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Arbeiten mit raum level10-Tablet Kaiser edv-Konzept 

 

raum level10-Tablet ist eine Version von  raum level10, die speziell für die Arbeit auf Tablet-PC’s 

entwickelt wurde. 

Achtung: raum level10-Tablet läuft nur auf Tablets mit Windows8-Vollversion. 

Tablets mit Windows8-RT, IPads oder Android-Tablets sind nicht geeignet 

Auf dem Bürosystem muss raum level10 ab Version 400 installiert sein: 

Tablets haben kleinere Festplatten als Bürocomputer. 

Daher hat raum level10-Tablet auch nur einen reduzierten Funktionsumfang und die Datenbank 

enthält nur einen Teil der Daten  des Bürocomputers. 

level10-Tablet wurde speziell dafür entwickelt, um unterwegs die Daten von ausgewählten 

Aufträgen, Ihren Kunden-, Lieferanten- und Artikelstamm, sowie Lieferantenpreislisten zur Verfügung 

haben und damit arbeiten können. 

Der Datenaustausch zwischen dem Bürosystem und raum level10-Tablet erfolgt entweder 

über ein WLAN0 oder eine Cloud 

WLAN Vorteile WLAN Nachteile 

Hohe Datensicherheit; nur Sie haben Zugriff auf 

die Daten 

Ein Datentransfer ist nur möglich, wenn beide 

Systeme in der Reichweite des WLan liegen. 

 

CLOUD Vorteile CLOUD Nachteile 

Ein Datentransfer ist auf jedem Punkt der Welt 
möglich, an dem das Tablet Internetzugang hat. 

Na ja, Sie wissen schon: Big Brother, NSA und 
andere könnten vielleicht mitlesen. 

Arbeiten mit 
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Arbeiten mit raum level10-Tablet Kaiser edv-Konzept 

WLAN oder Cloud werden nur für den Datenaustausch zwischen Büro-Computer und Tablet benötigt. 

Das Tablet besitzt eine eigene Datenbank, mit deren Daten Sie nach dem Datentransfer arbeiten, 

unabhängig von WLAN und Internet. 

Programm-Installation 
Sie müssen im Büro raum level10 ab Version 400 installiert haben. Ältere Versionen sind nicht 

geeignet. Ihre Versionsnummer finden Sie im Hauptmenü von raum level10 unter EXTRAS-INFO 

Führen Sie ggf. ein Update durch. 

Auf dem Tablet installieren Sie raum level10-Tablet durch einen Internet-Download. Den Link dazu 

erhalten Sie von Kaiser edv-Konzept. 

Vorbereitungen für den Datentransfer: 
Bürocomputer mit WLAN 

 

Bürocomputer mit Cloud 

 

Wählen Sie EXTRAS-GRUNDEINSTELLUNGEN 

und die Karteikarte BENUTZEREINSTELLUNGEN 

und dort in der Zeile ‚Pfad Cloud‘  einen Order 

aus, auf den alle Geräte Zugriff haben. Das kann 

sein z.B. C:\raum level\rlTablet oder 

\\Server\Datenrlevel\rlTablet. Ggf legen Sie 

einen Ordner an und speichern die Einstellung. 

Nun wählen Sie EXTRAS-DATENTRANSFER 
TABLET-DATEN SENDEN-BASISDATEN. 

Die Basisdaten von raum level10 (Kunden, 

Lieferanten, Artikel, Einstellungen usw.) werden 

dadurch in den Cloud-Ordner kopiert und 

können auf dem Tablet importiert werden. 

Aufträge und Preislisten werden dadurch nicht 

kopiert. 

 

Richten Sie einen Cloud-Zugang ein. Das 

bekannteste Cloud-Programm dürfte Dropbox 

sein (www.dropbox.com). Sie erhalten dort 

einen kostenlosen Speicherplatz mit 2 GB. 

Ausführliche Informationen zu Dropbox finden 

Sie unter www.de.wikipedia.org/wiki/Dropbox. 

Sie finden nach dem Einrichten des Kontos 

einen Ordner ‚Dropbox‘ unter  ihrem 
Benutzernamen. 

