
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benutzerhandbuch 

 

 
 

Ein Programm von 

 

ISL – Individuelle Softwarelösungen 

Softwareentwicklung & Webdesign 

 

Dipl.-Ing. Andrea Litzel-Andrich 

Käferberg 4a 

01589 Riesa 

Tel.: 03525 7787941 

Funk: 0170 2428048 

eMail: info@isl-web.de 

http://www.isl-web.de 

 

  

mailto:info@isl-web.de
http://www.isl-web.de/


Benutzerhandbuch islRaumbuch  Stand 01/2012 Version 04.00 

  Seite 2 

Inhalt 
Grundlagen ....................................................................................................................................................... 3 

 Menüliste .......................................................................................................................................................... 3 

 Kontextmenü .................................................................................................................................................... 4 

 Suchformulare .................................................................................................................................................. 4 

Suchfelder ........................................................................................................................................................ 4 

 Eingabeformulare ............................................................................................................................................. 5 

 Druckvorschau .................................................................................................................................................. 5 

Seite einrichten ............................................................................................................................................... 6 

Drucken ........................................................................................................................................................... 6 

Menügruppe „eintragen“ ................................................................................................................................. 7 

 Menüpunkt „Raumbücher“ .............................................................................................................................. 7 

 Menüpunkt „Räume“ ........................................................................................................................................ 7 

 Räume eingeben und bearbeiten ..................................................................................................................... 7 

Raumdaten ...................................................................................................................................................... 7 

Maße................................................................................................................................................................ 9 

Raumspezifikationen ....................................................................................................................................... 9 

 Raumbuch drucken ......................................................................................................................................... 10 

 Raumgruppen bearbeiten ............................................................................................................................... 11 

Menügruppe „verwalten“ ............................................................................................................................... 13 

 Menüpunkt „Bauvorhaben“ ........................................................................................................................... 13 

 Menüpunkte „Brandschutz“, „Material“, „Oberflächen“ ... ........................................................................... 14 

Menügruppe „Import/Export“ ........................................................................................................................ 15 

 Menüpunkt „Maße importieren“ ................................................................................................................... 15 

 Menüpunkt „Raumbuch importieren“ ........................................................................................................... 17 

 Menüpunkt „Raumbuch exportieren“ ............................................................................................................ 18 

Menügruppe „sonstiges“ ................................................................................................................................ 20 

 Menüpunkt „anderes Raumbuch“ .................................................................................................................. 20 

 Menüpunkt „neue Version“ ............................................................................................................................ 20 

 Menüpunkt „beenden“ ................................................................................................................................... 20 

 

  



Benutzerhandbuch islRaumbuch  Stand 01/2012 Version 04.00 

  Seite 3 

Grundlagen 
Das islRaumbuch ist ein datenbankgestütztes Programm zum Eingeben von Spezifikationen der Räume und 

Ausdrucken von Raumbüchern. Die Daten können in verschiedenen lokalen MS Access-Datenbanken 

gespeichert werden. Die Vorgehensweise zum Im- und Export ist im entsprechenden Kapitel beschrieben. 

Die Installation der Software erfolgt standardmäßig nach C:\ISL\islRaumbuch. 

Die Anwendung ist standardmäßig mit einer MS Access-Datenbank verknüpft (Raumbuch BV 1000 0 

001.accdb), die im Ordner „BackEnd“ vorhanden ist. 

 

Um die Arbeit mit islRaumbuch zu beginnen, sollte folgendermaßen vorgegangen werden: 

 Installation der Anwendung 

 Öffnen der Anwendung über vorhandene Verknüpfung auf dem Desktop 

 Erstellung einer MS Access-Datenbank für eigenes Bauvorhaben (Menüpunkt „Raumbuch 

exportieren“), 

 Verknüpfung der Anwendung mit dieser Datenbank (Menüpunkt „anderes Raumbuch“) 

 Eintragen des zu verwendenden Bauvorhabens (Menüpunkt „Bauvorhaben“) 

 Räume und deren Maße aus einer MS Excel-Datei, die aus dem CAD-Programm stammt, importieren 

(Menüpunkt Menüpunkt „Maße importieren“„Maße importieren“ ) 

 Die Raumspezifikationen eintragen („Räume eingeben und bearbeiten“) 

