehrende Vorgänge

Um einen Vorgang in regelmäßigen Zeitabständen erneut zu planen, kann die Funktion
"Wiederkehrende Vorgänge" verwendet werden.
Dabei platzieren Sie einen Vorgang entsprechende zeitlich und ggf. mit entsprechenden Ressourcen an
einem Wochentag/Monatstag und rufen mit dem Kontextmenü die Funktion auf.

67
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Im folgenden Dialog können Sie dann das Zeitintervall und die Wiederkehrfolge einstellen.



PLANOUT Handbuch69

© 2015 OPENCOM GmbH

Start: Zeitpunkt, ab dem die Folge starten soll
Ende: Zeitpunkt, an dem die Folge Enden soll
Intervalloptionen
Jeder Tag: Kopiert den Vorgang denen Betriebstag 
Jede Woche: Kopiert den Vorgang an jede Woche, selber Wochentag
Jeden Monat, gleicher Wochentag: Kopiert den Vorgang monatsweise in die entsprechende
Woche an den selben Wochentag. Beispiel: Jeden 2. Montag pro Monat
Jeden Monat, gleiches Datum: Kopiert den Vorgang monatsweise zum selben Datum. Beispiel:
Jeden 10. des Monates

7.1.2 Neuer Parameter für das Kopieren eines Vorgangs

Diese Funktion ist nur relevant, wenn die Schnittstelle verwendet wird.

Dabei werden Referenzen zu den möglichen Partnersystem in das Datenbankfeld EXTERNAL_ID
geschrieben.
Dies kann gesehen und geändert werden, wenn der angemeldete Benutzer Administratorrechte hat und
das Info-Eigenschaftenfenster öffnet.
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Wird nun der Vorgang innerhalb von PLANOUT kopiert, so kann auch die EXTERNAL_ID mitkopiert
werden. Das Verhalten ist aber nicht unbedingt erwünscht.
Daher kann bei den globalen Einstellungen (Extras - Optionen - Erweiterte Einstellungen) das
Kopierverhalten geänder werden.
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1. Externe ID kopieren: Die externe ID wird mitkopiert und bleibt gleich.
2. Externe ID nicht kopieren: Das Feld EXTERNAL_ID des kopierten Vorganges ist leer.
3. Extrene ID erzeugen: Es wird für den neuen Vorgang eine neue externe ID generiert. Diese Option

ist nur sinnvoll, wenn PLANOUT das Quellsystem für andere Systeme ist.

7.2 Neuheiten Version 2.10.30.x

Schwerpunkt dieser Version ist die Änderung des Rechtekonzeptes.

7.2.1 Ungültige Verbindungen werden gekennzeichnet
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Im Beispiel sieht man, die ein sogenannte überdehnte Abhängigkeit oder auch Verbindung
gekennzeichnet wird.

Die Verbindung ist rot.
Die Vorgänge, welche an einer ungültigen Verbindung beteiligt sind, werden leicht rot hinterlegt. Auch
die Summenvorgänge werden entsprechend gekennzeichnet, so dass der Anwender erkennt, wenn
ein ungültiger Vorgang vorliegt.

7.2.2 Einstellung Balkenhöhe

Um die angezeigte Höhe der Vorgangsbalken zu beeinflussen, kann dies mit einer Option geändert
werden.

Dabei kann zwischen 5 und 30 Pixelhöhe gewählt werden. Standardmäßig ist der Wert aug 9 Pixel
eingestellt.
Alternativ kann auch "Auto" eingetragen werden. Dann berechnet sich die Höhe des Vorgangsbalken
anhand der Zeilenhöhe der Planung.
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Auto-Einstellung für Zeilenhöhe

Balkenhöhe 9

7.2.3 Auslöser der Gefährdung

Neben der klassischen Gefährdungsdarstellung, welche die überlasteten Vorgänge grafisch
kennzeichnet, kann ab der Version 2.10.30 auch eine Ressourcenspezifische Farbe angezeigt werden.

Dabei muss beim Ressourcenmanager eine Farbe gewählt werden.
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Die Farbdarstellung kann über die Ansichteneinstellung aktiviert werden.
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Dabei ist zu beachten:
Jede Farbe wird nur einmal pro Vorgang angezeigt. Damit lassen sich Ressourcen über Fragen
gruppieren.
Sind mehrere Ressourcen an einer Überlast beteiligt, werden die Farbe aller beteiligten Resourcen
dargestellt.
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7.2.4 Einstellung für Rechte-Konzept auf Projektebene

Das Rechtekonzept stellt zwei grundsätzliche Methoden zur Verfügung:
1. Über den Verwaltungsstatus
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2. Über manuell vergebene Gruppenrechte beim Projekt.
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Ab der Version 2.10.30.x kann zwischen diesen Konzepten gewählt werden. Damit werden Seiteneffekte
verhindert.

Die Entstellung kann in der PLANOUT-Planung vorgenommen werden. 
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7.2.5 Speicherung weiterer Ansichtseinstellen

Die Speicherung von Ansichteneinstellung wurde erweitert um:
Notizen
Vertikale Linien
Trenner zwischen Tabellen- und Ganttbereich
Trenner zwischen Planungs- und Ressourcenbereich
Diverse Sortierungen
Diverse Zeilenhöhen
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7.2.6 Einstellung für Notifier

Die Emailbenachrichtigung erfolgt durch eine interne Berechnung anhand der Status von Vorgängen
und Terminverzug.
Dieses Verhalten kann abgeschaltet werden, um entsprechend eigene Emailbenachrichtigungen zu
generieren.

HIerfür muss das Skript
ServerConfigNotifierService1.py 

in das Verzeichnis
<your planout folder>\SERVER\webapps\ServerApplication\WEB-INF\classes\scripts 

kopiert werden

ACHTUNG: Diese Funktion ist nur in der PLANOUT Enterprise verfügbar und muss extra lizenziert
werden.

Inhalt des Skriptes

****
# OPENCOM 2014
# This Option disables the internal notifie engine
# copy the file to <your planout folder>\SERVER\webapps\ServerApplication\WEB-INF
\classes\scripts
global defaultNotifierEnabled
defaultNotifierEnabled = 0

****
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7.2.7 Weitere Bugfixes

PLA-1089: Fehlerhafter Ausdruck bei der Plantafel (SA-So nicht grau)
PLA-1067: Erweiterung der "Text in/hinter Balken" in der Plantafel
PLA-1065: Leere Fehlermeldung beim Verschieben in der Plantafel
PLA-1092: Keine Terminierung beim Einfügen einer Vorgangsverbindung.

7.3 Bugfixes 2.10.30.6

Vorgang Zusammenfassung Bemerkung

PLA-1129
Bug

handbuch wird falsch ausgeliefert Onlinehandbuch immer aktueller

PLA-1027
Neue
Funktion

Überdehne Verbindungen
kennzeichnen

Verbindungen mit eingestellten
Überschneidungen werden nicht mehr
markiert

PLA-1086
Bug

Rechtekonzept Verwaltungstatus vs.
individuelle Rechte

Das Rechtekonzept kann alternativ
eingestellt werden

PLA-1082
Bug

Projekt einfügen erweitert
Ressourcenansicht

Ist beabsichtiigt

PLA-1126
Bug

Notizzettel in Plantafel zeigen keine
Projekt-/Vorgangsinformationen mehr
an

Notizzettel werden wieder angezeigt

PLA-1111
Bug

Fehler beim öffnen des
Eigenschaftendialoges 

Behoben

PLA-1115
Bug

Keine Dezimaleingabe möglich Behoben

PLA-1025
Bug

Fokusverlust bei Speichern der
Einstellungen im Prüfungsmanager 

Behoben

PLA-1104
Verbesseru
ng

Textdateien ersetzen Umläute teilweise
falsch)

Behoben

PLA-1120
Bug

Vorgangsdaten (Endet nicht später als)
wird nicht richtig gespeichert.

Behoben

PLA-1085
Bug

Fixierung auf Summenvorgangebene
geht nicht

Behoben

PLA-1087
Bug

Fehler beim Anlegen einer Terminals Behoben

PLA-1067
Verbesseru
ng

Erweiterung Plantafel-Texte Behoben

PLA-1065
Bug

Fehler beim verschieben in der
Plantafel

Behoben

PLA-1072
Unteraufga
be

PLA-1047 Copy & Paste Farben Farbe
nach Auslöser wird nicht neu berechnet

Behoben
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7.4 Neuheiten Version 2.11.2.x

Veröffentlicht am 4.2.2015

Handbuch 2.11 / 2.12

Das Handbuch der Version 2.10 wird mit den Neuerungen der Version 2.11 ergänzt. Geplant ist für die
Version 2.12 ein neues, überarbeitetes Handbuch auszuliefern.

Neuheiten

Kostenberechnung
Abwesenheitsanzeige in der Plantafel
u.v.w.

Behobene Bugs:

Nummer Beschreibung

PO-95 Fehlerhafte Rückmeldung mit Exchange

PO-96 Analyse bei Exchangeanmeldung erforderlich

PO-98 Text wird nicht ausgeblendet, wenn das Feld in der Rolle deaktiviert wird

PO-99 vorgangeigenschaftendialog in der plantafel merkt änderungen nicht

PO-71 ID-No in Notizzettel mit anzeigen

PO-73 Feld "individuelle Farben" im Dialog Vorgang

PO-77 Scrollbalken beim Ressourcentauscher

PO-74 Begriff Kategorie (jpotranslation) vereinheitlichen

PO-11 Fehler beim Laden eine Ansicht PLA-1063

PO-9 Begriffe im Benutzermanager werden nicht angezeigt bei (ndt) PLA-1077

PO-60 NullPointerException -
de.opencom.planout.common.Visualisierung.POProcessAdapter.recalcCosts(POPr
ocessAdapter.java:3284)

PO-57 Nullpointer in Planungsansicht

PO-50 "Abhängige projekte laden" tut bei Wochen/Monatsansicht nicht richtig

PO-52 Fehler im DB-Skript

PO-82 Fehler bei Ressourcendialog Ressourcenmanager

PO-58 Fehler 0018 bei manchen Ansichten

PO-59 Laufzeitkiller - Exception

PO-35 Neuen Oracletreiber einbauen PLA-1134

PO-47 Fehler bei der 2.10.33.10 Abwesenheiten in der Plantafel

83
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7.4.1 Kostenmodul

Ab der Version 2.11.x kann PLANOUT auch Kosten in den Projekten und Vorgängen speichern und
auswerten.
Dabei können:

Ressourcenkostensätze mit den Ressourcenaufwände verrechnet werden.
Fixe Kosten pro Vorgang oder Projekt erfasst werden.
Variable Kosten in Abhängigkeit von Stückzahl oder dauern berechnet werden. 

7.4.1.1 Ressourcenstammdaten

Damit die Kosten der Ressourcen in der Planung berücksichtig werden, müssen Kostensätze an den
Ressourcen hinterlegt werden.
Öffnen Sie hierfür den Ressourcenmanager und dann den Eigenschaften Dialog einer Ressource.

Auf dem Reiter Sonstiges finden Sie das Feld Kosten Werktag. Hier kann der Kostensatz pro
Kapaztätseinheit (in der Regel Stunden) eingetragen werden.
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7.4.1.2 Kosten über Merkmale

Die anderen Kosten wie
fixe Kosten
variable Laufzeitkosten
variable Stückkosten

können über das Merkmalleistenkonzept eingestellt werden. Sehen Sie hier zu auch 
Merkmalleisteneditor .

Dabei gibt es neue Merkmaltypen:

Costs fix Fixe Kosten pro Vorgang (kann auch mehrfach
verwendet werden)

costs per duration (hours) Kosten pro Stunde Durchlaufzeit
costs per duration (working days) Kosten pro Betriebstag Durchlaufzeit
costs per duration (calendar days) Kosten pro Kalendertag Durchlaufzeit
costs per part Kosten pro Stück

Stückkosten berechnen sich anhand der an Vorgang hinterlegten Mengenangaben.

7.4.1.3 Kosten in der Planung

Ordnen Sie nun die Merkmalleiste dem Vorgang in der Planung zu und tragen Sie die Kostensätze ein.
Siehe auch Merkmalleisten nutzen

277
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Um die Kosten anzeigen zu lassen, aktivieren Sie die entsprechende Spalte in der Planungsansicht.
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7.4.2 Anzeige der Abwesenheiten in der Plantafel

Abwesenheiten, die im Ressourcenmanager erfasst worden sind, werden in der Plantafel mit angezeigt.
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Plantafel:

7.4.3 Ressourcenfarben in der Plantafel

Den einzelnen Ressourcen kann im Ressourcenmanager eine Farbe zugewiesen werden.
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In der Plantafel kann die Option 
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7.4.4 Vorgang splitten

Manchmal ist er erforderlich, Ressourcen tagesgenau einen mehrtägigen Vorgang zuzuordnen. Eine
detailierte Verteilung innerhalb eines Vorganges ist derzeit mit PLANOUT  icht möglich.
Man kann jedoch den Vorgang tagesgenau splitten und somit eine Ressoureneinsatzplanung realisieren.

Aufruf über Kontextmenü am Vorgang:
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Auf dem Reiter "Nach Zeit" kann nun tages- oder halbtagesgenau gesplittet werden.
Weitere Optionen:

Neue Vorgänge verknüpfen: Alle Teilvorgänge werden nacheinander verbunden.
Summenvorgang: Die Teilvorgänge werden in einem Summenvorgang zusammengefasst.
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7.4.5 Extra - Verschieben

Die Funktion zum Verschieben von Projekten / Teilprojekten wurde so modifiziert, dass auch ein
Vorgang an einem Nichtbetriebstags (i.d.R. Wochenende, Feiertag, etc.) platziert werden kann.
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7.4.6 Periodische Vorgänge anlegen

Um immer wiederkehrende Vorgänge anzulegen, würde eine Funktion implemeniert.
Diese ist über das Kontextmenü eines Vorganges erreichbar.
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Der folgende Dialog frägt die Kopiervorgaben ab.
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Start und Ende: Das Zeitintervall, an dem der Vorgang periodisch kopiert werden soll.
Jeden Tag: Der Vorgang wird für jeden Betriebstag innerhalb der Periode angelegt.
Jeden Woche: Der Vorgang wird für jeden Wochentag innerhalb der Periode angelegt. Dabei wird
der Wochentag als Vorgabe genommen, mit dem der bereits angelegte Vorgang startet.
Jeden Montag, gleicher Wochentag. Der Vorgang wird monatsweise kopiert. Dabei wird immer der
selbe Wochentag in der entsprechenden Monatskalenderwoche genommen. Beispiel: Immer am 2ten
Montag im Monat.
Jeden Monat, gleiches Datum: Der Vorgang wird monatsweise immer am selben Monatstag kopiert.
Bespiel: Immer am 10ten eines Monates.

7.4.7 Suchfunktion

Um Projekte oder Vorgänge schneller zu finden, gibt es in der Funktionsleiste eine Suchfunktion.
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Das Feld ist ein Teiltextsuchfeld, dass über alle eingeblendeten Spalten sucht. Es spielt also keine Rolle,
ob Stichwort, ID Nummer, Bezeichnung oder sonstige Texte gesucht werden.
Die Ansicht springt dabei auf den ersten Vorgang, der den Suchkriterien entspricht. Mit den kleinen
roten Pfeile kann zum nächsten, bzw. zum vorigen Vorgang navigiert werden, der dem Kriterium
entspricht.

7.4.8 Erweiterung des Filters

Ähnlich wie die neue Suchfunktion  kann auch über den Filter nach Tabellenwerten gesucht werden.

7.4.9 Farbmerker

Um bereits verwendete Vorgangsfarben wieder zu verwenden, können diese beim Farbauswahldialog
angezeigt werden.
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8 Applikationsserver

Dieses Kapitel widmet sich dem PLANOUT- Applikationsserver. Er bildet die grundlegende Komponente
von PLANOUT und muss auf einem Rechner im Netzwerk installiert sein. Er stellt die Verbindung zur
Datenbank her, bieten den PLANOUT- Applikationen eine Zugriffsmöglichkeit auf diese und verwalten
und verbinden alle PLANOUT- Applikationen miteinander.

8.1 Die Konfigurationsseite

Der PLANOUT- Applikationsserver wird über eine Web- Oberfläche konfiguriert.

Diese erreichen Sie auf dem Rechner, auf dem der PLANOUT- Applikationsserver installiert ist, am
einfachsten über die Verknüpfung in der PLANOUT- Startmenügruppe ("PLANOUT Applikationsserver
Benutzerinterface"). Dadurch sollte sich Ihr bevorzugter Internetbrowser öffnen und die
Konfigurationsseite laden.

Alternativ erreichen Sie diese Seite auch von anderen Rechnern im Netzwerk, indem Sie dort in einem
Internetbrowser die entsprechende Adresse eingeben. Die genaue Zusammensetzung der Adresse
hängt jedoch von Ihrem Netzwerk und einer Einstellung des PLANOUT- Applikationsservers ab. Sie
sollte in etwa wie folgt lauten: "http://
<SERVERRECHNER_IN_IHREM_NETZ>:<PORT_DES_SERVERS>/ServerApplication/index.html".
Dabei muss <SERVERRECHNER_IN_IHREM_NETZ> durch den Netzwerknamen des Rechners bzw.
seine IP-Adresse und <PORT_DES_SERVERS> durch den Port auf dem der PLANOUT-
Applikationsserver arbeitet, ersetzt werden. Die entsprechenden Angaben erhalten Sie von der Person
die das Netzwerk verwaltet (Netzwerkadministrator). Sollten Unklarheiten über den Port aufkommen,
versuchen Sie am besten "8081", den Standardport des PLANOUT- Applikationsserver.
Als Beispiel nehmen wir an, der Rechner auf dem der PLANOUT- Applikationsserver läuft hat den
Netzwerknamen "AppServ" und die fest vergebene (eher unüblich) IP-Adresse "192.168.1.4". Der Port
"8081" ist auf diesem Rechner noch nicht belegt und musste somit nicht verändert werden. Eine
korrekte URL zu der Konfigurationsseite lautet also: "http://AppServ:8081/ServerApplication/index.html"
oder "http://192.168.1.4:8081/ServerApplication/index.html".
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OPENCOM empfiehlt auf administrativen Arbeitsplatzrechnern ein entsprechendes Lesezeichen im
Internetbrowser anzulegen.

Beim ersten Start des PLANOUT- Applikationsservers werden bevor die eigentliche Konfigurationsseite
angezeigt werden kann bereits einige Daten zur Erstkonfiguration benötigt, deren Eingabe und
Bedeutung im Kapitel  "Die Datenbank verwenden " und dessen Unterkapiteln erläutert werden.

8.1.1 Anmeldung

Um zu der Konfigurationsseite zu gelangen müssen Sie sich im Login- Fenster mit einem PLANOUT-
Benutzer- Loginnamen und dem zugehörigen Passwort anmelden.
Wichtig
:

An dieser PLANOUT- Applikation können sich nur administrative PLANOUT- Benutzer
anmelden!

Das Login- Fenster des PLANOUT- Applikationsservers

8.1.2 Serverinfo

In diesem Fenster sehen Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen der Konfiguration
des PLANOUT- Applikationsserver. Benötigen Sie detailliertere Informationen wählen Sie bitte die
entsprechende Kategorie. Dort können Sie auch Veränderungen vornehmen.
Im unteren Bereich erscheinen Informationen (wie Warnungen oder Fehler) über den Programmablauf.
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allgemeine PLANOUT- Applikationsserverinformationen

8.1.3 Clients

In diesem Fenster erhalten Sie Informationen über die an diesem PLANOUT- Applikationsserver
angemeldeten PLANOUT- Applikationen.
Es werden die interne ID, der PLANOUT- Applikationsname, der Netzwerkname des Rechners auf dem
die PLANOUT- Applikation läuft, der PLANOUT- Benutzername mit dem die PLANOUT- Applikation
gestartet wurde, der verwendete Lizenztyp und schließlich die RMI- URL, welche der PLANOUT-
Arbeitsplatzrechner zur Verbindung mit dem PLANOUT- Applikationsserver benutzt, angezeigt.
Achtun
g:

Mit der Schaltfläche "Client beenden" kann eine ausgewählte PLANOUT- Applikation ohne
Speicherung der Daten und ohne Nachfrage beim Benutzer direkt beendet werden!



Applikationsserver 100

© 2015 OPENCOM GmbH

Die an diesem PLANOUT- Applikationsserver angemeldeten PLANOUT- Arbeitsplatzrechner.

8.1.4 Konfigurationen

In diesem Fenster können Sie verschiedene Einzelkonfigurationen durchführen. Wählen Sie dazu das
gewünschte Thema durch Klicken aus.

8.1.4.1 Datenbank

PLANOUT ist in der Lage mit verschiedenen Datenbanksystemen zusammen zu arbeiten. Als einfaches
Standardsystem wird Derby eingesetzt. Dieses Datenbanksystem kann vollständig von PLANOUT
verwaltet werden und benötigt daher keine weitere Administration.
Sollten Sie ein anderes unterstütztes Datenbanksystem einsetzen wollen, muss dies extra lizensiert
werden. In diesem Fall geht dann ein Teil der Datenbankadministration an Sie über (z.B. DB-
Benutzerverwaltung, Datensicherung). Die Bearbeitung der Datenbank (Erstellung, Erweiterung und
Änderung) wird vollständig durch PLANOUT erledigt.

Je nach verwendetem Datenbanksystem unterscheiden sich die hier sichtbaren Angaben. Sie sind für
jedes Datenbanksystem und teilweise jede einzelne Datenbank spezifisch. Es kann also vorkommen,
dass Sie mehr oder weniger Einstellungen vornehmen müssen.

Benutzernamen und Passwort
Beinahe jede Datenbank benötigt einen Benutzernamen und ein Passwort. Dabei ist zu beachten, dass
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es sich hier um die Anmeldedaten der Datenbank handelt, also bitte keine Betriebssystem- oder
PLANOUT- Benutzernamen eintragen! Das Passwort wird verschlüsselt auf dem Rechner gespeichert.

Host und Port
Dinge wie Host oder Port beziehen sich in diesem Dialog ebenfalls auf die Datenbank, bzw. den
Rechner auf welchem das Datenbanksystem installiert ist. Dabei bezeichnet Host den Netzwerknamen,
bzw. die IP- Adresse des Rechners auf welchem das Datenbanksystem installiert ist, Port gibt den Port
an, über den mit der Datenbank kommuniziert werden kann.

Datenbankname
Dieser hat bei jedem Datenbanksystem unterschiedliche Bedeutung. Im Standardsystem Derby wird
hier der vollständige Verzeichnispfad zur Datenbank eingetragen. Im Gegensatz dazu dient er bei
anderen Datenbanksystemen (wie z.B. ORACLE) zur Bestimmung des Namens der Datenbank, da
diese mit mehreren Datenbanken gleichzeitig umgehen können.

Einstellungen für die Datenbank vornehmen

8.1.4.2 Datensicherung

Da PLANOUT das Derby- Datenbanksystem selbst verwaltet, kann hier eingestellt werden, wann und
wohin Ihre Derby- Datenbank gesichert werden soll. Um den gesamten Inhalt zu sehen, müssen Sie die
Auswahloptionen "Datensicherung aktivieren" und "Alte Datensicherungen entfernen" gewählt haben.
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Einstellungen für die Datensicherung vornehmen

Bei "Zeitpunkt der Datensicherung" geben Sie bitte die Uhrzeit ein, zu der die Sicherung der PLANOUT-
Derby Datenbank starten soll. OPENCOM empfiehlt einen Zeitpunkt zu nutzen, an dem möglichst kein
Benutzer mit PLANOUT arbeitet (z.B. nachts).
Die Backupdateien werden in dem angegebenen Archiv- Verzeichnis abgelegt, welches sich im
PLANOUT- Applikationsverzeichnis unter "SERVER/webapps/ServerApplication/WEB-INF/classes"
befindet. Sie können hier auch einen anderen Verzeichnisnamen angeben. Innerhalb des
Verzeichnisses werden die Backups in Verzeichnisse mit einem Zeitstempel (Millisekunden seit
1.1.1970)  als Namen gespeichert. Darüber kann PLANOUT auch das älteste Backup erkennen.
Innerhalb dieser Verzeichnisse liegen die eigentlichen Backupdateien. Um mehr über das Rücksichern
eines Backups zu erfahren, lesen Sie bitte das Kapitel Wiederherstellung einer gesicherten Derby
Datenbank .
Im unteren Bereich können Sie auswählen wie viele Datensätze PLANOUT aufbewahren soll. Werden in
dem Backup- Verzeichnis mehr als die hier angegebene Anzahl an Backup- Verzeichnissen
aufgefunden, werden alle älteren ohne Nachfrage gelöscht. Bitte beachten Sie hierbei auch, dass alle
Verzeichnisse, deren Namen ausschließlich aus Ziffern besteht, eventuell als Backup- Verzeichnisse
erkannt werden können.
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8.1.4.3 Remote Method Invocation

Für die Kommunikation zwischen PLANOUT- Applikationen und dem PLANOUT- Applikationsserver wird
RMI (Remote Method Invocation - entfernter Methodenaufruf) verwendet. Dies ist eine Technologie um
über ein Netzwerk Applikationen auszuführen und miteinander interagieren zu lassen. Dazu wird ein
freier Port benötigt (Standard: 1098). Sollte in Ihrem Netzwerk dieser Port bereits durch eine andere
Anwendung belegt sein, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits die Anmeldung der PLANOUT-
Applikation am PLANOUT- Applikationsserver scheitern.
Hier können Sie festlegen welchen RMI- Port PLANOUT zur Kommunikation nutzt. Der hier eingestellte
Port muss ebenfalls bei allen PLANOUT- Applikationen eingetragen werden.

RMI Port festlegen

8.1.4.4 Lizenzintervall

Damit der PLANOUT- Applikationsserver alle aktuell aktiven PLANOUT- Applikationen anzeigen und
diesen auch möglichst eine Lizenz zur Verfügung stellen kann, ist es nötig, die PLANOUT- Applikationen
zu überwachen. Dazu wird versucht in einem hier einzustellenden Suchintervall jede PLANOUT-
Applikation zu erreichen. Die PLANOUT- Applikation hat dann eine ebenfalls einstellbare Antwortzeit um
eine Rückmeldung zum Server zu schicken. Antwortet die PLANOUT- Applikation nicht rechtzeitig, wird
sie automatisch abgemeldet.

Die hier verwendeten Werte sollten mit Bedacht gewählt werden. Ein hohes Suchintervall entlastet zwar
das Netzwerk, kann aber dazu führen, dass PLANOUT- Applikationen nicht angemeldet werden können,
da angeblich keine Lizenz mehr frei ist. Diese wurde jedoch nur noch nicht wieder freigegeben, da die
PLANOUT- Applikation nicht mittels der Logout Schaltfläche verlassen wurde. Eine zu niedrig
eingestellte Antwortzeit wiederum kann dazu führen, dass eine PLANOUT- Applikation abgemeldet wird,
obwohl sie noch aktiv war, weil eine Auslastungsspitze im Netzwerk oder auf dem Arbeitsplatzrechner
die Antwort entsprechend verzögert hat.
Am einfachsten lassen sich hier Probleme vermeiden, indem Sie sich angewöhnen, PLANOUT-
Applikationen immer mit der Logout Schaltfläche zu beenden, damit die Lizenz sofort freigegeben wird.
Dann können Sie hier auch größere Antwortzeiten eintragen.
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Intervalle zur Lizenzfreigabe einstellen

8.1.4.5 Server Benutzer

Diese Option wird hauptsächlich dann genutzt, wenn Sie eigene oder für Sie erstellte Scripte im
PLANOUT- Applikationsserver ausführen lassen. In diesem Fall werden die Scripte unter der Anmeldung
und den Rechten des hier eingetragenen PLANOUT- Benutzers ausgeführt.
Sollten Sie hier nichts eintragen bzw. keine Scripte ausführen lassen, wird dadurch die Ausführung des
PLANOUT- Applikationsservers nicht beeinträchtigt.
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Den Standardbenutzer des PLANOUT- Applikationsservers einstellen

8.1.4.6 SMTP Notifier

In PLANOUT besteht die Möglichkeit, für bestimmte Datenbankaktionen automatisch generierte E- Mails
zu versenden. Da es meist sehr individuell und vom Kunden abhängig ist welche Aktion eine
Benachrichtigung auslösen soll, wurde der Weg über Datenbanktrigger gewählt. Diese lassen sich
problemlos an die meisten Wünsche anpassen. Wird der SMTP Notifier aktiviert liest er im eingestellten
Intervall die dafür definierte Tabelle aus und versendet entsprechend E- Mails über den eingestellten
SMTP- Server.
Zur Erstellung von Datenbanktriggern können Sie gerne eine Anfrage an OPENCOM stellen.
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Einstellungen für den SMTP- Server vornehmen

Notifier aktiv
Aktiviert den Notifier und stellt die dafür vorgesehenen Optionen bereit

SMTP-Server
Benötigt den Servername(Netzwerkname) Ihres SMTP-Servers

Versenden alle X Minuten
Legt fest in welchem Intervallabstand die E-Mails vom Server versendet werden sollen

Absender Email
Benötigt die Email Adresse die für den Versand der Emails zuständig ist

Administrator Email
Hier wird die Email Adresse eingetragen, die Benachrichtigungs-Emails, im Falle eines auftretenden
Fehlers, erhält

Authentifizierung erforderlich
In den meisten Fällen ist eine Authentifizierung nötig um sich am SMTP Server anzumelden
Aktivieren Sie die Checkbox und tragen Sie Benutzername und Passwort ein wenn Ihr Server eine
Authentifizierung benötigt

Wenn Sie alle Daten eingegeben haben können Sie auf den Button "Testmail senden" klicken um alle
Einstellungen zu überprüfen.
Voraussetzung dafür muss mind. eine gültige Email Adresse in der dafür vorgesehenen Tabelle sein.
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8.1.4.7 Exchange Schnittstelle

Mit der PLANOUT-Exchange Schnittstelle findet der Austausch von verschiedenen Informationen
zwischen PLANOUT und einem Exchange Server statt. 
Diese Option wird über die PLANOUT-Serverapplikation im Reiter "Konfiguration" -> "Exchange Server"
aufgerufen und aktiviert.

Die Einstellungen müssen wie folgt eingetragen werden:

Server
muss die Adresse des Exchange-Servers beinhalten.

Domain 
benötigt den vollständigen Active-Directory Domänennamen.

Admin Email 
gibt an, wem eine Email Benachrichtigung geschickt werden soll, im Falle eines auftretenden Fehlers.

User und Passwort 
benötigt die Daten des Benutzers, der befugt ist in andere Postfächer zu schreiben.

Präfix 
verlangt das WebDAV-Präfix. In der Regel sollte hier "exchange" stehen.

Postfach 
definiert den Ordnername für den Posteingang.

Kalender 
definiert den Ordnername für die Kalendereinträge.

Aufgabe 
definiert den Ordnername für die Aufgaben.

Trash 
definiert den Ordnername für die gelöschten Objekte.

SSL 
steht für Secure Sockets Layer und ist ein hybrides Verschlüsselungsprotokoll zur Datenübertragung.

FBA 
steht hier für Forms-based Authentication und aktiviert/deaktiviert die Login Sicherheit für den Outlook
Web Access.
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Exchange Schnittstelle aktivieren

Folgende Fehlermeldungen können beim Übernehmen auftreten:

Falsche Serveradresse

Tritt oben aufgezeigter Fehler auf, konnte keine Verbindung zum Exchange Server festgestellt werden.
Die Serveradresse wurde falsch eingegeben oder wird nicht verwendet.
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Falscher Anwender

Oben gezeigte Fehlermeldung deutet darauf hin, dass der eingegebene Anwender nicht verifiziert
werden konnte. Entweder ist die eingegebene Domäne falsch und somit kann PLANOUT diesen
Benutzer nicht finden, die Eingabedaten "User" und "Passwort" stimmen nicht überein oder der Präfix
ist nicht korrekt.

FBA deaktiviert

Wenn dieser Fehler auftritt, ist möglicherweise die Checkbox für "FBA" nicht aktiviert worden.

8.1.4.8 Active Directory

PLANOUT bietet seit der Version 2.9.5.4 die Möglichkeit eine direkte Anbindung an das Active Directory
des Servers zu erstellen.
Das Active Directory verwaltet alle User und Gruppen der Windows Domäne und führt auch andere
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Aktionen durch die für die Domäne wichtig sind.

PLANOUT erstellt in den angegebenen Pfaden(meistens die Pfade der Domänennutzer und -gruppen)
eine Gruppe PO_USER und PO_ADMIN. In diesen beiden Gruppen werden dann die Domänennutzer
kategorisch abgelegt. Normale PLANOUT User in die Gruppe PO_USER und alle PLANOUT
Administratoren in die Gruppe PO_ADMIN.
Das Ablegen der Benutzer in diese beiden Gruppen muss von einem Administrator per Hand 
durchgeführt werden. Danach können sich die PLANOUT Benutzer mit ihrem normalen Windows-Login
am PLANOUT Server anmelden. 

Das Panel zur Konfiguration finden Sie im Applikationsserver Benutzerinterface unter dem Reiter
"Konfiguration" wie im unteren Screenshot zu sehen ist.

Active Directory

Host
Im Feld "Host" wird die IP des Servers angegeben auf dem sich das Active Directory befindet.

Port
Der Standardport für eine LDAP-Verbindung ist 389.

User und Passwort
Hier muss nun ein Benutzer der Domäne eingetragen werden, der ausreichende Schreib- und
Leserechte für das Active Directory besitzt.

Pfad zu Benutzergruppen
Die Pfadangabe zu den Domänengruppen. Der Pfad kann sich zu dem im Screenshot unterscheiden.
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Pfad zu Benutzern
Hier geben Sie den Pfad zu den Domänenbenutzern an.

Überprüfen Sie die Konfiguration immer mit dem Button "Test" bevor Sie die Werte übernehmen.
Die Taste "Sync" synchronisiert, bzw. gleicht die Benutzer und Gruppen des Active Directory erneut ab.

8.1.5 Lizenzverwaltung

In diesem Fenster sehen Sie die derzeit vom PLANOUT- Applikationsserver verwendete Lizenz sowie
deren Eigenschaften.
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Die verwendete Lizenz

8.1.5.1 Lizenz einspielen

Um eine Lizenzdatei in PLANOUT einzuspielen, wählen sie "Lizenzen". Stellen Sie jedoch vorher sicher,
dass keine PLANOUT- Applikationen mehr am PLANOUT- Applikationsserver angemeldet sind. Eine
Übersicht der angemeldeten PLANOUT- Applikationen finden Sie unter Clients .99
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Eine neue Lizenz einspielen

Klicken Sie dann dort auf die Schaltfläche "Lizenzdatei einspielen" und wählen Sie im anschließenden
Dialog Ihre Lizenzdatei aus.

Die neue Lizenzdatei auswählen
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Hinwei
s:

Je nach Lizenztyp kann es nötig sein, dass Sie im Anschluss noch die Lizenzen zuweisen .

8.1.5.2 Lizenzen zuweisen

Dieser Schritt ist nur dann notwendig wenn Sie keine Demoversion einsetzen oder Sie eine Lizenz
besitzen, die eine oder mehrere Rechner- bzw. Benutzer- Lizenzen beinhaltet.

Um in diesem Fenster Änderungen vornehmen zu können dürfen keine PLANOUT- Applikationen mehr
am PLANOUT- Applikationsserver angemeldet sein. Diese werden sonst bei Übernahme der
Änderungen ohne Rückfrage abgemeldet!
Damit sich PLANOUT- Applikationen an diesem Server anmelden können, ist es evtl. einmalig nötig
(entsprechend Ihrer erworbenen Lizenz) eine Zuordnung der Arbeitsplatzrechner bzw. PLANOUT-
Benutzer zur Lizenz vorzunehmen. Dazu öffnen Sie bitte die Konfigurationsseite des PLANOUT-
Applikationsservers und gehen dort in den Bereich "Lizenzen". Das weitere Vorgehen richtet sich stark
nach dem Umfang Ihrer Lizenz.

Rechnerlizenzen

Wenn Sie in Ihrer Lizenz für Vollversion, Viewer oder Visualizer eine oder mehrere Rechnerlizenzen
erhalten haben, müssen Sie im entsprechenden Bereich unter "Rechnerlizenzen" die Netzwerknamen
der entsprechenden Rechner eintragen, von welchen aus die PLANOUT- Applikationen auf den
PLANOUT- Applikationsserver zugreifen.
Klicken Sie nach Abschluss ihrer Eingabe auf die Schaltfläche "Änderungen vornehmen" im oberen
Bereich des Fensters (erscheint erst bei Änderungen).

Floatinglizenzen

Mit einer oder mehreren Floatinglizenzen sind hier keine Einstellungen nötig.

Demolizenz

Mit einer Demolizenz sind hier keine Einstellungen nötig.
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Änderungen an den Lizenzeinstellungen übernehmen

8.1.5.3 Exchange

Dieses Panel "Exchange" in den Lizenzeinstellungen, zeigt alle eingetragenen E-Mail-Adressen an, die
über den Exchange Server im Falle einer Benachrichtigung, benachrichtigt werden würden.
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Exchange Emails

8.1.6 Extras

In diesem Fenster können auf dem PLANOUT- Applikationsserver verschiedene Scripte (Scriptsprache:
Python) ausgeführt werden. Diese können automatisch zu bestimmten Zeiten (täglich/ minütlich)
ausgeführt werden. Erstellen Sie dazu einen neuen Timer über die entsprechende Schaltfläche und
nehmen Sie im folgenden Dialog alle gewünschten Einstellungen vor.
Diese Scripts werden, falls ausgewählt, mit dem PLANOUT- Benutzer durchgeführt, der in Server
Benutzer  festgelegt werden kann.104
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Hier können Scripte ausgeführt werden

8.1.7 Import/Export

Geben Sie hier den Text ein.

8.1.8 Speicherstatus

Hier können Sie sich über den aktuell vom PLANOUT- Applikationsserver belegten Speicher
informieren.
Angezeigt wird der maximal für den PLANOUT- Applikationsserver verfügbare Speicher, der derzeit
zugeteilte Speicher und der aktuell verwendete Speicher.
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Die Speicherverteilung des PLANOUT- Applikationsservers

8.2 Serverdienst steuern

Achtung: Falsche Einstellungen an Diensten können dazu führen, dass ein Betriebssystem nicht mehr
ordnungsgemäß funktioniert. Nehmen Sie hier also nur Einstellungen vor, wenn Sie
ausreichend mit Diensten vertraut sind und sicher sind, was Ihre Einstellungen bewirken.

Hinwei
s:

Sie müssen über ausreichende Berechtigungen auf Ihrem Rechner verfügen um Dienste
steuern zu können.

PLANOUT kann auf einem Rechner im Netzwerk den PLANOUT- Serverdienst "PLANOUT Server Dienst
(Apache Tomcat)" ("POServer") installieren. Dieser Dienst beinhaltet einen Apache Tomcat
Applikationsserver, auf dem der PLANOUT- Applikationsserver ausgeführt wird. Beide benötigen zur
eigentlichen Funktion keine Benutzeroberfläche und laufen daher ohne Applikationsfenster. Die
Konfiguration des PLANOUT- Applikationsserver kann über eine Web- Oberfläche erfolgen.
Sollte der Dienst nicht vorhanden sein, kann das daran liegen, dass Sie sich bei der Installation
entschieden haben, den Dienst nicht installieren zu lassen.

Dienst starten

Um den PLANOUT- Serverdienst zu starten wechseln Sie in das PLANOUT- Applikationsverzeichnis,
dort in das Verzeichnis "SERVER" und danach in das Verzeichnis "bin". Dort klicken Sie doppelt auf
die Datei "startPOServerService.bat". Es erscheint ein Fenster in dem kurz steht "PLANOUT Server
Dienst (Apache Tomcat) wird gestartet." Wenn keine Fehler auftreten, verschwindet das Fenster von
selbst und der Dienst ist gestartet. Alternativ dazu geben Sie bei "Start" unter "Ausführen"
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"services.msc" ein und bestätigen dies mit "Enter". In der hierauf erscheinenden Liste mit Diensten
suchen sie den PLANOUT- Serverdienst, markieren ihn durch einfaches klicken und klicken
anschließend auf "Den Dienst starten".
Das Starten des PLANOUT- Applikationsservers kann (gerade beim ersten Start) auch im Hintergrund
noch eine geraume Zeit in Anspruch nehmen. Sollte nicht sofort nach starten des Dienstes eine
Verbindung mit der Web- Konfigurationsoberfläche des PLANOUT- Applikationsservers möglich sein,
warten Sie bitte zwei bis drei Minuten und versuchen dann eine erneute Verbindung.

Den PLANOUT Serverdienst starten - Windows Vista

Dienst stoppen

Um den PLANOUT- Serverdienst zu stoppen wechseln Sie in das PLANOUT- Applikationsverzeichnis,
dort in das Verzeichnis "SERVER" und danach in das Verzeichnis "bin". Dort klicken Sie doppelt auf
die Datei "stopPOServerService.bat". Es erscheint ein Fenster in dem sehr kurz steht "PLANOUT
Server Dienst (Apache Tomcat) wurde erfolgreich beendet." Wenn keine Fehler auftreten, verschwindet
das Fenster von selbst und der Dienst ist beendet. Alternativ dazu geben Sie bei "Start" unter
"Ausführen" "services.msc" ein und bestätigen dies mit "Enter". In der hierauf erscheinenden Liste mit
Diensten suchen sie den PLANOUT- Serverdienst, markieren ihn durch einfaches klicken und klicken
anschließend auf "Den Dienst beenden".
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Den PLANOUT Serverdienst beenden - Windows Vista

Dienststatus prüfen

Um den Status des PLANOUT- Serverdienstes zu prüfen geben Sie bei "Start" unter "Ausführen"
"services.msc" ein und bestätigen dies mit "Enter". In der hierauf erscheinenden Liste mit Diensten
suchen sie den PLANOUT- Serverdienst und markieren ihn durch einfaches klicken. Die Spalte "Status"
gibt aufschluss über den Dienststatus. Steht hier "Gestartet" läuft der Dienst, ist die Spalte jedoch leer
ist der Dienst beendet.

Hinweis für
Microsoft Vista
Benutzer:

Wenn Sie die Benutzerkonntensteuerung aktiviert haben, müssen Sie folgenden
Dialog mit "Fortsetzen" bestätigen, um nach der Eingabe von "services.msc" das
Dienstefenster zu sehen.

Zustimmung erforderlich - Windows Vista

8.3 Server als Applikation

Der PLANOUT- Applikationsserver kann auch als eigenständige Applikation in einem eigenen "DOS-
Fenster" gestartet werden. Dieses Verhalten wird von OPENCOM aber nur für Testzwecke empfohlen.
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Achtun
g:

Das Fenster des PLANOUT- Applikationsservers darf nicht geschlossen werden, solange Sie
mit PLANOUT arbeiten! Wenn Sie das Fenster schließen, beenden Sie den PLANOUT-
Applikationsserver, ohne das geänderte Daten gespeichert werden können.

Voraussetzungen

Stellen Sie zunächst sicher, dass der PLANOUT- Applikationsserver nicht als Dienst installiert ist, bzw.
dieser Dienst beendet ist (siehe Serverdienst steuern ). Ferner stellen Sie bitte sicher, dass nicht
bereits ein PLANOUT- Applikationsserver als Applikation läuft.

Serverapplikation starten

Bitte wechseln Sie in das PLANOUT- Applikationsverzeichnis, dort in das Verzeichnis "SERVER" und
danach in das Verzeichnis "bin". Dort klicken Sie doppelt auf die Datei "startup.bat". Es erscheint ein
Fenster in dem kurz einige Informationen über verwendete Variablen stehen. Wenn keine Fehler
auftreten, verschwindet dieses Fenster von selbst und ein zweites, das eigentliche
Serverapplikationsfenster, öffnet sich mit dem Titel "Tomcat".

Serverapplikation beenden

Bitte wechseln Sie in das PLANOUT- Applikationsverzeichnis, dort in das Verzeichnis "SERVER" und
danach in das Verzeichnis "bin". Dort klicken Sie doppelt auf die Datei "shutdown.bat". Es erscheint ein
Fenster in dem kurz einige Informationen über verwendete Variablen stehen. Wenn keine Fehler
auftreten, verschwindet dieses Fenster von selbst und im eigentlichen Serverapplikationsfenster werden
verschiedene Meldungen angezeigt. Das Serverapplikationsfenster "Tomcat" kann nach dem
Erscheinen der Meldung "INFO: Stopping Coyote HTTP/1.1 on http..." geschlossen werden, sofern es
dies nicht von selbst tut.

8.4 Das Datenbanksystem ändern

Das Datenbanksystem mit dem Sie arbeiten möchten, können Sie während der Installation des
PLANOUT- Applikationsservers bereits festlegen. Bei der Demoversion ist es automatisch Derby.
Beachten Sie auch, dass Sie für manche Datenbanksysteme eine entsprechende Lizenz benötigen.

Sollten Sie das Datenbanksystem aus irgendeinem Grund wechseln wollen, müssen Sie entweder mit
einer neuen Planung beginnen oder Ihre Datenbank selbst vom bisherigen auf das neue
Datenbanksystem übertragen. Normalerweise ist es jedoch nicht nötig, das Datenbanksystem zu
wechseln.

Falls Sie dennoch das Datenbanksystem wechseln wollen, müssen Sie zuerst auf dem Rechner auf dem
der PLANOUT- Applikationsserver läuft, den PLANOUT- Serverdienst bzw. die PLANOUT-
Serverapplikation beenden (siehe Serverdienst steuern , bzw. Server als Applikation) . Um die
Änderungen vorzunehmen müssen Sie die Datei "web.xml" editieren. Diese Datei befindet sich im
PLANOUT- Applikationsverzeichnis in den Unterverzeichnissen "SERVER", "webapps",
"ServerApplication" und dann "WEB-INF".

Achtun
g:

Eine Änderung an den Konfigurationsdateien kann zu Fehlverhalten bis hin zu völligem
Funktionsverlust führen. Wenn Sie mit dem editieren von Konfigurationsdateien nicht vertraut
sind, übertragen Sie diese Aufgabe bitte an die Person die Ihr Netzwerk verwaltet
(Administrator) bzw. OPENCOM.

Öffnen Sie diese Datei mit einem Texteditor. Kurz nach dem Beginn der Datei finden Sie die zu

118

118 120



Applikationsserver 122

© 2015 OPENCOM GmbH

ändernden Parameter.

<param-value>-derby_server -start Produktiv -ini server</param-value>

Etwas darunter (unter "<description>") sind auch die möglichen Werte, die diese Parameter haben
können angegeben. Das erste, das Datenbankargument, ist dasjenige welches geändert werden muss.
Kopieren Sie dazu am einfachsten den Parameter, der Ihrem neuen Datenbanksystem entspricht direkt
an die Stelle, an der im obigen Beispiel "derby_server" steht. Beachten Sie, dass vor dem
Datenbanksystem noch der Bindestrich stehen muss.

Die geänderte Datei könnte in etwa so aussehen.

Mit dieser Datei wird das Oracle- Datenbanksystem verwendet

Speichern Sie anschließend die Datei und starten Sie den  PLANOUT- Serverdienst bzw. die
PLANOUT- Serverapplikation wieder. Um der PLANOUT- Serverapplikation die Verbindung mit dem
neuen Datenbanksystem zu ermöglichen, müssen Sie die Konfigurationsseite der PLANOUT-
Serverapplikation aufrufen. Hier werden dann Schritt für Schritt die Daten zur Kommunikation mit der
neuen Datenbank abgefragt.

8.5 Port des Tomcat- Servers ändern

Der Tomcat- Applikationsserver stellt die grundlegenden Web- Funktionalitäten für den PLANOUT-
Applikationsserver zur Verfügung. Er arbeitet im Hintergrund und wird nur einmal statisch über
Konfigurationsdateien konfiguriert, da eine Änderung seiner Konfiguration normalerweise nicht nötig ist.
Sollte jedoch auf dem Rechner auf dem der PLANOUT- Applikationsserver läuft der Port 8081 bereits
durch ein anderes Programm belegt sein, besteht die Möglichkeit den Port des Tomcat-
Applikationsservers zu ändern. Dazu müssen Sie die Konfigurationsdatei des Tomcat-
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Applikationsservers editieren.

Achtun
g:

Eine Änderung an den Konfigurationsdateien kann zu Fehlverhalten bis hin zu völligem
Funktionsverlust führen. Wenn Sie mit dem editieren von Konfigurationsdateien nicht vertraut
sind, übertragen Sie diese Aufgabe bitte an die Person die Ihr Netzwerk verwaltet
(Administrator) bzw. OPENCOM.

Hinwei
s:

Im Anschluss an die Änderung dieses Ports wird der Starter "serverstarter.exe", der Eintrag im
Startmenü "PLANOUT Applikationsserver Benutzerinterface" sowie bereits angelegte
Verknüpfungen auf anderen Rechnern im Netzwerk nicht mehr funktionieren. Auch hier muss
im Anschluss noch eine Änderung vorgenommen werden.

Zuerst müssen Sie auf dem Rechner auf dem der PLANOUT- Applikationsserver läuft, den PLANOUT-
Serverdienst bzw. die PLANOUT- Serverapplikation beenden (siehe Serverdienst steuern , bzw.
Server als Applikation) . Danach wechseln Sie in das PLANOUT- Applikationsverzeichnis. Dort gehen
Sie in das Verzeichnis "SERVER" und anschließend nach "conf". Öffnen Sie die Datei "server.xml" mit
einem Texteditor (z.B. Editor). Etwa kurz vor der Mitte der Datei finden Sie die Einträge zu "Connector".
Suchen Sie genau diesen Eintrag:

<Connector connectionTimeout="20000" port="8081" protocol="HTTP/1.1" redirectPort="8443"/
>

Ändern Sie hier den Port von 8081 auf den neuen Wert

Den neuen Port hier in die Datei eintragen

Speichern Sie anschließend die Datei und starten Sie den  PLANOUT- Serverdienst bzw. die
PLANOUT- Serverapplikation wieder. Der PLANOUT- Applikationsserver ist jetzt ausschließlich unter
dem neuen Port erreichbar.

Damit der Starter wieder funktioniert, können Sie in der "serverlauncher.properties" Datei, die Sie im
PLANOUT- Applikationsverzeichnis im Unterverzeichnis "config" finden, den Wert "port=8081" auf Ihren
neuen Wert ändern. Sollte der Wert in der Datei, oder die gesamte Datei fehlen, können Sie diese auch
einfach neu anlegen. Es handelt sich um eine einfache Textdatei, mit anderer Endung. Öffnen Sie sie
daher mit einem einfachen Texteditor.