Wählen Sie nun EXTRAS-

GRUNDEINSTELLUNGEN und die Karteikarte 

BENUTZEREINSTELLUNGEN und wählen dort 

den lokalen Dropbox-Ordner aus z.B. 

C:\Benutzer\IhrName\Dropbox.  

Selbstverständlich können Sie statt Dropbox 

auch ein anderes Cloud-Programm verwenden. 

Nun wählen Sie EXTRAS-DATENTRANSFER 
TABLET-DATEN SENDEN-BASISDATEN. 

Die Basisdaten von raum level10 (Kunden, 

Lieferanten, Artikel, Einstellungen usw.) werden 

dadurch in den Cloud-Ordner kopiert und 

können auf dem Tablet importiert werden. 

Aufträge und Preislisten werden dadurch nicht 

kopiert. 

 

 

Tablet mit WLAN Tablet mit Cloud 

Beim ersten Start von raum level10-Tablet 

werden Sie informiert, dass als erstes die 

Basisdaten des Programms geladen werden 

müssen. 

Wählen Sie im Fenster ‚Import Basisdaten‘ den 
Pfad zu Ihrem WLAN-Verzeichnis (siehe oben) 

und dort die Datei ‚Basisdaten.zip‘. Diese 

müssen Sie natürlich vorher mit dem 

Richten Sie einen Cloud-Ordner auf dem Tablet 

ein. Wenn Sie mit Dropbox arbeiten, wählen Sie 

www.dropbox.com und melden sich mit ihren 

Zugangsdaten an. Folgen Sie den Anweisungen, 

um einen Dropbox-Ordner auf dem Tablet 
anzulegen. 

Selbstverständlich können Sie statt Dropbox 

auch ein anderes Cloud-Programm verwenden. 
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Arbeiten mit raum level10-Tablet Kaiser edv-Konzept 

Basisdaten-Export auf dem Bürorechner erstellt 

haben (siehe oben). 

Nun werden die Basisdaten (Kunden, 

Lieferanten, Artikel und Leistungen, usw) 

importiert. Aufträge und Lieferantenpreislisten 

sind noch nicht vorhanden. 

Zum Schluss wählen Sie noch EXTRAS-

GRUNDEINSTELLUNGEN und hier die 

Karteikarte BENUTZEREINSTELLUNGEN. 
In der Zeile ‚Pfad Cloud‘ geben Sie den Pfad zu 

ihrem WLAN-Verzeichnis ein und speichern die 

Einstellungen. 

raum level10-Tablet ist nun betriebsbereit. 

Beim ersten Start von raum level10-Tablet 

werden Sie informiert, dass die Basisdaten des 

Programms geladen werden müssen. 

Wählen Sie im Fenster ‚Import Basisdaten‘ den 

Pfad zu Ihrem Cloud-Ordner  (siehe oben) und 

dort die Datei ‚Basisdaten.zip‘. Diese müssen Sie 

natürlich vorher auf dem Bürorechner erstellt 

haben (siehe oben). 

Nun werden die Basisdaten (Kunden, 
Lieferanten, Artikel und Leistungen, usw.) 

importiert. Aufträge und Lieferantenpreislisten 

sind noch nicht vorhanden. 

Zum Schluss wählen Sie noch EXTRAS-

GRUNDEINSTELLUNGEN und hier die 

Karteikarte BENUTZEREINSTELLUNGEN. 

In der Zeile ‚Pfad Cloud‘ geben Sie den Pfad zu 

ihrem Cloud-Ordner ein und speichern die 

Einstellungen. 

raum level10-Tablet ist nun betriebsbereit. 
 

Falls Sie auf dem Tablet auch Aufträge, Kunden und Lieferanten neu anlegen wollen, müssen Sie in 

EXTRAS-GRUNDEINSTELLUNGEN auf der Karteikarte BENUTZEREINSTELLUNGEN Nummernkreise 

anlegen, die sich von denen des Bürocomputers unterscheiden. 

Ohne diese Nummernkreise sind die Funktionen ‚Neu anlegen‘ deaktiviert. 
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Arbeiten mit raum level10-Tablet Kaiser edv-Konzept 

 

Arbeiten mit raum level10-Tablet 
Einen Basisdaten-Import können Sie jederzeit durchführen  und sooft Sie wollen. 

