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Planning Analytics Workspace

Willkommen bei Planning Analytics Workspace
IBM® Planning Analytics Workspace ist eine webbasierte Schnittstelle für IBM Cognos TM1. Dieses Produkt stellt eine Schnittstelle für TM1-Daten bereit und bietet
Funktionen zur Planung, Erstellung und Analyse von Inhalten.
Mit Planning Analytics Workspace können Sie sich leichter auf die Dinge konzentrieren, die für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind. Sie können mithilfe von Planning Analytics Workspace Muster und Beziehungen in Daten erkennen und verstehen. Diese Informationen ermöglichen es Ihnen, Ereignisse zu analysieren und
Prognosen für zukünftige Ereignisse zu erstellen. Planning Analytics Workspace
macht allen Fachanwendern die Welt der komplexen Analysefunktionalität zugänglich.

Funktionen zur behindertengerechten Bedienung
Funktionen zur behindertengerechten Bedienung (Eingabehilfefunktionen) unterstützen Benutzer mit körperlichen Behinderungen, wie z. B. eingeschränkter Bewegungsfähigkeit oder Sehkraft, beim Einsatz von Informationstechnologieprodukten.
Planning Analytics Workspace ist mit Funktionen zur behindertengerechten Bedienung ausgestattet. Informationen zu diesen Funktionen finden Sie in „Funktionen
zur behindertengerechten Bedienung” auf Seite 128.
Die HTML-Dokumentation von IBM verfügt über Funktionen zur behindertengerechten Bedienung. PDF-Dokumente sind ergänzende Dokumente und enthalten
demzufolge keine zusätzlichen Funktionen zur behindertengerechten Bedienung.
Dokumentation, die für behindertengerechte Bedienung geeignet ist, finden Sie im
IBM Knowledge Center.

Zukunftsgerichtete Aussagen
In dieser Dokumentation wird die Funktionalität des Produkts zum gegenwärtigen
Zeitpunkt beschrieben. Möglicherweise finden sich Verweise auf Funktionen, die
derzeit nicht verfügbar sind. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die betreffenden
Funktionen in Zukunft zwangsläufig zur Verfügung stehen werden. Solche Verweise stellen keinerlei Verpflichtung, Zusage oder rechtliche Verbindlichkeit dar, Material, Code oder Funktionen bereitzustellen. Die Entwicklung und Bereitstellung von
Features und Funktionen sowie der Zeitpunkt hierfür liegen ausschließlich im Ermessen von IBM.

Haftungsausschluss für Beispiele
Die Beispielfirma für Outdoor-Ausrüstung, das Unternehmen 'Abenteuer und Freizeit (AUF)', dessen Vertriebsabteilung, alle Variationen der Namen 'Beispielfirma
für Outdoor-Ausrüstung' und 'Abenteuer und Freizeit' sowie das Planungsbeispiel
stellen fiktive Geschäftsvorgänge mit Beispieldaten dar, mit denen die Beispielanwendungen für IBM und IBM Kunden erstellt wurden. Zu diesen fiktiven Datensätzen gehören Beispieldaten für Verkaufstransaktionen, Produktvertrieb, Finanzwesen und Personalwesen. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen, Adressen,
Kontaktdaten oder Transaktionswerten sind rein zufällig. Andere Beispieldateien
können Daten folgender Art enthalten: manuell oder vom System generierte fiktive
Daten, aus wissenschaftlichen oder öffentlichen Quellen zusammengestellte Fakten
sowie Daten, die mit Zustimmung der Copyrightinhaber als Beispieldaten zur Ent© Copyright IBM Corp. 2015, 2017
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wicklung von Beispielanwendungen genutzt werden dürfen. Referenzierte Produktnamen können Marken der jeweiligen Rechtsinhaber sein. Nicht autorisiertes
Kopieren dieser Daten ist unzulässig.
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Kapitel 1. Neue und geänderte Features in Planning Analytics
Workspace
In Planning Analytics Workspace werden kontinuierlich neue und aktualisierte Features bereitgestellt, mit denen Analyseanforderungen umgesetzt werden.
Die folgenden Abschnitte enthalten kurze Beschreibungen der neuen und geänderten Features nach dem jeweiligen Bereitstellungsdatum.

Aktualisierungen für Features, 13. Mai 2017
IBM Planning Analytics Workspace wurde am 13. Mai 2017 mit den folgenden Features aktualisiert.

Mitglieder im Dimensionseditor suchen
Modellierer können im Dimensionseditor ohne großen Aufwand nach Mitgliedern
suchen. Bisher wurde die Liste mithilfe der Suchfunktion gefiltert. Jetzt bleibt die
Liste der Dimensionsmitglieder geöffnet, wenn Sie im Feld Mitglied suchen einen
Suchbegriff eingeben, und Sie können alle Mitglieder durchgehen, die den Suchbegriff enthalten. Weitere Informationen finden Sie in „Mitglieder im Dimensionseditor suchen” auf Seite 86.

Aktualisierungen für Features, 29. April 2017
IBM Planning Analytics Workspace wurde am 29. April 2017 mit den folgenden
Features aktualisiert.

Dimensionsattribute in Tabellen anzeigen
Dimensionsattribute können nun in Tabellen angezeigt werden. Mithilfe von Attributen kann ein Mitglied genauer spezifiziert bzw. beschrieben werden. Bei dem
folgenden Beispiel werden Automodelle mit dem Attribut 'CustomerTarget' angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie in „Attribute anzeigen” auf Seite 48.
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Verbesserter Bedienungskomfort des Dimensionseditors
Enthält eine Dimension keine Mitglieder, zeigen visuelle Indikatoren an, wie Mitglieder hinzugefügt werden können, und Funktionen, die in diesem Fall nicht verwendet werden können, sind inaktiviert.

Weitere Informationen finden Sie in „Dimension erstellen” auf Seite 81.

Funktionale Erweiterungen der Onlinehilfe für Planning Analytics
Workspace on Cloud
Die in Planning Analytics Workspace on Cloud integrierte Hilfefunktion beinhaltet
nun Funktionen zur Strukturierung von Themen sowie Funktionen, mit denen Sie
von den Aktionen anderer Benutzer profitieren können. Sie können die neuen
Funktionen im Hilfesystem für folgende Zwecke nutzen:
v Themen kommentieren
v Themen bewerten
v Ihren Themen- und Suchverlauf anzeigen
v Die zehn häufigsten Themen und Suchvorgänge basierend auf den Aktionen anderer Benutzer anzeigen
v Die Themen anzeigen, die Benutzer, die viele Übereinstimmungen mit Ihnen aufweisen, am meisten interessiert haben
v Schnellzugriff auf Videoinhalte ausführen
Weitere Informationen finden Sie in „Cloudspezifische Features der integrierten
Hilfefunktion” auf Seite 13.

Aktualisierungen für Features, 08. April 2017
IBM Planning Analytics Workspace wurde am 08. April 2017 mit den folgenden
Features aktualisiert.
v Sie können Daten so filtern, dass wie in „Nach obersten oder untersten Mitgliedern filtern” auf Seite 31 beschrieben nur die Mitglieder mit den höchsten oder
den niedrigsten Werten in einer Ansicht angezeigt werden.
v Sie können ein neues Berichtstabellenmotiv ohne Zeilenschattierung und Standardrahmen und mit einem transparenten Hintergrund auswählen. Der transpa-
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rente Hintergrund ermöglicht es Ihnen, eine Hintergrundfarbe auf die gesamte
Ansicht anzuwenden. Sie können auch Erkundungsfeatures wie das Inaktivieren
der Einrückung von Zeilen- und Spaltenüberschriften, das Ausblenden der Symbole für Erweitern und Komprimieren und das Entfernen der Farbe für schreibgeschützte Zellen (grau) und berechnete Zellen (grün) konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie in „Eigenschaften für Cube-Ansichten festlegen” auf Seite
19.
v Sie können Cube-Regeln über die Inhaltsbaumstruktur erstellen und bearbeiten.
Details hierzu finden Sie in „Regeln erstellen und bearbeiten” auf Seite 78.
v Die gesamte Bandbreite der Datenverteilungsoptionen steht zur Verfügung, um
die Dateneingabe zu erleichtern. Weitere Informationen finden Sie in „Datenverteilung anwenden” auf Seite 27.

Aktualisierungen für Features, 18. März 2017
IBM Planning Analytics Workspace wurde am 18. März 2017 mit den folgenden
Features aktualisiert.
v Modellierer können weitere neue Mitglieder im Dimensionseditor hinzufügen,
indem sie nach dem Hinzufügen eines neuen Mitglieds die Eingabetaste drücken. Weitere Informationen finden Sie in „Mitglieder zu einer Dimension
hinzufügen” auf Seite 82.
v Modellierer können eine neue Hierarchie erstellen, indem sie eine vorhandene
Hierarchie wie in „Hierarchie erstellen” auf Seite 89 beschrieben speichern.
v Administratoren können Cubes direkt in der Inhaltsbaumstruktur löschen.

Aktualisierungen für Features, 27. Februar 2017
IBM Planning Analytics Workspace wurde am 27. Februar 2017 mit den folgenden
Features aktualisiert.
v Sie können nach Mitgliedern in Ansichtsdimensionen filtern, wie in Mitglieder in
Ansicht ändern beschrieben.
v Sie können Cubes aus der Inhaltsbaumstruktur erstellen, wie in „Cube erstellen”
auf Seite 77 beschrieben.

Aktualisierungen für Features, 6. Februar 2017
IBM Planning Analytics Workspace wurde am 6. Februar 2017 mit den folgenden
Features aktualisiert.
v Sie können eine Füllfarbe für Cube-Ansichten angeben, wie in „Eigenschaften
für Cube-Ansichten festlegen” auf Seite 19 beschrieben.
v Sie können Mitglieder innerhalb des Dimensionseditors ziehen und ablegen.

Aktualisierungen für Features, 16. Januar 2017
IBM Planning Analytics Workspace wurde am 16. Januar 2017 mit den folgenden
Features aktualisiert.
v Sie können jetzt ein Avatar für Ihr Benutzerkonto festlegen. Dieser Avatar erscheint neben Ihrem Benutzernamen im Dashboard und wird neben allen von
Ihnen in Chats veröffentlichten Nachrichten angezeigt.

Kapitel 1. Neue und geänderte Features in Planning Analytics Workspace
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Aktualisierungen für Features, 14. Dezember 2016
Für Planning Analytics Workspace wurde am 14. Dezember 2016 eine Aktualisierung bereitgestellt, die die nachfolgend aufgeführten neuen oder aktualisierten Features umfasst.
Die nachfolgend aufgeführten Elemente in der Inhaltsbaumstruktur von Planning
Analytics Workspace wurden geändert.
Änderungen beim Anklicken eines Cubes mit der rechten Maustaste:
v In Cube importieren wurde entfernt.
Die nachfolgend aufgeführten Elemente in der Inhaltsbaumstruktur von Planning
Analytics Workspace sind neu.
Wenn Sie als Benutzer mit einer Modelliererrolle mit der rechten Maustaste auf Dimensionen klicken, können Sie den Dimensionseditor zum Ausführen der folgenden Aufgabe öffnen:
v Dimension erstellen
Sie können mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene Dimension klicken und
den Dimensionseditor zum Ausführen der folgenden Aufgaben öffnen:
v Dimension bearbeiten
v Dimension auf neuer Registerkarte bearbeiten
v Hierarchie erstellen
v Dimension löschen
Anmerkung: Das Erstellen mehrerer Hierarchien in einer Dimension ist in Planning Analytics Workspace standardmäßig inaktiviert. Sie müssen für den Konfigurationsparameter EnableNewHierarchyCreation in der Datei 'tm1s.cfg' den Wert
true festlegen, wenn das Erstellen von Hierarchien in Planning Analytics Workspace ermöglicht werden soll. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Parameter in der Datei 'tm1s.cfg' in der Veröffentlichung Planning Analytics - Installation
und Konfiguration.
Sie können mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene Hierarchie klicken und
den Dimensionseditor zum Ausführen der folgenden Aufgaben öffnen:
v Hierarchie bearbeiten
v Hierarchie auf neuer Registerkarte bearbeiten
v Hierarchie löschen
Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 5, „Modellierung in Planning
Analytics Workspace”, auf Seite 73.

