Abfragen per Kondition im Formular.
Es kommt bisweilen vor das man bestimmte Formularfelder gerne unterdrücken möchte die sonst
mitgedruckt werden.
Anhand des nachfolgenden Beispiels erklären wir die Funktionsweise von Konditionen (sogenannte
Wenn Dann Felder) im Formulardruck von easyBoard.

Beispiel 1 : Seitenzahlen in Formularen steuern zwischen Einzeldruck-PDF oder SammeldruckPDF
In jedem Standardformular von easyboard gibt es eine Variable die für den Druck von Seitenzahlen
zuständig ist. Die wird also bei jedem Druck mit angezeigt.
Nutzen Sie jetzt zusätzlich den Sammeldruck, sprich alle selektierten Formulare in ein PDF, wird für
das Sammeldruckdokument eine eigene Seitenzählung erzeugt.
Damit in diesem Fall nicht beide Seitenzahlen gleichzeitig gedruckt werden, können Sie alle
bestehenden Formulare auf einfache Weise mit einer Kondition anpassen.
Gehen Sie über Tools – Formularmanager in die Formularbearbeitung und rufen Sie ein bestehendes
Formular zur Bearbeitung auf (beispielsweise Produkt Report). Im Formularmanage gewünschtes
Formular durch einen Mausklick selektieren und dann auf die Schaltfläche ‚Edit‘ klicken.
Es öffnet sich der Formulargenerator mit dem selektierten Formular.

Am unteren Rand des schematisch dargestellten Formulars sehen Sie ein Feld mit der Bezeichnung
Page1/~0~.
Auf dieses Feld machen Sie einen Doppelklick und gelange nso n die Bearbeitung dieses Feldes.
Es öffnet sich ein Fenster mit den Eigenschaften dieses Formularfeldes.

Auf die blau markierte Zeile im linken Teil des Fensters klicken Sie noch einmal doppelt.
Wieder geht ein Fenster auf.

Im unteren Bereich sehen Sie jetzt den im vorigen Dialog blau markierten Eintrag.
Selektieren Sie diesen komplett mit der Maus (am Ende des Eintrages einmal mit der Maus klicken,
linkte Taste gedrückt halten und bis an den Anfang nach links ziehen. Dan die Maustaste loslassen
und die Tastatur-Kombination STRG+X 8für Ausschneiden) drücken.
Das Feld ist jetzt leer und der ausgeschnittene Eintrag befindet sich in der Windows Zwischenablage.

Sehen Sie jetzt an den oberen Rand des Dialogfensters und klicken dort auf Conditions.
Jetzt in der Zeile Condition rechts auf die Schaltfläche Edit klicken. Ein neues Fenster geht auf das
Ihnen alle verfügbaren Projektvariablen zeigt.

Klicken Sie links auf den Ordner Variables und scrollen runter bis Sie den Eintrag
Form_Page_Numbering sehen. Hier bitte einen doppelten Mausklick drauf.
Das Feld wird jetzt in den darunter liegenden Freien Bereich eingetragen und Sie können auf die
Schaltfläche OK klicken. Das Fenster schließt sich und im vorliegenden Fenster wird dieser Wert
eingetragen.

Nach wie vor haben wir in der Zwischenablage immer noch unseren alten Seitenzahleneintrag den
wir mit STRG+X ausgeschnitten haben. Den übertragen wir jetzt in unser Fenster.
Klicken Sie in das Feld Expression if condition is True und drücken STRG+V für das einfügen des
Inhaltes der Zwischenablage.
Ihr Fenster sollte jetzt so aussehen:

Damit haben sie schon fast alles um die Seitenzahlen je nach Bedarf automatisch zu drucken.
Unten rechts gibt es eine Schaltfläche Insert. Ein Mausklick darauf fügt die Kondition und den
Expressions-Ausdruck in den leeren Bereich.

Jetzt noch ein Klick auf OK und die gesamte Zeile Cond(Form_Page_Numbering,"- Page
"+Page$()+"/"+TotalPages$()+" -") wird im Eigenschaften-Fenster des Formularfeldes eingefügt.
Noch ein,mal auf OK um das Eigenschaften Fenster zu schließen und anschließend das Formular
speichern und verlassen..das wars.

