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Beschreibung isdKDSo7_tools 
 
isdKDSo7_tools stellt zwei Funktionen zur Verfügung: 
 

1) Abbildung einer isdKDSo7-Datenbank in Excel 
2) Zusammenführung mehrerer isdKDSo7-Datenbanken 

 

 
Abbildung 1: Hauptmenü 
 

1) Abbildung einer isdKDSo7-Datenbank in Excel 

Eine isdKDSo7-Datenbank besteht aus den drei Dateien: 
• BetrDat.txt 
• DiagDat.txt 
• KernDat.txt 

 
Nach dem Klick im Hauptmenü (Abb.1) auf den Button Daten in Excel abbilden erscheint 
folgendes Fenster, in das Sie bitte die aus den drei Dateien bestehende Datenmenge eintragen. Klicken 
Sie bitte auf die mit den Pfeilen markierten Buttons, um den jeweiligen Dateiauswahldialog zu öffnen. 
 

 
Abbildung 2: Auswahl einer Datenmenge 
 
Nach dem Ausfüllen des Fensters startet die Darstellung der ausgewählten Datenmenge per Klick auf 
den OK – Button. Die Darstellung in Excel ist abgeschlossen, sobald sich eine Message-Box mit der 
Aufschrift Fertig öffnet. Hinter dieser Message-Box liegt das Excel-Workbook mit Ihren Daten. Es 
ist nicht gespeichert. 
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2) Zusammenführung mehrerer isdKDSo7-Datenbanken 

 
isdKDSo7_tools kann mehrere isdKDSo7-Datenbanken zu einer einzigen zusammenführen. 
isdKDSo7-Datenbanken bestehen jeweils aus den drei Dateien:  

• betrDat.txt 
• diagDat.txt 
• kernDat.txt 

 
Diese drei Dateien bilden eine „Datenmenge“. 
 
isdKDSo7_tools erstellt aus den ausgewählten Datenmengen eine neue Datenbank. Dazu erstellt es in 
seinem Programmverzeichnis ein Unterverzeichnis und schreibt dort die resultierende Datenbank 
hinein. Die Datenmengen, die Sie zur Zusammenführung ausgewählt haben, werden nicht verändert. 
 
Nach dem Klick im Hauptmenü auf den Button Datenbanken zusammenführen öffnet sich 
folgendes Fenster: 
 

 
Abbildung 3: Zusammenstellung der Datenmengen, die zusammengefasst werden sollen (leer) 
 
In dem Fenster teilt isdKDSo7_tools Ihnen mit, in welches Unterverzeichnis es die resultierende 
Datenmenge schreibt (in dunkelblau geschrieben). 
 
Um der Auflistung eine zusammenzufassende Datenmenge hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf den 
Button Datenmenge hinzufügen. Die einzelnen Dateien der Datenmenge tragen Sie bitte in das 
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sich daraufhin öffnende Fenster ein. Benutzen Sie dazu bitte den Dateiauswahldialog, den Sie für die 
jeweilige Datei per Klick auf die mit den Pfeilen markierten Buttons aufrufen. 
 

 
Abbildung 4: Auswahl einer Datenmenge 
 
In der nächsten Abbildung sehen Sie die Auflistung zweier Datenmengen. Per Klick auf 
Zusammenführen werden diese beiden Datenmengen zusammengefasst. 
 

 
Abbildung 5: Zusammenstellung der Datenmengen, die zusammengefasst werden sollen 

(zwei Datenmengen) 
 
Sobald das Programm mit der Bearbeitung fertig ist, informiert Sie eine Message-Box über die Anzahl 
der Klienten und Betreuungen in der zusammengefassten Datenbank. 
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