
Features
•  Einfach zu bedienen: Das Tool ist in die Standard-

Filtermaske integriert. Für jede verknüpfte Tabelle 
kann der Modus von "exists join" auf "not exists join" 
geändert werden. 

•  Die "not exists join"-Einstellung wird wie alle anderen 
Filtereinstellungen gespeichert. 

•  Möglichkeit der Berechtigung: Es ist möglich das 
Tool nur bestimmten Benutzern zugänglich zu ma-
chen.

•  Datumsfilter mit Platzhaltern:  
Suchen nach aktuellem Datum, Anfang oder Ende 
des aktuellen Monats, Periode, Quartal oder Jahr. 
Suchen relativ zum “Platzhalterdatum” (+- x Tage 
oder Monate).

•  Bei Batchjobs werden die Platzhalter in der Query 
gespeichert und bei jeder Ausführung ausgewertet

•  Speichern von Abfragen (Filtern) für alle Benutzer.
Benutzer können diese Abfragen zusätzlich zu Ihren 
eigenen benutzen.

•  Gespeicherte Abfragen können direkt auf Berichts-
masken ausgewählt werden, ohne die die Auswahl-
maske zu öffnen.

Anwendungsbeispiele
•  Finden Sie Kunden, für welche keine Kontaktperson 

erfasst ist (siehe Abbildung oben). 
•  Suchen Sie nach Artikeln ohne Datensatz in der 

Barcodetabelle. 
•    Anzeige von Verkaufsaufträgen ohne Positionen. 
•   Einfaches Suchen nach überfälligen Lieferungen 

(heute -10 Tage) durch Eingabe von “d-10”.
•   Speichern eines Filters in den Favoriten, um Auf-

träge mit Lieferdatum bis und mit “heute +10 Tage”  
anzuzeigen, ohne den Filter täglich anpassen zu 
müssen.
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Dynamics AX bietet komfortable Funktionen für die 
Suche und die Filterung von Daten. Mit der Möglichkeit, 
in der Filtermaske zusätzliche Tabellen zu verknüpfen, 
bestehen fast unbegrenzte Suchmöglichkeiten. 
Aber leider nur fast. Wenn Tabellen in der Filtermaske 
verknüpft werden, muss in der angehängten Tabelle 
immer ein zugehöriger Datensatz existieren (Exists 
join). Nach Datumswerten kann nur durch Eingabe 
eines absoluten Datums oder eines Datumsbereichs 
gesucht werden.
Mit dem “Smart Query”-Add-on können schnell und 
einfach Datensätze gefunden werden, zu denen keine 
Datensätze in einer verknüpften Tabelle existieren (Not 
exists join). Zudem ist es möglich, in Datumsfeldern mit 
Platzhaltern zu suchen. Datumsfilter in Batchjobs kön-
nen dadurch relativ zum Ausführungsdatum gesetzt 
werden. Abfragen können für alle Benutzer gespeichert 
werden, dadurch müssen unternehmensweit benutzte 
Filter nicht mehrmals erstellt werden.


