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Allgemeines
Da Anlagen vor dem Jahr 2004 auf den Etiketten nur mit der alten Inventarnummer
aus TUWIS und natürlich nicht mit der neuen Anlagennummer aus SAP
gekennzeichnet sind, wurde eine Variante in den Berichten für Anlagen erstellt.
Zusätzlich wird die alte Inventarnummer eingeblendet und man kann jetzt mittels
Filter abfragen, bzw. die Liste nach eigenen Wünschen sortieren. Untenstehend die
Vorgangsweise:
Listenabfrage
Die Liste in SAP (Berichte) auswählen: Transaktion ZZUNI_ANLBEST_EP

Es ist die Kostenstelle von xxx000 bis xxx999 einzusetzen, damit auch
Subkostenstellen angezeigt werden. Diese Liste beinhaltet auch Innenaufträge.
Sie erhalten dann alle Anlagen aus dem Global- und Drittmittelbereich.
Dieser Bericht kann nur mit einem Berichtsdatum 31.12.JJJJ abgerufen werden:

Listenbearbeitung
Diese ausgewertete Liste enthält noch keine Kontierungen. Um diese einzublenden
können nun die angezeigten Spalten über den Spaltenvorrat gewählt werden bzw.
auch nicht benötigte Felder können in den Spaltenvorrat verschoben werden.
Anlagenbestand mit alten Inventarnummern erstellen
Man kann optional sobald die Liste erscheint mit dem Icon
auf das Layout „ALTINVENTAR“ klicken:
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Die Liste wird um das Feld Inventarnummer, Kostenstelle, Innenauftrag und
Investitionsauftrag ergänzt:

Jetzt kann die Liste sortiert

(aufsteigend oder absteigend), oder mittels Filter

eine bestimmte Inventarnummer gesucht werden.
Sollten Felder in der Spalte „Inventarnummer“ leer sein, so handelt es sich um
Anlagen, welche ab dem 1.1.2004 (also über SAP) angeschafft wurden. Diese haben
natürlich keine alte Inventarnummer mehr.

Jetzt kann die Liste sortiert

(aufsteigend oder absteigend), oder mittels Filter

eine bestimmte Inventarnummer gesucht werden.
Wenn man mit Filter arbeitet, ist vorher die gewünschte Spalte zu markieren, dann wird
diese orange hinterlegt:
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Es sind allerdings ein paar Kriterien für die Eingabe der alten Inventarnummern zu
beachten:
Die Kennzahl (513-12) muss mit Schrägstrichen getrennt, dann die Jahreszahl
vierstellig (2003) und zum Schluss die laufende Zahl ohne Nullen (also: 2 und nicht
0002) eingegeben werden – und nicht wie auf der alten Inventaretikette angeführt.
Nur dann wird auch die Anlage angezeigt.

Layout ändern
Mit dem Icon
„Layout ändern“ kann vom Spaltenvorrat in die angezeigten Spalten
verschoben werden und natürlich auch retour.
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Filter verwenden für Kontierungen
Wenn man mit Filter arbeitet, ist vorher die gewünschte Spalte zu markieren, dann wird
diese orange hinterlegt
Anschließend ist das Icon „Filter setzen“ zu verwenden:

Anschließend ist das Icon „Filter setzen“ zu verwenden:

Filter verwenden für Anlagenbezeichnungen
Generell können Filter für alle Spalten verwendet werden.
Hier ein Beispiel für die Anlagenbezeiichnung.
Sollte man nach Anlagenbezeichnungen suchen, ist es sinnvoll beim Text immer nur
einen Teil eingeben und vorher und nachher mit * eingrenzen:

So erhält man z.B. alle Anlagen, welche in der Bezeichnung den Teil *book* enthalten.
Sucht man ein bestimmtes Jahr, ist ein Filter im Feld „Aktivierungsdatum“ zu setzen:
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Listen exportieren
Listen können auch in Excel exportiert werden:
Entweder über das Icon „Microsoft Excel“

oder man wählt das Icon „Druckvorschau“ und geht wie folgt vor:

Liste – Exportieren – Lokale Datei – Tabellenkalkulation:

Anschließend in ein gewünschtes Verzeichnis mit Dateinamen speichern.
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