
  

 

 

 

 

  



  
 

 

 

 Aufbau der Menüleiste 3 

 Konfiguration der Menüleiste 4 

2.1 Allgemein 4 

2.2 Aufbau der Konfigurationsdatei 5 

2.3 Erklärung zur Konfigurationsdatei 6 

2.4 Erweiterungen der Menüleiste 8 

2.5 Angepasste Menüleiste 8 

 Definition des Designs 9 

 Profilabhängige Einstellungen der Menüleiste 10 

4.1 Allgemein 10 

4.2 Aufbau der Konfigurationsdatei 10 

4.3 Erstellung  Konfigurationsdateien 11 

 Benutzerdefinierte Einstellung der Menüleiste 12 

5.1 Allgemein 12 

5.2 Aufbau der Konfigurationsdatei 13 

 Aufbau des Navigators 14 

 Konfiguration des Navigators 15 

7.1 Allgemein 15 

7.2 Aufbau der Konfigurationsdatei 15 

7.3 Erklärung der  Konfigurationsdateien 16 

7.4 Automatischer Navigatorbereichswechsel 16 

 Profilabhängige Einstellung der Navigators 17 

8.1 Erweiterungen der Menüleiste 17 

 Meine Funktionen im Navigator 18 

 Historie 19 

 Kontakt 20 

 

 



  
 

 

 

 
 
 



  
 

 

 

2.1 Allgemein 

 

Die Konfiguration der Ribbon-Bar wird über mit Hilfe von XML-

Konfigurationsdateien vorgenommen. Diese liegen im FLOWFACT-Verzeichnis 

unter \profiles\_navigation\ribbon. Die Grund-konfiguration wird in der 

RibbonMaster.xml vorgenommen. In dieser Datei sind alle FLOWFACT-Standard-

Commands bereits enthalten. Anpassungen dürfen an dieser Stelle nur durch die 

FLOWFACT vorgenommen werden, da diese Datei bei FLOWFACT-Updates 

ausnahmslos überschrieben wird. 

Alle für die Ribbon-Bar benötigten Icons liegen unter im FLOWFACT-

Verzeichnis unter \profiles\_navigation\icons. 

Der Tooltip über den jeweiligen Buttons wird mit Hilfe der FLOWFACT-

Command-Eigenschaft ‚description‘ definiert. 

Möchten Sie mehrere Funktionen unter einem Sammel-Button gruppieren, so 

erstellen Sie ein XML-Tag mit dem Command „POPUPBUTTON“. Setzen Sie die 

Eigenschaft „style“ auf „ButtonPopUpAndCaptionBelow“ und überschreiben Sie 

die Eigenschaften „caption“, „icon“ und „description“. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

2.2 Aufbau der Konfigurationsdatei 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Ribbon> 

<Window name="ALL"> 

<Tab> 

    <Name>Fenster</Name> 

    <Tooltip>Tooltip des Reiters Fenster</Tooltip> 

      <Groups> 

        <Group name="Allgemein"> 

          <Commands> 

            <Command ffcommand="BEN" style="IconAndCaption"></Command> 

            <Command ffcommand="STD" style="IconAndCaption" icon="bmpSTD"></Command> 

            <Command ffcommand="" style="" type="Label" caption="Contentsprache"></Command> 

            <Command ffcommand="CONTENTLANGUAGE" style="ComboBoxAndCaption"  

width="250"></Command> 

            <Command ffcommand="POPUPBUTTON" style="ButtonPopupIconAndCaptionBelow" 

caption="Gantt-Funktionen" icon=" bmpGantt" description="Hier finden Sie alle Gantt-Funktionen"> 