Dadurch wird das System aber in den Neuzustand versetzt; alle vorhandenen Daten werden 

überschrieben, vorhanden Aufträge gelöscht. 

Aufträge 

Markieren Sie in der Auftragsübersichtsliste auf dem Büro-Computer die Aufträge, die auf das Tablet 

übertragen werden sollen und klicken auf ‚Export in CLoud/Datei. 

 Nach dem Export werden Sie gefragt, ob die exportierten Aufträge auf dem Büro-

Computer zur Bearbeitung gesperrt werden sollen. 

 

Wenn  Sie diese Frage mit ‚Ja‘ beantworten, dann werden die entsprechenden Aufträge in der 

Liste mit einem Warnsymbol gekennzeichnet und orangefarbig hinterlegt. 

Diese Aufträge können auf dem Bürocomputer nun zwar geöffnet und gedruckt, aber nicht 

bearbeitet werden. 

Die Sperre wird wieder aufgehoben, wenn der Auftrag vom Tablet zurückgeholt wird. 

Mit Strg-Alt-F10 können Sie diese Sperre auch manuell aufheben. 
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Arbeiten mit raum level10-Tablet Kaiser edv-Konzept 

 

Auf dem Tablet wählen Sie in der Auftragsbearbeitung die Karteikarte DATENTRANSFER und ‚Import 

aus Cloud. Sie sehen dann alle vom Bürocomputer exportieren Aufträge und können wählen, welche 

davon auf dem Tablet eingelesen werden sollen. 

 

Die eingelesenen Aufträge auf dem Tablet können Sie genauso bearbeiten, wie Sie es vom 

Bürocomputer her gewohnt sind. Lediglich ein Ausdruck als Rechnung ist wegen der Pflicht zur 

fortlaufenden Nummerierung nicht möglich. 

Um Aufträge vom Tablet zum Büro-Computer zu transferieren verfahren Sie sinngemäß: 

1. Aufträge auf dem Tablet markieren und in die Cloud exportieren. Sie können dabei 

entscheiden, ob die exportierten Aufträge auf dem Tablet gelöscht werden sollen. 
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2. Auf dem Bürocomputer Aufträge aus der Cloud importieren. Eventuelle Sperrmarkierungen 

werden dabei gelöscht. 

 

Stammdaten für Kunden, Lieferanten, Artikel und Leistungen 

Nach einem Basisdatenimport haben Sie auf dem Tablet die gleichen Stammdaten wie auf dem 

Bürocomputer. 

Diese können auch genauso bearbeitet werden. 

Um Änderungen vom Tablet auf den Bürocomputer zu übertragen, wählen Sie entweder EXTRAS-

DATENTRANSFER-DATEN SENDEN oder in den Menüpunkten Kunden, Lieferanten usw. die 

Karteikarte DATENTRANSFER. 

Auf dem Bürocomputer werden die Daten dann entsprechend wieder eingelesen. 

 

Spezialfunktionen in raum level10-Tablet 

Auf einem Tablet wird sehr viel mit dem Finger auf dem Touchscreen gearbeitet. 

Damit Sie bei der Auswahl in Tabellen einen höheren Komfort haben, können Sie die Schriftgröße 

und  Zeilenhöhe individuell einstellen. 

Wählen Sie dazu in einem Fenster mit 

einer Tabelle rechts oben die 

Schaltfläche ‚Optionen‘ und 

‚Schriftgröße‘. Mit dem waagerechten 

Regler können Sie die Schriftgröße, mit 

dem senkrechten die Zeilenhöhe 

einstellen. 

 

 

 

Beim Arbeiten mit aktivierter Bildschirmtastatur wird ein Teil des Bildschirms von dieser verdeckt. 

Die einzelnen Programmfenster werden dadurch verkleinert und ein Teil der darin enthaltenen 

Informationen ist nicht mehr sichtbar. 

In diesem Fall wird automatisch am rechten und ggf. am unteren Bildschirmrand ein Schiebebalken 

eingeblendet 


