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Anleitung

Diese Datei enthält nebst diesem Blatt [Start-Anleitung] weitere sog. Sheets, die unten am Rand

mit farbigen Reitern gekennzeichnet sind.

Reset In diesen Sheets  sind ggf. bereits Daten vorhanden. Bevor Sie mit der Eingabe von

neuen, eigenen Daten beginnen, leeren Sie alle Tabellen und insbesondere die 

Detail-Besetzungsdaten mittels Knopf [Reset] auf dem DatenAUTO.

Beginnen Sie mit dem Ausfüllen der Basisdaten
Ort/Raum falls nur ein Raum verwendet wird, kann diese Angabe auch entfallen

Datum/Zeitfenster mögliche Eingaben sind z.B. MO 11-12 Uhr, tägl. 9-10 Uhr oder was immer für das

Projekt sinnvoll ist. Die Tabelle könnte auch umbenannt und anders definiert werden.

Falls nur ein Zeitfenster/Datum verwendet wird, kann diese Angabe auch entfallen

Parameter/Kontrollen Hier werden Konstanten (Titel) erfasst und Kontrollen ein-/ausgeschaltet.

nicht relevant falls einzelne Angaben nicht relevant sind, kann dies entsprechend markiert werden.

Wichtig: das Sheet ist gesichert, es können nur die gelben Felder bearbeitet werden

Aufheben der Sperrung im Menu <Überprüfen>

Dateneingabe der TeilnehmerInnen
Hier werden die relevanten Daten für mitwirkende Personen erfasst. 

Vorname/Name nur die Angaben in der 1. Spalte (A) werden als Bezeichnung ins Formular

übernommen. Falls Vorname+Name gewünscht werden, müssen beide

Namen in diese Spalte eingetragen werden

Die Spalten dürfen nicht verschoben oder gelöscht werden.

neue Spalte: Weitere Spalten können jedoch rechts angehängt werden: eine neue Spalten-

überschrift neben die letzte blaue Zelle rechts schreiben...

Instrument: Diese Bezeichnungen müssen mit den Instrument-Spalten im nächsten

Sheet "WerkeBesetzung" genau übereinstimmen.

Leitung: Personen mit Leiter-Funktion werden gekennzeichnet in der entspr. Spalte mit x

nicht relevant Falls die spezifische Personen-Besetzung nicht relevant ist, kann dies ausgeschaltet werden.

Basisdaten: Besetzung mit Personen ist verlangt/relevant: Nein

Dateneingabe bei WerkeBesetzung
Hier werden alle Musikstücke/Werke eingetragen.

Wichtig: die Spaltenbezeichnungen für die Instrumente sind frei wählbar, müssen aber

mit den Angaben bei den Teilnehmenden genaustens übereinstimmen

Instrumente: Es sind momentan 20 Instrumente möglich, ein Ausbau ist nach Wunsch realisierbar.

Anzahl: Die Zahl=Besetzungsgrösse ist zuerst rot und wird grün, wenn die Aufsplittung in

die einzelnen Instrumentengruppen korrekt d.h. vollständig ist.

Kurzform: nur die sog. Kurzform wird in den automatisierten Tabellen (Kontrolle und Übersicht)

verwendet (bessere Seiten-Darstellung, Platz).

Id: die eindeutige Id ist zwingend und darf nicht entfernt werden. Die Tabelle und die Id

kann nach Wunsch verlängert werden: rechte Ecke anklicken und nach unten ziehen.

Dauer Diese Angabe wird für die Planung von Probedaten verwendet werden. Sie kann als nicht-

relevant bezeichnet werden und bleibt dann leer. Ein Probezeit-Faktor kann bei den Basis-

daten gesetzt werden. Die Dauer wird nur in Minuten erfasst.

Blattschutz: der Blattschutz kann temporär aufgehoben werden: 

Menu [Überprüfen]/Blattschutz aufheben/Blatt schützen

Insbesondere Zeile5 und Zeile6 dürfend nicht verschoben werden
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Besetzung editieren

Sobald einige Werke eingetragen sind, kann die Detail-Besetzung bestimmt werden.

Markieren Sie ein Feld in einer Werk-Zeile und drücken Sie den Knopf [PlanungBesetzung]

Formular: das Formular ist selbsterklärend

die Besetzung kann beliebig oft verändert werden, ebenso Zeit, Raum und Leitung.

Namen: falls keine der vorgeschlagenen Personen passen, kann auch N.N. oder eine beliebige

Bezeichnung erfasst werden.

Es werden nur die Personen vorgeschlagen, die zum Instrument passen.

Datensätze Es werden je Instrument-Person ein Datensatz erstellt (Speichern). Bereits existierende

Daten werden überschrieben oder können gelöscht werden.

AUTO-Datensätze generieren und auswerten

Daten: das Formular wird dazu verwendet, um im Hintergund sog. Datensätze

zu generieren, die in eine Sammel-Tabelle geschrieben werden (DatenAUTO)

PivotTabelle diese Datensätze werden mit PivotTabellen in beliebig detaillierter Ansicht dargestellt.

PivotTabellen sind automatisch, elastisch, robust und flexibel!

Übersicht1 nach Werk und Person (Datum/Zeit filterbar)

Übersicht2 nach Werk-Raum-Leitung (Datum/Zeit filterbar)

Übersicht3 nach Werk-Besetzung-Probedauer (Datum/Zeit filterbar)

Übersicht4 Werk, Besetzungsgrösse nach Datum, Ort, Leitung

(weitere Übersichten sind möglich durch Duplizieren eines Blattes und Anpassen der sog. Pivot-Felder/Spalte/Zeile)

Filter Einige Tabellen enthalten einen sog. Bereichs-Filter, der verändert werden kann.

Z.B. Der Filter für das Datum/Zeit soll für die gewünschhten Ansichten eingestellt werden.

Sortierung PivotTabellen erhalten i.A. die Sortierung aus den generierten Datensätzen.

Die Sortierung gemäss Instrument-Reihenfolge wurde programmiert.

alfabetische Sortierung die Angaben für Zeitfenster  sind u.U. nicht voll numerisch und werden dadurch nicht

korrekt aufsteigent sortiert. Versuchen Sie mit führenden Nullen eine optimale Sortierung

zu erhalten. Andernfalls ziehen Sie per Maus ganze Blöcke der Übersichts-Tabelle 

in die gewünschte Reihenfolge. 

Tabellen ausdrucken, als PDF-Datei speichern, senden

Drucken ein prov. Druckbereich ist bereits eingestellt!

Kontrollieren Sie die Darstellung mittels Ansicht/Seitenlayout

Ansicht/Umbruchvorschau: passenden Umbruch setzen

PDF/Drucken jedes Sheet kann mit Ctrl/d ein PDF erzeugt, gespeichert und/oder gedruckt werden

Ctrl/d = Tasten Ctrl und d gleichzeitig drücken

eigene Formatierungen (Farben, Schriftgrösse, Zeilenhöhe etc.) sind möglich

Option: Serienbriefe

Dieses Tool könnte auch für weitere Zwecke ausgebaut werden

Insbesondere die Teilnehmer-Liste lässt sich bequem zum Adressieren von Serienbriefen verwenden,

Melden Sie allf. Wünsche oder weitere Ideen.

OpenSource

Dieses Tool wird als sog. OpenSource-Produkt verbreitet.

Eine unentgeltliche Benützung und Weitergabe ist möglich.

Allf. Spenden sind erwünscht an IT-Kiosk, Liliane Hofer, Raiffeisen Würenlos

IBAN CH81 8074 7000 0072 0540 1

Würenlos, 25. August 2014


