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AutomationScript Anleitungen Vers. 5.01

1.0 Feld füllen mit Informationen aus anderen Feldern.

Folgende Situation: In der Anwendung STÖRMELDEKARTEI soll das ATTRIBUT „Störmeldung“ aus einem
Kennbuchstaben, einem Feldtrenner und einer dreistelligen Nummer bestehen.

Hierbei gibt es folgende Situation zu überwinden.
1. Bei der Neuerfassung eines Datensatzes sind die Störmeldezahl und das Störmeldekennzeichen leer.
2. Die StörmeldeZahl kann aus 1 bis 3 Ziffern bestehen.
3. Das Feld Störmeldenummer ist schreibgeschützt wenn der Datensatz aktualisiert wird.
4. Das Feld Störmeldenummer ist offen wenn ein neuer Datensatz eingegeben wird.

Vorgehensweise:

1. In der Anwendung Automationssript mit „Aktion auswählen“ den Punkt „Script mit Attributstartpunkt“ ausgewählt.
2. Einen Startpunkt festlegen: Schritt 1von 3 (Hier habe ich mir eine Syntax überlegt die aus folgenden Daten besteht-

„SP-„ für Startpunkt und dann den Attributenamen, an welcher die Aktion hängt.
Hier z.B. SP-STOERKENNZEICHEN

dann eine Beschreibung sowie die Zuordnung zum ATTRIBUT und OBJEKT. Dann Weiter.



Seite 2 von 20

3. Einen Scriptnamen vergeben. Schnitt 2von3 (Hier habe ich mir eine weiter Syntax überlegt. Diese besteht aus
„SCRIPT-„ für Script und Anwendung, sowie eine Beschreibung hier z.B: SCRIPT-STOERMELDUNG

als Scriptsprache habe ich „jython“ gewählt, da sämtliche Doku von IBM auf diese Sprache aufbaut.

4. Im dann folgenden Fenster (Schritt 3von3) wird dann das Script eingegeben. Mein Script sieht folgendermaßen aus:
1-stoermeldung_readonly=True
2-if (stoerkennzeichen <>None and stoernummer <> None and len(stoernummer) >0): stoermeldung=
stoerkennzeichen + "-00" + stoernummer
3-if (stoerkennzeichen <>None and stoernummer <> None and len(stoernummer) >1): stoermeldung=
stoerkennzeichen + "-0" + stoernummer
4-if (stoerkennzeichen <>None and stoernummer <> None and len(stoernummer) >2): stoermeldung=
stoerkennzeichen + "-" + stoernummer

Eine Erklärung:
Zeile 1: das Feld „störmeldung“ wird Schreibgeschützt gesetzt. Da es in unserer Anwendung beim neuerstellen eines
Datensatzes offen ist.
Zeile 2: Wenn die Variable „stoerkennzeichen“ gefüllt ist und auch die Variable „stoernummer“ gefüllt istsowie die
Länge des Variable „stoernummer“ größer 0 ist , wird in die Variable „stoermeldung“ zusammengesetzt aus
stoerkennzeichen, Feldtrenner mit 2 Nullen sowie der „stoernummer“.
Die Zeilen 3 und 4 prüfen auf die Feldlänge und setzen gegebenenfalls auch die Variable „stoermeldung“

Dann auf „Erstellen“

5. Dann erneut auf die Listendarstellung gehen und ein neues Script mit Attributstartpunkt erstellen. Diesmal mit der
Störnummer. Es wird die gleiche Prozedur wie unter Punkt 2 durchgeführt aber diesmal erzeugt man keine neues
Script, sondern verweist auf das soeben eingegebene Script

Im Anschluß wird Schritt 2von3 angezeigt, Hier geht man mit „Weiter“ drüber hinweg. Im Schritt 3 wird dann
nochmals das Script angezeigt. Hier geht man auf „Erstellen“