             <Command ffcommand="GANTT" style="IconAndCaption"> 

             <Command ffcommand="GANTT" style="IconAndCaption"></Command> 

             <Command ffcommand="GANTT" style="IconAndCaption"></Command> 

            </Command> 

          </Command> 

        </Commands> 

      </Group> 

    </Groups> 

    <Groups> 

      <Group name="Zusatzgruppe"> 

        <Commands> 

          <Command ffcommand="OBJ" style="IconAndCaptionBelow"></Command> 

        </Commands> 

      </Group> 

    </Groups> 

  </Tab> 

</Window> 

<Window name="AD"> 

<Tab> 

    <Name>Erweitert</Name> 

    <Tooltip>Tooltip des Reiters Erweitert</Tooltip> 

    <Groups> 

      <Group name="Die tollsten Aktionen"> 

        <Commands> 

          <Command ffcommand="SHOWADWEB" style="IconAndCaptionBelow"></Command> 

          <Command ffcommand="GEOANALYZER_SHOWACTIVE" style="Icon"></Command> 

        </Commands> 

      </Group> 

    </Groups> 

</Tab> 

</Window> 

</Ribbon> 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

2.3 Erklärung zur Konfigurationsdatei 

 

  

<Window 

name=“ALL“> 

 Die in diesem Bereich definierten Tabs werden für folgende FLOWFACT-Fenster 

(Panes) angezeigt 

Einstellbar: ALL |  DEFAULT | HTML | AD | Abrechnung | ACCOUNTS | AKT | 

AKTEN | Aktivitätenarten | ANF | ARCHIV | BEN | Bibliothek  | BUSINESSPROCESS | 

CAL | Detail | DistributionList | EMSK | FLDART | IMMONET | ISR | MKM | OBJ | 

PROJEKTE | STD | Verträge | VOR | ZUG | 

ALL=gilt für alle Fenster 

DEFAULT=gilt für alle Fenster, wenn nicht ein Tab mit demselben Namen über ein 

einzelnes Fenster definiert wurde 

AD=gilt nur für das Adressfenster. 

 

<Tab>  Definiert ein Ribbon-Tab. Die Reihenfolge der angezeigten Tabs entspricht der 

Reihenfolge in der XML Datei. 

 

<Name>Fenster 

</Name> 

 Definiert den Namen des Ribbon-Tab. Ein Ribbon-Tab für ein Fenster überschreibt ein 

Ribbon-Tab gleichen Namens unter <Window name="DEFAULT"> 

 

<Tooltip>  Definiert den Tooltip des Ribbon-Tabs  

<Groups>  Definiert die Gruppen eines Tabs  

<Group 

name="Name"> 

 Legt eine Gruppe innerhalb eines Tabs fest. Das Attribut name="Name" definiert den 

Namen dieser Gruppe. Die Reihenfolge der angezeigten Gruppen entspricht der 

Reihenfolge in der XML-Datei. 

 

<Commands>  Definiert die in einer Gruppe enthaltenen FLOWFACT-Commands. Die Reihenfolge der 

angezeigten FLOWFACT-Commands entspricht der Reihenfolge in der XML Datei. 

 

  



  
 

 

<Command 

ffcommand="BEN" 

style="IconAndCap

tion"> 

 
Definiert die FLOWFACT-Commands. 

ffcommand="BEN" Angabe des FLOWFACT-Commands. 

style="" Angabe des Stils, wie der Command in der Ribbon-Bar angezeigt werden soll. 

Folgende Einstellungen sind möglich: 

style="Icon"  nur ein kleines Icon 16x16 wird als Button dargestellt 

style="Caption" nur die Caption wird als Button dargestellt 

style="IconAndCaption"  kleines Icon 16x16 und rechts daneben die Caption werden 

als Button dargestellt 

style="IconAndCaptionBelow" großes Icon 32x32 und unterhalb die Caption werden 

als Button dargestellt 

style="ControlCheckbox" Button wird als Checkbox mit rechts stehender Caption 

dargestellt 

style="TextBox" eine Textbox wird dargestellt. Der FLOWFACT-Command wird bei 

einem Enter ausgelöst. Der Textinhalt wird als Parameter übergeben. 

style="TextBoxAndCaption" eine Textbox und die Caption links von der Textbox 

werden dargestellt. Der FLOWFACT-Command wird bei einem Enter ausgelöst. Der 

Textinhalt wird als Parameter übergeben. 

style="ButtonPopupIconAndCaptionBelow" darstellung wie IconAndCaptionBelow  

ohne Funktion mit Popupmenü. 

