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 Leitfaden zum  Form ulargenerator 

Den I nhalt  des aktuellen ESE- Dokum ents bearbeiten.

Ex act Pro

Leit faden zum  Form ulargenerator

Ein leitung
Menüpfad [ System /  Allgemein /  Einstel lungen /  Dokumenteinst ellungen]

Mit  dem Formulargenerat or haben Sie die Möglichkeit , eigene Dokumente (Formulare,  Layouts)  zu erstel len und zu 

ändern. I n Abhängigkeit  von I hrer  Lizenz werden I hnen unterschiedliche Bereiche m it  den dort  hinterlegten Form ularen 

angezeigt .

I n diesem Fenst er  können Sie die st andardm äßig verwendeten Formulare hinter legen, die dann in den entsprechenden 

Druckauswahlfenstern vorgeschlagen, dort  aber  auch m it  anderen Formularnamen übersteuert  werden können.

I n Exact .Pro wird zwischen Standardform ularen und für z.B. Kunden oder  Lieferanten etc. spezifischen Formularen 

unterschieden. Wenn Sie z.B. an die Bayer  AG liefern, werden I nhalt  und Aufbau der  Formulare von Bayer  vorgeschrieben. 

Ein anderes Einsatzgebiet  sind Mahnungen, mit  kundenspezifischen Mahntexten oder Proform arechnungen für den Zoll.



I m  Menü Dokumenteneinstel lungen legen Sie die Standardformulare für das jeweilige Druckprogram m fest und können 

spezifische Formulare für bestimm te Adressen hinter legen. Am rechten Rand aller Felder liegt  das I con "Lupe" , am Rand 

einiger Felder zusätzlich das Icon "Notizblock":  

  Lupe für Standardform ulare

  Not izblock für spezif ische Form ulare

I con "Lupe"

Über dieses I con wählen Sie Standardform ulare für die einzelnen Druckprogram m e aus. Die Formulare sind in 

Gruppen gegliedert . Wenn Sie z. B. im Feld "Eingang" (Wareneingang)  auf das I con "Lupe" klicken,  öffnet  sich 
das Fenster "Layout", in dem  alle für diese Gruppe erstellten Formulare aufgelistet  sind.

Die Form ulare Wareneingangsschein, Lieferungen, Kundenrückgaben et c. haben die gleiche Struktur und gehören som it  

zur selben Gruppe. Wenn Sie ein Formular auswählen, das am  rechten Bildschirm rand das I con "Not izblock" enthält , 

erscheint  folgende Abfrage:

Wenn Sie diese Abfrage mit  < Ja>  beantworten, so wird dieses Form ular an jeden Kunden bzw. Lieferanten 

gekoppelt .
I con "Notizblock"
Über dieses I con werden spezifische Form ulare an einzelne Kunden oder Lieferanten gekoppelt .  D. h. dass dieses 

spezifische Formular beim entsprechenden Druckprogramm  herangezogen wird und das vorgeschlagene oder  geänder te 

Formular überst euer t . Klicken Sie z. B.  auf die Lupe bei Best ellungen, so werden I hnen al le Lieferanten und die ak tuell 

gekoppelten Formulare angezeigt .



Soll z.B. einem  oder  m ehreren Lieferanten ein bestimm tes Formular zugewiesen werden, markieren Sie den oder  die 

Lieferanten und klicken auf < Ändern> . Es öffnet  sich ein Fenster zur Formularzuweisung, über  das Sie das Best ellform ular  

an die markierten Lieferanten koppeln können.

Mahnungen
Klicken Sie auf die Lupe im Feld "Mahnung". Das Zeichen '+ ' in der  Lupe bedeutet , dass sich dahinter eine weitere 

Auswahl öf fnet .

Es öffnet  sich das Fenst er  "Mahnungen", in dem Sie die Formulare für die einzelnen Mahnstufen fest legen können:

Es sind insgesam t neun Mahnstufen verfügbar. Sie können für jede Mahnstufe ein eigenes Formular wählen, 

das ein Standardformular oder  ein für den Kunden spezifisches Form ular sein kann.