6. Als nächstes muss man seine Variablen definieren, welche man vorher im Script schon genutzt hat.
In unserem Fall habe ich 3 Variable festgelegt.
„stoerkenneichen“ mit Variablentyp „IN“ ()
„stoernummer“ mit Variablentyp „IN“ ()
„stoermeldung“ mit Variablentyp „OUT“ und zusätzlich „Zugriffsteuerung unterdrücken“ anwählen
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(Achtung Groß- Kleinbuchstaben werden unterschieden, es macht gegebenenfalls Sinn die Variablen so zu nennen wie
das Attribut)

7. Im Anschluss muss noch die Bindung zwischen den Variablen und den Attributen erfolgen. Dies geschieht in dem
Register „Startpunkte“
Man klappt einen Startpunkt auf und trägt in die Bindungswerte die zugehörigen Attribute ein: Dies muss man in
beiden Startpunkten durchführen. (Ingesamt müssen also 6 Bindungswerte eingegeben werden – Diese sind aber in
unserem Beispiel identisch)

8. FERTIG

Nun kann man sein Ergebnis testen, ohne dass der Webserver neu gestartet werden muss.
Was ist zu beachten:
Das Scripting ist Case sensitive d.H es achtet auf Groß- und Kleinbuchstaben.
Ein leeres Attribute muss man mit „<> None“ oder auch mit „is not None“ abfragen. ACHTUNG : „None“ und nicht null
oder Null
Eine einfache Syntaxprüfung wird schon beim Speichern des Scrips durchgeführt. Aber ein echter Test kann dann doch
noch auf Fehler aufzeigen, besonderes Augenmerk auf Insert Datensatz und Update Datensatz legen.

Ende von: Feld füllen mit Informationen aus anderen Feldern
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2.0 Darstellung der Gesamtkosten eines Projektes mittels Summenbildung
der Einzelpositionen.

Folgende Situation: In unserer Anwendung Projektverwaltung gibt es einzelne Aufgaben die mit Kosten hinterlegt sind.
In der Übersicht des Projektes gibt es 3 Felder die eine Übersicht über die Finanzen geben sollen.

Folgendes ist hier zu machen:
1. Es muss die Summe der Teilaufgaben ermittelt werden.
2. Diese Summe muss dem Feld gepl. Ges. Kosten zugewiesen werden.
3. Das Feld Restbetrag muss berechnet und zugewiesen werden.

Bei meinen ersten Test habe ich es versucht mittels Objekt AutomationScript die Berechnung durchzuführen, habe es aber
nicht geschafft (Vielleicht später, wenn ich mehr Erfahrung habe). Deshalb habe ich mir ein Zusatzfeld in der Tabelle
„FINCTRL“ namens „SUMMIEREN“ erstellt, so dass ich hierüber meine Neuberechnung durchführe.

Vorgehensweise:

1. Erstellen eines neuen Feldes (Tabelle „FINCTRL“ Attribut „SUMMIEREN“ Type „YORN“) in der Datenbank.
Hierbei habe ich den Haken für „Ständig“ entfernt, da ich es nicht in der Datenbank speichern brauche.

2. Einbau dieses Feldes in der Oberfläche der zugehörigen Anwendung.

3. Anwendung AutomationScript starten und über „Aktion auswählen“ den Punkt „Script mit Attributstartpunkt“
anwählen und Schritt 1 und ausfüllen und weiter betätigen.
Startpunkt: SP-FINCNTRL-SUMMIEREN
Beschreibung: Startpunkt Summenbildung Fincontrol
Objekt: FINCNTRL
Attribut: SUMMIEREN
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4. Schritt 2von3 : Hier erfolgt die Zuweisung eines Scriptnamens mit Beschreibung.
Scriptname: SCRIPT-SUMMEN-FINCNTRL
Beschreibung: Script Summenbildung Fincontrl
dann Weiter

5. Schritt 3von3: Jetzt wird das Script eingegeben. (kann man auch später machen, wenn die benötigten Variablen
angelegt wurden)
Dann auf „Erstellen“ gehen