Aktualisierungen für Features, 4. November 2016
Für IBM Planning Analytics Workspace wurde am 4. November 2016 eine Aktualisierung bereitgestellt, die das nachfolgend aufgeführte neue Feature umfasst.
v Sie können nun mit einem iPad von Apple auf Planning Analytics Workspace
zugreifen. Ausführliche Informationen zu Funktionen und Einschränkungen finden Sie in „Mit iPad von Apple auf Planning Analytics Workspace zugreifen”
auf Seite 11.
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Aktualisierungen für Features, 30. September 2016
Für IBM Planning Analytics Workspace wurde am 30. September 2016 eine Aktualisierung bereitgestellt, die die nachfolgend aufgeführten neuen oder aktualisierten
Features umfasst.
v Die für Navigationsschaltflächen verfügbare Funktionalität wurde erweitert, sodass jetzt auch zu einem anderen Arbeitsblatt in demselben Buch, einem Arbeitsblatt in einem anderen Buch und einer URL gewechselt werden kann. Details
hierzu finden Sie in „Navigationsschaltflächen” auf Seite 58.
v Sie können Zeilen- und Spaltenüberschriften in Erkundungen ausblenden. Details hierzu finden Sie in „Zeilen- und Spaltenüberschriften in einer Ansicht
ausblenden” auf Seite 41.
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Kapitel 2. Einführung
Der Zugriff auf die IBM Planning Analytics Workspace-Software erfolgt in der
Cloud und lokal bei der IBM Planning Analytics Local-Software.
Melden Sie sich bei Planning Analytics Workspace on Cloud mit den Berechtigungsnachweisen an, die Ihnen von Ihrem Administrator zugewiesen wurden.
Informationen zur lokalen Installation von Planning Analytics Workspace finden
Sie im Abschnitt zur Installation von Planning Analytics Workspace in der Veröffentlichung 'Planning Analytics - Installation und Konfiguration' im IBM Knowledge Center (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
kc_gen/com.ibm.swg.ba.cognos.ipa.doc_getting_started_toc-gen2.html).

Möglichkeiten in Planning Analytics Workspace
Planning Analytics Workspace bietet interessante Funktionen zur Planung, Erstellung und Analyse von Inhalten.
Bücher erstellen
Sie können Bücher mit unterschiedlichen Arbeitsblättern erstellen und für
jedes Arbeitsblatt eine abweichende Vorlage verwenden. Sie können die
Formatierung und das Layout der Bücher und Arbeitsblätter durch das
Hinzufügen von Logos und Anwenden von Formaten und Textstilen anpassen.
Sie können Inhalt von unterschiedlichen Cubes und Servern in dasselbe
Buch einschließen.
Sie können Bücher und Ansichten mit anderen Benutzern gemeinsam nutzen.
IBM Cognos TM1-Inhalt hinzufügen
Sie können Inhalt hinzufügen, der in anderen TM1-Anwendungen erstellt
wird, zum Beispiel Ansichten oder Websheets. Ein Websheet ist eine Microsoft Excel-Arbeitsmappe mit TM1-Daten, das Sie in einem Web-Browser
anzeigen können.
Ansichten erstellen
Sie können Ansichten in Planning Analytics Workspace anhand von Beispieldaten oder Ihren eigenen Daten erstellen. Sie können auch Sätze aus
Dimensionen erstellen, um die Anzahl der Mitglieder zu begrenzen, die angezeigt werden. Power User können MDX-Ausdrücke zum Erstellen von
Subsets verwenden.
Sie können Ansichten speichern und über die Seite 'Willkommen' oder
über Sammlungen darauf zugreifen.
Daten eingeben
Sie können Daten in die bearbeitbaren Zellen eingeben. Sie können auch
Datenverteilungsdirektaufrufe verwenden, um den Prozess der Dateneingabe zu beschleunigen.
Visualisierungen (Diagramme) hinzufügen
Sie können aus den Datenansichten eine Reihe unterschiedlicher Diagramme erstellen. Zum Beispiel können Sie Balkendiagramme, Heat-Maps oder
Streudiagramme erstellen.
© Copyright IBM Corp. 2015, 2017
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Daten analysieren
Sie können Daten in Ansichten auf mehrere Arten analysieren, zum Beispiel durch das Aufteilen der Daten zum Ändern des Kontexts, durch die
Verschachtelung von Dimensionen und durch das Sortieren und Filtern
von Dimensionen.
Daten modellieren
Sie können Modelle für Ihre Daten erstellen, indem Sie Dimensionen und
Hierarchien erstellen, Dimensionen verschachteln und Ansichten mit Dimensionen und Hierarchien erstellen.
In Sandboxes arbeiten
In Sandboxes können Sie mit Ansichten und Websheets arbeiten. Sie können Analysen und Planungen in Ihrem eigenen persönlichen Arbeitsbereich
ausführen, ohne dass sich dies auf die aktuellen Daten auf einem Ihrer
TM1 Server auswirkt.
Nach Daten mit natürlicher Sprache in der intelligenten Suchleiste suchen
Sie können mithilfe von Funktionen für natürliche Sprache nach Daten suchen. Sie können zum Beispiel revenue by geography in die intelligente
Suchleiste eingeben, um die aktuelle Ansicht so zu ändern, dass Daten gegliedert nach Einnahmen und Geografie angezeigt werden. Sie können
auch Anzeigen suchen und zu einem Arbeitsblatt hinzufügen; geben Sie
dazu view vor dem Ausdruck oder Suchbegriff ein. Geben Sie zum Beispiel
view price ein, um eine Ansicht mit einem Preis in den Metadaten zu suchen. Wenn mindestens eine Ansicht gefunden wird, wird eine Vorschau
angezeigt. Sie können die Ansicht in der Vorschau hinzufügen oder die Suche eingrenzen.
Sie können auch mithilfe der Baumstruktur manuell nach Daten suchen.
Ansichten und Visualisierungen in Sammlungen speichern, um sie leichter abrufen zu können
Sie können eine Ansicht oder Visualisierung erfassen, sodass Sie das Element leicht finden und in einem anderen Arbeitsblatt oder Buch wiederverwenden können.
Lesezeichen für Elemente setzen
Sie können Lesezeichen für Elemente wie Cubes, Ansichten und Sätze im
Navigationsbereich setzen, um die Elemente leichter abrufen zu können.
Kurzbefehle zum Ausführen von Tasks verwenden
Kurzbefehle sind einfache Befehle, mit denen Sie Aufgaben ausführen können. Beispiel: Geben Sie zum Austauschen von Zeilen und Spalten swap
oder sw in das Feld für den Kurzbefehl ein. Wenn Sie Mitglieder in Dimensionen suchen möchten, die sich im Kontextbereich befinden, geben Sie
select member_name oder se member_name) ein. Sie können nach Satz- und
Ebenennamen suchen; geben Sie dazu zum Beispiel big markets ein. Sie
können Mitglieder ausblenden; geben Sie dazu zum Beispiel hide S Series
ein.
In Websheets arbeiten
Sie können Websheets zu Büchern hinzufügen, wobei sich Websheets und
Ansichten auf demselben Arbeitsblatt befinden können. Sie können Inhalt
aus Websheets in Planning Analytics Workspace in PDF-Dateien und Microsoft Excel-Dateien exportieren.
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Erste Schritte
Wenn Sie Planning Analytics Workspace aufrufen, wird die Seite Willkommen angezeigt. Auf der Willkommensseite befinden sich Bücher und Ansichten, die entweder mit anderen Personen gemeinsam genutzt werden oder zur persönlichen Nutzung gedacht sind. Über die Seite Willkommen können Sie auch Bücher erstellen
und gemeinsam nutzen.

Die Begrüßungsseite
Sie finden die Ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen über die Seite Willkommen. Zum Anzeigen gemeinsam genutzter Assets tippen Sie unter Arbeitsbereich
die Option Gemeinsam genutzt an. Zum Anzeigen von Assets, deren Eigner Sie
sind und die nicht gemeinsam genutzt werden, tippen Sie Persönlich an.
Sie können auf der Seite Willkommen nach Assets suchen sowie Assets sortieren
und filtern.
Als Administrator können Sie auch die Assets von Benutzern anzeigen; Sie können
einen Ordner für jeden Benutzer in Ihrer Gruppe anzeigen.

Bücher, Arbeitsblätter und Websheets
Ein Buch ist ein Erstellungsbereich, den Sie mit Inhalt füllen können: TM1-Ansichten, Diagramme und andere Visualisierungen, Websheets und weitere Objekte wie
Formen, Bilder oder sogar Videos.
Ein Buch enthält Arbeitsblätter. Mit den Arbeitsblättern organisieren Sie die Daten.
Wenn Sie ein neues Buch erstellen, wählen Sie abhängig vom Zweck der Arbeit
einen Dashboardstil und eine Vorlage aus.

Ordner
Sie können für die Organisation Ihrer Bücher Ordner anlegen. Sie können Ordner
und den Inhalt dieser Ordner mit anderen Benutzern gemeinsam nutzen.

Buch oder Ansicht öffnen
Tippen Sie zum Öffnen eines Buchs oder einer Ansicht die Kachel auf der Seite
Willkommen an.
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Navigation zwischen Büchern und Ansichten
Wenn mehrere Bücher oder Ansichten geöffnet sind, können Sie zwischen ihnen
über das Menü Willkommen oben in der Mitte der Anzeige navigieren. Sie können
auch zur Seite Willkommen zurückkehren. Der Name des Menüs ändert sich abhängig vom Kontext. Wenn Sie ein Buch oder eine Ansicht anzeigen, ist der Titel
der Name des Buchs bzw. der Ansicht.

Abmelden
Wenn Sie sich abmelden möchten, klicken Sie auf Ihren Benutzernamen in der
rechten oberen Ecke des Browsers und wählen anschließend Abmelden aus. Sie
können stattdessen auch das Web-Browser-Fenster schließen.

Speichern

Wenn Sie ein Buch speichern möchten, klicken Sie auf Speichern
und wählen Sie anschließend Gemeinsam genutzt oder Persönlich aus. Wenn Sie Persönlich auswählen, haben standardmäßig nur Sie oder der Administrator Zugriff auf
das Buch. Wenn Sie Gemeinsam genutzt auswählen, wählen Sie die Position des
Ordners aus.
Sie können Ansichten benennen und speichern. Wenn Sie eine Ansicht speichern,
wird sie als Kopie der Ansicht in dem Buch gespeichert. Die Ansicht wird dann als
separates Objekt behandelt, das mit anderen Benutzern gemeinsam genutzt werden
kann.

Bücher und Ansichten löschen
Sie können Bücher und Ansichten über die Seite Willkommen durch Klicken auf
das Symbol auf der Kachel und anschließendes Klicken auf Löschen löschen. Sie
müssen über die richtigen Berechtigungen verfügen, um ein Buch oder eine Ansicht löschen zu können.

Einschränkungen
Beachten Sie die folgenden Einschränkungen.
Rückgängig machen und wiederholen
Rückgängig machen und Wiederholen sind für Dateneintragsaktionen nicht
anwendbar. Diese Operationen gelten nur für Änderungen, die im Erstellungsbereich und an der Konfiguration von Ansichten vorgenommen werden.
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Zellenfarben
Zellenfarben zur Kennzeichnung temporärer Dateneinträge (d. h. noch
nicht festgeschriebene Daten) stehen nicht zur Verfügung.