 

Für die Bedienung des Raumbuches gilt grundsätzlich: 

Gelbe Textfelder (Suchfelder)   evtl. Eingabe von Suchkriterien 

Weiße Textfelder (Eingabefelder)  evtl. Eingabe von Daten in die Datenbank 

Grüne Textfelder (Zwangsfelder)  zwingende Eingabe von Daten 

Graue Textfelder (Infofelder)  Anzeige von bereits eingegebenen und nicht änderbaren Daten 

Kombinationsfelder  Auswahl eines Eintrages aus einer vordefinierten Liste 

Menüliste 
Über die Menüleiste auf der linken Seite der islRaumbuch -Oberfläche sind alle Programmbereiche von 

islRaumbuch durch Anklicken der entsprechenden Schaltfläche erreichbar. 
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Kontextmenü 
islRaumbuch bietet Ihnen die Möglichkeit, in fast allen Bereichen durch einen Klick mit der rechten Maustaste 

das Kontextmenü aufzurufen und damit auf die wichtigsten Funktionen des Bereiches, in dem Sie sich 

befinden, zuzugreifen 

 

Stellt den Feldinhalt in einem größeren Fenster dar 

Filtert nur die Datensätze in denen markierter Text vorkommt 

Filtert keinen der Datensätze, in denen markierter Text vorkommt 

Entfernt alle Filter- und Sortierkriterien 

Sortiert Spalte alphabetisch aufsteigend 

Sortiert Spalte alphabetisch absteigend 

Ausschneiden des markierten Eintrags 

Kopieren des markierten Eintrags 

Einfügen aus der Zwischenablage 

 

Suchformulare 

 
Suchformulare dienen dem schnellen Auffinden von Datensätzen aus einer großen Datenmenge durch die 

Eingabe von sog. Suchkriterien in gelbe Textfelder. 

Suchfelder 

Mit Hilfe dieser gelben Textfelder ist es möglich, in einer Vielzahl von Datensätzen durch Eingabe von 

Zeichenfolgen einen einzelnen Datensatz zu finden, um mit diesem Datensatz weitere Aktionen 

durchzuführen. Die gefundenen Datensätze werden in einer grau hinterlegten Liste angezeigt. Unter der Liste 

wird die Zahl der Suchergebnisse angezeigt. 

Je mehr Suchkriterien eingegeben werden, desto schneller erfolgt die Anzeige eines Ergebnisses. 

Der Suchvorgang wird nach dem Verlassen eines solchen Feldes (Enter-, Tabulator-Taste oder Mausklick in ein 

anderes Feld) gestartet. 

Die Eingabe von Buchstaben oder Zahlen ohne weitere Zeichen bewirkt den Vergleich mit dem Feldanfang der 

Einträge (z.B. bad). Ein Sternchen (Joker), gefolgt von Buchstaben oder Zahlen bewirkt, dass die Zeichenfolge 

am Anfang, in der Wortmitte und am Ende mit den Einträgen verglichen wird (*bad). Die Kombination von 

Buchstaben und einem Fragezeichen und weiteren Buchstaben sucht nach Einträgen, in denen nur ein 

Buchstabe unterschiedlich ist (z.B. Me?er findet Meier und Meyer). Um nur nach Zahlen in einem Eintrag zu 

suchen kann ein „Doppelkreuz“ eingegeben werden (z.B. AP#00 findet alle Einträge von AP100 bis AP900). Eine 

Kombination von allen Jokerzeichen ist ebenfalls möglich (z.B. Be?erstr*?# findet Beierstraße 1 bis Beierstraße 

9 aber auch Beyerstr.1 bis Beierstr.9). 

Beim Suchen wird dringend empfohlen nur den sicher bekannten Teil eines Begriffes als Kriterium einzugeben 

und den unbekannten durch Joker zu ersetzen, da exakt nach dem Kriterium gesucht wird. 