6. Im Anschluss hieran müssen die Variablen angelegt werden. Hierzu im Register „Variablen“ auf „Neue Zeile“
klicken. Anschließend die folgenden Variablen anlegen.
Variable: „committedcost“ - Beschreibung: „Summe genehmigte Kosten“ - Variablentyp: “IN“
Variable: „summieren“ - Beschreibung: „Yornfeld Summieren Zurücksetzen“ – Variablentyp:“OUT“
Variable: „remainingcost“ – Beschreibung: „Summe der zur Verfügung stehenden Restsumme“ -

Variablentyp:“OUT“ - Zugriffssteuerung unterdrücken anwählen
Variable: „burdenedcost“ – Beschreibung: „Summe Einzelpositionen“ – Variablentyp:“OUT“
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7. Jetzt sind die Variablen angelegt, welche im noch im Register Startpunkte mit den Attributen verbunden werden
müssen. Hierzu in das Register „Startpunkte wechseln. Den Startpunkt „SP-FINCNTRL-SUMMIEREN“ öffnen.
Jetzt die Attribute eintragen. Da die Variablen den Attributen entsprechen, aber alle in Kleinbuchstaben vorhanden
sind ist es einfach die richtigen Variablen den entsprechenden Attributen zuzuweisen.

Fertig.
Jetzt kann man sein Ergebnis testen.

8. Das Script sieht folgendermaßen aus:
summenset=mbo.getMboSet('fincontroltasks') # Set auf Variable legen ( kommt aus DB Config Beziehungen)
taskcount=summenset.count() # Anzahl der Datensätze die Summiert werden müssen
burdenedcost=0.0 # Variable auf 0 setzen
for i in range(taskcount): # for each Schleife ,

# Achtung Klammer um Schleifelogik durch Einrücken der nächsten Zeilen
taskMbo=summenset.getMbo(i) # lesen i - ten Kosten nach taskMbo
burdenedcost+=taskMbo.getFloat('allocatedcost') # summieren
remainingcost=committedcost-burdenedcost # Restsumme bilden und zuweisen
summieren=0 # Startfeld zurücksetzen

Ende von: Darstellung der Gesamtkosten eines Projektes mittels Summenbildung der Einzelpositionen.
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3.0 Kontakte in der Firmenanwendung mit Zufallszahl belegen, da das Feld
„CONTACT“ indiziert ist.

Folgende Situation: In der Anwendung Companies gibt es Kontakte. Das Schlüsselfeld ist hier das Feld „CONTACT“
welches gleichzeitig auch den Namen des Kontaktes darstellt. Da bei den Kontakten auch ein Name wie Müller, Meier,
Schulze bei einer Firma mehrmals vorkommen kann muss man dann im Feld „CONTACT“ für zusätzliche Eindeutigkeit
sorgen.

Vorgehensweise:
1. In der Tabelle „COMPCONTACT“ zusätzliche ATTRIBUTE anlegen um den Namen, Anrede, Vorname usw. in

separaten Feldern zu verwalten.

2. Datenbank konfigurieren.

3. Datenbank updaten. (Bei uns waren die Nachnamen in dem Feld „CONTACT“ eingetragen. Diese wurden in das
neue Feld „CNT_AL_07“ übertragen. Das Feld „CONTACT“ behielt seine Daten))

4. Oberflächen mit den neuen Feldern versehen.

5. Die Anwendung Automationscript starten und mit „Aktion auswählen“ den Punkt „Script“ „Script mit
Objektstartpunkt“ ausführen. Die folgenden Felder ausfüllen.
Schritt 1von3
Startpunkt = SP-COMPCONTACT-001
Beschreibung = Startpunkt für Neueintrag eines Kontaktes
Objekt = COMPCONTACT
Hinzufügen = Haken setzen
Initialisieren = Haken setzen

jetzt weiter zu Schritt 2
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6. Schritt 2von3
Scriptname = SCRIPT-COMPCONTACT-001
Beschreibung = Script für Neueintag ein Kontaktes
Sprache = jython

weiter zu Schritt 3von3

7. Script eingeben

from java.util import Random # Java Util einlesen, damt eine Zufallszahl erzeugt werden

rng = Random() # Funktionsaufruf und Variabler zuweisen
zufall= rng.nextInt() # Zufallzahl erzeugen
if zufall < 0: # es werden auch negative Zahlen erzeugt, deshalb Prüfung

zufall = zufall * -1 # Wenn negative Zahl dann in Positive Zahl ändern

if contact is None: # Bei neuem Datensatz
contact = str(zufall) # der Stringvariablen die Zufallszahl zuweisen

Achtung: Bei if Schleifen wird alle abgearbeitet was im Anschluß eingerückt ist !!!

dann Erstellen.



