Produktbeschreibung

Softwarelösung für den
effizienten Umgang mit EPLAN P8 Wörterbuchdaten

Aus der Datenbank

über DB2Handle

nach EPLAN Electric P8
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Warum haben wir DB2Handle entwickelt?
Vorbemerkung:
Alle verwendeten Firmen- und Markennamen, sowie Warenzeichen sind Eigentum der
jeweiligen Inhaber und dienen lediglich zur Identifikation und Beschreibung der Produkte und
Dienstleistungen. Eine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird nicht
übernommen.
Die CAE Software EPLAN Electric P8 verfügt über eine interne Wörterbuchfunktion.
Verwendete Wörter oder Wortfolgen aus dem EPLAN Electric P8 Projekt können in dieses
Wörterbuch eingetragen werden. Standardmäßig wird hierzu eine MS Access Datenbank
verwendet. Diesen Wörterbucheinträgen können Übersetzungen zugeordnet werden, die
dann mittels Sprachumschaltung im EPLAN Electric P8 Projekt sichtbar gemacht werden
können. Damit diese Funktion jedoch überhaupt richtig funktioniert ist es notwendig, dass die
Texteingabe im Projekt hundertprozentig mit einem entsprechenden Eintrag im Wörterbuch
übereinstimmt. Eingaben, die zum Beispiel folgendes enthalten:


ae, oe, ue anstatt ä, ö, ü



Unterschiede in der Groß- und Kleinschreibung



Zeichenfehler, wie z.B. doppeltes Leerzeichen



Falsche Datenbank eingestellt

führen dazu, dass bei einem EPLAN Electric P8 Übersetzungslauf keine Einträge im
Wörterbuch gefunden werden.
Weitere Probleme entstehen, wenn z.B. mehrere Personen an einem EPLAN Electric P8-Projekt
arbeiten, jedoch in den benutzerspezifischen Einstellungen von EPLAN unterschiedliche
Datenbanken für das EPLAN Electric P8-Wörterbuch eingestellt sind. Ferner erfolgt bei einem
Wechsel in ein anderes Projekt nicht automatisch der Wechsel auf die projektbezogene
Datenbank. Dieser muss zwingend manuell erfolgen.
Wird danach noch eine Fehlwortliste ausgegeben, enthält diese viele Begriffe, für die es
eventuell schon Übersetzungen gibt. Die Folge sind überhöhte Übersetzungskosten.
Um dies zu verhindern, greift DB2Handle auf eine Masterdatenbank zu, in der vorhandene
Einzeldatenbanken vorher zusammengefasst worden sind. Mittels einer Suchmaske können
vom Benutzer Worte oder Wortfolgen gesucht und anschließend ohne weiteres in das EPLAN
Electric P8-Projekt eingefügt werden.
Eine manuelle Eingabe ist somit in der Regel nicht mehr nötig. Erfolgt diese dennoch, wird sie
in einer Fehlwortliste hinterlegt. Diese soll einzig und alleine von einem
Datenbankadministrator überprüft und ggf. in die Masterdatenbank eingepflegt werden
(siehe Ablaufdiagramm).
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Ablaufdiagramm
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Softwarebeschreibung
Das Software-Tool DB2Handle wurde als externes Programm für den Einsatz mit EPLAN
Electric P8 entwickelt, um das Datenbankhandling (Wörterbuch) einfacher und effektiver zu
gestalten.
Mit DB2Handle ist es möglich, eine Wörterbuch-Datenbank systematisch zu filtern, sodass
nur die Datenbankspalten gezeigt werden, die den entsprechenden Kriterien genügen.
Sie können auch mit mehreren EPLAN Electric P8 Instanzen arbeiten.
Je nach Einfügemodus Taskauswahl: Variabel oder Taskauswahl: Fixiert wird der von Ihnen
ausgewählte Einfügetext in die zuletzt aktive EPLAN Electric P8 Instanz bzw. in die vor der
Einschaltung des Taskauswahl: Fixiert Modus ausgewählte EPLAN Electric P8 Instanz mittels
Übernehmen-Button eingefügt.
Suchvorgänge werden durch eingeben von Text ins Suchtext-Feld und anschließendes
betätigen der Return-Taste, sowie durch ändern der Zustände (Häkchen) bei
Suche am Eintraganfang (DE)
und
Berücksichtigung der Sprachauswahl (falls mindestens eine Fremdsprache ausgewählt
wurde) gestartet.
Bei Fehlerhaften Texteingaben erfolgt eine Meldung in roter Schrift hinter der Beschriftung
„Suchtext“ und die Suche wird erst gar nicht begonnen.
Die Rotfärbung beim eingegebenen Text ist ein Hinweis, dass das eventuell angezeigte
Suchergebnis aus vorheriger Suche stammt und nicht aktuell ist. Durch starten des
Suchvorganges wird die Anzeige aktualisiert und der Suchtext erscheint nun in schwarz.
Das eigentliche Einfügen des Datenbank-Eintrags geschieht durch folgende Schritte:



Mittels TAB-Taste in die Datenbankansicht springen



Durch scrollen mit den Pfeil-Tasten einen Eintrag auswählen



Mit der TAB-Taste zum Übernehmen-Button springen
(falls noch nicht geschehen, besteht nach dieser Anweisung letztmalig die Möglichkeit,
die EPLAN Electric P8 Instanz auszuwählen bzw. zu wechseln!)



Bestätigen durch die Return-Taste
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Hierauf erscheint das EPLAN-Textfenster. Der Text kann hier noch abgeändert und der
Einfügemodus ausgewählt werden. Durch bestätigen mit OK wird der Text übernommen und
kann durch einen Maus-Klick eingefügt werden. Mit der Esc-Taste verlassen Sie den
Texteinfügemodus von EPLAN.
Ebenso kann die Bedienung auch durch die Maus erfolgen.
Es stehen zwei verschiedene Datenbankansichten zur Verfügung:


Datenbankansicht: Alle Spalten in Ansicht

Hier werden alle Spalten der Sprachen die unter „Einstellungen“ ausgewählt wurden auf
einen Blick sichtbar. Der Nachteil ist, dass bei großer Textlänge nur der vordere Teil des
Textes angezeigt wird.


Datenbankansicht: Spaltenbreite entspricht max. Textlänge

Bei diesem Anzeigemodus werden alle Spalten der entsprechenden Sprachen in voller
Textbreite angezeigt – allerdings nicht auf einen Blick.
Um die einzelnen Spalten anzuschauen müssen Sie den waagerechten Scrollbalken
verwenden.

Für die eigentliche Suche stehen folgende Modi zur Verfügung:

1.

Suche im Eintrag (DE) ab 3 Zeichen ohne Berücksichtigung der Sprachauswahl
Der Suchbegriff (mindestens aus 3 Zeichen bestehend) wird im Suchtext-Feld
eingegeben. Eingeleitet wird der Suchvorgang durch betätigen der Return-Taste.
Durch diesen Suchvorgang werden alle Einträge der deutschen Spalte angezeigt, in
denen der mindestens aus 3 Zeichen bestehende Suchtext an beliebiger Stelle zu
finden ist.
Der Suchtext darf aus beliebigen Zeichen, außer den Zeichen Hochkomma, offene
eckige Klammer und Leerzeichen (Blank) bestehen.
Für das Zeichen * gilt, dass es nicht zwischen zwei Zeichen stehen darf – auch dürfen
nicht mehrere dieser Zeichen hintereinander zwischen zwei Zeichen stehen!
DB2Handle verwendet hierbei intern das Suchmuster: *Suchtext*
Das Zeichen * bedeutet, kein, ein oder mehrere Zeichen – es wird programmintern
hinzugefügt.
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Auch können Sie mit zwei oder mehreren Suchtexten, durch ein Leerzeichen getrennt,
im Suchtext-Feld arbeiten. Die Reihenfolge der Eingabe ist unerheblich.
Diese Eingabe hat zur Folge, dass nur jene Einträge der deutschen Spalte angezeigt
werden, in denen alle eingegebenen Suchtexte gefunden werden. Diese Texte können
sich wieder an beliebigen Positionen innerhalb des deutschen Eintrages befinden, auch textuelle Überschneidungen sind möglich.
DB2Handle verwendet das interne Suchmuster:
*Suchtext_1* UND *Suchtext_2* … UND *Suchtext_n*
wobei die Suchtexte obigen Bedingungen genügen und mindestens 3 Zeichen (zwei
Zeichen durch ein Leerzeichen getrennt (3 Zeichen) ) eingegeben werden müssen.
Es gibt eine Ausnahme von der „3-Zeichen-Regel“:
Wenn Sie die Suche mit nur einem einzelnen Zeichen dem * ausführen, werden Ihnen
alle Einträge der Spalte der deutschen Übersetzung angezeigt!
DB2Handle verwendet das interne Suchmuster: ***