Ein Doppelklick in ein gelbes Feld löscht das Kriterium. 
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Einige Suchfelder sind sog. Kombinationsfelder, erkennbar durch ein  hinter dem Feld. Dort sind bereits 

Suchkriterien vordefiniert. Durch Eingabe des Anfangsbuchstaben wird das Feld mit dem entsprechenden 

Eintrag vervollständigt  

Details zum gefundenen Datensatz werden in Eingabeformularen angezeigt, nachdem entweder doppelt auf 

den entsprechenden Datensatz oder auf die Schaltfläche „bearbeiten“ geklickt wird. 

islRaumbuch ermöglicht in den Suchformularen das anfügen neuer Datensätze, das Bearbeiten und Löschen 

dieser sowie den Ausdruck von Listen. Beim Ausdruck werden nur die Datensätze angezeigt, die im 

Suchformular sichtbar sind. 

Eingabeformulare 

 

Diese Formulare werden im Anschluss an das erfolgreiche Suchen eines Datensatzes geöffnet. In diesen 

können Eingaben vorgenommen werden. 

In Eingabeformularen befinden sich Beschriftungs-, Info-, Zwangs- und Eingabefelder aber auch Schaltflächen 

und Register.  

Schaltflächen dienen, wie auch die Symbolleisten, zur Ausführung einer bestimmten Aktion. Die Register 

stellen verschiedene Teilbereiche eines Datensatzes oder Formulars dar, was zur besseren Übersicht beitragen 

soll. 

Druckvorschau  
Berichte dienen der Anzeige von Listen und deren Ausdruck.  

In Berichten sind folgende Funktionen mittels Rechtsklick verfügbar: 
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Seite einrichten 

Einstellen von Rändern und dem Papierformat des Ausdruckes 

   
Mit diesem Fenster können die Seitenränder des Berichtes eingestellt, das Papierformat und die Spaltenanzahl 

festgelegt werden. Weitere Informationen sind erhältlich, wenn auf die Schaltfläche „?“ und anschließend auf 

den Eintrag geklickt wird, von dem Details erfragt werden sollen. 

Drucken 

Öffnet den Druckauswahldialog 

 

 
Hiermit können Drucker ausgewählt, die Druckereigenschaften eingestellt und die zu druckenden Seiten 

gewählt werden. Weitere Informationen sind erhältlich, wenn auf die Schaltfläche „?“ und anschließend auf 

den näher zu betrachtenden Eintrag geklickt wird. 

  



Benutzerhandbuch islRaumbuch  Stand 01/2012 Version 04.00 

  Seite 7 

Menügruppe „eintragen“ 

Menüpunkt „Raumbücher“ 
Nach einem Klick auf diesen Menüpunkt öffnet sich das Suchformular Raumbücher. 

 

Hier sehen Sie die Auflistung aller gespeicherten Raumbücher. Die Daten können sortiert und gefiltert werden 

(s. Suchformulare). Mit einem Doppelklick auf ein Raumbuch bzw. mit einem Klick auf „neu...“ und 

„bearbeiten“ öffnet sich das Eingabeformular des ersten Raumes des Raumbuches. Hier haben Sie die 

Möglichkeit neue Raumdaten einzugeben oder bestehende Daten zu bearbeiten. 

Menüpunkt „Räume“ 
Nach einem Klick auf diesen Menüpunkt öffnet sich das Suchformular Raumbücher. 

 

Hier sehen Sie die Auflistung aller gespeicherten Räume. Die Daten können sortiert und gefiltert werden (s. 

Suchformulare). Mit einem Doppelklick auf ein Raumbuch bzw. mit einem Klick auf „neu...“ und „bearbeiten“ 

öffnet sich das Eingabeformular des ersten Raumes des Raumbuches. Hier haben Sie die Möglichkeit neue 

Räume einzugeben oder bestehende Daten zu bearbeiten. 

Räume eingeben und bearbeiten 

 

Raumdaten 

Wenn ein neuer Raum angelegt wird (Schaltfläche „neu ...“) und noch keine BV-Nr. zugeordnet wurde, muss 

ein Bauvorhaben gewählt werden. 

Nach Klicken auf die Schaltfläche (SF)  öffnet sich das Formular zur Auswahl des BV 
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Durch Klicken auf die SF  wird das rot unterstrichene BV der Auswahlliste hinzugefügt und durch Klicken 

auf „OK“ dem Raum zugeordnet 

Nun werden die Angaben zum Bauteil, der Ebene und der Raumbezeichnung, des Nutzungsbereiches und der 

Raumnummer vorgenommen. 