118
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Um Ihre Arbeit zu überprüfen, öffnen Sie am einfachsten die Konfigurationsseite des PLANOUT-
Applikationsserver. Denken Sie daran, dass die alten Verknüpfungen berichtigt werden müssen. Klicken
Sie zu Testzwecken auf einen der alten Links zur Konfigurationsseite und warten Sie bis Ihr
Internetbrowser mit einer Fehlermeldung abbricht. Sollte er das nicht tun, haben Sie wahrscheinlich den
falschen Wert geändert. Jetzt können Sie normalerweise die URL (meist oben) editieren. Ersetzen Sie
die "8081" mit dem neuen Port und rufen Sie die Adresse erneut auf (meist mit "Enter"). Daraufhin
sollte, nach kurzer Ladezeit, Ihr Internetbrowser die Konfigurationsseite des PLANOUT-
Applikationsservers anzeigen. Funktioniert alles ordnungsgemäß, können Sie auch den eigentlichen
Link in Ihrem Browser ändern. Dies geschieht meist (Browserabhängig) über einen Rechtsklick auf den
Link und anschließend so etwas wie Ändern, Editieren oder Eigenschaften. Das genaue Vorgehen
entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihres Browsers.

8.6 Sicherung und Wiederherstellung einer gesicherten Derby
Datenbank

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Sicherung und Wiederherstellung einer Derby- Datenbank.
Diese Funktionen werden von PLANOUT zur Verfügung gestellt, da PLANOUT das Derby-
Datenbanksystem selbst verwaltet. Für andere Datenbanksysteme führen Sie bitte solche Backups mit
dem entsprechenden Datenbanksystem durch.

Eine Derby- Datenbank zu sichern ist verhältnismäßig einfach. Entweder kopieren Sie bei deaktiviertem
PLANOUT- Applikationsserver einfach das gesamte Verzeichnis, welches dort unter "Konfiguration" ->
"Datenbankverbindung" -> "Datenbankname" eingetragen ist, Sie nutzen die automatische
Datensicherung des PLANOUT- Applikationsservers oder klicken dort einfach auf die Schaltfläche
"Datensicherung durchführen". In letzteren beiden Fällen befinden sich die Backupdateien in einem
Backup- Verzeichnis welches Sie im PLANOUT- Applikationsverzeichnis unter "SERVER/webapps/
ServerApplication/WEB-INF/classes" finden. Sein Name ist abhängig von der Angabe, die Sie auf der
Konfigurationsseite unter "Konfiguration" -> "Datenbanksicherung" -> "Archiv- Verzeichnis" gemacht
haben (voreingestellt: "database_backups"). In diesem Backupverzeichnis werden die verschiedenen
Backupdateien in Verzeichnissen gespeichert, welche als Namen einen Zeitstempel (Millisekunden seit
1.1.1970) tragen. Lassen Sie sich hier alle Verzeichnisse sortiert nach Namen oder Erstellungsdatum
(jeweils aufsteigend) anzeigen, liegen die aktuellsten Dateien in dem jeweils letzten dieser
Verzeichnisse. Eine Sicherung besteht aus einem Verzeichnis (meist mit einem Namen mit "db_"
beginnend) in dem sich weitere Unterverzeichnisse befinden. So meist das Verzeichnis "log" und ein
oder mehrere Verzeichnisse "seg...". Außerdem Dateien wie "service.properties". Das gesamte
Verzeichnis stellt die Sicherung dar und muss kopiert werden.

Das Zurücksichern einer solchen Sicherung ist nicht schwerer. Der erste Grundsatz sollte jedoch
trotzdem lauten: Immer mit einer Kopie arbeiten, damit eventuelle Fehler rückgängig gemacht werden
können! Benennen Sie also zuerst eine Kopie des Backup- Verzeichnis so um, dass es einen anderen
(aber ähnlichen) Namen trägt wie das eigentliche Datenbankverzeichnis (z.B. …2). Jetzt kopieren Sie
dieses umbenannte Verzeichnis an dieselbe Stelle an der auch schon Ihr derzeitiges
Datenbankverzeichnis liegt. Dessen Verzeichnispfad ermitteln Sie am einfachsten von der
Konfigurationsseite des PLANOUT- Applikationsservers unter "Konfiguration" -> "Datenbankverbindung"
-> "Datenbankname". Jetzt stoppen Sie den PLANOUT- Applikationsserver durch Klick auf „Stop“ auf
der Konfigurationsseite. Im Anschluss wechseln Sie wieder zur Konfiguration der Datenbankverbindung,
ersetzen (falls nötig) den Datenbankbenutzernamen, das Datenbankpasswort und auf jeden Fall im
Datenbankname den bisherigen Verzeichnisnamen durch Ihren neu vergebenen. Nach einem Klick auf
„Übernehmen“ haben Sie es bereits fast geschafft. Um Sicherzustellen, dass der PLANOUT-
Applikationsserver auch alle Daten richtig erfasst hat, muss nun nur noch der PLANOUT- Serverdienst
neu gestartet werden, bzw. die Serverapplikation beendet und neu gestartet. Prüfen Sie anschließend
auf der Konfigurationsseite dessen Einstellungen. Er sollte jetzt normal starten und den Pfad zu Ihrem
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neuen Datenbankverzeichnis zeigen. Im Anschluss daran starten Sie eine Planungsansicht und prüfen
die Zurücksetzung der Daten.

8.7 E-Mail Versand bei Projektverzug

PLANOUT bietet die Möglichkeit, mit dem ServerUserScriptA1.py E-Mail Benachrichtigungen
automatisch in festgelegten Zeitintervallen bereitzustellen, sofern ein Verzug bei Projekten besteht.
Link zum Download von ServerUserScriptA1.py

Bei der Konfiguration und Ausführung von diesem Skript müssen einige Dinge beachtet werden.

Dieses Skript ist ein ServerSkript es muss sich im Ordner PLANOUT\SERVER\webapps
\ServerApplication\WEB-INF\classes\scripts befinden.

Die Benutzer die eine E-Mail in ihrem Account besitzen, werden mit den Informationen der Vorgänge
versorgt.

Der User mit der E-Mail Adresse

http://www.download.planout.de/planout/scripts/ServerUserScriptA1.rar
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Im zweiten Schritt muss der SMTP Server mit Ihren Eingaben konfiguriert werden. Im
ApplikationsServer Benutzerinterface unter dem Reiter "Konfiguration" gibt es den Menüpunkt "SMTP-
Server ".

SMTP

Weiterhin muss im ApplikationsServer Benutzerinterface der Timer für das Skript definiert werden.
In diesem Beispiel wird das Skript täglich morgens um 08:00Uhr ausgeführt und die E-Mail mit den
Informationen an die User gesendet. Alternativ kann ein Script auch direkt per "Skript ausführen"
aktiviert werden.

105
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Script Timer

Im unteren Screenshot sind die entsprechenden Vorgänge angezeigt die als Beispiel verwendet wurden.
Darunter sind die E-Mails abgebildet die PLANOUT dem User zustellt.
Die Bedingungen dafür, dass der Status der Projekte und Vorgänge per E-Mail gesendet wird sind wie
folgt:

- Der Status eines Vorgangs ist auf "Freigegeben" gesetzt und das Startdatum liegt in der
Vergangenheit oder
- Vorgang ist gestartet und das Enddatum liegt in der Vergangenheit
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Die definierten Vorgänge
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9 Benutzermanager

Dieses Kapitel widmet sich dem PLANOUT- Benutzermanager.
Um mit PLANOUT arbeiten zu können müssen Sie mindestens einen PLANOUT- Benutzer angelegt
haben. Dieser Benutzer identifiziert Sie innerhalb von PLANOUT und ist völlig unabhängig von anderen
Benutzerkonten wie zum Beispiel Ihrem Betriebssystembenutzerkonto. Dadurch ist es auch möglich, die
PLANOUT- Applikationen von verschiedenen Rechnern aus zu verwenden, ohne auf jedem Rechner ein
entsprechenden Benutzer einzurichten.
Im Benutzermanager werden die PLANOUT- Benutzer, Gruppen und Benutzerrollen erstellt und
verwaltet, sowie deren Berechtigungen innerhalb von PLANOUT eingestellt.

9.1 Anmeldung

Um den Benutzermanager zu starten müssen Sie sich im Login- Fenster mit einem PLANOUT-
Benutzer- Loginnamen und dem zugehörigen Passwort anmelden.

Das Login- Fenster des Benutzermanagers

9.2 Benutzeroberfläche

Hier werden die einzelnen Komponenten der Benutzeroberfläche näher erläutert.
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Die Benutzeroberfläche

9.2.1 Die Toolbar

Hier finden Sie verschiedene Schaltflächen um unterschiedliche Aktionen mit den derzeit ausgewählten
Elementen durchzuführen. Die Schaltflächen können deaktiviert sein, wenn die verknüpfte Aktion mit der
derzeitigen Auswahl nicht möglich ist.

Die Toolbar

Die Schaltflächen im Detail:

Erstellt einen neuen Benutzer.

Erstellt eine neue Gruppe.
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Erstellt eine neue Benutzerrolle.

Zeigt den Eigenschaftendialog des selektierten Objektes an.

Kopiert Anwendungseinstellungen von einem Benutzer auf andere

Löscht den selektierten Benutzer.

Löscht die selektierte Gruppe.

Löscht die selektierte Benutzerrolle.

Zeigt Informationen über PLANOUT und die verwendete Lizenz.

Öffnet die Onlinehilfe, die sich auf dem PLANOUT- Applikationsserver befindet.

Beendet den Benutzermanager und gibt die verwendete Lizenz wieder frei.

9.2.2 Benutzer, Gruppen und Benutzerrollen

Im linken Teil des Fensters werden die Benutzer dargestellt und können ausgewählt werden um mit
ihnen verschiedene Aktionen durchzuführen oder nähere Informationen zu erhalten. Sie werden in
"Benutzer", "Gruppen" und "Rollen" gruppiert.

Benutzer, Gruppen und Rollen

Die eigentlichen PLANOUT- Benutzer befinden Sich in "Benutzer". Diese wiederum können einer oder
mehreren PLANOUT- Gruppen sowie maximal einer PLANOUT- Benutzerrolle zugewiesen werden.

Um die Zugehörigkeiten zu PLANOUT- Gruppen oder PLANOUT- Benutzerrollen zu ermitteln genügt es,
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einen PLANOUT- Benutzer, eine PLANOUT- Gruppe oder eine PLANOUT- Benutzerrolle auszuwählen.
In der rechten Tabelle erscheinen dann die zugehörigen Informationen.
Falls Sie die genauen Eigenschaften eines Eintrags interessieren klicken sie einfach doppelt darauf und
es öffnet sich das Eigenschaftenfenster.

Im unteren Bereich dieses Baumes befindet sich ein kleiner Pfeil nach oben. Wenn Sie diesen
anklicken, öffnet sich der Sortierfilter, mit dem Sie angeben können ob die PLANOUT- Benutzer
alphabetisch auf- oder  absteigend sortiert werden sollen.

9.2.3 Bearbeitungsanzeige

Im unteren rechten Bereich des Fensters befindet sich die Bearbeitungsanzeige. Sie besteht aus drei
kleinen Symbolen, die den Bearbeitungsstatus des ausgewählten Objektes darstellen. Die Anzeige wird
aktiv, sobald Sie einen PLANOUT- Benutzer, eine PLANOUT- Gruppe oder eine PLANOUT-
Benutzerrolle bearbeiten möchten, die in einem anderen Benutzermanager bereits bearbeitet wird.

Die
Bearbeitungsanzeige

Ist lediglich der grüne Haken hervorgehoben, ist alles in Ordnung - Sie arbeiten an einwandfreien
Daten. Wenn Sie jedoch einen PLANOUT- Benutzer, eine PLANOUT- Gruppe oder eine PLANOUT-
Benutzerrolle bearbeiten möchten die bereits in einem anderen Benutzermanager bearbeitet wird, wird
automatisch das gelbe Warndreieck hervorgehoben und die Daten zur Bearbeitung gesperrt. Sollte der
unwahrscheinliche Fall eintreten, dass Sie veraltete Daten bearbeiten wollen, wird das rote Symbol
hervorgehoben. In diesem Fall sollten Sie die Bearbeitung abbrechen und die Daten neu laden, da
diese zwischenzeitlich geändert wurden.

9.2.4 Kopiere Benutzereinstellungen

Um die umfangreichen Optionen in der Planung von eines Benutzers auf andere Anwender zu
übertragen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Benutzer mit den zu kopierenden Einstellungen im Benutzermanager selektieren.
2. Klicken Sie auf das entsprechende Symbol im der Toolbar.
3. Markieren Sie die Benutzer, die die Einstellungen übertragen bekommen sollen.
4. Klick OK.
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9.3 Eigenschaftendialoge

Es gibt verschiedene Eigenschaftendialoge für PLANOUT- Benutzer, PLANOUT- Gruppen und
PLANOUT- Benutzerrollen. Allen gemeinsam sind die letzten beiden Bereiche "Freie Felder" und "?".

Im Bereich "Freie Felder" haben Sie die Möglichkeit selbst gewählte Eigenschaften für das jeweilige
Objekt einzustellen. Dabei können bei "Freifeld" beliebige Worte eingegeben werden und bei "Freie
Kategorie" aus bereits eingegeben Worten gewählt werden.
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Der Bereich Freie Felder

Unter "?" werden Informationen zur Erstellung, bzw. Änderung der jeweiligen Eigenschaften angezeigt.
Mit diesen Informationen können Sie z.B. nachvollziehen welcher PLANOUT- Benutzer die letzte
Änderung vorgenommen hat und wann.
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Der Bereich ?

9.3.1 Benutzereigenschaften

Wenn Sie auf einen PLANOUT- Benutzer doppelklicken oder in der Toolbar "Eigenschaften" wählen
während ein PLANOUT- Benutzer  ausgewählt ist, erscheint ein Dialog mit den Eigenschaften dieses
PLANOUT- Benutzers.

9.3.1.1 Allgemeine Informationen

Der Bereich "Allgemeine Informationen" eines Benutzers enthält die Hauptinformationen eines
PLANOUT- Benutzers.
Als erstes natürlich dessen Namen in kurzer und langer Schreibweise. Diese beiden Werte werden
hauptsächlich zur Anzeige innerhalb der Software verwendet. Danach folgen der Loginname und das
Passwort. Damit muss sich der Benutzer an PLANOUT- Applikationen anmelden. Da ein Benutzer in
PLANOUT immer nur einer Benutzerrolle zugeordnet sein kann, folgt als nächstes ein Auswahlfeld in
dem eine oder keine Rolle für den Benutzer ausgewählt werden kann. Ist der Benutzer ein
administrativer Benutzer (Auswahloption Administrator) hat er, auch bei einer eigentlichen
Einschränkung durch eine Rollenmitgliedschaft, Vollzugriff auf die Planungsansichten. Mit der
Auswahloption Aktiv kann ein Benutzer deaktiviert oder wieder aktiviert werden. Damit kann dieser
Benutzer sich nicht mehr an PLANOUT- Applikationen anmelden und damit PLANOUT nicht mehr
nutzen. Dies ist z.B. dann nützlich wenn die Änderungen des Benutzers seine Löschung verhindern,
dieser jedoch nicht mehr mit PLANOUT arbeiten darf. In PLANOUT existiert die Möglichkeit, über
spezielle Scripte, für bestimmte Aktionen eine Email zu versenden. Diese Funktion ist derzeit nur bei
Verwendung einer Oracle Datenbank möglich und die Scripte müssen für jeden Anwender individuell
erstellt werden. Sollte diese Funktion genutzt werden, muss hier für den Benutzer mindestens eine
Mailadresse eingetragen werden. Es kann optional eine Stellvertreteradresse angegeben werden, an die
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die Emails als CC (also als Kopie) gesendet werden. Im letzten Feld kann dann noch ein freier
Kommentartext eingegeben werden.

Die Benutzereigenschaften - allgemein

9.3.1.2 Gruppen

In diesem Bereich sehen Sie die Gruppen denen der PLANOUT- Benutzer zugeordnet ist.
Es ist möglich dem Benutzer eine weitere Gruppe zuzuweisen (Gruppe hinzufügen) bzw. den Benutzer
aus einer Gruppe zu entfernen (Gruppe entfernen).
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Die Benutzereigenschaften - Gruppen

9.3.2 Gruppeneigenschaften

Wenn Sie auf eine PLANOUT- Gruppe doppelklicken, oder in der Toolbar "Eigenschaften" wählen
während eine PLANOUT- Gruppe ausgewählt ist, erscheint ein Dialog mit den Eigenschaften dieser
PLANOUT- Gruppe.

9.3.2.1 Allgemeine Informationen

Der Bereich "Allgemeine Informationen" einer PLANOUT- Benutzergruppe enthält die Informationen
durch die die Gruppe identifiziert werden kann.
Zuerst deren Namen in kurzer und langer Schreibweise und im letzten Feld einen freien Kommentartext.
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Die Gruppeneigenschaften - allgemein

9.3.2.2 Benutzer

Hier sind alle PLANOUT- Benutzer aufgeführt die dieser Gruppe zugeordnet sind.
Auch hier ist es möglich, Benutzer zur Gruppe hinzuzufügen bzw. aus ihr zu entfernen.
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Die Gruppeneigenschaften - Benutzer

9.3.2.3 Zugriffsrechte

Hier können Sie für eine Gruppe auswählen welche Zugriffsmöglichkeiten deren Benutzer haben wenn
ein PLANOUT- Projekt einen bestimmten Status hat.
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Die Gruppeneigenschaften - Zugriffsrechte

9.3.3 Benutzerrollen

Wenn Sie auf eine PLANOUT- Benutzerrolle doppelklicken, oder in der Toolbar "Eigenschaften" wählen
während eine PLANOUT- Benutzerrolle  ausgewählt ist, erscheint ein Dialog mit den Eigenschaften
dieser PLANOUT- Benutzerrolle.

9.3.3.1 Allgemeine Informationen

Der Bereich "Allgemeine Informationen" einer PLANOUT- Benutzerrolle enthält die Informationen durch
die die Benutzerrolle identifiziert werden kann.
Zuerst deren Namen in kurzer und langer Schreibweise und im letzten Feld einen freien Kommentartext.
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Die Benutzerrolleneigenschaften - allgemein

9.3.3.2 Einschränkungen

Für eine PLANOUT- Benutzerrolle bestehen sehr viele Möglichkeiten um die einzelnen
Planungsansichten anzupassen. Sie können mit den hier verfügbaren Einstellungen einzelne Felder in
PLANOUT- Applikationen als nicht editierbar kennzeichnen oder sie sogar völlig ausblenden. Mit diesem
Werkzeug können Sie PLANOUT sehr stark an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.



Benutzermanager 142

© 2015 OPENCOM GmbH

Die Benutzerrolleneigenschaften - Einschränkungen

10 Ressourcenmanager

Dieses Kapitel widmet sich dem PLANOUT- Ressourcenmanager.
Um in einer Planung etwas durchführen zu lassen, benötigt man nicht nur die eigentlichen Vorgänge in
der Planung, sondern auch Ressourcen, die an diesen Vorgängen arbeiten. Diese Ressourcen erstellt
und verwaltet PLANOUT im Ressourcenmanager. Eine Ressource kann dabei vieles sein, ein
Mitarbeiter, eine Maschine, ein Fahrzeug oder sogar ein Gebäude. Um flexibler planen zu können muss
man solche Ressourcen auch gruppieren können um beispielsweise eine Abteilung an einem
bestimmten Vorgang arbeiten zu lassen, ohne sich dabei sofort auf einen konkreten Mitarbeiter
festlegen zu müssen. Auch ist dieses Vorgehen sehr praktisch falls ein Mitarbeiter oder eine Maschine
ausfällt. In einem solchen Fall steht die Kapazität, also die verfügbare Arbeitszeit einer Ressource, nicht
mehr zur Ausführung des Vorgangs zur Verfügung und es kann zu Überlastungen von anderen
Ressourcen kommen. Dies würde bei der Planung einer einzelnen Ressource einen Totalausfall
bedeuten, bei Planung mit Ressourcengruppen hingegen maximal zu einer Überlastung führen. Auch
die Kapazitäten von Ressourcen werden in PLANOUT im Ressourcenmanager verwaltet. Ebenso die
diesen Kapazitäten zugrundeliegenden Kalender. Es ist sogar möglich, mehrere Kalender anzulegen um
verschiedene Arbeitszeitmodelle umzusetzen oder verschiedene Betriebsteile unabhängig voneinander
planen zu können.

10.1 Anmeldung

Um den Ressourcenmanager zu starten müssen Sie sich im Login- Fenster mit einem PLANOUT-
Benutzer- Loginnamen und dem zugehörigen Passwort anmelden.
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Das Anmeldefenster des Ressourcenmanager

10.2 Benutzeroberfläche

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Komponenten der Benutzeroberfläche näher erläutert.
Im Ressourcenmanager wird die Benutzeroberfläche nach der Art der Ansicht unterschieden. Wenn
Sie mit dem Ressourcenmanager arbeiten, werden Sie hauptsächlich die Ressourcenansicht nutzen.
Diese ist daher auch die voreingestellte Startansicht. In ihr können Sie die Unternehmensstrukturen,
Ressourcengruppen, Ressourcenrollen und Einzelressourcen sowie deren jeweiligen
Ressourcenkalender betrachten und bearbeiten. In dieser Ansicht werden auch die Kapazitäten für die
einzelnen Ressourcen bearbeitet. In der Kalenderansicht hingegen können Sie Ihre Betriebskalender
erstellen und verwalten. Hier können Sie betriebsweite Kalendereintragungen wie z.B. Betriebsurlaub
vornehmen.

Der Ressourcenmanager als Übersicht

10.2.1 Das Menü

Im Menü finden Sie verschiedene Einträge um unterschiedliche Aktionen, teils mit den derzeit
ausgewählten Elementen, durchzuführen. Die Einträge können deaktiviert sein, wenn die Aktion mit der
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derzeitigen Auswahl nicht möglich ist.

Die Menüs

10.2.1.1 Das Menü Datei

Das Menü Datei enthält folgende Einträge.

Das Menü Datei

Eine neue Ressource anlegen.

Eine neue Unternehmensstruktur anlegen.

Eine neue Ressourcenrolle anlegen.

Den Ressourcenmanager beenden.

10.2.1.2 Das Menü Bearbeiten

Das Menü Bearbeiten enthält folgende Einträge.

Das Menü Bearbeiten
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Die Eigenschaften der ausgewählten Ressource oder
Ressourcengruppe anzeigen.

Die ausgewählte Ressource oder Ressourcengruppe kopieren.

Die vorher kopierte Ressource oder Ressourcengruppe als
Unterressource an die Ausgewählte anhängen.

Die ausgewählte Ressource oder Ressourcengruppe löschen.

Die im Ressourcenkalender der ausgewählten Ressource oder
Ressourcengruppe ausgewählten Kapazitäten ändern.

10.2.1.3 Das Menü Ansicht

Das Menü Ansicht enthält folgende Einträge.

Das Menü Ansicht

Die gesamte Ansicht des Ressourcenmanagers
aktualisieren.

 

Die Granularität aller Kalender ändern.

Den Ansichtstypen ändern.

Die Betriebstage aller Kalender werden grün und
alle anderen Tage rot umrahmt.

10.2.2 Die Toolbar

Hier finden Sie verschiedene Schaltflächen um unterschiedliche Aktionen mit den derzeit ausgewählten
Elementen durchzuführen. Die Schaltflächen können deaktiviert sein, wenn die verknüpfte Aktion mit der
derzeitigen Auswahl nicht möglich ist.
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Die Toolbar

Die Schaltflächen im Detail:

Eine neue Ressource anlegen.

Eine neue Unternehmensstruktur anlegen.

Eine neue Ressourcenrolle anlegen.

Einen neuen Kalender anlegen.

Eine neue Kalendergruppe anlegen.

Die Eigenschaften der ausgewählten Ressource oder Ressourcengruppe anzeigen.

Die ausgewählte Ressource oder Ressourcengruppe löschen.

Die ausgewählte Ressource unter eine andere Ressource oder Ressourcengruppe
unterordnen.

Die Eigenschaften der ausgewählten Ressourcenrolle anzeigen.

Die ausgewählte Ressourcenrolle löschen.

Die Eigenschaften der ausgewählten Unternehmensstruktur anzeigen.

Die ausgewählte Unternehmensstruktur löschen.

Die Eigenschaften der ausgewählten Kalendergruppe anzeigen.

Die ausgewählte Kalendergruppe löschen.

Die Eigenschaften des ausgewählten Kalenders anzeigen.

Den ausgewählten Kalender löschen.

Die ausgewählten Kapazitäten ändern.

Die gesamte Ansicht des Ressourcenmanagers aktualisieren.

10.2.3 Ressourcenansicht

Die Ressourcenansicht zeigt alle Unternehmensstrukturen, deren Ressourcengruppen,
Ressourcenrollen sowie Einzelressourcen. Durch Auswahl einer Ressource kann deren Kapazität im
Ressourcenkalender gezielt bearbeitet werden.
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Die Ressourcenansicht

10.2.3.1 Der Ressourcenbaum

Im linken Bereich werden die Ressourcengruppen, Ressourcenrollen und Einzelressourcen als
Baumstruktur angezeigt.

Die Baumstruktur der Ressourcen

Die Unternehmensstrukturen (hier Werk 1 und Werk 2) dienen dabei als Gliederungshilfe. Danach
folgen Ressourcen und Ressourcenrollen. Unterhalb von Ressourcen können dann die in der Planung
verfügbaren Ressourcengruppen und Einzelressourcen erstellt werden. Diese Ressourcen können
zusätzlich den Rollen zugewiesen werden.

10.2.3.2 Der Ressourcenkalender

Wird eine Ressourcengruppe, Ressourcenrolle oder eine Einzelressource gewählt, wird im rechten
Bereich der entsprechende Ressourcenkalender angezeigt.
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Die Auflösung der Kalenderanzeige (Granularität) kann über das Menü verändert werden. Wählen Sie
dazu im Menü "Ansicht", "Granularität" und dann die gewünschte Granularität.

Ein Ressourcenkalender einer Ressourcengruppe

Der Ressourcenkalender wird in verschiedenen Farben dargestellt. Die verschiedenen Farbspektren
werden wie folgt definiert:

- Weiße Felder zeigen Werktage an,
- Hellrote Felder stellen Samstage dar, dunkelrote die Sonn- und Feiertage,
- Terracottafarbene Bereiche zeigen eine Abweichung von der Standardkapazität,
- Blaue Markierungen definieren den Betriebsurlaub

Kapazitätsänderungen zurücksetzen:

Neben der farblichen Unterscheidung ist es auch möglich, geänderte Kapazitätswerte wieder
zurückzusetzen. Über die rechte Maustaste öffnet sich das Dialogfeld, welches die Option
"Kapazitätsänderungen zurücksetzen" ermöglicht. Dabei kann die Abweichung über einen Mausklick
von z.B. geänderten 4 Stunden auf die Standardkapazität von 8 Stunden zurückgesetzt werden.
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Belastungen im Ressourcenmanager

Kapazität angleichen:

Die Funktion Kapazität angleichen ermöglicht es, die Kapazität der gewählten Ressource an die
tatsächliche Belastung anzugleichen. Achten Sie darauf, dass diese Funktion nur verfügbar ist,
wenn Sie sich in der Ansicht "Kapazität und Belastungen"('Ansicht -> Ansichtstyp -> Kapazität und
Belastungen') befinden.

10.2.3.3 Die Unterressourcenansicht

Wenn Sie zu einer gewählten Ressourcengruppe eine Übersicht aller ihr untergeordneten Ressourcen
benötigen, dann ist die Unterressourcenansicht die richtige für Sie. Sie sehen zu der gewählten
Ressource alle Unterressourcen sowie die wichtigsten Eigenschaften der einzelnen Ressourcen.

Die Unterressourcen einer Ressourcengruppe

10.2.4 Kalenderansicht

Die Kalenderansicht zeigt alle Betriebskalender und die ihnen zugeordneten Ressourcengruppen,
Ressourcenrollen und Einzelressourcen. Wird der eigentliche Kalender ausgewählt, kann der
zugrundeliegende Betriebskalender bearbeitet werden.
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Die Kalenderansicht

10.2.4.1 Der Kalenderbaum

Im linken Bereich werden die Kalendergruppen, Kalender und die ihnen zugeordneten
Ressourcengruppen, Ressourcenrollen und Einzelressourcen als Baumstruktur angezeigt.

Die Baumstruktur der Kalender

Die zugeordneten Ressourcengruppen, Ressourcenrollen und Einzelressourcen sind hier übersichtlich
zu ihren entsprechenden Kalendern gruppiert. So haben Sie immer die Zuordnung von Ressource und
Kalender im Auge und wissen welche Ressourcen eine Änderung an einem Kalender betrifft.

10.2.4.2 Der Betriebskalender

Wird im linken Baum ein Kalender (keine Ressource!) gewählt, wird im rechten Bereich der
entsprechende Betriebskalender angezeigt.
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Der Systemkalender

Ein Betriebskalender wird mit gelben Absetzungen angezeigt. Dabei sind die etwas helleren die
Samstage, die dunklen stellen Sonn- und Feiertage dar.
Die Auflösung der Kalenderanzeige (Granularität) kann über das Menü verändert werden. Wählen Sie
dazu im Menü "Ansicht", "Granularität" und dann die gewünschte Granularität.

10.3 Ressourcen in PLANOUT

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit dem Umgang und der Bearbeitung von Ressourcen in PLANOUT.
Sie erfahren wie Sie Ressourcen mit Kapazitäten ausstatten, wie Sie Ressourcen gruppieren können
und wann und wozu Ressourcen in Ressourcenrollen aufgenommen werden sollten.

10.3.1 Eine Ressource anlegen

Hier wird beispielhaft eine Einzelressource in PLANOUT angelegt, sodas sie in der Planung eingesetzt
werden kann.

Dazu legen Sie entweder über das Menü, über die Toolbar oder über das Kontextmenü (Rechtsklick)
einer Ressource eine neue Ressource an. Beachten Sie dabei die aktuelle Auswahl im
Ressourcenbaum, da die neu erstellte Ressource automatisch als Unterressource der dort gewählten
erstellt wird. Möchten Sie eine neue Ressource an oberster Ebene (unterhalb von Ressourcen)
erstellen, wählen sie zuvor diese bzw. die entsprechende Unternehmensstruktur aus.
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Eine neue Ressource anlegen

10.3.1.1 Ressourceneigenschaften: Allgemein

Es erscheint der Eigenschaftendialog der Ressource, mit dem Bereich "Allgemein".

Das einzigste Feld, welches zwingend auszufüllen ist, ist der Kurzname (Name (kurz)) der Ressource,
da dieser bei nahezu jeder Anzeige der Ressource genutzt wird. Intern wird die Ressource anhand
einer internen ID- Nummer identifiziert, wodurch dieser Name auch mehrfach vergeben werden kann,
was aber meist zu Verwechslungen führt.

Auch können Sie im ersten Bereich eine eigene ID Nummer vergeben, was z.B. die Seriennummer
einer Maschine oder die Personalnummer eines Mitarbeiters sein kann. Diese ist aber nicht die interne
Nummer unter der die Ressource durch PLANOUT verwaltet wird.

Der Langname (Name (lang)) ist optional, er kann in manchen Anzeigen der Ressource verwendet
werden.

Als Verantwortlicher wird der derzeit angemeldete Benutzer ausgewählt. Über die Pfeilschaltfläche oder
das kleine "i" können hier auch beliebige andere PLANOUT-Benutzer bzw. -Benutzergruppen
ausgewählt werden.

Im Feld Ressourcentyp können Sie Ihre Ressourcen typisieren, wenn dies nötig ist. So arbeiten z.B.
manche Reports in PLANOUT nur mit Ressourcen, die hier ein Wort eingetragen haben welches mit
"Personal" beginnt.

Als nächstes kann der Betriebskalender ausgewählt werden, der dieser Ressource zugrunde liegt. Auf
diesen aufbauend werden die Kapazitäten (täglich mögliche Arbeitsleistung) der Ressource im Bereich
"Kapazitäten" festgelegt.

Mit der Option "Individuelle Farbe" können Sie den Ressourcen verschiedene Farben zuweisen, welche
im Feinplanungsassistenten dann farblich dargestellt werden.

Die Checkbox "Verwendung in Feinplanung" ermöglicht die Verwendung der Ressource im
Feinplanungsassistenten. Wird die Ressource nicht mit dieser Option markiert, ist sie in der Anzeige
deaktiviert.

Schließlich können Sie im Kommentarfeld noch einen frei wählbaren, mehrzeiligen Kommentar
eintragen, falls Sie das wünschen.
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Die Eigenschaften der neuen Ressource

10.3.1.2 Ressourceneigenschaften: Kapazitäten

In diesem Bereich werden die eigentlichen Kapazitäten der Ressource, basierend auf ihrem
Betriebskalender bestimmt. Dies ist ein Vorgang, der normalerweise nur einmalig pro Ressource nötig
ist.

In der ersten Zeile können Sie die Einheit der Kapazität angeben. PLANOUT arbeitet intern mit der
Einheit Stunden, gibt Ihnen aber hier die Möglichkeit auch eine andere Einheit einzutragen. Dadurch
wird es aber nötig, dass Sie eigenverantwortlich auch nur innerhalb dieser Einheit planen, da PLANOUT
Ihre Eingaben diesbezüglich nicht auf Plausibilität prüfen kann.

In der nächsten Zeile können Sie wahlweise eine Kapazität für alle Wochentage eintragen oder nach
entfernen der Auswahloption auch für jeden Wochentag eine individuelle Stundenanzahl angeben. Die
Berechnung der wirklichen Kapazität der Ressource an jedem Kalendertag erfolgt dann in Verbindung
mit dem Betriebskalender, der der Ressource zugrunde liegt. Wenn Sie z.B. hier eine Standard-
Kapazität für jeden Tag von 8 Stunden eingetragen haben, aber an Samstagen, Sonn- und Feiertagen
im Betriebskalender eine Arbeitszeit von 0% angegeben haben, wird die Ressource an diesen Tagen
automatisch die entsprechende Kapazität 0 haben, da 0% von 8 Stunden 0 Stunden ergeben. Geben
Sie hingegen z.B. in einem Betriebskalender an Samstagen 50% an, werden solche Ressourcen an
jedem Samstag, der kein Feiertag ist automatisch 4 Stunden Kapazität haben. Somit lässt sich recht
dynamisch nahezu jede betriebliche Arbeitszeit abbilden.
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Mit der Angabe der Anzahl der Arbeitseinheiten, können Sie gleiche Ressourcen, wie z.B. identische
Maschinen, die die gleichen Aufgaben erfüllen, zusammenfassen. Sie tragen alle Einstellungen für eine
einzige Ressource ein und können dann hier angeben wie viele dieser Arbeitseinheiten Ihnen zur
Verfügung stehen. Damit multiplizieren Sie die verfügbare Kapazität, ohne dass Sie jede Maschine
einzeln anlegen müssen. Ein weiterer Vorteil: Sie können die Arbeitseinheiten auch dann einfach
erhöhen wenn Sie eine weitere Maschine zukaufen um eine höhere Kapazität zu erreichen.

Das Gefährdungsgewicht stellt eine Angabe dar, mit der die Reaktion von Vorgängen in PLANOUT auf
Überlastung ihrer Ressourcen gesteuert werden kann. Es ist in der Planung möglich die Ansicht auf die
Anzeige der Gefährdung von Vorgängen umzustellen. In dieser Ansicht werden Vorgänge farblich
hervorgehoben, wenn sie durch die Überlastung ihrer Ressourcen in ihrer Ausführung gefährdet sind.
Dabei zeigt ein Faktor hinter dem Vorgang die Höhe der Gefährdung der Vorgänge über das Maß ihrer
eigentlichen Kapazität hinaus an. Ein Vorgang, der auf einer Ressource 16 Stunden Belastung am Tag
hervorruft die aber nur 8 Stunden Kapazität zur Verfügung stellen kann, überlastet diese mit dem Faktor
eins, also dem einfachen ihrer verfügbaren Kapazität. Bei einer Belastung von 32 Stunden, ist dieser
Faktor entsprechend 3, also das dreifache der verfügbaren Kapazität als Überlastung. Wird nun das
Gefährdungsgewicht einer Ressource verändert, kann die Gefährdung die die Ressource in einem
Vorgang hervorrufen kann erhöht oder vermindert werden. Wird Beispielsweise ein
Gefährdungsgewicht von 50% eingetragen, so wäre bei einer Belastung von 32 Stunden der
Gefährdungsfaktor des Vorganges nur noch 1,5 statt 3. Das Gefährdungsgewicht kann aber auch auf
0% gesetzt werden, wodurch die Ressource unendlich überlastet werden kann ohne dabei den Vorgang
zu gefährden.

Mit dem Lastfaktor haben Sie die Möglichkeit einer Ressource eine maximale Be-/ oder Überlastung
zuzuweisen. Dazu müssen Sie in jeder Ressourcenzuordnung (z.B. beim Erstellen) dieser Ressource
zu einem Vorgang unter Einlastungsvorgaben "Ressourcenverfügbarkeit" auswählen, dann die untere
Auswahloption "Einlasten bis zu [%]" und dahinter noch "Wert aus Ressource" auswählen. Damit wird
der hier eingetragene Wert genutzt und die Ressource immer bis zu maximal diesem Wert belastet

Mit dem  Produktivitätsfaktor können Sie angeben wie stark eine Ressource an einem Vorgang
tatsächlich arbeiten kann. In vielen Fällen ist es einem Mitarbeiter nicht möglich die gesamte Arbeitszeit
an einem Vorgang zu arbeiten, da er zusätzlich andere Aufgaben zu erledigen hat. So fallen z.B. bei
Arbeitern die Maschinen bedienen, regelmäßig Sichtkontrollen der Maschine an, die jedoch keinem
bestimmten Vorgang zugeordnet werden können. Solche und ähnliche Kapazitätsverluste können mit
dem Produktivitätsfaktor berücksichtigt werden. Mit ihm geben Sie also an, wieviel Prozent von der
eigentlich vorhandenen Kapazität auch wirklich durch PLANOUT eingeplant werden kann. Sinnvoll sind
dabei lediglich Werte bis zu 100%.
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Die Kapazitätseinstellungen

10.3.1.3 Ressourceneigenschaften: Kapazitätsverteilung

Da in PLANOUT auch eine Gruppierung von Ressourcen sowie eine Verwendung von Ressourcen in
Ressourcenrollen möglich ist, kann auch eingestellt werden, zu welchen Anteilen die Kapazität einer
Ressource an ihre Gruppe bzw. ihre Ressourcenrolle weitergegeben werden kann. Sollte dabei der
jeweilige Anteil, z.B. für die Gruppe, aufgebraucht, jedoch die Gesamtkapazität der Ressource noch
nicht erreicht sein, wird die Ressource dadurch nicht automatisch weiter ausgelastet. Dies könnten Sie
nur erreichen, indem Sie die Ressource bereits passiv überlasten. Das bedeutet, dass Sie im Beispiel
sowohl der Gruppe als auch der Rolle 100% Kapazität zur Verfügung stellen. Damit riskieren Sie jedoch
eine Überbelastung durch Auslastung beider Anteile. Jedoch überlässt PLANOUT die Entscheidung
Ihnen, wie Sie Ihre Planung aufbauen wollen.
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Die Kapazitätsverteilung einer Ressource

10.3.1.4 Ressourceneigenschaften: Abhängigkeiten

Die Funktion "Abhängigkeiten" wird verwendet, wenn sich der Gebrauch einer Ressource auf andere
auswirkt. Jede mit Abhängigkeiten versehene Ressource wird dann zum Zeitpunkt der Benutzung, ihrer
abhängigen Ressource, zum gleichen Teil ausgelastet. 
Bringen Sie also z.B. an den Vorgang "Serverwartung" den Mitarbeiter(Ressource) "Mayer" an, der in
Abhängigkeit mit der Ressource "Server" steht, sind beide Ressourcen zum Einsatzzeitpunkt, von
beispielsweise 4 Stunden, ausgelastet.
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Abhängigkeiten einer Ressource

10.3.1.5 Ressourceneigenschaften: Sonstiges

In dem Dialogfeld "Sonstiges" können Sie den Notifier in Anspruch nehmen, der ihnen die Möglichkeit
bietet Änderungen an einer Datenbank direkt an die eingetragenen E-Mail-Adressen zu versenden. Der
"Stellvertreter" wird diese e-Mail dann als Cc erhalten. Diese Funktion benötigt jedoch eine
benutzerspezifische Implementierung, welche auf den Kunden genau angepasst werden muss. 

Anschliessend können sie die Kosten einer Ressource pro Stunde eingeben. Dieser Wert kann dann zu
Auswertungszwecken herangezogen werden. Dabei werden Stunden meist dann als Überstunden einer
Ressource gewertet, wenn diese Überlastet ist. Fall Sie dies wünschen, können Sie auch eine
Kostenstelle für die Ressource angeben.
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Die Kosten einer Ressource

10.3.1.6 Ressourceneigenschaften: Merkmalleisten

Hier können einer Ressource verschiedene, frei vergebene Merkmale zugewiesen werden. Diese
Merkmale können Sie mit dem Modul Sachmerkmalleistenmanager selbst erstellen. Dadurch erhalten
Sie die Möglichkeit, Ihren Ressourcen höchst individuelle Merkmale anzuhängen. So können Sie
beispielsweise anhand eines Merkmales "Zusatzqualifikation" für einen Mitarbeiter bestimmen ob er für
eine spezielle Aufgabe überhaupt geeignet ist.
Nähere Informationen zu Merkmalleisten entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Kapitel.
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Eine Merkmalleiste für einen Mitarbeiter

10.3.1.7 Ressourceneigenschaften: Rechte

Im Bereich Rechte können Sie Zugriffsberechtigungen von PLANOUT- Benutzergruppen auf einzelne
Ressourcen bzw. Ressourcengruppen steuern. Wählen Sie mittels der Schaltfläche "Hinzufügen" eine
bestimmte Benutzergruppe aus. Danach können Sie festlegen, welche Zugriffsrechte die Benutzer, die
Mitglied in dieser Benutzergruppe sind, auf diese Ressource haben.
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Die Zugriffsrechte von Benutzergruppen auf die Ressource

10.3.1.8 Ressourceneigenschaften: Freie Felder

Wie in nahezu allen Eigenschaftendialogen in PLANOUT, können Sie auch hier Freie Felder sowie
Freie Kategorien zu der Ressource hinzufügen bzw. auswählen. Die Felder erlauben Ihnen frei
definierte Worte an die Ressource zu binden. Der Unterschied zwischen einem Feld und einer
Kategorie besteht lediglich darin, dass Sie bei einem Feld ein beliebiges Wort eingeben können, bei
einer Kategorie zusätzlich auch aus bereits eingetragenen Worten wählen können.
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Die Freien Felder

10.3.1.9 Ressourceneigenschaften: Info

Im Info- Bereich finden Sie in den Eigenschaftendialogen immer zusätzliche Informationen zu den
Objekten deren Eigenschaften Sie gerade betrachten. Dazu gehören meist der PLANOUT- Benutzer der
das Objekt angelegt bzw. editiert hat, sowie die Zeiten zu denen das geschehen ist. Auch wird hier meist
die interne ID- Nummer aufgeführt. Im Beispiel der Ressourcen auch noch einige weitere Informationen
der Ressource.
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Die erweiterten Informationen

10.3.2 Ressourcen gruppieren

Als nächstes veranschaulichen wir wie Sie Ressourcen gruppieren können. Dies ist für die
Übersichtlichkeit bei Einzelressourcen aber besonders für die späteren Planungsstufen zu empfehlen.

Indem wir eine Ressource in einer Gruppe strukturieren schaffen wir die Möglichkeit, mit
Ressourcengruppen zu planen, solange wir uns noch nicht auf eine einzelne Ressource festlegen
wollen oder können. Dies ist möglich, da PLANOUT die Kapazitäten der Einzelressourcen an die
Ressourcengruppen weiterreichen kann. Wenn die Ressourcenstruktur Ihre Firmenstruktur
wiederspiegelt, können Sie in einer frühen Planungsphase die Planung mit Ressourcengruppen
durchführen, die z.B. einzelnen Abteilungen entsprechen. Später können Sie, falls nötig, die
Ressourcen ganz einfach gegen einen Mitarbeiter der Abteilung tauschen, ohne die gesamte Planung
neu erstellen zu müssen.
Um Einzelressourcen gruppieren zu können, müssen Sie erst einmal Ressourcengruppen anlegen. Eine
Ressourcengruppe ist in PLANOUT nichts anderes als eine Ressource mit Unterressourcen. Somit
benötigen wir zuerst Ressourcen, die keine eigenen Kapazitäten haben. Diese erhalten sie ja später
durch ihre Unterressourcen. Legen Sie also zuerst eine Ressource an, der Sie einen aussagekräftigen
Namen geben.
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Die Ressourcengruppe Maschinen

Beachten Sie, dieser Ressource keine eigenen Kapazitäten zuzuteilen.
Jetzt können Sie nacheinander die Ressourcen, die dieser untergeordnet werden sollen auswählen und
über das Kontextmenü "Ressource unterordnen" auswählen.
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Diese Ressource unterordnen

Im anschließenden Dialog wählen Sie dann die eben erstellte Ressourcengruppe aus. Dieser
Ressourcengruppe wird dann die ausgewählte Ressource untergeordnet.

Die Auswahl der Ressourcengruppe
vornehmen

Verfahren Sie genauso mit den weiteren Ressourcen und gruppieren Sie auch die Ressourcengruppen
um ein Abbild Ihrer Unternehmensstruktur zu erstellen.

10.3.3 Eine Ressourcenrolle anlegen

Ressourcenrollen sind ein weiteres Strukturelement in PLANOUT. In vielen Fällen ist es nötig, die
Ressourcen nicht nur innerhalb Ihrer Firmenstruktur zu betrachten, sondern z.B. Ressourcen nach
ihren Fähigkeiten zu gruppieren. Dazu können Sie in PLANOUT Ressourcenrollen nutzen.
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Ressourcenrollen verhalten sich ähnlich wie Ressourcengruppen. Sie können von den ihnen
zugeordneten Ressourcen Kapazitäten erhalten, allerdings ist es nicht möglich, Ressourcenrollen selbst
Kapazitäten zuzuweisen. Auch eine Strukturierung in "Unterrollen" ist nicht möglich. Jedoch ist es im
Gegensatz zu den Ressourcengruppen möglich, eine Einzelressource mehreren Ressourcenrollen
zuzuordnen.

Um Einzelressourcen einer Ressourcenrolle zuweisen zu können, müssen Sie zuerst eine
Ressourcenrolle anlegen. Dies ist sowohl über das Kontextmenü von "Rollen", über das Menü "Datei" als
auch über die Toolbar möglich. Wählen Sie "neue Ressourcenrolle anlegen", es erscheint der
Eigenschaftendialog für Ihre neue Ressourcenrolle. Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen.

Die Ressourcenrolle "Fräser"

Um dieser Ressourcenrolle auch Ressourcen zuweisen zu können, müssen Sie diese zuerst speichern.
Das erfolgt durch bestätigen des Dialoges mittels "OK".
Wählen Sie danach über das Kontextmenü der neu erstellten Ressourcenrolle "Ressourcen hinzufügen"
und wählen Sie im folgenden Dialog alle Ressourcen aus, die Sie der Ressourcenrolle hinzufügen
wollen.
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Die hinzuzufügenden Ressourcen wählen

Durch Bestätigung mit "OK" werden die Ressourcen der Ressourcenrolle hinzugefügt.
Nun müssen Sie PLANOUT aber noch mitteilen wieviel der Kapazität jeder Ressource der jeweiligen
Rolle und einer eventuell vorhandenen Ressourcengruppe weitergegeben werden soll. Als Voreinstellung
gilt: Die gesamte Kapazität wird an die Gruppe weitergegeben und keine Kapazität an die
Ressourcenrollen. Wenn Sie dies ändern wollen, müssen Sie in den jetzt auch unterhalb der
Ressourcenrolle angeordneten Ressourcen die entsprechende Kapazitätsverteilung anpassen.
Wichtig
:

Die unterhalb der Ressourcenrollen angezeigten Ressourcen stellen die selben Ressourcen wie
die unterhalb von "Ressourcen" dar. Sie sind lediglich zur besseren Übersicht hier nochmals
dargestellt. Eine Änderung an den hier dargestellten Ressourcen ändert die oben dargestellten
Ressourcen ebenso. Es sind keine Kopien der oberen Ressourcen sondern diese selbst!

10.3.4 Eine Überlegung zur Kapazitätsverteilung

Bei der Verteilung der Kapazitäten auf Ressourcengruppen und Ressourcenrollen sollten Sie sehr
überlegt vorgehen.
Durch den Umstand, dass Sie Ressourcen zu mehreren Ressourcenrollen und auch zu jeweils einer
Ressourcengruppe zuordnen können, besteht die Möglichkeit, dass Sie eine Ressource passiv
überlasten. Das heißt, dass die Ressource insgesamt mehr Kapazität weitergibt als sie eigentlich hat.
Die Kapazitätsverteilung können Sie im Eigenschaftendialog jeder Ressource im Bereich
"Kapazitätsverteilung" vornehmen. Im Beispiel ist eine Ressource passiv überlastet, was Ihnen von
PLANOUT durch die rote Hinterlegung im Summenfeld angezeigt wird.
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Eine beispielhafte Kapazitätsverteilung

Solange Sie bei einer solchen Ressource nicht mit den Ressourcenrollen planen, wird PLANOUT
korrekt arbeiten können. Sollten Sie jedoch auch mit einer der Ressourcenrollen arbeiten, kann es
vorkommen, dass Sie Kapazitäten, die bereits mittels einer anderen Ressourcenrolle, der
Ressourcengruppe oder Einzelressource eingeplant wurden nochmals mit einer anderen
Ressourcenrolle einplanen. PLANOUT kann dies jedoch nicht feststellen, da sowohl die
Ressourcengruppe, die Einzelressource als auch jede der Ressourcenrollen nicht direkt überlastet sein
können und trotzdem der Ressource nicht genügend Kapazität zur Verfügung steht. Vermeiden Sie also
solche Zustände, um eine korrekte Planung zu ermöglichen.
Wenn Sie hingegen die Summe der Kapazitäten auf maximal 100% beschränken, werden Sie
vermutlich sehr selten eine Ressource wirklich auslasten, da der Anteil in den Ressourcenrollen oder
der Ressourcengruppe nicht abgeschätzt werden kann, der noch bis zur vollständigen Auslastung der
eigentlichen Ressource verbleibt. In diesem Fall müssten Sie die Planung soweit ausbalancieren, dass
alle Anteile der Ressourcenkapazität in den Ressourcenrollen und der Ressourcengruppe ausgelastet
sind. Das ist jedoch praktisch kaum möglich.
Der sicherste Weg ist daher, die Ressourcen in Rollen zu gruppieren, diesen aber keine Kapazitäten
weiterzugeben. In der Planung wählen Sie dann bei Bedarf aus der Rolle direkt eine passende
Ressource für den entsprechenden Vorgang aus. So ist sichergestellt, das die Ressource den Vorgang
auch durchführen kann, es kann aber nicht vorkommen, dass Kapazitäten in anderen Ressourcenrollen
nochmals eingeplant werden können. Sollte Sie in der Planung dann aber die Verfügbarkeit von
Kapazität von Ressourcen einer bestimmten Ressourcenrolle zu einem bestimmten Zeitpunkt
interessieren, können Sie die entsprechende Ressourcenrolle in die Ressourcenübersicht laden und
aufklappen. Dort sehen Sie dann anhand der bereits vorhandenen Belastungen wieviel Kapazität die
einzelnen Ressourcen der Ressourcenrolle noch zur Verfügung stellen können.
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10.4 Kalender in PLANOUT

Ein wichtiger Bestandteil des Ressourcenmanagers sind die Kalender. Dabei sind grundsätzlich
Betriebs- und Ressourcenkalender zu unterscheiden.
Ein Betriebskalender stellt die Grundlage der Kapazitäten einer oder mehrerer Ressourcen dar. Mit ihm
wird der Zeitraum bestimmt in dem überhaupt eine Planung möglich ist, da ohne einen Kalender keine
Planung machbar wäre. Daher ist auch mindestens ein Betriebskalender zwingend erforderlich. Ebenso
werden in einem Betriebskalender die Betriebs- und Nichtbetriebstage (Sonn- und Samstage,
Feiertage) festgelegt. Auch ein Betriebsurlaub kann hier eingestellt werden. Der Betriebskalender bietet
weiterhin die Möglichkeit allgemein festzulegen zu wieviel Prozent an jedem einzelnen Wochentag
gearbeitet werden muss. Das alles bildet dann die Grundlage für jeden einzelnen Ressourcenkalender.
Jede Ressource in PLANOUT besitzt ihren eigenen Ressourcenkalender. Ein Ressourcenkalender
basiert auf dem jeweiligen Betriebskalender, der der Ressource zugeordnet wurde. Er kombiniert die
Daten des Betriebskalender mit den Kapazitätsangaben in den Ressourceneigenschaften. Es werden an
allen Betriebstagen die laut Ressource vorgegebenen Kapazitäten mit den im Betriebskalender
angegebenen Arbeitsleistungen kombiniert und so für jeden Betriebskalendertag die eigentlichen
Kapazitäten errechnet.

