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Seiten-Einstellungen für Reports
Bei Erstellung eines neuen Reports sollten zunächst die Grundeinstellungen für Seitengröße,
Ränder etc. eingestellt bzw. überprüft werden.

Drucker-Einstellungen
Auf der 1. Karte können Sie den Drucker festlegen,
mit dem dieser Report standardmäßig ausgedruckt
werden soll. Stehen z. B. verschiedene Drucker
wie Schwarz-Weiß-Drucker, Farbdrucker, Drucker
für DIN A3 oder Drucker mit verschiedenen
Papierfächern für unterschiedliche Papierarten und
-größen zur Verfügung, können Sie im Vorfeld
klären, dass dieses Formular stets mit einem
bestimmten Drucker ausgedruckt werden soll.
Standard ist für den Drucker "Default".
Falls der Report standardmäßig gleich mehrfach ausgedruckt werden soll, so können Sie dies bei
"Exemplare" dauerhaft einstellen.
Bei mehrseitigen Reports kann die Ausgabe bei Mehrfachdruck gleich sortiert ausgegeben werden.
Bei mehrseitigen Reports kann bei einem Duplexdrucker die Art des
Papierwendens vorgegeben werden.

Einstellung der Papiergröße
Die Einstellung der Papiergröße erfolgt über
die 2. Karte.
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Einstellung der Papierzufuhr
Bei Druckern mit verschiedenen Papierfächern (s. o.) kann auf der
3. Karte dem Report entsprechend das gewünschte Fach für die
Papierzufuhr fest voreingestellt werden.

Einstellung von Spalten
Die 4. Karte ermöglicht die Einstellung von
Spalten.
Dabei errechnet das Programm automatisch
die Spaltenbreite, indem der verfügbare Platz
gleichmäßig auf die Spalten aufgeteilt wird. Die
Zahlen in den Spalten geben den Abstand vom
linken Rand an, gemessen in der für den
Reportdesigner voreingestellten Maßeinheit *.
(hier: Millimeter)
Wichtig für die Eingabe der Daten z. B. einer
Telefonliste ist die Reihenfolge: Spaltenweise
(von oben nach unten) oder zeilenweise (von
links nach rechts)
Auf Wunsch kann der Zeilenabstand vergrößert werden.
Einstellung der nicht bedruckbaren Ränder
Die Ränder des Papiers, die nicht bedruckt
werden sollen, können auf der 5. Karte
festgelegt werden.
Die Fläche, die nach diesen Einstellungen im
Report angezeigt wird, ist die bedruckbare
Fläche. Die Ränder sind ausgeblendet.

* Einstellung der Maßeinheiten
Diese Einstellungen erfolgen im Formulardesigner über -> Bericht -> Maßeinheiten
Hinweis:
Diese Angaben beziehen sich auf SchILD Version 2.0.11.8 und den ReportBuilder 15.05 Build 275.
Bedingt durch die Weiterentwicklung von SchILD und den dazu gehörenden Tools sind bei
künftigen neueren Versionen Abweichungen im Arbeitsablauf und bei den einzelnen Auswahlfenstern möglich.
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