Die gelben Kombinationsfelder dienen dem Wechsel zu bereits eingegebenen Räumen und Ebenen. 

 

 
Mit diesen SF kann zwischen den Räumen eines Raumbuches gewechselt werden. 
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Maße 

 
Hier können die Maße des Raumes eingetragen werden. Mit dem Menüpunkt „Raummaße importieren“ steht 

die Möglichkeit zum Import dieser Maße aus einer Excel-Tabelle, die vom CAD-Programm erzeugt wurde zur 

Verfügung. Vorhandene Maße werden beim Import eines vorhandenen Raumes in die Felder „Vorhanden“ 

geschrieben und die neu importierten Maße in die Felder „Neu“ eingetragen. 

Raumspezifikationen  

 

Mit einem Klick auf die entsprechende SF öffnet sich ein Formular zum Eingeben der entsprechenden 

Raumspezifikationen. 

Hier können neue Einträge vorgenommen werden und mit den Kombinationsfeldern in der Datenbank 

vorhandene Einträge übernommen werden. 
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Raumbuch drucken 

Durch Auswahl des Menüpunktes „Räume“ können die eingetragenen Räume in MS Word gedruckt werden. 

Zuerst filtert man die zu druckenden Räume durch Eingabe der Filterkriterien in den gelben Suchfeldern. 

Anschließend klickt man auf „drucken in Word“ und wählt im folgenden Fenster die zu druckenden Kategorien, 

die Sortierebene und trägt weitere Angaben zum Raumbuch ein: 

 
Nach einem Klick auf „drucken“ werden die Daten in eine MS Word-Datei exportiert. 

Eine Fortschrittsanzeige wird eingeblendet. 

 
Nachdem der Export abgeschlossen ist wird das MS Word-Dokument geöffnet und kann bearbeitet werden. 
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Raumgruppen bearbeiten 
Aus den Filterformularen „Raumbücher“, „Räume“, „Raumbücher Laborbau“ und „Räume Laborbau“ können 

Raumgruppen gebildet werden. 

Die ist sehr nützlich, wenn mehrere Räume die gleichen Spezifikationen aufweisen. 

Zuerst wird das Raumbuch gefiltert und mit einem Klick auf „Gruppe“ öffnet sich das folgende 

Eingabeformular: 

 

Alle Räume, die die gleiche Spezifikation aufweisen werden in der oberen Liste angeklickt und mit der SF  

der Auswahlliste hinzugefügt. 
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Neue Räume können ebenfalls angelegt und hinzugefügt werden. 

Nach einem Klick auf die SF „vorhandene Daten einlesen“ werden die Raumspezifikationen der einzelnen 

Gewerke eingelesen.  

Diese können nun einzeln bearbeitet werden. Sind alle relevanten Einträge vorgenommen, werden diese mit 

einem Klicken auf „fertig“ den ausgewählten Räumen zugeordnet. 
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Menügruppe „verwalten“ 
islRaumbuch stellt In dieser Menügruppe Eingabeformulare für Stammdaten bereit. Diese enthalten wichtige 

Basisdaten, auf die von verschiedenen Stellen im Programm zugegriffen wird und die im Regelfall nicht so 

häufig verändert werden.  

Menüpunkt „Bauvorhaben“ 

 
Hier sind alle Bauvorhaben aufgeführt, die in der lokalen Datenbank vorhanden sind. 

Es besteht die Möglichkeit neue Bauvorhaben einzutragen und vorhandene zu löschen. Diese Bauvorhaben 

werden den Räumen zugeordnet. 
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Menüpunkte „Brandschutz“, „Material“, „Oberflächen“ ... 
In diesen Tabellen sich Standardvorgaben für die verschiedenen Eingabebereiche vorhanden. Diese werden 

nach Eingabe an der entsprechenden Stelle automatisch ergänzt. 
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Menügruppe „Import/Export“ 

Menüpunkt „Maße importieren“ 
Nach dem Klicken auf diese SF erscheint folgendes Eingabeformular: 

 

Zunächst werden die BV-Nr. ausgewählt ( ), das Bauteil und die Ebene eingetragen. 