Klicken Sie z.B. auf die Lupe im Feld "Mahnung 1" und legen Sie das Form ular für die erste Mahnstufe per 

Doppelklick fest . Auf diese Art  können Sie für jede Mahnstufe verfahren. Wenn Sie nicht  m it  nach Mahnstufen 

unterschiedlichen Mahnungen, sondern z.B. m it  Kontoauszügen arbeiten, so koppeln Sie das eine Formular 

m it  allen neun Mahnstufen.

Form ulargenerator
Klicken Sie z.  B. auf die Lupe im  Feld "Eingang" . Es öffnet  sich das Fenst er  "Layout"  mit den aktuellen Formularen für 

diese Gruppe:

Buttons

Wenn Sie ein Formular markieren, werden folgende But tons am unteren Fenster rand akt iviert . 

<Vorschau> 

Hier  können Sie sich das angewählte Form ular  anzeigen lassen.

<Neu> 

Mit  diesem  But ton verzweigen Sie in den Form ulargenerator, um ein neues Layout  zu erstel len.

<Kopieren>

Mit  diesem  But ton können Sie das angewählte Formular duplizieren.

<Löschen> 

Mit  diesem  But ton löschen Sie das angewählte Form ular .

<Auswählen> 

Mit  diesem  But ton koppeln Sie das angewählte Formular an diese Belegart  ( in diesem Fall an den Eingang) . Die Kopplung 

ist  auch per Doppelklick auf das Formular  m öglich.

<Abbrechen> 

Mit  diesem  But ton wird das Fenst er  geschlossen.

<Bearbeiten> 

Über diesen But ton wird das m ark ier te Formular angezeigt, in dem  al le Feldar ten mit  Rahmen dargest ellt  werden:



Vergrößern/Verkleinern der Felder

Die Rahm en enthalten unten rechts ein kleines Viereck, mit dem  Sie die Größe verändern können. Wenn Sie den 

Mauszeiger auf ein Viereck halten, können Sie durch Klick das Feld vergrößern oder  verkleinern. Die Höhe eines Feldes 

wird über  die Schriftgröße veränder t .

Verschieben der Felder

Um einen Rahm en zu verschieben, klicken Sie hinein, halten den Mauszeiger gedrückt  und ziehen ihn an den neuen Plat z. 

Das Verschieben funkt ioniert ebenso mit den Cursortasten.

Markieren mehrerer Felder

Wenn Sie mehrere Felder  verschieben oder  die Eigenschaften für mehrere Felder  gleichzeit ig verändern wollen (z. B. 

Schriftgrad, Schriftgröße et c.)  m arkieren Sie die betreffenden Felder, indem  Sie m it  der linken Maustaste einen Rahm en 

um  sie ziehen, sodass jedes Feld zum indest  einm al berührt  wird. Wenn die Felder  blau eingefärbt  sind, sind sie markiert . 

Sie können einzelne Felder  auch m arkieren, indem Sie diese mit gedrückter  St rg-Taste anklicken.

Eigenschaften von Feldern

Alle Felder  haben best im mte Eigenschaf ten. Diese können Sie durch Anklicken des Feldes mit  der  linken Maustaste 

ansehen und ändern. Es erscheint  ein Kontextm enü, in dem  Sie unterschiedliche Einstel lungen vornehmen können:



Layouteinst ellungen
Die Layouteinst ellungen sind für jede Form ulargruppe ident isch. Hier  werden folgende Grundeinstellungen für das 

jeweilige Formular hinterlegt :  

Beschreibung

Name des Layouts. Wird ein Druck ausgeführt , wird dieser Name in der  Auswahl der Layouts angezeigt . Dies ist jedoch 

nicht der  Dateiname.  Der  Dat einame kann beim  Speichern des Layouts gesonder t  eingegeben werden.

