
Der mobiTOUCH Tabellen- und Oberflächen-Designer passt das Look-and-Feel der 
Standarddialoge für Tabellen schnell und einfach an. Die jeweiligen Abteilungen 
nivellieren die Ansichten und Oberflächen der Tabellen, um die für ihre Arbeits-
abläufe benötigten Objekte und Kennzahlen zu generieren.

So lassen sich aus Basistabellen spezifische Ansichten durch die von den Fach ab-
teilungen vordefinierten Sichten auf Daten erstellen. Der MT DESIGNER integriert 
damit ehemalige Insellösungen in die mobiTOUCH-Umgebung.

MT DESIGNER
Standard-Dialoge für Tabellen einfach anpassen

mobiTOUCH 3.0

Software in Bewegung.

Eine Vielzahl von Daten 
existiert z. B. in EXCEL 
oder in einer Datenbank. 
Die Daten sind unsortiert, 
unstrukturiert und un - 
durchsichtig. Eine Suche 
nach Informationen 
gestaltet sich zumeist 
schwierig.

Nach der mobiTOUCH- 
Installation liegen die 
Daten in sortierter und 
strukturierter Form vor  
und lassen sich über den 
MT CLIENT von verschie - 
  denen Einstiegspunkten 
aus abrufen. Die Anzei ge- 
daten für jede Tabelle sind 
zunächst vorgegeben.  
Eine gezielte Suche nach 
Daten wird möglich.

Mit dem Tabellen-Designer 
werden Datensätze oder 
einzelne Spalten in ande - 
ren Tabellen mit angezeigt. 
So werden Suchvorgänge 
eingespart, weil die be- 
nötigten Datensätze direkt 
an der richtigen Stelle 
gefunden werden.

Mit dem Oberflächen- 
Designer entscheidet  
der Anwender, welche 
Grunddaten einer Tabelle 
im MT CLIENT angezeigt 
werden sollen. 

Mit dem Menü-Designer 
definiert der Anwender 
die Einstiegspunkte über 
den MT CLIENT. 

Einstiegspunkte des MT CLIENT. 

Tabellenübergreifende Datensatz-Verknüpfungen.

Datenbank-Tabellen mit sortierten und strukturierten 
Daten aus dem Gesamtvorrat. Jede Farbe hat ein 
eigenes vom Benutzer definiertes Design und zeigt 
nur benötigte Daten an. 



Aus Basistabellen spezifische  
Ansichten generieren

Der Tabellen-Designer erweitert Grund-
tabellen um Felder aus anderen Tabellen, 
ohne dabei etwas an der Datenbank- 
Struktur zu ändern. Bezug und Zuord nun-
gen bleiben in der Datenbank erhalten,  
die Anpassung findet nur optisch im  
MT CLIENT statt. Hierbei werden verschie-
denen Be nutzergruppen verschiedene 
Designs angeboten. So lassen sich Felder 
komplett ausblenden oder mit den 
gewünschten Schreib- und Leserechten 
versehen.

Der Plausieditor erstellt frei definierbare 
Eingabeprüfungen, um mehr Sicherheit  
im Arbeitsablauf zu gewährleisten. Die 
Designs des Tabellen-Designers sind die 
Basis für den Oberflächen-Designer.

Der Oberflächen-Designer erstellt zahl rei-
che Designs für die Masken ‚Suche‘ und 
‚Detailsicht‘. So werden z. B. Felder in 
Gruppen zusammengefasst, neu ange ord-
net oder auch komplett anders aus ge  rich-
tet. So schafft der Oberflächen-Designer 
zeitsparende und intuitive Strukturen  
und gewährleistet ein schnelles und effi - 
zientes Arbeiten mit dem MT CLIENT.

Ansicht des Tabellen-Designers.

Per Drag & Drop lassen sich neue Menüpunkte 
einfach hinzufügen und verwalten.

Der Menü-Designer erstellt benutzer- und 
rollenbezogene individuelle Menüs sowohl 
für den MT CLIENT als auch für MT MDE. 
So werden intuitive und anleitende Menüs 
für einzelne Prozessbereiche im Unterneh-
men erstellt, eine langwierige Suche nach 
dem richtigen Menüpunkt entfällt.
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