Mit iPad von Apple auf Planning Analytics Workspace zugreifen
Sie können mit einem iPad von Apple auf Planning Analytics Workspace zugreifen.
Planning Analytics Workspace unterstützt zurzeit keine weiteren mobilen Geräte.
Wenn Sie sich über ein iPad in Planning Analytics Workspace anmelden, ist unabhängig von Ihrer aktuell definierten Rollenzuweisung immer der Konsumentenmodus aktiviert.
Im Konsumentenmodus sind folgende Aktionen verfügbar:
v Begrüßungsseite öffnen und Ordnerstruktur anzeigen
v Vorhandene Ansichten, Bücher und Websheets öffnen
v Zellenwerte ändern
v Visualisierungstypen wechseln
v Mit Erkundungen und Visualisierungen interagieren (Drilldown durchführen,
Mitglieder ausblenden, Dimensionen neu anordnen etc.)
v Mithilfe von Auswahlelementen den Kontext für Erkundungen und Visualisierungen festlegen
v An interaktiven Chats teilnehmen
Folgende Aktionen sind im Konsumentenmodus auf einem mobilen Gerät nicht
verfügbar:
v Inhaltsbaumstruktur anzeigen oder darauf zugreifen
v Bearbeitungsmodus anwenden oder aktivieren
v Verwaltungsaufgaben durchführen
v Vorhandenes Exemplar einer Ansicht oder eines Buchs speichern oder über 'Speichern unter' eine Kopie einer Ansicht oder eines Buch erstellen
v Ansicht oder Buch erstellen
v Satzeditor öffnen, um vorhandene Sätze zu ändern oder neue Sätze zu erstellen
v Mitgliedsberechnungen oder Auswertungsberechnungen erstellen
v Buch oder Ansicht teilen (herunterladen, als E-Mail senden oder drucken)
v Buch oder Ansicht löschen oder umbenennen
v Auf Watson Analytics zugreifen
v Ansicht zu einer Sammlung hinzufügen

Leistungsaspekte
Wenn Sie eine Ansicht oder ein Websheet auf einem iPad öffnen, lädt Planning
Analytics Workspace zunächst nur die Anzahl der Zeilen, die auf eine einzelne Seite passen, und zeigt diese Zeilen an. Je nach Konfiguration der Ansicht kann es
sich dabei um 30 bis 50 Zeilen handeln.
Wenn Sie in der Ansicht blättern, werden alle nachfolgenden Seiten nacheinander
von Planning Analytics Workspace geladen. Dies ist auch der Fall, wenn Sie
schnell blättern, ohne innezuhalten, bis die einzelnen Seiten angezeigt werden.
Wenn Sie z. B. einen Wert auf der ersten Seite einer Ansicht anzeigen und danach

Kapitel 2. Einführung

11

zu Seite 8 blättern, müssen die Seiten 2 bis 7 geladen werden, bevor Seite 8 angezeigt werden kann. Jede einzelne Seite wird mit einer kleinen Verzögerung geladen.
Um die Ladezeiten gering zu halten, sollten Ansichten, auf die von einem iPad aus
zugegriffen werden soll, maximal 300 Zeilen enthalten.
Sie können die Leistung darüber hinaus folgendermaßen verbessern:
v Begrenzen Sie die Anzahl der Ansichten auf einem einzelnen Arbeitsblatt. Die
beste Leistung wird mit einer einzigen Ansicht pro Arbeitsblatt erreicht.
v Verwenden Sie, soweit möglich, anstelle von Erkundungen (Rastern) Diagrammvisualisierungen.
v Reduzieren Sie den Umfang der Synchronisierung zwischen Ansichten auf ein
Mindestmaß.

Suchen von Informationen
Sie können von der Anwendung Planning Analytics Workspace aus auf die integrierte Hilfefunktion zugreifen.
Sie können sich auch über die gesamte Dokumentation zu Planning Analytics im
IBM Knowledge Center (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSD29G_2.0.0) informieren.
Wenn Sie die in Planning Analytics Workspace integrierte Hilfe aufrufen wollen,
klicken Sie auf

und anschließend auf Dokumentation.

Wenn Sie wieder zurück zu Planning Analytics Workspace navigieren wollen, klicken Sie auf Dokumentation:

Klicken Sie anschließend auf Willkommen oder auf den Namen des Buches.

Anwendbarkeit der Planning Analytics Workspace-Dokumentation
Die über die integrierte Hilfefunktion und im IBM Knowledge Center verfügbare
Dokumentation spiegelt stets den aktuellen Gesamtfunktionsumfang von Planning
Analytics Workspace on Cloud wider.
In einigen Fällen bestehen Unterschiede zwischen den aktuellen Funktionen in der
Cloud und den Funktionen in der neuesten Aktualisierung für IBM Planning Analytics Local. Diese Abweichungen ergeben sich dadurch, dass Aktualisierungen für
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IBM Planning Analytics Local erst nach der Bereitstellung in der Cloud verfügbar
sind. Planning Analytics Local-Kunden werden in der Dokumentation deshalb
möglicherweise Funktionen präsentiert, die noch nicht für sie verfügbar sind. Außerdem wird Planning Analytics Workspace on Cloud in regelmäßigen Abständen
(zurzeit jeweils nach wenigen Wochen) aktualisiert, während sich Planning Analytics Local-Kunden möglicherweise dafür entscheiden, ihre Installation in größeren Abständen zu aktualisieren. Auch dies kann zu Abweichungen zwischen den
in der Dokumentation beschriebenen Funktionen und den Funktionen führen, die
bei einem Planning Analytics Local-Kunden verfügbar sind.
Darüber hinaus sind einige dokumentierte Funktionen je nach der TM1 Server-Version, die ein Kunde der Cloud-Version von Planning Analytics Workspace verwendet, möglicherweise nicht zur Verwendung verfügbar oder in der Benutzerschnittstelle nicht eingeblendet.
Außerdem ist zu beachten, dass einige dokumentierte Funktionen, die in Planning
Analytics Workspace in einem Desktop-Browser verfügbar sind, auf einem iPad
von Apple möglicherweise nicht verfügbar sind. Weitere Informationen zu diesen
Abweichungen finden Sie in „Mit iPad von Apple auf Planning Analytics Workspace zugreifen” auf Seite 11.

Cloudspezifische Features der integrierten Hilfefunktion
Die in Planning Analytics Workspace on Cloud verfügbare integrierte Hilfefunktion
enthält einige Features, die in Planning Analytics Workspace Local nicht verfügbar
sind.
Die im Folgenden aufgeführten Aktionen können Sie in der integrierten Hilfefunktion nur mit Planning Analytics Workspace on Cloud ausführen:
v Nach einem Suchvorgang können Sie neben Ihren Suchergebnissen auch andere
zugehörige Ergebnisse anzeigen. Über den Suchergebnissen erscheint ein Dropdown-Menü. Folgende Menüelemente stehen zur Auswahl:
– Andere Benutzer suchen auch nach
– Benutzer wie ich suchten nach
– Häufigste Themen
– Häufigste Suchvorgänge
– Eigener Themenverlauf
– Eigener Suchverlauf
v Sie können ein Thema bewerten, indem Sie bis zu fünf Sterne auswählen. Es ist
eine Bewertungsskala für das aktuelle Thema sowie für alle weiteren Themen in
den Suchergebnissen verfügbar. Bei Bedarf können Sie erneut auf die Bewertungsskala klicken, um zu sehen, wie das Thema von anderen bewertet wurde,
oder um Ihre Bewertung zu ändern.
v Sie können auch einen Kommentar zu einem Thema abgeben. Ihr Benutzername
wird oberhalb des Kommentars angezeigt. Klicken Sie neben einem Kommentar
auf

, wenn der betreffende Kommentar gelöscht werden soll.

Anmerkung: Wenn Sie einen Kommentar abschicken, können alle im Planning
Analytics Workspace-System angemeldeten Benutzer, auch Benutzer außerhalb
Ihrer Organisation, den Kommentar lesen.
v Sie können die fünf häufigsten Themen für Ihre Rolle anzeigen. Bewegen Sie
den Cursor zum unteren Bereich des Hilfefensters. Die fünf häufigsten Themen
werden als Kacheln angezeigt, die von Ihnen ausgewählt werden können.
Kapitel 2. Einführung
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Kapitel 3. In Büchern und Ansichten arbeiten
Verwenden Sie Bücher zum Speichern von verwandten Daten in Form von Ansichten, Websheets, Scorecards, Visualisierungen, Grafiken, Videos und eingebetteten
Webseiten.

Bücher und Ansichten
Sie können ein IBM Planning Analytics Workspace-Buch erstellen, um Ihre Daten
zu speichern.

Vorgehensweise
1. Rufen Sie in einem Web-Browser die URL für Planning Analytics Workspace
auf und melden Sie sich mit den Berechtigungsnachweisen an, die Ihnen bereitgestellt wurden.
und anschließend auf Buch aus Vorlage.
2. Klicken Sie auf Neu
3. Legen Sie für das Buch einen aussagekräftigen Namen fest, damit es leichter
gefunden werden kann.
4. Wählen Sie ein Arbeitsbereichslayout und eine Vorlage für das erste Arbeitsblatt Ihrer Arbeitsmappe aus und klicken Sie anschließend auf Erstellen. Die
Standardauswahl eines Arbeitsbereichs mit Registerkarten und einer Vorlage für
freies Format eignet sich gut als Ausgangspunkt. Für das Layout des Arbeitsbereichs stehen die folgenden Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
Einzelseite
Zeigt alle Daten auf einer Seite an.
Registerkarten
Sie können separate Registerkarten für unterschiedliche Informationskategorien erstellen. Beispielsweise können Sie unterschiedliche Registerkarten für den Umsatz nach Land, nach Region und für den Gesamtumsatz erstellen.
Sie können eine der folgenden Vorlagen auswählen:
Freies Format
Die Vorlage 'Freies Format' stellt einen umfangreichen Bereich zur Verfügung, der nicht in Abschnitte aufgeteilt ist. In dieser Vorlage können
Sie Objekte beliebig positionieren. Die Objekte werden unabhängig von
der Anzeigengröße genau mit der von Ihnen festgelegten Größe und
Position in der Vorlage angezeigt.
Andere Vorlagen
Eine Reihe definierter Vorlagen, die das Arbeitsblatt in getrennte Bereiche unterteilen, ist verfügbar. Für diese Vorlagentypen wird die relative
Positionierung verwendet. Bei Bildern werden Größe und Position an
den Bereich angepasst, zu dem sie hinzugefügt werden. Ansichten werden jedoch nicht geändert.
und dann auf Buch klicken, um
5. Alternativ dazu können Sie auch auf Neu
ein Buch zu erstellen, ohne eine Vorlage oder ein Layout angeben zu müssen.
Diese Methode spart etwas Zeit; und wenn Sie diese Option auswählen, wird
das neue Buch mit dem Layout 'Freies Format' und einem Arbeitsbereich mit
Registerkarten erstellt.
© Copyright IBM Corp. 2015, 2017
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6. Sie können Motive und Stiloptionen für das Buch auswählen. Klicken Sie auf

in der rechten oberen Ecke der Anzeige, um
das Symbol Eigenschaften
die Optionen auszuwählen. Um das Fenster Eigenschaften zu schließen, klicken Sie erneut auf das Symbol Eigenschaften.
7. Sie können das Buch umbenennen, wenn der Bearbeitungsmodus aktiv ist. Klicken Sie auf Menü
nennen aus.

in der linken oberen Ecke und wählen Sie Umbe-

klicken und auswählen, ob das
8. Speichern Sie Ihr Buch, indem Sie auf
Buch mit anderen Benutzern gemeinsam genutzt wird (Gemeinsam genutzt)
oder ob es nur zur persönlichen Nutzung gedacht ist (Persönlich). Wenn Sie
Ordner angelegt haben, können Sie den Ordner auswählen, in dem das Buch
gespeichert ist.