2.

Suche in der deutschen Spalte ab 3 Zeichen mit Berücksichtigung der
Sprachauswahl
In diesem Modus wird nicht nur die deutsche Spalte angezeigt, sondern auch noch die
Spalten der unter „Einstellungen“ ausgewählten Fremdsprachen. Hierfür muss das
Häkchen bei Berücksichtigung der Sprachauswahl gesetzt sein.
Gesucht und angezeigt werden hier alle Datensätze, die erstens den Bedingungen
unter 1. genügen und zweitens, bei denen noch Einträge in den unter
„Einstellungen“ ausgewählten Fremdsprachen vorhanden sind.
Die Suche erfolgt nach dem internen Suchmuster:
Suchtext UND Sprache_1 UND Sprache_2 UND… Sprache_n
D.h. für eine Anzeige muss sowohl der Suchtext gefunden werden sowie müssen in
allen ausgewählten Fremdsprachen Einträge vorhanden sein!
„Suchtext“ entspricht hierbei den unter 1. angegebenen Suchmustern.
Die Korrektheit der Übersetzung der Einträge wird jedoch nicht geprüft.
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3.

Suche nur am Eintraganfang (DE) ohne Berücksichtigung der Sprachauswahl
Durch diesen Suchvorgang werden alle Einträge der deutschen Spalte angezeigt, in
denen der mindestens aus einem Zeichen bestehende Suchtext am Eintraganfang zu
finden ist.
Dies entspricht dem allgemeinen internen Suchmuster: Suchtext*
„Suchtext“ muss mindestens ein Zeichen beinhalten und die Zeichen Hochkomma,
offene eckige Klammer und Leerzeichen dürfen nicht verwendet werden.
Der Stern (*) wird intern hinzugefügt und darf nur am Suchtextende hinzugefügt
werden. Er bedeutet auch hier kein, ein oder mehrere Zeichen.
Geben Sie nur das Zeichen * ein, werden alle Einträge der deutschen Spalte gesucht
und angezeigt.
DB2Handle verwendet das interne Suchmuster: **
Sie können aber auch hier wieder zwei oder mehrere Suchtexte durch ein Leerzeichen
getrennt in das Suchtext-Feld eingeben.
In diesem Fall hat das zur Folge, dass nur jene Datensätze angezeigt werden deren den
Suchtext_1 am Anfang des deutschen Eintrags, sowie den Suchtext_2 mit einem
Leerzeichen davor, bzw. noch mehrere Suchtexte mit einem Leerzeichen davor
beinhalten.
Außer Suchtext_1 können sich wieder alle folgenden Suchtexte an beliebiger Position
innerhalb des deutschen Eintrags befinden.
Das interne Suchmuster lautet somit:
Suchtext_1* UND * Suchtext_2* … UND * Suchtext_n*
„Suchtext“ muss wieder obigen Kriterien entsprechen und es müssen, Suchtext_1 und
Suchtext_2 vorausgesetzt, mindestens zwei Zeichen durch ein Leerzeichen getrennt
werden.
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4.