Seite 9 von 20

8. Im Register eine neue Variable erzeugen.

Variable = contact
Beschreibung = Zufallsnummer für neuen Kontakt
Variablentyp = INOUT ( Da diese auch kontrolliert wird )

Alles andere bleibt.

9. Startpunkt aufrufen und Bindung eintragen

Bindungswert = CONTACT

Fertig !! und Testen

Zusatz:

Wenn im Objekstartpunkt nicht HINZUFÜGEN und INITIALISIEREN angewählt wird, da die die Zufallszahl
immer erzeugt wird, entweder bei neuem Datensatz das Feld nicht vorbeleget oder andererseits bei jedem Aufruf
einer Firma mit Kontakten ein Update der Zufallsnummer ausgeführt. Das hat zur folge, das man beim Verlassen
imme gefragt wird ob man speichern möchte.

Ende von: Kontakte in der Firmenanwendung mit Zufallszahl belegen, da das Feld „CONTACT“ indiziert ist.
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4.0 Messagebox an User senden mit Informationen.

Folgende Situation: In unserer Firmenanwendung (COMPANIES) verwalten wir zur Rechnungsübergabe an die
Finanzbuchhaltung die Kreditorennummer der jeweiligen Firma. Dieses Kreditorennummer darf nur einmal in
der DB vorkommen und darf nicht einfach überschrieben werden.

Vorgehensweise:

4.1 Es muss der Nachrichtentest der dem User mitgeteilt wird eingegeben werden. Dazu muss eine Nachricht erstellt
werden. Entweder über die Datenbankkonfiguration / Aktion „Nachrichten“ oder über den Applications Designer /
Aktion „Nachrichten“ (Wenn eine App. geladen ist).

Nachrichtengruppe: „company“
Nachrichtenschlüssel: „Kreditorennummer_vergeben“
Anzeigemethode: „MSGBOX“
Message ID Prefix: „BMXZZ“ ( Customer Customization)
Message ID Suffix: „I“ (Information)
Anzeige-ID: Haken entfernen
Wert: Diese Kreditorennummer ist schon vergeben. Sie ist bei der Firma mit der ID = ({0}) schon einmal vergeben worden.
Schaltflächen nur „OK“ anhaken

Anschließend mit „OK“ bestätigen
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4.2 In Tabelle Company gibt es 2 Attribute (CO_AL_09 = Kreditorennummer) und (CO_AL_15 = Kreditorennummer
temp)
Jetzt ruft man die Anwendung „Automationsscript“ auf und erstellt über „Aktion ausführen“ ein Script mit
Attributstrartpunkt.

Schritt 1von3:
Startpunkt:“SP-CO_AL_15“
Beschreibung: „Startpunkt für neue Kreditorennummer“
Objekt: „COMPANIES“
Attribut: „CO_AL_15“

Dann weiter

Schritt 2von3
Scriptname: „SCRIPT-KREDITORENNUMMER“
Beschreibung: Script zur Überprüfung der neuen Kreditorennummer
Scriptsprache: jython

Dann weiter.