Ergebnisse
Wenn Sie ein Buch erstellen, ist zunächst der Bearbeitungsmodus für das Buch aktiv. Wenn der Bearbeitungsmodus für ein Buch aktiv ist, können Sie folgende Aktionen ausführen:
v Neuen Inhalt hinzufügen.
v Inhalt verschieben und seine Größe ändern.
v Sicherstellen, dass Ihre Änderungen an den Widgeteinstellungen beibehalten
werden. Wenn der Bearbeitungsmodus nicht aktiv ist, werden zum Beispiel Aktionen wie Drehen oder Schnitte nicht über Sitzungen hinweg beibehalten.
v Das Buch umbenennen.
v Neue Arbeitsblätter zum Organisieren der Daten hinzufügen. Klicken Sie auf
.
Zum Aktivieren bzw. Inaktivieren des Bearbeitungsmodus klicken Sie auf das Stiftsymbol oben in der Anzeige. Das Stiftsymbol wird im Bearbeitungsmodus wie
folgt dargestellt:

; wenn der Bearbeitungsmodus nicht aktiv ist, wird das

Stiftsymbol wie folgt dargestellt:

.

Tipp: Wenn der Bearbeitungsmodus aktiv ist, ist die Baumstruktur im Arbeitsbereich sichtbar. Wenn der Bearbeitungsmodus nicht aktiv ist, wird die Baumstruktur
im Arbeitsbereich ausgeblendet.

Nächste Schritte
Fügen Sie als nächsten Schritt Inhalt zum Buch hinzu. Sie können Arbeitsblätter
zum Organisieren der Daten hinzufügen, vorhandene Ansichten hinzufügen und
neue Ansichten erstellen. Außerdem können Sie Visualisierungen (Diagramme),
Grafiken und Text hinzufügen.
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Ansicht zu einem Buch hinzufügen
Sie können eine Ansicht zu einem Arbeitsblatt in Ihrem Buch entweder durch Suchen nach der Ansicht über die intelligente Suchleiste oder über die Baumstruktur
hinzufügen.
Beispiel: Sie möchten Preise und Einheiten anzeigen, die in Europa im Januar verkauft wurden. Die benötigten Daten befinden sich in der Bibliothek 'SData2' in einem Cube mit der Bezeichnung 'SalesCube'.

Vorgehensweise
1. Wenn Sie eine Ansicht zu einem Buch hinzufügen möchten, muss der Bearbeitungsmodus aktiv sein. Der Bearbeitungsmodus ist aktiv, wenn das Stiftsymbol
in der linken oberen Ecke wie folgendes Symbol dargestellt wird:
2. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Ansicht durch einen Suchvorgang hinzuzufügen:
a. Geben Sie in der intelligenten Suchleiste view price ein.

b. Wählen Sie eine Ansicht für die Vorschau aus. Wenn Sie die gewünschte
Ansicht gefunden haben, klicken Sie auf Verwenden.
3. Wenn Sie die Ansicht über die Baumstruktur hinzufügen möchten, klicken Sie
auf das Pluszeichen (+) neben dem Server 'SData2'.
a. Erweitern Sie Cubes > SalesCube > Ansichten.
b. Ziehen Sie Ansicht 'Price' (Preis) auf das Arbeitsblatt.
Tipp: Zum Positionieren der Ansicht auf dem Arbeitsblatt können Sie den
Ziehpunkt

in der linken oberen Ecke der Ansicht verwenden.

Anmerkung:
Wenn Sie eine Ansicht oder ein Websheet auf einem iPad öffnen, lädt Planning
Analytics Workspace zunächst nur die Anzahl der Zeilen, die auf eine einzelne
Seite passen, und zeigt diese Zeilen an. Je nach Konfiguration der Ansicht kann
es sich dabei um 30 bis 50 Zeilen handeln.
Wenn Sie in der Ansicht blättern, werden alle nachfolgenden Seiten nacheinander von Planning Analytics Workspace geladen. Dies ist auch der Fall, wenn Sie
schnell blättern, ohne innezuhalten, bis die einzelnen Seiten angezeigt werden.
Wenn Sie z. B. einen Wert auf der ersten Seite einer Ansicht anzeigen und danach zu Seite 8 blättern, müssen die Seiten 2 bis 7 geladen werden, bevor Seite
8 angezeigt werden kann. Jede einzelne Seite wird mit einer kleinen Verzögerung geladen.
Um die Ladezeiten gering zu halten, sollten Ansichten, auf die von einem iPad
aus zugegriffen werden soll, maximal 300 Zeilen enthalten.

Ansicht erstellen
Sie können jederzeit eine Ansicht erstellen, um eine Ad-hoc-Analyse durchführen
zu können.

Kapitel 3. In Büchern und Ansichten arbeiten
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Eine Ansicht wird automatisch als Teil des Buchs gespeichert, in dem die Ansicht
erstellt wird. Sie können eine Ansicht auch als separates Objekt mit einem Namen
speichern.
Wenn Sie die Ansicht als separates Objekt speichern, wird die Ansicht von der Ansicht in dem Buch getrennt. Sie können die Ansicht über die Seite 'Willkommen'
öffnen, sie gemeinsam nutzen, sie fixieren, um sie leichter abrufen zu können, und
die Ansicht in anderen Büchern wiederverwenden.
Anmerkung:
Wenn Sie eine Ansicht oder ein Websheet auf einem iPad öffnen, lädt Planning
Analytics Workspace zunächst nur die Anzahl der Zeilen, die auf eine einzelne Seite passen, und zeigt diese Zeilen an. Je nach Konfiguration der Ansicht kann es
sich dabei um 30 bis 50 Zeilen handeln.
Wenn Sie in der Ansicht blättern, werden alle nachfolgenden Seiten nacheinander
von Planning Analytics Workspace geladen. Dies ist auch der Fall, wenn Sie
schnell blättern, ohne innezuhalten, bis die einzelnen Seiten angezeigt werden.
Wenn Sie z. B. einen Wert auf der ersten Seite einer Ansicht anzeigen und danach
zu Seite 8 blättern, müssen die Seiten 2 bis 7 geladen werden, bevor Seite 8 angezeigt werden kann. Jede einzelne Seite wird mit einer kleinen Verzögerung geladen.
Um die Ladezeiten gering zu halten, sollten Ansichten, auf die von einem iPad aus
zugegriffen werden soll, maximal 300 Zeilen enthalten.

Vorgehensweise
1. Klicken Sie in einem Buch auf

Tipp: Wenn das Symbol

.

nicht verfügbar ist, klicken Sie auf das Symbol

, um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren.
Im Arbeitsblatt wird eine Vorlage angezeigt, die Ihnen das Erstellen einer neuen Ansicht erleichtern soll.
2. Öffnen Sie in der Baumstruktur den Cube, der die Daten enthält, die Sie anzeigen möchten. Sie können eine Ansicht mit Dimensionen, Hierarchien, Sätzen,
Ebenen oder einzelnen Mitgliedern des Cubes erstellen. Beispiel: Navigieren Sie
zum Server 'SData2' und dem Cube 'SalesCube'.
3. Navigieren Sie im Cube nach unten, bis Sie die Dimension

, die Hierarchie

, den Satz, die Ebene oder das Mitglied für die Zeilen finden. Klicken Sie
dann auf das Element und ziehen Sie es in die Region Zeilenelement hier ablegen, die Region Spaltenelement hier ablegen und die Region Kontextelement hier ablegen. Beispiel:
a. Ziehen Sie die Dimension 'Model' in die Region Zeilenelement hier ablegen.
b. Ziehen Sie die Dimension 'Month' in die Region Spaltenelement hier ablegen.
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c. Erweitern Sie 'Region' in der Dimension 'Region' und ziehen Sie 'Europe' in
Sätze in die Region Kontextelement hier ablegen.
Tipp: Sie können den Schwerpunkt der Baumstruktur auf den Cube verschiein der
ben, in dem Sie arbeiten; klicken Sie dazu auf die Schaltfläche
Ansicht.
4. Sie können mehrere Elemente in einer Region in der Ansicht platzieren. Wenn
Sie ein zusätzliches Element in eine Region ziehen, gibt ein senkrechter Balken
die Position des Elements an.
Dimensionen oder andere in einer Dimension enthaltene Elemente, die Sie nicht
gestellt. Sie können
zur Ansicht hinzufügen, werden in die Workbench
die Elemente aus der Workbench ziehen, um sie später in der Ansicht zu verwenden. Beispiel: Klicken Sie auf das Symbol
in die Region 'Context'.

und ziehen Sie 'Variance'

5. Wenn Sie die Ansicht als separates Objekt mit einem Namen speichern möchten, klicken Sie auf die Ansicht, um die Symbolleiste anzuzeigen, und klicken
. Wählen Sie Speichern unter aus, um einen NaSie anschließend auf
men anzugeben. Die Ansicht wird dann als separates Objekt gespeichert, das
unabhängig von der Ansicht im Buch ist, und sie wird auf der Seite 'Willkommen' in einer Kachel platziert.

Eigenschaften für Cube-Ansichten festlegen
Sie können Eigenschaften festlegen, die die Darstellung einer Ansicht bestimmen,
die Datenaktualisierung regeln, den Synchronisierungsbereich definieren und den
Zugriff auf den Satzeditor verwalten.
Soll eine Ansicht beispielsweise ein Berichtslayout ohne Schattierung und Rahmen
aufweisen, können Sie das Berichtsmotiv auswählen, um diesen Stil anzuwenden.
Sie können den Tabelleninhalt auf 80 % der Originalgröße verkleinern und auswählen, ob Zeilen- und Spaltenüberschriften ausgeblendet werden sollen.

Vorgehensweise
1. Stellen Sie sicher, dass der Bearbeitungsmodus aktiv ist. Das Stiftsymbol in der
linken oberen Ecke des Browsers wird im Bearbeitungsmodus wie folgt dargestellt:
2. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Cube-Ansicht.
.
3. Klicken Sie auf das Symbol Eigenschaften
4. Legen Sie die Eigenschaften für die Cube-Ansicht fest.
Tabellenstil
Sie können die folgenden Merkmale konfigurieren:
v Legen Sie das Motiv für die Tabelle fest.