Ein besonderer Betriebskalender ist der Systemkalender. Das ist der Kalender, der bei der Erstellung
einer neuen Datenbank angelegt wird. Er ist zwingend nötig und kann nicht gelöscht werden. Auch
dieser Kalender kann zur Grundlage für Kapazitäten von Ressourcen dienen. Eine weitere Funktion
dieses Kalenders ist aber, der Planung eine zeitliche Grundlage zu geben. Dort wird er zur Darstellung
der Zeitleiste genutzt und somit auch zur Darstellung der Projekte und einzelnen Vorgänge. Nach
diesem Kalender werden Sonn- und Samstage sowie Feiertage dargestellt. Daher sollte dieser Kalender
der zeitlich längste Kalender in PLANOUT sein und die Zeitbereiche aller anderen Kalender beinhalten.
Auch sollten in ihm an allen Tagen Arbeitszeiten angelegt sein, um eine einwandfreie Anzeige aller
Projekte und Vorgänge zu gewährleisten.

10.4.1 Einen Betriebskalender anlegen

Ein weiterer Betriebskalender ist dann von Nutzen, wenn in Ihrem Unternehmen unterschiedliche
Arbeitszeitmodelle betrieben werden bzw. verschiedene Ressourcen unterschiedliche Arbeitsleistungen
innerhalb einer Woche aufbringen müssen. Auch wenn die verschiedenen Abteilungen ihre
Arbeitszeiten eigenständig festlegen können, sollten mehrere Betriebskalender verwendet werden.
Unnötig sind mehrere Kalender jedoch wenn die Ressourcen immer die gleiche Arbeitsleistung pro
Wochentag aufbringen, jedoch unterschiedliche Kapazitäten haben sollen. Dies können Sie über die
einzelnen Ressourcenkalender steuern.

Um einen neuen Betriebskalender anzulegen, wechseln Sie im Ressourcenmanager in den Bereich
"Kalender" und klicken anschließend auf "Neuer Betriebskalender" in der Toolbar, bzw. im Kontextmenü
eines bestehenden Kalenders. Es erscheint der Eigenschaftendialog des neuen Betriebskalenders.
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Ein neuer Betriebskalender

Vergeben Sie einen geeigneten Namen und bestätigen Sie mit "OK". Es erscheint der neue Kalender im
Kalenderbaum. Wenn Sie diesen auswählen, werden Sie feststellen, dass dieser Kalender noch keine
Kalendertage enthält. Das liegt daran, dass ein Kalendertag erst dann angezeigt wird, wenn für diesen
auch Arbeitszeiten festgelegt wurden. Diese sind also zwingend nötig, um mit dem Kalender arbeiten zu
können. Um sie anzulegen, wählen Sie den Kalender aus und anschließend im Kontextmenü
"Betriebskalender Arbeitszeiten bearbeiten".

Arbeitszeiten im Betriebskalender festlegen

Es erscheint ein Dialog um die grundlegenden Arbeitszeiten für jeden Tag einer Woche festzulegen. In
unserem Beispiel wollen wir festlegen, dass die Ressourcen die wöchentliche Arbeitsleistung von
Montag bis Freitag erbringen sollen. Die eigentliche Arbeitszeit von z.B. 40 Stunden ist hier noch nicht
wesentlich, da dies bereits einzelnen Kapazitätswerten entsprechen würde, die dann im entsprechenden
Ressourcenkalender zu finden sein werden. Im Betriebskalender wird lediglich festgelegt, wieviel Anteil
der in einer Ressource eingetragenen Kapazität für einen Wochentag auch als Kapazität zur Verfügung
stehen soll. In unserem Fall also von Montag bis Freitag 100%.
Sollten Sie bereits vorher in einem Kalender ähnliche Einstellungen vorgenommen haben, wundern Sie
sich nicht, dass diese verschwunden zu sein scheinen. Der Dialog wird immer mit den hier gezeigten
Standard- Werten aufgerufen, da es möglich ist für individuelle Zeiträume individuelle Arbeitszeiten
anzugeben. Somit kann auch nicht zuverlässig berechnet werden, welche Zeiten hier eingetragen
werden müssen. Wollen Sie die einzelnen Arbeitszeiten für jeden Tag im Überblick sehen, wechseln Sie
die Granularität des Kalenders zu "Tag". Somit erhalten Sie wesentlich mehr Informationen, haben aber
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dafür weniger Gesamtübersicht.
Die Arbeitszeiten im rechten Bereich wiederum sind für die Darstellung der Vorgänge (hauptsächlich
Systemkalender) wesentlich. An diesen Zeiten werden die Vorgänge in der Planungsansicht
ausgerichtet und auch verschiedene Abstandsberechnungen der Vorgänge durchgeführt.

Festlegen der Arbeitszeiten im neuen Kalender

Durch Bestätigung mit "OK" werden die Arbeitszeiten für jede Woche des im oberen Teil angegebenen
Zeitraumes angelegt. Dabei werden allgemeingültige Feiertage automatisch berücksichtigt. OPENCOM
empfiehlt den Zeitraum nicht zu verkürzen, da es dadurch sonst zu Lücken im Betriebskalender kommen
kann, die sich negativ auf das Verhalten der Planung auswirken können. Wird der Zeitraum erweitert,
wird automatisch auch der Betriebskalender erweitert. Beachten Sie in diesem Zusammenhang
möglichst auch immer den Systemkalender auf den neuen Zeitbereich zu erweitern.
Damit haben wir einen neuen Betriebskalender mit allgemeingültigen Arbeitszeiten angelegt. Wenn Sie
nun noch ortsübliche Feiertage oder Betriebsurlaub eintragen ist die Bearbeitung des Betriebskalenders
abgeschlossen.

Der neue Betriebskalender
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10.4.2 Einen Ressourcenkalender anlegen

Eine Ressource kann ohne einen eigenen Ressourcenkalender nicht arbeiten. Ohne ihn besitzt sie
keine Kapazitäten und kann deshalb durch keinen Vorgang belastet werden, also an keinem Vorgang
arbeiten.
Der Ressourcenkalender beruht immer auf dem Betriebskalender, dem die Ressource zugeordnet ist.
Gemeinsam mit diesem und den Werten in den Eigenschaften der Ressource werden dann für jeden
einzelnen Tag des Betriebskalenders Kapazitätswerte für die Ressource erzeugt.
Ein Beispiel: In einem Betriebskalender stehen von Montag bis Freitag jeweils 100% und an Sonn- und
Samstagen 0% Arbeitszeit. Haben Sie der Ressource im Eigenschaftendialog im Bereich "Kapazitäten"
eine Standard- Kapazität für alle Tage von 8 Stunden zugewiesen, berechnen sich die Tage wie folgt:
Montag bis Freitag: 100% von 8 Stunden = 8 Stunden, Sonn- und Samstag: 0% von 8 Stunden = 0
Stunden. Sollte einer der Tage auf einen Feiertag oder sonstigen Nichtbetriebstag fallen sind hier meist
ebenfalls 0% eingetragen was zu einer Kapazität von 0 Stunden führt. In dieser Art wird der gesamte
Ressourcenkalender berechnet und im Anschluss dargestellt.
Sollte jetzt ein Ereignis eintreten, welches nur diese Ressource betrifft, kann dies im
Ressourcenkalender selbst geändert werden. Betrifft ein Ereignis alle Ressourcen eines
Betriebskalenders, kann die Änderung dort einmalig für alle erfolgen.

11 Die Planung

Dieses Kapitel widmet sich der eigentlichen Planung.
Hier werden Sie mit der umfangreichen Benutzeroberfläche der Planung vertraut gemacht, erfahren
Möglichkeiten um Projekte zu erstellen, Vorlagen anzulegen, Vorgänge zu erstellen und zu bearbeiten,
Ressourcen hinzuzufügen, kurz um eine vollständige Planung durchzuführen. Dabei wird auf die
Besonderheiten von PLANOUT eingegangen, wie z.B. die Terminierung, den Ressourcentauscher und
viele andere.

In der Planungsansicht fließen alle Vorbereitungen nun zusammen, es werden Projekte erstellt, die alle
mit den gleichen Ressourcen arbeiten können. Die Ressourcen werden Ihnen dann anzeigen, ob und
wie stark sie durch die Vorgänge, an welchen Sie arbeiten sollen, belastet werden. Danach können Sie
entscheiden, ob, wie und in welchem Maße etwas an der Planung geändert werden muss. Sie können in
PLANOUT ihre Projekte und Ressourcen von verschiedenen Standpunkten aus betrachten und somit
Gefährdungen aber auch Potenziale erkennen.

11.1 Anmeldung

Um mit der Planung zu arbeiten müssen Sie sich im Login- Fenster mit einem PLANOUT- Benutzer-
Loginnamen und dem zugehörigen Passwort anmelden.
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Das Anmeldefenster der Planung

11.2 Die Benutzeroberfläche

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Komponenten der Benutzeroberfläche näher erläutert.
Die Planung hat dank ihrer vielen Funktionen mehrere Ansichten zur Verfügung, die teilweise in
eigenständigen Fenstern angezeigt werden können. Je nach verwendeter Ansicht kann sich auch das
Verhalten von PLANOUT stark ändern. Wenn nicht anders angegeben, wird hier immer das Verhalten in
der Planungsansicht beschrieben.

Eine leere Planungsansicht

11.2.1 Die Menüs

Mittels der unterschiedlichen Menüs lassen sich verschiedene Aktionen ausführen. Wenn hinter den
einzelnen Einträgen im Menü Tastenkürzel stehen, können Sie diese nutzen um die verknüpfte Aktion
ohne den Menüaufruf durchzuführen.

Die Menüs

In den verschiedenen Menüs können unterschiedliche Aktionen auch bereits einen Status haben oder
bereits ein Element von mehreren ausgewählt sein. Dies wird vor dem entsprechenden Menüpunkt wie
in der Tabelle dargestellt angezeigt.



PLANOUT Handbuch173

© 2015 OPENCOM GmbH

Dieses Symbol vor einem Eintrag stellt einen aktivierten Menüpunkt dar.

Hat ein Menüpunkt ein Symbol, so ist dieses Symbol (wie hier beispielhaft dargestellt)
farblich hinterlegt, wenn es sich um einen aktivierten Menüpunkt handelt.

Im Gegensatz dazu der gleiche Menüpunkt, wenn er deaktiviert ist.

Ist es bei einem Menüpunkt möglich zwischen mehreren Werten auszuwählen, wird
der derzeit aktive Wert durch dieses Symbol vor dem Wert angezeigt.

11.2.1.1 Das Menü Datei

Das Menü Datei enthält folgende Einträge.

Das Menü Datei

Eine neue Ansicht öffnen. Es öffnet
sich, je nach Auswahl, die Ansicht in
einem separaten Fenster.

Eine vorhandene Planungsansicht
öffnen.
Da dies im aktuellen Fenster geschieht,
wird vorher die aktuelle
Planungsansicht geschlossen.

Speichert die aktuelle Planungsansicht.
(nur Planungsansicht)

Speichert die aktuelle Planungsansicht
unter einem neuen Namen. (nur
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Planungsansicht)

Die aktuelle Planungsansicht wird
gelöscht, die darin enthaltenen Projekte
bleiben davon unberührt.

Schließt die aktuelle Planungsansicht.
(nur Planungsansicht)

Ein vorhandenes Projekt öffnen.
Die aktuelle Planungsansicht wird
geschlossen und in eine Projektansicht
gewandelt, in der dann das noch
auszuwählende Projekt geöffnet wird.

Eine vorhandene Projektvorlage öffnen.
Die aktuelle Planungsansicht wird
geschlossen und in eine Projektansicht
gewandelt, in der dann die noch
auszuwählende Projektvorlage geöffnet
wird.

Legt ein neues Projekt an.
Die aktuelle Planungsansicht wird
geschlossen und in eine Projektansicht
gewandelt. In dieser wird dann, je nach
Auswahl, ein neues Projekt erstellt.

Alle sichtbaren Projekte speichern.
(nur Planungsansicht)
Es werden alle in der aktuellen
Planungsansicht geladenen Projekte
gespeichert.

Das aktuelle Projekt wird gespeichert.

Der Name des aktuellen Projektes wird
geändert und dieses danach unter dem
neuen Namen gespeichert.

Exportiert das aktuelle Projekt ins csv
Dateiformat.

Druckt die aktuelle Ansicht.

Beendet die Planung und eventuell
weitere geöffnete Planungsansichten,
die von dieser geöffnet wurden.

11.2.1.2 Das Menü Bearbeiten

Das Menü Bearbeiten enthält folgende Einträge.
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Das Menü Bearbeiten

Die zuletzt durchgeführte Aktion
rückgängig machen.

Eine vorher rückgängig gemachte
Aktion wiederherstellen.

Das ausgewählte Element
ausschneiden und in der
Zwischenablage von PLANOUT
speichern.

Das ausgewählte Element kopieren und
in der Zwischenablage von PLANOUT
speichern. Projekte kopieren Sie bitte
über "Einfügen" und dann "Projekt
kopieren".

Ein zuvor kopiertes oder
ausgeschnittenes Element vor dem
aktuell ausgewählten Element einfügen.

Das aktuell ausgewählte Element
löschen.
Achtung: Diese Aktion kann bei
Projekten nicht rückgängig gemacht
werden!

Öffnet den Eigenschaftendialog des
ausgewählten Elements.

11.2.1.3 Das Menü Ansicht

Das Menü Ansicht enthält folgende Einträge.
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Das Menü Ansicht

Mit dieser Aktion können Sie die
Granularität (die Auflösung der Zeit in
Einzeleinheiten) der Zeitleiste
einstellen.

Die Projekttabelle kann Projekte und
Vorgänge in verschiedenen farblichen
Darstellungen anzeigen, die Sie hier
auswählen können.

In einer Planungsansicht können im
unteren Bereich die Ressourcen in
einer Ressourcenansicht angezeigt
werden. Diese Ansicht können Sie hier
zu- oder abschalten.

In der Ressourcenansicht können die
Belastungen für die Ressourcen für
jeden Tag angezeigt werden, oder die
Anzeige auf die gesamte Woche
aufgeteilt werden.

Die Anzeige der Auslastung der
Ressourcen kann hier ausgewählt
werden.

In der Plantafelansicht werden die
Vorgänge, die unterhalb eines
Summenvorganges liegen in dessen
Vorgangsbalken angezeigt.

196
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Diese Aktion wechselt in die
Matrixdarstellung. Für diese benötigen
Sie eine gesonderte Lizenzierung
sowie eine bestimmte Projektstruktur.

Damit kann, bei entsprechenden
Eintragungen in den Vorgängen, der
jeweilige Fortschritt jedes Vorganges
dargestellt werden.

Öffnet einen Dialog, der die
Verbindungen zu anderen Projekten
anzeigt und bearbeiten lässt.

Aktualisiert die Ansicht aus den
Datenpuffern.

Lädt das gewählte Projekt aus der
Datenbank. Nicht gespeicherte
Änderungen gehen dabei ggf. verloren.

Entfernt das Projekt aus der Ansicht.
Es wird nicht gelöscht, sondern nur
nicht mehr angezeigt.

Mit dieser Aktion kann man die
Teilvorgänge eines ausgewählten
Summenvorganges ein- oder
ausblenden.

Mit dieser Aktion kann man alle
Teilvorgänge eines ausgewählten
Vorganges und seiner Teilvorgänge
einblenden. Ein ausblenden ist nicht
möglich.

Diese Aktion wirkt ohne eine Auswahl
auf alle Projekte die gerade in der
Planungsansicht enthalten sind und
blendet alle Vorgänge ein. Dadurch
sind danach alle Teilvorgänge sichtbar.

Diese Aktion wirkt ohne eine Auswahl
auf alle Projekte die gerade in der
Planungsansicht enthalten sind und
blendet alle Vorgänge aus. Dadurch
sind danach nur noch die einzelnen
Projekte, ohne deren Teilvorgänge,
sichtbar.

Die Ressourcen, die in den Projekten
und Vorgängen dieser Planungsansicht
eingeplant sind in einem neuen Fenster
in einer Plantafel öffnen.

11.2.1.4 Das Menü Einfügen

Das Menü Einfügen enthält folgende Einträge.
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Das Menü Einfügen

Fügt ein bereits erstelltes Projekt in die
Planungsansicht ein. (nur
Planungsansicht)

Fügt ein neues, leeres Projekt in die
Ansicht ein. (nur Planungsansicht) Es
wird automatisch der
Projekteigenschaftendialog angezeigt.

Fügt ein neues Projekt ein, dass aus
einer Projektvorlage erstellt wurde. (nur
Planungsansicht) Es wird automatisch
der Projekteigenschaftendialog
angezeigt.

Fügt ein neues Projekt ein, das von
einem bestehenden Projekt kopiert
wurde. (nur Planungsansicht) Es wird
automatisch der
Projekteigenschaftendialog angezeigt.

Fügt einen neuen Vorgang in das
Projekt oberhalb des derzeit
ausgewählten Vorgangs ein.

Fügt einen neuen Vorgang an das
Ende der Vorgangsliste in der
Hierarchieebene an, in der sich der
derzeit ausgewählte Vorgang befindet.

Mit dieser Aktion kann eine bestehende
Projektvorlage als Vorgang vor den
derzeit ausgewählten Vorgang
eingefügt werden. (nur
Planungsansicht)

Mit dieser Aktion kann eine bestehende
Projektvorlage als Vorgang an das
Ende der Vorgangsliste, in der sich der
derzeit ausgewählte Vorgang befindet,
eingefügt werden. (nur
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Planungsansicht)

Öffnet einen Dialog um zwischen dem
ausgewählten Vorgang und einem
weiteren Vorgang Verknüpfungen
anlegen zu können.

Fügt in einer entsprechenden Ansicht
eine Ressource ein. Dies kann z.B.
eine eigenständige oder die
Ressourcenansicht in einer
Planungsansicht sein. Es können aber
keine Ressourcen in Vorgänge
eingefügt werden. Nutzen Sie dazu die
Ressourcenzuordnung in der Toolbar
oder den Eigenschaftendialog des
Vorgangs.

11.2.1.5 Das Menü Extras

Nahezu alle Einträge im Menü Extras benötigen eine entsprechende Auswahl in der Projekttabelle um
ordnungsgemäß arbeiten zu können. Wählen Sie vor einer Aktion in diesem Menü also immer das
gewünschte Objekt in der Projekttabelle aus, mit dem Sie die Aktion durchführen wollen. Das Menü
enthält folgende Einträge.

Das Menü Extras

Es wird der Terminierungsdialog für
das erste ausgewählte Projekt
aufgerufen.

Es wird ein Dialog geöffnet, in dem die
Zeit angegeben werden kann, um den
ein Projekt oder Teilprojekt (je nach
aktueller Auswahl) verschoben werden
soll.

Führt die Gefährdungsberechnung
durch und aktualisiert die
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Gefährdungsansicht. Normalerweise
wird die Gefährdung automatisch bei
einer Änderung berechnet.

Öffnet einen Dialog, mit dem die
bereits im ausgewählten Vorgang oder
Projekt eingeplanten Ressourcen (oder
Ressourcengruppen) durch andere
ersetzt werden können.

Mit dieser Aktion kann ein Projekt
fixiert werden, oder, wenn es das
bereits ist, wieder freigegeben. Ein
fixiertes Projekt erkennt man an dem
Anker im Icon in der Projekttabelle und
an der farblichen Hinterlegung des
Icons dieser Aktion. Ein fixiertes
Projekt kann nicht mehr verschoben
werden.

Mit dieser Aktion kann ein Projekt
eingelastet oder wieder ausgelastet
werden. Ein eingelastetes Projekt
erkennt man an den Ringen vor dem
Icon in der Projekttabelle und an der
farblichen Hinterlegung des Icons
dieser Aktion. Nur eingelastete Projekte
können Belastungen erzeugen..

Hier wird der Status aller Vorgänge
eines Projektes auf "Freigegeben"
gesetzt.

Öffnet einen Assistenten, mit dem Sie
eine PLANOUT- Visualizer Applikation
konfigurieren können.

Öffnet einen Dialog mit dem ein Report
auf dem lokalen Rechner angezeigt
werden kann.

Öffnet ein Fenster, in dem
verschiedenste grundlegende Optionen
zum Verhalten und Aussehen von
PLANOUT eingestellt werden können.

11.2.1.6 Das Menü Fenster

Das Menü Fenster enthält folgende Einträge.

Das Menü Fenster
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Schließt die aktuelle Planungsansicht.
Sollte das aktuelle Fenster das einzige
Planungsfenster sein, wird in diesem
eine neue, leere Planungsansicht
geöffnet.

Wenn mehrere Planungsfenster
geöffnet sind, können Sie hier schnell
zwischen den Fenstern wechseln.

11.2.2 Die Toolbar

In der Toolbar haben Sie die am häufigsten genutzten Funktionen sofort zur Hand. In vielen Fällen
müssen Sie in der Projekttabelle ein Projekt oder Vorgang selektieren um eine Funktion auszuführen.

Die Toolbar

Die Schaltflächen im Detail:

Eine vorhandene Planungsansicht öffnen.
Da dies im aktuellen Fenster geschieht, wird vorher die aktuelle
Planungsansicht geschlossen.

Speichert die aktuelle Planungsansicht. Dabei werden nicht die
dargestellten Projekte, sondern nur die Ansicht auf diese gespeichert.

Das ausgewählte Projekt wird in der Datenbank gespeichert.

Alle Projekte die derzeit in der Planungsansicht enthalten sind, werden
gespeichert.

Öffnet einen Druckvorschaudialog, in dem weitere Optionen eingestellt
werden können und von dem aus die gesamte Ansicht gedruckt werden
kann.

Die zuletzt durchgeführte Aktion rückgängig machen.

Eine vorher rückgängig gemachte Aktion wiederherstellen.

Der ausgewählte Vorgang wird auf die gleiche Hierarchieebene wie sein
derzeitiger Summenvorgang gesetzt. Eventuell vorhandene Vorgänge, die
in der Ansicht unterhalb des ausgewählten Vorganges angezeigt werden,
werden dann dem ausgewählten Vorgang als Teilvorgänge zugewiesen.
Diese Aktion funktioniert nicht bei Vorgängen, die sich bereits in der
ersten Hierarchieebene unterhalb des Projektes befinden.

Der ausgewählte Vorgang wird eine Hierarchieebene tiefer gesetzt.
Dadurch wird der Vorgang, der in der Ansicht direkt über diesem ist, zu
einem Summenvorgang. Diese Aktion funktioniert nicht bei Vorgängen,
die bereits direkt unter einem Summenvorgang angezeigt werden.

Fügt einen neuen Vorgang in das Projekt oberhalb des derzeit
ausgewählten Vorgangs ein.
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Fügt einen neuen Vorgang an das Ende der Vorgangsliste in der
Hierarchieebene an, in der sich der derzeit ausgewählte Vorgang
befindet.

Öffnet den Eigenschaftendialog des ausgewählten Elements.

Schaltet die Ansicht in den Verknüpfungsmodus. Damit können Sie mit
der Maus Verknüpfungen zwischen den Vorgängen erzeugen.

Schaltet die Ansicht in den Selektionsmodus. Dies ist der Standardmodus
mit dem Sie Vorgänge auswählen, verschieben und verändern können.

Diese Aktion wirkt ohne eine Auswahl auf alle Projekte die gerade in der
Planungsansicht enthalten sind und blendet alle Vorgänge ein. Dadurch
sind danach alle Teilvorgänge sichtbar.

Diese Aktion wirkt ohne eine Auswahl auf alle Projekte die gerade in der
Planungsansicht enthalten sind und blendet alle Vorgänge aus. Dadurch
sind danach nur noch die einzelnen Projekte, ohne deren Teilvorgänge,
sichtbar.

Mit dieser Aktion kann das Notiztool ein- oder ausgeschaltet werden. Den
aktuellen Status sehen Sie in der Statusleiste .

Mit dieser Aktion können die vertikalen Linien in der Projekttabelle
unterhalb jeder Zeitunterteilung ein- oder ausgeblendet werden.

Diese Funktionen sind im Unterpunkt Drop-Down-Menü  näher erklärt.

Öffnet einen Filterdialog mit dem sich der Inhalt der Projekttabelle nach
bestimmten Optionen ausfiltern lässt.

Es wird der Terminierungsdialog für das erste ausgewählte Projekt
aufgerufen.

Öffnet einen Dialog, mit dem die bereits im ausgewählten Vorgang oder
Projekt eingeplanten Ressourcen (oder Ressourcengruppen) durch
andere ersetzt werden können.

Aktualisiert die Ansicht aus den Datenpuffern.

Lädt das gewählte Projekt aus der Datenbank. Nicht gespeicherte
Änderungen gehen dabei ggf. verloren.

Öffnet einen Dialog, mit dem für einen Vorgang, der Belastungen auf
Ressourcen hervorruft, diese Belastungen innerhalb des Vorganges
nochmals verteilt werden können.

Öffnet ein Fenster in dem alle Ressourcen in der Baumstruktur
verzeichnet sind. Diese können dann mit der Maus per Ziehen und
Ablegen den sichtbaren Vorgängen zugeordnet werden.

197
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11.2.3 Drop-Down-Menü

Folgendes Drop-Down-Menü ermöglicht die Darstellung des Anfangsstatus, der Istdaten und der
Plandaten der geladenen Projekte.
Beim Einsatz dieses Features sollte auf die farbliche Unterscheidung geachtet werden.

Zeigt den Anfangs-, Ist- und
Planstatus der Projekte

Anfangsstatus anzeigen:

Der Anfangsstatus projeziert den eigentlichen Beginn der Projekte und Vorgänge zum Zeitpunkt, als die
Planung aus der Datenbank geladen wurde. In anderen Worten wird die Veränderung seit der letzten
Speicherung angezeigt.

Zeigt die ursprünglich geplante Abfolge der Projekte

Istdaten anzeigen

Die Istdaten zeigen den tatsächlichen Ablauf der Planung. Betrachtet man den Vorgang "Organisation",
im unten aufgeführten Bild, ist zu erkennen, dass der hellgrüne Balken bis zum Dienstag den 03.03.09
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reicht, obwohl der Vorgang bereits am Montag dem 02.03.09 endet. Bei diesem Vorgang wurden für die
Bearbeitung drei Werktage eingeplant, beendet wurde er aber erst nach vier Werktagen. Somit ergab
sich dort eine Verlängerung von einem Tag z.B. durch Krankheit zweier Mitarbeiter.

Zeigt die tatsächliche Abfolge der Projekte

Plandaten anzeigen

Die Plandaten zeigen den Status der ursprünglichen Planung, bevor sie Freigegeben wurde.
Bezüglich des Vorgangs "Organisation" ist zu erkennen, dass vor dem Vorgangsbalken ein roter,
dünnerer Balken vorhanden ist. Dieser zeigt den eigentlich geplanten Zeitpunkt des Vorgangs an. 
Voraussichtlich sollte das Projekt am Donnerstag den 26.02.09, mit der Organisation begonnen werden.
Aufgrund von verschiedenen Anlässen kam es nun zu einem Verzug von 3 Werktagen, so dass erst am
Dienstag den 03.03.09 das Projekt startete. Die Plandaten-Ansicht kann sich nach der Freigabe des
Projektes nicht mehr ändern, es sei denn diese müsste zur Nachbearbeitung zurück in den
Bearbeitungs-Status gesetzt werden.
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Zeigt das ursprüngliche Projekt

11.2.4 Kontextmenüs

Kontextmenüs werden über einen Klick der rechten Maustaste auf z.B. Vorgänge oder Projekte
geöffnet. Sie ermöglichen die Darstellung der Optionen und Einstellungen, die an Vorgängen, Projekten,
Vorgangsverknüpfungen und Ressourcen durchgeführt werden können.

11.2.4.1 von Projekten

Das Kontextmenü eines Projektes unterscheidet sich in einigen Punkten von dem eines Vorganges, da
hier viele projektspezifische Aktionen verfügbar sind.
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Das Kontextmenü eines Projektes

Öffnet den Eigenschaftendialog des
ausgewählten Projektes.

Öffnet einen Dialog um einen
Kommentar für das gewählte Projekt
einzugeben.

Durchreichen Hiermit können bestimmte Attribute vom
ausgewählten Projekt/Vorgang auf die
darunterliegenden übertragen werden

Fixiert das Projekt und alle seine
Vorgänge, oder löst die Fixierung
wieder.

Lastet das Projekt und alle seine
Vorgänge ein, oder wieder aus.

Ändert den Status des Projektes und
seiner Vorgänge auf Freigegeben, falls
der derzeitige Status kleiner ist
(Unerledigt).

Fügt einen neuen Vorgang an das Ende
der obersten Vorgangsebene des
Projektes an.
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Es wird der Terminierungsdialog für das
erste ausgewählte Projekt aufgerufen.

Führt die Gefährdungsberechnung
durch und aktualisiert die
Gefährdungsansicht. Normalerweise
wird die Gefährdung automatisch bei
einer Änderung berechnet.

Das Projekt wird in der Datenbank
gespeichert.

Es wird ein Auswahldialog geöffnet, mit
dem verschiedene Reports auf dem
lokalen Rechner angezeigt werden
können.

Exportiert das Projekt ins csv
Dateiformat.

Das Projekt wird permanent aus der
Datenbank gelöscht.
Achtung: Diese Aktion kann bei
Projekten nicht rückgängig gemacht
werden!

Mit dieser Aktion kann eine bestehende
Projektvorlage als Vorgang als erster
Vorgang des Projektes eingefügt
werden.

Mit dieser Aktion kann eine bestehende
Projektvorlage als Vorgang an das Ende
der obersten Vorgangsebene des
Projektes angefügt werden.

Öffnet einen Dialog, mit dem alle bereits
im Projekt eingeplanten Ressourcen
(oder Ressourcengruppen) durch
andere ersetzt werden können.

11.2.4.2 von Vorgängen

Das Kontextmenü eines Vorganges unterscheidet sich in einigen Punkten von dem eines Projektes, da
hier viele vorgangsspezifische Aktionen verfügbar sind.
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Das Kontextmenü eines Vorganges

Öffnet den Eigenschaftendialog des
Vorganges.

Öffnet einen Dialog um einen
Kommentar für den Vorgang
einzugeben.

Öffnet einen Dialog, der Informationen
zu den Vorgänger- und
Nachfolgervorgängen anzeigt.

Fügt einen neuen Vorgang oberhalb
dieses Vorgangs ein.

Fügt einen neuen Vorgang an das Ende
der Vorgangsliste in der
Hierarchieebene, in der sich dieser
Vorgang befindet, an.

Durchreichen Hiermit können bestimmte Attribute vom
ausgewählten Projekt/Vorgang auf die
darunterliegenden übertragen werden
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Öffnet einen Dialog um zwischen
diesem Vorgang und einem weiteren
Vorgang Verknüpfungen anlegen zu
können.

Löscht den Vorgang nach Nachfrage.

Der Vorgang wird auf die gleiche
Hierarchieebene wie sein derzeitiger
Summenvorgang gesetzt. Eventuell
vorhandene Vorgänge, die in der
Ansicht unterhalb des Vorganges
angezeigt werden, werden dann dem
Vorgang als Teilvorgänge zugewiesen.
Diese Aktion funktioniert nicht bei
Vorgängen, die sich bereits in der
ersten Hierarchieebene unterhalb des
Projektes befinden.

Der Vorgang wird eine Hierarchieebene
tiefer gesetzt. Dadurch wird der
Vorgang, der in der Ansicht direkt über
diesem ist, zu einem Summenvorgang.
Diese Aktion funktioniert nicht bei
Vorgängen, die bereits direkt unter
einem Summenvorgang angezeigt
werden.

Öffnet einen Dialog um eine prozentuale
Angabe zu machen. Mittels dieser
Angabe wird der Vorgang in zwei
Teilvorgänge geteilt, die miteinander
verknüpft werden.

Ordnet alle nachfolgenden Vorgänge so
an, wie es in den Verknüpfungen und
Vorgangseigenschaften definiert ist.
Dabei ist dieser Vorgang der
Ausgangspunkt (Vorwärtsterminierung).

Ordnet alle vorhergehenden Vorgänge
so an, wie es in den Verknüpfungen und
Vorgangseigenschaften definiert ist.
Dabei ist dieser Vorgang der
Ausgangspunkt
(Rückwärtsterminierung).

Ordnet alle nachfolgenden und
vorhergehenden Vorgänge so an, wie
es in den Verknüpfungen und
Vorgangseigenschaften definiert ist.
Dabei ist dieser Vorgang der
Ausgangspunkt.

Nur bei Summenvorgängen möglich: Es
wird ein Terminierungsdialog angezeigt,
der nur den Summenvorgang und seine
Teilvorgänge terminiert.

Verschiebt die Zeitleiste, um den
Vorgang im sichtbaren  Bereich des
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grafischen Teiles der Projekttabelle
anzuzeigen.

Mit dieser Aktion kann eine bestehende
Projektvorlage als Vorgang vor diesen
Vorgang eingefügt werden.

Mit dieser Aktion kann eine bestehende
Projektvorlage als Vorgang an das Ende
der Vorgangsliste in der
Hierarchieebene, in der sich dieser
Vorgang befindet, eingefügt werden.

Öffnet einen Dialog, mit dem die bereits
im Vorgang eingeplanten Ressourcen
(oder Ressourcengruppen) durch
andere ersetzt werden können.

Öffnet den Assistenten zur Erstellung
einer Studie. Mit dieser Aktion können
Vorgänge in studienkonforme
Teilvorgänge eingeteilt werden.

Löscht die Restbedarfe auf dem
Vorgang.

Übernimmt Restbedarft des Vorgangs.

Übernimmt den Ist Endtermin im
Vorgang.

Unterteilt den Vorgang in seine
Feinplanungsschritte.

Öffnet den Ressource zuweisen Dialog,
in dem abhängig von Merkmalleisten,
Ressourcengruppen oder
Ressourcenrollen Ressourcen dem
aktuellen Vorgang zugeordnet werden
können.

 

11.2.4.3 von Vorgangsverknüpfungen

Um das Dialogfenster für Vorgangsverknüpfungen zu öffnen, muss die Vorgangsverknüpfungslinie mit
der rechten Maustaste angeklickt und der Button "Eigenschaften" ausgewählt werden. Die Linie ändert
ihre Farbe sobald darüber gefahren wird.

Normale Link-Ansicht

Highlighted Link
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Wenn Sie die oberen beiden Screenshots betrachten wird sichtbar, dass der untere Link und die
Vorgänge rosa umrandet sind. Dies deutet daraufhin, dass der Link selektiert ist und per Rechtsklick
das Kontextmenü für die Verknüpfung geöffnet werden kann.

Das Kontextmenü
einer

Vorgangsverknüpfung

Löscht die Vorgangsverknüpfung.

Öffnet den Eigenschaftendialog der
Vorgangsverknüpfung.

Der Verbindungseigenschaftendialog ist unter dem Punkt "Eigenschaftendialoge" näher erklärt. Hier
geht es direkt dort hin.

11.2.4.4 von Ressourcen

Der erste Eintrag des Kontextmenüs einer Ressource oder eines ihrer Belastungseinträge funktioniert
nur dann einwandfrei, wenn auch ein oder mehrere Belastungseinträge gewählt sind und die Ressource
selbst in einem Projekt verwendet wird. Dabei wird zwischen Einzelressourcen und Ressourcengruppen
unterschieden.
Das Auswählen von Belastungseinträgen erfolgt mit der Maus und gehaltener Umschalttaste (Shift).
Klicken Sie dann nacheinander auf alle gewünschten Belastungseinträge. Sie erkennen einen
gewählten Belastungseintrag an den vier weißen Quadraten in dessen Ecken. Sie können auch mehrere
zusammenhängende Einträge auswählen, indem Sie mit der Maus einen Rahmen darum ziehen. Dazu
halten Sie die STRG Taste gedrückt, der Mauspfeil verwandelt sich in einen schrägen Doppelpfeil.
Wenn Sie die Maus jetzt bewegen, werden die Belastungseinträge mit einem roten Rahmen eingerahmt.
Lassen Sie die Maustaste los, werden alle innerhalb des roten Rahmens liegenden Einträge ausgewählt.

Das Kontextmenü einer
Ressource oder deren

Belastung

Lädt alle Projekte, in denen genau diese
Ressource mindestens einmal
eingeplant ist in die Planungsansicht.

Öffnet die Ressource in einem neuen
Fenster als Plantafel.

233
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11.2.5 Die Projekttabelle

In dieser Tabelle werden die Projekte und ihre Vorgänge angezeigt. Sie können die Tabelle an Ihre
persönlichen Bedürfnisse anpassen, indem Sie auf die obere linke Schaltfläche Klicken und dort die
Elemente auswählen, die Sie in der Tabelle angezeigt bekommen möchten.

Die leere Projekttabelle

Im folgenden Dialog können Sie einige Anzeigeoptionen wählen, z.B. auch die Farben der Linien in der
Tabelle (Klicken Sie auf die entsprechende Farbe), oder ob sie horizontale oder vertikale Linien
angezeigt bekommen möchten. Um bestimmte Spalten auszuwählen halten Sie die Taste "STRG"
gedrückt und wählen die gewünschten Spalten aus.

Der Auswahldialog

Sie können auch die Höhe der Zeilen sowie die Breite der einzelnen Spalten verändern. Um die
Zeilenhöhe anzupassen, bewegen Sie den Mauszeiger über einen beliebigen Zeilenwechsel, bis sich
die Zeigerform wie im Bild ändert. Dann Klicken Sie mit der linken Maustaste und können die
Zeilenhöhe bis zum loslassen der Maustaste verändern.

Die Zeilenhöhe verändern



PLANOUT Handbuch193

© 2015 OPENCOM GmbH

Das gleiche gilt auch für die einzelnen Spaltenbreiten.

Die Spaltenbreiten anpassen

Jede einzelne Spalte verfügt des Weiteren über ein Kontextmenü, mit dem verschiedene Optionen
auswählbar sind. So können z.B. weitere Spalten ausgewählt werden, die angezeigt werden sollen
("Zeigen"), es kann der Inhalt der Tabelle nach den Werten dieser Spalte sortiert werden ("Sortieren"),
die Ausrichtung der Inhalte dieser Spalte verändert werden ("Ausrichten") oder auch die Breite der
Spalte an den Inhalt angepasst werden ("Optimale Breite").

Nach einer Spalte sortieren

Elemente einer Spalte ausrichten

Wenn ein oder mehrere Projekte in die Tabelle eingefügt sind, können Sie die Teilvorgänge eines
Summenvorganges einblenden, indem Sie auf das kleine Plus vor dem entsprechenden
Summenvorgang klicken. Umgekehrt können Sie natürlich auch alle Teilvorgänge wieder ausblenden
indem Sie auf das kleine Minus klicken.

Einen Summenvorgang ausklappen

Wenn Sie die Anordnung der Vorgänge in der Ansicht ändern wollen, können Sie die Vorgänge an dem
Doppelstrich mit der Maus halten und dann nach oben oder unten verschieben. Beachten Sie dabei,
das die Vorgänge nicht tiefer oder höher gestuft werden, also z.B. der hier gezeigte Vorgang 2 nicht zu
einem Teilvorgang von Vorgang 3 werden könnte, sondern maximal unterhalb des Vorganges 3
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angeordneten werden kann.

Einen Vorgang verschieben

11.2.5.1 Projektinformationsanzeige

Die Projektinformationsanzeige bietet eine kurze Darstellung von den wichtigsten Informationen die zu
einem Projekt/Vorgang gehören. 
Angezeigt werden kann: "Stichwort", "ID"(Projekt/Vorgangs ID), "Kennzeichen", "ID Nummer",
"Position", "Res"(Ressourcen ID), "Bedarf", "Ressourcen", "Status", "Verantwortlicher", "Anfang Ist",
"Ende Ist", "Anfang Plan", "Ende Plan", "Startdatum", "Enddatum", "Kategorie" und "Bedarf/Kumuliert".

Projektinformationsanzeige

Entspricht dem vergebenen Stichwort des Projektes/Vorgangs

"ID" ist die von PLANOUT intern vergebene Identifikationsnummer, 
die auch in der Datenbank hinterlegt ist
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In diesem Feld kann ein Kennzeichen in Form eines Bildes hinterlegt werden

Die vom Benutzer angegebene Identifikationsnummer des Projektes oder Vorgangs
Gibt die Position der Vorgänge und Projekte an.

1 - Erstes Projekt
1.1 - Erster Vorgang des Projektes 1
1.2 - Zweiter Vorgang des Projektes 1
usw.

Stellt die von PLANOUT intern vergebene Nummer der verwendeten Ressource dar

Zeigt die Sollkapazität der Ressourcen an

Zeigt die auf den Vorgang verwendeten Ressourcen an

Der aktuelle Status den das Projekt trägt

Zeigt den Verantwortlichen für die Projekte/Vorgänge

Hier werden die Daten des tatsächlichen Projektverlaufs angezeigt

Stellt die Daten des geplanten Projektverlaufs dar
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Zeigt das Datum des begonnen Projektes und das voraussichtliche Ende

Zeigt die in den Projekt/Vorgangseigenschaften definierte Kategorie

Hat den gleichen Effekt wie "Bedarf" jedoch wird hier der Bedarf addiert
und das Ergebnis in die übergeordneten Vorgänge und Projekte geschrieben

11.2.6 Die Zeitleiste

Im rechten Bereich der Planungsansicht befindet sich der Bereich der Projekttabelle in der die Projekte
und Vorgänge grafisch dargestellt werden. Dieser Bereich hat, sozusagen als Überschrift, die Zeitleiste.
Die Zeitleiste wirkt direkt auf die darunterliegende Tabelle. Sie können sie mit der Maus anklicken und
verschieben um ein anderes Datum anzuzeigen.

Die Zeitleiste

Ebenso können Sie die Granularität, also die Auflösung der Zeit in Einzeleinheiten, bestimmen. Dies
können Sie entweder direkt über das Kontextmenü der Zeitleiste oder über die kleine
Einstellungsschaltfläche am rechten Rend der Zeitleiste vornehmen.
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Das Kontextmenü zum Einstellen
der Zeitleiste

Die Einstellmöglichkeiten rechts der Zeitleiste

Über die Einstellmöglichkeiten (rechts neben der Zeitleiste) können Sie verschiedene Aktionen
durchführen. Mit der oberen Einstellungsschaltfläche können Sie die Auflösung der Zeitleiste
bestimmen. Klicken Sie unterhalb des kleinen grauen Vierecks, wird die Auflösung stufenweise erhöht,
d.H. Sie erkennen mehr Details aber dafür eine kürzere Zeitspanne. Klicken Sie oberhalb, wird die
Auflösung stufenweise verringert, wodurch Sie eine größere Zeitspanne überblicken können, aber
weniger Details erkennen. Einen ähnlichen Effekt bieten die nächsten beiden Schaltflächen mit dem +
und dem - darauf. Sie erhöhen bzw verkleinern die Auflösung ebenfalls. Der Unterschied liegt darin,
dass sie weitere Stufen einfügen, in denen die bereits gewählten Teilungen noch breiter oder schmaler
dargestellt werden. Die nächsten drei Schaltflächen bezeichnen bestimmte Positionen (Marker) auf der
Zeitleiste, zu denen Sie mit Ihnen schnell navigieren können, ohne die Zeitleiste selbst bedienen zu
müssen. So bringt Sie die Schaltfläche mit dem Pfeil nach links augenblicklich zum ersten Eintrag in der
Tabelle. Natürlich nur wenn auch ein Eintrag vorhanden ist. Der Pfeil nach rechts bringt Sie
entsprechend zum letzten Eintrag. Der letzte Eintrag, der senkrechte Strich, steht für das aktuelle Datum
und bringt die Zeitleiste sofort zum heutigen Datum.
Sie können die Zeitleiste auch mit der Maus bedienen. Klicken Sie dazu auf eine beliebige Stelle der
Zeitleiste und ziehen oder schieben Sie die Zeitleiste nach links oder rechts um das Datum zu sehen,
das Sie suchen. Mit dieser Methode können Sie die auch Datumswerte erreichen, die Sie allein mit dem
Scrollbalken nicht erreichen könnten.

11.2.7 Die Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich im unteren Bereich der Ansicht.

Die Statusleiste
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In ihr werden im linken Bereich verschiedene Informationen zur aktuellen Mausposition dargestellt. So
kann hier z.B. das Datum des Tages angezeigt werden, an dem sich die Maus befindet, oder es werden
Informationen zu dem Vorgang oder der Vorgangsverknüpfung angezeigt, über der die Maus gerade
steht.
Der folgende graue Bereich wird zur Darstellung von Ladefunktionen genutzt und ist nur dann aktiv
wenn in der Ansicht ein Ladevorgang stattfindet.
Danach wird der aktuelle Mausmodus angezeigt. Dabei können zwei Modi unterschieden werden.
Erstens der Selektionsmodus (Standardmodus), mit dem Auswahlen getroffen und auch Vorgänge
verschoben werden können und zweitens der Verknüpfungsmodus, in dem Verknüpfungen zwischen
den Vorgängen und Projekten erstellt werden können.

Die Ansicht im Selektionsmodus

Die Ansicht im Verknüpfungsmodus

Im nächsten Feld wird der Status der Spaltenabgrenzung angezeigt. Wenn hier das Symbol, wie im Bild
gezeigt, eingeblendet ist, werden für jede Einteilung der Zeitleiste vertikale Linien angezeigt.

Vertikale Linien werden angezeigt

In der letzten Zelle wird angezeigt, ob das Notiztool aktiv ist oder nicht. Mit diesem Tool können Sie sich
schnell Informationen zu verschiedenen Objekten in der Planungsansicht verschaffen. Wenn es aktiv ist
(siehe Bild) werden nahe der Maus automatisch Informationen zu dem Objekt angezeigt, über dem sich
die Maus gerade befindet. Dazu zählen Projekt- oder Vorgangsinformationen, aber auch Informationen
zu einzelnen Belastungen die auf einer Ressource ausgelöst werden.

Das aktive Notiztool

Als letztes wird noch die Art der Ansicht angezeigt. es kann sich bei den Ansichten um eine
Planungsansicht oder eine Projektansicht handeln. Der größte Unterschied zwischen beiden besteht
darin, dass man in eine Projektansicht lediglich ein einziges Projekt und in eine Planungsansicht
mehrere Projekte laden kann.

Eine Projektansicht

Das Ein-, Aus- bzw. Umschalten zwischen den verschiedenen Funktionen erfolgt über die
entsprechenden Schaltflächen in der Toolbar .181
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11.2.8 Planungs- und Projektansicht

Die Planungsansicht ist das Herzstück der Planung. Mit ihr werden Sie hauptsächlich arbeiten wenn Sie
PLANOUT nutzen.

Die Planungsansicht ist sehr ähnlich der Projektansicht. Der größte Unterschied zwischen beiden
besteht darin, dass man in der Projektansicht nur ein Projekt anzeigen kann. Dafür wird die
Projektansicht beim Speichern des Projektes ebenfalls gespeichert, damit sie beim nächsten Laden des
Projektes dort weitermachen können, wo Sie aufgehört hatten. Die Planungsansicht können Sie je nach
Bedarf speichern und auf ihre persönlichen Ansprüche zuschneiden. Die Einstellungen und Aktionen
die Sie in den Menüs durchführen können sind aber sehr identisch, wodurch hier stellvertretend nahezu
ausschließlich auf die Planungsansicht eingegangen wird.

11.2.8.1 Projekte in der Ansicht

Es gibt verschiedene Möglichkeiten in PLANOUT Projekte zu erstellen, zu bearbeiten und zu laden.

In eine leere Planungsansicht, wie sie beim Start der Planung normalerweise angezeigt wird, können
Sie ein bestehendes oder neues Projekt am einfachsten über das Menü "Einfügen" laden. Bitte
beachten Sie auch den Unterschied zwischen z.B. dem Menüpunkt "Projekt öffnen" im Menü "Datei"
und dem Menüpunkt "Bestehendes Projekt" im Menü "Einfügen". PLANOUT wird, um ein Projekt zu
öffnen, die Planungsansicht schließen und eine Projektansicht mit dem gewählten Projekt öffnen.
Wenn Sie mehrere Projekte gleichzeitig betrachten wollen, müssen Sie das Menü "Einfügen" nutzen
um in der aktuellen Planungsansicht weiter zu arbeiten.