style="ButtonPopupIconAndCaption" wie oben beschrieben nur als Popup. 

style="ButtonPopupCaption" wie oben beschrieben nur als Popup. 

style="ComboBox“ eine DropDownBox ohne Eingabemöglichkeit wird angezeigt. Bei 

Auswahl wird der FLOWFACT-Command ausgeführt. Der ausgewählte Eintrag wird 

als Parameter mit übergeben. 

style="ComboBoxAndCaption" eine DropDownBox ohne Eingabemöglichkeit und die 

Caption links neben der DropDownBox werden angezeigt. Bei Auswahl wird das 

FLOWFACT-Command ausgeführt. Der ausgewählte Eintrag wird als Parameter mit 

übergeben. 

caption="MeinButton" Überschreibt die im FLOWFACT-Command definierte Caption 

bzw. definiert diese. 

icon="bmpSTD" Überschreibt das im FLOWFACT-Command definierte Icon bzw. 

definiert dieses. 

width="250"Definiert die Breite einer Textbox oder DropDownBox. Der Standardwert ist 

180. 

type="" Definiert besondere Funktionsblöcke. Folgende Einstellungen sind möglich: 

type="ExtendedSearch" unterhalb dieses Buttons werden die Erweitereten Suchen 

abhängig des jeweils geladenen Fensters als Popup-Menü angezeigt. 

type="Templates" unterhalb dieses Buttons werden Dokumentvorlagen abhängig des 

jeweils geladenen Fensters als Popup-Menü angezeigt. 

type="Label" es wird jeweils ein Label ohne Funktion in der RibbonBar bzw. Popup-

Menü erzeugt. 

type="Processes" unterhalb dieses Buttons werden die startbaren Prozesse als Popup-

Menü angezeigt. 

type="History" unterhalb dieses Buttons wird die Historie als Popup-Menü angezeigt. 

 



  
 

 

2.4 Erweiterungen der Menüleiste 

Alle Erweiterungen innerhalb der Ribbon-Bar werden mit zusätzlichen XML-

Dateien, die auch im  FLOWFACT-Verzeichnis unter \profiles\_navigation\ribbon 

liegen, ein gepflegt. Über diese Dateien können zusätzliche Funktionen 

(FLOWFACT-Commands) in die Ribbon-Bar in bestehende Tabs und Gruppen 

oder in neue Tabs und Gruppen hinzugefügt werden. Diese zusätzlichen 

Funktionen, Gruppen und Tabs werden immer an die bestehenden Funktionen, 

Gruppen und Tabs angehängt. Ein Überschreiben der in der RibbonMaster.xml 

definierten Standardfunktionen ist nicht möglich (Word, Verlauf, Neu, etc…). 

Die Reihenfolge, in der diese zusätzlichen XML-Dateien geladen werden ist 

alphabetisch anhand des Dateinamens. 

2.5 Angepasste Menüleiste 

Beim Start von FLOWFACT wird nach einer RibbonMasterUserDefined.xml gesucht, 

welche an Stelle der RibbonMaster.xml geladen wird. 

1. Suchstelle: RibbonMasterUserDefined.xml im Profilverzeichnis des 

Benutzers 

 

2. Suchstelle: RibbonMasterUserDefined.xml  

in FLOWFACT\profiles\_navigation\ribbon 

 

3. Suchstelle: RibbonMaster.xml in FLOWFACT\profiles\_navigation\ribbon 

  



  
 

 

 

Die Einstellungen für dieses Layout sind in der Datei FLOWFACT-Verzeichnis\system\styles\ 

CalendarStyle.dll, CommandBarsStyle.dll, NavigatorStyle.dll und FlowFact.cjstyles 

gespeichert. 



  
 

 

 

4.1 Allgemein 

Über die Einstellungen im Profil kann festgelegt werden, welche FLOWFACT-

Commands nicht angezeigt werden sollen. Dies wird je Profil innerhalb der Datei 

RibbonNonVisibleCommands.xml eingestellt. Diese Datei liegt im jeweiligen 

Profil-Verzeichnis. Ist die Eigenschaft „windowName“ gesetzt, bezieht sich der 

Eintrag auf die jeweiligen kommaseparierten Fenster. Fehlt diese Eigenschaft, ist 

der Command für dieses Profil in allen Fenstern ausgeblendet. Eine 

Profilübergreifende Konfiguration ist nicht möglich. 