Kapitel 3. In Büchern und Ansichten arbeiten
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v Soweit die zugehörige Funktion verfügbar ist, können Sie die Rastergröße auf 80 % der Originalgröße verringern, indem Sie Zoom 80%
auswählen.
v Zeilen- und Spaltenüberschriften können angezeigt oder ausgeblendet werden.
Erkundungsfeatures
Sie können festlegen, ob die folgenden Merkmale angezeigt oder ausgeblendet werden:
v +/- anzeigen - ein- & ausblenden. Wenn Sie diese Option abwählen,
werden die Indikatoren '+' und '-' entfernt, sodass nicht angezeigt
wird, ob ein Mitglied komprimiert oder erweitert werden kann.
v Zeilenebenen einrücken. Wählen Sie diese Option ab, um Einrückungen bei den Zeilenüberschriften zu entfernen.
v Spaltenebenen einrücken. Wählen Sie diese Option ab, um Einrückungen bei den Spaltenüberschriften zu entfernen.
v Zellenfarbe nach Datenstatus festlegen. Ist diese Option ausgewählt,
werden schreibgeschützte Zellen grau dargestellt und berechnete Zellen grün dargestellt. Keine dieser Zellen kann direkt durch die Eingabe von Daten aktualisiert werden. Wählen Sie diese Option ab, um
die Farbe zu entfernen.
Allgemeiner Stil
Legen Sie die Füllfarbe, die Rahmenfarbe und die Deckkraft für die
Ansicht fest.
Die Füllfarbe wird auf das Datenraster für das einfache Tabellenmotiv
angewendet. Wenn Sie dunkle Farben wie Schwarz, Rot oder Dunkelblau auswählen, wird Weiß als Farbe für den Text verwendet. Bei hellen Füllfarben ist der Text schwarz. Wenn Sie das graue oder das blaue
Tabellenmotiv auswählen, wird die Füllfarbe nur auf den Bereich des
Datenrasters angewendet, in dem sich keine Zellen befinden, da diese
Motive nicht transparent sind.
Datenaktualisierung
Aktivieren Sie die Option Nach jeder Datenänderung aktualisieren,
um Daten bei jeder Bearbeitung der Ansicht automatisch zu aktualisieren. Inaktivieren Sie die Option, wenn Sie die Datenwerte explizit aktualisieren möchten.
Synchronisieren
Legen Sie die gewünschte Synchronisierungsstufe für die Ansicht fest.
Satzeditor
Aktivieren Sie die Option Zugriff auf Satzeditor zulassen, um Benutzern den Zugriff auf den Satzeditor aus der Ansicht heraus zu ermöglichen. Um den Zugriff auf den Satzeditor zu verhindern, inaktivieren
Sie die Option. Wenn Sie den Zugriff auf den Satzeditor inaktivieren,
können Benutzer den Satzeditor nicht öffnen, sie können jedoch Mitglieder des aktuellen Satzes auswählen.

Bilder, Videos und Webseiten hinzufügen
Zu Planning Analytics Workspace-Büchern können Sie Bilder, Videos und Webseiten hinzufügen. Sie können zum Beispiel ein Firmenlogo und einen Videoblog zum
Erklären der Ergebnisse hinzufügen.
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Vorbereitende Schritte
Die Objekte, die Sie hinzufügen, müssen über eine URL verfügbar sein. Suchen Sie
die Objekte in einem Browserfenster und kopieren Sie die URL-Adresse.
Anmerkung: Sie müssen über die Berechtigung verfügen, die Objekte verwenden
zu dürfen, die Sie hinzufügen, und sie müssen an der Adresse verfügbar sein, die
mit HTTPS beginnt.

Vorgehensweise
1. Stellen Sie im Planning Analytics Workspace-Buch sicher, dass der Bearbeitungsmodus

aktiv ist.

2. Klicken Sie auf das Bildsymbol

, das Mediensymbol

oder das

in der oberen rechten Ecke der Anzeige.
Webseitensymbol
3. Fügen Sie die URL in das entsprechende Feld ein.
4. Klicken Sie auf das Objekt und ziehen Sie es an die Position auf dem Arbeitsblatt.
5. Wenn Sie die Größe des Objekts ändern möchten, klicken Sie auf das Objekt,
sodass Ziehpunkte angezeigt werden. Wenn Sie die Größe des Objekts proportional ändern möchten, ziehen Sie diesen Ziehpunkt

auf der rechten Seite

des Objekts. Verwenden Sie die einfachen Ziehpunkte

, um die Größe des

können Objekte gedreht werObjekts frei zu ändern. Mit dem Ziehpunkt
den.
6. Sie können Bilder mit anderen Bildern, Formen, Texten und Ansichten überlagern, indem Sie das Bild an der gewünschten Stelle positionieren und anschließend die Reihenfolge des Bilds in Bezug zu weiteren Objekten ändern. Beispiel:
Ein Bild soll mit Text überlagert werden.
a. Klicken Sie auf das Textfeld und positionieren Sie es an der gewünschten
Stellen über dem Text.
b. Wenn das Bild den Text verbirgt, klicken Sie auf das Bild und anschließend
auf

.
c. Wenn Sie das Bild hinter dem Text positionieren möchten, ändern Sie den
Schieberegler für die Reihenfolge. Je höher die Zahl ist, desto weiter oben
befindet sich das Objekt in der Anzeige.

Kapitel 3. In Büchern und Ansichten arbeiten
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Beispiel: Sie verfügen über ein Bild, eine Form und einen Text; das Bild soll
sich ganz unten befinden und der Text ganz oben. Legen Sie in diesem Fall
für die Reihenfolge für das Bild den Wert 1, für die Form den Wert 2 und
den Text den Wert 3 fest.

Formen und Texte hinzufügen
Sie können zu Planning Analytics Workspace-Büchern Formen und Texte hinzufügen. Sie können diese in Kombination mit Bildern und Farben zum Erstellen ansprechender Dashboards verwenden.

Informationen zu diesem Vorgang
Angenommen, Sie möchten eine Form erstellen, die wie folgt aussieht:

Das Bild besteht aus zwei Formen und etwas Text.

Vorgehensweise
1. Stellen Sie in dem Planning Analytics Workspace-Buch auf dem Arbeitsblatt, zu
dem Sie eine Form hinzufügen möchten, sicher, dass der Bearbeitungsmodus
aktiv ist.

in der rechten oberen Ecke der
2. Klicken Sie auf das Symbol für Formen
Anzeige und klicken Sie dann auf eine Form, um sie auszuwählen. Blättern Sie
durch Klicken auf die Pfeile durch die Formen. Wählen Sie diese Pfeilform
und diese Seitenform
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aus. Es sollte wie folgt aussehen:

3. Drücken Sie die Steuertaste, klicken Sie auf die Formen, um sie auszuwählen,
.
und klicken Sie anschließend auf das Symbol Eigenschaften
4. Wählen Sie die Füllfarbe aus und klicken Sie anschließend zum Schließen wieder auf das Eigenschaftensymbol. Im Beispiel wird hellblau ohne Begrenzung
verwendet.
Tipp: Sie können die Deckkraft ändern. Diese ist nützlich, wenn Sie Bilder mit
Formen überlagern.
5. Wenn ein Bild dem Beispiel ähnlicher werden soll, klicken Sie auf jede Form
und ändern Sie die Größe mithilfe der Ziehpunkte

.

hinzu und formatie6. Fügen Sie Text durch Klicken auf das Symbol Text
ren Sie den Text anschließend durch Klicken auf das Symbol Eigenschaften
, während der Text ausgewählt ist.
Tipp: Sie können Formen mit Bildern, anderen Formen, Texten und Ansichten
überlagern, indem Sie die Reihenfolge der Form in Bezug zu den anderen
Objekten ändern. Klicken Sie auf das Objekt und klicken Sie anschließend auf
das Reihenfolgesymbol

in der Direktaufrufleiste.

Bücher und Ansichten gemeinsam nutzen
Sie können Bücher und Ansichten mit anderen Benutzern gemeinsam nutzen. Sie
können Bücher und Ansichten auch als Bilder, PDF-Dateien oder als Microsoft PowerPoint-Dateien herunterladen und an diese Personen senden. Sie können auch
Links senden.
Wenn Sie Bücher oder Ansichten mit anderen Benutzern gemeinsam nutzen, können diese nur die TM1-Daten sehen, für die sie entsprechend der Definition der
TM1-Sicherheit berechtigt sind. Beispiel: Wenn eine Ansicht eine Geschäftsbereichsdimension mit zehn europäischen Geschäftsbereichen enthält, ein Benutzer aber
nur zum Anzeigen der Daten der Geschäftsbereiche von Großbritannien und
Deutschland berechtigt ist, sind nur Daten für Großbritannien und Deutschland für
diesen Benutzer sichtbar.
Bei der gemeinsamen Nutzung von Büchern und Ansichten können Sie die Zugriffsebene auswählen, für die Benutzer berechtigt sein können; es stehen die folgenden Zugriffsarten zur Auswahl: Anzeigen, Anzeigen und Bearbeiten oder uneingeschränkter Zugriff.
Wenn Sie Bücher in Ordnern gespeichert haben, können Sie diese Ordner gemeinsam mit anderen Personen nutzen.

Vorgehensweise
1. Wenn Sie ein Buch, eine Ansicht oder einen Ordner über die Seite Willkommen
gemeinsam nutzen wollen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
a. Klicken Sie auf im Buch, in der Ansicht oder im Ordner und klicken Sie
anschließend auf Gemeinsam nutzen.
Kapitel 3. In Büchern und Ansichten arbeiten
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b. Wählen Sie die Berechtigungen aus, die angewendet werden sollen: Nachfolgende Berechtigungen sowie Berechtigungen des übergeordneten Ordners verwenden oder Nur die nachfolgenden Berechtigungen verwenden.
c. Wählen Sie den Benutzer aus, mit dem Sie das Buch oder die Ansicht gemeinsam nutzen wollen, sowie den Zugriff, der diesem Benutzer erteilt werden soll:
v Nur anzeigen
v Anzeigen & bearbeiten
v Uneingeschränkter Zugriff
Bei gemeinsamer Nutzung mit einer Person, die über Konsumentenberechtigungen verfügt, kann nur der Zugriff Nur anzeigen erteilt werden. Sie können einem Analysten oder Administrator den Zugriff Nur anzeigen, Anzeigen & bearbeiten oder Uneingeschränkter Zugriff erteilen.
2. Bei geöffnetem Buch oder bei geöffneter Ansicht können Sie das Buch bzw. die
Ansicht mittels Link zu dem Buch oder zu einem Bild des Buchs in einer EMail mit anderen Personen gemeinsam nutzen.
a. Klicken Sie auf Gemeinsam nutzen

.

und geben Sie eine E-Mail-Adresse, einen Beb. Klicken Sie auf E-Mail
treff und optional eine Nachricht ein und wählen Sie anschließend das Format aus, das Sie gemeinsam nutzen möchten. Klicken Sie auf Senden:
v Link: Ein Link zu dem Buch oder der Ansicht ist in der E-Mail enthalten.
Die Person, der Sie den Link senden, muss Zugriff auf den Server haben,
auf dem das Buch oder die Ansicht gespeichert ist.
v Bild: Es wird ein Bild in PNG-Format (PNG - Portable Network Graphics) generiert und an die E-Mail angehängt.
v PDF: Es wird ein Dokument in PDF-Format (PDF - Portable Document
Format) generiert und an die E-Mail angehängt.
c. Wenn Sie das Buch oder die Ansicht als Bild (PNG-Format), PDF-Datei oder
Microsoft PowerPoint-Datei herunterladen möchten, klicken Sie auf Herunund wählen Sie das Format aus. Bei einem Buch können Sie
terladen
auswählen, welche Arbeitsblätter heruntergeladen werden sollen. Klicken
Sie dann auf Herunterladen.
3. Um einen Link abzurufen, den Sie an einen anderen Benutzer weiterleiten kön-

nen, klicken Sie auf Link

.

Dateneingabe
Sie können Daten in die bearbeitbaren Zellen eingeben.
Schreibgeschützte Zellen werden grau dargestellt und berechnete Zellen werden
grün dargestellt. Keine dieser Zellen kann direkt durch die Eingabe von Daten aktualisiert werden.
Klicken Sie zum Eingeben von Datumsangaben auf ein Datumsfeld und wählen Sie
das Datum aus.
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Konsolidierte Zellen werden fett angezeigt. Sie können Daten durch Eingeben eines
Werts in eine konsolidierte Zelle verteilen.
Wenn eine untergeordnete Blattzelle einen Wert ungleich Null enthält, wird eine
proportionale Verteilung angewendet.
Wenn alle untergeordneten Blattzellen einen Wert gleich Null enthalten, wird eine
gleichmäßige Verteilung über die Blattelemente angewendet. Bei der gleichmäßigen
Verteilung über die Blattelemente wird ein angegebener Wert gleichmäßig auf die
untergeordneten Mitglieder der untersten Ebene einer konsolidierten Zelle verteilt.
Tipp: Für TM1-Standardverteilungen können Sie auch Tastenkombinationen verwenden. Beispiel: S<>100 verteilt den Wert 100 gleichmäßig auf alle Blattzellen der
konsolidierten Zelle und ersetzt die vorhandenen Werte der Blattzellen.
Die folgenden Schritte basieren auf dem Beispiel der Ansicht für den Preis (Price);
weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Ansicht zu einem Buch
hinzufügen” auf Seite 17.