Sollten Sie eine leere Planungsansicht benötigen, können Sie diese über das Menü "Datei" und dort den
Menüpunkt "Neue Ansicht" -> "Planungsansicht" öffnen. Falls Sie die aktuelle Planungsansicht nicht
mehr benötigen, können Sie in diesem Fall auch im Menü "Datei" den Menüpunkt "Planungsansicht
schließen" nutzen. Damit wird die aktuelle Planungsansicht geschlossen und eine leere Planungsansicht
angezeigt, falls keine weitere Planungsansicht geöffnet ist.
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Planungsansicht

11.2.8.2 Farbdarstellungen

Die farbliche Darstellung der Projekte und Vorgänge in PLANOUT ist sehr vielfältig und hängt davon ab,
wie Sie das Projekt gerade betrachten.

In einer Standard- Planungsansicht ist die Farbdarstellung "Status" voreingestellt. In dieser
Farbdarstellung ist die Farbe der Summenvorgänge, also der Vorgänge denen weitere Teilvorgänge
untergeordnet sind, abhängig von ihren Teilvorgängen. Sie werden in der Farbe ihres gefährdetsten
Teilvorganges dargestellt, also orange, rot oder schwarz, falls kein Vorgang gefährdet ist. Einzelne
Vorgänge werden in Abhängigkeit zu ihrem eingestellten Status eingefärbt. Dabei ist die Farbe sowohl
vom Status als auch von der Lage auf der Zeitleiste abhängig, was die folgende Tabelle verdeutlicht.

Status
Einzelvorgang

in der Vergangenheit zum Zeitpunkt "Heute" in der Zukunft

Unerledigt grau grau grau

Unterbrochen rot grün grün

Storniert dunkelgrau dunkelgrau dunkelgrau

Freigegeben rot orange hellblau

Begonnen rot grün grün

Beendet dunkelgrün dunkelgrün dunkelgrün

Um die Farbdarstellung zu wechseln, wählen Sie im Menü "Ansicht"  unter dem Menüpunkt
"Farbdarstellung" die gewünschte Option. Dort können Sie ebenfalls in Erfahrung bringen, welche
Ansicht gerade aktiv ist.

Wenn Sie die Ansicht "Gefährdung" gewählt haben, werden die Summenvorgänge nach der
Gefährdung ihres gefährdetsten Teilvorganges eingefärbt, oder schwarz falls kein Teilvorgang gefährdet
ist. Dabei wird hier aber die Gefährdung der für diese Vorgänge geplanten Ressourcen betrachtet, nicht
die zeitliche Gefährdung des eigentlichen Vorganges. Lediglich mit dem Status "Beendet" (dunkelgrün)
oder "Storniert" (dunkelgrau) sind die Belastungen der Ressourcen auf den Vorgang entweder bereits
abgearbeitet oder gar nicht erst angefallen und es ist daher keine Gefährdung vorhanden. In allen

175
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anderen Fällen wird der Vorgang nach der Gefährdungszahl gefärbt. Dabei wird eine Gefährdungszahl
von null grün dargestellt und alle darüberliegenden in einem Farbverlauf von gelb bis hin zu rot.

In der Ansicht "Fälligkeitsdarstellung" werden die Vorgänge nach der dringlichsten Fälligkeit ihrer
Teilvorgänge dargestellt. Dabei können Sie die Schwellen für die Dringlichkeit der Einzelvorgänge selbst
in den Optionen  festlegen. Die Werte finden Sie im Bereich "Erw. Einstellungen" und dort unter
"Ansichtseinstellungen". Hier können Sie die drei Schwellenwerte (Zeitraum für unkritisch, kritisch, sehr
kritisch) in Tagen einstellen. Als Standard sind dort 2, 1 und kein Tag eingerichtet, was einen Vorgang
wie in folgender Tabelle beschrieben darstellt.

Status

Einzelvorgang endet

zum Zeitpunkt
"Heute"

in einem Tag in zwei Tagen
in mehr als zwei

Tagen

Unerledigt grau grau grau grau

Unterbrochen rot orange gelb grün

Storniert dunkelgrau dunkelgrau dunkelgrau dunkelgrau

Freigegeben rot orange gelb hellblau

Begonnen rot orange gelb grün

Beendet dunkelgrün dunkelgrün dunkelgrün dunkelgrün

Wenn Sie im Menüpunkt "Farbdarstellung" die Einstellung "Individuelle Farben" gewählt haben, werden
alle Summenvorgänge schwarz und alle Einzelvorgänge in der Farbe die in ihren Eigenschaften im
Bereich "Allgemein" unter "Individuelle Farbe" festgelegt ist, angezeigt.

In vielen Fällen sollen die Vorgänge übersichtlicher dargestellt werden, da oft nur die zeitliche Abfolge
von Interesse ist. In diesem Fall ist es möglich, dass die Teilvorgänge jedes Summenvorganges in
dessen grafischer Darstellung wiedergegeben werden können. Wenn dann der Summenvorgang
zugeklappt ist, also keinen seiner Teilvorgänge anzeigt wird, kann im Summenbalken selbst die Lage der
Teilvorgänge noch erkannt werden. Wählen Sie dazu im Menü "Ansicht" den Menüpunkt "Plantafel" und
es ergibt sich eine Ansicht ähnlich der Folgenden.

236
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Eine Planungsansicht mit Anzeige der Teilvorgänge in den Summenvorgängen (ausgeklappt)

Eine Planungsansicht mit Anzeige der Teilvorgänge in den Summenvorgängen (zugeklappt)

Wie Sie aber auch sehen können, sind in dem Summenvorgang Projekt 1 die Teilvorgänge von Vorgang
3.1 bis Vorgang 3.4 nicht sichtbar, da diese im Summenvorgang Vorgang 3 zusammengefasst und
dargestellt sind. Daher ist in dieser Ansicht eine gewisse Strukturierung des Projektes nötig. Es ist aber
auch möglich in den Optionen  eine rekursive Farbvererbung einzustellen, durch die dann auch die
Einzelvorgänge bis hinauf ins Projekt dargestellt werden. Diesen Wert finden Sie im Bereich "Erw.
Einstellungen" und dort unter "Vorgangseinstellungen". Hier können Sie mit dem Wert "Rekursive
Farbvererbung" diese Vererbung beeinflussen. Dies führt aber bei größeren Projekten sehr schnell zu
einer Unübersichtlichkeit, da es gerade bei den verschiedenen Farbdarstellungen oft nicht mehr zu
unterscheiden ist, welcher Teil des Summenbalkens zu welchem Teilvorgang gehört. OPENCOM
empfiehlt diese Ansicht nur bei sehr kleinen Projekten einzusetzen. In dem bisher betrachteten Beispiel
sieht das dann wie folgt aus.

236
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Eine Planungsansicht mit Anzeige der Teilvorgänge (vererbte Farbdarstellung, zugeklappt)

11.2.8.2.1  Status

Die Status Farbdarstellung zeigt farblich den zeitlichen Status der Aufgabe an.

Grün bedeutet, dass der Status des Vorgangs genau im Plan liegt: Das Ist-Start wie auch das Ist-End
Datum befinden sich in der nähe der Planwerte (Der Toleranzbereich ist über einen Parameter
festzulegen).

Status Grün

Gelb bedeutet, dass der Vorgang später gestartet wurde, als geplant: Das Ist-Startdatum befindet sich
deutlich hinter dem geplanten Startdatum. Das Enddatum wurde aber noch nicht eingetragen oder
befindet sich im Toleranzbereich.

Status Gelb

Rot bedeutet eine Verzögerung des Vorgangs: Das Ist-Enddatum befindet sich deutlich hinter dem



Die Planung 204

© 2015 OPENCOM GmbH

geplanten Enddatum.

Status Rot

Der Toleranzbereich

Der Toleranzbereich legt fest, wie viele Tage der Ist-Start und der Ist-Endtermin vom Plan Soll-Start und
Soll-Endtermin abweichen darf. 

Status mit einer Toleranz von 1

Der Toleranzbereich für Ist-Daten in der Statusansicht lässt sich in den Optionen von PLANOUT
einstellen(Extras->Optionen->Erw. Einstellungen->Ansichtseinstellungen->Toleranzbereich für Ist-Daten
in der Statusansicht)
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Optionen Dialog

11.2.8.3 Ressourcenansicht

In der Ressourcenansicht können Sie die Ressourcen und deren Belastungen durch die Vorgänge in
denen sie eingeplant sind betrachten. Sie stellt im Grunde das gleiche dar wie die Ressourcenansicht,
die sich in einer Planungsansicht über den Menüpunkt "Ressourcen anzeigen" des Menüs "Ansicht"
anzeigen lässt. Hier fehlen lediglich die zugehörigen Projekte.

Ressourcenansicht
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Die Funktion "Kapazität ändern" in der Ressourcenansicht, ermöglicht die Änderung der Kapazität der
gewählten Ressource, ohne dazu extra den Ressourcenmanager starten zu müssen. 
Somit können während der Bearbeitung der Projekte auch Optimierungen der Kapazität vorgenommen
werden.

Kapazität in der Planung ändern

11.2.8.4 Ressourcenbelastung

Wenn Sie sich während der Erstellung einer Planung für die Belastungen auf den Ressourcen
interessieren, können Sie die in den derzeit sichtbaren Projekten eingeplanten Ressourcen schnell und
problemlos im unteren Bereich der Planungsansicht einblenden. Nutzen Sie dazu das Menü "Ansicht"
und dort den Menüpunkt "Ressourcen anzeigen" oder alternativ direkt das Tastaturkürzel "STRG" + "B".

Eine Planungsansicht mit den Ressourcenbelastungen

In der Planungsansicht sehen Sie jetzt die eingeplanten Ressourcen der Projekte und deren
Belastungen durch alle Vorgänge. Sie sehen bei Ressource 2.1 deutlich eine Überlastung durch den
roten Balken oberhalb der 100% Marke angezeigt. Auch können Sie sehen, dass diese hohe
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Überlastung nur an diesem einen Tag vorliegt. Im oberen Bereich wurde mit der Maus ein Vorgang
markiert, woraufhin PLANOUT automatisch in der unteren Ansicht die Belastungen schwarz hervorhebt,
die durch diesen Vorgang hervorgerufen werden. In dieser Art der Ansicht werden die Ressourcen
relativ dargestellt. Das heißt, es wird eine Darstellung zwischen 0% und 200% angezeigt. Sie können
sich die Ressourcen jedoch auch in einer absoluten Darstellung anzeigen lassen. Wählen Sie dazu im
Menü "Ansicht" unter dem Menüpunkt "Ressourcenansicht" "Absolut" aus.

Eine Planungsansicht mit den absoluten Ressourcenbelastungen

Sollten Sie eine Auslastung für jeden Tag für eine Ressource nicht benötigen, sondern die Belastung
eher auf die Woche verteilt betrachten wollen, so ist auch das in PLANOUT möglich. Wählen Sie dazu
im Menü "Ansicht" den Menüpunkt "Ressourcenraster" und dort "Woche". Damit werden die
Belastungen für jede Ressource in der Ansicht auf die gesamte Woche verteilt. Dabei unterscheiden
Sich die Wochenkapazitäten, die in der Absoluten Ansicht als grauer Hintergrund angezeigt werden,
wenn in der Woche ein arbeitsfreier Tag (im Bild der 31.10.) liegt.
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Eine Planungsansicht mit absoluten Ressourcenbelastungen, auf jede Woche verteilt

11.2.8.5 Fortschritt anzeigen

Wenn Sie die Daten in der Planungsansicht entsprechend pflegen, kann Ihnen PLANOUT sogar den
Fortschritt der einzelnen Vorgänge anzeigen. Dazu müssen Sie nur im Menü "Ansicht" den Menüpunkt
"Fortschritt anzeigen" aktivieren. Danach können Sie in jedem einzelnen Vorgang auf verschiedene
Weise  einen Fortschritt darstellen, der Ihnen dann in der grafischen Darstellung des Vorganges
angezeigt wird.
Am einfachsten geht dies im Eigenschaftendialog des einzelnen Vorganges indem Sie im Bereich
"Allgemein" unter "Berechnungsgrundlage für Fortschrittsanzeige" die Auswahl bei "Manuell" belassen
und in dem Feld dahinter den erreichten Fortschritt zwischen 0 und 100 eintragen. Dies stellt den
Fortschritt in Prozent dar und wird Ihnen durch einen zunehmenden schwarzen Balken im Vorgang
angezeigt (siehe Vorgang 2 im Bild).

265
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Ein Vorgang mit 40% Fortschritt

11.2.9 Plantafel

In der Plantafel können die Ressourcen ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit gesetzt werden. Diese
Ansicht stellt die Ressourcen im linken Bereich der Tabelle dar und ordnet ihnen alle Vorgänge zu, in
denen sie eingeplant sind. 
Sie erreichen somit eine grafische Darstellung aller Vorgänge und deren zeitlicher Lage, in denen eine
bestimmte Ressource eingeplant ist.
Durch einfaches Ziehen und Ablegen können Sie hier die Vorgänge sowohl zeitlich verschieben als
auch ihnen andere Ressourcen zuweisen. Dazu müssen Sie zuerst über das Menü "Einfügen" und
danach den Menüpunkt "Ressource" die entsprechenden Ressourcen hinzufügen.
Es muss beachtet werden, dass die langen Vorgangsbalken grobgeplante Vorgänge sind und die kurzen
aneinanderhängenden, feingeplant.
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Eine Plantafel mit Ressourcen

In der Plantafel wird nun auf Ressourcen Ebene geplant. In der linken Spalte sehen Sie alle eingefügten
Ressourcen. Die zugehörigen Vorgänge werden rechts angezeigt.
Im unteren Bereich werden die Auslastungen der einzelnen Ressourcen angezeigt.
Die Plantafel ermöglicht, Überlastungen durch einfaches Drag & Drop zu entfernen indem die Vorgänge
anderen Ressourcen oder einem anderen Datum zugewiesen werden.

Im nächsten Anwendungsfall wird der Vorgang, der eine Überlastung auf der Ressource "Willi" erzeugt,
einer anderen, freien Ressource zugewiesen.
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Vor der Überlastungsentfernung

Der Vorgang wurde nun auf eine andere Ressource verschoben(Vorgang mit linker Maustaste
festhalten und verschieben) im unteren Bereich ist die Entfernung der Belastung auf der Ressource
"Willi" zu sehen - die neue Last liegt nun auf der Ressource "Moritz".

Die Überlast ist entfernt
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Um die Überlastung einer Ressource zu entfernen bietet sich auch die Möglichkeit, den Vorgang an
einem anderen Datum durchzuführen oder die Durchlaufzeit zu verlängern.
Im nächsten Beispiel wird der Vorgang "Fertigung" ein wenig in die Länge gezogen um den
Bearbeitungszeitraum zu vergrößern in der die Ressource arbeiten kann.

Vor der neuen Zuweisung

Hier wurde der Vorgang um ein paar Tage nach vorne geschoben. Somit wurde der Ressource mehr
Zeit zur Verfügung gestellt um die geplanten Arbeiten zu erledigen und die Überlastungen zu entfernen.
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Nach der Zuweisung

Im unteren Beispiel sehen Sie nun den Vorgang "Konstruktion" aus dem Projekt "N 87431". Für diesen
Vorgang wurde festgelegt, dass die Planung auf Vormittags- und Nachmittagszeiten erfolgt,
dementsprechend wurde aus einem Vorgangsbalken zwei. Die Arbeitszeiten der Ressource definieren
sich aus den Feinplanungsarbeitszeiten im Ressourcendialog. Mit diesen Vorgängen kann nun ebenso
gearbeitet werden, wie oben beschrieben.
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Feingeplanter Vorgang auf Vor- und Nachmittag

Wie im oberen Bild nun zu sehen ist, beinhaltet die Ressource "Karl" eine starke Überlastung. Die
Vorgänge die diese Überlastung erzeugen, können nun einem anderen Zeitraum oder einer anderen
Ressource zugewiesen werden. 

Um die Überlastung der Ressource nun zu entfernen werden die Vorgänge um einige Tage verschoben.
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Entfernung der Überlast

Im unteren Bild ist die Option für die Mehrfachmarkierung aktiviert (rote Umrandung) und einige
Vorgänge ausgewählt worden. Mit dieser Option können mehrere Vorgänge gleichzeitig verschoben
werden. Die Zuweisung zu anderen Ressourcen muss trotzdem einzeln vollzogen werden.
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Selektieren mehrerer Vorgänge

Im nachfolgenden Schritt wird nun die Feinplanung durchgeführt. Das heisst die Planung für einen
angesetzten Zeitraum (z. B. 2 Wochen) wird nun gestaltet um die einzelnen Ressourcen optimal
einzuplanen.
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Eine optimale Planung bzw. Feinplanung identifiziert sich dadurch, dass alle Ressourcen ihre 100%ige
Belastung besitzen.
Wie Sie im unteren Screenshot erkennen können, ist jede Ressource zu 100% oder annähernd
ausgelastet worden und stellt somit eine fast optimale Planung dar. Dieser Zustand wurde durch das
Verlängern der Vorgänge "Konstruktion"(braun, gelb) und "Fertigung"(pink - lange Vorgänge) erreicht,
sowohl als auch durch die Umlegung des Vorgangs "Konstruktion"(pink - kurzer Vorgang) auf die
Ressource "Wolfgang".

Optimale Feinplanung

11.2.10 Eigenschaftendialoge

In einer Planung gibt es drei wesentliche Eigenschaftendialoge. Den der Projekte, den der Vorgänge
und den der Verknüpfungen. Diese Dialoge werden hier beschrieben. Dabei haben die ersten beiden
einige gemeinsame Bereiche, die im Anschluss an die eigentlichen Dialoge lediglich einmal
beschrieben werden.

11.2.10.1 Projekteigenschaftendialog

Im Projekteigenschaftendialog erhalten Sie alle Informationen zu einem Projekt und können viele direkt
beeinflussen.

Den Projekteigenschaftendialog erreichen Sie auf die verschiedensten Weisen. Am direktesten über
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das Kontextmenü eines Projektes selbst, indem Sie dort Eigenschaften wählen. Für alle anderen
Möglichkeiten muss das entsprechende Projekt in der Projekttabelle als erstes ausgewählt sein. Dann
können Sie die Projekteigenschaften über die Schaltfläche "Eigenschaften" in der Toolbar, über das
Menü "Bearbeiten" und dort den Menüpunkt "Eigenschaften" oder einfach über die Tastenkombination
ALT + Eingabe (ALT + Enter) erreichen.

Dieser Eigenschaftendialog beinhaltet die Standardbereiche  "Zusatzfelder", "Merkmalleisten",
"Rechte" und "Info" die für jeden Eigenschaftendialog gleich sind.

11.2.10.1.1  Der Bereich Allgemein

Im Bereich Allgemein finden Sie die wichtigsten Daten des Projektes. Wenn Sie ein neues Projekt
anlegen, ist das mindeste, dass Sie noch selbst eingeben müssen, das Stichwort des Projektes. Alle
anderen Felder sind entweder optional oder bereits mit Standardwerten vorbelegt.

Der Bereich Allgemein

Die Felder oder Optionen im einzelnen haben folgende Bedeutungen.

ID Nummer Dies ist eine von Ihnen frei zu vergebende Identifizierung. Sie wird zusammen mit
dem Projekt gespeichert und ist optional, kann also entfallen. Sie können hier frei
wählbaren Text (bis 20 Zeichen) eingeben. (optional)

Stichwort Hier muss die Bezeichnung (bis 20 Zeichen) des Projektes eingegeben werden.

6
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Diese wird in PLANOUT zu nahezu allen Darstellungen und Auflistungen des
Projektes genutzt.

Bezeichnung Das ist die Entsprechung von Name (lang) eines Vorganges auf Projektebene.
Hier können Sie eine detailliertere Bezeichnung (bis 40 Zeichen) ihres Projektes
eingeben. (optional)

Kategorie Mit diesem Auswahlfeld  können Sie Ihre Vorgänge kategorisieren. Sie können
entweder eine neue Kategorie eingeben oder aus den bereits eingegebenen eine
auswählen.

Kennzeichen Mittels der Schaltfläche "Wählen" neben dem Textfeld können Sie einen
Dateiauswahldialog öffnen, mit dem Sie eine kleine Bilddatei auswählen können,
um Ihr Projekt besonders zu kennzeichnen. Nach der Auswahl, wird im Textfeld
der Dateiname angezeigt. Die Datei darf nur im Unterverzeichnis "pics" im
PLANOUT Applikationsverzeichnis liegen. Die Anzeige erfolgt dann in der
Projekttabelle, wenn Sie sich die Spalte "Kennzeichen" anzeigen lassen.
Entfernen können Sie das Kennzeichen mittels der Schaltfläche "Löschen".
(optional)

Verantwortlich In jedem PLANOUT- Projekt ist ein verantwortlicher PLANOUT- Benutzer
eingetragen. Dieser Eintrag hilft Ihnen bei der Zuordnung des Projektes in
größeren Planungen. Als Voreinstellung steht hier immer der derzeit angemeldete
Benutzer. Diesen können Sie sowohl über eine Eingabe, die kleine
Pfeilschaltfläche zum Aufklappen der Auswahl als auch über die "i"- Schaltfläche
ändern.

Verwaltungsstatus Der Verwaltungsstatus kann unabhängig vom Bearbeitungsstatus des Projektes
eingestellt werden. Mittels dieser Option können Sie den Projektzugriff für
bestimmte PLANOUT- Benutzergruppen steuern. Fügen Sie dazu im Bereich
Rechte der Projekteigenschaften die entsprechende PLANOUT- Benutzergruppe
hinzu, die Berechtigungen werden im Benutzermanager eingestellt und hier
lediglich angezeigt.

Bearbeitungsstatus Hier können Sie den Status für das gesamte Projekt einstellen. Dieser Status wird
in der Projektsuche des Projektauswahldialoges genutzt.

Individuelle Farbe Über die Schaltfläche "Wählen" öffnen Sie einen Dialog zur Farbauswahl. Dort
können Sie frei irgendeine Farbe wählen, die Sie für die Vorgangsdarstellung in
der Ansicht mit individuellen Farben nutzen möchten. Auch können Sie in den 
Optionen  einstellen, ob die benutzerdefinierte Farbe auch in der Projekttabelle
angezeigt werden soll (Optionen, Bereich "Erw. Einstellungen", Optionsbereich
"Ansichtseinstellungen", Option "Benutzerdef. Farbe in Tabelle anzeigen").
(optional)

Startzeitpunkt Die Angabe die Sie hier sehen, können Sie in diesem Dialog nicht direkt ändern.
Der Startzeitpunkt richtet sich nach den enthaltenen Vorgängen und wird
automatisch angepasst.

Auswahl: fixiert Auch diese Angabe können Sie nicht in diesem Dialog ändern. Jedoch sehen Sie
anhand der Auswahloption ob das Projekt fixiert ist. Ein fixiertes Projekt kann
nicht verschoben werden, oder dies muss vorher bestätigt werden (Einstellbar in
den Optionen ).
Wollen Sie ein Projekt fixieren, so ist das über dessen Kontextmenü möglich.

Endzeitpunkt Der Endzeitpunkt wird, wie der Startzeitpunkt, automatisch aus den Vorgängen
ermittelt.

Auswahl: Eingelastet Diese Auswahloption zeigt an, ob das Projekt eingelastet ist. Nur eingelastete
Vorgänge lösen auch Belastungen auf den Ressourcen aus, die für sie eingeplant
sind. Diese Option ist daher im Projekt eigentlich nicht logisch richtig angeordnet,
da ja nur die einzelnen Vorgänge des Projektes von Bedeutung sind (einem
Projekt direkt können keine Ressourcen zugeordnet werden). Jedoch kann man
in PLANOUT über das Kontextmenü des Projektes diese Einstellung für das
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gesamte Projekt vornehmen. Der entsprechende Menüpunkt dazu heißt "Projekt
eingelastet", je nach dessen Status  werden durch einen Klick darauf alle
Vorgänge des Projektes ein- bzw. ausgelastet.

Dauer Diese Option ist in Projekten ebenfalls nicht veränderbar, da sie aus Start- und
Endzeitpunkt in Verbindung mit dem Systemkalender berechnet wird. In der
Auswahl rechts davon können Sie die Einheit der Anzeige ändern, falls Sie das
wünschen.

Auswahl: Vorlage Ist diese Auswahloption aktiviert wird das Projekt als Vorlage gespeichert.
Vorlagen sollten Sie für solche Vorgänge erstellen, die Sie ständig wieder
durchführen. Sie können dann schnell neue Projekte erstellen, indem Sie eine
Vorlage nutzen und nur noch projektspezifische Daten eintragen müssen.

Mengenangabe Hier können Sie eine Einheit und deren Anzahl angeben, die eine Menge
bestimmt, die Sie mit diesem Projekt bearbeiten wollen. Dies ist vor allem dann
sinnvoll, wenn Sie die Vorgänge im Projekt so einstellen, dass sie mit den Mengen
aus dem überordnetem Vorgang (hier dem Projekt) arbeiten. In diesem Fall
können Sie dann hier zentral die Menge verändern, die im Projekt bearbeitet
werden soll.

11.2.10.2 Vorgangseigenschaftendialog

Im Vorgangseigenschaftendialog erhalten Sie alle Informationen zu einem Summen- oder Einzelvorgang
eines Projektes. Auch hier können Sie nahezu alle Eigenschaften beeinflussen. Da ein Projekt
normalerweise aus Summen- und Einzelvorgängen besteht und damit auch der Größte Teil der Daten in
diesen untergebracht sein muss, sind die entsprechenden Dialoge der Vorgänge wesentlich
umfangreicher.

Den Vorgangseigenschaftendialog erreichen Sie auf die verschiedensten Weisen. Am direktesten über
das Kontextmenü eines Vorganges selbst, indem Sie dort Eigenschaften wählen. Für alle anderen
Möglichkeiten muss der entsprechende Vorgang in der Projekttabelle als erstes ausgewählt sein. Dann
können Sie die Vorgangseigenschaften über die Schaltfläche "Eigenschaften" in der Toolbar, über das
Menü "Bearbeiten" und dort den Menüpunkt "Eigenschaften" oder einfach über die Tastenkombination
ALT + Eingabe (ALT + Enter) erreichen.

Dieser Eigenschaftendialog beinhaltet die Standardbereiche  "Zusatzfelder", "Merkmalleisten",
"Rechte" und "Info" die für jeden Eigenschaftendialog gleich sind.

11.2.10.2.1  Der Bereich Allgemein

Das ist der Allgemeine Bereich eines Vorganges. Einzelvorgänge repräsentieren in PLANOUT einzelne
Tätigkeiten. Summenvorgänge hingegen fassen mehrere Einzelvorgänge zusammen.
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Der Bereich Allgemein

Die Felder oder Optionen im einzelnen haben folgende Bedeutungen.

ID Nummer Dies ist eine von Ihnen frei zu vergebende Identifizierung. Sie wird zusammen mit
dem Vorgang gespeichert und ist optional, kann also entfallen. Sie können hier
frei wählbaren Text (bis 20 Zeichen) eingeben. (optional)

Stichwort Hier muss die Bezeichnung (bis 20 Zeichen) des Vorganges eingegeben werden.
Diese wird in PLANOUT zu nahezu allen Darstellungen und Auflistungen des
Vorganges genutzt.

Bezeichnung Hier können Sie eine detailliertere Bezeichnung (bis 40 Zeichen) ihres
Vorganges eingeben. (optional)

Kategorie Mit diesem Auswahlfeld  können Sie Ihre Vorgänge kategorisieren. Sie können
entweder eine neue Kategorie eingeben der aus den bereits eingegebenen eine
auswählen.

Kennzeichen Mittels der Schaltfläche "Wählen" neben dem Textfeld können Sie einen
Dateiauswahldialog öffnen, mit dem sie eine kleine Bilddatei auswählen können,
um Ihren Vorgang besonders zu kennzeichnen. Nach der Auswahl, wird im
Textfeld der Dateiname angezeigt. Die Datei darf nur im Unterverzeichnis "pics"
im PLANOUT Applikationsverzeichnis liegen. Die Anzeige erfolgt dann in der
Projekttabelle, wenn Sie sich die Spalte "Kennzeichen" anzeigen lassen.
Entfernen können Sie das Kennzeichen mittels der Schaltfläche "Löschen".

3
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(optional)

Verantwortlich In jedem Vorgang ist ein verantwortlicher PLANOUT- Benutzer eingetragen. Als
Voreinstellung steht hier immer der derzeit angemeldete Benutzer. Diesen können
Sie sowohl über eine Eingabe, die kleine Pfeilschaltfläche zum Aufklappen der
Auswahl als auch über die "i"- Schaltfläche ändern.

Priorität Gibt die Priorität des Vorganges an.

Status Hier können Sie den Status für den einzelnen Vorgang einstellen. Der Status hat
z.B. Auswirkungen auf den Bereich Termine und umgekehrt. Ebenso kann der
Status die Beweglichkeit eines Vorganges einschränken und hat Einfluss auf
seine grafische Darstellung. Normalerweise sollte der Status während der
Planung und Durchführung eines Projektes stets dem aktuellen Abwicklungsstand
angepasst werden.

Individuelle Farbe Über die Schaltfläche "Wählen" öffnen Sie einen Dialog zur Farbauswahl. Dort
können Sie frei irgendeine Farbe wählen, die Sie für die Vorgangsdarstellung in
der Ansicht mit individuellen Farben nutzen möchten. Auch können Sie in den 
Optionen  einstellen, ob die benutzerdefinierte Farbe auch in der Projekttabelle
angezeigt werden soll (Optionen, Bereich "Erw. Einstellungen", Optionsbereich
"Ansichtseinstellungen", Option "Benutzerdef. Farbe in Tabelle anzeigen").
(optional)

Startzeitpunkt Die Veränderung des Startzeitpunktes verschiebt die Darstellung des Vorganges
und kann, wenn entsprechend eingestellt, auch die nachfolgenden Vorgänge neu
anordnen. Sollte ein Vorgang aufgrund z.B. seines Status oder einer Fixierung
nicht geändert werden können, sehen Sie nach Übernahmen der Daten durch
Klick auf die Schaltfläche OK eine entsprechende Fehlermeldung und Ihre
Änderungen werden rückgängig gemacht. Beachten Sie auch, dass eine
Veränderung des Startzeitpunktes auch den Endzeitpunkt verändert. Dies wird
mittels der Dauer des Vorganges berechnet.

Auswahl: fixiert Anhand dieser Auswahloption können Sie den Vorgang fixieren. Ein fixierter
Vorgang kann nicht verschoben werden, oder dies muss vorher bestätigt werden
(Einstellbar in den Optionen ).

Endzeitpunkt Die Veränderung des Endzeitpunktes wirkt sich vergleichbar der des
Startzeitpunktes auf den Vorgang aus.

Auswahl: Eingelastet Mittels dieser Auswahloption können Sie Vorgänge separat einlasten. Nur
eingelastete Vorgänge lösen auch Belastungen auf den Ressourcen aus, die für
sie eingeplant sind.

Dauer Anhand dieser Option können Sie die Dauer eines Vorganges bestimmen. In der
Auswahl rechts davon können Sie die Einheit der Anzeige ändern, falls Sie das
wünschen. Die Dauer lässt sich auch Anhand der grafischen Darstellung des
Vorganges verändern, indem Sie ihn mit der Maus länger ziehen.

Auswahl: 
Dauer automatisch

Hier kann die Dauer des Vorganges automatisch durch PLANOUT eingestellt
werden. Diese Option ist nur über ein Script nutzbar, mit dem die Werte dann
sehr flexibel beeinflusst werden können.

Berechnungsgrundl
age für
Fortschrittsanzeige

Es ist möglich die Abarbeitung eines Vorganges auch in der grafischen
Darstellung eines Vorganges widerzuspiegeln. Dabei ist es möglich verschiedene
Grundlagen zur Berechnung des Fortschritts heranzuziehen, die hier ausgewählt
werden kann.

Mengenangabe Hier können Sie eine Einheit und deren Anzahl angeben, die eine Menge
bestimmt, die Sie mit diesem Vorgang bearbeiten wollen. Dies ist vor allem dann
sinnvoll, wenn Sie die Einzelvorgänge so einstellen, dass sie mit den Mengen aus
dem übergeordneten Vorgang arbeiten. In diesem Fall können Sie dann dort
zentral die Menge verändern, die in den einzelnen Vorgängen bearbeitet werden
soll.
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Auswahl: Werte aus
übergeordnetem
Vorgang
übernehmen

Ist diese Auswahloption aktiviert, wird für den aktuellen Vorgang die Menge aus
dem Übergeordneten Vorgang bzw. dem Projekt angenommen. Damit ist es
möglich die Menge für mehrere Untervorgänge an einer zentralen Stelle (dem
Summenvorgang) einzustellen.

Auswahl: Dauer
anhand der Menge

Wenn Sie diese Auswahloption aktivieren, wird die Dauer des Vorganges
automatisch aus der Menge und der hier anzugebenden Dauer pro Element
berechnet. Damit lässt sich die Dauer von Vorgängen und sogar ganzen
Projekten dynamisch aus der zu bearbeitenden Menge berechnen.

11.2.10.2.2  Der Bereich Ressourcen

In diesem Bereich werden die Ressourcen dem Vorgang zugeordnet und deren Belastungen eingestellt.
Jeder Vorgang hat maximal eine Hauptressource, die in dieser Übersicht rot dargestellt wird. Die
wichtigsten Eigenschaften der Ressourcenzuordnung werden in der Tabelle angezeigt, für alle weiteren
Eigenschaften, sowie deren Bearbeitung müssen Sie die entsprechende Ressource auswählen, und
dann die Schaltfläche Bearbeiten betätigen. Damit öffnen Sie die entsprechende
Ressourcenzuordnung.

Der Bereich Ressourcenzuordnung
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11.2.10.2.3  Der Bereich Soll/Ist-Eingaben

In diesem Bereich können Sie den Fortschritt  eines Vorganges voranbringen und dokumentieren.
Wählen Sie dazu das Datum der Leistungserbringung und die Ressource, welche die Leistung erbracht
hat, aus. Tragen Sie die Arbeitsleistung und/ oder erarbeitete Menge und optional einen Kommentar ein
und betätigen Sie im Anschluss die Schaltfläche Hinzufügen. In der unteren Tabelle sehen Sie alle
bisher erbrachten Leistungen für diesen Vorgang. Wenn Sie eine davon löschen wollen, wählen Sie
diese einfach aus und betätigen Sie die Schaltfläche Entfernen.

Der Bereich Soll/Ist-Eingaben

11.2.10.3 Der Bereich Texte

In diesem Bereich können Sie zusätzliche, größere Texte zum Projekt speichern.
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ErgänzendeTexte zum Projekt

11.2.10.4 Der Bereich (Eck-) Termine

Dieser Bereich dient dazu die Termine der Projekte und Vorgänge einzustellen, zu erfassen und zu
verfolgen. Dabei hängen die Termine und der Status des Projektes oder Vorganges stark zusammen.

Solange der Status auf Unerledigt eingestellt ist, werden Die Termine im Feld "Plan" frei bleiben. Wird
der Status in Freigegeben geändert, werden von PLANOUT die aktuellen Werte der grafischen
Darstellung von "Soll" nach "Plan" übertragen, um nachvollziehen zu können, wann sich der Vorgang in
der ursprünglichen Planung zeitlich befand. Da der Vorgang aber auch jetzt noch beweglich ist, kann er
auch nochmals verschoben oder vergrößert werden. Dadurch werden jedoch nur die Termine in "Soll"
verändert. Wird nun wiederum der Status nach Begonnen verändert, wird das aktuelle Datum, nicht das
"Plan" oder "Soll" Startdatum, in das Feld "Start Ist" eingetragen. Dieses Vorgehen ändert nichts an der
grafischen Darstellung des Vorganges, außerdem ist er ab diesem Status nicht mehr beweglich. Als
letztes sollte nun logischerweise der Status nach Beendet geändert werden, wenn der Vorgang
abgeschlossen ist. Jetzt wird durch PLANOUT automatisch das aktuelle Datum in das Feld "Ende Ist"
eingetragen. Auch jetzt sehen Sie weiterhin die ursprünglichen Termine zur Statusänderung
Freigegeben, die geplanten Termine zur Statusänderung Begonnen und die endgültigen Termine zu
denen wirklich mit der Bearbeitung begonnen und zu der diese beendet wurde.
Sie können die Vorgehensweise aber auch ändern und über die Termine den Status beeinflussen. Dazu
geben Sie unter "Start Ist" das jeweilige Startdatum ein, bequem über die "i"-Schaltfläche, und der
Status wechselt automatisch nach begonnen, wobei gleichzeitig die derzeitigen Termine von "Soll" nach
"Plan" übertragen werden. Im nächsten Schritt geben Sie den Termin des Abschlusses des Vorganges
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in "Ende Ist" ein und der Status wird automatisch in Beendet geändert. Dies hat auch den Vorteil, dass
Sie das Datum des Starts bzw. des Endes besser beeinflussen können.

Ecktermine eines Projektes

Im Bereich Termine eines Vorgangsdialoges können Sie zusätzlich noch Einschränkungen des
Vorganges einstellen, die bei jeglicher zeitlicher Verschiebung eingehalten werden. So können Sie wie
im Beispiel gezeigt ein spätestes Anfangsdatum setzen oder eine der anderen Optionen auswählen. Soll
ein Vorgang über diese Einschränkungen hinaus bewegt werden, bekommen Sie eine entsprechende
Meldung angezeigt. Wie Sie aber auch im Beispiel sehen können, sind die Termine für "Ist" davon nicht
betroffen, da diese den Vorgang nicht bewegen und generell auch nicht die eigentliche Planung
beeinflussen sollten, sondern eher eine Darstellung der Durchführung der Planung sind.
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Termine eines Vorganges

11.2.10.5 Zusatzfelder

Zusatzfelder bieten die Möglichkeit zusätzliche kurze Informationen an den Vorgang oder das Projekt
anzubringen. Ihnen stehen dazu 10 Felder zur Verfügung.
Die Freifelder dienen zur Eingabe einer Zeichenkette, die freien Kategorien sind für kurze prägnante
Aussagen und die Zeichenlänge auf 20 Zeichen begrenzt.
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Zusatzfelder

11.2.10.6 Der Bereich ToDos

In diesem Bereich können Sie Schritte, die Sie für wesentlich für das Projekt oder den Vorgang halten,
eintragen und sogar als erledigt markieren, wenn Sie sie abgearbeitet haben. Diese werden in
PLANOUT als ToDo´s bezeichnet.
Ein neues ToDo können Sie in der (immer vorhandenen) leeren Zeile anlegen, indem Sie auf das graue
Plus Klicken. Daraufhin öffnet sich der Eigenschaftendialog des ToDo wie weiter unten gezeigt. Um ein
ToDo wieder zu löschen, benutzen Sie die Schaltfläche mit dem roten Kreuz.
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Ein Beispieleintrag eines ToDos

Das hier verwendete ToDo können Sie entweder mittels der Auswahloption unterhalb von Status als
erledigt markieren oder Sie öffnen es über die Schaltfläche mit dem schräg liegenden Stift zur
Bearbeitung und markieren es in seinem Eigenschaftendialog als erledigt.
Eine weitere nützliche Funktion bei einem ToDo: Sie können ihm auch einen Dateipfad (z.B. zu einer
Konstruktionszeichnung oder ähnlichem) mitgeben, indem Sie auf die linke Schaltfläche mit den drei
Punkten klicken oder den vollständigen Dateipfad im Eigenschaftendialog des ToDo (unter Dokument/
Datei) selbst eintragen. Im ersten Fall wird Ihnen ein Dateiauswahldialog angezeigt, mit dem Sie dann
die einzutragende Datei auswählen können. Diese sollte jedoch von jedem Rechner, auf dem PLANOUT
ausgeführt wird auf die gleiche Weise erreichbar sein (also möglichst eine Datei im Netzwerk). Diese
Datei wird nicht selbst gespeichert, sondern lediglich der Pfad zu ihr. Dieser Wird dann im
Eigenschaftendialog des ToDo ganz unten angezeigt. Wenn Sie den Dateipfad jedoch bereits im ToDo
gespeichert haben und dann die Schaltfläche mit den drei Punkten betätigen, wird PLANOUT versuchen
das zugehörige Programm zu starten und mit diesem die Datei anzuzeigen. Wenn Sie jedoch den
Dateipfad löschen wollen, müssen Sie den Eigenschaftendialog des ToDo öffnen und den gesamten
Dateipfad hier entfernen.
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Das Beispiel ToDo

11.2.10.7 Merkmalleisten

Merkmalleisten dienen zur Eingabe regelmäßig benötigter Werte, die direkt im Vorgang oder Projekt
eingesehen werden müssen.
Im Projekt- und Vorgangsdialog können Sie bereits definierte Merkmalleisten verwenden.
Die Merkmalleisten, Merkmalleistenbeschreibungen und Kurzbezeichnungen können im
Merkmalleisteneditor angelegt und eine individuelle Beschreibung während der Eingabezeit hinzugefügt
werden.
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Merkmalleisten

11.2.10.8 Rechte

Im Bereich "Rechte" können Sie grundlegende Rechte vergeben. 
Über den "Hinzufügen"-Button werden Gruppen ausgewählt und diesen können dann für Projekte oder
einzelne Vorgänge Rechte vergeben werden. Soll also eine Gruppe den selektierten Vorgang nicht
betrachten dürfen, setzen Sie die Checkbox "Lesen" auf 0. Damit wird automatisch das Recht zum
Schreiben und Löschen auch deaktiviert (Alle 3 Rechte stehen in Beziehung zueinander). Der Vorgang
ist dann zwar noch in der Planungsansicht zu sehen, jedoch ist diese Gruppe nicht berechtigt z.B. die
Vorgangseigenschaften aufzurufen. 
Das Deaktivieren des Rechts "Schreiben" erlaubt den Benutzern der eingetragenen Gruppe zwar den
Eigenschaftendialog zu öffnen, jedoch sind sie nicht berechtigt jegliche Änderungen daran
vorzunehmen.
Deaktivierung des Rechts "Löschen" verweigert der Gruppe das Löschen des Projektes oder des
Vorgangs.
Die einzelnen Rechte können für jedes Projekt und jeden Vorgang einzeln vergeben werden.
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Rechte

11.2.10.9 Info

Der Infodialog gibt Auskunft über verschiedene Vorgangs- oder Projekteigenschaften.

"Erstellt am" gibt Auskunft über das Datum und die Uhrzeit an dem der Vorgang oder das Projekt erstellt
wurde
"Erstellt von" zeigt den Benutzer, der dieses Projekt/diesen Vorgang angelegt hat

"Updated am" gibt Auskunft über das Datum und die Uhrzeit an dem der Vorgang oder das Projekt das
letzte mal aus der Datenbank geladen wurde und
"Updated von" zeigt den Benutzer, der dieses Projekt aus der Datenbank als letztes ausgelesen hat

Die "Interne ID" ist die von PLANOUT intern genutzte Identifikationsnummer, "ID Nummer" ist die von
Ihnen im Bereich "Allgemein" vergebene Vorgangs- oder Projektnummer

"Name (kurz)" und "Name (lang)" geben die von Ihnen vergebene Bezeichnung des Projektes oder des
Vorgangs wieder.
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Info

11.2.10.10Verbindungseigenschaftendialog

Im Verknüpfungseigenschaftendialog ist im Bereich Allgemein der logische Teil untergebracht. Sonst
benötigen sie lediglich noch den Bereich Merkmalleisten, da auch für sie Merkmalleisten angelegt
werden können.

Dieser Eigenschaftendialog beinhaltet den Standardbereich  "Merkmalleisten" der für jeden
Eigenschaftendialog gleich ist.

11.2.10.10.1  Der Bereich Allgemein

Hier können Sie die Eigenschaften der Verknüpfung ändern. Eine Verknüpfung kann verschiedene
Pufferzeiten berücksichtigen und den Vorgang relativ zu Vorgänger oder Nachfolger anordnen.
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Der Bereich Allgemein

Die Verbindungsart gibt die Art und Weise der Verknüpfung einzelner Vorgänge an. 

Mindestabstand stellt ein, ob zwischen den Verbundenen Vorgängen ein Mindestabstand bzw. eine
Pufferzeit einberechnet werden soll. Die angabe kann in Betriebstagen, Stunden, Kalendertagen,
Minuten oder prozentual eingestellt werden.

Die Implikation ermöglicht eine Abhängigkeit zwischen zwei verbundenen Vorgängen. Mit dieser
Funktion wird ein Vorgang auf "Begonnen" gesetzt, sobald der vorherige Vorgang auf "Beendet"
geändert wurde. Voraussetzung dafür ist, dass betroffene Vorgänge den Status "Freigegeben" besitzen.

Im unteren Screenshot sieht man, dass Vorgang 1 gerade in Bearbeitung ist(Status "Begonnen") und
eine Verknüpfung zu Vorgang 2 besitzt.
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Implikation vor der Statusänderung

Zwischenzeitlich wurde nun der Status von Vorgang 1 auf Beendet gesetzt was durch die Implikation zu
Folge hatte, dass Vorgang 2 automatisch auf Begonnen geändert wird, da dort eine
Abhängigkeit(Implikation) eingetragen wurde.

Implikation nach der Statusänderung

11.3 Arbeiten mit der Planung

In diesem Abschnitt werden einige grundlegende Arbeiten mit der Planung durchgeführt. Auch werden
die erweiterten Optionen, mit deren Hilfe Sie PLANOUT sehr individuell anpassen können, erläutert.
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11.3.1 Extras -> Optionen

Mittels der erweiterten Optionen können Sie PLANOUT sehr gezielt an Ihre individuellen Bedürfnisse
anpassen und Voreinstellungen verändern. Sie erreichen die Optionen über das Menü "Extras" und dort
den Menüpunkt "Optionen ...". 

Im Bereich "Einstellungen" können Sie unter anderem das "Look & Feel" von PLANOUT verändern. Sie
beeinflussen damit das gesamte Aussehen von PLANOUT ohne die Funktionalität zu verändern.

Das "Look & Feel" auswählen

Weiterhin können Sie hier die Voreinstellung für die sichtbaren Spalten einer Projekttabelle in einer
neuen, leeren Planungsansicht einstellen. Betätigen Sie dazu die Schaltfläche "Ändern" neben
"Sichtbare Spalten". Daraufhin erscheint etwa der folgende Dialog. Die derzeit beim Laden sichtbaren
Spalten sind ausgewählt (hier blau hinterlegt). Wenn Sie eine Spalte hinzufügen oder entfernen
möchten, halten Sie die STRG Taste gedrückt und klicken mit der Maus auf die gewünschte Spalte.
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Die sichtbaren Spalten auswählen

Im Bereich "Erw. Einstellungen" können Sie nun PLANOUT bis ins letzte Detail konfigurieren.

Die erweiterten Einstellungen

Öffnen Sie einen Optionsbereich in der Tabelle durch Doppelklick. Daraufhin klappt dieser auf und Sie
sehen die möglichen Optionen darunter aufgelistet, jeweils mit dem derzeitigen Wert dahinter. Wenn Sie
eine dieser Optionen auswählen, sehen Sie unterhalb der Tabelle eine kurze Beschreibung der Option.
Da es sich bei der im Beispiel gezeigten Option lediglich um eine einfache ja/ nein Entscheidung
handelt, kann dies in der Spalte "Wert" der Tabelle auch direkt ausgewählt werden.
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Eine gewählte Option

Es gibt hier die verschiedensten Optionen, die teilweise mit Auswahllisten (wie im oberen Beispiel) aber
auch teilweise durch freie Eingaben mit Werten gefüllt werden können. Ein Beispiel für eine freie
Eingabe befindet sich im Optionsbereich "Globale Einstellungen" mit der Option "Standard-
Planungsansicht". Der dort eingetragene Name muss dem einer Planungsansicht (keine Projektansicht!)
entsprechen, die dann beim Start von PLANOUT automatisch geladen wird. Ist diese Ansicht nicht
verfügbar, wird eine leere Planungsansicht geladen.

Einen Wert für eine Option eingeben

Die Optionen im Einzelnen

Ansichtseinstellungen
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Benutzerdef. Farbe in Tabelle
anzeigen

Die Kopfspalte jeder Zeile in der Planungsansicht wird mit der
benutzerdefinierten Vorgangsfarbe hinterlegt

F2-Bearbeitung aktivieren Direktes Bearbeiten von Vorgangswerten in der Projekttabelle über
die F2 Taste ermöglichen

Matrix Standard-Farbdarst. Legt die Standard- Farbdarstellung in der Matrixansicht fest

Schrittweite bei
Vorgangsbearbeitung

Raster (Schrittweite) beim grafischen Ändern von Vorgangsterminen

Statusfarbe in Tabelle anzeigen Färbt die Statusspalte, je nach Status, ein

Verhalten bei Farbüberlagerung Liegen eingefärbte Vorgänge übereinander, regelt diese Funktion
beim setzen auf "Weiß zeichnen", dass im Projektbalken die Dauer
in weiß angezeigt wird. Bei der Auswahl "Vorg. Reihenfolge" werden
die Farben, in der hierarchischen Reihenfolge der Vorgänge, im
Projektbalken überschrieben, das heißt, dass immer der unterste
Vorgang seine Farbe an den Projektbalken übergibt.

Wochentage in Zeitleiste
anzeigen

Sollen in der Zeitleiste der Planungsansicht die abgekürzten
Tagesnamen (M, D, M, D, F, S, S) anstelle der jeweiligen
Tagesnummer innerhalb des Monats angezeigt werden?

Zeitraster in Ansichten Standard- Zeitraster für Planungsansichten, wenn diese neu und
leer geöffnet werden.

Zeitraster für kritisch(orange) Zeitbereich, in dem in der Fälligkeitsansicht Vorgänge farblich als
kritisch (ORANGE) hervorgehoben werden. Der Zeitbereich definiert
sich durch das aktuelle Datum + die eingegebene Anzahl in
Betriebstagen.

Zeitraster für sehr kritisch (rot) Zeitbereich, in dem in der Fälligkeitsansicht Vorgänge farblich als
sehr kritisch (ROT) hervorgehoben werden. Der Zeitbereich definiert
sich durch das aktuelle Datum + die eingegebene Anzahl in
Betriebstagen.

Zeitbereich für unkritisch (gelb) Zeitbereich, in dem in der Fälligkeitsansicht Vorgänge farblich als
unkritisch (GELB) hervorgehoben werden. Der Zeitbereich definiert
sich durch das aktuelle Datum + die eingegebene Anzahl in
Betriebstagen.

Nur Wurzelelemente sortieren Legt fest, ob nur Wurzelelemente  oder auch die Unterelemente
sortiert werden sollen.

Schriftart in Tabelle Legt die Schriftart in der Tabelle fest. Die gültigen Schriftarten
hängen von den auf dem System installieren Schriftarten ab, z.B.
(Arial, Courier New, ...)

Toleranzbereich für Ist-Daten in
der Statusansicht

Bestimmt wann begonnene Vorgänge in der Statusansicht eingefärbt
werden, wenn noch keine Ist-Daten gemeldet wurden.

Einstellungen für Ausdrucke

Standard-Zeitraster für
Ausdrucke

Das Zeitraster in dem die Druckvorschau gestartet wird.