Schritt 3von3
Script eingeben:
def setError(prefix): # Varialen definieren
global errorkey,errorgroup,params # globale Variale
errorkey='Kreditorennummer_vergeben' # errorkey = Nachrichtenschlüssel
errorgroup='company' # errorgrup = Nachrichtengruppe
params=[vorhanden,co_al_09,co_al_15] # Parameter die im Nachrichtentest genutzt werden (oder könnten)

# ----------- Ende Errorset -----------------
# ------------Auswerten ---------------------
vorhanden=''
kreditorset=mbo.getMboSet('kreditor') # Mbo Set festlegen (Beziehung in Companies CO_AL_09 = :CO_AL_15)
taskcount=kreditorset.count() # Anzahl der Datensätze ermitteln
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for i in range(taskcount): # Ermitteln des Namens der Firma, welche diese
Kreditorennummer innehat
taskMbo=kreditorset.getMbo(i)
vorhanden=taskMbo.getString("COMPANY")
vorhanden=vorhanden.replace('-','_') # Da der Bindestrich nicht funktioniert, wird er mit einem Underlein

ausgetauscht (BUG????)
if taskcount >0: # Wenn Kreditorennummer schon vorhanden den Errortext
ausgeben
setError('Fehler')

else: # ansonsten die neue Kreditorennummer eintragen und Felder zurücksetzen
co_al_09 = co_al_15
co_al_15 = None

Dann erstellen

4.2 Variablen anlegen
Variable: „co_al_09“ – Beschreibung: „aktuelle Kreditorennummer“ – Zugriffssteuerung unterdrücken.
Variable: „co_al_15“ – Beschreibung: „temporäre Kreditorennummer“
Variable: „company“ – Beschreibung: „FirmenID“
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4.3 Startpunke Bindung eintragen

Fertig

4.4 Die Beziehung sieht folgendermaßen aus:

Testen und in Arbeit setzen

Besonderheiten: In unseren FirmenID’s werden auch Minuszeichen ( - ) verwendet. Das führt bei der Übergabe an das
Errormanagement zu einem Problem mit der Anzeige. (Es wird bis zum Minuszeichen alles entfernt). Ich ersetze
deshalb dieses Zeichen durch ein Underline. Gegebenenfalls ist dies ein Bug. Ich habe mit Herrn Frentz diesbezüglich
Kontakt gehabt.

Ende von Messagebox an User senden mit Informationen
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5.0 Insert und Update in Ticket und einer Zusatzanwendung

Folgende Situation: Ich habe eine Zusatzanwendung für unsere Sicherheitsfachkraft. Diese hat zur Aufgabe eine
Begehung eines Bereiches zu dokumentieren. Die Verantwortlichen Bereiche müssen dann die im Protokoll aufgeführten
Mängel erledigen und zurückmelden. Des Weiteren können aus dieser Anwendung heraus sogenannte interne Aufträge
(Service Requests) erzeugt werden. Die Anwendung besteht aus 3 Tabellen. (Hauptanwendung, Protokollzeilen,
Statushistorie)

Hauptbildschirm:

Protokollzeile:
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Techn. Beauftragung:

Vorgehensweise:
Tabellen und Zusatzanwendung erstellen sowie Bedingungen in der Datenbank anlegen sollte erledigt sein.

Da in unserem Fall zwei Tabellen eine Aktion erfüllen müssen gibt es zwei Automationsscrips. Bei uns
SP-BEGEHUNGEN
SP-BEGEHUNGEN-ZEILE

Zu SP-BEGEHUNGEN:
Wenn Statusänderungen und/oder wenn der Status auf „VERÖFFENTLICHT“ gesetzt wird, werden Einträge in die
Statushistorie durchgeführt sowie ein Behebungszeitraum in Abhängigkeit von einer Priorität eingetragen.
Da die Zeilen schon erfasst sind, muss hier ein Update über alle Zeilen gehen, die dem Datensatz entsprechen
(Begehungsnummer)
Das Erzeugen der SR’s mittels Script erstellt automatisch Einträg in den weiteren wichtigen Tabellen (z.B. TKSTATUS )

Hier nun dieses Script:
from java.util import Date # Java Datumsfunktionen hinzuladen

Time1 = Date() # Variable Time1 mit aktuellem Datum belegen
Time1.setDate(Time1.getDate() + 14) # Variable Time1 um 14 Tage erhöhen
Time2 = Date() # Variable Time2 mit aktuellem Datum belegen
Time2.setDate(Time2.getDate() + 30) # Variable Time2 um 30 Tage erhöhen

