
 

Mehrwert für Ihr Tagesgeschäft. 
 

Wie setzen sich eigentlich die Platzhalter in quisa® zusammen? 

Wir machen Ihnen dies anhand des folgenden Beispiels deutlich. 

Hierbei handelt es sich um einen Platzhalter für den Firmennamen bzw. Kontaktnamen: 

[@adr_stamm.name_firma] 

Woher weiß ich das? Die Herleitung ist ganz einfach. Wenn Sie einmal irgendeine 

Adressmaske aufrufen, sehen Sie oben auf der linken Seite der Adressmaske die 

Bezeichnung der sogenannten Tabelle (hier: „Adresse“), in der die einzelnen Felder 

positioniert sind. Felder sind dann z.B. Straße, PLZ, Ort usw., aber auch der Firmenname. 

 

 

Wie komme ich nun auf den ersten Teil des Platzhalters „adr_stamm“? 

Dazu gehe ich in die Administration und rufe unter Werkzeuge die „Tabellen- und 

Feldbezeichnungen“ auf. Hier erhalte ich eine Übersicht über alle Tabellen und Felder, die 

in quisa® vorhanden sind. 

Hier gebe ich nun in dem Filterfeld des Tabellennamens die Bezeichnung meiner Tabelle 

ein – in diesem Beispiel „Adresse“, zusätzlich wähle ich den Filter „enthält“. Direkt rechts 

neben meiner Tabellenbezeichnung steht nun der Tabellenname, wie er in der Datenbank 

bezeichnet ist: „adr_stamm“.  
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Wie bekomme ich den zweiten Teil des Platzhalters heraus? 

In der Spalte rechts neben der Datenbankbezeichnung finde ich die einzelnen 

Feldbezeichnungen, welche explizit dieser Tabelle zugewiesen sind. Hier suche ich nun 

nach der Bezeichnung „Kontaktname“, da so mein gesuchtes Feld in meiner Adressmaske 

heißt. Wenn ich den Kontaktnamen ausfindig gemacht habe, steht in der Spalte rechts 

daneben (Feld ID) die Feldbezeichnung in der Datenbank. Diese benötige ich. 

So sieht nun erst einmal mein Platzhalter aus: 

adr_stammname_firma 

Um die Tabelle und das Feld voneinander zu trennen, damit ich auch das Ergebnis 

erhalte, was ich benötige, muss ich nach der Tabellenbezeichnung einen Punkt 

hinzufügen: 

adr_stamm.name_firma 

Weil es ein Platzhalter ist, setze ich diesen in eckige Klammern: 

[adr_stamm.name_firma] 

Damit das Ganze nun auch Erfolg hat, füge ich nach der ersten eckigen Klammer noch 

ein @-Zeichen hinzu und fertig ist mein Platzhalter für den Firmennamen: 

[@adr_stamm.name_firma] 

 