Titel auf Ausdrucken Der Titel für den Ausdruck.

Einstellungen: Vorgangsdialog

Vorgangs-ID sichtbar Damit kann die interne ID- Nummer in der oberen linken Ecke des
Bereiches "Allgemein" von Vorgangs- und
Projekteigenschaftendialogen angezeigt werden.

Verhalten der Dauerberechnung Legt fest, wie die Dauerberechnung durchgeführt werden soll.
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Globale Einstellungen

Anzahl Undo-Aktionen Legt die maximale Anzahl der Aktionen fest, die Rückgängig
gemacht werden können.

Datumsformat Legt das Zeitformat fest, mit dem alle Zeitangaben der
Projektplanung eingegeben werden können.

Kleinste Planungseinheit Legt die kleinste Planungseinheit für die Planungsansicht fest. In
Abhängigkeit dieser Einheit werden die Vorgänge im Zeitraster beim
bewegen verankert. Sie sollten also die Zeitleiste auf eine
entsprechende Auflösung einstellen.

Projektübergreif. Konflikte
anzeigen

Legt fest, ob projektübergreifende Konflikte beim Öffnen der Projekte
angezeigt werden sollen. 

Projektübergreif. Verknüpf.
terminieren

Sollen projektübergreifende Links bei jeder Terminierung (auch beim
Verschieben von Tasks oder Ändern von
Verknüpfungseigenschaften) ebenfalls terminiert werden?
ACHTUNG: Es werden nur Verknüpf. zu in der Ansicht enthaltenen
Projekten terminiert! Nicht sichtbare Projekte können nicht terminiert
werden.

Projektübergreif. Verknüpf.
zulässig

Legt fest, ob Verknüpfungen zwischen Vorgängen unterschiedlicher
Projekte zulässig sind.

Standard-Planungsansicht Name der Planungsansicht, die beim Start der Projektplanung
automatisch geladen werden soll. Ist diese Ansicht nicht verfügbar,
wird eine leere Planungsansicht geladen.

Textformat in Auswahllisten mit
Suchfunktion

Legt das Anzeigeformat für die Einträge in Auswahlfeldern (z.B.
Verantwortlicher direkt im Bereich "Allgemein" des
Eigenschaftendialoges eines Vorgangs) fest.

Textformat von Listenelementen Legt das Anzeigeformat von Listenelementen mit ID und Name (z.B.
Verantwortlicher im Bereich "Allgemein" des Eigenschaftendialoges
eines Vorgangs nach Klick auf die "i"- Schaltfläche) fest.

Vorlagen einlasten Mit dieser Option wird eingestellt, ob Vorlagen eingelastet werden
sollen.

Projektaktion

Auswahl von Projektvorlagen
über

Legt fest, welche Auswahlliste beim Erzeugen neuer Projekte aus
Projektvorlagen angezeigt wird.

Projekt nach Terminierung
zentrieren

Nach einer Terminierung wird automatisch das Projekt wieder in den
sichtbaren Bereich verschoben

Verantwortl. bei Projektkopie
ersetzen

Legt fest, ob beim Kopieren von Projekten der aktuell angemeldete
Benutzer im gesamten Projekt als Verantwortlicher eingetragen
werden soll.

Verantwortl. bei
Vorlagenübernahme ersetzen

Legt fest, ob beim Erstellen von Projekten aus Vorlagen der aktuell
angemeldete Benutzer im gesamten Projekt als Verantwortlicher
eingetragen werden soll.

Verantwortl. bei
Projektneuanlage ersetzen

Legt fest, ob direkt nach dem Erzeugen eines neuen Projektes (leer
oder aus Vorlage) ein Dialog zur Auswahl des Verantwortlichen
geöffnet werden soll.

Zufällige Farbe bei neuen
Projekten erzeugen

Erzeugt eine zufällige Farbe für ein neu angelegtes Projekt.
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Verknüpfungsaktion

Terminierung nach
Verknüpfungsaktionen

Legt fest, welche Terminierungsaktion nach Änderungen an
Verknüpfungen ausgeführt werden soll.

Überlappungen autom. in
Verknüpfung übernehmen

Falls diese Option aktiviert ist, wird eine durch grafische
Vorgangsänderung (verschieben/verändern) entstehende
Überlappung automatisch in die entsprechende
Vorgangsverknüpfung übernommen und bleibt, z.B. bei späteren
Terminierungen, erhalten.

Nachfolger wird gestartet Legt fest, ob die Vorgänger beim Starten eines Vorganges beendet
werden sollen.

Vorgänger wird beendet Legt fest, ob ein Nachfolger beim Beenden eines Vorganges je nach
Status freigegeben oder begonnen werden soll.

Vorgabewerte für neue Vorgangsverbindungen

Standardeinheit für
Mindestabstand

Vorgabewert für die Einheit des Mindestabstandes bei neuen
Vorgangsverbindungen.

Vorgabewerte für neue Vorgänge

Einlastungsvorgabe Legt die Voreinstellung für die Vorgangseinlastung bei der
Terminierung fest. Diese Einstellung wird z.B. beim Anlegen eines
neuen Vorganges angewendet.

Standardeinheit für
Vorgangsdauer

Vorgabewert für die Einheit der Vorgangsdauer in neuen
Vorgängen.

Standardwert für
Vorgangsintensität

Legt einen Standardwert für die Intensität (Anzahl an
Arbeitseinheiten der eingeplanten Ressourcen) einer neuen
Ressourcenzuordnung eines Vorganges fest.

Vorgangsstatus bei Übernahme
aus Vorlage

Wird ein Projekt aus einer Projektvorlage erzeugt, wird automatisch
in allen Vorgängen der hier ausgewählte Status gesetzt.

Vorgänge sofort einlasten Diese Option legt fest, ob ein neu angelegter Vorgang sofort
eingelastet werden soll.

Vorgangsaktionen

Gefährdungskennzahl in Ansicht
anzeigen

In der Planungsansicht kann man die Ansicht in die Farbdarstellung
Gefährdung umschalten. In dieser Ansicht kann man beeinflussen
ob die Gefährdungskennzahlen hinter den Vorgängen angezeigt
werden sollen oder nicht.

Nur freie Ressourcen zu
Vorgängen hinzufügen

Hier können Sie voreinstellen, ob die Auswahloption "nur freie
Ressourcen anzeigen" in einem Ressourcenzuordnungsdialog eines
Vorgangseigenschaftendialoges als Standard gewählt ("Ja") oder
nicht gewählt ("Nein") ist.

Rekursive Farbvererbung Mit der rekursiven Farbvererbung können Sie PLANOUT sehr bunt
gestalten. Mittels des Menüs "Ansicht"  und dort des Menüpunktes
"Plantafel" ist es möglich, die Darstellung eines Vorganges in seinem
Summenvorgang widerzuspiegeln. Ist dann noch diese Option
zusätzlich gewählt, werden alle einzelnen Farben eines
Summenvorganges auch in dessen Summenvorgang angezeigt,
ansonsten wird lediglich die Farbe des Summenvorganges in dessen
Summenvorgang angezeigt.

Status von Summenvorgängen Status von übergeordneten oder untergeordneten Vorgängen
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automatisch verwalten werden bei Statusänderungen automatisch aktualisiert.

Terminierung nach
Vorgangsänderung

Legt fest, welche Terminierungsaktion nach zeitlichen Änderungen
an Vorgängen ausgeführt werden soll.

Ändern begonnener Vorgänge
nach Rückfrage

Legt fest, ob begonnene Vorgänge bei Mausaktionen nach
Rückfrage verschoben werden dürfen.

Ändern fixierter Vorgänge nach
Rückfrage

Legt fest, ob fixierte Vorgänge bei Mausaktionen nach Rückfrage
verschoben werden dürfen.

Auslasten beim Beenden /
Stornieren

Legt fest, ob Vorgänge beim Beenden oder Stornieren ausgelastet
werden sollen.

Beenden eines
Summenvorgangs

Beschreibt das Verhalten beim Statuswechsel eines
Summenvorgangs von Begonnen/Unterbrochen -> Beendet.

Beginnen eines
Summenvorgangs

Beschreibt das Verhalten beim Statuswechsel eines
Summenvorgangs von Freigabe -> Begonnen.

Einlasten beim Freigeben Lastet Bedarfe ein, wenn ein Vorgang freigegeben wird und dieser
noch nicht eingelastet ist.

Freigeben eines
Summenvorgangs

Beschreibt das Verhalten beim Statuswechsel eines
Summenvorgangs von Unerledigt -> Freigabe

Nach Vorgangsstartdatum auf
Vorgängerenddatum terminieren

Option um eine lückenlose Terminierung durchzuführen.

Ressourcenverfügbarkeitstermini
erung

Legt fest, ob Vorgänge stundengenau innerhalb eines Tages
angeordnet oder an das Ende bzw. den Start des Betriebstages
angepasst werden sollen.

Stornieren eines
Summenvorgangs

Beschreibt das Verhalten beim Statuswechsel eines
Summenvorgangs auf Storniert.

Uhrzeiten beim Verschieben von
Summenvorgängen beibehalten

Legt fest, ob Uhrzeiten von untergeordneten Vorgängen beim
Verschieben eines Summenvorgangs beibehalten werden sollen.

Zuordnen von Ressourcenrollen
zulässig?

Erlaubt das Zuordnen einer Ressourcenrolle zu einem Vorgang.

11.3.2 Rund um Projekte

Wenn man ein Projekt anlegt, sollte zwischen Projekten und Vorgängen  unterschieden werden.
Projekte beinhalten Vorgänge und bezeichnen den kompletten Ablauf. Ein Beispiel dafür wäre, wenn
eine neue Lagerhalle gebaut werden soll. Das Projekt wird dann als "Bau Lagerhalle" angelegt und
beinhaltet Vorgänge wie die "Erstellung eines Architekturplans", die "Organisation", der "Bau der
Lagerhalle", "Malereiarbeiten" und das "Beseitigen der Maschinen und Abfallprodukte".

11.3.2.1 Projekte erstellen

Ein Projekt kann in PLANOUT in zwei verschiedenen Ansichten erstellt werden. Einerseits in der
Projektansicht, anderseits in eine beliebige Planungsansicht. Die Schritte bis zum neuen Projekt ähneln
sich dabei sehr und werden daher in der folgenden Beschreibung zusammengefasst. Sie haben für
jeden der Wege die Möglichkeit auszuwählen, ob Sie ein völlig neues Projekt erstellen möchten, eine
Vorlage nutzen oder ein bestehendes Projekt kopieren wollen. Dazu müssen Sie im entsprechenden
Menü nur die richtige Wahl treffen.

Planungsansicht

Am komfortabelsten arbeitet man in der Planungsansicht. Um dort ein neues Projekt
zu erstellen, darf man es nicht direkt neu erstellen, sondern muss es der
Planungsansicht als neues Projekt hinzufügen. Dabei ist es gleichgültig ob die
Planungsansicht leer ist, oder bereits andere Projekte enthält. Wechseln Sie also in

258
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der Planungsansicht ins Menü "Einfügen" und dort z.B. zum Menüpunkt "Neues
Projekt". Es öffnet sich ein leerer Projekteigenschaftendialog.

Projektansicht

Soll das neue Projekt in einer Projektansicht erstellt werden, erfolgt das über das
Menü "Datei" und dort den Menüpunkt "Projekt anlegen". PLANOUT schließt daraufhin
die aktuelle Ansicht und öffnet eine leere Projektansicht. Im Vordergrund öffnet sich
ein leerer Projekteigenschaftendialog.

Ein leerer Projekteigenschaftendialog

Füllen Sie den Dialog mindestens mit einem Stichwort aus und bestätigen Sie mit OK. Danach wird das
neue Projekt in der Ansicht angelegt und angezeigt.

Wichtig
:

Das Projekt ist bis hier hin nur in der Ansicht angelegt, nicht jedoch in der Datenbank! Um es
auch in der Datenbank zu sichern, speichern Sie das Projekt z.B. über das Menü "Datei".

11.3.2.2 Projekte laden

Natürlich kann auch ein, egal wie und wo, erstelltes Projekt wieder in den beiden Ansichten geladen
werden. Auch hier sind die Schritte bis zum geöffneten Projekt sehr ähnlich und werden
zusammengefasst.

Planungsansicht Um in der Planungsansicht ein Projekt zu laden, darf man es nicht direkt öffnen,
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sondern muss es wieder der Planungsansicht hinzufügen. Auch dabei ist es
gleichgültig, ob die Planungsansicht leer ist oder bereits andere Projekte enthält, sie
darf nur das zu öffnende Projekt nicht bereits enthalten. Wechseln Sie also in der
Planungsansicht ins Menü "Einfügen" und dort zum Menüpunkt "Bestehendes
Projekt". Es öffnet sich der Projektauswahldialog.

Projektansicht

Soll das Projekt in seiner Projektansicht geladen werden, erfolgt das über das Menü
"Datei" und dort den Menüpunkt "Projekt öffnen". PLANOUT schließt die aktuelle
Ansicht und öffnet eine leere Projektansicht, gleichzeitig öffnet sich etwa der folgende
Projektauswahldialog.

Der Projektauswahldialog

Nach der Auswahl und Bestätigung durch OK wird das Projekt in die entsprechende Ansicht geladen
und angezeigt.
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Planungsansicht

Die Planungsansicht mit dem hinzugefügten Projekt

Projektansicht

Die Projektansicht mit dem geladenen Projekt

11.3.2.3 Der Projektauswahldialog

Der Projektauswahldialog zeigt Ihnen alle Projekte an, die den Optionen im unteren Teil entsprechen.
Als Standard werden Ihnen so fast alle Projekte angezeigt, die auch für Sie verfügbar sind. Die einzigen
Einschränkungen, die in der Standardauswahl getroffen werden, bestehen darin, dass Projekte nur vom
Status Unerledigt bis zum Status Unterbrochen angezeigt werden. Damit fallen der Status Beendet und
Storniert heraus, Projekte mit diesem Status werden also nicht angezeigt. Auch Projektvorlagen werden
ausgeblendet.

Tip: Wenn Sie auf ein Projekt im Projektauswahldialog mit der rechten Maustaste klicken, können
Sie sich eine Vorschau der Struktur des Projektes anzeigen lassen.

Die Vorschau für Projekt 2
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Der Projektauswahldialog

Wenn Sie in diesem Dialog Änderungen vornehmen müssen Sie diese bestätigen, indem Sie die
Schaltfläche "Aktualisieren" betätigen. Damit wird die Anzeige mit den derzeit eingetragenen Optionen
aktualisiert.

Hinwei
s:

Es ist möglich, dass Sie ein Projekt nicht sehen können trotz das es alle eingetragenen
Optionen erfüllt. Dies ist mittels der Zugriffssteuerung im Projekteigenschaftendialog (Bereich
"Rechte") und der Zuordnung Ihres PLANOUT- Benutzers zu einer für das Projekt gesperrten
Gruppe möglich.

Die Optionen in diesem Dialog machen es möglich eine große Zahl von Projekten so zu filtern, dass Sie
schnell genau das Projekt finden das Sie suchen. Dazu hilft es natürlich, zu wissen was die einzelnen
Optionen bewirken.
Die beiden ersten Auswahloptionen sind selbsterklärend, die eine zeigt nur Projekte, die andere nur
Projektvorlagen an. Es ist auch möglich beide auszuwählen.
Die dritte Auswahloption macht nur dann Sinn, wenn auch eine Eingrenzung des Projektzeitraumes
erfolgt. Dann nämlich kann man durch Auswählen dieser Option nicht nur Projekte sehen, die vollständig
innerhalb des gewählten Zeitbereichs liegen, sondern eben auch solche, die nur einen Vorgang haben,
der im Zeitbereich liegt oder diesen zumindest schneidet. Interessieren Sie sich also für Projekte, die in
einem bestimmten Monat durchgeführt werden, sollten Sie diese Option auswählen.
Der Status von Projekten kann natürlich auch von Bedeutung sein. Wenn Sie z.B. die Arbeit an einer
Planung fortsetzen wollen, werden Sie sicher keine Projekte interessieren, die einen Status wie
Begonnen, Beendet oder Storniert haben. Die Reihenfolge der Statuswerte ist aufsteigend folgende:
Unerledigt, Freigegeben, Begonnen, Unterbrochen, Beendet, Storniert. Somit würden Sie
wahrscheinlich nach einem Projekt mit Status zwischen Unerledigt und Unerledigt (maximal
Freigegeben) suchen.
Die nächsten beiden Eingabefelder erklären sich wieder nahezu von selbst. Bei Verantwortlicher
können Sie nach Projekten eines Bestimmten PLANOUT- Benutzers suchen und unter Stichwort können
Sie das Projektstichwort des Projektes das Sie suchen eingeben.

Bei allen Eingaben beachten Sie bitte, dass immer alle Optionen erfüllt sein müssen. Haben Sie
Beispielsweise den Status von Begonnen bis Storniert eingestellt und zusätzlich noch ein Datum
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angegeben, muss ein Projekt sowohl den entsprechenden Status (Begonnen, Unterbrochen, Beendet
oder Storniert) haben als auch vollständig in dem angegebenen Zeitbereich liegen. Es darf auch kein
Vorgang darüber hinausragen!
Um eine Option nicht mehr zu beachten leeren Sie das entsprechende Feld einfach, damit wird nach
allen möglichen Werten dieser Option gesucht.

11.3.2.4 Projektvorlagen erstellen/nutzen/bearbeiten

Projektvorlagen könne Sie verwenden, um immer wiederkehrende, gleich strukturierte Projekte schnell
zu erstellen.

Projektvorlage erstellen

Dazu ist es zuerst nötig die entsprechende Projektvorlage zu erstellen. Dazu öffnen Sie am besten eine
leere Planungsansicht und erstellen in dieser ein neues Projekt. Das ist sowohl über das Menü "Datei",
den Menüpunkt "Projekt anlegen" und dort "Neues Projekt" als auch über das Menü "Einfügen" und dort
den Menüpunkt "Neues Projekt" möglich. Im ersten Fall wird das neue Projekt in einer neu geöffneten
Projektansicht und im zweiten in der bestehenden, idealerweise leeren Planungsansicht angelegt.
Im Projekteigenschaftendialog wählen Sie dann im Bereich "Allgemein" im unteren Abschnitt "Vorlage"
aus. Damit ist das Projekt als Vorlage gekennzeichnet und kann zur Erstellung anderer Projekte
herangezogen werden.

Ein Projekteigenschaftendialog einer Projektvorlage
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Jetzt können Sie, wie in allen anderen Projekten auch, Ihre Vorgänge und Ressourcen für das Projekt
anlegen. In den meisten Fällen macht es Sinn, eine Projektvorlage auszulasten, da sonst auch dessen
Vorgänge Belastungen auf den Ressourcen auslösen. Sollte Sie die Projektvorlage bereits eingelastet
benötigen, besteht eine weitere Möglichkeit darin, die Projektvorlage weiter in die Vergangenheit zu
verschieben, da dort die Belastungen meist nicht mehr von Bedeutung sind.

Eine sehr kleine, nicht eingelastete Projektvorlage

Wenn Sie alle Vorgänge nach Ihren Wünschen angelegt und eventuell auch schon Ressourcen
eingeplant haben, speichern Sie das Projekt einfach über die "Speichern" Schaltfläche in der Toolbar
oder das Menü "Datei" und dort den Menüpunkt "Projekt speichern" ab. Durch die entsprechende
Auswahl im Projekteigenschaftendialog wird es automatisch als Vorlage erkannt.

Projektvorlage benutzen

Nun können Sie die Vorlage zur Projekterstellung nutzen. Wählen Sie dazu entweder das Menü "Datei",
den Menüpunkt "Projekt anlegen" und dort "Projekt aus Projektvorlage" oder das Menü "Einfügen" und
dort den Menüpunkt "Projekt aus Projektvorlage". Es erscheint der Projektauswahldialog um die Vorlage
zu wählen. Sie können ihn wie gewohnt zur Suche nutzen.
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Der Projektauswahldialog  zur Vorlagenauswahl

Nach Auswahl der Vorlage und Bestätigung mit OK wird die Vorlage kopiert und in ein Projekt
gewandelt. von diesem Projekt wird Ihnen im Anschluss der Projekteigenschaftendialog angezeigt, in
dem Sie wie gewohnt Änderungen vornehmen können. Als wichtigste Änderung wäre hier das Stichwort
zu nennen.
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Der Eigenschaftendialog des neuen Projektes

Haben Sie alle Änderungen vorgenommen, bestätigen Sie, wie gewohnt, mit OK. Daraufhin wird das
Projekt in die Projekttabelle übernommen und es öffnet sich automatisch ein Terminierungsdialog mit
dem aktuellen Datum.
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Der Terminierungsdialog nach Projekterstellung

Auch dieser arbeitet wie gewohnt und wird mit OK bestätigt. Danach ist das neue Projekt erstellt,
terminiert, aber noch nicht gespeichert. Nehmen Sie also noch nötige Änderungen vor und speichern
Sie anschließend Ihr neues Projekt wie gewohnt. Beachten Sie, dass das Projekt bereits keine Auswahl
bei Vorlage mehr hat.

Projektvorlage bearbeiten

Um eine Projektvorlage zu bearbeiten müssen Sie sie über das Menü "Datei" und den Menüpunkt
"Projektvorlage öffnen" öffnen. Beachten Sie bitte, dass dadurch ihre aktuelle Ansicht geschlossen und
eine leere Projektansicht geöffnet wird. Es erscheint wieder der Projektauswahldialog zur Auswahl der
Vorlagen. Nach der Auswahl wird die Vorlage in die Projektansicht geladen und kann beliebig bearbeitet
werden. Zum Abschluss speichern Sie auch die Vorlage wieder wie bekannt.

Projektvorlage löschen

Zum Löschen einer Projektvorlage öffnen Sie diese wie in "Projektvorlage bearbeiten" beschrieben.
Wählen Sie dann im Kontextmenü der Vorlage "Löschen" und beantworten Sie die Sicherheitsabfrage
mit "Ja". Damit ist die Vorlage aus der Datenbank gelöscht.
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Eine Projektvorlage löschen

11.3.2.5 Projekt/Teilprojekt verschieben

Mit der Funktion Extras -> "Projekt/Teilprojekt verschieben" können Sie Projekte und Summenvorgänge
auf ein bestimmtes Datum bzw. um einen bestimmten Zeitraum verschieben.

Verschieben nach:
Mit dieser Funktion kann das Projekt/Teilprojekt abhängig vom Betriebskalender auf ein bestimmtes Start
bzw. Enddatum verschoben werden.

Verschieben um:
Mit dieser Funktion kann ein Projekt/Teilprojekt abhängig vom Betriebskalender um einen Bestimmten
Zeitraum vom Start bzw. Enddatum ausgehend verschoben werden.

Projekt/Teilprojekt verschieben um

Exakt verschieben: Verschiebt das Projekt/Teilprojekt exakt um den angegebenen Zeitraum.
Wochentag beibehalten: Verschiebt das Projekt/Teilprojekt um den angegebenen Zeitraum, behält
aber den aktuellen Wochentag bei.
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11.3.2.6 Terminierungsverfahren

Folgende Terminierungsverfahren können angewendet werden

11.3.2.6.1  Standardterminierung

Mit der Projektterminierung können Projekte mit einer Auswahl an Kriterien verschieden terminiert
werden.
Welche Auswirkung die einzelnen Terminierungsarten haben, wird anschließend kurz erklärt.

Der Terminierungsdialog

Terminierungsart:

Bei der Vorwärtsterminierung wird der früheste Fertigstellungstermin ausgehend vom Planungszeitpunkt
berechnet.

Bei der Rückwärtsterminierung wird der späteste Starttermin ausgehend vom gewünschten
Fertigstellungstermin berechnet.

Die doppelte Terminierung stellt eine Kombination aus Vorwärts- und Rückwärtsterminierung dar. Dabei
wird zunächst eine Vorwärtsterminierung durchgeführt und der früheste Fertigstellungstermin errechnet.
Ausgehend von diesem Termin wird dann die Rückwärtsterminierung durchgeführt.
Die Rückwärts - und Vorwärtsterminierung errechnet zuerst den spätesten Starttermin. Ausgehend von
diesem Termin wird dann die Vorwärtsterminierung durchgeführt.
Die doppelte Terminierung hat den Vorteil, das sie eine automatische Ermittlung der gesamten
Pufferzeit und der kritischen Arbeitsgänge ermöglicht. 
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Einlastungsvorgaben:

Bei der Einlastungsvorgabe Vorgangseinstellungen anwenden werden die Einlastungsvorgaben aus
dem Vorgang genommen.

Bei der Einlastungsvorgabe alle gleichverteilt wird die Belastung auf dem Vorgang gleichmäßig verteilt.

Bei der Einlastungsvorgabe alle auf Ressourcenverfügbarkeit werden die Belastungen je nach
Verfügbarkeit verteilt, damit keine größeren Überlasten entstehen.
Mit der Option Belastung bis zu [%] kann festgelegt werden, bis zu welchem Prozentsatz die
Ressourcen bei der Ressourcenverfügbarkeitsterminierung belastet/überlastet werden dürfen. 
Wenn die Option Überlast ignorieren gewählt ist, wird die Belastung bis zum Maximum ausgenutzt um
den Vorgang so kurz wie möglich zu halten.

11.3.2.6.2  Eckdatenterminierung

Die Terminierung kann auch durch eine Art Programmierungssprache genauer definiert werden. Dies
ermöglicht, die Terminierung aufgrund von mehreren Anhaltspunkten durchzuführen.
Dabei kann z.B. bestimmt werden, welche Daten für die Anfangsterminierung benötigt werden.

Die Funktion kann über die Vorgangseigenschaften im Reiter "Eckdatenterminierung" aufgerufen
werden. Dort werden anschliessend die Funktionen eingetragen und die nötigen Parameter übergeben.
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Terminierungsfeld

Wie oben zu sehen ist, wird das Feld für die Eingaben angezeigt. In diesem Fall wurde der Vorgang
"Funktion: dialog(start)" ausgewählt und die Eigenschaften für den Terminierungsdialog eingegeben.
Die Eingabe wird wie folgt eingeteilt:

1, 
Priorität für die Abarbeitung der Reihenfolge einzelner Vorgänge(Komma muss vorhanden sein)
dialog() 
Die Funktion die durchgeführt werden soll. In dialog() wird z.B. festgelegt, welche Eigenschaften zum
Terminieren für den Vorgang festgelegt werden
start
Legt fest, dass der Starttermin, für den ausgewählten Vorgang, für die Terminierung eingegeben
werden kann. Weitere Eingabemöglichkeiten sind "end"(Das Ende kann festgelegt werden) oder
"duration"(Die Dauer des Vorgangs wird bestimmt). Maximal können 2 Werte in Kombination mit "/"
eingegeben werden. Z.B. 1,dialog(start/duration); 1,dialog(start/end); oder 1,dialog(duration/end);
";"
wird als Befehlsabschluss verwendet um bei mehreren Eingaben, das Ende eines Statements
festzulegen.

Die Eingabe "1,dialog(start);" ergibt nun folgendes Ergebnis, dass der Vorgang "Funktion: dialog(start)"
für die Terminierung nur die Möglichkeit bereitstellt, das Startdatum festzulegen.
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Terminierungsdialog

Eine weitere Funktion der benutzerdefinierten Terminierung ist der Befehl "fit()". Dieser ermöglicht,
einen Vorgang konstant zwischen zwei anderen Vorgängen zu halten.

Die Funktion fit()

Wie im oberen Screenshot zu sehen ist, wurde die Funktion fit() mit der Priorität 30 verwendet. Die
Prioritäten von der Funktion fit() sollten eher eine hohe Zahl beinhalten, da sonst andere Vorgänge oder
Terminierungsmethoden die später geschehen, die Terminierung der Methode fit() wieder ändern
könnten. Festgelegt wurde in diesem Beispiel nun, dass der Vorgang "Dummy - Angepasst mit fit()"
konstant zwischen "Dummy Startpunkt" und "Dummy Endpunkt" gehalten wird. Die Parameter "Dummy
Startpunkt.start" und "Dummy Endpunkt.start" sind wie folgt zu betrachten:

Dummy Startpunkt.start
Der Vorgang "Dummy - Angepasst mit fit()" besitzt das gleiche Startdatum wie der Vorgang "Dummy
Startpunkt", könnte aber nicht früher beginnen, da er mit der Funktion fit() zwischen diesem und dem
nachfolgenden Vorgang "Dummy Endpunkt" zentriert wird. Möglich wäre auch der Parameter "Dummy
Startpunkt.end" gewesen, dann hätte der Vorgang 
"Dummy - Angepasst mit fit()" mit dem Enddatum von "Dummy Startpunkt" begonnen. Die
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Vorgangsverlinkung zwischen "Dummy Startpunkt" und "Dummy Endpunkt" besitzt einen
Mindestabstand.

Dummy Endpunkt.start 
Hier wird nun das Enddatum von "Dummy - Angepasst mit fit()" mit dem Anfangsdatum von "Dummy
Endpunkt" versehen.

"arrangePredecessors" arrangiert alle Vorgänge die mit einer Relation auf vorangehende Zielvorgänge
zeigen(wirkt wie die Funktion "Vorgänger anordnen "). Eine andere Anweisung wäre
"arrangeSuccessors", dies würde die Relation auf den nachfolgenden Zielvorgang bereitstellen(wirkt
wie die Funktion "Nachfolger anordnen ").

Fehlermeldungen

Sollten falsche Eingaben getätigt werden, wird im unteren Bereich des Eingabedialogs eine
Fehlermeldung ausgeworfen.

Kurz zusammengefasst nochmals die Funktionen und Erklärungen um die Abfolge zu gewährleisten.

Als erstes muss immer eine Priorität festgelegt werden, in Form einer Zahl mit einem anschliessenden
Komma. Z.B.: "2,"
Die Funktionen verhalten sich wie folgt:

fit(); 
Ermöglicht einem Vorgang sich an Vorgängern, Nachfolgern, deren Start- und Enddatum zu orientieren
und diesen Vorgang zwischen zwei anderen zu zentrieren.
Mögliche Parameter: Vorgang1.start oder Vorgang1.end/Vorgang2.start oder Vorgang2.end

dialog(); 
Bestimmt die Parameter der Anfangs- und Endtermine des Vorgangs und der Dauer.
Mehrere Eingaben werden durch ein "/" getrennt. Maximal können zwei Eingaben getätigt werden.

187
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Mögliche Parameter:
Start/End/Duration
Start -> Startzeitpunkt für die Terminierung auswählbar
End  -> Endzeitpunkt für die Terminierung auswählbar
Duration -> Dauer für die Terminierung auswählbar

arrangePredecessors; Bestimmt ob der Vorgänger angeordnet werden soll.
arrangeSuccessors; Bestimmt ob der Nachfolger angeordnet werden soll.

Wichtig dabei ist immer, dass jedes Statement mit einem Semikolon abgeschlossen wird.

11.3.3 Rund um Vorgänge

Wenn man ein Projekt anlegt, sollte zwischen Projekten und Vorgängen  unterschieden werden.
Projekte beinhalten Vorgänge und bezeichnen den kompletten Ablauf. Ein Beispiel dafür wäre, wenn
eine neue Lagerhalle gebaut werden soll. Das Projekt wird dann als "Bau Lagerhalle" angelegt und
beinhaltet Vorgänge wie die "Erstellung eines Architekturplans", die "Organisation", der "Bau der
Lagerhalle", "Malereiarbeiten" und das "Beseitigen der Maschinen und Abfallprodukte".

11.3.3.1 Ressourcen zuordnen

Vorgänge stellen den zeitlichen Verlauf einer einzelnen Tätigkeit dar. Damit ist aber noch nicht klar,
welche Ressource diese Tätigkeit ausführt und wie stark diese dadurch belastet wird, also wie viel ihrer
Kapazität durch die Arbeit an dieser Tätigkeit verbraucht wird.
Damit eine Ressource an einem Vorgang arbeiten kann, müssen Sie die Ressource dem Vorgang
zuweisen. Dies ist in PLANOUT auf mehrere Arten möglich. Die schnellste und für die meisten Fälle
ausreichende Variante ist die Ressourcenzuordnung in der Planungs- oder Projektansicht per Drag and
Drop (Ziehen und Ablegen). Laden Sie, falls nicht bereits geschehen, das oder die Projekte in eine
Planungsansicht und machen Sie die Vorgänge sichtbar, denen Sie Ressourcen zuordnen möchten.
Öffnen Sie die Ressourcenübersicht, indem Sie auf das Zahnradicon "Ressourcenzuordnung" rechts
oben in der Toolbar klicken. daraufhin erscheint im rechten Teil der Projekttabelle ein Fenster mit allen
Ressourcen, wie Sie sie auch vom Ressourcenbaum des Ressourcenmanagers kennen. In diesem Fall
können Sie die Ressourcen, Ressourcengruppen oder Ressourcenrollen mit der Maus anklicken und
mit gehaltener Maustaste zu dem Vorgang ziehen, zu dem Sie zugeordnet werden sollen. Dort verändert
sich dann der Mauscursor um ihnen zu signalisieren, dass Sie sich mit der Maus über dem Vorgang
befinden wie in der Abbildung dargestellt.

258
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Eine Ressource wird zugeordnet

Im der Abbildung soll die Ressource "r1" dem "Vorgang 1" von "Projekt 1" zugeordnet werden. Lassen
Sie jetzt die Maustaste wieder los, ist die Zuordnung erfolgt, es muss jedoch noch angegeben werden,
wie viel Belastung der Vorgang auf der Ressource erzeugt. Dazu öffnet sich automatisch ein weiterer
Dialog, der diesen Wert abfragt. Beachten Sie bitte, dass hier die Belastung für die gesamte Dauer
eines Vorganges angegeben werden muss. In unserem Beispiel soll die Ressource an jedem
Betriebstag des Systemkalenders mit 8 Stunden belastet werden. Da der Vorgang sich über drei
Betriebstage erstreckt, müssen wir folgerichtig 3 x 8 Stunden = 24 Stunden als Belastung angeben.

Die Belastung des Vorganges auf die Ressource angeben

Hinwei
s:

Wenn Sie in diesem Dialog auf die Schaltfläche Details klicken, können Sie die Details dieser
Ressourcenzuweisung bearbeiten. Dazu öffnet sich ein Dialog wie Sie ihn unter Änderung
einer Ressourcenzuordnung  finden.

Die Belastung des Vorganges kann auch später noch geändert werden, stellt aber einen der wichtigsten
Werte dieser Zuordnung dar. Daher sollte sie unbedingt angegeben werden.
Mit einem Klick auf Annehmen ist bereits eine einfache Zuordnung einer Ressource zu einem Vorgang
erledigt. Da PLANOUT Ihnen aber noch mehr Optionen im Zusammenhang mit der Zuordnung von
Ressourcen zu Vorgängen anbietet, wollen wir auch auf den "längeren" Weg eingehen, mit dem Sie
auch Zuordnungen ändern oder löschen können.
Rufen Sie dazu die Eigenschaften des Vorganges (im Beispiel "Vorgang 1") auf und wechseln dort zum
Bereich Ressourcen. Haben Sie bereits Ressourcenzuordnungen getroffen, sind diese bereits hier
verzeichnet und können bearbeitet oder wieder entfernt werden. Dies sollte in unserem Beispiel der Fall
sein.

261
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Der Bereich Ressourcen mit der Zuordnung

Die von uns zugeordnete Ressource steht derzeit als einzige in der Liste. Daher ist sie auch
automatisch zur Hauptressource gemacht worden, weswegen sie in roter Schrift angezeigt wird. Ein
Vorgang sollte, aber muss nicht, genau eine Hauptressource haben. Von dieser wird in der
Projekttabelle die Belastung unter Bedarf des Vorganges angegeben. Ebenso ist die Sollkapazität
sichtbar, die wir angegeben hatten. Auf die weiteren Werte werden wir bei dem folgenden Dialog
eingehen, denn dieser erscheint mit verschiedenen Werten immer wenn Sie eine der Schaltflächen 
Bearbeiten  oder Hinzufügen  betätigen. Löschen können Sie eine Zuordnung nur, wenn Sie diese
vorher auswählen, wodurch diese farblich hinterlegt wird und im Anschluss sie Schaltfläche Löschen
betätigen.
Sollten Sie die Zuordnung einer Ressource zu diesem Vorgang ändern wollen müssen Sie entweder
den Ressourcentauscher  benutzen oder die gesamte Zuordnung löschen und eine neue erstellen.
Wenn Sie eine (in unserem Fall die einzige) Ressource auswählen und die Schaltfläche Bearbeiten
betätigen, können Sie Veränderungen  an der Zuordnung genau dieser Ressource zu diesem
Vorgang vornehmen.

11.3.3.1.1  Neue Ressourcenzuordnung

Da eine Ressourcenzuordnung an die Ressource gebunden ist, können Sie nur nach Betätigung der
Schaltfläche Hinzufügen im Bereich Ressourcen eines Vorganges im erscheinenden
Ressourcenzuordnungsdialog eine Ressource auswählen. In allen anderen Fällen ist das mit dem
Ressourcenzuordnungsdialog nicht möglich. Sollten Sie für eine Ressourcenzuordnung eine andere
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Ressource wählen wollen, nutzen Sie am einfachsten den Ressourcentauscher .

Eine neue Ressourcenzuordnung erstellen

Um eine Ressource auszuwählen, geben Sie entweder den Namen oder dessen Anfang direkt ein,
wählen aus der ausklappbaren Liste oder über die "i" Schaltfläche.

Hinwei
s:

Sollen nur Ressourcen zur Auswahl verfügbar sein, die an  mindestens einem Tag (auch
Nichtbetriebstage) des Zeitraumes des Vorganges noch Kapazität frei haben, kann die
Auswahloption "nur freie Ressourcen anzeigen" ausgewählt werden.

Die weiteren Optionen sind identisch zur Änderung einer Ressourcenzuordnung  und werden daher
dort erläutert

11.3.3.1.2  Änderung einer Ressourcenzuordnung

Der Ressourcenzuordnungsdialog lässt es, bei der Bearbeitung einer Ressourcenzuordnung, nicht zu,
die gewählte Ressource zu ändern. Dazu nutzen Sie am einfachsten den Ressourcentauscher . Alle
weiteren Einstellungen können Sie sowohl bei der Neuerstellung als auch bei der Änderung einer
Ressourcenzuordnung vornehmen. Der Ressourcenzuordnungsdialog sieht in seiner Voreinstellung
etwa wie folgt aus.

263
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Ein Ressourcenzuordnungsdialog

In diesem Dialog ist oben die gewählte Ressource angegeben sowie die Anzahl an Arbeitseinheiten der
entsprechenden Ressource. Mittels der Anzahl der Arbeitseinheiten, können Sie gleiche Ressourcen,
wie z.B. identische Maschinen, die die gleichen Aufgaben erfüllen, zusammenfassen. Wenn Sie
Ressourcen mit mehreren Arbeitseinheiten erstellt haben, können Sie hier nur einen Teil der in der
jeweiligen Ressource zusammengefassten Arbeitseinheiten einplanen.

Im unteren Bereich kann pro Vorgang eine Ressourcenzuordnung als Hauptressource ausgewählt
werden. Deren Sollkapazität wird dann in der Projekttabelle als Bedarf des Vorganges angegeben.
Wollen Sie eine andere Ressource als Hauptressource auswählen, müssen Sie zuerst die
entsprechende Auswahloption bei der derzeitigen Hauptressource entfernen.

Die Auswahloption "automatische Bedarfsberechnung" verändert, bei Auswahl, Aussehen und Funktion
des Dialoges. Im Normalfall geben Sie selbst die Belastung, also die Kapazität die der Vorgang von der
Ressource benötigt, an und tragen diese unter "Sollkapazität" ein. Damit wird diese Belastung (Bedarf)
auf die Dauer des Vorganges entsprechend der Einlastungsvorgaben verteilt und die Ressource
entsprechend belastet. Sollten Sie eine automatische Bedarfsberechnung einstellen, wird diese mit
jeweils den aktuellen Werten bei jeder Terminierung erneut durchgeführt. In diesem Fall stehen Ihnen
folgende Optionen über die ausklappbare Liste zur Verfügung: Dauer (Betriebstage), Dauer (Stunden)
oder Menge aus Vorgang. Im Fall der Auswahl der Dauer (Betriebstage), wird lediglich die
Vorgangsdauer in Betriebstagen mit dem Bedarf pro Element multipliziert und als Belastung
übernommen. Ist Dauer (Stunden) gewählt werden die eigentlichen Arbeitsstunden die der
Systemkalender an den vom Vorgang überspannten Betriebstagen angibt mit dem Wert in Bedarf pro
Element multipliziert und übernommen. Als letzte Möglichkeit steht Menge aus Vorgang zur Verfügung.
Hier können Sie im Vorgang eine Mengenangabe machen und dann festlegen wie viele Elemente pro
Stunde oder Tag die entsprechende Ressource herstellen oder bearbeiten kann. Entsprechend werden
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dann die fehlenden Felder sowie die Belastung errechnet und eingetragen.

Die Einlastungsvorgaben können Sie nur ändern, wenn Sie keine automatische Bedarfsberechnung
vornehmen lassen. In der Regel genügt es, bei den Einlastungsvorgaben, die Ressourcen gleichmäßig
zu belasten. Dies ist der Fall bei Gleichverteilung. Sollte es nötig sein, kann hier auch auf
Ressourcenverfügbarkeit umgestellt werden und somit die Auslastung der Ressourcen weiter optimiert
werden. Dazu stehen verschiedene Auswahloptionen zur Verfügung.
Ist "nur exklusiv einlasten" ausgewählt, wird der Vorgang bei der nächsten Terminierung soweit
Verschoben, dass die Ressource ausschließlich durch den Vorgang belastet wird. Beachten Sie hierzu
jedoch, dass eine Terminierung oder anderweitige Verschiebung eines anderen Projektes diese
Exklusivität wieder zerstören kann.
Sollte "nur zusammenhängend einlasten" ausgewählt werden, wird die Belastung nur in einer
zusammenhängenden Zeitspanne eingelastet, ohne dabei Ressourcen zu überlasten. Sollte das nicht
möglich sein, wird der Vorgang entsprechend verschoben.
Ebenfalls kann eine Einlastung bis zu einer bestimmten Belastung erfolgen. In diesem Fall wird die
Belastung des Vorganges auf die Ressource bis zu dem vorgegeben Prozentwert für jeden Tag erhöht.
Wenn es dadurch nötig wird, wird der Vorgang entsprechend verlängert oder verkürzt. Sollten bereits
ein oder mehrere andere Vorgänge diese (oder eine höhere) Belastung auf der Ressource hervorrufen,
wird der Vorgang keine weitere Belastung an diesem Tag erzeugen, aber die bereits vorhandene auch
nicht reduzieren. Jedoch kann es dann vorkommen, dass der gesamte Vorgang verschoben wird. Hier
ist es ebenfalls möglich den Wert aus der Ressource zu nutzen. Diesen geben Sie im
Ressourcenmanager bei den Eigenschaften der jeweiligen Ressource oder Ressourcengruppe unter
Lastfaktor[%] im Bereich Kapazitäten an.

11.3.3.1.3  Ressourcen tauschen

Wenn Sie eine Ressource gegen eine völlig andere austauschen wollen und dabei auch noch ein oder
mehrere Werte ändern müssen können Sie problemlos die alte Zuordnung löschen und dann eine neue
erstellen.
In der Regel jedoch wollen Sie z.B. einem Mitarbeiter einer Abteilung einen bestimmten Vorgang
zuweisen, der bisher (in der Grobplanung) lediglich seiner Abteilung zugeordnet war. Um dies zu
erreichen müssen Sie nicht aufwendig eine neue Zuordnung erstellen, die Werte aus der alten per
Hand in die neue übertragen und schließlich die alte Zuordnung löschen. Dabei unterstützt Sie
PLANOUT mit dem Ressourcentauscher. Diesen können Sie über das Symbol in der Toolbar, das Menü
Extras oder die Funktionstaste F12 erreichen. Da der Ressourcentauscher von der derzeitigen
Selektion in der Projekttabelle abhängig ist, wählen Sie vorher den Vorgang, dessen Ressourcen Sie
tauschen möchten. Es ist ebenfalls möglich eine Ressource in allen Vorgängen eines Projektes oder
Summenvorganges zu tauschen, wählen Sie dann das entsprechende Projekt oder den
Summenvorgang aus. Der Ressourcentauscher zeigt Ihnen nun auf der linken Seite alle bisher
vorhandenen Ressourcen an, die Sie nicht verändern können. Auf der rechten Seite befinden sich die
selben Ressourcen noch einmal, hier aber editierbar. Im Beispiel ist im Vorgang die Ressourcengruppe
rg1 eingebunden und soll durch die Ressource r1 ausgetauscht werden.

Der Ressourcentauscher

Also wird auf der rechten Seite über die ausklappbare Liste oder die "i" Schaltfläche die Ressource r1
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ausgewählt und der Dialog mit OK bestätigt. Den Rest erledigt PLANOUT für Sie. Die Ressourcen
werden ausgetauscht und die Werte von der alten Ressourcenzuordnung in die neue übernommen,
fertig.

Hinwei
s:

Die Auswahloption "nur freie Ressourcen anzeigen" hat die selbe Funktion wie in einer neuen
Ressourcenzuordnung .

11.3.3.1.4  Ressource zuweisen

Mit dieser Funktion wird eine Auswahl von Ressourcen angezeigt, die nach bestimmten Kriterien gefiltert
sind. So werden z.B. nur Ressourcen angezeigt, die in einer einem Projekt zugeordneten Merkmalleiste
vorhanden sind oder nur Ressourcen aus Ressourcengruppen, welche einem Vorgang zugeordnet sind.

Ressource zuweisen

Wichtig: Wenn eine oder mehrere Auswahlmöglichkeiten ausgegraut sind, sind die
Voraussetzungen für die Zuweisung nicht gegeben. Beispielsweise ist der Punkt Ressourcen
Gruppen ausgegraut, wenn dem Vorgang keine Ressourcengruppe zugeordnet ist.

Merkmalleisten: Wenn die Option Merkmalleisten ausgewählt ist, können nur Ressourcen
zugeordnet werden, die per Merkmalleisten mit der Ressource und dem Projekt verbunden sind.
Ressourcen Gruppen: Wenn die Option Ressourcen Gruppen ausgewählt ist, können nur
Ressourcen zugeordnet werden, die in einer dem Vorgang zugeordneten Ressourcengruppe vorhanden
sind.
Ressourcen Rollen: Wenn die Option Ressourcen Rollen ausgewählt ist, können nur Ressourcen
zugeordnet werden, die in einer dem Vorgang zugeordneten Ressourcenrolle vorhanden sind. 
Wichtig: Ressourcenrollen können einem Vorgang erst zugeordnet werden, wenn diese

260
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Funktion vorher in den Optionen aktiviert wurde(Extras->Optionen->Erweiterte Einstellungen-
>Vorgangsaktionen->Zuordnen von Ressourcenrollen zulässig?).

11.3.3.2 Vorgangsfortschritt darstellen

Der Vorgangsfortschritt kann in jedem einzelnen Vorgang individuell dargestellt werden. Dazu muss in
der Planungsansicht im Menü "Ansicht" der Menüpunkt "Fortschritt anzeigen" gewählt werden. Damit ist
die Planungsansicht grundsätzlich in der Lage einen Vorgangsfortschritt anzuzeigen.
An diesem Punkt kommt es auf ihre speziellen Bedürfnisse an, wodurch Sie einen Vorgangsfortschritt
darstellen wollen. Es stehen Ihnen in jedem Vorgang mehrere Optionen zur Verfügung.

Die verschiedenen Optionen

Die einfachste Variante der Fortschrittsberechnung ist dabei das direkte manuelle Eintragen in das
Wertefeld bei Auswahl der Standardoption "Manuell". Hier können Sie einen Wert in Prozent zwischen
0 und 100 eintragen, der den abgeschlossenen Anteil des Vorganges bezeichnet.

Eine andere Variante ist die Option "Bedarf erledigt". Diese Fortschrittsanzeige funktioniert nur mit
Vorgängen mit dem Status "Begonnen". Den Bedarf des Vorganges gibt die Hauptressource bzw. deren
Sollkapazität vor. Um hier eine Angabe bezüglich der bereits geleisteten Arbeitszeit machen zu können,
wechseln Sie in den Bereich "Soll/Ist-Eingaben". Hier geben Sie das Datum der Erbringung der
Arbeitsleistung an, wählen die entsprechende, im Vorgang eingeplante Ressource aus und geben die
Arbeitsleistung in Stunden ein. Je nach Ihren Wünschen können Sie auch noch eine Menge sowie
einen Kommentar angeben, was jedoch hierfür nicht relevant ist.

Die eben erwähnte Mengenangabe kann dann von Nutzen sein, wenn Sie die Variante "Menge erledigt"
nutzen wollen. Dann geben Sie darüber die bisher erledigte Menge an. Die Gesamtmenge für den
Vorgang geben Sie in dessen Bereich "Allgemein" im unteren Abschnitt bei Mengenangabe an. Dabei
ist die Menge mehr oder weniger unabhängig von der angegeben Einheit, den diese wird nicht direkt
beachtet und muss daher überall einheitlich sein.

Als vierte Variante wäre "ToDo's erledigt" möglich. Dabei richtet sich der Anteil der Erledigung eines
Vorganges nach den eingetragenen ToDo's (Bereich "ToDos" im Vorgang) und deren
Erledigungsstatus. Sind beispielsweise vier ToDo's eingetragen und nur eines davon hat beim Status die
Auswahl "Erledigt" gewählt, ist der Vorgang demnach zu 25% erledigt.

Zwei Vorgänge mit angezeigtem Fortschritt

11.3.3.3 Vorgänge teilen

PLANOUT unterstützt Sie auch, wenn Sie einmal einen Vorgang angelegt haben und später feststellen,
dass dieser Vorgang eigentlich aus mehreren Vorgängen besteht. Dann können Sie über das
Kontextmenü des Vorganges (Menüpunkt "Vorgang splitten") diesen in beliebig viele Einzelvorgänge
teilen. Es erscheint etwa folgender Dialog:
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Einen Vorgang teilen

Sie können den Namen für den oder die neuen Vorgänge angeben und auch wie lang (in Prozent der
Dauer des derzeitigen Vorganges) der neue Vorgang werden soll. Dabei können Sie nur den Anteil der
neuen Vorgänge ändern, der erste Vorgang nimmt immer die Differenz zu 100% auf. Sollten Sie hier
Werte eingeben, die nicht möglich bzw. logisch sind, wird Ihnen das durch eine Rotfärbung der
jeweiligen Werte angezeigt. Über die Schaltfläche "Vorgang hinzufügen" können Sie weitere Vorgänge
einfügen und damit den bisherigen Vorgang in mehr Einzelvorgänge zerlegen. Sollten Sie zu viele neue
Vorgänge hinzugefügt haben, können Sie die überflüssigen über die Schaltfläche "Vorgang entfernen"
wieder entfernen. Dabei wird die Verteilung automatisch korrigiert. Schließlich können Sie noch
angeben, ob die neuen Vorgänge miteinander verknüpft werden sollen. PLANOUT erstellt in diesem Fall
einfache Ende -> Anfang Beziehungen, die Sie natürlich nachfolgend auch noch ändern können.
Sollten Sie sich entscheiden die Vorgänge nicht miteinander zu verknüpfen, werden diese zwar zeitlich
über die Dauer des alten Vorganges verteilt, werden aber bei der nächsten Terminierung mit hoher
Wahrscheinlichkeit verschoben.