4.2 Aufbau der Konfigurationsdatei 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<!-- Alle FlowFact-Commands, die hier angegeben werden werden nicht mehr in der 

Ribbon angezeigt. 

name="NEU" -> Name des FlowFact-Command 

windowName="F_OBJ, F_AKT" -> Name der Fenster, in denen der Command 

ausgeblendet werden soll (fehlt diese Eigenschaft, gilt dies für alle Fenster) 

--> 

<Ribbon> 

<Command name="MKM"></Command> 

<Command name="OK" windowName="F_AKT"></Command> 

<Command name="NEU" windowName="F_OBJ, F_AKT"></Command> 

</Ribbon> 

 

 

 



  
 

 

 

 

4.3 Erstellung  Konfigurationsdateien 

 

Ein FF-Administrator hat die Möglichkeit dieses XML in FLOWFACT zu erstellen. Dazu 

klickt er mit der rechten Maustaste in die Ribbon und wählt „Profile anpassen…“. 

 

Die Anpassung gilt immer für das im Fenstertitel sichtbare Fenster.  

 

 



  
 

 

 

5.1 Allgemein 

Wenn der Benutzer einem Profil zugeordnet ist, welches Änderungen erlaubt oder 

er Administrator ist, hat er die Möglichkeit Profilabhängige Einstellungen zu 

überschreiben. (Pkt. 4) 

Dazu muss der Benutzer mit der rechten Maustaste in die Ribbon  klicken und den 

Punkt  „Anpassen…“ auswählen. 

 

 

 

 

 



  
 

 

Diese Einstellungen werden Benutzerspezifisch in der  INI-Tabelle der Datenbank 

gespeichert und gelten immer für das aktuelle Fenster. 

 

5.2 Aufbau der Konfigurationsdatei 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<!-- Alle FLOWFACT-Commands, die hier mit 0 angegeben werden werden nicht mehr in 

der Ribbon angezeigt. 

name="NEU" -> Name des FLOWFACT-Command 

visible="1" -> 1 = eingeblendet (überschreibt die Einstellungen im zugeordneten Profil)  

visible="0" -> 0 = ausgeblendet  

windowName="F_OBJ,F_AKT" -> Beschreibt, in welchen Fenstern der Command 

ausgeblendet sein soll (wird nicht gesetzt, bei visible="1") 

--> 

<Ribbon> 

<Command name="MKM" visible="0"></Command> 

<Command name="OK" visible="1"></Command> 

<Command name="NEU" visible="0" windowName="F_OBJ,F_AKT"></Command> 

</Ribbon> 



  
 

 

 



  
 

 

 

7.1 Allgemein 

Die Konfiguration des Navigators wird über eine XML-Konfigurationsdatei 

vorgenommen. Diese liegen im FLOWFACT-Verzeichnis unter  

\profiles\_navigation\navigator. Die Grundkonfiguration wird in der 

NavigatorMaster.xml vorgenommen. Anpassungen dürfen an dieser Stelle nur 

durch die FLOWFACT vorgenommen werden, da diese Datei bei FLOWFACT-

Updates ausnahmslos überschrieben wird. 

Alle für den Navigator benötigten Icons liegen unter im FLOWFACT-Verzeichnis 

unter \profiles\_navigation\icons. 