Seiten

Hier  wird festgelegt , ob das Form ular  nur eine Seite oder  zusätzliche Folgeseiten hat . Wenn z. B. m it  Briefbögen gearbeitet  

wird, können sich erste Seite und Folgeseiten unterscheiden. I n diesem Fall ist  hier  eine '2' einzut ragen.

Beschreibungssprache

Wenn m it  m ehreren Sprachen gearbeitet wird, hat  m an z. B.  im  Art ikelstam m die Möglichkeit , Beschreibungstexte 

m ehrsprachig anzulegen. Hier  kann fest gelegt  werden, welche Beschreibungssprache herangezogen werden soll.  Damit  

kann z. B.  an englische Kunden ein englischsprachiges Rechnungsform ular  gesendet  werden.

Anzahl Serienabschnitte nebeneinander

Anzahl horizontale Serienabschnitte Wiederh.

Breiter Serienabschnitt (mm)

Felder  Hinzufügen
Über den Menüpunkt  Hinzufügen kann m an neue Felder  in das Formular einfügen. Es gibt  fünf unterschiedliche Feldtypen, 

deren Verwendung sind im Folgenden näher  er läutert wird.



Datenbankfelder

Diese Felder  werden direkt  aus der Datenbank gelesen und an der  von I hnen best im mten Stelle angedruckt. 

Textfelder

Text felder  sind Beschreibungsfelder . Mit  diesem Feldtyp können Sie frei def inierbare Texte an jede Stelle des Formulars 

posit ionieren. Dies können z.  B. Überschriften, Feldbezeichnungen etc. sein.

Rechenfelder

Rechenfelder sind Form elfelder . Sie m achen die Form ulare flexibler . Mit  Rechenfeldern lassen sich Felder  beliebig 

m iteinander  kom binieren. Möchte man z. B. die Datenbankfelder  "Net tosumm e“ und "Mehrwer tsteuer“ saldieren, kann 

m an dies über  die Rechenfelder  realisieren.

Rahmen

Um das Layout  grafisch zu gestalten, können Sie Rahm en setze und verschiedene Rahmenfarben und Rahm enstärken 

wählen. Auch einen Rahm enhintergrund können Sie fest legen. I n diese Rahmen können Sie anschließend Dat enbank- , 

Rechen- , Tex tfelder  oder Abbildungen posit ionieren.

Abbildungen

Hier  lassen sich Graf iken in das Layout  integrieren. Dies ist  z. B. dann sinnvoll, wenn m it  Firmenlogos gearbeitet werden 

soll.  Alle gängigen Graf ikformate werden unterst ützt . Die Größe der Graf ik kann nacht räglich im  Layout  veränder t  und 

angepasst  werden.

Detaillier te Beschreibung der  Feldarten und ihrer Verw endung 

Datenbankfeld…

Wenn Sie "Datenbankfeld…" anklicken, erhalten Sie folgendes Fenster:

Abschnitt

Als Erstes legen Sie fest , in welchen Abschnit t  des Formulars dieses Feld eingefügt  werden soll. Die Abschnit te 
können pro Formular var iieren.  Dies ist  lediglich ein Beispiel für die Auswahl. Nachdem Sie den Abschnit t  



ausgewählt  haben, können Sie aus der vorgeschlagenen Liste das entsprechende Datenbankfeld selekt ieren 

und noch um  weitere I nform at ionen ergänzen.

Länge

Hier  wird standardmäßig die Feldlänge aus der Dat enbank vorgeschlagen. Sie können die Länge aber  anpassen. 

Beispiel:  Der Art ikelcode ist  in der  Dat enbank 20-stellig. I hr Ar t ikelcode ist  nur 10-stellig. Sie benötigen also nur 10 

Stellen. Dies können Sie hier  ändern.

Ausrichtung Datenbankfeld

Hier  können Sie fest legen, ob das Feld link-  oder  rechtsbündig dargestel lt  werden soll. Sie können auch fest legen, dass 

dieses Feld im Anschluss an das vorhergehende Feld gedruckt  werden soll.

