
Dokumentation

Bericht

Dieses Erweiterungsmodul ist das ideale Werk-

zeug zur professionellen Dokumentation Ihrer 

Arbeit mit der dhs-Software. Alle zuvor in der 

Anwendung ermittelten Bilder, Texte, Tabellen 

und Analyse-Ergebnisse lassen sich zu einem 

Prüfbericht zusammenstellen und ausgeben. 

Der dhs-eigene Berichtsgenerator ist MS Word-

unabhängig, d.h. die Anschaffung von zusätzli-

chen Office-Programmen entfällt (Dot-Vorlagen 

können aber weiterhin verarbeitet werden)!

Dokumentenvorlage gestalten

Zur automatischen und zeitsparenden Erstel-

lung eines Prüfberichtes, wird zuvor einma-

lig eine Dokumentvorlage für jedes Projekt 

erstellt. Zu Beginn wird die Seitenzahl des 

Berichtes und die Anzahl der Bilder definiert. 

Die Erstellung erfolgt intuitiv über den Vor-

lagen-Designer. Per Drag&Drop werden alle 

benötigten Felder und Objektplatzhalter für 

Firmen-Logo, Kopfzeilen, Bilder, Tabellen und 

Textblöcke direkt über das Variablenfeld in die 

Layoutansicht eingefügt. 

Die Layoutansicht ist von Linealen umrahmt, 

Koordinaten der eingefügten Objekte werden 

angezeigt. Über eine Tool-Bar lassen sich 

umfangreiche Formatierungen für Texte und 

das Layout der einzufügenden Objekte aus-

wählen. Die so erstellte Vorlage lässt sich in 

Profilen abspeichern.

Informationen im Überblick

 ■ Zeitsparende, automatische Übertra-
gung aller Bilddatenbank-Inhalte in Ihre 
Dokumente

 ■ dhs-eigener Berichtsgenerator ist unab-
hängig von MS Word  
(Dot-Vorlagen werden aber weiterhin 
unterstützt) 

 ■ die Anschaffung zusätzlicher Office-
Programme entfällt

 ■ Vorlagen- und Formularerstellung in 
kürzester Zeit über Vorlagen-Designer

 ■ Einstellungen in Profilen abspeicherbar 
und mit einem Mausklick aufzurufen

 ■ Barcode generierbar
 ■ Deckblatt-Funktion
 ■ „Bericht schnell“
 ■ Bildauswahl direkt im Modul über 

Galerie-Funktion
 ■ Such- und Sortier-Funktion für die 

Bild- und Datenauswahl
 ■ Fortlaufende Bildnummerierung
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Objekte einfügen

Eine Dokemtenvorlage wird ausgewählt. 

Über das Objektfenster werden die einzufü-

genden Bilder, Tabellen etc. ausgewählt und 

dort eingefügt, wo das Feld vorher in der Lay-

outvorlage markiert wurde.

Bei Bedarf können auch Barcodes generiert 

und eingefügt werden.

Alle Objekte lassen sich nachträglich bearbei-

ten: anordnen, ausrichten, kopieren, gruppie-

ren oder ausschneiden.

Ebenen für Objekte festlegen

Das Ebenen-Fenster dient zur komfortablen 

Bearbeitung von mehrseitigen Berichten. 

Selektierten Objekten können unterschiedli-

che Darstellungsebenen zugeordnet und nach 

Bedarf ein- und ausgeblendet werden.

Berichte verarbeiten

Über die Vorschau wird der fertige Bericht 

angezeigt. Zur Weiterverarbeitung gibt es  

mehrere Möglichkeiten:

Den Bericht abspeichern, ausdrucken oder 

direkt per Mail versenden.

Bei den Speicher- und Versandoptionen wer-

den die gängigen Datei-Formate wie z.B. MS 

Word, Excel und PDF unterstützt.

Komfortable Features:

• „Deckblattfunktion“ ( mehrere Seiten zu 

einem Gesamtbericht zusammenstellen; 

Seitenzahlen werden automatisch gene-

riert)

• Vorlagen kombinieren

• „Bericht schnell“: Start der Berichtserstel-

lung direkt nach Bildauswahl  

(bei bereits hinterlegter Vorlage)

• Die Bildauswahl erfolgt über die Galerie-

Funktion direkt aus dem Modul heraus

• Such- und Sortier-Funktion bei der Bildaus-

wahl

• Fortlaufende Nummerierung der ausge-

wählten Bilder