# Systemdatum erstellen BEGINN
from time import localtime, strftime
sysdate = strftime("%d.%m.%y %H:%M:%S", localtime())
date = strftime("%d.%m.%y", localtime())
time = strftime("%H:%M:%S", localtime())
# Systemdatum erstellen ENDE
# ------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------
# Personid des Nutzers auslesen BEGINN
personid = ''
personset = mbo.getMboSet('PERSON')
personsetcount = personset.count()
for i in range(personsetcount):

personMbo = personset.getMbo(i)
personid = personMbo.getString('PERSONID')

# Personid des Nutzers auslesen ENDE
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# -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Nur beim Einfügen BEGINN
if onadd:

auto = autokey + 1 # Variable Auto mit Autokey um 1 erhöht eintragen
autokey = str(auto) # Autokey als string neu übergeben
begehung_nr = str(auto) # BegegungsNr eintragen (Autokey)
type = 'TASK' # Variable type für Insert belegen
statusset=mbo.getMboSet('STATUS') # SET für Insert in Status erzeugen
statusentry=statusset.add() # Übergabe vorbereiten mit ADD (es gibt auch DELETE und DELETEALL)
statusentry.setValue('STATUS',status) # Status übergeben
statusentry.setValue('MEMO','Eintragung durch Script SCRIPT-BEGEHUNG ADD') # Memotext eintragen
statusentry.setValue('BEGEHUNG_NR',str(auto)) # Begehungsnummer übergeben
statusentry.setValue('HASLD','0') # Zwangsfeld belegen
statusentry.setValue('CHANGEDATE',sysdate)
statusentry.setValue('CHANGEBY',personid)
statusentry.setValue('Z_BEGEHUNGID',begehungid)

# Nur beim Einfügen ENDE
# -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# wie bein Einfügen aber diesmal nur bei Update und Statusänderung BEGINN
if onupdate:

status2_alt = ''
lineset=mbo.getMboSet('STATUS') # Lineset für Protkollzeilen zusammenstellen bzw abrufen
linesetcount = lineset.count() # Anzahl der Datensätze bestimmen.
for i in range(linesetcount): # Diese Datensätze abrufen

partMbo = lineset.getMbo(i) # Abruf des (i)ten Datensatzes
status2_alt = partMbo.getString('STATUS')

if status <> status2_alt:
statusset=mbo.getMboSet('STATUS')
statusentry=statusset.add()
statusentry.setValue('STATUS',status)
statusentry.setValue('MEMO','Eintragung durch Script SCRIPT-BEGEHUNG UPD')
statusentry.setValue('BEGEHUNG_NR',str(autokey))
statusentry.setValue('HASLD','0')
statusentry.setValue('CHANGEDATE',sysdate)
statusentry.setValue('CHANGEBY',personid)
statusentry.setValue('Z_BEGEHUNGID',begehungid)

# wie bein Einfügen aber diesmal nur bei Update und Statusänderung ENDE
# -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Eintragung des Behebungsdatums abhänig von der Prio BEGINN
text2 = u'VERÖFFENTLICHT'# das u ist um Unicode für Umlaute zu erzeugen. Direkt funktionieren keine Umlaute
if status == text2 and behebung_eingetr == 0: # Dann Bedinung festlegen

weiterleitung = changedate
lineset =mbo.getMboSet('Z_BEGEHUNG_ZEILE') # Lineset für Protkollzeilen zusammenstellen bzw abrufen
linesetcount = lineset.count() # Anzahl der Datensätze bestimmen.
behebung_eingetr =1 # Eintragen das eine automatische Datumsberechnung schon eingetragen wurde
for i in range(linesetcount): # Diese Datensätze abrufen

partMbo = lineset.getMbo(i) # Abruf des (i)ten Datensatzes
prioritaet= partMbo.getString('PRIO') # Priorotät dieses Datensatzes auf die Variable legen
if prioritaet == '1': # wenn die Priorität gleich 1 ist dann

partMbo.setValue('BEHEBUNG_BIS',Time1) # BEHEBUNG_BIS (in 14 Tagen) in Datenzeile eintragen
if prioritaet == '2': # wenn die Priorität gleich 2 ist dann

