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Das Berichtefenster – ein Blick in die Berichte-Datenbank 

Ab Version 3.6 hat sich in der Funktion der Berichte im Stammdatenverwaltungsprogramm DaNiS ganz viel 

geändert. 

Die Standardberichte in DaNiS werden bei der Normalinstallation in diesem Ordner auf der Festplatte C 

abgelegt:  

 

Die Standardinhalte dieses Ordners 

sind die recht abgebildeten Ordner 

und Dateien. (Stand: >DaNiS Version 

3.6.1.299) 

Von diesem Ordner aus wurden 

bisher die Berichte aufgerufen und 

dem User zur Verfügung gestellt. 

Das hat sich geändert, der Aufruf 

der Berichte funktioniert jetzt ganz 

anders. 

 

 

 

Wenn DaNiS erstmalig nach 

Neuinstallation oder nach einem 

Updateb gestartet wird, erscheint eine 

große Mitteilung in großer schwarzer 

Schrift: Die Berichte werden eingelesen. 

Was passiert? 

Im Menü „Extras – Optionen – 

Datenpfade“ ist undter anderem 

festgelegt, wo DaNiS seine Berichte 

finden kann. DaNiS bemerkt, dass seine 

Datenbank – dorthin werden die Berichte nämlich eingelesen – noch keine Berichte enthält, prüft den 

hinterlegten Pfad und holt sich von dem in diesem Pfad hinterlegten Ordnern seine Berichte ab und speichert 

sie in seine Datenbank. Hier wird ebenfalls der Pfad zu den „Eigenen Berichten“ angegeben. (optional, wenn 

geführt) 

 

Ab sofort befinden sich die Berichte in der 

Datenbank von DaNiS und werden von dort 

aus aufgerufen. Somit sind die Berichte Teil 

der Datenbank geworden. 
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Die Datenbanksicherungen 

Bei der bekannten Sicherung der Datenbank geht man über die 

bekannte Funktion.  

Wenn man jetzt weiter geht und den Punkt „Datensicherung“ 

aufruft, entdeckt man etwas Neues, nämlich die Möglichkeit, 

zwei Sicherungen anzufertigen. Stadardmäßig ist die Möglichkeit 

der zweiten Sicherung gesperrt (ausgegraut), die man aber leicht 

mit einer Änderung der Einstellung im Menü „Extras – Optionen 

– Datensicherung ändern kann.  

 

 

Ruft 

man diesen Punkt auf, kann man auch das 

Recht zur Anfertigung der zweiten Art der 

Datensicherung aktivieren. 

Neben anderen Einstellmöglichkeiten sorgt 

ein Häkchen an dieser Stelle für die 

Möglichkeit der Anlage einer zweiten 

Datenbanksicherung.  

Es bibt also ab jetzt zwei Sicherungen in 

DaNiS: 

- Danis Datenbank 

- DANiS-Base-Datenbank 

Die Inhalte werden nebenstehend im Bild beschrieben.  

Die DaNiS-Datenbank ist die Sicherung der Hauptdaten und soll täglich, zumindestens nach Änderungen in den 

Daten angelegt werden. 

Die Sicherung der DaNiS-Base-Datenbank muss nicht so häufig sein, sie enthält die Berichte, die angelegten 

Benutzer und die Rechte der Benutzer. Sie braucht nur angelegt zu werden, wenn sich in diesen Bereichen 

etwas geändert hat.  

Die Sicherungen erkennt man an ihren Bezeichnungen un d an der Größe der Sicherung: 

 

Hauptdatenbank   Base-Sicherung     Größe 

Mit der Funktion „Datenwiederherstellung“ werden Sicherungen wieder eingelesen. Achtung: Sicherungen, die 

„außer Haus“ gehen, benötigen einen Passwortschutz (Datenschutz) 
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Wo finde ich die Berichte? 

Die Berichte liegen nun in der Datenbank. Mit dem Programm HeidiSQL kann man die Datenbank einsehen und 

auch in der Datenbank arbeiten. Doch Vorsicht!!! Unbefugte Eingriffe führen zu Fehlfunktion und ggf. zum 

Nichtfunktionieren des Programms. 

Mit dem Schalter „Neu“ kann ein 

neuer Verbindungsname angelegt 

werden, hier empfielt sich DaNiS. 

Der Benutzername ist root, der Port 

muss auf 3308 gestellt werden, das 

Passwort ist das Datenbankpasswort, 

das bei der Installation von DaNiS im 

NSoftwaremanager angelegt wurde. 

Man kann es im Programm 

NSoftwaremanager, vorausgesetzt 

das Passwort für dieses Programm ist 

bekannt, auf der Karteikarte 

„Zugangsdaten“ auslesen. Mit 

Eingabe dieser Daten und Betätigen des Schaltes „Öffnen“ kommt man in die Datenbank von DaNiS. Achtung, 

Sicherheitsrisiko: mit dem Speichern dieser Daten in HeidiSQL hat jeder die Möglichkeit, auf die Datenbank 

zuzugreifen. Deshalb bitte NICHT speichern! 

Die Berichte befinden sich in folgender Tabelle: danis_schulnummer_base - filedb 

 

Ein Duplikat befindet sich in nlq_global - filedb: 
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Wenn man sein Berichte völlig neu aufbauen möchte, kann man mit einem Eingriff in diese Tabellen die 

Berichte löschen (Strg+a – Löschen) und späterem neuen Einlesen wieder herstellen. 