Suche nur am Stringanfang mit Berücksichtigung der Sprachauswahl
Analog zu 2. werden in diesem Modus nicht nur die deutsche Spalte, sondern auch
noch die Spalten der unter „Einstellungen“ ausgewählten Fremdsprachen angezeigt.
Hierfür muss das Häkchen bei Berücksichtigung der Sprachauswahl gesetzt sein.
Gesucht und angezeigt werden hier alle Datensätze, die erstens den Bedingungen
unter 3. genügen und zweitens, bei denen noch Einträge in den unter
„Einstellungen“ ausgewählten Fremdsprachen vorhanden sind.
Die Korrektheit der Übersetzung der Einträge wird nicht geprüft.
Die Suche erfolgt nach dem internen Suchmuster:
Suchtext UND Sprache_1 UND Sprache_2 UND… Sprache_n
D.h. für eine Anzeige muss sowohl der Suchtext gefunden werden als auch müssen in
allen ausgewählten Fremdsprachen Einträge vorhanden sein!
„Suchtext“ entspricht hierbei dem unter 3. angegebenen internen Suchmuster.
Die Korrektheit der Übersetzung der Einträge wird nicht geprüft.
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Betriebssystem und Voraussetzungen
DB2Handle wurde auf folgenden Betriebssystemen getestet und freigegeben:



Microsoft Windows XP Professional Edition



Microsoft Windows Vista Business 64 Bit



Microsoft Windows 7 Professional 32 Bit / 64 Bit

DB2Handle ist für EPLAN Electric P8 ab der Version 2.1 geeignet.

Achtung:
Bei Betriebssystemen, auf denen kein MS- Access installiert ist, muss im Regelfall die MSAccess Database Engine installiert werden.

Installation
Geliefert wird eine Zip-Datei mit dem Inhalt:


DB2Handle.exe



DB2Handle_Bedienungsanleitung.pdf
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Empfehlungen für den Start


Zip-File in einem beliebigen Verzeichnis Entpacken



DB2Handle.exe mit dem Desktop verknüpfen, sofern Sie DB2Handle als
externes Programm verwenden wollen.

Achtung:
Die Bedienungsanleitung und die Datei DB2Handle.exe müssen im selben
Verzeichnis gespeichert sein. Weiterhin darf die Bezeichnung der
Bedienungsanleitung nicht verändert werden, andernfalls erscheint die folgende
Meldung:
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Einbinden in EPLAN Electric P8
1. Öffnen Sie EPLAN Electric P8
2. Klicken Sie auf Optionen und dann auf Externe Programme
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3. Das Fenster Externe Programme öffnet sich
4. Geben Sie im Feld Menütext „DB2Handle“ ein
5. Im Feld Befehl wählen Sie die Anwendung DB2Handle.exe aus
6. Im Feld Startverzeichnis wählen Sie den Speicherort von DB2Handle.exe aus
7. Durch bestätigen mit OK wird DB2Handle eingebunden.
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DB2Handle öffnen und einrichten

Achtung
Ist das Tool nicht in EPLAN Electric P8 als externes Programm eingebunden, muss mindestens
eine EPLAN Instanz geöffnet sein.


Klicken Sie in EPLAN Electric P8 auf Optionen



Klicken Sie auf DB2Handle um das Programm zu öffnen

Da beim erstmaligen Start noch keine Datenbank ausgewählt ist, erscheint die Meldung
DBServer-Fehler. Diese Meldung kann je nach Betriebssystem-Einstellungen in deutscher
oder in englischer Sprache erscheinen.



Bestätigen Sie diese Meldung mit OK.
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Daraufhin erscheint folgendes Fenster:



Bestätigen Sie mit OK um die Datenbank auszuwählen.

Es öffnet sich der Windows Explorer. Wählen Sie hier die von Ihnen benötigte
Übersetzungsdatenbank aus. Das Dateiformat ist eine MS-Access Datenbank mit der
Dateiendung .mdb.



Wählen Sie Ihre Datei aus und klicken Sie auf Öffnen um die Auswahl zu bestätigen.



