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Master- und Slave-Werke
...

und deren Nutzung!

In diesem Newsletter werden Sie über folgende Funktion informiert:
Bei der Überwachung mehrerer Werke haben Sie in der Regel
in den einzelnen Werken ähnliche Rezepturen. Wenn Sie nun
Rezepturen überarbeiten, müssen Sie in jedes Werk hinein
und dort die Rezeptur ändern. Um diese Arbeit zu vereinfachen, können Sie die Funktion der Master- und Slave-Werke
verwenden.
Sie bestimmmen ein Werk als Master und andere Werke als
Slave. Wenn Sie nun im Master-Werk eine Änderung in der
Rezeptur durchführen, wird diese Änderung auch bei den zugeordneten Slave-Werken durchgeführt. Welche Inhalte dabei
kopiert werden, können Sie selbst bestimmen.
Wie das funktioniert, lesen Sie auf den folgenden Seiten.

Soll eine Rezeptur beim Speichern in mehrere Werke kopiert werden, müssen Master- und SlaveWerke erstellt werden.
1.
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2.

Werke als Slave-Werk markieren:
Die unter dem Master eingetragenen Slave-Werke müssen als Slave-Werk eingestellt werden.
Dazu wird „Stamm“ -> „Werksdaten“ geöffnet. Unter dem Reiter „Allgemein“ können die
Slave-Werke eingestellt werden.
Nun wird das erste Werk ausgewählt, welches unter dem Master-Werk als Slave-Werk eingetragen ist. Hier muss das Werk auf „Dies ist ein Slave“ gestellt und gespeichert werden.
Mit den anderen Werken, die unter dem Master-Werk als Slave-Werk eingetragen sind, muss
genauso verfahren werden.

Ein Master-Werk mit Slave-Werken erstellen:
Als Erstes wird „Stamm“ -> „Werksdaten“ geöffnet. Unter dem Reiter „Allgemein“ können die
Master-Werke eingestellt werden.
Nun wird ein Werk ausgewählt, welches das Master-Werk sein soll. Hier muss das Werk auf „Dies
ist ein Master“ gestellt werden.
Anschließend können unter „Slave-WerkNr“ die Slave-Werke eingetragen und gespeichert
werden. Pro Master können bis zu 20 Slave-Werke eingetragen werden.

3.

Zu kopierende Felder markieren:
Ist das Master-Werk und die zugehörigen Slave-Werke eingetragen, muss eingestellt werden, welche
Felder beim Speichern der Rezeptur in die Slave-Werke kopiert werden sollen. Dafür muss „Stamm“
-> „Labor“ geöffnet werden. Unter dem Reiter „Rezept M/S“ ist eine Kopie der Maske „Rezepturen“. In dieser Maske können Häkchen gesetzt werden. Sind alle Häkchen gesetzt, muss „Speichern“
geklickt werden. Alle mit Häkchen besetzten Felder werden dann beim Speichern eines MasterWerkes in die Slave-Werke kopiert.
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4.

Ein Master-Werk bearbeiten:
Wenn Sie nun in einem Master-Werk an den zuvor eingestellten Feldern etwas ändern und das Werk
speichern, wird eine Meldung erscheinen.
Wenn Sie die Meldung mit „Ja“ bestätigen, werden die Änderungen in den zuvor eingestellten
Feldern in die Slave-Werke kopiert.

Auf unserer Internetseite www.betonundcomputer.de finden Sie ständig neue Hinweise auf
Programmerweiterungen und die entsprechenden Updates.
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