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Farbschema (Theme) ändern
Im Modul Einstellungen finden Sie im Menüpunkt  andere  ►  Einstellungen  die Möglichkeit 
die Farbgebung der Anwendung, sowie der von der Anwendung  generierten PDFs umzustellen 
(Theme-Einstellung).

Die Theme-Einstellung für das Erscheinungsbild der Anwendung kann je Nutzer geändert wer-
den, während die Einstellung für die PDF-Ausgabe nur global für den Account gewählt werden 
kann.

Standardmäßig sind die gewohnten Farbgebungen "original" aktiviert. ("Werkseinstellung")

Tab Voreinstellungen
Hier können die Themes für PDF und die Anwendung global für alle Nutzer umgestellt werden 
und gelten als Vorgabe für die Benutzereinstellungen.
Nur hier bei Voreinstellungen kann das Theme für PDF eingestellt werden, da nutzerübergrei-
fend ein konsistentes Erscheinungsbild der generierten Dokumente gewährleistet sein soll.
Mit Klick auf bearbeiten  können Sie die Theme-Auswahl beginnen. 
Mit Klick auf Werkseinstellung  / auf Werkseinstellung zurücksetzen  stellen sie auf die gewohnten Original-Farben 
(Theme "original") zurück.

Tab Benutzereinstellungen
Hier kann das Theme für die Anwendung umgestellt werden, die Änderungen beziehen sich nur 
auf den aktuellen Nutzer.
Mit Klick auf bearbeiten  können Sie die Theme-Auswahl beginnen. 
Mit Klick auf auf Voreinstellung zurücksetzen  stellen sie auf die in Voreinstellungen gemachten Werte zurück.
Mit Klick auf Werkseinstellung  stellen sie auf die gewohnten Original-Farben (Theme "original") zu-
rück.

PDF-Theme einstellen

Wählen Sie den Tab Voreinstellungen an und klicken bearbeiten . 

Abb. : Auswahl PDF-Theme in den "Voreinstellungen" (global)

Im Dropdown-Menü können Sie nun das gewünschte Theme wählen.
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original
Charakteristik: Originalfarben der ursprünglichen Version, 
verschiedene Lila-Töne in Tabellenköpfen und Summen-
zeilen

simple
Charakteristik: sehr zurückgenommen, die Betonung er-
folgt fast ausschließlich über Linienstärken, Schriftgrößen 
und -grade

darkblue
Charakteristik: Tabellenköpfe und Summenzeilen werden 
in Blautönen hervorgehoben

Mit speichern  wird das ausgewählte Theme übernommen, mit abbrechen  wird nichts verändert. 

Bitte beachten! Das ausgewählte Theme beeinflußt nur neu erstellte Doku-
mente. Bereits im DMS abgelegte Dokumente behalten ihr altes Aussehen.

Theme für die Anwendung einstellen

Wählen Sie den Tab Voreinstellungen (Auswirkung global für alle Nutzer) oder den Tab Benut-
zereinstellungen (Auswirkung für aktuellen Benutzer) und klicken bearbeiten . 

Abb. : Auswahl Anwendungs-Theme in den "Benutzereinstellungen" (nutzerbezogen)

Im Dropdown-Menü können Sie nun das gewünschte Theme wählen.

original
Charakteristik: Originalfarben der ursprünglichen Version, 
weißer Hintergrund der Inhalte, grau-blaue Hintergrund-
farben, Aktions- bzw. Kontrastfarbe:violett
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retro
Charakteristik: ruhig, warme Braun- und Rottöne, Hinter-
grund leicht getönt, Panelfarbe: weiß
Aktions- bzw. Kontrastfarbe:rost

darkblue
Charakteristik: eher ruhig, Blau- und Grautöne, Hinter-
grund leicht getönt, Panelfarbe: weiß
Aktions- bzw. Kontrastfarbe: blau

concrete
Charakteristik: eher lebendig, Grautöne, Hintergrund mit 
Struktur und leicht getönt, Panelfarbe: weiß
Aktions- bzw. Kontrastfarbe: orange

aubergine
Charakteristik: eher ruhig, warme Violetttöne, Hintergrund 
weiß, Panelfarbe: leicht getönt
Aktions- bzw. Kontrastfarbe: orange

Mit speichern  wird das ausgewählte Theme übernommen, mit abbrechen  wird nichts verändert. 