Splitten nach Datum
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Sie können auch einen Vorgang an einem bestimmten Datum teilen. Verwenden Sie hierfür den Reiter
Datum und wählen Sie ein Datum aus, welches zwischen dem Start- und Endedatum des Vorgangs
liegt. Die anderen Daten sind gesperrt.

11.3.3.4 Feinplanung

Merkmale der Grobplanung Merkmale der Feinplanung

Vorgänge sind größer oder gleich einem Tag lang Vorgänge sind kleiner oder gleich einem Tag lang

Explizite Trennung zwischen Bedarf und Dauer Der Bedarf entspricht der tatsächlichen Dauer

Das Ergebnis konzentriert sich auf die
Gleichverteilung des Bedarfs

Das Ergebnis fokussiert auf eine 100%ige
Auslastung der Ressourcen in diesem Zeitraum

Entscheidend ist der Endtermin als Datum Entscheidend ist der Endtermin als Uhrzeit, z.B.
16.00Uhr

Ziel: Kapazitätsauslastung - Ressourcenplanung
konzentriert sich auf Ressourcengruppen z.B.
Abteilungen

Ziel: Einsatzplan / Ressourcenplan -
Ressourcenplanung konzentriert sich auf einzelne
Ressourcen

Shortcuts der Feinplanung
Strg + Linker Mausklick Fügt Feinplanungsvorgänge der selektierten Ressource zu
Markieren + Entfernen Wird ein Feinplanungsvorgang markiert und die Entf-Taste gedrückt, wird

der Vorgang gelöscht

11.3.3.4.1  Arbeiten mit der Feinplanung

Mit der PLANOUT-Version 2.9 wurde die Feinplanung in die Grobplanung integriert. Die Feinplanung
bietet die Möglichkeit, Projekte bzw. Vorgänge auf Tages- und Stundenbasis planen zu können.

Im unteren Screenshot wird ein Vorgang für die Feinplanung definiert. Diese Aktion wird durch
Rechtsklick auf den Vorgang und klick auf die Option "Feinplanung" durchgeführt.
Anschliessend erhält dieser Vorgang die Farbe Orange und wird somit als Feinplanungsvorgang
markiert. Alle Ressourcen die diesem Vorgang zugewiesen sind und FeinplanungsArbeitszeiten besitzen
werden hierarchisch untergeordnet.
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FeinplanungsVorgänge definieren

Wenn der Vorgang für die Feinplanung definiert wurde, können anschliessend über den
Ressourcendialog die benötigten Ressourcen per Drag&Drop angebracht werden, wobei sofort die
Feinplanungsvorgänge erzeugt werden.
Die Funktion greift natürlich auch für Ressourcen die über den Vorgangsdialog angebracht wurden.
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Die Feinplanung bietet zwei Möglichkeiten der Planung:

1. Die Planung der Ressourcen auf Vormittag und Nachmittag

2. Die Planung der Ressourcen, durchlaufend auf ganze Tage

Die Einstellung dafür wird im Vorgangsdialog unter dem Reiter "Feinplanungsvorgabe" definiert.

Nachfolgend ist die Darstellung des Vorgangs auf "Einen Vorgang pro Tag" eingestellt. Dies bedeutet,
dass die Ressource einen Vorgang für den ganzen Tag benutzt (z.B. 08:00-16:00 Uhr) und dabei die
Mittagspause oder andere  Termine ausser Acht lässt.
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Planung kompletter Tage

Im nächsten Bild werden Vorgänge für die Vormittags- und Nachmittagszeiten erzeugt. Dabei würde
z.B. der erste Vorgang von 08:00-12:00Uhr und der zweite von 12:30-16:30Uhr reichen. Hier ist nun
eine Mittagspause von 30 Minuten einberechnet.
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Feinplanung Vormittag/Nachmittag

Für die Planung mit Vormittags- und Nachmittagszeiten benötigt die Ressource die genauen
Arbeitszeiten, welche im Ressourcendialog festgelegt werden können, wie das nächste Bild
veranschaulicht.

Feinplanungsarbeitszeiten festlegen
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RessourcenVorgänge, die feingeplant sind, können einzeln über die Entf-Taste gelöscht werden,
nachdem Sie selektiert wurden.

Selektiert man die, an den Vorgang untergeordnete, Ressource können mit der Kombination STRG
+Mausklick, auf die Zeile in der die Ressource steht, neue Vorgänge erzeugt werden. Hierbei wird die
ausgewählte Definition aus der "Feinplanungsvorgabe" genutzt.

Anschliessend sehen Sie einige feingeplante Vorgänge und deren Belastungen.

Feinplanung Übersicht

11.3.3.4.2  Feinplanung in der Plantafel

Die eigentliche Feinplanung, die sich mit der optimalen Auslastung der Ressourcen beschäftigt, ist unter
dem Menüpunkt Plantafel  zusammengefasst.

11.3.4 Ansichten

Geben Sie hier den Text ein.

209
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11.3.4.1 Dynamische Ansichten mit SQL

Um eine dynamische Ansicht zu erzeugen, können Sie SQL verwenden.

1. Speichern Sie die Ansicht:

2. Enter the SQL-Statement, which select task_ids form projects.

Typische Beispiele:

Auswahl aller neuen Projekte (Status unerledigt)
select x.task_id from t_task x where x.task_id = x.project_fk and

x.control_status = 0

Auswahl aller laufenden Projekte (Status Freigegeben, Gestarted, Unterbrochen)
select x.task_id from t_task x where x.task_id = x.project_fk and

x.control_status in  (1,2,3)
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Alle Projekte, die beendet sind (Status Beendet, Storniert)
select x.task_id from t_task x where x.task_id = x.project_fk and

x.control_status in  (4,5)

Projekte einer speziellen Kategorie:
select x.task_id from t_task x where x.task_id = x.project_fk and

x.task_type like '<our category>%'

Zusammenfassung mehrerer Teilprojekte (Beispiel)
select x.task_id from t_task x where x.task_id = x.project_fk and

x.ID_NO = 'Summary project'

Bestimmter Verantwortlicher
 select x.task_id 
 from   t_task x
 join   t_user u on u.user_id = x.responsible_fk 
 where  x.task_id = x.project_fk and u.long_name = '<login name>'

Fragen Sie Ihren PLANOUT-Vertriebspartner für weitere Informationen.

11.3.4.2 Planungsansichten

Geben Sie hier den Text ein.

11.4 Gefilterte Planungsansichten

Mithilfe der gefilterten Planungsansichten können Sie Projekte nach bestimmten Kriterien gefiltert in
einer Ansicht laden und speichern. Der entscheidende Unterschied zu normalen Planungsansichten ist,
dass nicht die Projekte aus der Planung, sondern Projekte, die dem Filter entsprechen geladen werden.

Um die gefilterten Planungsansichten zu verwenden müssen Sie zuerst die Option Filter anwenden im
Planungsansicht speichern Dialog auswählen
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Planungsansicht speichern

Nach dem Aktivieren der Filter werden die verschiedenen Such/Filter Kriterien angezeigt.
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Planungsansicht mit Filtern speichern

Kurzbeze
ichnung

Legt die Bezeichnung für die Ansicht fest

Langnam
e

Legt den Namen für die Ansicht fest

Komment
ar

Kommentar für die Ansicht

Privat/
Öffentlich

Legt fest, ob die Ansicht nur für den eigenen Benutzer, oder für alle Benutzer sichtbar sein
soll

Filter
Anwende
n

Aktiviert/Deaktiviert die Filterfunktion für die Ansicht

Startdatu
m von

Filter für das Startdatum der Projekte
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Enddatu
m bis

Filter für das Enddatum der Projekte

Status
von

Filtert die Projekte und legt fest, ab welchem Status die Projekte geladen werden

Status
bis

Filtert die Projekte und legt fest, bis zu welchem Status die Projekte geladen werden

Verantwo
rtlicher

Lädt nur Projekte mit dem gewählten Verantwortlichen

KategorieFilter für Projektkategorien
Merkmall
eiste

Filter für Merkmalleisten, nur Projekte mit der gewählten Merkmalleiste und den gewählten
Optionen werden geladen, wird ein Optionsfeld leer gelassen, wird dieses Feld beim Laden
ignoriert

12 Merkmalleisteneditor

Merkmalleisten dienen zur Eingabe regelmäßig benötigter Werte, die direkt im Vorgang, Projekt, in der
Vorgangsverknüpfung oder in den Ressourceneigenschaften eingesehen werden müssen.
In den einzelnen Dialogen können Sie bereits definierte Merkmalleisten verwenden.
Die Merkmalleisten, Merkmalleistenbeschreibungen und Kurzbezeichnungen können im
Merkmalleisteneditor angelegt und eine individuelle Beschreibung während der Eingabezeit hinzugefügt
werden.

Merkmalleisten sind nur in Verbindung mit einer Enterprise- oder Workgroup-Lizenz verwendbar.

12.1 Den Merkmalleisteneditor öffnen

Um Merkmalleisten konfigurieren zu können, müssen Sie als erstes den Merkmalleisteneditor starten.
Dieser befindet sich im PLANOUT-Applikationsverzeichnis, beschriftet mit "cbmgrW_hidden.exe". Die
"cbmgrW_hidden.exe" führt die Anwendung ohne ein Befehlsfenster aus. Die "cbmgr.exe" lässt im
Hintergrund ein Befehlsfenster offen in dem Ereignisse wie z.B. Fehlermeldungen angezeigt werden
können.

Das PLANOUT Applikationsverzeichnis öffnen
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Den Merkmalleisteneditor ausführen

12.2 Merkmalleisten konfigurieren

Sie sehen nun folgende Applikation vor sich. Mit dem markierten Button können Sie eine neue
Merkmalleiste anlegen und dieser anschliessend Merkmalleistenattribute hinzufügen.
Zuerst muss jedoch die Merkmalleiste konfiguriert werden um zu bestimmen für welche Applikation diese
in Zukunft benutzt werden soll.
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Eine neue Merkmalleiste anlegen

Wenn Sie eine neue Merkmalleiste erstellen wollen, öffnet sich unten stehender Dialog zum definieren
der Eigenschaften.

Merkmalleiste anlegen
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Das Feld ID Nummer ist optional. Hier können Sie eine interne Nummerierung hinterlegen. 
Das Feld Kurzbezeichnung entspricht dem Kurzname. Dieser wird als Identifizierung in den einzelnen
Modulen angewendet, die Bezeichnung erläutert die Kurzbezeichnung in längerer Form.
Bei Kategorie müssen Sie das entsprechende Modul wählen, in der die Merkmalleiste verwendet
werden soll. Dies ergibt sich wie folgt:

TASK -> Modul Planung. Kann in Projekt- und Vorgangseigenschaften verwendet werden.
RESOURCE -> Modul Ressourcenmanager. Wird in den Ressourceneigenschaften von einzelnen
Ressourcen verwendet.
PO_USER -> Modul Benutzermanager. Kann nur in den Benutzereigenschaften des Java-basierten
Benutzermanagers benutzt werden.
LINK -> Modul Planung -> Vorgangsverknüpfungen. In den Vorgangsverknüpfungen im Modul Planung
können Merkmalleisten verwendet werden.

Anschliessend muss noch die Checkbox für Aktiviert gesetzt werden, damit die Merkmalleiste aktiv ist
und in dem ausgewählten Modul verwendet werden kann.
Bei Kommentar können Sie noch eine kurze Erläuterung schreiben um Anwendern die Funktion näher
zu bringen.

Ausgefüllte Merkmalleiste

Jetzt müssen noch Merkmalattribute definiert werden. Dies geschieht über den Button Neues
Merkmalattribut
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Merkmalattribut anlegen

Über Merkmalattribute werden nun die benötigten Attribute vergeben die einer Merkmalleiste hinzugefügt
werden sollen.
Wenn Sie die Merkmalattributseigenschaften öffnen, können Sie folgendes Dialogfeld sehen.
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Merkmalattribut bearbeiten

Die Kurzbezeichnung gibt den Namen für das Attribut an. Dort sollte definiert werden für welche Daten
dieses Attribut zuständig ist.
Sortierung gibt die Reihenfolge der Attribute an, wie sie später verwendet werden sollen.
Typ definiert, welchen Datentyp dieses Attribut enthält. Die Begriffe definieren sich wie folgt:

Bezeichnung Definition
Integer Ganzzahl
Date Datum

DateTime Datum und Uhrzeit
Time Uhrzeit
String Zeichenkette(Buchstaben

, Zeichen)
Boolean Checkbox(Ja/Nein)

Float Gleitkommazahl
Calc Kalkulation
List Listenwerte(Drop-Down-

Menü)
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Für die Option List können die benötigten Werte im Feld Listen Werte untereinander, ohne
Trennzeichen, eingegeben werden. Diese stellt PLANOUT dann später in einem Drop-Down-Menü zur
Auswahl.

Das Feld Info stellt Platz für eine kurze Erläuterung des Attributs zur Verfügung.
Um das Attribut zu nutzen müssen Sie vor der Erstellung dieses noch auf Aktiv setzen.

Im nächsten Screenshot sehen Sie die fertig angelegte Merkmalleiste

Angelegte Merkmalleiste

12.3 Merkmalleisten nutzen

Die bereits erstellte Merkmalleiste wurde für das Modul Planung benötigt. Wie im nächsten Schritt zu
sehen ist, kann diese nun in den Projekteigenschaften und Vorgangsdaten in dem Reiter 
Merkmalleisten genutzt werden.
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Die angelegte Merkmalleiste

Die ausgewählte Merkmalleiste erscheint anschliessend unterhalb im grau hinterlegten Fenster und kann
dort nun mit den benötigten Werten gefüllt werden.
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Füllen der Merkmalleiste mit den benötigten Werten

Die obere Beschreibung, beschreibt nun die Merkmalleiste, die untere Beschreibung im Details-
Rahmen gibt die Erklärung für das einzelne Merkmalattribut an.
Bei Wert können nun die benötigten Informationen eingegeben werden.
Mit der Checkbox Vererbt können z.B. in den Projekteigenschaften beim Erstellen eines Projektes die
benötigten Werte eingegeben und mit dem Aktivieren von Vererbt gesichert werden.
Wird jetzt für dieses Projekt ein Vorgang angelegt, in dem diese Werte wieder nützlich sind, muss nur
das Feld Vererbt aktiviert werden um die vorher gesicherten Werte wieder in das Feld Wert
einzufügen.

13 Reporting

PLANOUT bietet die Möglichkeit Reports zu erstellen. Diese Auswertungen beziehen Daten aus der
Datenbank und schreiben sie in ein Formular, welches selber vom Layout und Inhalt gestaltet werden
kann. Voraussetzung dafür sind Kenntnisse in SQL.
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13.1 iReport

iReport ist ein kostenloses Tool um Reports schnell und einfach erstellen zu können. Die Software ist
vom Hersteller JasperSoft und bietet ähnliche Funktionen wie kostenpflichtige Reportprogramme.
Download, Forum und das iReport-Wiki finden Sie unter: http://jasperforge.org/projects/ireport

iReport

13.2 iReport Datenbankkonfiguration

Bevor iReport genutzt wird, sollten die Datenbankverbindungen konfiguriert werden, damit die Reports
im Programm getestet werden können.

Als erstes werden dafür die *.jar-Files benötigt, die iReport als Datenbanktreiber dienen. Diese finden
Sie im PLANOUT-Verzeichnis unter:
"\PLANOUT\java\libs"

Hier dient das "ojdbc14-10.2.0.jar"-File als Treiber für Oracle und "db2_driver-1.jar" und
"db2_driver_license_c-1.jar" für eine Derby-Datenbank.

Anschliessend müssen die benötigten Dateien in iReport als Treiber hinzugefügt werden. Öffnen Sie
dazu unter "Extras" -> "Optionen" das Menü...

http://jasperforge.org/projects/ireport
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Extras->Optionen

...und wählen Sie unter "Classpath" -> "Add JAR". Navigieren Sie nun in das PLANOUT-Verzeichnis in
dem die Datei abgelegt wurde und wählen diese.
Klicken Sie anschliessend auf "OK".
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Datei hinzufügen

Oracle Datenbank

Rechtsklicken Sie nun auf "Datenbanken" und wählen Sie "Neue Verbindung..."
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Neue Verbindung anlegen

Nun wird als erstes die Konfiguration für Oracle dargestellt.
iReport implementiert bereits eine Konfiguration für Oracle. Wählen Sie diese wie unten aufgezeigt aus.

Neue Datenbankverbindung

Tragen Sie nun Ihre Datenbankparameter ein zum Verbinden auf die Datenbank. Dies sollte etwa wie
unten aufgezeigt aussehen. Klicken Sie anschliessend auf "OK".
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Eingaben

Wählen Sie "Report Datasources". Anschliessend öffnet sich ein Fenster in dem neue Verbindungen
für die Datenquellen angegeben werden können. Dort Wählen Sie "New" und daraufhin "Database
JDBC connection".

Neue Datenquelle
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Jetzt muss der JDBC Treiber ausgewählt werden. Dieser ist der Oracle (oracle.jdbc.driver.OracleDriver)
Treiber.

Oracle wählen

Tragen Sie nun Ihre Datenbankinformationen erneut ein und testen Sie die Verbindung mit dem Button
"Test". 
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Database konfigurieren

Derby-Datenbank

Um die Konfiguration für eine Derby-Datenbank durchzuführen, muss der Treiber neu konfiguriert
werden, da dieser in der Konfiguration nicht angeboten wird.
Dazu klicken Sie in "Dienste" unter "Treiber" mit der rechten Maustaste und wählen "Neuer Treiber...".
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Derby neuer Treiber

Unter "Hinzufügen..."  wählen Sie anschliessend die Dateien "db2jcc" und "db2jcc_license_c" aus, die
sich im PLANOUT-Verzeichnis unter "\PLANOUT\Java\libs" befinden.
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Derby neuen Treiber anlegen

Klicken Sie anschliessend auf OK wählen Sie den neu angelegten Treiber der Standardgemäß den
Namen "DB2 JDBC" tragen sollte, mit der rechten Maustaste aus, wählen Sie "Verbinden über..."



PLANOUT Handbuch295

© 2015 OPENCOM GmbH

Verbinden über...

Es öffnet sich der Dialog um eine neue Verbindung anzulegen, nachdem Sie "Verbinden über..."
gewählt haben.
Hier sollte nun der angelegte Treiber vorhanden sein. Wählen Sie diesen und füllen Sie die
erforderlichen Daten aus.

Treiber wählen, Verbindung anlegen
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Die normale Pfadangabe zur Datenbank ist wie folgt gestaltet -> jdbc:db2://
Server:Serverport/"Datenbankpfad" <-
Geben Sie noch Benutzername und Passwort an und klicken Sie auf "OK"

Öffnen sie nun mit Rechtsklick auf die neue Verbindung die "Eigenschaften".

Treiberpfad kopieren

Klicken Sie dort auf das Feld "..." bei "Treiber" und kopieren Sie sich diesen Pfad mit der
Tastenkombination STRG+C heraus. Dieser wird gleich benötigt um die Datenbankquelle zu definieren.
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Treiberpfad kopieren

Wählen Sie anschliessend den Button "Report Datasources" -> "New" -> "Database JDBC connection"
wie im Screenshot aufgeführt. Klicken Sie dann auf "Weiter >".
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Datasource erstellen

Nun öffnet sich folgender Dialog. Hier müssen Sie bei "JDBC Driver" den Inhalt löschen und über STRG
+V den von Ihnen vorhin kopierten Eintrag, einfügen. Sie können diesen natürlich auch von hier
abtippen.
In der JDBC URL ist wieder darauf zu achten, dass dieser mit "jdbc:db2:" anfängt und anschliessend
der Server-, Port und Datenbankpfad folgen.
Geben Sie der Verbindung noch einen Namen und tragen Sie die Zugangsdaten ein.
Über den Button "Test" können Sie die Verbindung testen ob sie funktioniert.
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Datenbankverbindung abschliessen

13.3 iReport Anwendungsbeispiel

Das folgende Beispiel ist eine einfache Darstellung von Ressourcen, unterschieden durch den
Ressourcentyp (Mitarbeiter, Maschinen).
Beachten Sie bei allen ablaufenden Vorgängen, dass die Case Sensitivity(Groß-/
Kleinschreibung) stark Einfluss auf das Ergebnis nimmt. Sie muss bei Parametern etc. immer
eins zu eins übereinstimmen.

Nachdem das iReport-Tool gestartet wurde, kann mit dem "Report Wizard" eine schnelle, einfache
Erstellung von Reports ermöglicht werden. Dieser vereinfacht die Handhabung um einiges und spart
Zeit.
Der einzige Nachteil an diesem Wizard ist, dass er nur zwei Layouts vorgibt die genutzt werden können,
jedoch bieten diese die nötigen Funktionen und können nachbearbeitet werden.
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Wizard wählen

Anschliessend öffnet sich der Dialog zum Einstellen der Dateioptionen. Hier wird dem Report ein Name
zugewiesen und der Speicherort gewählt.

Dateieinstellungen vornehmen
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Im nächsten Schritt muss die Datenquelle ausgewählt werden. Sollte bei Ihnen noch keine eingestellt
sein, definieren Sie eine neue über den Button "New".
Dort geben Sie dann Ihre Datenbankparameter ein.

Datenquelle waehlen

Wenn die Datenbank ausgewählt wurde, öffnet sich das Fenster um den SQL-Query zu setzen. Mit
diesem Query kann direkt die Datenbankabfrage gesetzt werden.
Betrachtet man das Beispiel "SHORT_NAME as Kurzname" bedeutet dies, dass später in dem Formular
das Textfeld Kurzname erstellt wird, welches die Zugehörigkeit zu den Datenbankinhalten von
SHORT_NAME der Ressource hat.
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Query setzen

Anschliessend müssen noch die zu verwendeten Felder bestimmt werden.
Nachdem auf "Weiter >" geklickt wurde, sollen die Elemente gruppiert werden. Dieser Schritt ist nicht
zwingend nötig und kann übersprungen werden.

Felder wählen
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Im nächsten Schritt wird das Layout gewählt. Die Auswahl liegt zwischen einer tabellarischen- und einer
Spaltendarstellung.
Anschliessend wird der Wizard durch klick auf "Weiter >" und "Beenden" abgeschlossen und das
voreingestellte Layout mit den befüllten Daten öffnet sich.

Layout wählen

Nach dem Beenden des Wizards sollte der Report wie folgt aussehen. Hier können nun noch einige
Einstellungen am Layout verändert werden, wie z.B. die Farben und Anordnung der Felder, damit auch
alles gut lesbar dargestellt wird.
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Vor der Layoutänderung

Nach der Layoutänderung

Als nächstes werden Parameter erstellt, welche PLANOUT später abfragt. Zuerst soll ein Parameter
hinzugefügt werden, der den Titelname individuell einstellen lässt.
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Dazu wird im "Report Inspector" unter "Parameter" ein neuer Parameter hinzugefügt, der in diesem Fall
"Titel" heisst.

Parameter hinzufügen

Der Parameter "Titel" wurde nun in die Kopfzeile des Reports gelegt. Damit wird später über die
Abfrage der Titelname individuell vom Nutzer bestimmt.
Parameter erkennt man an der "$P{xxx}" Deklaration(P=Parameter, F=Feld).
Zum vervollständigen des Layouts wurde zusätzlich die Schriftgröße und die Ausrichtung des
Parameters angepasst.
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Parameter eingefügt

In folgendem Schritt wird nun ein Datenbankparameter eingefügt.
Datenbankparameter bedeutet in diesem Sinne, dass in der Datenbankabfrage der Parameter eingefügt
und dieser dann von PLANOUT vor der Darstellung des Reports abgefragt wird. Somit wird die
Parametereingabe übergeben und in die Datenbankabfrage eingefügt, dass individuell die Werte
ermittelt werden können.

Zuerst sollte das bestehende Feld für den Ressourcentyp gelöscht werden. Dort wird gleich der
Parameter eingesetzt.
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Datenbankparameter einfügen

Über die Liste der Parameter in iReport, wird wieder ein neuer Parameter angelegt und
"$P{Ressourcentyp}" genannt.
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Parameter Ressourcentyp

Nun muss der Parameter als Bedingung in die Datenbankabfrage eingetragen und mit OK bestätigt
werden.
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Parameter in Query einfügen

Der Report wird anschliessend über den Button "Preview" in den Reportpfad kompiliert und gleichzeitig
getestet. 
Beim Parameter "Ressourcentyp" kann jetzt zwischen "Mitarbeiter" und "Maschinen" gewählt werden,
die jeweilige Auswahl muss dazu nur in das Feld geschrieben werden.
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Kompilieren und testen

Wenn alle Angaben richtig waren, wird der fertige Report anschliessend angezeigt.
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Fertiger Report

13.4 PLANOUT Report

Um den erstellen Report nun in PLANOUT verwenden zu können muss noch eine Konfiguration getätigt
werden.
Zuerst muss aus dem Reportverzeichnis das JASPER-File kopiert werden.
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Jasperfile

Das kopierte JASPER-File wird nun in das PLANOUT-Reporttemplates-Verzeichnis gelegt, welches
unter "C:/Program Files/PLANOUT/SERVER/webapps/ServerApplication/WEB-INF/classes/
reporttemplates" zu finden ist.
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Das PLANOUT-Reportverzeichnis

Zu jedem Reportfile muss ein gleichnamiges "*.xml"-File angelegt werden. Dieses beinhaltet sogenannte
Widgets, welche es PLANOUT ermöglichen das Parameterinterface aufzurufen und die Parameter
richtig zu übergeben. 
Die einzelnen Widgets werden in PLANOUT Widgets  aufgeführt und näher beschrieben.
Wie unten zu sehen ist, gibt es in den vorhandenen Widgets verschiedene "Values". Im <defaultValue
name="headLine"> wird die Bezeichnung für das PLANOUT-Parameterinterface, zur näheren
Identifizierung, angegeben.
<defaultValue name="defaultValue"> gibt den standardmäßigen, voreingestellten Wert für den
Parameter an. <defaultValue name="reportKey"> gibt den Schlüssel aus dem Report selber an, damit
PLANOUT die Parameter korrekt auflösen kann.
Zusätzlich muss das File mit dem <header></header> versehen werden. Darin wird der verwendete
Name des Reports für PLANOUT deklariert und die Beschreibung, wofür dieser Report zu gebrauchen
ist.

318
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Das Report XML

Damit wär die Erstellung des Reports vollzogen. Nun kann dieser in PLANOUT verwendet werden.
Dies geschieht im Modul Planung unter Extras->Report erzeugen.
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Report erzeugen

Danach wird die Reportauswahl geöffnet. Einige grundlegende Reports werden von PLANOUT direkt
mitgeliefert und stehen zur freien Verfügung.
Sollte hier kein Report erscheinen liegt der Fehler im erstellten XML-File -> Reportname/
Reportdescription enthält z.B. "ä", "ö", "ü".
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Report wählen

Nach klick auf "OK" öffnet sich nun das Fenster für die Parameter, welches durch die Widgets im XML-
File konfiguriert wurde.
Hier wurde bereits "Ressourcenreport"(standardmäßige Voreinstellung) auf "Ressourcen Intern" und
"Mitarbeiter"(standardmäßige Voreinstellung) auf "Maschinen" geändert.
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Parametereingabe

Nach klick auf "OK" erscheint nun der fertige Report im PLANOUT-Fenster.
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Fertiger PLANOUT-Report

13.5 PLANOUT Widgets

In den PLANOUT Reports können zur Abfrage von Benutzereingaben nur Widgets benutzt werden.
Diese müssen über ein entsprechendes xml- Dokument mit den für sie gültigen Werten befüllt werden,
um Fehler zu vermeiden. Dazu gibt es für jedes Widget eine mehr oder weniger unterschiedliche
Anzahl an Parametern, mit entsprechendem Einfluss auf das Widget.
Widgets  mit  mehreren  Rückgabewerten  hängen  an  den  Namen  des  jeweiligen  defaultValue  einen
weiteren  Bezeichner  an,  z.B.:  <defaultValue  name="reportKeyStart">  oder  <defaultValue
name="reportKeyEnd">.  In  den  meisten  Fällen  gilt:  Ist  ein  Key  oder  dazugehöriger  Wert  nicht
angegeben,  wird im Widget ein Default verwendet,  dies  ist  jedoch  zu  vermeiden!  In  manchen  Fällen
kann  ein  leerer  Wert  angegeben  werden,  um  nichts  anzuzeigen,  hauptsächlich  in  den  Label-
Bereichen. Die derzeit verwendeten Einträge sind:
<class>de.opencom.planout.poServer.report.jasper.gui.widgets.PORepTimeFromToWidget</class>

Dieser Wert ist als einziger zwingend in jedem Widget. Er enthält den voll qualifizierten
Klassenname des jeweiligen Widgets. 

 Fehlt er, führt das unweigerlich zu einem Fehler.
<defaultValue  name="headLine">  Hier  wird  die  im  Widget  angezeigte  Überschrift  angegeben.  Hier

wären mehrere (angehängte) Bezeichner eher unwahrscheinlich.
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<defaultValue name="defaultValue">  Hier  wird der  voreingestellte Wert angegeben.  Dieser  wird  meist
vorher  im  Widget  mit  einem  Default  erzeugt  und  dann  mit  dem  hier  angegebenen
überschrieben, wenn möglich.

<defaultValue  name="reportKey">  Hier  muss  der  Key  eingegeben  werden,  der  im  Report  den
eingegebenen Wert annehmen soll. Damit ist es auch möglich, ein Widget mehrfach zu
verwenden.

<defaultValue name="label"> Hier wird bei manchen Widgets der  Text angegeben,  der  vor  oder  hinter
einem Auswahlfeld steht.

<defaultValue name="param"> Hier  wird bei  manchen Widgets ein  Steuerungsparameter  angegeben,
der z.B. Einfluss auf die Gültigkeitsprüfungen nehmen kann.

Die xml Files benötigen folgenden Aufbau:
<params> 

<header> 
<reportName></reportName> 
<reportDescription></reportDescription> 
<startPoint></startPoint> 

</header> 
<widget> 

...
</widget> 

</params>

Die derzeitigen Widgets und ihre Einträge:

Beispielhafte xml- Dateiabschnitte für die derzeitigen Widgets mit bisher gültigen Werten:
Achtung! In den Widgets darf kein "ä", "ü" oder "ö" vorkommen.

PORepBooleanWidget = Erzeugt eine Checkbox mit der gewählt werden kann(z.B. Ja/Nein - An/
Aus)

<widget>
<class>de.opencom.planout.poServer.report.jasper.gui.widgets.PORepBooleanWidget</

class>
<defaultValue name="defaultValue">false</defaultValue>
<defaultValue name="headLine">Langnamen benutzen</defaultValue>
<defaultValue name="label">versuche bevorzugt Langnamen zu nutzen</defaultValue>
<defaultValue name="reportKey">Langnamen_benutzen</defaultValue>

</widget>

- headLine String; voreingestellt: „Bedingung“; leer möglich
- label String; voreingestellt: „Bedingung“; leer möglich
- defaultValue Boolean; voreingestellt: false; per Boolean.parseBoolean() ermittelt
- reportKey String; voreingestellt: „condition“

PORepStringWidget  =  Erzeugt  ein  Textfeld  mit  dem eine  Zeichenkette  vom  User  eingegeben
werden kann
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<widget>
<class>de.opencom.planout.poServer.report.jasper.gui.widgets.PORepStringWidget</class>
<defaultValue name="headLine">Reporttitel</defaultValue>
<defaultValue name="defaultValue">Testreport</defaultValue>
<defaultValue name="reportKey">Titel</defaultValue>

</widget>

- headLine String; voreingestellt: „Text eingeben“; leer möglich
- defaultValue String; voreingestellt: leer; leer möglich
- reportKey String; voreingestellt: „string“

PORepTimeFromToWidget  =  Erzeugt  einen  Kalenderdialog  mit  dem ein  Start-  und  Enddatum
eingegeben werden kann

<widget>
<class>de.opencom.planout.poServer.report.jasper.gui.widgets.PORepTimeFromToWidget</

class>
<defaultValue name="defaultValueStart">01.01.2009</defaultValue>
<defaultValue name="defaultValueEnd">18.01.20010</defaultValue>
<defaultValue name="reportKeyStart">angezeigtes_Startdatum</defaultValue>
<defaultValue name="reportKeyEnd">angezeigtes_Enddatum</defaultValue>
<defaultValue name="headLine"></defaultValue>
<defaultValue name="labelFrom"></defaultValue>
<defaultValue name="labelTo"></defaultValue>
<defaultValue name="paramStartBeforeEndCheck"></defaultValue>

</widget>

- defaultValueStart Date,  laut  Konvention;  voreingestellt:  „new  Date()“;  leer
möglich

- defaultValueEnd Date,  laut  Konvention;  voreingestellt:  „new  Date()“;  leer
möglich

- reportKeyStart String; voreingestellt: „startDate“
- reportKeyEnd String; voreingestellt: „endDate“
- headLine String; voreingestellt: „Zeitbereich wählen“; leer möglich
- labelFrom String; voreingestellt: „von: “; leer möglich
- labelTo String; voreingestellt: „bis: “; leer möglich
- paramStartBeforeEndCheck Boolean; voreingestellt: true; leer möglich, sonst ausschließlich

„true” oder „false“ (nicht case sensitive); per Boolean.parseBoolean() ermittelt

PORepTimeWeekYearWidget = Erzeugt eine Auswahl zur Eingabe von Wochen- und Jahreszahl
<widget>

<class>de.opencom.planout.poServer.report.jasper.gui.widgets.PORepTimeWeekYearWidget</class>
<defaultValue name="defaultValueYear">2007</defaultValue>
<defaultValue name="defaultValueWeek">45</defaultValue>
<defaultValue name="headLine">Woche waehlen</defaultValue>
<defaultValue name="reportKeyYear">Jahr</defaultValue>
<defaultValue name="reportKeyWeek">Woche</defaultValue>
<defaultValue name="labelWeek">Woche: </defaultValue>
<defaultValue name="labelYear">Jahr: </defaultValue>

</widget>
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- defaultValueYear Integer (1-4000); voreingestellt: Integer „Jahr“ von new Date();
leer möglich

- defaultValueWeek Integer  (1-52/53);  voreingestellt:  Integer  „Woche“  von  new
Date(); leer möglich

- reportKeyWeek String; voreingestellt: „week“
- reportKeyYear String; voreingestellt: „year“
- headLine String; voreingestellt: „Woche wählen“; leer möglich
- labelWeek String; voreingestellt: „Woche: “; leer möglich
- labelYear String; voreingestellt: „Jahr: “; leer möglich 

PORepResourcesWidget  =  Erzeugt  eine  Ressourcenauswahl,  je  nach  Einstellung  auch  mit
Unterressourcen

<widget>
<class>de.opencom.planout.poServer.report.jasper.gui.widgets.PORepResourcesWidget</

class>
<defaultValue name="defaultValue"></defaultValue>
<defaultValue name="reportKey">resourceIDs</defaultValue>
<defaultValue name="paramAmountResReturned">11</defaultValue>
<defaultValue name="headLine">Die anzuzeigende Ressource.</defaultValue>
<defaultValue name="labelBoxWithSub">mit Unterressourcen</defaultValue>
<defaultValue name="paramWithSub">false</defaultValue>
<defaultValue name="paramCanChooseWithSub">false</defaultValue>
<defaultValue name="paramShowBoxWithSub">false</defaultValue>
<defaultValue name="paramMustReturnValue">false</defaultValue>

</widget>

- defaultValue String;  voreingestellt:  leer;  leer  möglich;  gültig:  [„int,  int,  int,
…“] bei gültigen IDs

- reportKey String; voreingestellt: „ ressources “ 
- headLine String; voreingestellt: „Ressourcen wählen“; leer möglich
- labelBoxWithSub String;  voreingestellt:  „incl.  aller  Unterressourcen“;  leer

möglich
- paramWithSub boolean;  voreingestellt:  „false“;  MUSS  zu  anderen  Parametern

passen! 
- paramCanChooseWithSub boolean;  voreingestellt:  „true“;  MUSS  zu anderen Parametern

passen! (z.B. paramAmountResReturned)
- paramShowBoxWithSubboolean; voreingestellt: „true“; MUSS zu anderen Parametern passen! 
- paramAmountResReturned Integer (11, 12, 21, 22); voreingestellt: 11; gültig entsprechend

den Konstanten in  der  Klasse  11=eine,  12=eine  und  Unterr.,  21=mehrere,  22=mehrere  und
Unterr.; MUSS zu anderen Parametern passen! 

- paramMustReturnValue boolean;  voreingestellt:  „false“;  MUSS  zu  anderen  Parametern
passen! 

PORepTasksWidget = Erzeugt eine Vorgansauswahl
<widget>

<class>de.opencom.planout.poServer.report.jasper.gui.widgets.PORepTasksWidget</class>
<defaultValue name="defaultValue"></defaultValue>
<defaultValue name="reportKey">projectIDs</defaultValue>
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<defaultValue name="paramAmountTasksReturned">11</defaultValue>
<defaultValue name="headLine">Das Projekt das angezeigt werden soll.</defaultValue>
<defaultValue name="labelBoxWithSub">mit Untervorgaengen</defaultValue>
<defaultValue name="paramWithSub">false</defaultValue>
<defaultValue name="paramCanChooseWithSub">false</defaultValue>
<defaultValue name="paramShowBoxWithSub">false</defaultValue>
<defaultValue name="paramMustReturnValue">false</defaultValue>
<defaultValue name="paramShowOnlyProjects">true</defaultValue>

</widget>

- defaultValue String;  voreingestellt:  leer;  leer  möglich;  gültig:  [„int,  int,  int,  …“]  bei  gültigen
IDs

- reportKey String; voreingestellt: „ tasks “ 
- headLine String; voreingestellt: „Vorgang wählen“; leer möglich
- labelBoxWithSub String; voreingestellt: „incl. aller Untervorgänge“; leer möglich
- paramWithSub boolean;  voreingestellt:  „false“;  MUSS  zu  anderen  Parametern

passen! 
- paramCanChooseWithSub boolean;  voreingestellt:  „true“;  MUSS  zu anderen Parametern

passen! paramAmountResReturned
- paramShowBoxWithSubboolean; voreingestellt: „true“; MUSS zu anderen Parametern passen! 
- paramAmountTasksReturned Integer (11, 12, 21, 22); voreingestellt: 11; gültig entsprechend

den Konstanten in der Klasse 11=eine, 12=eine und Untervorg., 21=mehrere, 22=mehrere und
Untervorg.; MUSS zu anderen Parametern passen! 

- paramMustReturnValue boolean;  voreingestellt:  „false“;  MUSS  zu  anderen  Parametern
passen! 

- paramShowOnlyProjects boolean; voreingestellt: „false“;

14 Betriebsdatenerfassung

Mit dem Modul Betriebsdatenerfassung kann der Projektplanung mitgeteilt werden, wann ein Vorgang
begonnen und wann dieser Unterbrochen bzw. Beendet wurde.
Somit ist der aktuelle Status der Vorgänge und Projekte stets in der Planung gewährleistet und die Soll-
und Istzustände können ohne Abweichungen ausgewertet werden.
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Betriebsdatenerfassung Übersicht

Terminal Übersicht

14.1 Planungseigenschaften definieren

In der Betriebsdatenerfassung werden nur die Vorgänge angezeigt die in der Planung mit dem Status
"Freigegeben" versehen sind, denn nur dann kann man auch mit der Bearbeitung des Vorgangs
beginnen. Sollte ein Vorgang noch "Unerledigt" sein, da z.B. die Planung an diesem noch durchgeführt
wird, würde das Beginnen mit diesem Vorgang keinen Sinn machen.
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Planungsoptionen

Alle Vorgänge die den Status "Freigegeben" besitzen, werden beim nächsten Start der
Betriebsdatenerfassung in die Anzeige geladen. Um die Betriebsdatenerfassung nutzen zu können
muss zuerst aber noch ein Terminal angelegt werden. Wie dies funktioniert erfahren Sie im Punkt 
Neues Terminal .

14.2 Neues Terminal

Um die Betriebsdatenerfassung nutzen zu können muss als erstes ein neuer Terminal angelegt werden
in dem die benutzten Ressourcen gruppiert werden können, um nur die zugewiesenen Vorgänge und
Projekte für diese Abteilung bzw. Ressourcen anzeigen zu lassen.
Um die Terminalansicht zu öffnen klicken sie auf den hellblau umrandeten Pfeil(Screenshot).

Terminalansicht öffnen

324
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Klicken Sie auf "Neues Terminal" und geben Sie diesem einen Namen(Dieser Vorgang kann nur als
Administrator ausgeführt werden). Klicken Sie anschliessend auf "OK" und wählen Sie den Terminal in
der linken Leiste aus. Nun werden in der rechten Spalte alle angelegten Ressourcen angezeigt. Fügen
Sie für den Terminal die entsprechenden Ressourcen per Drag&Drop(mit gedrückter linker Maustaste
die Ressourcen in das Feld "Zugeordnete Ressourcen" ziehen) ein und klicken Sie anschliessend auf
"Speichern" um den Terminal in der Datenbank abzuspeichern.

Terminal anlegen

Um angelegte Terminals zu löschen selektieren Sie einfach das zu löschende Terminal und betätigen
den Button "Terminal löschen". 
Um Ressourcen aus dem Terminal zu entfernen wählen Sie die zu löschende Ressource aus und
ziehen diese per Drag&Drop auf das rote "X" am rechten unteren Bildschirmrand.

14.3 Arbeiten mit der Betriebsdatenerfassung

Um nun mit der Betriebsdatenerfassung arbeiten zu können wechseln Sie wieder in die Vorgangs-/
Projekteansicht über den Pfeil am oberen Rand der Anwendung.
In dem auftretenden Bildschirm werden nun alle freigegebenen Vorgänge, für die in den Terminal
eingetragenen Ressourcen, angezeigt. Diese können nun "Begonnen", "Unterbrochen" und "Beendet"
werden. 
Wird eine der Funktionen angewendet ist mit dem Speichern des Vorgangs dieser Status auch in der
Projektplanung gesetzt.
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Vor dem Beginn des Vorgangs

Nach dem Beginn des Vorgangs

15 Ist-Zeiten-Erfassung

Mit diesem Tool kann eine Meilensteintrendanalyse durchgeführt werden. Es ermöglicht eine Analyse
der Ist-Zeiten des Projektverlaufs.
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15.1 Grundvoraussetzungen

Die Nutzung des Programms setzt folgende grundlegende Anforderungen voraus.

Für die MeilensteinTrendAnalyse wird mindestens 1 Meilenstein im Projekt benötigt.
Meilensteine werden mit einer Dauer von 0 Tagen angelegt und erscheinen anschliessend in Karoform
als Vorgang.

Die Planungsansicht

Damit die jeweiligen Projekte auch im Tool angezeigt werden, muss das Projekt die Stati "Freigegeben",
"Begonnen" oder "Unterbrochen" besitzen.

Projekt Status auf "Freigegeben"

Weiterhin müssen auf Vorgängen, die analysiert werden sollen, Ressourcen angehängt sein.
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Vorgangsressourcen

15.2 Verwendung des Tools

Anschliessend wird die Verwendung des Features gezeigt.

Der untere Screenshot zeigt eine allgemeine Übersicht über das Tool.
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Das Programm ohne Einträge

Um das Programm zu starten wechseln Sie in Ihr PLANOUT-Verzeichnis und starten Sie die Datei
"ticlient.exe" wie unten beschrieben oder...
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Tool starten

...öffnen Sie in Ihrem Browser folgende URL: ("http://localhost:8081/ServerApplication/
targetactualterminal.html")

Nachdem der Start vollzogen wurde, wählen Sie über den Auswahldialog die Ressource aus, mit der Sie
arbeiten möchten.



PLANOUT Handbuch331

© 2015 OPENCOM GmbH

Ressource wählen

Anschliessend erscheinen alle Vorgänge die der Ressource zugeordnet sind und den Projektstatus
"Freigegeben", "Begonnen" oder "Unterbrochen" besitzen.

Zugehöriges Projekt betrachten
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An diesem Projekt können nun die Einstellungen getätigt werden, wie z.B. die Änderung des
Vorgangsstatus auf "Begonnen"/"Beendet". Zusätzlich kann ein Aufwand und ein Restaufwand mit
einem Kommentar eingegeben, welche später als Notiz in der Projektplanung angezeigt werden.

Der "Aufwand" wird später als farblicher Balken im Verhältnis zum "Restaufwand" dargestellt. Der
Kommentar ist eine zusätzliche Implementierung zur Nachverfolgung der Eingaben.
Wenn alle Eingaben getätigt wurden, klicken Sie unten rechts auf den Button "Speichern". Damit
werden alle Daten in der Datenbank abgelegt.

Daten eingeben

Nachdem die Änderungen gespeichert wurden, können per Klick auf die Projektzeile in der oberen
Tabelle, alle dazugehörigen Eingaben in der unteren Tabelle erneut angezeigt werden.
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Gespeicherte Änderungen

In der Projektplanung muss die Farbdarstellung nun auf "Ist-Zeiten" gesetzt werden, um die
Informationen anzeigen zu können.

Farbdarstellung ändern

Bei diesem Beispiel wurde der "Aufwand", anfangs auf 8 Stunden gesetzt. Somit ist der Ist-Zeit-Farb-
Balken gleich lang wie der Vorgangsbalken, da für den Vorgang auch nur 8 Stunden Bearbeitungszeit
eingerechnet wurden. Im nächsten Beispiel wurden nur 3 Stunden als "Aufwand" eingetragen.
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Ergebnis der Eingaben

Im unteren Screenshot wurden als Aufwand nun 3 Stunden eingetragen. Wie zu sehen ist, reicht der
gelbe Farb-Balken innerhalb des Vorgangs nur bis ca. 35%. Der gelbe Balken hinter dem
Vorgangsbalken gibt die erwartende Verlängerung aufgrund des aktuellen Verzugs an. Die farblichen
Definitionen finden Sie im Punkt Zusammenfassung  nochmals kurz erklärt.

Ergebnis der Eingaben

Hier wird nun ein roter Balken angezeigt. Dieser beinhaltet die gleichen Funktionen wie der Gelbe,
jedoch werden hier noch die Restaufwände zusätzlich erfasst.

Ergebnis der Eingaben

15.3 Zusammenfassung

Hier werden die wichtigsten Informationen nochmals kurz zusammengefasst.

Die Grundvoraussetzungen für die Verwendung sind:

1. Das Projekt muss einen Meilenstein besitzen

2. Projektstatus muss auf "Freigegeben", "Begonnen" oder "Unterbrochen" gesetzt werden.

Die farblichen Kombinationen setzen sich wie folgt zusammen:

1. Grüne Vorgänge: Verhältnis "Erledigter Bedarf" / "Zu leistender Bedarf" >= "Vergangene
Durchlaufzeit" / "Restliche Durchlaufzeit". -> Das heißt, der Fortschrittsbalken reicht über den
aktuellen Tag hinaus.
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2. Gelbe Vorgänge: Verhältnis "Erledigter Bedarf" / "Zu leistender Bedarf" < "Vergangene
Durchlaufezeit" / "Restliche Durchlaufzeit". -> Das heißt, der Fortschrittsbalken endet vor dem
aktuellen Tag.

3. Rote Vorgänge: Verhalten sich wie gelbe Vorgänge, jedoch werden zusätzlich die Restaufwände
erfasst.

In der Projektplanung können noch folgende Funktionen angewendet werden(Funktionen werden per
Rechtsklick auf den gewünschten Vorgang, im Kontextmenü, angezeigt):

1. Restbedarf löschen

2. Errechneter Endtermin übernehmen (Verlängert den Vorgang)

3. Restbedarf übernehmen(Erhöht den Planbedarf)

Funktionen in der Projektplanung

Über die Notizfunktion in der Projektplanung können die verschiedenen, eingegebenen Ist-Zeiten und
Kommentare betrachtet werden. Der untere Screenshot zeigt ein Beispiel).

Notizen
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16 Exchange Rückmeldeclient

Mit dieser Funktion können Vorgänge als Termin oder als Aufgabe in Exchange angelegt und
synchronisiert werden.

16.1 Grundvoraussetzungen

Die Nutzung dieser Funktion setzt die vorherige Konfiguration in der Server Applikation voraus.

Als erstes wird die Server Applikation gestartet und in den Konfigurations-Tab gewechselt. Unter dem
Reiter "Exchange Server 2007 - 2010 kann nun die Konfiguration des Exchange Rückmeldeclients
durchgeführt werden.

Exchange Rückmeldeclient Konfiguration

Exchange Server URL: Die URL zum Exchangeserver
Exchange Benutzer: Der Administrator, welcher die nötigen Berechtigungen(Berechtigung auf
Kalender + Aufgaben) hat
Exchange Version: Die eingesetzte Version von Exchange
Standardordner Tasks: Der Standardordner, in dem die Tasks gespeichert werden
Standardordner Termine: Der Standardordner/Kalender für die zu speichernden Termine
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16.2 Verwendung des Tools

1. Vorgänge nach Exchange

Um die Synchronisation mit Exchange zu ermöglichen, werden den zu verwendenden Ressourcen im
Ressourcenmanager Email-Adressen aus dem im vorher konfigurierten Exchange Server zugewiesen.
Wenn eine Ressource nun einem Vorgang zugeordnet wird und der Vorgangsstatus: Freigegeben,
Unterbrochen oder Begonnen ist, wird dieser nach Exchange geschrieben.
Dabei wird in Exchange der Text aus dem Reiter Texte aus dem Vorgang als Beschreibungstext in der
Aufgabe, bzw. dem Termin verwendet und bei Änderungen auch wieder zurückgeschrieben.
Weiterhin wird der Status, das Start-und Enddatum sowie der Fortschritt eines Vorganges mit den
entsprechenden Werten in Exchange synchronisiert.

Die Vorgänge aus PLANOUT können per Option im Vorgangsdialog entweder als Termin oder als
Aufgabe in Outlook angelegt werden.

Elementtyp in Exchange

Wird die Option Aufgaben ausgewählt, werden Vorgänge als Aufgabe in den konfigurierten Aufgaben-
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Ordner gespeichert.

Aufgabe in Outlook 365

Wird die Option Termine ausgewählt, wird der Vorgang als Termin im vorher definierten Ordner aus
dem Server im Exchange angelegt.