Das Startfenster Einstellungen öffnet sich. Hier wählen Sie die von Ihnen
gewünschten, anzuzeigenden Sprachen aus, die Sie unter Suchen angezeigt haben
wollen.
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Im Karteikartenreiter Suchen können Sie die entsprechende Datenbank nun nach
unterschiedlichen Kriterien durchsuchen und filtern.



Die Standardeinstellung ist der Suchmodus: Suche im Eintrag (DE) ab 3 Zeichen.
Sobald in der Eingabezeile Suchtext drei Zeichen eingetragen sind und mit Enter
bestätigt werden, wird die Datenbankspalte “Deutsch“ nach dieser Zeichenreihenfolge
gefiltert.



Der Name sowie der Speicherort der Datenbank werden am unteren Fensterrand
angezeigt.



Über den Karteikartenreite Einstellungen können Sie jederzeit eine andere Datenbank
auswählen.
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Klicken Sie auf Datenbank auswählen um den Explorer zu öffnen.



Wählen sie nun Ihre gewünschte Datenbank aus und klicken Sie auf Öffnen um die
Auswahl zu bestätigen. Das Dateiformat ist eine MS-Access Datenbank mit der
Dateiendung .mdb.
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Achtung:

In der DB2Handle Datenbank muss „Deutsch“ als Quellsprache
angegeben sein.

Ist dies nicht der Fall, erscheinen folgende Meldungen:

Durch Bestätigung gefolgt von
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Funktionen und Beispiele
Starten Sie EPLAN Electric P8. Wählen Sie Ihr gewünschtes EPLAN Projekt aus und navigieren
Sie auf die Seite, in der Sie den Datenbankeintrag einfügen möchten.



Starten Sie DB2Handle.
Bitte beachten Sie, dass DB2Handle sofern es als externes Programm ausgeführt wird
nur startet, wenn eine EPLAN Instanz geöffnet ist. Ebenso schließt das Programm
automatisch sobald EPLAN Electric P8 beendet wird.



Das Startfenster von DB2Handle öffnet sich.



Solange nur ein EPLAN Electric P8 Task offen ist, ist keine Taskauswahl möglich. Daher
lässt sich der Taskauswahl Butten nicht umschalten.
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Ist EPLAN Electric P8 mehrmals geöffnet, wechselt der Button auf Taskauswahl:
Variabel und DB2Handle bezieht sich mit dem Einfügen immer auf das Fenster, das
zuletzt aktiv war. Wie oft EPLAN Electric P8 geöffnet ist wird oberhalb des Buttons in
blau angezeigt.

1

2



Dies funktioniert jedoch nur so lange die Taskauswahl auf Variabel steht.



Um die Taskauswahl zu fixieren müssen Sie den gewünschten EPLAN-Task auswählen,
in dem Sie arbeiten möchten und auf die grüne Schaltfläche Taskauswahl Variabel
klicken. Diese wird nun rot und zeigt den Text „Taskauswahl Fixiert“.
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2

1



Somit wird gewährleistet, dass sich DB2Handle beim Einfügen immer auf das gleiche
EPLAN Electric P8 Projekt bezieht.



Um die Taskauswahl wieder auf Variabel zu stellen, klicken Sie auf die rote Schaltfläche
Taskauswahl Fixiert. Diese wird nun wieder grün und zeigt den Text „Taskauswahl
Variabel“.
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Beispiel:
Geben Sie sta als Suchmuster in das Suchfeld ein und bestätigen Sie mit Enter.

Im Datenfeld werden jetzt alle DB-Datensätze angezeigt, in denen die
Zeichenreihenfolge sta an einer beliebigen Stelle enthalten ist.
Wird die Eingabe z.B. um ein Leerzeichen und ein oder mehrere weitere Zeichen
erweitert und mit Enter bestätigt, wird das Filterergebnis auf diese Zeichenfolge
reduziert. Dabei können sich die gesuchten Zeichen an einer beliebigen Stelle im
DB-Datensatz befinden.
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Wird die Filteroption Suche nur am Stringanfang aktiviert, wird bereits ab der Eingabe des
ersten Zeichens die Datenbank gefiltert.