Vorgehensweise
1. Stellen Sie durch Klicken auf das Symbol
tungsmodus nicht aktiv ist.

sicher, dass der Bearbei-

2. Klicken Sie im Kontextbereich in der Ansicht für den Preis (Price) auf die Option 'actvsbud' und anschließend auf 'Budget'.
Beachten Sie, dass die Zellen in der Spalte für das erste Quartal (1 Quarter)
fett dargestellt werden und somit konsolidierte Zellen sind. Beachten Sie außerdem, dass einige Zellen grau schattiert sind. Diese grau schattierten Zellen
können nicht bearbeitet werden. Beispiel: Da der Wert für den Umsatz (Sales)
aus den Werten für die Einheiten (Units) und den Preis (Price) berechnet wird,
kann der Wert für den Umsatz nicht bearbeitet werden.
3. Klicken Sie auf die Zelle am Schnittpunkt von 'Mar' und 'Units'.
4. Geben Sie 500 ein und klicken Sie anschließend auf 'Eingeben'. Beachten Sie,
dass sich die von Ihnen vorgenommene Änderung im Wert für 'Units' unter '1
Quarter' widerspiegelt. Beachten Sie außerdem, dass die Umsatzwerte (Sales)
für 'Mar' und '1 Quarter' ebenfalls aktualisiert wurden.
5. Klicken Sie auf die Zelle am Schnittpunkt von 'Feb' und 'Units' und geben Sie
anschließend 2K ein. 2k ist eine Tastenkombination für Dateneingabe und steht
für den Wert 2000. Sie können alle Tastenkombinationen verwenden, die in
„Datenverteilungsmethoden und Tastenkombinationen für Dateneingabe” auf
Seite 123 beschrieben werden.
6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle am Schnittpunkt von 'Jan'
und 'Units' und wählen Sie anschließend Halten und freigeben > Blockieren
aus. Auf diese Art wird für die Zelle eine Blockierung definiert; die Zelle wird
so von Verteilungsaktionen ausgeschlossen. Sie können die Zelle jedoch trotzdem direkt bearbeiten. Zwei vertikale Balken geben an, dass für eine Zelle
eine Blockierung aktiv ist:
7. Geben Sie S>700 in die Zelle am Schnittpunkt von '1 Quarter' und 'Units' ein.
Beachten Sie, dass 700 gleichmäßig auf die untergeordneten Elemente 'Feb'
und 'March' des 1. Quartals verteilt wird, während der Wert für 'Jan' unverändert bleibt.

Kapitel 3. In Büchern und Ansichten arbeiten
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8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle am Schnittpunkt von '1
Quarter' und 'Variable costs' und wählen Sie anschließend Halten und freigeben > Blockieren aus. Wenn Sie für eine konsolidierte Zelle eine Blockierung
festlegen, bleibt der konsolidierte Wert konstant, wenn Sie untergeordnete Elemente ändern. Wenn eine Konsolidierungsblockierung aktiv ist und Sie den
Wert eines untergeordneten Elements ändern, wird automatisch eine proportionale Verteilung auf die verbleibenden untergeordneten Elemente durchgeführt, sodass der konsolidierte Wert unverändert beibehalten wird.
9. Geben Sie 2000 in die Zelle am Schnittpunkt von 'Mar' und 'Variable Costs'
ein. Beachten Sie, dass der Wert für '1 Quarter' unverändert bleibt, während
die Werte für 'Jan' und 'Feb' aktualisiert werden, damit der konsolidierte Wert
gültig bleibt.
10. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zelle und wählen Sie
anschließend Halten und freigeben > Alle Blockierungen freigeben aus. Auf
diese Art werden alle Blockierungen in dieser Ansicht entfernt. Sie können
auch mit der rechten Maustaste auf eine Zelle mit einer aktiven Blockierung
klicken und anschließend Halten und freigeben > Blockierung freigeben auswählen, um eine bestimmte Blockierung freizugeben.

Kopieren und einfügen
Sie können Werte zwischen Ansichten und Websheets in Planning Analytics Workspace ausschneiden, kopieren und einfügen. Außerdem können Sie Werte aus externen Anwendungen wie Microsoft Excel einfügen.

Benutzerschnittstelle
Die Unterstützung für Kontextmenüs hängt vom verwendeten Browser ab. In manchen Browsern werden Menüoptionen zum Ausschneiden, Kopieren und Einfügen
angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zelle oder einen Zellenbereich in Planning Analytics Workspace klicken; in anderen Browsern werden diese
Optionen nicht angezeigt. Aber alle Browser unterstützen Tastenkombinationen:
v STRG+x - Ausschneiden
v STRG+c - Kopieren
v STRG+v - Einfügen

Einfügeverhalten
Wenn Sie in eine einzelne Zelle einfügen, werden die Inhalte der Zwischenablage
mit der ausgewählten Zelle als ursprüngliche Einfügungsstelle eingefügt und die
Einfügeoperation lässt sich bei Bedarf auf weitere Zellen ausweiten.
Beim Einfügen in einen ausgewählten Zellenbereich, der kleiner ist als der Inhalt
der Zwischenablage, weist Planning Analytics Workspace in einer Nachricht darauf
hin, dass sich die Einfügeoperation auch auf Zellen außerhalb des ausgewählten
Bereichs auswirken wird. Sie haben die Option, die Einfügeoperation zu akzeptieren oder abzubrechen.
Beim Einfügen in den Cube Viewer kommt eine Begrenzung auf 60.000 Zellen zum
Tragen. Bei dem Versuch, mehr als 60.000 Zellen einzufügen, wird ein Fehler gemeldet.
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Weitere Überlegungen
Planning Analytics Workspace ist eine browserbasierte Anwendung und verwendet
die Ländereinstellung des Browsers. Excel ist eine Microsoft Windows-Anwendung, die mit der Spracheinstellung von Windows arbeitet und beim Kopieren von
Daten in die Zwischenablage das ländereinstellungsspezifische Dezimaltrennzeichen verwendet. Beim Kopieren von Daten aus Excel und Einfügen der kopierten
Daten in Planning Analytics Workspace müssen Sie in beiden Anwendungen dasselbe ländereinstellungsspezifische Dezimaltrennzeichen verwenden. Die Ländereinstellungen in Ihrem Browser und in Windows müssen übereinstimmen.

Datenverteilung anwenden
IBM Planning Analytics Workspace umfasst eine Vielzahl vordefinierter Datenverteilungsmethoden, mit deren Hilfe Sie numerische Daten auf Zellen in einer CubeAnsicht verteilen können. Mithilfe der Datenverteilung können Sie beispielsweise
einen Wert auf einen Zellenbereich verteilen oder alle Werte in einem Zellenbereich
um einen bestimmten Prozentsatz erhöhen.

Informationen zu diesem Vorgang
Die Datenverteilung beinhaltet verschiedene allgemeine Schritte, die bei allen Verteilungsmethoden übereinstimmen.
Schritt 1 - Zelle oder Zellenbereich als Ausgangspunkt für die Datenverteilung
auswählen: Die Verteilung kann von einer einzelnen Zelle, einem linearen Zellenbereich oder einem rechteckigen Zellenbereich aus eingeleitet werden. Die Verteilung kann nicht von Zellen aus eingeleitet werden, die nicht zusammenhängen,
und Sie können Daten nicht auf mehrere Zellen verteilen, die einzeln in einer Ansicht ausgewählt wurden.
Schritt 2 - Datenverteilungsmethode auswählen: Nach der Auswahl der Zelle
oder des Zellenbereichs, von der bzw. dem aus die Datenverteilung eingeleitet
werden soll, können Sie eine Datenverteilungsmethode auswählen. Das Datenverteilungsmenü ist ein dynamisches Menü. Es werden nur die Methoden angezeigt,
die für die Zelle oder den Zellenbereich zulässig sind, von der bzw. dem aus Sie
die Datenverteilung einleiten. Die Methoden für die relative proportionale Verteilung, die relative prozentuale Anpassung, die Wiederholung von Blattelementen
und die gleichmäßige Verteilung über Blattelemente sind beispielsweise nicht für
Blattzellen zulässig. Wenn die Verteilung von einer Blattzelle aus eingeleitet wird,
werden diese Datenverteilungsmethoden im Datenverteilungsmenü inaktiviert und
entsprechend dargestellt.
Schritt 3 - Erforderliche Werte angeben: Bei den meisten Verteilungsmethoden
wird lediglich der zu verteilende Wert angegeben. Es gibt jedoch einige Verteilungsmethoden, bei denen weitere Werte erforderlich sind. Bei der Methode für gerade Linien müssen Sie beispielsweise sowohl einen Anfangswert als auch einen
Endwert angeben. Bei der Methode für die relative proportionale Verteilung und
die relative prozentuale Anpassung muss dagegen eine Referenzzelle für die Verteilungsoperation angegeben werden.
Schritt 4 - Verteilung durch Auswahl der Verteilungsrichtung erweitern: Wenn
die Verteilung von einer einzelnen Zelle aus eingeleitet werden soll, müssen Sie die
Richtung(en) angeben, um die Verteilung relativ zum Einfügepunkt zu erweitern.
Die Zelle, von der aus die Datenverteilung eingeleitet wird, ist immer in die Verteilung eingeschlossen. Einige Datenverteilungsmethoden ermöglichen eine AusweiKapitel 3. In Büchern und Ansichten arbeiten
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tung der Verteilung in mehrere Richtungen. Bei diesen Methoden werden Optionen
für die Richtung als Kontrollkästchen angezeigt, die Sie wie gewünscht miteinander kombinieren können. Wenn die Verteilung von einem ausgewählten Zellenbereich aus eingeleitet wird, sind die Optionen für die Richtung inaktiviert und die
Verteilung wird auf den ausgewählten Bereich angewendet.
Schritt 5 - Aktualisierungsaktion auswählen: Die Aktualisierungsaktion gibt an,
ob Verteilungswerte die vorhandenen Zellenwerte ersetzen sollen oder ob sie addiert oder subtrahiert werden sollen.

Vorgehensweise
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle oder den Zellenbereich, von
der bzw. von dem aus die Datenverteilung eingeleitet werden soll.
2. Klicken Sie auf Daten verteilen.
3. Wählen Sie eine Datenverteilungsmethode aus.
4. Geben Sie die erforderlichen Werte und Optionen an.
5. Klicken Sie auf Anwenden.
Über die folgenden Links können Sie alle Details zu den verschiedenen Datenverteilungsmethoden aufrufen.
v Proportionale Verteilung
v Gleichmäßige Verteilung
v Wiederholen
v Inhalt löschen
v Prozentuale Änderung
v
v
v
v
v

Blattelemente wiederholen
Gleiche Blattelemente
Gerade Linie
Prozentuales Wachstum
Relativ proportional

v Relative prozentuale Anpassung
Sie können die Datenverteilung auch anwenden, indem Sie direkt in den Zellen
bestimmte Tastenkombinationen nutzen.

Zeilen und Spalten ausblenden
Sie können Zeilen und Spalten ausblenden, die in einer Ansicht nicht benötigt werden.