Vorlauftext

Hier  können Sie einen Text  hinterlegen, der  imm er vor das Datenbankfeld gedruckt  werden soll.

Ausrichtung Vorlauftext

Siehe "Ausr ichtung Datenbankfeld".

Folgetext

Hier  können Sie einen Text  hinterlegen, der  imm er hinter  dem Datenbankfeld gedruckt werden soll.

Ausrichtung Folgetext

Siehe "Ausr ichtung Datenbankfeld".

Farbe Vorlauftext / Folgetext / Datenbankfeld

An dieser Stelle können Sie für das jeweilige Feld aus einer Farbpalet te die Farbe wählen, in der das Feld 

gedruckt  werden soll. 
Text fe ld…

Wenn Sie "Text feld…"  anklicken, erhalten Sie folgendes Fenster :

Auch hier müssen Sie fest legen, in welchen Abschnit t  das Text feld gedruckt  werden soll.  Ebenso wie bei Datenbankfeldern 

können Sie zusätzlich noch die Farbe und die Ausr ichtung wählen. Die maxim ale Länge bet rägt 255 Stellen.

Rechenfeld…
Wenn Sie "Rechenfeld…" anklicken erhalten Sie folgendes Fenst er :



Das Fenster ist  größtenteils ident isch m it  dem Fenster "Datenbankfeld". Hier  werden nur die abweichenden Felder erklär t .  

Vor dem Komma

Hier  können Sie fest legen, wie viele Stellen bei Zahlen vor dem  Komm a gedruckt  werden sollen. Soll das Ergebnis in ein 

Text feld eingegeben werden, muss hier die Länge des Text feldes hinter legt  werden.

Nachkommastellen

Siehe "Vor dem  Komm a". Bei Einsgaben in Text felder wird diese Angabe ignorier t .

Etikett

Das Et iket t ist  ein tem poräres Feld zur Aufnahm e des Ergebnisses einer  Rechenoperat ion, m it  dem innerhalb dieses 

Abschnit ts weitergerechnet  werden kann. Wenn Sie z.  B. "Net tosumm e" und "Steuer"  saldier t  haben, können Sie das 

Ergebnis einem beliebigen Et iket t  wie "Gesam tsumm e" zuordnen. Mit dem  Feld "Gesam tsumm e" können Sie nun 

weiterrechnen, um z.  B. einen Skontobetrag zu erm it teln.

Achtung:  Das Et iket t  ist  nur im jeweils angewählten Abschnit t  gült ig. Sie können also nicht  im Art ikelabschnit t  

Berechnungen durchführen und diese dann im Sum menabschnit t  ausdrucken.

Ergebnis Zahl / Text / Datum / Strichcode

Hier  legen Sie fest ,  in welchem Format  das Ergebnis des Rechenfeldes ausgegeben werden soll. Wenn Sie z. B. ein 

Fäl ligkeitsdatum  erm it teln wollen, müssen Sie hier  "Dat um" anklicken. Soll ein Tex tfeld ausgegeben werden (wenn z. B.  

ein Tex t unter  bestimm ten Bedingungen nicht  gedruckt  werden soll) , wird hier  "Tex t"  angeklickt .

Feld ausblenden

Hier  legen Sie fest ,  ob das Feld ausgedruckt werden soll.  Ein Rechenfeld, das lediglich ein Zwischenergebnis ermit tel t ,  m it  

dem  Sie später weiter rechnen wollen, wird z. B. nicht  gedruckt .

Tausendertrennzeichen

Dieses Feld ist  nur für Felder mit dem  Ergebnis Zahl relevant . Sie können fest legen, ob erm it telte Beträge mit 

Tausender t rennzeichen versehen werden sollen. Dies erhöht  die Übersichtlichkeit , kostet  aber  auch Platz.