partMbo.setValue('BEHEBUNG_BIS',Time2) # BEHEBUNG_BIS (in 30 Tagen) in Datenzeile eintragen
# Eintragung des Behebungsdatums abhänig von der Prio ENDE
Zu SP-BEGEHUNGEN-ZEILE:
Das Begehungsprotokoll wird von der Sicherheitsfachkraft nach der Begehung angelegt. Nach Freigabe bzw.
Veröffentlichung müssen die Verantwortlichen Bereiche das Protokoll abarbeiten. Hierbei nutzt die Technik die schon
vorhandenen Daten, um eine „Internen Auftrag“ für das entsprechenden Fachgewerk auszulösen. Es wird mit dem Script
das Gewerk sowie die Anlage bzw. der Störort und noch andere Daten in den Auftrag kopiert. Es wird dabei das interne
MBO genutzt, welches eine Feldvalidierung sowie ein füllen der Pflichtfelder nutzt. Des Weiteren wird der Status in die
Statushistorie geschrieben.
Hier nun dieses Script:
# Systemdatum erstellen BEGINN
from time import localtime, strftime
sysdate = strftime("%d.%m.%y %H:%M:%S", localtime())
date = strftime("%d.%m.%y", localtime())
time = strftime("%H:%M:%S", localtime())
# Systemdatum erstellen ENDE
# -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Personid des Nutzers auslesen BEGINN
personid = ''
personset = mbo.getMboSet('PERSON')
personsetcount = personset.count()
for i in range(personsetcount):

personMbo = personset.getMbo(i)
personid = personMbo.getString('PERSONID')
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# Personid des Nutzers auslesen ENDE
# -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Zurückgestellt in Statushistorie eintragen BEGINN
if zurueckgestellt == 1:

statusset=mbo.getMboSet('STATUS') # SET für Insert in Status erzeugen
statusentry=statusset.add() # Übergabe vorbereiten mit ADD (es gibt auch DELETE und DELETEALL)
statusentry.setValue('STATUS',status2) # Status übergeben
statusentry.setValue('MEMO','Eintragung durch Script SCRIPT-BEGEHUNG-LINE --- zuruckgestellt') # Memotext eintragen
statusentry.setValue('BEGEHUNG_NR',begehung_nr) # Begehungsnummer für spätere Updates eintragen
statusentry.setValue('HASLD','0') # Zwangsfeld belegen
statusentry.setValue('CHANGEDATE',sysdate) # Sysdate eintragen
statusentry.setValue('CHANGEBY',personid) # Personid eintragen
statusentry.setValue('Z_BEGEHUNGID',begehung_lineid) # Zeilennummer für spätere Updates eintragen
zurueckgestellt =0

# Zurückgestellt in Statushistorie eintragen ENDE
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Status2 in Statushistorie eintragen BEGINN
status2_alt = ''
lineset=mbo.getMboSet('ZEILE') # Lineset für Protkollzeilen zusammenstellen bzw abrufen
linesetcount = lineset.count() # Anzahl der Datensätze bestimmen.
for i in range(linesetcount): # Diese Datensätze abrufen

partMbo = lineset.getMbo(i) # Abruf des (i)ten Datensatzes
status2_alt = partMbo.getString('STATUS2')

if status2 <> status2_alt:
statusset=mbo.getMboSet('STATUS') # SET für Insert in Status erzeugen
statusentry=statusset.add() # Übergabe vorbereiten mit ADD (es gibt auch DELETE und DELETEALL)
statusentry.setValue('STATUS',status2) # Status übergeben
statusentry.setValue('MEMO','Eintragung durch Script SCRIPT-BEGEHUNG-LINE Statusaenderung') # Memotext eintragen
statusentry.setValue('BEGEHUNG_NR',begehung_nr) # Begehungsnummer übergeben
statusentry.setValue('HASLD','0') # Zwangsfeld belegen
statusentry.setValue('CHANGEDATE',sysdate)
statusentry.setValue('CHANGEBY',personid)
statusentry.setValue('Z_BEGEHUNGID',begehung_lineid)