Vorgehensweise
1. Wählen Sie die Spalten oder Zeilen aus, die ausgeblendet werden sollen, drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie Ausblenden aus.
2. Anstatt ein Mitglied auszublenden, können Sie auch Zeilen und Spalten auswählen, die beibehalten werden sollen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste und wählen Sie anschließend Beibehalten aus oder verwenden Sie den
Kurzbefehl keep. Alle anderen Zeilen und Spalten werden ausgeblendet.
3. Wenn Sie ausgeblendete Spalten und Zeilen einblenden möchten, klicken Sie
mit der rechten Maustaste und wählen Sie anschließend Alle einblenden aus
oder verwenden Sie den Kurzbefehl unhide in der Direktaufrufleiste.
Geben Sie zum Beispiel hide US, Feb-2004 in der Kurzbefehlleiste ein. Weitere
Informationen finden Sie unter „Kurzbefehle” auf Seite 61.
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Asymmetrische Auswahlen in Zeilen und Spalten vornehmen
Sie können asymmetrische Auswahlen in Zeilen und Spalten vornehmen.
Angenommen, Sie haben die Ansicht mit den Verkäufen aufgerufen und möchten
das Budget für das vierte Quartel anzeigen. Neben dem Budget möchten Sie die
Ist-Daten für das erste, das zweite und das dritte Quartal anzeigen. Dazu müssen
Sie eine asymmetrische Auswahl vornehmen.
Im folgenden Szenario wird der Server 'SData2' verwendet.

Vorgehensweise
1. Navigieren Sie in einem neuen Buch zum Server 'SData2', erweitern Sie Cubes
> SalesCube > Ansichten und ziehen Sie die Standardansicht auf das Arbeitsblatt.
2. Ziehen Sie die Kachel actvsbud aus dem Kontextbereich und legen Sie sie vor
der Kachel 'Month' (Monat) in 'Columns' (Spalten) so ab, dass sie verschachtelt
ist:

3. Klicken Sie auf die Kachel für den Monat und anschließend auf die Ebene
'level001'.
Nun sehen Sie die Quartale.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift Variance und wählen
Sie anschließend Ausblenden aus.
Nun werden Ist-Wert und Budget für diese vier Quartale angezeigt.
5. Klicken Sie unter der Überschrift 'Actual' auf '4 Quarter', klicken Sie dann mit
der rechten Maustaste und wählen Sie Beibehalten aus.
Beachten Sie, dass die Spalten für Quartal 1, 2 und 3 für 'Ist-Wert' und 'Budget'
ausgeblendet sind.

Dies ist nicht gewünscht, klicken Sie daher auf Rückgängig

.
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6. Wenn Sie eine asymmetrische Auswahl in Spalten vornehmen möchten, klicken

Sie auf das Symbol Zielspaltenauswahl

.

Anmerkung: Wenn Sie eine asymmetrische Auswahl in Zeilen vornehmen

.
möchten, klicken Sie auf das Symbol Zielzeilenauswahl
7. Klicken Sie unter der Überschrift 'Budget' auf '4 Quarter', klicken Sie dann mit
der rechten Maustaste und wählen Sie Beibehalten aus. Sie können nun Ihr
Budget für '4 Quarter' sowie Ihre Ist-Werte für die Quartale 1, 2, 3 und 4 sehen.

Drilldown durchführen
Sie können in einer Ansicht einen Drilldown für ein konsolidiertes Mitglied durchführen, um die Mitglieder der Konsolidierung anzuzeigen. Außerdem können Sie
andere Mitglieder ausblenden, indem Sie auf diese doppelklicken.

in
Sie können einen Drilldown für Mitglieder auch über die Kurzbefehle
der Direktaufrufleiste durchführen. Geben Sie zum Beispiel Drill Georgia in der
Kurzbefehlleiste ein. Weitere Informationen finden Sie unter „Kurzbefehle” auf Seite 61.

Vorgehensweise
1. Wenn Sie einen Drillup zur nächsten Ebene durchführen möchten, klicken Sie
mit der rechten Maustaste und wählen Sie Drillup aus.
2. Wenn Sie die Drilloperationen entfernen möchten, klicken Sie mit der rechten
Maustaste und wählen Sie Alle anzeigen aus. Sie können auch den Kurzbefehl
drill reset verwenden.

Zeilen und Spalten sortieren
Sie können Bezeichnungen oder Werte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren. Sie können nach Hierarchie sortieren oder ohne Berücksichtigung
der Hierarchie sortieren.
Sie können entweder über das Menü sortieren oder mithilfe der Kurzbefehle. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Kurzbefehle” auf Seite 61.
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Vorgehensweise
1. Wenn Sie nach Bezeichnungen sortieren möchten, klicken Sie mit der rechten
Maustaste entweder auf die Zeilenauswahl

oder auf die Spaltenauswahl
und wählen Sie anschließend die Sortieroption aus.
2. Wenn Sie nach Werten sortieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste
in die Zeile oder Spalte und wählen Sie anschließend die Sortieroption aus.
3. Wenn Sie Werte innerhalb einer Hierarchie sortieren möchten, klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf die Hierarchiebezeichnung, wählen Sie Hierarchisch
sortieren und anschließend die gewünschte Option aus.

Summen anzeigen und ausblenden
Sie können Summen in einer Ansicht anzeigen und ausblenden. Außerdem können
Sie auswählen, ob vorangestellte oder abschließende Summen verwendet werden
sollen.
Sie können zum Verwalten von Summen entweder das Zeilen- oder Spaltenmenü
verwenden oder den Kurzbefehl totals. Weitere Informationen finden Sie in
„Kurzbefehle” auf Seite 61.

Vorgehensweise
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste entweder auf die Zeilenauswahl

oder auf die Spaltenauswahl
len Sie eine der Optionen von Summen anzeigen aus.

und wäh-

2. Bei der Bearbeitung eines Satzes können Sie auf das Symbol Vorangestellte
Summen anzeigen/Abschließende Summen anzeigen
cken, um die Position der Summen zu wechseln.

im Satzeditor kli-

Nach obersten oder untersten Mitgliedern filtern
Sie können Daten so filtern, dass nur die Mitglieder mit den höchsten oder den
niedrigsten Werten in einer Ansicht angezeigt werden.
Sie können zum Beispiel die drei Top-Produkte für jedes Verkaufsgebiet anzeigen,
wobei die Produkte für jedes Gebiet unterschiedlich sind. Sie können auswählen,
wie viele Mitglieder angezeigt werden sollen und ob die Sortierung auf dem Mitgliedswert, dem Perzentil oder der Summe basieren soll.

Vorgehensweise
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilen- oder Spaltenüberschrift
bzw. tippen Sie diese an und halten Sie sie. Wählen Sie dann Nach oberen oder
unteren Werten filtern aus.
2. Wählen Sie aus, ob die höchsten oder niedrigsten Werte angezeigt werden sollen.
Kapitel 3. In Büchern und Ansichten arbeiten
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3. Geben Sie den Wert ein, anhand dessen gefiltert werden soll. Der Wert ist abhängig davon, ob die Filterung auf der Basis der Mitglieder, der Prozentsätze
oder der Summe erfolgt.
v Mitglieder: Geben Sie eine Zahl für die höchsten oder niedrigsten Ergebnisse
ein. Geben Sie beispielsweise 50 ein, um die 50 besten Kunden, basierend auf
den Einnahmen, anzuzeigen.
v Prozent: Geben Sie einen Prozentsatz für die höchsten oder niedrigsten Ergebnisse ein. Geben Sie beispielsweise 10 ein, um die Kunden anzuzeigen,
die zu den obersten 10 % der Einnahmen beitragen.
v Summe: Geben Sie eine Zahl ein, bis zu der die höchsten oder niedrigsten
Ergebnisse aufsummiert werden. Geben Sie beispielsweise 10000000 ein, um
die Kunden anzuzeigen, die zu den ersten 10 Millionen Dollar an Einnahmen
beitragen.
4. Wählen Sie Mitglieder, Prozent oder Summe aus.
5. Klicken Sie auf Anwenden bzw. tippen Sie Anwenden an.
6. Gehen Sie wie folgt vor, um die Sortierung aufzuheben: Klicken Sie mit der
rechten Maustaste auf die Zeilen- oder Spaltenüberschrift bzw. tippen Sie diese
an und halten Sie sie. Wählen Sie dann Filter löschen aus.

Nullen unterdrücken
Sie können Zeilen und Spalten, die nur Nullwerte enthalten, in einer Ansicht ausblenden.
Sie können Nullen in einer Ansicht unterdrücken, indem Sie die Direktaufrufleiste
oder den Kurzbefehl zero verwenden. Weitere Informationen finden Sie in
„Kurzbefehle” auf Seite 61.

Vorgehensweise
1. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Ansicht. Eine Direktaufrufleiste wird
angezeigt.
2. Klicken Sie auf

und wählen Sie entweder Zeilen oder Spalten aus.

Ebenen erweitern
Sie können Ebenen in einer Hierarchie bis zu einer bestimmten Tiefe erweitern.
klicken, eine bestimmte
Sie können Ebenen manuell erweitern, indem Sie auf
Ebene aus dem Menü auswählen oder den Kurzbefehl level verwenden. Weitere
Informationen finden Sie in „Kurzbefehle” auf Seite 61.

Vorgehensweise
1. Wenn Sie eine bestimmte Ebene durch Auswahl aus dem Menü erweitern
möchten, klicken Sie in der Zeile oder der Spalte mit der rechten Maustaste auf
das Mitglied, das erweitert werden soll. Ein Mitglied, das erweitert werden
kann, wird durch folgendes Symbol dargestellt:
2. Klicken Sie auf Erweitern auf Ebene und wählen Sie anschließend die Ebene
aus.

Zellenwerte als Prozentsatz anzeigen
Sie können die Anzeige von Werten so ändern, dass Werte als Prozentsatz der Gesamtsumme angezeigt werden.
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Vorgehensweise
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle und wählen Sie Zellenwert
anzeigen als aus.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
% Zeilensumme
Zeigt alle Werte in den einzelnen Zeilen als Prozentsatz der Gesamtsumme der jeweiligen Zeile an.
% Spaltensumme
Zeigt alle Werte in den einzelnen Spalten als Prozentsatz der Gesamtsumme der jeweiligen Spalte an.
% Gesamtsumme
Zeigt Werte als Prozentsatz der Gesamtsumme aller Werte oder Datenpunkte im Bericht an.
Erweitert - % Summe der übergeordneten Zeile
Zeigt die Werte in den einzelnen Zeilen als Prozentsatz der übergeordneten Zeile an.
Erweitert - % Summe der übergeordneten Spalte
Zeigt die Werte in den einzelnen Spalten als Prozentsatz der übergeordneten Spalte an.
Die Zellen, die als Prozentsatz dargestellt werden, sind grau schattiert. Diese
Schattierung zeigt an, dass die Werte in diesen Zellen berechnet sind.
3. Wenn Sie zu den tatsächlichen Zellenwerten zurückkehren möchten, wählen Sie
im Fenster Zellenwert anzeigen die Option Unverändert aus oder klicken Sie
auf

.

Daten aktualisieren
In Planning Analytics Workspace sind verschiedene Optionen zum Aktualisieren
von Daten verfügbar, um sicherzustellen, dass Sie in einer Umgebung für die Onlinezusammenarbeit stets mit den neuesten Daten arbeiten.

und anschließend auf die Option Buch erneut
Klicken Sie im Dashboard auf
laden, um alle Ansichten und Websheets für alle Arbeitsblätter der aktuellen Arbeitsmappe zu aktualisieren und erneut zu erstellen.
Um alle Elemente des aktuellen Arbeitsblatts zu aktualisieren, klicken Sie auf
.
Um eine einzelne Ansicht zu aktualisieren, klicken Sie auf eine beliebige Stelle in
der Ansicht und anschließend auf

.