Der manuelle Eingriff in die Datenbank sollte nur von „Wissenden“ vorgenommen werden. 

Das Berichtefenster 

Wie schon geschrieben wird der Weg über HeidiSQL allgemein nicht empfohlen. 

Der „normale“ User blickt durch das Berichte-Fenster in die Datenbank. 

Im Menü „Bericht“ gibt es den Punkt Berichte-Fenster. Nach 

Aufruf dieses Punktes (Rechteabhängig, lesende User haben 

keinen Zugriff) erscheint folgendes Fenster: 

 

 

Links im Bild findet sich die Ansicht der 

Standardordner. Durch Anklicken eines 

Standardordners werden im 

Hauptfenster der Inhalt dieser Ordner 

angezeigt. Standardberichte können in 

ihrem Original NICHT verändert werden. 

Eigene Ordner werden im blau 

markierten Ordner „Eigene Berichte“ 

abgelegt. Sie können umbenannt und 

auch verändert werden. 

 

 

 

Oben rechte gibt es den Schalter „Aktualisieren“ und den Schalter „Vorschau“. Für die 

eigenen Berichte gibt es keine Vorschau.  

Am unteren Rand des Berichtefensters gibt es folgende Schalter: 
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Datei:  

Import – als neue Datei hinzufügen: einen 

oder mehrere ausgewählte Berichte 

importieren und in die Eigenen Berichte 

ablegen 

Import – vorhandene überschreiben: 

Nur bei eigenen Berichten möglich 

Exportieren: 

Einen bearbeiteten oder neuen Eigenen 

Bericht aus der Datenbank exportieren und als normalen DaNiS-Bericht (fr3) auf einen gewählten Platz auf der 

Festplatt speichern. 

Standarf-Berichte importieren / aktualisieren: 

Die Berichte im Standardverzeichnis haben sich geändert, und müssen neu importiert oder aktualisiert werden. 

Eigene Berichte importieren / aktualisieren: 

Die Berichte im Verzeichnis für eigene Berichte (Extras-Optionen-Datenpfade) haben sich geändert, und 

müssen neu importiert oder aktualisiert werden. 

Favorit: 

Der Schalter Favorit legt einen 

gewählten Bericht zusätzlich zu 

seinem Stammordner im Ordner 

Favorit ab. Durch Markieren eines 

Berichtes und Betätigung des 

Schalters  Favorit erhält der Bericht 

im Berichtefenster zusätzlich zur 

Kennzeichnung Standard die 

Kennzeichnung Favorit. Dieser 

Bericht kann nun im D atenbaum 

unter Favoriten aufgerufen 

werden. 

Ein erneutes Drücken des 

Schalters Favoriten entfernt die Eigenschaft des Favoriten. 

Schalter Standard: 

Der Schalter „Standard“ weist Berichten die Eigenschaft Standard zu. Alle Berichte haben zunächst die 

Eigenschaft „Standard“. Diese Eigenschaft bedeutet nichts anderes, als dass dieser Bericht über den 

Datenbaum sichtbar ist und aufgerufen 

werden kann. Bei einem markierten Berichte 

entfernt ein Klick auf diesen Schalter diese 

Eigenschaft und der Bericht wird über den 

Datenbaum nicht mehr angezeigt und ist 

nicht mehr aufrufbar. So kann man Berichte, die man nie braucht, dauerhaft aus der Anzeige entfernen. Ein 
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erneuter Klick bei einem markierten Bericht weist die Eigenschaft „Standard“ wieder zu. 

Schalter Bearbeiten: 

Der Schalter „Bearbeiten“ enthält folgende Unterpunkte: 

Bearbeiten: ein Bericht mit dem FastReport bearbeiten und verändern. 

Ist nur bei Eigenen Berichten möglich. 

Umbenennen: einem Bericht einen anderen Namen geben. Ist nur bei 

Eigenen berichten möglich. 

Kopieren: ein Bericht kann kopiert werden und wird als Kopie im 

Ordner für Eigene Berichte angelegt. Dort kann er dann umbenannt 

und bearbeitet werden. 

Neue Version: hier kann eine 

geänderte Version eines 

Standardberichts erstellt und auch 

bearbeitet und auch gelöscht werden.  

Neuer Bericht: hier kann ein völlig neuer DaNiS-Bericht (fr3) im Ordner für Eigene Berichte erstellt werden. 

Löschen: hier kann ein Bericht gelöscht werden. Ist nur bei Eigenen Berichten und bei Neuen Versionen 

möglich. 

Schalter Anzeigen:  

Der Schaltern „Anzeigen“ erstellt eine Vorschau eines gewählten Berichtes. 

Die Drag- and Drop-Funktion im Berichtefenster 

Diese Funktion ist nur bei Eigenen Berichten möglich, die in 

verschiedenen Unterordnern liegen. Durch Schieben mit der 

linken Maustaste können ein oder mehrere Berichte in andere 

Ordner verschoben werden. Sind noch keine Unterordner 

vorhanden können sie durch ein Rechtsklick auf „Eigene 

Berichte“ eingerichtet werden.  