Termin in Outlook 365

17 Universal Schnittstelle

Dieses Dokument beschreibt den Umfang und die Funktionsweise der PLANOUT Universalschnittstelle.
Es handelt sich dabei um einen in der Serveranwendung verankerten Mechanismus, welcher einen
Austausch von Datenobjekten zwischen PLANOUT und externen Systemen ermöglicht. Die Schnittstelle
verwendet für den Austausch ein definiertes XML Format, welches im Abschnitt Grundlagen  genauer
beschrieben wird. Eine Beschreibung zu den einzelnen Objektdomänen folgt ab dem Abschnitt 
Betriebskalender .

17.1 Grundlagen

Folgendes XML-Schema beschreibt das Austauschformat, welches durch die PLANOUT
Serveranwendung interpretiert werden kann. Veränderungen an dieser Datei führen unweigerlich zum
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Funktionsverlust der Serveranwendung.

XML-Schema

Eine ausführliche Feldbeschreibung kann hier heruntergeladen werden:

Felddokumentation Version 2.10.x

17.1.1 Polling Verzeichnis

Die PLANOUT Serveranwendung kann Daten über ein spezielles Polling Verzeichnis importieren (C:
\Program Files\PLANOUT\SERVER\webapps\ServerApplication\WEB-INF\classes\universal_interface).
Dazu ist in der Serveranwendung die folgende Verzeichnisstruktur vorhanden:

"\universal_interface\"
Strukturierendes Verzeichnis mit keiner weiteren logischen Bedeutung

"\universal_interface\sample_xml_files"
Verzeichnis beinhaltet beispielhafte XML Dateien, welche durch die Schnittstellenlogik verarbeitet
werden können. 

"\universal_interface\polling"
In diesem Verzeichnis sucht die PLANOUT Serveranwendung in regelmäßigen Abständen nach
Importdateien. Sollten zu einem Zeitpunkt mehrere Dateien 
gleichzeitig in diesem Verzeichnis vorhanden sein, so werden die Dateien entsprechend deren
Zeitstempel sequenziell verarbeitet. Es werden 
ausschließlich Dateien verarbeitet, welche eine Dateiendung ".xml" aufweisen.  

"\universal_interface\polling\archive"
In dieses Verzeichnis werden Dateien nach einem Import verschoben. Die Dateien erhalten einen
Zeitstempel von deren Import an den Dateinamen angehängt. 

17.1.2 EXTERNAL_ID

Um eine Verbindung zwischen Objekten innerhalb von PLANOUT und Objekten in externen Systemen
herzustellen, kommt das Attribut „EXTERNAL_ID“ zum Einsatz. Werden Datenobjekte an PLANOUT
übertragen, ist dieses Attribut als ein eindeutiger Referenzschlüssel auf das entfernte Objekt zu
verstehen, welcher dessen Identifikation ermöglicht.
Der Ablauf von Datenimporten verfolgt dabei stets den gleichen Ablauf. Wird ein Datenobjekt übertragen
und ist bisher noch kein Objekt vorhanden, welches die gleiche „EXTERNAL_ID“ aufweist, wird das
Objekt neu angelegt. Wird dagegen ein Objekt gefunden, welches die gleiche „EXTERNAL_ID“ aufweist,
wird dieses Objekt mit den neu übertragenen Daten aktualisiert. 
Darüber hinaus kommt das Attribut „EXTERNAL_ID“ an allen Stellen zum Einsatz, welche eine explizite
Identifikation von Objekten erfordern. Soll beispielsweise eine Ressource gelöscht werden, wird anhand
der externen ID dessen Identität festgestellt. 

<PLANOUT>
      <DELETE>
            <DELETE_ACTION OBJECT_TYPE="RESOURCE" 

EXTERNAL_ID ="Werk Altomünste 1"/>
      </DELETE>
</PLANOUT>

http://doc.planout.de/manual/HTML/PLANOUT_UNIVERSAL_INTERFACE.xsd
http://doc.planout.de/manual/HTML/XML-Felderdoku-2_10_x.pdf
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Ein weiteres Beispiel für die Verwendung von externen IDs stellt die Referenzierung von Objekten
untereinander dar. Das folgende Beispiel zeigt die Verwendung von externen IDs um eine Zuordnung
von Ressourcen und Unternehmensstrukturen herzustellen. 

<PLANOUT>
  <RESOURCE_COMPANIES>
    <RESOURCE_COMPANY>
      <SHORT_NAME>Werk Wüllershausen</SHORT_NAME>
                  <EXTERNAL_ID>WERK WÜLLERSHAUSEN 1</EXTERNAL_ID>
    </RESOURCE_COMPANY>
  </RESOURCE_COMPANIES>
  <RESOURCES>
    <RESOURCE>   
                  <SHORT_NAME>CRX - 1200 L</SHORT_NAME> 
                  <EXTERNAL_ID>CRX - 1200 L</EXTERNAL_ID>
                  <COMPANY>WERK WÜLLERSHAUSEN 1</COMPANY>
    </RESOURCE>
  </RESOURCES>  
</PLANOUT>

17.1.3 EXTERNAL_TIMESTAMP

Es können Zeitstempel übertragen werden, welche die letzte Änderung durch das externe System
wiederspiegeln. Diese Zeitstempel werden intern mit den Datenobjekten abgelegt und können bei einem
nochmaligen Import herangezogen werden, um unnötige Datenimporte zu verhindern. Die
Entscheidungsregel ob ein Datensatz importiert wird oder nicht ist durch einen einfachen String –
Vergleich definiert.

<PLANOUT>
  <USERS>
    <USER>
      <SHORT_NAME>USER_1</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>USER_1</EXTERNAL_ID>
      <EXTERNAL_TIMESTAMP>a</EXTERNAL_TIMESTAMP>
      <LOGIN_NAME>USER_1</LOGIN_NAME>
      <PASSWORD>USER_1</PASSWORD>
      <ADMIN>true</ADMIN>
      <ACTIVE>true</ACTIVE>
    </USER> 
    <USER>
      <SHORT_NAME>USER_1</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>USER_1</EXTERNAL_ID>
      <EXTERNAL_TIMESTAMP>b</EXTERNAL_TIMESTAMP>
      <ADMIN>false</ADMIN>
      <ACTIVE>false</ACTIVE>
    </USER>    
    <USER>
      <SHORT_NAME>USER_1</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>USER_1</EXTERNAL_ID>
      <EXTERNAL_TIMESTAMP>b</EXTERNAL_TIMESTAMP>
      <ADMIN>true</ADMIN>
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      <ACTIVE>true</ACTIVE>
    </USER>      
  </USERS>
</PLANOUT>

Als Ergebnis dieses Imports wird ein User angelegt, welcher nicht aktiv ist und über keine
administrativen Rechte verfügt. Der dritte Import wird aufgrund der übereinstimmenden externen ID
übersprungen. 

17.1.4 Verantwortliche

Es können bei verschiedenen Objekten Verantwortliche übertragen werden. Diese müssen das aktive
Attribut auf „true“ gesetzt haben, damit die Zuordnung auch in den einzelnen Planungstools sichtbar
wird. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLANOUT>
  <USERS>
    <USER>

<SHORT_NAME>ResourceAndResponsible1</SHORT_NAME>
    <EXTERNAL_ID>RESOURCEANDRESPONSIBLE1</EXTERNAL_ID>     
      <ACTIVE>true</ACTIVE>
    </USER>
  </USERS>
  <RESOURCES>
    <RESOURCE>   

<SHORT_NAME>ResourceAndResponsible 1</SHORT_NAME> 
<EXTERNAL_ID>RESOURCEANDCOMPANY 1</EXTERNAL_ID>
<RESPONSIBLE>RESOURCEANDRESPONSIBLE1</RESPONSIBLE>

    </RESOURCE>
  </RESOURCES>  
</PLANOUT>

17.2 Betriebskalender

Feld Standardwert Anmerkung

CALENDAR/SHORT_NAME IMPORT[time] Wenn keine Kurzbezeichnung übergeben
wird, erhält der Kalender bei einem

Erstimport den Namen IMPORT gefolgt von
einem Zeitstempel des Imports

CALENDAR/SYSTEM_CALENDAR false Wird ein neuer Kalender ohne eine Angabe
zum Systemkalender importiert, wird das

Attribut der Kalender als Nicht-
Systemkalender angelegt.

17.2.1 Beispiel - Minimalimport

Beispiel – Minimalimport 
Das Beispiel zeigt den Minimalimport für einen Betriebskalender. Alle intern benötigten Felder werden
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entsprechend, der in Betriebskalender  definierten Tabelle, ergänzt. 

<PLANOUT>
  <CALENDARS>
    <CALENDAR>

<EXTERNAL_ID>BETRIEBSKALENDER 1</EXTERNAL_ID>
    </CALENDAR>
  </CALENDARS>
</PLANOUT>

17.3 Betriebskalendertage

Betriebskalendertage werden innerhalb eines Kalenders durch ihr Datum Identifiziert. Daraus folgt, dass
die Übergabe des Datums für jeden Import verpflichtend ist. 

Feld Standardwert

 

Anmerkung

CALENDAR_DAY/

INTERVAL_FROM

00:00:00.000 Wird kein Intervall übertragen, so wird die erste

Millisekunde des Tages gewählt 

CALENDAR_DAY/

INTERVAL_UNTIL

23:59:59:999 Wird kein Intervall übertagen, so wird die letzte

Millisekunde des Tages gewählt 

CALENDAR_DAY/DAY_TYPE 1 Als Standard ist Arbeitstag definiert 

CALENDAR_DAY/

IS_WORKING_DAY

true

CALENDAR_DAY/

WORKING_TIME

0

17.3.1 Beispiel - Minimalimport

Der Minimalimport für Betriebskalender und Kalendertage. Alle intern benötigten Felder werden
entsprechend den in Betriebskalendertage  definierten Tabellen ausgefüllt. 

<PLANOUT>
  <CALENDARS>

<CALENDAR>
<SHORT_NAME>Ein Test von Betriebskalendern</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>BETRIEBSKALENDER DAY TEST 1</EXTERNAL_ID>
<DAYS>
 <CALENDAR_DAY>
   <CALENDAR_DATE>2009-01-13</CALENDAR_DATE>
 </CALENDAR_DAY>
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</DAYS>
</CALENDAR>

  </CALENDARS>
</PLANOUT>

17.3.2 Beispiel - Betriebstage überschreiben

Das folgende Beispiel beschreibt die Verwendung des Attributs „OVERRIDE_BY_DEFAULT“ mit diesem
Attribut ist es möglich, die in PLANOUT verwendeten Standards in das Feld zu setzen. 
Das Beispiel zeigt zwei Tage, welche beide an einem Wochenende liegen. Wird keine Angabe
gemacht, wird normalerweise ein Tag als Betriebstag angelegt (siehe Tabelle). Über die Verwendung
des Attributs „OVERRIDE_BY_DEFAULT“ kann allerdings der Standardmechanismus von PLANOUT
verwendet werden, damit arbeitsfreie Tage auch als solche erkannt werden. Das Beispiel liefert als
Ergebnis für den 17. einen Arbeitstag und für den 18. einen nicht Arbeitstag. 

<PLANOUT>
   <CALENDARS>
      <CALENDAR>

<SHORT_NAME>Ein Test von Betriebskalendern 3</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>BETRIEBSKALENDER DAY TEST 3</EXTERNAL_ID>
<DAYS>
      <CALENDAR_DAY> 
            <CALENDAR_DATE>2009-01-17</CALENDAR_DATE>

<IS_WORKING_DAY OVERRIDE_BY_DEFAULT="false"/>
      </CALENDAR_DAY>
      <CALENDAR_DAY> 

<CALENDAR_DATE>2009-01-18</CALENDAR_DATE>
<IS_WORKING_DAY OVERRIDE_BY_DEFAULT="true"/>

      </CALENDAR_DAY>
</DAYS>

      </CALENDAR>
   </CALENDARS>
</PLANOUT>

17.4 Benutzer

Das Austauschformat sieht nur die Übergabe einer externen ID für den Import eines Anwenders vor.
Alle intern benötigten Felder werden mit den folgenden Werten aufgefüllt:

Feld Standardwert Anmerkung

USER/ACTIVE False

USER/ADMIN False

USER/SHORT_NAME IMPORT[dd.MM.yyyy:hh:ss
] 

USER/LOGIN_NAME Planout(time) Zeitstempel des Imports, wenn der Login
mehrfach vorhanden ist

USER/PASSWORD planout Wenn kein Passwort kommt, so wird der
Standard planout verwendet.
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17.4.1 Beispiel - Minimalimport

<PLANOUT>
      <USERS>

<USER>
<EXTERNAL_ID>EXTERNAL_USER_ID_1</EXTERNAL_ID>

</USER>
      </USERS>
</PLANOUT>

Die intern benötigten Felder werden entsprechend, der in Benutzer  definierten Tabelle, aufgefüllt. 

17.4.2 Beispiel - Import mehrerer Benutzer

<PLANOUT>
  <USERS>
    <USER>
      <SHORT_NAME>Horst Kevin Müller</SHORT_NAME>
      <LONG_NAME>Horst Kevin Müller</LONG_NAME>
      <EXTERNAL_ID>Horst Kevin Müller 1</EXTERNAL_ID>
      <LOGIN_NAME>hkm1</LOGIN_NAME>
      <PASSWORD>hkm1</PASSWORD>
      <ADMIN>true</ADMIN>
      <ACTIVE>true</ACTIVE>
    </USER>
    <USER>
      <SHORT_NAME>Sigmund Seilspringer</SHORT_NAME>
      <LONG_NAME>Sigmund Seilspringer</LONG_NAME>
      <EXTERNAL_ID>Sigmund Seilspringer 1</EXTERNAL_ID>
      <LOGIN_NAME>sis1</LOGIN_NAME>
      <PASSWORD>sis1</PASSWORD>
      <ADMIN>true</ADMIN>
      <ACTIVE>true</ACTIVE>
    </USER>  
    <USER>
      <SHORT_NAME>Ingo Traumtänzer</SHORT_NAME>
      <LONG_NAME>Ingo Traumtänzer</LONG_NAME>
      <EXTERNAL_ID>Ingo Traumtänzer 1</EXTERNAL_ID>
      <LOGIN_NAME>itr1</LOGIN_NAME>
      <PASSWORD>itr1</PASSWORD>
      <ADMIN>true</ADMIN>
      <ACTIVE>true</ACTIVE>
    </USER>  
  </USERS>
</PLANOUT>

17.5 Benutzergruppen

Feld Standardwert Anmerkung

USER/SHORT_NAME Benutzergruppe(time) Wenn keine Kurzbezeichnung übergeben wird, erhält
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die Gruppe bei einem Erstimport den Namen
Benutzergruppe gefolgt von einem Zeitstempel des

Imports

17.5.1 Beispiel - Minimalimport

Dieses Beispiel füllt alle intern benötigten Felder, mit den in Benutzergruppen  beschriebenen Werten,
auf:

<PLANOUT>
  <GROUPS>
  <GROUP>
      <EXTERNAL_ID>BENUTZERGRUPPE MINIMAL 1</EXTERNAL_ID>  
  </GROUP>
  </GROUPS>
</PLANOUT>

17.5.2 Beispiel - Import von Benutzern, Gruppen und Zuordnungen

Das folgende Beispiel zeigt, wie Benutzer zu Gruppen hinzugefügt werden können. 

<PLANOUT>
  <USERS>
    <USER>
      <SHORT_NAME>User für Gruppe 1 - 1</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>USER FÜR GRUPPE 1 - 1</EXTERNAL_ID>
    </USER>   
    <USER>
      <SHORT_NAME>User für Gruppe 1 - 2</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>USER FÜR GRUPPE 1 - 2</EXTERNAL_ID>
    </USER>    
    <USER>
      <SHORT_NAME>User für Gruppe 1 - 3</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>USER FÜR GRUPPE 1 - 3</EXTERNAL_ID>
    </USER>  
    <USER>
      <SHORT_NAME>User für Gruppe 2 - 1</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>USER FÜR GRUPPE 2 - 1</EXTERNAL_ID>
    </USER>    
  </USERS>
  <GROUPS>
  <GROUP>
  <SHORT_NAME>Benutzergruppe 1</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>BENUTZERGRUPPE 1</EXTERNAL_ID>  
      <USERS>
      <USER>USER FÜR GRUPPE 1 - 1</USER>
      <USER>USER FÜR GRUPPE 1 - 2</USER>
      <USER>USER FÜR GRUPPE 1 - 3</USER>
      </USERS>
  </GROUP>
  <GROUP>
  <SHORT_NAME>Benutzergruppe 2</SHORT_NAME>
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      <EXTERNAL_ID>BENUTZERGRUPPE 2</EXTERNAL_ID>  
      <USERS>
      <USER>USER FÜR GRUPPE 2 - 1</USER>
      </USERS>      
  </GROUP>  
  </GROUPS>
</PLANOUT>

17.5.3 Beispiel - Löschen bestehender Verbindungen vor dem Import

Das folgende Beispiel zeigt die Verwendung des Attributs „DELETE_RELATIONS_BEFORE_IMPORT“.
Ist dieses Attribut auf „true“ gesetzt, werden bestehende Relationen vor dem Import entfernt. Nach dem
zweiten Import ist nur noch die Relation mit der externen ID
„GROUPSANDUSERSDELETEBEFOREIMPORT 1 - 1“ in der Gruppe vorhanden. Würde der Import
ohne das Attribut ausgeführt, würden alle drei Gruppenzuordnungen bestehen bleiben. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLANOUT>
  <USERS>
    <USER>
      <SHORT_NAME>DelGroup 1 - 1</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>GROUPSANDUSERSDELETEBEFOREIMPORT 1 - 1</EXTERNAL_ID>
    </USER>   
    <USER>
      <SHORT_NAME>DelGroup 1 - 2</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>GROUPSANDUSERSDELETEBEFOREIMPORT 1 - 2</EXTERNAL_ID>
    </USER>    
    <USER>
      <SHORT_NAME>DelGroup 1 - 3</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>GROUPSANDUSERSDELETEBEFOREIMPORT 1 - 3</EXTERNAL_ID>
    </USER>    
  </USERS>
  <GROUPS>
  <GROUP>
  <SHORT_NAME>DelGroup 1</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>GROUPSANDUSERSDELETEBEFOREIMPORT GROUP 1</EXTERNAL_ID> 

      <USERS>
      <USER>GROUPSANDUSERSDELETEBEFOREIMPORT 1 - 1</USER>
      <USER>GROUPSANDUSERSDELETEBEFOREIMPORT 1 - 2</USER>
      <USER>GROUPSANDUSERSDELETEBEFOREIMPORT 1 - 3</USER>
      </USERS>
  </GROUP>
  <GROUP>
  <SHORT_NAME>DelGroup 1</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>GROUPSANDUSERSDELETEBEFOREIMPORT GROUP 1</EXTERNAL_ID> 

      <USERS DELETE_RELATIONS_BEFORE_IMPORT="true">
      <USER>GROUPSANDUSERSDELETEBEFOREIMPORT 1 - 1</USER>
      </USERS>
  </GROUP>   
  </GROUPS>
</PLANOUT>
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17.6 Unternehmensstrukturen

Feld Standardwert Anmerkung

USER/SHORT_NAME IMPORT[time] Wenn keine Kurzbezeichnung übergeben wird, erhält
die Gruppe bei einem Erstimport den Namen IMPORT

gefolgt von einem Zeitstempel des Imports

17.6.1 Beispiel - Minimalimport

Das folgende Beispiel zeigt den Minimalimport. Alle intern benötigten Felder werden entsprechend, der
in Unternehmensstrukturen  abgebildeten Tabelle, mit Werten aufgefüllt:

<PLANOUT>
  <RESOURCE_COMPANIES>
    <RESOURCE_COMPANY>

<EXTERNAL_ID>UNTERNEHMENSSTRUKTUR 1</EXTERNAL_ID>
    </RESOURCE_COMPANY>
  </RESOURCE_COMPANIES>
</PLANOUT>

17.6.2 Beispiel - Standardimport mehrerer Unternehmensstrukturen

<PLANOUT>
  <RESOURCE_COMPANIES>
    <RESOURCE_COMPANY> 

<SHORT_NAME>Werk Westhausen</SHORT_NAME> 
<EXTERNAL_ID>WERK WESTHAUSEN 2</EXTERNAL_ID>
<FREE_FIELDS>

<FREE1_FIELD>Freifeld1</FREE1_FIELD>
<FREE2_FIELD>Freifeld2</FREE2_FIELD>
<FREE3_FIELD>Freifeld3</FREE3_FIELD>
<FREE4_FIELD>Freifeld4</FREE4_FIELD>
<FREE5_FIELD>Freifeld5</FREE5_FIELD>
<FREE1_CAT>Freie Kategorie 1</FREE1_CAT>
<FREE2_CAT>Freie Kategorie 2</FREE2_CAT>
<FREE3_CAT>Freie Kategorie 3</FREE3_CAT>
<FREE4_CAT>Freie Kategorie 4</FREE4_CAT>
<FREE5_CAT>Freie Kategorie5</FREE5_CAT>

</FREE_FIELDS>
    </RESOURCE_COMPANY>
    <RESOURCE_COMPANY> 

<SHORT_NAME>Werk Winterberg</SHORT_NAME> 
<EXTERNAL_ID>WERK WINTERBERG 1</EXTERNAL_ID>

    </RESOURCE_COMPANY>    
  </RESOURCE_COMPANIES>
</PLANOUT>
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17.7 Ressourcen

Feld Standardwert Anmerkung

RESOURCE/

SHORT_NAME

IMPORT[time] Wenn keine Kurzbezeichnung übergeben wird, erhält die

Gruppe bei einem Erstimport den Namen IMPORT gefolgt

von einem Zeitstempel des Imports

RESOURCE/

CALENDAR

Systemkalender Wird einer Ressource beim Erstimport kein Betriebskalender

übergeben, so wird der Systemkalender verwendet. Sollte

kein Systemkalender vorhanden sein, wird der Import

abgebrochen

RESOURCE/

COMPANY

Erste angelegte

Unternehmensstruk

tur 

Wir keine Referenz auf eine Unternehmensstruktur

übergeben, so wird die nach der ID her am ersten angelegte

Unternehmensstruktur verwendet. Sollte keine

Unternehmensstruktur vorhanden sein, wird der Import

abgebrochen

17.7.1 Beispiel - Minimalimport

Dieses  Beispiel  demonstriert  den  minimalen  Ressourcenimport.  Alle  intern  benötigten  Felder  werden

entsprechend der in Ressourcen  dargestellten Tabelle ausgefüllt:

<PLANOUT>
  <RESOURCES>
    <RESOURCE>      

<EXTERNAL_ID>MINIMAL RESOURCE IMPORT 1</EXTERNAL_ID>
    </RESOURCE>
  </RESOURCES>
</PLANOUT>

17.7.2 Beispiel - Ressource mit verantwortlichen Anwendern

Achtung! Verantwortliche Anwender müssen aktiv sein, damit diese in den jeweiligen Tools angezeigt
werden!

<PLANOUT>
  <USERS>
    <USER>

<SHORT_NAME>ResourceAndResponsible1</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>RESOURCEANDRESPONSIBLE1</EXTERNAL_ID>     
      <ACTIVE>true</ACTIVE>
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    </USER>
  </USERS>
  <RESOURCES>
    <RESOURCE>   

<SHORT_NAME>ResourceAndResponsible 1</SHORT_NAME> 
<EXTERNAL_ID>RESOURCEANDCOMPANY 1</EXTERNAL_ID>
<RESPONSIBLE>RESOURCEANDRESPONSIBLE1</RESPONSIBLE>

    </RESOURCE>
  </RESOURCES>  
</PLANOUT> 

17.7.3 Beispiel - Ressource mit Unternehmensstruktur

Import einer Ressource mit einer Zuordnung zu einer Unternehmensstruktur. 

<PLANOUT>
  <RESOURCE_COMPANIES>
    <RESOURCE_COMPANY>
    <SHORT_NAME>Werk Wüllershausen</SHORT_NAME>

<EXTERNAL_ID>WERK WÜLLERSHAUSEN 1</EXTERNAL_ID>
    </RESOURCE_COMPANY>
  </RESOURCE_COMPANIES>
  <RESOURCES>
    <RESOURCE>   

<SHORT_NAME>CRX - 1200 L</SHORT_NAME> 
<EXTERNAL_ID>CRX - 1200 L</EXTERNAL_ID>
<COMPANY>WERK WÜLLERSHAUSEN 1</COMPANY>

    </RESOURCE>
  </RESOURCES>  
</PLANOUT>

17.7.4 Beispiel - Ressource mit Standardkapazität

Ressourcen können mit Standardkapazitäten ausgestattet werden. Unter Standardkapazität ist zu
verstehen, dass eine Ressource an jedem Tag die gleiche Kapazität aufweist. Kapazitäten werden in
Minuten übergeben.

<PLANOUT>
  <RESOURCE_COMPANIES>
    <RESOURCE_COMPANY>
    <SHORT_NAME>Werk Wüllershausen</SHORT_NAME>

<EXTERNAL_ID>WERK WÜLLERSHAUSEN 1</EXTERNAL_ID>
    </RESOURCE_COMPANY>
  </RESOURCE_COMPANIES>
  <RESOURCES>
    <RESOURCE>   

<SHORT_NAME>CRX - 1200 L2</SHORT_NAME> 
<EXTERNAL_ID>CRX - 1200 L2</EXTERNAL_ID>
<COMPANY>WERK WÜLLERSHAUSEN 1</COMPANY>
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<USE_DEFAULT_CAPACITY>true</USE_DEFAULT_CAPACITY>
<DEFAULT_CAPACITY>480</DEFAULT_CAPACITY>

    </RESOURCE>
  </RESOURCES>  

17.7.5 Beispiel - Ressource mit abweichender Kapazität pro Wochentag

Das folgende Beispiel zeigt den Import einer Ressource, welche an den verschiedenen Tagen der
Woche unterschiedliche Kapazitäten zur Verfügung stellt. 

<PLANOUT>
  <RESOURCE_COMPANIES>
    <RESOURCE_COMPANY>
    <SHORT_NAME>Werk Wüllershausen</SHORT_NAME>

<EXTERNAL_ID>WERK WÜLLERSHAUSEN 1</EXTERNAL_ID>
    </RESOURCE_COMPANY>
  </RESOURCE_COMPANIES>
  <RESOURCES>
    <RESOURCE>   

<SHORT_NAME>CRX - 1200 L3</SHORT_NAME> 
<EXTERNAL_ID>CRX - 1200 L3</EXTERNAL_ID>
<COMPANY>WERK WÜLLERSHAUSEN 1</COMPANY>
<USE_DEFAULT_CAPACITY>false</USE_DEFAULT_CAPACITY>
<CAPACITY_MONDAY>480</CAPACITY_MONDAY>
<CAPACITY_TUSEDAY>480</CAPACITY_TUSEDAY>
<CAPACITY_WEDNESDAY>480</CAPACITY_WEDNESDAY>
<CAPACITY_THURSDAY>240</CAPACITY_THURSDAY>
<CAPACITY_FRIDAY>0</CAPACITY_FRIDAY>
<CAPACITY_SATURDAY>0</CAPACITY_SATURDAY>
<CAPACITY_SUNDAY>0</CAPACITY_SUNDAY>

    </RESOURCE>
  </RESOURCES>  
</PLANOUT>

17.7.6 Beispiel - Ressource Zusatzfelder zur Kapazitätsberechnung

Das folgende Beispiel zeigt den Import von zusätzlichen Parametern, welche die Kapazität und die
Belastung der Ressource zusätzlich beeinflussen. 

<PLANOUT>
  <RESOURCE_COMPANIES>
    <RESOURCE_COMPANY>
    <SHORT_NAME>Werk Wüllershausen</SHORT_NAME>

<EXTERNAL_ID>WERK WÜLLERSHAUSEN 1</EXTERNAL_ID>
    </RESOURCE_COMPANY>
  </RESOURCE_COMPANIES>
  <RESOURCES>
    <RESOURCE>   

<SHORT_NAME>CRX - 1200 L4</SHORT_NAME> 
<EXTERNAL_ID>CRX - 1200 L4</EXTERNAL_ID>
<COMPANY>WERK WÜLLERSHAUSEN 1</COMPANY>
<USE_DEFAULT_CAPACITY>true</USE_DEFAULT_CAPACITY>
<DEFAULT_CAPACITY>480</DEFAULT_CAPACITY>
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<EFFICIENCY>0.8</EFFICIENCY>
<ENDANGERMENTWEIGHTING>0.7</ENDANGERMENTWEIGHTING>
<WORKING_UNITS>5</WORKING_UNITS>
<BURDEN_FACTOR>0.3</BURDEN_FACTOR>

    </RESOURCE>
  </RESOURCES>  
</PLANOUT>

17.7.7 Beispiel - Ressourcenhierarchien

Hierarchien werden in Ressourcen unter Verwendung des „PARENT“ Tags gebildet. Es ist dazu
lediglich erforderlich, die direkt übergeordnete Ressource durch deren externe ID zu referenzieren.
Diese Architektur setzt allerdings voraus, dass übergeordnete Ressourcen vorher bereits angelegt
worden sind.

<PLANOUT>
  <RESOURCE_COMPANIES>
    <RESOURCE_COMPANY>
    <SHORT_NAME>Werk Wüllershausen</SHORT_NAME>

<EXTERNAL_ID>WERK WÜLLERSHAUSEN 1</EXTERNAL_ID>
    </RESOURCE_COMPANY>
  </RESOURCE_COMPANIES>

<RESOURCES>
<RESOURCE>

<SHORT_NAME>Root</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>ResourceHierarchyRoot 1</EXTERNAL_ID>
<COMPANY>WERK WÜLLERSHAUSEN 1</COMPANY>

</RESOURCE>
<RESOURCE>

<SHORT_NAME>Child 1</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>ResourceHierarchyChild 1</EXTERNAL_ID>
<COMPANY>WERK WÜLLERSHAUSEN 1</COMPANY>
<PARENT>ResourceHierarchyRoot 1</PARENT>

</RESOURCE>
<RESOURCE>

<SHORT_NAME>Child 2</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>ResourceHierarchyChild 2</EXTERNAL_ID>
<COMPANY>WERK WÜLLERSHAUSEN 1</COMPANY>
<PARENT>ResourceHierarchyRoot 1</PARENT>

</RESOURCE>
<RESOURCE>

<SHORT_NAME>Child 3</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>ResourceHierarchyChild 3</EXTERNAL_ID>
<COMPANY>WERK WÜLLERSHAUSEN 1</COMPANY>
<PARENT>ResourceHierarchyRoot 1</PARENT>

</RESOURCE>
<RESOURCE>

<SHORT_NAME>Child 3.1</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>ResourceHierarchyChild 3.1</EXTERNAL_ID>
<COMPANY>WERK WÜLLERSHAUSEN 1</COMPANY>
<PARENT>ResourceHierarchyChild 3</PARENT>

</RESOURCE>
<RESOURCE>

<SHORT_NAME>Child 3.2</SHORT_NAME>
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<EXTERNAL_ID>ResourceHierarchyChild 3.2</EXTERNAL_ID>
<COMPANY>WERK WÜLLERSHAUSEN 1</COMPANY>
<PARENT>ResourceHierarchyChild 3</PARENT>

</RESOURCE>
</RESOURCES>

</PLANOUT>

17.8 Projekte

Feld Standardwert Anmerkung

PROJECT/
SHORT_NAME

IMPORT[time] Wenn keine Kurzbezeichnung übergeben wird,
erhält das Projekt bei einem Erstimport den

Namen IMPORT gefolgt von einem Zeitstempel
des Imports

PROJECT/
START_DATE

Tage des Imports

PROJECT/END_DATE Tage des Imports + 5
Werktage

17.8.1 Beispiel - Minimalimport

Das folgende Beispiel zeigt den Minimalimport für Projekte. Die intern benötigten Felder werden
entsprechend, der in Projekte  definierten Tabelle, aufgefüllt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLANOUT>
  <PROJECTS>
    <PROJECT>  
      <EXTERNAL_ID>SAMPLE_PROJECT_0001</EXTERNAL_ID>
    </PROJECT>     
  </PROJECTS>
</PLANOUT>

17.8.2 Projektvorgänge

Feld Standardwert Anmerkung

TASK/

SHORT_NAME

IMPORT[time] Wenn keine Kurzbezeichnung übergeben wird, erhält

das Projekt bei einem Erstimport den Namen IMPORT

gefolgt von einem Zeitstempel des Imports

TASK/START_DATE Tage des Imports

TASK/END_DATE Tage des Imports + 1

Werktage

Projektvorgänge können über das Element  „<CHILDREN>“ in ein Projekt eingefügt werden. Für den
Import von Vorgängen gelten die oben aufgezeigten Konventionen.
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17.8.2.1 Projekt mit einem Vorgang

Das Beispiel zeigt den Import eines Projektes mit genau einem Vorgang. Da keine besonderen Termine
übergeben werden, füllt die Schnittstelle das Projekt mit Standardwerten.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLANOUT>
  <PROJECTS>
    <PROJECT>
      <SHORT_NAME>Ein Beispielprojekt mit einem Kindelement</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>PROJECTANDONETASKS_0001</EXTERNAL_ID>

<CHILDREN>
   <TASK>

<SHORT_NAME>V1</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>PROJECTANDONETASKS_0001 - V1</EXTERNAL_ID>

   </TASK>        
      </CHILDREN> 
    </PROJECT>     
  </PROJECTS>
</PLANOUT>

Das Ergebnis ist in dem folgenden Screenshot zu sehen:

Projekt mit einem
Vorgang

17.8.2.2 Projekt mit Tasks in einer Hierarchie

Hierarchien von Vorgängen werden über das Element „<CHILDREN>“ der jeweiligen Projektvorgänge
realisiert. Das folgende Beispiel baut eine Hierarchie von Vorgängen auf.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLANOUT>
  <PROJECTS>
    <PROJECT>
      <SHORT_NAME>Ein Beispielprojekt mit Kindelementen</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>PROJECTANDTASKS_0001</EXTERNAL_ID>

<CHILDREN>
      <TASK>

<SHORT_NAME>V1</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>PROJECTANDTASKS_0001 - V1</EXTERNAL_ID>
<CHILDREN>

            <TASK>
<SHORT_NAME>V1 - 1</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>PROJECTANDTASKS_0001 - V1 - 1</EXTERNAL_ID>

            </TASK>
            <TASK>
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<SHORT_NAME>V2 - 2</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>PROJECTANDTASKS_0001 - V2 - 2</EXTERNAL_ID>

           </TASK>
            <TASK>

<SHORT_NAME>V3 - 3</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>PROJECTANDTASKS_0001 - V3 - 3</EXTERNAL_ID>

          </TASK>
</CHILDREN>

      </TASK>
      <TASK>

<SHORT_NAME>V2</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>PROJECTANDTASKS_0001 - V2</EXTERNAL_ID>

      </TASK>
      <TASK>

<SHORT_NAME>V3</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>PROJECTANDTASKS_0001 - V3</EXTERNAL_ID>

      </TASK>            
      </CHILDREN> 
    </PROJECT>     
  </PROJECTS>
</PLANOUT> 

Das Ergebnis ist auf dem folgenden Screenshot zu sehen:

Projekt mit Tasks in
einer Hierarchie

17.8.2.3 Projekt mit ToDo´s

Das folgende Beispiel zeigt den einfachen Import von Projekten mit angehängten ToDo´s

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLANOUT>

<PROJECTS>
<PROJECT>

<SHORT_NAME>Ein Beispielprojekt mit Todos / Delete</SHORT_NAME>

<EXTERNAL_ID>PROJECTANDTASKSTODOSDELTE_UNTRANSFERRED_TODOS_0001</
EXTERNAL_ID>

<TODOS DELETE_UNTRANSFERRED_TODOS="false">
<TODO>

<SHORT_NAME>SHORT_NAME</SHORT_NAME>
<LONG_NAME>LONG_NAME</LONG_NAME>
<ID_NUMBER>ID_NUMBER</ID_NUMBER>
<EXTERNAL_ID>EXTERNAL_ID 01</EXTERNAL_ID>
<SORT_NR>1</SORT_NR>
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<CATEGORY>CATEGORY</CATEGORY>
<WEIGHTING>1</WEIGHTING>
<USER_COMMENT>COMMENT</USER_COMMENT>
<DONE>true</DONE>

</TODO>
</TODOS>
<CHILDREN>

<TASK>
<SHORT_NAME>V1</SHORT_NAME>

<EXTERNAL_ID>PROJECTANDTASKSTODOSDELTE_UNTRANSFERRED_TODOS_0001- V1</
EXTERNAL_ID>

</TASK>
</CHILDREN>

</PROJECT>
<PROJECT>

<SHORT_NAME>Ein Beispielprojekt mit Todos / Delete</SHORT_NAME>

<EXTERNAL_ID>PROJECTANDTASKSTODOSDELTE_UNTRANSFERRED_TODOS_0001</
EXTERNAL_ID>

<TODOS DELETE_UNTRANSFERRED_TODOS="true">
<TODO>

<SHORT_NAME>2</SHORT_NAME>
<LONG_NAME>2</LONG_NAME>
<ID_NUMBER>2</ID_NUMBER>
<EXTERNAL_ID>EXTERNAL_ID 02</EXTERNAL_ID>
<SORT_NR>1</SORT_NR>
<CATEGORY>CATEGORY</CATEGORY>
<WEIGHTING>1</WEIGHTING>
<USER_COMMENT>COMMENT</USER_COMMENT>
<DONE>true</DONE>

</TODO>
</TODOS>
<CHILDREN>

<TASK>
<SHORT_NAME>V1</SHORT_NAME>

<EXTERNAL_ID>PROJECTANDTASKSTODOSDELTE_UNTRANSFERRED_TODOS_0001- V1</
EXTERNAL_ID>

</TASK>
</CHILDREN>

</PROJECT>
</PROJECTS>

</PLANOUT>

Projekt mit ToDo´s
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Diese Beispiel verdeutlicht den Import von Vorgängen mit ToDo´s

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLANOUT>

<PROJECTS>
<PROJECT>

<SHORT_NAME>Ein Beispielvorgang mit Todos / Delete</SHORT_NAME>

<EXTERNAL_ID>PROJECTANDTASKSTODOSDELETE_UNTRANSFERED_TODOS_0001</
EXTERNAL_ID>

<CHILDREN>
<TASK>

<SHORT_NAME>V1</SHORT_NAME>

<EXTERNAL_ID>PROJECTANDTASKSTODOSDELTE_UNTRANSFERRED_TODOS_0002- V1</
EXTERNAL_ID>

<TODOS DELETE_UNTRANSFERRED_TODOS="true">
<TODO>

<SHORT_NAME>2</SHORT_NAME>
<LONG_NAME>2</LONG_NAME>
<ID_NUMBER>2</ID_NUMBER>
<EXTERNAL_ID>EXTERNAL_ID 0200202</

EXTERNAL_ID>
<SORT_NR>2</SORT_NR>
<CATEGORY>CATEGORY</CATEGORY>
<WEIGHTING>1</WEIGHTING>
<USER_COMMENT>COMMENT</

USER_COMMENT>
<DONE>true</DONE>

</TODO>
<TODO>

<SHORT_NAME>1</SHORT_NAME>
<LONG_NAME>1</LONG_NAME>
<ID_NUMBER>1</ID_NUMBER>
<EXTERNAL_ID>EXTERNAL_ID 0200201</

EXTERNAL_ID>
<SORT_NR>1</SORT_NR>
<CATEGORY>CATEGORY</CATEGORY>
<WEIGHTING>1</WEIGHTING>
<USER_COMMENT>COMMENT</

USER_COMMENT>
<DONE>true</DONE>

</TODO>
<TODO>

<SHORT_NAME>3</SHORT_NAME>
<LONG_NAME>2</LONG_NAME>
<ID_NUMBER>2</ID_NUMBER>
<EXTERNAL_ID>EXTERNAL_ID 0200203</

EXTERNAL_ID>
<SORT_NR>3</SORT_NR>
<CATEGORY>CATEGORY</CATEGORY>
<WEIGHTING>1</WEIGHTING>
<USER_COMMENT>COMMENT</

USER_COMMENT>
<DONE>true</DONE>

</TODO>
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</TODOS>
</TASK>

</CHILDREN>
</PROJECT>

</PROJECTS>
</PLANOUT>

Vorgang mit ToDo´s

17.8.2.4 Vorgänge mit Vorgangsdauer

In diesem Beispiel werden Vorgänge mit Start- und Endzeiten sowie einer Vorgangsdauer angelegt.

Nachfolgendes Beispiel zeigt das Anlegen von Vorgängen mit einer Vorgangsdauer. 
Benötigt wird dazu das Startdatum des Vorgangs(<STARTDATE_TARGET>), 
die Einheit der Dauer(<DURATION_UNIT>Wert</DURATION_UNIT> - Hier gilt "WORKDAY" für
Arbeitstag und "HOUR" für Stunde) 
und die Vorgangsdauer(<DURATION>Wert</DURATION>).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLANOUT>

<PROJECTS>
<PROJECT>

<SHORT_NAME>Startdate and duration</SHORT_NAME>
<ID_NUMBER>123456</ID_NUMBER>
<EXTERNAL_ID>Startdate and duration</EXTERNAL_ID>

<CHILDREN>
<TASK>

<SHORT_NAME>TEST_TASK_1</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>TEST_TASK_1</EXTERNAL_ID>
<STARTDATE_TARGET LATCH="true">2009-11-

12T13:47:00.000</STARTDATE_TARGET>
<DURATION_UNIT>WORKDAY</DURATION_UNIT>
<DURATION>20</DURATION>

</TASK>
<TASK>

<SHORT_NAME>TEST_TASK_2</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>TEST_TASK_2</EXTERNAL_ID>
<STARTDATE_TARGET LATCH="true">2009-12-

24T11:00:00.000</STARTDATE_TARGET>
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<DURATION_UNIT>HOUR</DURATION_UNIT>
<DURATION>50</DURATION>

</TASK>
<TASK>

<SHORT_NAME>TEST_TASK_3</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>TEST_TASK_3</EXTERNAL_ID>
<STARTDATE_TARGET LATCH="true">2010-01-

01T12:28:00.000</STARTDATE_TARGET>
<DURATION_UNIT>HOUR</DURATION_UNIT>
<DURATION>100</DURATION>

</TASK>
</CHILDREN>
<LINKS>

<LINK>
<PREDECESSOR>TEST_TASK_1</

PREDECESSOR>
<SUCCESSOR>TEST_TASK_2</SUCCESSOR>
<RELATION_TYPE>0</RELATION_TYPE>

</LINK>
</LINKS>

</PROJECT>
</PROJECTS>

</PLANOUT>

Unten aufgeführtes Beispiel zeigt das Anlegen der Vorgänge per Start- und Enddatum.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLANOUT>

<PROJECTS>
<PROJECT>

<SHORT_NAME>TEST02</SHORT_NAME>
<ID_NUMBER>123456</ID_NUMBER>
<EXTERNAL_ID>TEST02</EXTERNAL_ID>

<CHILDREN>
<TASK>

<SHORT_NAME>TEST_TASK_1</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>TEST_TASK_1</EXTERNAL_ID>
<STARTDATE_TARGET LATCH="true">2009-11-

12T13:47:00.000</STARTDATE_TARGET>
<ENDDATE_TARGET LATCH="true">2009-12-

29T13:45:00.000</ENDDATE_TARGET>
</TASK>

</CHILDREN>
<LINKS>

<LINK>
<PREDECESSOR>TEST_TASK_1</

PREDECESSOR>
<SUCCESSOR>TEST_TASK_2</SUCCESSOR>
<RELATION_TYPE>0</RELATION_TYPE>

</LINK>
</LINKS>

</PROJECT>
</PROJECTS>

</PLANOUT>
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17.8.2.5 Projektvorlage

Dieses Beispiel demonstriert, wie eine Projektvorlage als untergeordnetes Projekt in Planout erstellt bzw.
importiert werden kann.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLANOUT>
  <PROJECTS>
    <PROJECT>
      <SHORT_NAME>Projektvorlage</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>PROJEKTVORLAGE_0001</EXTERNAL_ID>
      <CHILDREN>
        <TASK>
          <SHORT_NAME>V1</SHORT_NAME>
          <EXTERNAL_ID>PROJEKTVORLAGE_0001 - V1</EXTERNAL_ID>
        </TASK>
        <TASK>
          <SHORT_NAME>V2</SHORT_NAME>
          <EXTERNAL_ID>PROJEKTVORLAGE_0001 - V2</EXTERNAL_ID>
        </TASK>
        <TASK>
          <SHORT_NAME>V3</SHORT_NAME>
          <EXTERNAL_ID>PROJEKTVORLAGE_0001 - V3</EXTERNAL_ID>
        </TASK>
      </CHILDREN>
      <TEMPLATE>true</TEMPLATE>
      
      <LINKS>
      <LINK>
      <PREDECESSOR>PROJEKTVORLAGE_0001 - V1</PREDECESSOR>
      <SUCCESSOR>PROJEKTVORLAGE_0001 - V2</SUCCESSOR>
      <RELATION_TYPE>0</RELATION_TYPE>
      </LINK>
      <LINK>
      <PREDECESSOR>PROJEKTVORLAGE_0001 - V2</PREDECESSOR>
      <SUCCESSOR>PROJEKTVORLAGE_0001 - V3</SUCCESSOR>
      <RELATION_TYPE>0</RELATION_TYPE>
      </LINK>
      </LINKS>
      
      <AFTER_ACTIONS>
        <SCHEDULE>
          <SCHEDULING_DIRECTION>FORWARD</SCHEDULING_DIRECTION>
          <START_DATE LATCH="true">2010-05-01T00:00:00.000</START_DATE>
        </SCHEDULE>
      </AFTER_ACTIONS>       
    </PROJECT>
    
    <PROJECT>
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      <SHORT_NAME>ProjektVorlageAnhängen</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>PROJEKTVORLAGEANHÄNGEN_0001</EXTERNAL_ID>
      <CHILDREN>
        <TASK>
          <SHORT_NAME>SUMME</SHORT_NAME>
          <EXTERNAL_ID>PROJEKTVORLAGEANHÄNGEN_0001 - V1</EXTERNAL_ID>
          <APPEND_TEMPLATE>
            <TEMPLATE>
              <TEMPLATE_ID>PROJEKTVORLAGE_0001</TEMPLATE_ID>
              <EXTERNAL_ID>NEW 1</EXTERNAL_ID>
              <NEW_NAME>NEW 1</NEW_NAME>
              <INSERT_TYPE>INCLUDE</INSERT_TYPE>
            </TEMPLATE>
            <TEMPLATE>
              <TEMPLATE_ID>PROJEKTVORLAGE_0001</TEMPLATE_ID>
              <EXTERNAL_ID>NEW 2</EXTERNAL_ID>
              <NEW_NAME>NEW 2</NEW_NAME>
              <INSERT_TYPE>INCLUDE</INSERT_TYPE>
            </TEMPLATE>
            <TEMPLATE>
              <TEMPLATE_ID>PROJEKTVORLAGE_0001</TEMPLATE_ID>
              <EXTERNAL_ID>NEW 3</EXTERNAL_ID>
              <NEW_NAME>NEW 3</NEW_NAME>
              <INSERT_TYPE>INCLUDE</INSERT_TYPE>
            </TEMPLATE>                        
          </APPEND_TEMPLATE>
        </TASK>
      </CHILDREN>
      <AFTER_ACTIONS>
        <SCHEDULE>
          <SCHEDULING_DIRECTION>FORWARD</SCHEDULING_DIRECTION>
          <START_DATE LATCH="true">2010-05-01T00:00:00.000</START_DATE>
        </SCHEDULE>
      </AFTER_ACTIONS>       
    </PROJECT>    
  </PROJECTS>
</PLANOUT>

17.8.2.6 Projekt aus Projektvorlagen

Die unten aufgelistete Struktur zeigt Ihnen den Import eines Projektes über eine Projektvorlage.
Im oberen Bereich, ab dem Tag <PROJECTS_FROM_TEMPLATE>, wird die vorhandene Vorlage mit
Werten versehen und 
die dementsprechende External-ID des Templates definiert(<TEMPLATE_EXTID>).