Das Eingeben eines Leerzeichens sowie ein oder mehrerer Schriftzeichen zeigt die gleiche
Filterung, wie oben beschrieben. Dabei steht das erste Zeichen bzw. die erste
Zeichenreihenfolge im Wort am Stringanfang, die zweite Zeichenfolge nach dem Leerzeichen
steht am Wortanfang an einer beliebigen Stelle im String.
Weiterhin besteht im Startfenster von DB2Handle die Auswahlmöglichkeit Berücksichtigung
der Sprachauswahl. Wenn Sie noch keine Fremdsprache ausgewählt haben, erscheint der
Hinweistext „Keine Fremdsprache ausgewählt!“. Dieser verschwindet jedoch, sobald Sie eine
Fremdsprache ausgewählt haben.
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Die Fremdsprachen können unter dem Karteikartenreiter Einstellungen eingestellt werden.
Welche Sprachen Sie auswählen können, ist davon abhängig, welche Sprachspalten in der
verwendeten Datenbank angelegt sind.

Dies garantiert jedoch nicht, dass die in den Spalten vorhandenen Übersetzungen korrekt
sind. Es wird lediglich auf vorhandenen Text geprüft.
Markieren Sie eine oder mehrere Fremdsprachen, wird die Suche auf die Datensätze, die
neben der Quellsprache Deutsch auch Übersetzungen der ausgewählten Fremdsprachen
enthalten erweitert.
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War Ihre Suche erfolgreich und Sie haben den gewünschten Begriff oder Text gefunden, kann
dieser wie folgt in Ihr EPLAN Electric P8 Projekt transferiert werden.
Wählen Sie in der Liste den gewünschten Begriff aus und klicken Sie dann auf Übernehmen
um ihn in die EPLAN Electric P8-Seite zu transferieren.

Durch die Bestätigung erscheint nun das Eigenschaftsfenster „Pfad- Funktionstext“ aus
EPLAN Electric P8. In diesem Eigenschaftsfenster findet sich nun der ausgewählte
Datenbankeintrag wieder und kann ggf. noch nachbearbeitet werden.
Jetzt brauchen Sie lediglich noch mit OK zu bestätigen, um den Text mittels Cursor auf Ihrer
Projektseite platzieren.

Dieser Vorgang kann nun beliebig oft wiederholt werden.
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Datenbankansicht
Unter dem Eingabefeld Suchstring befindet sich die Schaltfläche Datenbankansicht. Mit
dieser ist es möglich, die Ansicht der Sprachspalten zu variieren.

Im Modus Alle Spalten in Ansicht werden sämtliche, ausgewählte Sprachspalten angezeigt.
Jedoch kann es bei dieser Ansicht vorkommen, dass aufgrund der zu geringen Spaltenbreite
nicht der komplette Text angezeigt wird.

Als Alternative können Sie die Datenbankansicht in den Modus Spaltenbreite entspricht
max. Textlänge umschalten. Nun wird der komplette Eintrag angezeigt, jedoch sind
wahrscheinlich nicht mehr alle Spalten sichtbar. Um diese anzuzeigen, bewegen Sie die
waagerechte Scrollbar nach rechts.
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Beenden von DB2Handle
DB2Handle kann auf folgende Arten beendet werden:


Durch das Beenden des letzten EPLAN P8 Tasks wird DB2Handle automatisch
beendet.



Durch das Klicken auf die Schaltfläche Beenden.



Durch das Klicken oben links auf das DB2Handle-Logo und dann auf Schließen.



Durch das Klicken oben rechts auf X.



Bei angewähltem Fenster kann durch die Tastenkombination Alt+F4 das Programm
ebenfalls beendet werden.



Durch Doppelklicken auf das DB2Handle-Logo

Bei erneutem Öffnen von DB2Handle wird die zuletzt ausgewählte Datenbank verwendet.
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