
ArtemiS suite Database Module 
(Code 5003)
Erweiterungsmodul mit Datenbank 
zum Finden und Sortieren von Daten

10.2018 D5003g9   Änderungen vorbehalten 

Überblick

Das Database Module bietet Anwen-
dern die Möglichkeit, Datenbestände 
in einer lokalen Datenbank zu indizie-
ren, so dass sie für eine komfortable 
Suche sowie für Sortierfunktionen zur 
Verfügung stehen. 

Neben der Anwender-Dokumentation 
kann auch die System-Dokumentation 
wie z. B. Einheiten, Frontend- und 
Sensordaten usw. für die Suche 
genutzt werden. Ebenso kann nach 
Dateinamen und -pfaden gesucht 
werden.

Die Inhalte der Datenbank lassen sich 
in Navigationsansichten individuell 
sortieren und darstellen. So hat jeder 
Benutzer die Möglichkeit, die Daten 
entsprechend seiner Aufgaben zu 
strukturieren.

Leistungsmerkmale

 y Schnelles Indizieren der Daten

 y Automatisches Erfassen aller 
Unterordner beim Indizieren eines 
neuen Ordners 

 y Automatische Aktualisierung 
des Indexes der Daten in einem 
einstellbaren Indizierungs-Intervall

 y Datenbank-Suche:
 - Verwenden der Anwender-

Dokumentation und der System-
Dokumentation für die Suche

 - Suche nach mehreren Kriterien 
gleichzeitig

 - Suche nach Dateinamen/-pfaden
 - Sortieren der Resultate in der 

Ergebnisliste
 - Weiteres Verarbeiten direkt aus 

den Suchergebnissen heraus mit 
dem Pool-, Automatisierungs- 
und Standardtest-Projekt, mit 
dem Compact Analysis- und dem 
Sound Engineering-Projekt, dem 
Data Viewer, Kanal-Editor usw.

 - Übertragen von Ergebnislisten in 
andere Programmteile per Copy 
& Paste oder mittels Drag & Drop
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 y Einrichten von beliebig vielen, 
benutzerdefinierten Navigations-
ansichten für ein einfaches und 
schnelles Sortieren der indizierten 
Daten. 
Die Verwendung von Navigations-
ansichten erlaubt es jedem Benut-
zer, die für ihn sinnvollste Struktu-
rierung der Daten zu verwenden, 
ohne dass die Daten an sich auf 
der Festplatte verschoben werden 
müssen.
 - Nachträgliches Hinzufügen oder 

Ändern von Suchpfaden 
 - Übersicht über alle vorhandenen 

Navigationsansichten im 
Dokumentations-Index

 - Kopieren, Einfügen, 
Umbenennen und 
Löschen bestehender 
Gruppierungselemente über das 
Kontextmenü 

 - Importieren und Exportieren von 
Navigations ansichten als XML-
Datei
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Das ArtemiS suite Database Module erlaubt ein Suchen nach mehreren Kriterien gleichzeitig, wobei 
zusätzlich verschiedene Operatoren („gleich“, „größer als“, „enthält nicht“, „beginnt mit“ usw.) 
genutzt werden können.
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Datenbank
Mit Hilfe der Datenbank lassen sich 
Dateien nach Attributen durchsuchen 
oder in Navigationsansichten sortiert 
darstellen. Die Daten werden in der 
Datenbank nur indiziert und nicht 
gespeichert oder verändert, was ein 
gesondertes Back-up der Datenbank 
unnötig macht und Speicherplatz 
spart. ArtemiS suite legt für jeden 
Windows-Benutzer, der sich mit einem 
individuellen Benutzer-Konto anmel-
det, eine eigene, lokale Datenbank 
an.

Suchfunktion
Die Suchfunktion eignet sich hervor-
ragend für gezielte Einzelabfragen, 
wobei die Ergebnisse übersichtlich 
aufgelistet und sortiert werden. 

Über ein Eingabefeld im Hauptfenster 
kann die Suche innerhalb der Do-
kumentationseinträge der indizierten 
Daten schnell und ohne Umwege 
gestartet werden.

Die Dateien in der Ergebnisliste 
einer Datenbank-Suche lassen sich 
wie beim HEAD Navigator über das 
Kontext-Menü direkt für die meisten 
Projekte und Verarbeitungswerkzeuge 
der ArtemiS suite nutzen.

Navigationsansicht 
Die Navigationsansicht dient dazu, 
die indizierten Daten zu sortieren und 
darzustellen. Greifen mehrere Benut-
zer auf denselben Ursprungsdatensatz 
zu, kann jeder einzelne Benutzer 
individuelle Navigationsansichten 
entsprechend seinen Anforderungen 
erstellen und die Daten nach seinen 
Kriterien sortieren. Der Datensatz 
selbst wird dadurch nicht verändert. 
Darüber hinaus ist das Anlegen meh-
rerer Navigationsansichten für jeden 
Benutzer möglich.

Aus der Ergebnisliste der Datenbank-Suche heraus stehen über die rechte Maustaste die meisten 
Projekte und Verarbeitungswerkzeuge der ArtemiS suite direkt zur Verfügung.

Lieferumfang
 y Lizenz-Datei:   
ArtemiS suite Database   
Module (Code 5003)

Voraussetzungen
 y ArtemiS suite Basic Framework  
(Code 5000)