7.2 Aufbau der Konfigurationsdatei 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Navigator>  

 <Group ffcommand="IEVOR" caption="Cockpit">     

  <Commands> 

   <Command ffcommand="HOME"></Command> 

  </Commands> 

 </Group> 

 <Group ffcommand="VOR"> 

  <Commands> 

   <Command ffcommand="VOR"> 

    <Command ffcommand="VORMY"></Command> 

    <Command ffcommand="VOR_USERDEF1"></Command> 

    <Command ffcommand="VOR_USERDEF2"></Command> 

    <Command ffcommand="VOR_USERDEF3"></Command> 

    <Command ffcommand="VOR_USERDEF4"></Command> 

    <Command ffcommand="VOR_USERDEF5"></Command> 

   </Command> 

   <Command ffcommand="-"></Command> 

   <Command ffcommand="ARCHIV"></Command>    

   <Command ffcommand="-"></Command> 

   <Command ffcommand="AKT" folderType="AKT"></Command> 

  </Commands> 

 </Group> 

</Navigator>  



  
 

 

7.3 Erklärung der  Konfigurationsdateien 

 

 

<Group 

ffcommand="IEVO

R" 

caption="Cockpit" 

useShortcutArea="1

" 

icon="bmpADMINI

STRATION"> 

 Eine Group definiert einen Navigatorbereich, der einen Subnavigator und „Meine 

Funktionen“ enthält  

ffcommand = Das Kommando wird ausgeführt beim Klick auf den Bereichsbutton  

caption = Anzeigename für den Bereich, überschreibt Name aus  

ffcommand Standard wenn nicht angegeben: Name aus dem ffcommand  

useShortcutArea = „1“ aktiviert „Meine Funktionen“ 

Standard wenn nicht angegeben: „1“ 

icon = legt den Namen des Icon fest, überschreibt den Iconname aus ffcommand 

Standard wenn nicht angegeben: Iconname aus dem ffcommand 

<Command 

ffcommand="AKT" 

folderType="AKT" 

caption="Mail" 

icon="navFOLDER

MAIL"> 

 Definiert einen Eintrag im Navigator. 

ffcommand = Das Kommando wird ausgeführt wird. 

ffcommand = "-" legt eine Leerzeile fest. 

folderType =  aktiviert die Ordner und legt den Typ fest. 

Für AKT, AD, ANF, DETAILS, OBJ und PROJEKTE möglich.  

caption = Anzeigename für den Command, überschreibt Name aus ffcommand 

Standard wenn nicht angegeben: Name aus dem ffcommand 

icon = legt den Namen des Icon fest, überschreibt den Iconname aus ffcommand 

Standard wenn nicht angegeben: Iconname aus dem ffcommand 

 

7.4 Automatischer Navigatorbereichswechsel 

 

Der Navigator wechselt automatisch die Bereiche, wenn die Commands, die in 

dem Group-Tag definiert sind, aufgerufen werden, z.B.:   

<Group ffcommand="VOR">  

Ausnahme:  

Ist das Command in dem aktuell angezeigten Navigatorbereich enthalten, wird ein 

der Wechsel unterdrückt. 

 



  
 

 

 

8.1 Erweiterungen der Menüleiste 

Beim Start von FLOWFACT wird nach einer NavigatorMasterUserDefined.xml 

gesucht, welche an Stelle der NavigatorMaster.xml geladen wird. 

1. Suchstelle: NavigatorMasterUserDefined.xml im Profilverzeichnis des 

Benutzers 

 

2. Suchstelle: NavigatorMasterUserDefined.xml  

in FLOWFACT\profiles\_navigation\ navigator 

 

3. Suchstelle: NavigatorMaster.xml in 

FLOWFACT\profiles\_navigation\navigator 

 



  
 

 

 

Der Bereich „Meine Funktionen“ kann über einen eigenen Dialog von jedem 

Benutzer konfiguriert werden. Dies ist gesperrt, wenn der Benutzer sein Profil 

nicht anpassen darf.  



  
 

 

 

 


  

1.0 / 31.08.10  E  AST  Erstellung 

1.1 / 28.10.10  E  SW  Punkte: Profilabhängige & benutzerdefinierte 

Einstellungen 

1.2 / 13.12.10  E  TLE  Navigator dokumentiert 

1.3 / 06.09.11  E  TLE  Ergänzt: Automatischer Navigatorbereichswechsel 

1.4 / 05.05.15  E  MEB  Migration auf das neue CI 

1.5 / 12.05.15  ER  GMU  Erweitert für FLOWFACT 2016 

       

E = Edit; R = Reviewed; P = Passed  
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