Im zweiten Paragraphen, werden nun die Werte für das eigentliche Projekte übergeben. Dabei muss
die <EXTERNAL_ID> mit der <NEW_PROJECT_EXTID> aus 
der Vorlagendefinition übereinstimmen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLANOUT>
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<PROJECTS_FROM_TEMPLATE>
<PROJECT_FROM_TEMPLATE>

<NEW_PROJECT_EXTID>NEW_PROJ_EXT_ID_1</
NEW_PROJECT_EXTID>

<NEW_PROJECT_SHORTNAME>Aus Vorlage angelegt</
NEW_PROJECT_SHORTNAME>

<TEMPLATE_EXTID>EXT_ID_1</TEMPLATE_EXTID>
</PROJECT_FROM_TEMPLATE>

</PROJECTS_FROM_TEMPLATE>

<PROJECTS>
<PROJECT>

<EXTERNAL_ID>NEW_PROJ_EXT_ID_1</EXTERNAL_ID>
<AFTER_ACTIONS>

<SCHEDULE>
<SCHEDULING_DIRECTION>FORWARD</

SCHEDULING_DIRECTION>
<START_DATE LATCH="true">2011-09-12T00:00:00.000</

START_DATE>
<DISPATCH_MODE>EQ</DISPATCH_MODE>

</SCHEDULE>
</AFTER_ACTIONS>

</PROJECT>
</PROJECTS>

</PLANOUT>

17.8.3 Projekt mit Vorgangsverknüpfungen

17.8.3.1 Projekt mit Vorgängen und Links

Vorgangsverbindungen werden über das Element „<LINKS>“ in ein Projekt eingefügt. Das folgende
Beispiel erzeugt einige Vorgänge und verlinkt diese.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLANOUT>
  <PROJECTS>    
    <PROJECT>  
      <SHORT_NAME>Projekt mit Links</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>PROJEKTMITLINKS0001</EXTERNAL_ID>
      <CHILDREN>

<TASK>
<SHORT_NAME>V1</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>PROJEKTMITLINKS0001 - V1</EXTERNAL_ID>

</TASK>
<TASK>

 <SHORT_NAME>V2</SHORT_NAME>
 <EXTERNAL_ID>PROJEKTMITLINKS0001 - V2</EXTERNAL_ID>

</TASK>      
<TASK>

 <SHORT_NAME>V3</SHORT_NAME>
 <EXTERNAL_ID>PROJEKTMITLINKS0001 - V3</EXTERNAL_ID>

</TASK>           
      </CHILDREN> 
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      <LINKS>
      <LINK>
      <PREDECESSOR>PROJEKTMITLINKS0001 - V1</PREDECESSOR>
      <SUCCESSOR>PROJEKTMITLINKS0001 - V2</SUCCESSOR>
      <RELATION_TYPE>0</RELATION_TYPE>
      </LINK>
      <LINK>
      <PREDECESSOR>PROJEKTMITLINKS0001 - V2</PREDECESSOR>
      <SUCCESSOR>PROJEKTMITLINKS0001 - V3</SUCCESSOR>
      <RELATION_TYPE>0</RELATION_TYPE>
      </LINK>
      </LINKS>
    </PROJECT>     
  </PROJECTS>
</PLANOUT>

Das Ergebnis ist auf dem folgenden Screenshot zu sehen:

Projekt mit Vorgängen
und Links

17.8.3.2 Linktypen

PLANOUT verfügt über vier verschiedene Arten an Vorgangsverknüpfungen. Der folgende Import zeigt
alle Arten in einem Projekt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLANOUT>
  <PROJECTS>    
    <PROJECT>  
      <SHORT_NAME>Projekt mit Links</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>PROJECTTASKSANDALLLINKTYPES0001</EXTERNAL_ID>

<CHILDREN>
<TASK>

<SHORT_NAME>V1</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>PROJECTTASKSANDALLLINKTYPES0001 - V1</

EXTERNAL_ID>
</TASK>

   <TASK>
   <SHORT_NAME>V2</SHORT_NAME>
   <EXTERNAL_ID>PROJECTTASKSANDALLLINKTYPES0001 - V2</

EXTERNAL_ID>
   </TASK>      
   <TASK>
   <SHORT_NAME>V3</SHORT_NAME>
   <EXTERNAL_ID>PROJECTTASKSANDALLLINKTYPES0001 - V3</

EXTERNAL_ID>
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   </TASK>  
   <TASK>
   <SHORT_NAME>V4</SHORT_NAME>
   <EXTERNAL_ID>PROJECTTASKSANDALLLINKTYPES0001 - V4</

EXTERNAL_ID>
   </TASK>  
   <TASK>
   <SHORT_NAME>V5</SHORT_NAME>
   <EXTERNAL_ID>PROJECTTASKSANDALLLINKTYPES0001 - V5</

EXTERNAL_ID>
   </TASK>  
   <TASK>
   <SHORT_NAME>V6</SHORT_NAME>
   <EXTERNAL_ID>PROJECTTASKSANDALLLINKTYPES0001 - V6</

EXTERNAL_ID>
   </TASK>  
   <TASK>
   <SHORT_NAME>V7</SHORT_NAME>
   <EXTERNAL_ID>PROJECTTASKSANDALLLINKTYPES0001 - V7</

EXTERNAL_ID>
   </TASK>  
   <TASK>
   <SHORT_NAME>V8</SHORT_NAME>
   <EXTERNAL_ID>PROJECTTASKSANDALLLINKTYPES0001 - V8</

EXTERNAL_ID>
   </TASK>        

                  
      </CHILDREN> 
      <LINKS>
      <LINK>
      <PREDECESSOR>PROJECTTASKSANDALLLINKTYPES0001 - V1</
PREDECESSOR>
      <SUCCESSOR>PROJECTTASKSANDALLLINKTYPES0001 - V2</SUCCESSOR>
      <RELATION_TYPE>0</RELATION_TYPE>
      </LINK>
      <LINK>
      <PREDECESSOR>PROJECTTASKSANDALLLINKTYPES0001 - V3</
PREDECESSOR>
      <SUCCESSOR>PROJECTTASKSANDALLLINKTYPES0001 - V4</SUCCESSOR>
      <RELATION_TYPE>1</RELATION_TYPE>
      </LINK>
      <LINK>
      <PREDECESSOR>PROJECTTASKSANDALLLINKTYPES0001 - V5</
PREDECESSOR>
      <SUCCESSOR>PROJECTTASKSANDALLLINKTYPES0001 - V6</SUCCESSOR>
      <RELATION_TYPE>2</RELATION_TYPE>
      </LINK>
      <LINK>
      <PREDECESSOR>PROJECTTASKSANDALLLINKTYPES0001 - V7</
PREDECESSOR>
      <SUCCESSOR>PROJECTTASKSANDALLLINKTYPES0001 - V8</SUCCESSOR>
      <RELATION_TYPE>3</RELATION_TYPE>
      </LINK>                  
      </LINKS>
    </PROJECT>     
  </PROJECTS>
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</PLANOUT>

Das Ergebnis ist auf dem folgenden Screenshot zu sehen:

Projekt mit Vorgängen
und allen Linktypen

17.8.3.3 Minimalabstand

An  Vorgansverbindungen  können  Minimalabstände  hinterlegt  werden.  Diese  Abstände  zwischen

Vorgänger und Nachfolger werden bei der Terminierung berücksichtig. Das folgende Beispiel verwendet

Mindestabstände und terminiert im Anschluss das Projekt. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLANOUT>
  <PROJECTS>    
    <PROJECT>  
      <SHORT_NAME>Projekt mit Links Minimalabstrand</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>PROJECTTASKSANDLINKSMINIMALGAP0001</EXTERNAL_ID>
      <CHILDREN>

<TASK>
<SHORT_NAME>V1</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>PROJECTTASKSANDLINKSMINIMALGAP0001 - V1</

EXTERNAL_ID>
</TASK>
<TASK>

<SHORT_NAME>V2</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>PROJECTTASKSANDLINKSMINIMALGAP0001 - V2</

EXTERNAL_ID>
</TASK>      
<TASK>

<SHORT_NAME>V3</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>PROJECTTASKSANDLINKSMINIMALGAP0001 - V3</

EXTERNAL_ID>
</TASK>           

      </CHILDREN> 
      <LINKS>
      <LINK>
      <PREDECESSOR>PROJECTTASKSANDLINKSMINIMALGAP0001 - V1</
PREDECESSOR>
      <SUCCESSOR>PROJECTTASKSANDLINKSMINIMALGAP0001 - V2</SUCCESSOR>
      <RELATION_TYPE>0</RELATION_TYPE>
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      <MINIMAL_GAP>1</MINIMAL_GAP>
      <MINIMAL_GAP_TYPE>WORKING_DAY</MINIMAL_GAP_TYPE>
      </LINK>
      <LINK>
      <PREDECESSOR>PROJECTTASKSANDLINKSMINIMALGAP0001 - V2</
PREDECESSOR>
      <SUCCESSOR>PROJECTTASKSANDLINKSMINIMALGAP0001 - V3</SUCCESSOR>
      <RELATION_TYPE>0</RELATION_TYPE>
      <MINIMAL_GAP>2</MINIMAL_GAP>
      <MINIMAL_GAP_TYPE>WORKING_DAY</MINIMAL_GAP_TYPE>      
      </LINK>
      </LINKS>
      <AFTER_ACTIONS>
      <SCHEDULE>
      <SCHEDULING_DIRECTION>FORWARD</SCHEDULING_DIRECTION>
      <START_DATE LATCH="true">2009-01-19T00:00:00.000</START_DATE>
      </SCHEDULE>
      </AFTER_ACTIONS>      
    </PROJECT>     
  </PROJECTS>
</PLANOUT>

Projekt mit Vorgängen und Links
Minimalabstand

17.8.3.4 Nicht übertragene Links löschen

Werden Verbindungen im externen System gelöscht, kann der Datenbestand über das Attribut
„DELETE_UNTRANSFERED_RELATIONS“ mit PLANOUT Synchronisiert werden. Dieses Flag bewirkt,
dass alle Relationen beim Import gelöscht werden, welche nicht explizit übertragen werden. 
In dem folgenden Beispiel wird ein Projekt zweimal hintereinander importiert. Da das Attribut
„DELETE_UNTRANSFERED_RELATIONS“ auf „true“ gesetzt wird, werden alle nicht im XML Dokument
vorhandenen Relationen gelöscht.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLANOUT>
  <PROJECTS>    
    <PROJECT>  
      <SHORT_NAME>Projekt mit Links / Delete Not Trans</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>PROJECTTASKSANDLINKSDELETEUNTRANSFERED0001</EXTERNAL_ID>

<CHILDREN>
<TASK>

<SHORT_NAME>V1</SHORT_NAME>
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<EXTERNAL_ID>PROJECTTASKSANDLINKSDELETEUNTRANSFERED0001
- V1</EXTERNAL_ID>

</TASK>
   <TASK>
   <SHORT_NAME>V2</SHORT_NAME>
   <EXTERNAL_ID>PROJECTTASKSANDLINKSDELETEUNTRANSFERED0001

- V2</EXTERNAL_ID>
   </TASK>               

      </CHILDREN> 
      <LINKS>
       <LINK>
      
<PREDECESSOR>PROJECTTASKSANDLINKSDELETEUNTRANSFERED0001 - V1</
PREDECESSOR>
      <SUCCESSOR>PROJECTTASKSANDLINKSDELETEUNTRANSFERED0001 -
V2</SUCCESSOR>
      <RELATION_TYPE>0</RELATION_TYPE>
      </LINK>
      </LINKS>
    </PROJECT>   
    <PROJECT>  
      <SHORT_NAME>Projekt mit Links / Delete Not Trans</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>PROJECTTASKSANDLINKSDELETEUNTRANSFERED0001</EXTERNAL_ID>

<CHILDREN>
<TASK>

<SHORT_NAME>V1</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>PROJECTTASKSANDLINKSDELETEUNTRANSFERED0001

- V1</EXTERNAL_ID>
</TASK>

   <TASK>
   <SHORT_NAME>V2</SHORT_NAME>
   <EXTERNAL_ID>PROJECTTASKSANDLINKSDELETEUNTRANSFERED0001

- V2</EXTERNAL_ID>
   </TASK>               

      </CHILDREN> 
      <LINKS DELETE_UNTRANSFERED_RELATIONS="true">
     </LINKS>
    </PROJECT>        
  </PROJECTS>
</PLANOUT>

Das Ergebnis ist auf dem folgenden Screenshot zu sehen:

Projekt mit Vorgängen
und Links

(DELETE_UNTRANSFERED_LINKS)
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17.8.4 Projekt mit Ressourcen

17.8.4.1 Projekt mit Vorgangsressourcen

Vorgangsressourcen können über das Element „TASK_RESOURCES“ an einen Vorgang angehängt
werden. Das folgende Beispiel erzeugt einen Vorgang und weist eine Ressource mit einer Belastung
von 8 Stunden zu.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLANOUT>
  <RESOURCES>
    <RESOURCE> 

<SHORT_NAME>Horst Kevin Müller Meier</SHORT_NAME> 
<EXTERNAL_ID>Horst Kevin Müller Meier 1</EXTERNAL_ID>
<DEFAULT_CAPACITY>480</DEFAULT_CAPACITY>

    </RESOURCE>   
  </RESOURCES>
  <PROJECTS>
    <PROJECT>   
      <SHORT_NAME>Testprojekt mit Ressourcen</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>PROJECTSANDRESOURCES_0001</EXTERNAL_ID>
      <CHILDREN>

<TASK>
<SHORT_NAME>V1</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>PROJECTSANDRESOURCES_0001 - V1</EXTERNAL_ID>
<TASK_RESOURCES>

<TASK_RESOURCE>
<RESOURCE>Horst Kevin Müller Meier 1</RESOURCE>
<DISPATCH_EXCLUSIVE>false</DISPATCH_EXCLUSIVE>
<DISPATCH_CONTIGUOUS>false</DISPATCH_CONTIGUOUS>
<DISPATCH_LIMIT>false</DISPATCH_LIMIT>
<DISPATCH_LIMIT_MAX>0</DISPATCH_LIMIT_MAX>
<DISPATCH_LIMIT_MAX_USE_RES_SPECIFICATION>false</

DISPATCH_LIMIT_MAX_USE_RES_SPECIFICATION>
<WORKING_UNITS>1</WORKING_UNITS>
<TARGET_CAPACITY>480</TARGET_CAPACITY>

</TASK_RESOURCE>
</TASK_RESOURCES>

</TASK> 
      </CHILDREN>
      <AFTER_ACTIONS>
      <SCHEDULE>
      <SCHEDULING_DIRECTION>FORWARD</SCHEDULING_DIRECTION>
      <START_DATE LATCH="true">2009-02-04T00:00:00.000</START_DATE>
      </SCHEDULE>
      </AFTER_ACTIONS>
    </PROJECT>     
  </PROJECTS>
</PLANOUT>
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Projekt mit
Vorgangsressourcen

17.8.5 Terminierung

17.8.5.1 Ressourcenverfügbarkeitsterminierung

In dem folgenden Beispiel wird eine Ressourcenverfügbarkeitsterminierung durchgeführt. Dazu wird
zunächst eine Ressource mit 480 Minuten Kapazität angelegt. Im Anschluss wird ein Vorgang angelegt,
welche 4800 Minuten Kapazität benötigt. Die Ressourcenzuordnung wird dabei so eingestellt, dass eine
Ressourcenverfügbarkeitsterminierung durchgeführt wird. Nach der Terminierung ist der Vorgang 10
Tage lang und lastet die Ressource vollständig aus. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PLANOUT>
  <RESOURCES>
    <RESOURCE> 

<SHORT_NAME>Horst Kevin Müller Meier</SHORT_NAME> 
<EXTERNAL_ID>Horst Kevin Müller Meier 1</EXTERNAL_ID>
<DEFAULT_CAPACITY>480</DEFAULT_CAPACITY>

    </RESOURCE>    
  </RESOURCES>
  <PROJECTS>    
    <PROJECT>  
      <SHORT_NAME>Projekt mit Überlast AV Terminierung</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>PROJEKT MIT ÜBERLAST AV TERMINIERUNG0001</EXTERNAL_ID>

<CHILDREN>
<TASK>

<SHORT_NAME>V1</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>PROJEKT MIT ÜBERLAST AV

TERMINIERUNG0001 - V1</EXTERNAL_ID>
<TASK_RESOURCES>

<TASK_RESOURCE>
<RESOURCE>Horst Kevin Müller

Meier 1</RESOURCE>
<WORKING_UNITS>1</WORKING_UNITS>
<TARGET_CAPACITY>4800</

TARGET_CAPACITY>
</TASK_RESOURCE>
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</TASK_RESOURCES>
</TASK>

   <TASK>
   <SHORT_NAME>V2</SHORT_NAME>
   <EXTERNAL_ID>PROJEKT MIT ÜBERLAST AV

TERMINIERUNG0001 - V2</EXTERNAL_ID>
   </TASK>      
   <TASK>
   <SHORT_NAME>V3</SHORT_NAME>
   <EXTERNAL_ID>PROJEKT MIT ÜBERLAST AV

TERMINIERUNG0001 - V3</EXTERNAL_ID>
   </TASK>           

      </CHILDREN> 
      <LINKS>
      <LINK>         
      <PREDECESSOR>PROJEKT MIT ÜBERLAST AV TERMINIERUNG0001 -
V1</PREDECESSOR>
      <SUCCESSOR>PROJEKT MIT ÜBERLAST AV TERMINIERUNG0001 -
V2</SUCCESSOR>
      <RELATION_TYPE>0</RELATION_TYPE>
      </LINK>
      <LINK>
      <PREDECESSOR>PROJEKT MIT ÜBERLAST AV TERMINIERUNG0001 -
V2</PREDECESSOR>
      <SUCCESSOR>PROJEKT MIT ÜBERLAST AV TERMINIERUNG0001 -
V3</SUCCESSOR>
      <RELATION_TYPE>0</RELATION_TYPE>
      </LINK>
      </LINKS>
      <AFTER_ACTIONS>
      <SCHEDULE>
      <SCHEDULING_DIRECTION>FORWARD</SCHEDULING_DIRECTION>
      <START_DATE LATCH="true">2009-02-04T00:00:00.000</
START_DATE>
      <DISPATCH_MODE>AV</DISPATCH_MODE>
      </SCHEDULE>
      </AFTER_ACTIONS>      
    </PROJECT>     
  </PROJECTS>
</PLANOUT>
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Ressourcenverfügbarkeitsterminierung

17.8.5.2 Gleichverteilte Terminierung

PLANOUT>
  <RESOURCES>
    <RESOURCE> 

<SHORT_NAME>Horst Kevin Müller Meier</SHORT_NAME> 
<EXTERNAL_ID>Horst Kevin Müller Meier 1</EXTERNAL_ID>
<DEFAULT_CAPACITY>480</DEFAULT_CAPACITY>

    </RESOURCE>    
  </RESOURCES>
  <PROJECTS>    
    <PROJECT>  
      <SHORT_NAME>Projekt mit Überlast EV-Terminierung</SHORT_NAME>
      <EXTERNAL_ID>PROJEKT MIT LINKS TESTTERMINIERUNG0001</EXTERNAL_ID>

<CHILDREN>
<TASK>

<SHORT_NAME>V1</SHORT_NAME>
<EXTERNAL_ID>PROJEKT MIT LINKS

TESTTERMINIERUNG0001 - V1</EXTERNAL_ID>
<TASK_RESOURCES>

<TASK_RESOURCE>
<RESOURCE>Horst Kevin Müller

Meier 1</RESOURCE>
<WORKING_UNITS>1</WORKING_UNITS>
<TARGET_CAPACITY>4800</

TARGET_CAPACITY>
</TASK_RESOURCE>



PLANOUT Handbuch371

© 2015 OPENCOM GmbH

</TASK_RESOURCES>
</TASK>

   <TASK>
   <SHORT_NAME>V2</SHORT_NAME>
   <EXTERNAL_ID>PROJEKT MIT LINKS TESTTERMINIERUNG0001

- V2</EXTERNAL_ID>
   </TASK>      
   <TASK>
   <SHORT_NAME>V3</SHORT_NAME>
   <EXTERNAL_ID>PROJEKT MIT LINKS TESTTERMINIERUNG0001

- V3</EXTERNAL_ID>
   </TASK>           

      </CHILDREN> 
      <LINKS>
      <LINK>
      <PREDECESSOR>PROJEKT MIT LINKS TESTTERMINIERUNG0001 -
V1</PREDECESSOR>
      <SUCCESSOR>PROJEKT MIT LINKS TESTTERMINIERUNG0001 - V2</
SUCCESSOR>
      <RELATION_TYPE>0</RELATION_TYPE>
      </LINK>
      <LINK>
      <PREDECESSOR>PROJEKT MIT LINKS TESTTERMINIERUNG0001 -
V2</PREDECESSOR>
      <SUCCESSOR>PROJEKT MIT LINKS TESTTERMINIERUNG0001 - V3</
SUCCESSOR>
      <RELATION_TYPE>0</RELATION_TYPE>
      </LINK>
      </LINKS>
      <AFTER_ACTIONS>
      <SCHEDULE>
      <SCHEDULING_DIRECTION>FORWARD</SCHEDULING_DIRECTION>
      <START_DATE LATCH="true">2009-02-04T00:00:00.000</
START_DATE>
      <DISPATCH_MODE>EQ</DISPATCH_MODE>
      </SCHEDULE>
      </AFTER_ACTIONS>      
    </PROJECT>     
  </PROJECTS>
</PLANOUT>
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Gleichverteilte Terminierung

17.9 Import via Scripts

PLANOUT kann einen Import über Scripts durchführen.
Dazu werden folgende 6 Scripts benötigt(Import.py, InterfaceHelper.py, PlanningConfigMPView1.py,
ProjectAfterSave1.py, ProjectBeforeSave1.py und das ServerImportScript1.py)

Diese Dokumentation zeigt nur ein Beispiel der Anwendung dieser Möglichkeit und kann nicht für den
allgemeinen Nutzen eingesetzt werden.
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Die einzelnen Scripts

17.9.1 Die Funktionsweise

Diese Scriptimplementierung ermöglicht es, Daten direkt aus einer externen Datenbank in die interne
PLANOUT-Datenbank einzupflegen, ohne ein neues XML-Dokument anfertigen zu müssen. Ausserdem
werden beide Datenbanken synchronisiert um gegenseitige Änderungen konstant zu halten.

Die Funktionsweise besteht darin, dass die externen Daten, in den Scripts zu einer XML-Struktur
aufgelöst werden, dies benötigt jedoch eine spezifische Implementierung des Anwenders. Das erstellte
XML-Dokument wird anschliessend im normalen Import-Verfahren in die interne PLANOUT-Datenbank
gelesen und dort in die Tabellen und Felder geschrieben. Werden anschliessend Änderungen an diesen
Daten vorgenommen und gespeichert, folgt ein Abgleich der beiden Datenbanken, ob Änderungen
vorhanden sind - falls dort welche registriert werden, wird ein Update-Statement von der internen auf die
Externe Datenbank ausgeführt und die Daten synchronisiert.

Um den Import anzustoßen werden die angepassten Scripts, die Datenbanken und eine
Planungsansicht mit dem Namen "Planung" benötigt. Damit werden die Projekte auch direkt in die
Planungsansicht geladen.
Eine Planungsansicht mit dem Namen "Archiv" importiert die Daten nur in die Datenbank ohne Sie in
die Ansicht zu laden.

Dieses Verfahren wird zum Beispiel in Kombination mit Büroware eingesetzt. Dort werden Projekte oder
andere Daten mit der BüroWare erstellt, welche anschliessend auch in PLANOUT benötigt werden.
Sobald die Daten in der BüroWare Datenbank vorhanden sind, können mit dieser Importmöglichkeit
diese über ein einfaches öffnen der Planungsansicht "Planung" in die PLANOUT-Datenbank
gespeichert werden. 
Eine Anpassung an andere Datenbanken ist natürlich auch möglich - bei diesem Verfahren sind keine
Grenzen gesetzt.

Eine Anwendung dieser Möglichkeit setzt SQL-, XML- und fortgeschrittene Pythonprogrammierung
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voraus und ist somit nicht für Anwender ohne diese Kenntnisse geeignet.

17.9.2 Das Import.py Script

Dieses Script ist für einige Datenbankstatements zuständig und stellt die XML-Struktur her.
Nähere Erklärungen finden Sie in den Kommentaren der Datei. Die Kommentare sind farblich markiert

um die Deutlichkeit der Struktur zu garantieren.
Grün markierte Kommentare geben sonstige Formatierungen und benötigte Implementierungen an.

Das Script können sie durch klicken auf das + sichtbar machen.

Import.py

#Hier werden alle Imports gemacht
import sys
sys.path.append("scripts")

from de.opencom.planout.common.Visualisierung import *;
from de.opencom.planout.python import *
from javax.xml.parsers import *;
from java.lang import *;
from java.sql import *;
from com.sun.org.apache.xml.internal.serialize import *;
from de.opencom.common.util import *;
from java.text import SimpleDateFormat;
import InterfaceHelper as InterfaceHelper;
from InterfaceHelper import *

 
#Hier wird das Datumsformat festgelegt, da ein spezielles Datumsformat benötigt
#und dieses in einer anderen Formatierung aus der Datenbank geladen wird
outputFormat = SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS")

#Diese Methode stellt die Verbindung zur Datenbank her
def connectToDatabase():
  Class.forName("org.apache.derby.jdbc.EmbeddedDriver")
  databaseConnection = DriverManager.getConnection("jdbc:derby:C:\Datenbanken
\ScriptImportDemo")
  return databaseConnection    

#Diese Methode regelt den Import - Hier werden Datenbank-Statements gesetzt um die
benötigten Daten
#zu bekommen und das, mit Daten gefüllte, XML-Dokument erzeugt
def runImport():

#Hier wird ein neues XML-Dokument per DOM-Modul erstellt
xmlDocument = factoryDocument() 

#Folgender Ablauf, fügt die ersten Elemente an das Dokument an
#"PLANOUT" wird im XML-Dokument zu <PLANOUT> konvertiert und an das
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Dokument(xmlDocument) angehängt,
#jedoch wird "xmlDocument" nicht als Datenstruktur mit z.B. <xmlDocument> im

Dokument angezeigt
nodePlanout = appendElement("PLANOUT", xmlDocument)

nodeRessources = appendElement("RESOURCES", nodePlanout)
nodeProjects = appendElement("PROJECTS", nodePlanout) 

  
  
  

#Die Verbindung zur Datenbank herstellen und ein Statement erstellen 
  connectionToDatabase = connectToDatabase()
#Hier wird die vorher erstellte Methode connectToDatabase aufgerufen um die benötigte
Verbindung mit 
                                                                                                                     #der
Datenbank herzustellen

statementDatabase = connectionToDatabase.createStatement()                 #Erstellt
das Statement
  

#
#Hier wird die Verbindung mit der PLANOUT Datenbank hergestellt und wieder ein

Statement erstellt
statementPlanout = PyMethods.getDBStatement()

#
#Alle ID´s und Timestamps werden ausgewählt und die Verbindungen zwischen Projekt

und Vorgängen geschaffen
resultSetPlanout = statementPlanout.executeQuery("select external_id, ext_timestamp

from t_task where project_fk = task_id")

#
#Hier wird eine zuordnung der IDs zu den Timestamps erstellt
extIDToTimestampMap = {}
while resultSetPlanout.next():

externalID = resultSetPlanout.getString("external_id")
externalTimeStamp = resultSetPlanout.getString("ext_timestamp")
if None != externalID:

extIDToTimestampMap[externalID] = externalTimeStamp
  

loMappAddedResources = []

#Hier werden alle Daten der View zurückgeliefert
resultSetDatabase = statementDatabase.executeQuery("select * from

Fertigungs_Auftrag")  
while resultSetDatabase.next(): 

#
#Dies ist die ID des Projektes, diese wird benötigt um eine Verbindung

zwischen dem externen und dem internen Projekt zu erstellen
projectID = resultSetDatabase.getString("Fert_Nr")

#Hier wird der Timestamp ausgewählt und überprüft ob das Projekt importiert
werden muss

lstrExternalTimeStamp = resultSetDatabase.getString("PO_Timestamp")
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lstrExternalTimeStampToSet = lstrExternalTimeStamp

if None != lstrExternalTimeStamp:
lstrExternalTimeStampToSet = lstrExternalTimeStamp

#
#Hier wird anhand des Timestamp überprüft ob eine Änderung der Daten/View

vorliegt
if extIDToTimestampMap.has_key(projectID):

print '  nodeProject already imported... check timestamp ' + (str)
(lstrExternalTimeStamp)

timestampInPO = extIDToTimestampMap[projectID]

print '  Internal timestamp is ' + (str)(timestampInPO)
isImported = 1
if None != timestampInPO and None != lstrExternalTimeStamp and

Long.parseLong(timestampInPO) != Long.parseLong(lstrExternalTimeStamp):
print '  -> Skip the nodeProject....'
continue

else:
isImported = 0

            
#Ordnet die Tabellendaten Variablen zu
dbRessources = resultSetDatabase.getString("Ressource")
dbShortname = resultSetDatabase.getString("Art_Bez")  
dbFertNr = resultSetDatabase.getString("Fert_Nr")
dbEndDate = resultSetDatabase.getDate("EndTermin")
formattedDbEndDate = outputFormat.format(dbEndDate)

dbStartDate = resultSetDatabase.getDate("StartTermin")
formattedDbStartDate = outputFormat.format(dbStartDate)

#Erstellt die weiterführende Struktur um Ressourcen an Vorgänge hängen zu
können

if dbRessources != None and not dbRessources in loMappAddedResources:
    nodeRessource = appendElement("RESOURCE", nodeRessources)
    appendTextElement("SHORT_NAME", dbRessources, nodeRessource)
    appendTextElement("EXTERNAL_ID", dbRessources, nodeRessource)
    appendTextElement("DEFAULT_CAPACITY", "8", nodeRessource)
    loMappAddedResources.append(dbRessources)

#Erstellt die Projekt-Struktur und füllt alle benötigten Werte mit den Daten der
Datenbank

nodeProject = appendElement("PROJECT", nodeProjects)
appendTextElement("SHORT_NAME", dbShortname, nodeProject)
appendTextElement("ID_NUMBER", dbFertNr, nodeProject) 
appendTextElement("EXTERNAL_ID", projectID, nodeProject)
appendTextElement("EXTERNAL_TIMESTAMP", lstrExternalTimeStampToSet ,

nodeProject)

#Erstellt die Vorgangs-Struktur und füllt alle benötigten Werte mit den Daten



PLANOUT Handbuch377

© 2015 OPENCOM GmbH

der Datenbank
nodeChildren = appendElement("CHILDREN", nodeProject)
task = appendElement("TASK", nodeChildren)
appendTextElement("SHORT_NAME", dbShortname, task)
appendTextElement("EXTERNAL_ID", projectID + "mon", task)
appendTextElement("TASK_TYPE", "Montage", task)
appendTextElement("STARTDATE_TARGET", formattedDbStartDate, task)  
appendTextElement("ENDDATE_TARGET", formattedDbEndDate, task)  
appendTextElement("DURATION_UNIT", "WORKDAY", task)

#Hängt die Ressourcen an die Vorgänge an
if dbRessources != None:
    taskResources = appendElement("TASK_RESOURCES", task)
    taskResource = appendElement("TASK_RESOURCE", taskResources)
    appendTextElement("RESOURCE", dbRessources, taskResource)
    appendTextElement("WORKING_UNITS", "1", taskResource)                  
    appendTextElement("TARGET_CAPACITY", "8", taskResource)            

    
Gibt die XML-Struktur in der Konsole aus
printDocument(xmlDocument)  

JPOInterface.getInstance().getPlanoutServer().getUniversalInterface().runImport(xmlDocument
) 

print "Import done"

17.9.3 Das InterfaceHelper.py Script

Dieses Script stellt Funktionen zu Verfügung, welche das Erstellen eines XML-Dokuments über Python-
DOM erleichtern.
Grün markierte Kommentare geben sonstige Formatierungen und benötigte Implementierungen an.

InterfaceHelper.py

#
#Hier sind verschiedene Methoden Implementiert, welche das Erstellen von XML/DOM-Dokumenten

erleichtern
#

#Hier werden die nötigen Imports durchgeführt
from de.opencom.planout.common.Visualisierung import *;
from javax.xml.parsers import *;
from java.lang import *;
from java.sql import *;
from com.sun.org.apache.xml.internal.serialize import *;
from de.opencom.common.util import *;
from java.text import SimpleDateFormat;
from org.w3c.dom import *;

#Methode um ein XML/DOM-Dokument zu erstellen
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def factoryDocument():
return DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder().newDocument()

#Hier wird das XML/DOM-Dokument mit der im Import-script festgelegten Datumsformatierung und
einigen anderen Formatierungen ausgegeben

def printDocument(poDocument):
    loFormat = OutputFormat(poDocument);
    loFormat.setLineWidth(65);
    loFormat.setIndenting(1);
    loFormat.setIndent(2);
    loSerializer = XMLSerializer(System.out, loFormat);
    loSerializer.serialize(poDocument);

#Hier wird das XML/DOM-Dokument gesucht
def findDocument(poNode): 
    if isinstance(poNode, Document):
        return poNode
    else:
        return poNode.getOwnerDocument()    

#Methode um ein Element mithilfe der Parameter an das XML/DOM-Dokument anzufügen
def appendElement(pstrName,poParent):
    loDoc = findDocument(poParent)
    loElm = loDoc.createElement(pstrName) 
    poParent.appendChild(loElm)
    return loElm;

#Methode um ein TextElement an das XML/DOM-Dokument anzufügen
def appendTextElement(pstrName,pstrText,poParent):
    loDoc = findDocument(poParent)
    loElm = loDoc.createElement(pstrName) 
    loElm.setTextContent(pstrText)
    poParent.appendChild(loElm)
    return loElm;

#Methode um ein Attribut an das übergebene Element anzufügen
def appendAttribute(attributeName, attributeValue, poParent):
    poParent.setAttribute(attributeName, attributeValue) 

17.9.4 Das PlanningConfigMPView1.py Script

Dieses Script stellt DatenbankStatements zur Verfügung um die benötigten Daten aus der PLANOUT
Datenbank zu bekommen.

Weiterhin kümmern sich einige Methoden in diesem File um die Daten der Planungsansicht.
Grün markierte Kommentare geben sonstige Formatierungen und benötigte Implementierungen an.

PlanningConfigMPView1.py
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#
# Diese Methode wird durch das System nach dem Laden aller 
# View Informationen und vor dem Aufbauen der Ansicht 
# Aufgerufen
#

#Hier werden die nötigen Imports gemacht
import sys
sys.path.append("scripts")
from de.opencom.planout.common.Visualisierung import *;
from javax.xml.parsers import *;
from java.lang import *;
from java.sql import *;
from com.sun.org.apache.xml.internal.serialize import *;
from de.opencom.common.util import *;
from java.text import SimpleDateFormat;
import Import as Import;
reload(Import) 
from Import import *

#Hier wird abgefragt ob die geladene Planungsansicht den Namen "Planung" enthält und
anschliessend das Datenbank-Statement dafür abgesetzt

def execute():
  runImport()
  viewName = userViewConfig.getViewName()
  if viewName == "Planung":
  loStatement = PyMethods.getDBStatement()
  loRes = loStatement.executeQuery(" select task_id "
  " from   t_task   p "
  " where  parent_fk is null "
  " and    p.control_status between 0

and 1 "
  " and not exists (select 1 "
  "

from t_overview o "
  "

join t_overview_tasks t on (o.overview_id = t.overview_fk) "
  "

where o.short_name = 'Planung' "
  "

and   t.task_fk = p.task_id) order by p.datestart_target desc")

  while loRes.next():
  lstrTaskID = loRes.getLong("TASK_ID") 
  addProjectsToView([lstrTaskID])

  # delete
  loStatement = PyMethods.getDBStatement()
  loRes = loStatement.executeQuery(" select task_id "
  " from   t_task   p "
  " where  parent_fk is null "
  " and    p.control_status between 4

and 9 "
  " and  exists (select 1 "
  "

from t_overview o "
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  "
join t_overview_tasks t on (o.overview_id = t.overview_fk) "

  "
where o.short_name = 'Planung' "

  "
and   t.task_fk = p.task_id)")

  while loRes.next():
  lstrTaskID = loRes.getLong("TASK_ID")
  deleteProjectsFromView([lstrTaskID])

#Hier wird abgefragt ob die geladene Planungsansicht den Namen "Archiv" enthält und
anschliessend das Datenbank-Statement dafür abgesetzt

  if viewName == "Archiv":
  loStatement = PyMethods.getDBStatement()
  loRes = loStatement.executeQuery(" select task_id "
  " from   t_task   p "
  " where  parent_fk is null "
  " and    p.control_status between 4

and 9 "
  " and not exists (select 1 "
  "

from t_overview o "
  "

join t_overview_tasks t on (o.overview_id = t.overview_fk) "
  "

where o.short_name = 'Archive' "
  "

and   t.task_fk = p.task_id) order by p.datestart_target desc")
  while loRes.next():
  lstrTaskID = loRes.getLong("TASK_ID")
  addProjectsToView([lstrTaskID])
        
#
# Fügt Projekte in die Ansicht ein
# @param ids:  Array aus Projekt IDSs --> [1,2,3,4]
def addProjectsToView(ids):
  for id in ids:
    projInfo = PyMethods.getProjetctShortInfo(id)
    if None != projInfo:
      userViewProjects.add(projInfo.moDataObject)
    
#
#Liefert alle in der Ansicht eingefügten Projekt IDs zurück
#
#@return: Array aus Projekt IDs --> [1,2,3,4] 
#
def getAllProjectIDsInView():
  ids = []
  for projShortInfo in userViewProjects:
    ids.append(projShortInfo.mDpiid)

#
#Löscht die übergebenen Projekte aus der View
# 
#@param ids: Array aus Projekt IDs --> [1,2,3,4] 
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#  
def deleteProjectsFromView(ids):
  for id in ids:
    for projShortInfo in userViewProjects:
      if projShortInfo.mDpiid == id:
        userViewProjects.remove(projShortInfo)
        break
  

17.9.5 Das ProjectAfterSave1.py Script

Dieses Dokument kümmert sich um die Abwicklung der Daten nach dem Speichern in die PLANOUT-
Datenbank.
Hier wird das Datenbank Statement für die externe Datenbank abgesetzt.
Blau markierte Kommentare zeigen die Selektion der benötigten PLANOUT-Daten für die externe
Datenank.

Grün markierte Kommentare geben sonstige Formatierungen und benötigte Implementierungen an.

ProjectAfterSave1
#
#Methode wird nach dem Speichern eines Projektes aufgerufen. 
#

#Hier werden wieder Imports durchgeführt
from java.lang import *;
from java.sql import *;
from java.util import *;
from java.text import *;
import Import as Import; 
reload(Import) 
from Import import *

#Hier wird das Datumsformat festgelegt
dateFormatStart = SimpleDateFormat ("dd.MM.yyyy")

#Ruft die Methoden auf um die Verbindung zur externen Datenbank herzustellen und die Daten in die
externe Datenbank einzupflegen
def execute():
  print 'ProjectAfterSave called...'
  project = userProject
  connectToDatabase()
  writeToExternalDatabase()

  

#Diese Methode synchronisiert die externe mit der Internen Datenbank
def writeToExternalDatabase():
    for task in userProject.getChildren():
        #Holt die benötigten Werte aus der PLANOUT-Datenbank und stellt sie für die externe
Datenbank zur Verfügung
        StartDate = Date(task.moDataObject.getStartDate())
        EndDate = Date(task.moDataObject.getEndDate())
        extid = userProject.moDataObject.getExternaleID()
        intid = userProject.moDataObject.getIDNo()
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        projname = userProject.moDataObject.getShortName()
        taskRes = task.getProcessResources()
        externalTimestamp = userProject.moDataObject.getExternalTimeStamp()     
        targettaskRes = taskRes.get(0)
        targetRes = PyMethods.getResource(targettaskRes.getResourceID())
        targetName = targetRes.getShortName()
                
        
        #Hier wird das Update fuer die externe Datenbank kreiert und überprüft ob einer der Variablen
ohne Inhalt ist.
        if None != StartDate and None != EndDate and None != extid and None != projname and None
!= intid and None != taskRes and None != externalTimestamp and None != targetName:
            #Dieses Statement setzt den Befehl für die externe Datenbank. Es muss darauf geachtet
werden, dass hier der Text nun, aufgrund von Platzersparnissen, umgebrochen wurde
            #und das Statement in eine Zeile gesetzt oder mit Anführungszeichen zusammen gesetzt
werden sollte.
            update = "update FERTIGUNGS_AUFTRAG set STARTTERMIN = '<StartDate>', ENDTERMIN
= '<EndDate>', ART_BEZ = '<ProjName>', FERT_NR = <intid>, RESSOURCE = 
            '<targetName>',PO_TIMESTAMP = <Timestamp> Where Fert_Nr =
<extid>".replace("<StartDate>",dateFormatStart.format(StartDate)).replace("<extid>", extid)
            .replace("<EndDate>", dateFormatStart.format(EndDate)).replace("<ProjName>",
projname).replace("<intid>", intid).replace("<targetName>",
targetName).replace("<Timestamp>",externalTimestamp)
            
                        
            #Hier wird das Update ausgeführt
            con = connectToDatabase()
            stmt = con.createStatement()
            stmt.executeUpdate(update)
            con.close()
            
            #Dieser printBefehl gibt das Statement in der Konsole aus(Alternative, nicht unbedingt
benötigt)
            print update

17.9.6 Das ProjectBeforSave1.py Script

Setzt Timestamp um später nachvollziehen zu können, ob Änderungen vorliegen.

ProjectBeforeSave1.py

from java.lang import *

#Der Millisekunden-Abzug(-1263000000000) muss geschehen, da das Zielfeld zu klein ist
def execute():

userProject.moDataObject.setExternalTimeStamp((str)(System.currentTimeMillis()-
1263000000000))
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17.9.7 Das ServerImportScript1.py Script

Dieses Skript wird in definierten Abständen durch den Server ausgeführt. 

Es ruft alle Scripts auf und startet den Import der XML-Datei.

ServerImportScript1.py

#Aufruf durch den Server um alle Scripts auzuführen
import sys
sys.path.append("scripts")

import Import as Import;
reload(Import) 

def execute():
Import.runImport()

  

17.9.8 Anwendung

Dieser Artikel verdeutlicht die Anwendung der Scripts in PLANOUT.
Die unteren Screenshots zeigen die Ausgangssituation der Daten in der Datenbank und der Planung.

Die externe Datenbank

Die PLANOUT Datenbank
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Die Planungsansicht öffnen

Nachdem die Planungsansicht mit dem Namen "Planung" geöffnet wurde, sind alle Daten, mit Hilfe der
Scripts, importiert, in der Planung angelegt und in der Datenbank gespeichert worden.

Die Planung nach dem Import

Im unteren Screenshot sind nun die Planungsdaten in der PLANOUT-Datenbank zu sehen. Der Import
hat somit funktioniert.
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Die PLANOUT Datenbank

Werden nun Änderungen an den Projekten in der Planung vorgenommen und abgespeichert, sind diese
Änderungen auch in der PLANOUT Datenbank zu sehen und werden anschliessend auch in der
externen Datenbank abgelegt.

Hier sind nun die Namensänderungen zu sehen. Die Projekte "Fertigung" und "Montage" wurden auf
"Fertigung Neu" und "Montage Neu" geändert. Zusätzlich wurden die IDs der beiden Projekte
abgeändert, wie später in der Datenbank zu sehen ist.

Die Planung nach der Änderung

Nun ist zu sehen, dass die Änderungen, nach dem Speichern der Projekte, in der PLANOUT Datenbank
erscheinen. Der SHORT_NAME der Projekte und die ID_NO wurden geändert.

Die PLANOUT Datenbank vor der Änderung
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Die PLANOUT Datenbank nach der Änderung

Mit dem Speichern der Daten wurde auch das Update-Statement für die externe Datenbank abgesetzt
und die Änderungen in der externen Datenbank abgespeichert.
Wie zu sehen ist, besitzen ART_BEZ(SHORT_NAME bzw. Projektname), die FERT_NR(ID_NO bzw.
ProjektID) und der Timestamp neue Werte.

Die externe Datenbank vor der Änderung

Die externe Datenbank nach der Änderung

17.10 Import via WebService

Planout unterstützt neben dem Import über Scripte, auch den Import über eine Anbindung an einen
WebService.

Das XML-Interface dient als Schnittstelle zwischen PLANOUT und externen Systemen. Über dieses
Interface können per XML Import und Export Daten ein- und ausgepflegt werden.

17.10.1 Vorgehensweise

Den PLANOUT-WebService können Sie unter folgender URI erreichen: http://localhost:8081/
ServerApplication/POUniversalInterfaceService?wsdl

Funktionsweise in Flex

<mx:WebService id="service"
   showBusyCursor="true"
   fault="onFault(event)"

         wsdl="{"http://
localhost:8081/ServerApplication/POUniversalInterfaceService?wsdl"}">

<mx:operation id="importDocumentAsString"

http://localhost:8081/ServerApplication/POUniversalInterfaceService?wsdl
http://localhost:8081/ServerApplication/POUniversalInterfaceService?wsdl
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name="importDocumentAsString"

result="onResult(event)"

fault="onFault(event)"/>

<mx:operation id="getUserByInternalID"

name="getUserByInternalID"

result="onResult(event)"

fault="onFault(event)"/>

<mx:operation id="getUser"
name="getUser"

result="onResult(event)"

fault="onFault(event)"/>

<mx:operation id="getProjectsByExternalID"

name="getProjectsByExternalID"

result="onResult(event)"

fault="onFault(event)"/>

<mx:operation id="getProjectsByInternalID"

name="getProjectsByInternalID"

result="onResult(event)"

fault="onFault(event)"/>

<mx:operation id="getResourcesByInternalID"

name="getResourcesByInternalID"

result="onResult(event)"

fault="onFault(event)"/>

<mx:operation id="getResourcesByExternalID"

name="getResourcesByExternalID"

result="onResult(event)"

fault="onFault(event)"/>
</mx:WebService>
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Funktionsweise in Java

//url to the wsdl file 
URL loURL = new URL("http://localhost:8081/ServerApplication/

POUniversalInterfaceService?wsdl");

//the planout namespace
QName qname = new QName("http://

planout.de","POUniversalInterfaceServiceService");
Service loService = Service.create(loURL, qname);

//the connection to the server
IPOUniversalInterfaceService loPort =

loService.getPort(IPOUniversalInterfaceService.class);

//print out in console
System.out.println(loPort.getUserByInternalID(new Long[]

{1L,2L,3L}));

17.10.2 Anwendungsbeispiel

Mit dem PLANOUT_WEBSERVICE_CLIENT wurde ein Beispiel für die Anbindung an den Planout-
Webservice kreiert. Mit diesem kleinen Tool können Daten exportiert und importiert werden um die
funktionsweise der Schnittstelle zu demonstrieren.

Rufen Sie den Webservice-Clienten auf und fügen Ihren zu importierenden XML-Text in das dafür
vorgesehene Feld ein. Danach wird der Import über den Button "Daten an Planout senden" angestoßen.
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Import

Um Daten aus der PLANOUT-Datenbank auszulesen, wählen Sie den Reiter "Export von Planout", füllen
Sie die benötigten Felder aus und klicken Sie anschliessend auf "Load". Die Felder erwarten die
jeweiligen IDs - mehrere Werte können per Komma separiert werden. Im Ausgabefeld sollte nun der
generierte XML-Text zu sehen sein.
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Export

Über "Ausgabe löschen" kann das Textfeld mit dem generierten XML-Text wieder gelöscht werden um
z.B. eine neue Ausgabe generieren zu lassen.
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17.11 Export von PLANOUT nach XML

Die Serveranwendung verfügt über einen Automatismus, welcher bei Modifikationen von Datenobjekten
automatisch einen entsprechenden XML Export anstößt. Durch diese Technik können Änderungen
innerhalb von PLANOUT auf einfache Weise an externe Systeme publiziert werden. Da der Export von
XML Dateien allerdings mit einem gewissen Mehraufwand verbunden ist, wird dieses Verhalten
allerdings erst per Konfiguration aktiviert. 
Um den automatischen Export des PLANOUT Servers zu aktivieren, kommt ein spezielles Skript zum
Einsatz, welches in das folgende Verzeichnis installiert werden muss:

\SERVER\webapps\ServerApplication\WEB-INF\classes\scripts\ServerExportHandler1.py

Zum einen wird die Methode „exportNeeded()“ definiert, welche Einfluss auf die zu exportierenden
Objekte nimmt. Es werden dazu die folgenden Objektklassen unterschieden:

NAME Wert

TYPE_USER "USER"

TYPE_USER_GROUP "USER_GROUP"

TYPE_RESOURCE "RESOURCE"

TYPE_RESOURCE_COMPAN
Y

"RESOURCE_COMPANY"

TYPE_CALENDAR "CALENDAR"

TYPE_PROJECT "PROJECT"

Wird die Methode „exportNeeded()“ durch die Schnittstelle aufgerufen, wird in dem Skript eine
Variable mit dem Namen „object_type“ bereitgestellt. In dieser Variablen wird der Wert des Objekttyps
an das Skript übergeben. Darüber hinaus wird die Variable „process_export“ bereitgestellt, welche mit
einem boolschen Wert belegt werden muss. Mit den Objekttypen und den beiden Variablen kann auf
diese Weise Einfluss auf die zu exportierenden Objekte genommen werden. Das folgende Beispiel
zeigt, wie Benutzer und Projekte exportiert werden, der Rest an Objekttypen allerdings nicht. 

In der zweiten Methode "execute()" können die individuellen Aktionen für den Export der XML
Durchgeführt werden. Dazu wird über die Variable „document“ ein org.w3c.dom. Document übergeben,
welches die exportierten Daten enthält. Das folgende Beispiel kopiert den Inhalt in ein definiertes
Verzeichnis und macht eine Ausgabe des Dokuments in die Konsole der Anwendung. 

Vergewissern Sie sich beim Anlegen der Datei, dass sie exakt den Dateiname
"ServerExportHandler1.py" beinhaltet.

ServerExportHandler1.py
#
#

from java.io import FileOutputStream;
from java.lang import System;
from java.io import File;
from org.apache.xml.serialize import OutputFormat;
from org.apache.xml.serialize import XMLSerializer;
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TYPE_USER = "USER"
TYPE_USER_GROUP = "USER_GROUP"
TYPE_RESOURCE = "RESOURCE"
TYPE_RESOURCE_COMPANY = "RESOURCE_COMPANY"
TYPE_CALENDAR = "CALENDAR"
TYPE_PROJECT = "PROJECT"

def exportNeeded():
 global process_export
 if object_type == TYPE_PROJECT:
    process_export = 1
 else:
    process_export = 0   

   
def execute():

 fileStream = FileOutputStream(File("C:/sdf/"+(str)
(System.currentTimeMillis())+".xml"))
 format = OutputFormat(document);
 format.setEncoding("ISO-8859-1")
 format.setIndenting(1);
 format.setIndent(2);
 loSeri = XMLSerializer(fileStream, format);
 loSeri.serialize(document);
 loSeri = XMLSerializer(System.out, format);
 loSeri.serialize(document);

 
 
 

17.12 Logausgaben

Bei der gesamten Verarbeitung werden zur Laufzeit zahlreiche Logausgaben erzeugt, welche zur
Fehleranalyse herangezogen werden können. Die Ausgabe dieser Logausgaben werden dabei durch
das Loggingframework log4j verwaltet und gesteuert. 

Die Konfiguration von log4j erfolgt über eine zentrale Konfigurationsdatei, welche sich im
Installationsverzeichnis unter dem folgenden Pfad befindet. 
"/SERVER/webapps/ServerApplication/WEB-INF/planout_log.config"

Der Aufbau wird ausführlich in der Dokumentation von log4j Beschrieben. Von besonderem Interesse ist
an dieser Stelle noch die zu überwachende Java Klasse. Die gesamte Verarbeitung wird durch die
folgende Klasse abgehandelt. 
"de.opencom.server.universalinterface.POUniversalInterface"

Um eine Anpassung zu ermöglichen ist deshalb lediglich erforderlich, die in dieser Klasse auftretenden
Loginformationen abzufangen. Das folgende Beispiel zeigt, wie die Logausgaben der Schnittstelle in
eine Datei umgeleitet werden kann.
# Set root category priority to DEBUG and its only appender to A1.
log4j.rootCategory=warn, stdout, stdfile
log4j.category.de.opencom=WARN
log4j.category.de.opencom.server.universalinterface.POUniversalInterface=DEBUG, stdfile2

http://logging.apache.org/log4j/
http://logging.apache.org/log4j/1.2/manual.html
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# stdout is set to be a ConsoleAppender.
log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender

# stdout uses PatternLayout.
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=[%t] %-5p %C (%M) %x - %m%n
# milisekunden seit Programmstart: %-4r

# stdfile is set to be a RollingFileAppender.
log4j.appender.stdfile=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.stdfile.File=@planout.home/log/planout.log
log4j.appender.stdfile.MaxFileSize=3000KB
log4j.appender.stdfile.MaxBackupIndex=3
log4j.appender.stdfile.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdfile.layout.ConversionPattern=%d %p [%t] %c (%M) - %m%n

log4j.appender.stdfile2=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.stdfile2.File=./interface.log
log4j.appender.stdfile2.MaxFileSize=3000KB
log4j.appender.stdfile2.MaxBackupIndex=3
log4j.appender.stdfile2.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdfile2.layout.ConversionPattern=%d %p - %m%n
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