#Status2 in Statushistorie eintragen ENDE
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Nur bei Update
if onupdate:

# Variablen zusammenstellen
# Haupt und Teilgewerk
hgewerk = '' # Hauptgewerk auslesen
hgewerkset = mbo.getMboSet('persongroup')
taskcount=hgewerkset.count()
for i in range(taskcount):

taskMbo=hgewerkset.getMbo(i)
hgewerk=taskMbo.getString("PG_AL_01")

# Anlageninfos
konto = '' # Kontovariable
kostenst = '' # Kostenstelle
assetset = mbo.getMboSet('ASSET')
taskcount=assetset.count()
for i in range(taskcount):

taskMbo=assetset.getMbo(i)
konto=taskMbo.getString("EQ5")
kostenst=taskMbo.getString("EQ9")

tgewerk=gewerk
site = 'BUKH-HT'
assetnum = str(location)
auftragsprio= u"BALDMÖGLICHST"
if gewerk == 'MEDIZINTECHNIK':

assetnum = ''
location = ''
site = 'BUKH-MT'
hgewerk = '11-MED'
tgewerk = 'MEDIZINTECHNIK'

if erz_auftrag == 1:
erz_auftrag = 0
auftragstext = 'Auftrag aus Begehungsprotokoll Nr: ' + str(begehung_nr)
auftragstext = auftragstext + u'\nAuffälligkeit: ' + auffaelligkeit
auftragstext = auftragstext + u'\nMaßnahme: ' + massnahme
ticketset=mbo.getMboSet('SR_NEU')
# Zwangsfelder und Standardfunktionen werden über das MBO abgearbeitet
ticketentry=ticketset.add()
ticketentry.setValue('AFFECTEDPERSON','BRUMME-00364')
ticketentry.setValue('AFFECTEDPHONE','1244')
ticketentry.setValue('ASSETNUM',assetnum)
ticketentry.setValue('ASSETSITEID',site)
ticketentry.setValue('DESCRIPTION',auftragstext)
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ticketentry.setValue('SITEID',site)
ticketentry.setValue('TI_AL_04',bereich)
ticketentry.setValue('TI_AL_05',kostenst)
ticketentry.setValue('TI_AL_06',konto)
ticketentry.setValue('TI_AL_08',hgewerk)
ticketentry.setValue('TI_AL_09',tgewerk)
ticketentry.setValue('TI_AL_13','EINZELAUFTRAG')
ticketentry.setValue('TI_AL_14',bereich)
ticketentry.setValue('TI_AL_36',begehung_nr)
ticketentry.setValue('TI_AL_37',begehung_lineid)
ticketentry.setValue('TI_VB_01',0)
# Rückgabewert der Ticketid an Oberfläche und Anwendung
ticketid= ticketentry.getString("TICKETID")
#Status eintragen und in Statushistorie eintragen
status2='BEAUFTRAGT'
statusset=mbo.getMboSet('STATUS') # SET für Insert in Status erzeugen
statusentry=statusset.add() # Übergabe vorbereiten mit ADD (es gibt auch DELETE und DELETEALL)
statusentry.setValue('STATUS',status2) # Status übergeben
statusentry.setValue('MEMO','Eintragung durch Script SCRIPT-BEGEHUNG-LINE Beauftragung') # Memotext eintragen
statusentry.setValue('BEGEHUNG_NR',begehung_nr) # Begehungsnummer übergeben
statusentry.setValue('HASLD','0') # Zwangsfeld belegen
statusentry.setValue('CHANGEDATE',sysdate)
statusentry.setValue('CHANGEBY',personid)
statusentry.setValue('Z_BEGEHUNGID',begehung_lineid)
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Der Objektstartpunkt ist folgendermaßen konfiguriert:

Die Variablen sehen folgendermaßen aus:
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Die Datenbankbeziehungen für die Zeile sehen so aus:

Ende von Insert und Update in Ticket und einer Zusatzanwendung
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