Nun wird die MS Excel-Datei durch Klicken auf die SF „Datei wählen“ gewählt in der sich die Raummaße 

befinden. 
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Die Excel-Datei muss folgende Struktur aufweisen: 

 
Nachdem die Tabelle eingelesen wurde, erscheinen die Raummaße in der Liste und können mit der SF „fertig“ 

in die Datenbank übernommen werden. Sind die Räume bereits vorhanden, werden die bisher in „neu“ 

eingetragenen Daten in „vorhanden“ übernommen und die neu importierten nach „neu“ eingetragen. Nun 

können die Raumspezifikationen eingegeben werden. 
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Menüpunkt „Raumbuch importieren“ 
Diese Funktion dient dem Datenimport von einer MS Access-Datenbank in eine andere MS Access-Datenbank. 

Nach einem Klick auf die SF öffnet sich ein Fenster zur Auswahl der Datenquelle. Nach erfolgter Auswahl 

werden die zu importierenden Räume angezeigt. Es können alle Daten oder nur einzelne ausgewählte 

importiert werden. 

 

Die Aus-/ bzw. Abwahl erfolgt mit Hilfe der Schaltflächen , ,  und  

Im unteren Bereich 
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kann gewählt werden, was importiert werden soll. 

Nach dem Klicken auf „importieren“ stehen die Daten in der aktuellen Datenbank zur Verfügung. 

Menüpunkt „Raumbuch exportieren“ 
Diese Funktion exportiert Standarddaten (Brandschutz, Material ..., die in der Menügruppe „verwalten“ 

aufgeführt sind) sowie leere Tabellen für die Räume und deren Spezifikationen in eine lokale MS Access-

Datenbank. Dadurch ist das lokale Arbeiten mit der Software möglich. 

Zunächst wird abgefragt, ob eine leere Datenbank für den Export erstellt und alle Standarddaten übernommen 

werden sollen. Dies kann nur erfolgen, wenn die Anwendung mit dem SQL-Server verbunden ist. Das 

Programm prüft dieses. 

 
Nach Bestätigung dieser Frage mit „Ja“ muss nun der Speicherort und Name der MS Access-Datenbank 

festgelegt werden. Zum schnelleren Auffinden ist es hilfreich, die BV-Nummer im Namen zu verwenden. 

Eine Statusbox zeigt den Exportfortschritt an. 

 

Wenn bereits vorhandene Räume und deren Spezifikationen in diese Datenbank übernommen werden sollen, 

können diese in der folgenden Liste ausgewählt werden. 
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Mit dem Klicken auf „exportieren“ werden nun die Daten in die lokale MS Access-Datenbank exportiert. 

Eine Statusbox zeigt wieder den Export-Verlauf an. 

 

Zum Abschluss erfolgt noch die Frage, ob mit der Datenbank, in die Exportiert wurde verbunden werden soll. 

Wird diese mit „Ja“ beantwortet, wird diese MS Access-Datenbank die Datengrundlage für das islRaumbuch. 

In der oberen Beschriftungsleiste steht die Datenbank, mit der die Anwendung verbunden ist. 

Wenn keine Daten exportiert werden sollen, kann an dieser Stelle mit dem Punkt „anderes Raumbuch“ 

fortgefahren werden. 

  



Benutzerhandbuch islRaumbuch  Stand 01/2012 Version 04.00 

  Seite 20 

Menügruppe „sonstiges“ 

Menüpunkt „anderes Raumbuch“ 
Diese Funktion dient zum Verbinden mit verschiedenen Datenquellen, z.B. zum Arbeiten mit dem islRaumbuch 

in verschiedenen Bauvorhaben oder externe Nutzer. Nach einem Klick auf diese SF wird nach der MS Access-

Datenbank gefragt, mit der verbunden werden soll. Entspricht die Datenbank nicht den Erfordernissen des 

islRaumbuch, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. 

 

Menüpunkt „neue Version“ 
Diese Funktion dient zum automatischen Update des islRaumbuch. Diese ist natürlich nur relevant, wenn 

Zugriff auf den entsprechenden Server mit der neuen Version besteht. 

Steht kein neues Update zur Verfügung, wird folgende Meldung ausgegeben. 

 

Menüpunkt „beenden“ 
Beendet islRaumbuch. Im Unterschied zur Schließen-Schaltfläche wird hier nicht noch einmal gefragt, ob Sie 

sicher sind, dass das islRaumbuch beendet werden soll 

 


