
1

4 Suchformular

4.1 Einführung

MaterialPool bietet eine Reihe raffinierter Möglichkeiten Datensätze (Artikel) zu suchen und zu
selektieren. Eine der ausgefeilten Methoden ist das Suchformular.

4.2 Überblick

Volltextsuche, Bereichseingrenzungen, Ausschluß sowie UND und ODER Suchmöglichkeiten gehören
zum Repertoire von MaterialPool.

Noch einmal ganz langsam: Artikel können nach Artikelgruppen in verschiedenen Abstufungen
gesucht werden z.B. „Finde alle Beschläge“ oder „Finde alle Beschläge für Haustüren“ oder „Finde alle
Beschläge für Haustüren, die Schlösser für Haustüren sind...“ usw.

Beliebige Worte oder Wortkombinationen werden in den Beschreibungstexten gefunden, z.B. „Finde
„Preis nach Aufmaß“ in allen Artikelbeschreibungen“.

Artikel können nach Maßangaben durchsucht werden: z.B. „Finde alle Artikel deren Höhe über 2 m
(Höhe >200) UND deren Breite zwischen 83 und 85 cm (Breite 83..85) liegen“.

Neben weiteren Suchvarianten lassen sich alle Möglichkeiten kombinieren und so das Spektrum
denkbarer Anfragen erheblich erweitern.

4.3 Einzelheiten

4.3.1 Wo finde ich die „Suche“

Vom Hauptmenü gelangen Sie zum Bereich „Artikel“. Dort ist der Button „Artikel suchen“ allgegenwärtig.
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4.3.2 Das Such-Layout

� �
ArtikelNr (Text): Haben Sie für Ihre Artikelnummern Buchstaben (+ Ziffern) vergeben oder

suchen Sie einen einzelnen Artikel, tragen Sie hier Ihre Suche ein, z.B. "BGZ-120-D" oder "23".

Suchen Sie mehrere einzelne Artikel, klicken Sie für jede neue Suche auf � �  „Zusätzliche Suche
hinzufügen“.

� �
 ArtikelNr (Zahl): Suche eines Bereiches z.B.  <120 , >120 oder 100..120. Nur für numerische

Artikelnummern (werden automatisch vergeben).

� �
 Strukturnummer: Wissen Sie die gesuchte Strukturnummer schon, können Sie diese direkt

eintragen. Je mehr Ziffern Sie angeben, desto feiner wird die Suche, z.B. „442“ für Holztreppen oder
„442.2“ für Holztreppen-Wangen.

Die Taste „Strukturnummer wählen“ hilft Ihnen die passende Nummer Ihrer Artikel-Suche
herauszufinden. Wählen Sie wie bei der Artikeleingabe eine Strukturnummer und bringen diese ins
„Ziel“, anschließend klicken Sie auf „ZURÜCK“. Wieder in der Suchmaske, kann die Nummer noch
verändert werden (z.B. um eine Stelle eingekürzt werden, damit mehr Treffer erzielt werden).

� �
 � �  � �  Kurzbezeichnung, Artikelbeschreibung, Bemerkung (intern):

Suche im entsprechenden Textfeld.

Beispiele:

Wortanfang Hammer findet Hammer, Hammerstiel
Ein-, kein oder mehrere beliebige Zeichen *Griff findet Griff, Eingriff, Griffstück
Ein beliebiges Zeichen T@r findet Tür, Tor;
Exakt „Säge“ findet nur Säge
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� �
 � �  Dieser Artikel ist ein..., Veröffentlichen als...: Sucht gewählte Option. Sollen mehrere

Optionen mit einer Suche gefunden werden, bitte Taste „Zusätzliche Suche hinzufügen“ klicken
(ODER – Verknüpfung) und nächste gewünschte Option wählen.

	 	
 
 
  � �  � �     Höhe [cm] ... Verkaufspreis (netto):

In allen fünf Feldern wird nach Zahlen oder Zahlenbereichen gesucht. Beachten Sie bitte die Angabe
von Höhe, Breite und Dicke in [cm].

Beispiele:

Exakter Wert 24,6
Bereich 3,5..5
kleiner <500
größer >180

� �
 Aktualisierungs-Datum: Hier können Sie Artikel (Datensätze) nach dem Datum der letzten

Aktualisierung / Bearbeitung suchen.

Beispiele:

Exaktes Datum 10.06.2003
Bereich 01.05.2003..05.05.2003
Bereich (Monat) 01.06.2003..30.06.2003
Bereich (Jahr) 01.06.2003..31.05.2004
vor <13.12.2004
nach >24.12.2004

� �
 WWW: Alle für das Internet bestimmten Artikel suchen: „ja“. Alle suchen, die nur für interne

Zwecke bestimmt sind: „ja“ + � �  „Ohne“.

� �
 Serienaussendung: Alle für Serienaussendungen (Serienbrief oder Rundmail) suchen: „ja“. Alle

suchen, die nicht für Aussendungen vorgesehen sind: „ja“ + � �  „Ohne“.

Hinweis: Die Funktion Serienaussendung gehört nicht zur Basis-Version und kann erworben werden.

� �
 aktuelle Suche(n): Zeigt an, wie viele Suchen mit „ODER“ verknüpft sind. (Die Suchergebnisse

jeder einzelnen Suche werden angezeigt. „Finde alle Artikel die der Bedingung 1 ODER der
Bedingung 2 ODER ... entsprechen.“)

� �
 Taste „Zusätzliche Suche hinzufügen“: Fügt eine in 

� �
 beschriebene Suchbedingung hinzu.

� �
 Ohne: Die im Suchformular sichtbare Bedingung soll nicht gefunden werden.

� �
 Symbole: Hilfe zu Suchmöglichkeiten mit Ersetzungszeichen und in Bereichen.

� �
 Taste „Weiter“: Hat hier keine Bedeutung!

� �
 Taste „Abbrechen“ / „Suchen“: Suche beenden oder Suche auslösen.