Sekundärwährung

Hier  legen Sie fest ,  ob Sie diesen Wert, wenn es sich um  ein Feld mit  dem  Ergebnis Zahl handelt , in der  Standardwährung 

aus den Allgemeinen System einst ellungen oder  in der  Sekundärwährung aus dem Beleg ausdrucken wollen.

Leerfeld = Weglassen

Dieses Feld steuer t , ob Sie die Darstellung unterdrücken wollen, wenn dieses Feld keinen Inhalt hat . Dies ist  besonders bei 

Zahlenfeldern sinnvol l,  die nur gedruckt  werden sollen, wenn der  Wer t größer '0' ist .

Einheit

Hier  legen Sie die Einheit  fest , in der  ein Zahlenfeld gedruckt  werden soll.



< Ausdruck  ändern>
An dieser Stelle werden die eigent lichen Rechenoperat ionen festgelegt. Nach Anklicken des But tons erhalten Sie folgendes 

Fenster :

Datenbankfelder

I m  linken Fenster  werden Ihnen säm t liche Dat enbankfelder , die für diesen Abschnit t  ( in diesem  Fall Art ikelabschnit t)  zur 

Verfügung stehen, angeboten.

Ausdruck

Hier  können Rechenoperat ionen hinter legt  werden, die entweder  mit  Datenbankfeldern, Rechenfeldern, oder Konst anten 

durchgeführt  werden sollen.

Rechenfelder

Hier  werden I hnen sämt liche für diesen Abschnit t  schon bestehenden Rechenfelder  angezeigt . Rechenfelder  sind in diesem  

Zusamm enhang die Et iket ten, die Sie im  vorher igen Fenst er  fest gelegt  haben.

Operatoren

Sie können pro Rechenformel verschiedene Operatoren verwenden. Klicken Sie dieses Feld an und Sie 

erhalten folgendes Fenster:



Sie können zum einen die Grundrechenar ten wie bei einem Taschenrechner verwenden, haben aber auch die Möglichkeit , 

abhängig von bestimm ten Feldinhalten anhand von Vergleichsoperat oren unterschiedliche Ergebnisse zu erzielen. Für 

diesen Zweck  sind die Sonder tasten außerhalb des Zahlenblocks gedacht , die folgende Bedeutung haben:

( Klamm er auf ( für Rechenoperat ionen)

) Klamm er zu ( für Rechenoperat ionen)

? < Bedingung>  ? (dann)  < Wert> :  (sonst )  < Wert>

: < Bedingung>  ? (dann)  < Wert> :  (sonst )  < Wert>

< < Wert>  kleiner  als < Wert>

< = < Wert>  kleiner  oder gleich < Wert>

> < Wert>  größer  als < Wert>

> = < Wert>  größer  oder  gleich < Wert>

!= < Wert>  ungleich < Wert>

& < Bedingung>  und < Bedingung>

| < Bedingung>  oder < Bedingung>

! Nicht  < Bedingung>

Rahm en…
Wenn Sie "Rahm en…" anklicken erhalten Sie folgendes Fenster:

Abschnitt

Auch bei Rahmen geben Sie den Abschnitt ,  in dem er  gedruckt werden soll,  an.

Zeilenhöhe / Zeilenlänge (mm)

Hier  legen Sie die Stärke der Umrandung fest .

Rundung (mm)

Hier  können Sie best imm en, wie die Ecken des Rahmens aussehen sollen ( rechtwinklig oder gebogen und m it  welchem  

Radius)

Farbe Rahmen

Hier  legen Sie fest ,  welche Farbe die Umrandung erhalten soll.



Hintergrundfarbe

Hier legen Sie fest , ob und in welcher Farbe der Rahm en ausgefüllt  werden soll.

Abbildung…
Wenn Sie "Abbildung…" anklicken erhalten Sie folgendes Fenster :

Abschnit t

Auch bei Abbildungen wird der Abschnit t , in dem  sie gedruckt  werden sollen, angegeben. Nach Klicken auf 

< OK>  bekomm en Sie folgendes Fenster , über das Sie eine beliebige Grafik auswählen und einfügen können:
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