Sie können auch festlegen, dass eine Ansicht nach jeder Datenänderung automa>
tisch aktualisiert wird. Klicken Sie auf die betreffende Ansicht, dann auf
Daten aktualisieren und wählen Sie die Option Nach jeder Datenänderung aktualisieren aus.
Kapitel 3. In Büchern und Ansichten arbeiten
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Um die Navigationsstruktur zu aktualisieren und sicherzustellen, dass die zuletzt
bearbeiteten Versionen der für Sie verfügbaren Ansichten und anderen Objekte angezeigt werden, klicken Sie oben in der Navigationsstruktur auf
. Beim Aktualisieren der Navigationsstruktur werden Unterebenen der Baumstruktur ausgeblendet.
Tipp: Wenn Sie häufig einen bestimmten Bereich der Navigationsstruktur aufrufen,
können Sie ein Lesezeichen setzen, um nach der Aktualisierung schnell zu diesem
Bereich zurückzukehren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in „Lesezeichen
für Elemente setzen” auf Seite 66.

Berechnungen
Sie können Berechnungen zu einer Ansicht hinzufügen, um Ihre Analyse zu erweitern.
Berechnungen werden im Content Store von Planning Analytics Workspace als Bestandteil der Ansicht gespeichert.
Sie können die beiden folgenden Berechnungstypen erstellen:
v Mitgliedsberechnungen werden auf ausgewählte Mitglieder in einer Zeile oder
Spalte angewendet.
v Auswertungsberechnungen werden auf alle sichtbaren Blattelementmitglieder
und nicht erweiterten konsolidierten Mitglieder einer Zeile oder Spalte angewendet.

Auswertungsberechnung zu einer Ansicht hinzufügen
Eine Auswertungsberechnung wird auf alle Blattelemente und alle nicht erweiterten konsolidierten Elemente angewendet, die in einer Zeile oder Spalte sichtbar
sind. Die Berechnung wird dynamisch aktualisiert, wenn Sie die in der Ansicht angezeigten Elemente ändern, indem Sie Drilldown-Operationen ausführen, Konsolidierungen rückgängig machen oder die in der Ansicht verwendeten Elemente ändern.

Informationen zu diesem Vorgang
Der Visualisierungstyp 'Erkundung' muss aktiviert sein, damit eine Berechnung erstellt werden kann. Wenn ein anderer Visualisierungstyp aktiviert ist, klicken Sie

auf die Visualisierung, klicken Sie anschließend auf das Symbol
Direktaufrufleiste und wählen Sie Erkundung aus.

in der

Dieses Video veranschaulicht das Hinzufügen einer Auswertungsberechnung zu einer Ansicht.
https://youtu.be/mWB4gglu9_o

Vorgehensweise
1. Klicken Sie in einem Desktop-Browser mit der rechten Maustaste auf die Beschriftung einer Zeile oder Spalte.
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Tippen Sie auf einem mobilen Gerät eine Zeilen- oder Spaltenbeschriftung und
an.
dann
2. Klicken Sie auf Berechnungen und anschließend auf Alles auswerten.
3. Geben Sie optional einen Namen für die Berechnung ein. Dieser Name wird in
Ihrer Ansicht als Zeilen- oder Spaltenbeschriftung angezeigt. Wenn Sie keinen
Namen eingeben, wird von Planning Analytics Workspace ein Name zugewiesen, der die auszuführende Berechnung beschreibt.
4. Klicken Sie auf die Berechnung, die Sie erstellen möchten.
5. Klicken Sie auf OK.

Ergebnisse
Dieses Beispiel zeigt, wie sich das Anwenden der Berechnungen für Maximum und
Summe auf eine Ansicht auswirkt, die eine Kombination aus Blattelementen, erweiterten konsolidierten Elementen und nicht erweiterten konsolidierten Elementen
enthält.
Dabei sind 'Europe' und 'Benelux' erweiterte konsolidierte Elemente. Die Werte für
diese Elemente werden aus den Auswertungsberechnungen ausgeschlossen.
'Scandinavia' ist ein nicht erweitertes konsolidiertes Element, dessen Wert in die
Auswertungsberechnung eingeschlossen wird. Dies gilt auch für die Blattelemente
'Belgium', 'Luxemburg' und 'Netherlands'.
Die Berechnung des Jahresmaximums gibt 1808, den Wert für 'Scandinavia' zurück.
Obwohl die beiden Werte 46821 (Europe) und 2807 (Benelux) größer als 1808 sind,
werden diese Werte aus der Berechnung ausgeschlossen, da es sich um erweiterte
Konsolidierungen handelt.
Die Berechnung der Jahressumme gibt 4615, den Summenwert für 'Scandinavia',
'Belgium', 'Luxemburg' und 'Netherlands' (1808 + 1270 + 128 + 1409 = 4615) zurück. Die erweiterten konsolidierten Elemente 'Europe' und 'Benelux' werden aus
der Berechnung ausgeschlossen.

Mitgliedsberechnung zu einer Ansicht hinzufügen
Mitgliedsberechnungen werden auf mindestens ein Mitglied (Element) der Zeilenoder Spaltenachse einer Ansicht angewendet.

Informationen zu diesem Vorgang
Der Visualisierungstyp 'Erkundung' muss aktiviert sein, damit eine Berechnung erstellt werden kann. Wenn ein anderer Visualisierungstyp aktiviert ist, klicken Sie

auf die Visualisierung, klicken Sie anschließend auf das Symbol
Direktaufrufleiste und wählen Sie Erkundung aus.

in der
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Die verfügbaren Berechnungen variieren je nach Anzahl der ausgewählten Mitglieder. Wenn Sie mit einem Desktop-Browser arbeiten, können Sie auch mehrere Mitglieder für eine Berechnung auswählen. Auf einem mobilen Gerät können Sie ein
einzelnes Mitglied für eine Berechnung auswählen.
Wenn ein einzelnes Mitglied ausgewählt ist, stehen die folgenden Berechnungen
zur Auswahl.
Tabelle 1. Berechnungsoptionen für einzelnes Mitglied
Berechnungsname

Beschreibung

Rang

Legt die Rangfolge der Werte für das ausgewählte Mitglied fest.
Rang 1 ist der höchste Wert.
Der Rang wird auf die sichtbaren Werte in der Ansicht angewendet.
Wenn Sie eine Drilldown- oder Rollup-Operation für Konsolidierungen in der Ansicht ausführen oder den in der Ansicht verwendeten
Satz ändern, wird die Rangordnung an die Reihenfolge der sichtbaren Werte in der Ansicht angepasst.
Wenn Sie versuchen, eine Rangfolge für eine Mischung aus
Zeichenfolge- und Zahlenwerten festzulegen, wird den
Zeichenfolgewerten eine Rangfolge zugewiesen, die dem Zahlenwert NULL entspricht. Den Zeichenfolgewerten wird stets ein niedrigerer Rang zugewiesen als den Zahlenwerten.

Absoluter Wert

Zeigt den absoluten Wert für das ausgewählte Mitglied an.

% des Gesamtwerts

Zeigt den Wert für das Mitglied als Prozentsatz der
Stammkonsolidierung (Gesamtwert) an.

% des übergeordneten Elements

Zeigt den Wert für das Mitglied als Prozentsatz des direkt übergeordneten Elements an.

Mitgliedsname +

Geben Sie einen numerischen Wert in das Eingabefeld ein.
Zeigt die Summe aus dem Mitgliedswert und dem angegebenen numerischen Wert an.

Mitgliedsname -

Geben Sie einen numerischen Wert in das Eingabefeld ein.
Zeigt die Differenz aus Mitgliedswert minus dem angegebenen numerischen Wert an.
können Sie die Reihenfolge der Werte umDurch Klicken auf
kehren. Dabei wird der Mitgliedswert von dem angegebenen numerischen Wert subtrahiert.

Mitgliedsname /

Geben Sie einen numerischen Wert in das Eingabefeld ein.
Zeigt den Quotienten aus dem Mitgliedswert dividiert durch den
angegebenen numerischen Wert an.
können Sie die Reihenfolge der Werte umDurch Klicken auf
kehren. Dabei wird der angegebene numerische Wert durch den
Mitgliedswert dividiert.

Mitgliedsname *

Geben Sie einen numerischen Wert in das Eingabefeld ein.
Zeigt das Produkt aus dem Mitgliedswert multipliziert mit dem angegebenen numerischen Wert an.

Wenn zwei Mitglieder ausgewählt sind, stehen die folgenden Berechnungen zur
Auswahl.
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Tabelle 2. Berechnungsoptionen für zwei Mitglieder
Berechnungsname

Beschreibung

Durchschnitt

Zeigt den Durchschnitt der beiden Mitgliedswerte an.

Minimum

Zeigt den kleineren der beiden Mitgliedswerte an.

Maximum

Zeigt den größeren der beiden Mitgliedswerte an.

Median

Zeigt den Mittelwert der beiden Mitgliedswerte an.

Mitglied1 * Mitglied2 Zeigt das Produkt aus Mitglied1 multipliziert mit Mitglied2 an.
Mitglied1 + Mitglied2 Zeigt die Summe aus Mitglied1 plus Mitglied2 an.
Mitglied1 - Mitglied2 Zeigt die Differenz aus Mitglied1 minus Mitglied2 an.
können Sie die Reihenfolge der Werte umDurch Klicken auf
kehren. Dabei wird Mitglied1 von Mitglied2 subtrahiert.
Mitglied1 / Mitglied2 Zeigt den Quotienten aus Mitglied1 dividiert durch Mitglied2 an.
können Sie die Reihenfolge der Werte umDurch Klicken auf
kehren. Dabei wird Mitglied2 durch Mitglied1 dividiert.
Mitglied1 % Änderung von Mitglied2

Zeigt die prozentuale Abweichung zwischen Mitglied1 und
Mitgleid2 an.
können Sie die Reihenfolge der Werte umDurch Klicken auf
kehren. Dabei wird die prozentuale Abweichung zwischen Mitglied2 und Mitglied1 angezeigt.

Mitglied1 % von Mit- Zeigt den Wert von Mitglied1 als Prozentsatz von Mitglied2 an.
glied2
können Sie die Reihenfolge der Werte umDurch Klicken auf
kehren. Dabei wird der Wert von Mitglied2 als Prozentsatz von Mitglied1 angezeigt.

Wenn drei oder mehr Mitglieder ausgewählt sind, stehen die folgenden Berechnungen zur Auswahl.
Tabelle 3. Berechnungsoptionen für drei oder mehr Mitglieder
Berechnungsname

Beschreibung

Durchschnitt

Zeigt den Durchschnitt aller ausgewählten Mitgliedswerte an.

Minimum

Zeigt den kleinsten aller ausgewählten Mitgliedswerte an.

Maximum

Zeigt den größten aller ausgewählten Mitgliedswerte an.

Median

Zeigt den Mittelwert aller ausgewählten Mitgliedswerte an.

Summe

Zeigt die Summe aller ausgewählten Mitgliedswerte an.

Vorgehensweise
1. Klicken Sie in einem Desktop-Browser mit der rechten Maustaste auf die Zeilen- oder Spaltenbeschriftung des Mitglieds, für das Sie eine Berechnung erstellen möchten. Um eine Berechnung für mehrere Mitglieder zu erstellen, wählen
Sie bei gedrückter Steuer- bzw. Umschalttaste die Mitgliederbeschriftungen aus
und klicken Sie anschließend auf eine der ausgewählten Mitgliedsbeschriftungen.
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Klicken Sie auf einem mobilen Gerät auf die Zeilen- oder Spaltenbeschriftung

2.
3.

4.
5.
6.

.
und dann auf
Klicken Sie auf Berechnungen und anschließend auf Erstellen.
Geben Sie optional einen Namen für die Berechnung ein. Dieser Name wird in
Ihrer Ansicht als Zeilen- oder Spaltenbeschriftung angezeigt. Wenn Sie keinen
Namen eingeben, wird von Planning Analytics Workspace ein Name zugewiesen, der die auszuführende Berechnung sowie das Mitglied bzw. die Mitglieder
angibt, auf das bzw. die die Berechnung angewendet wird.
Klicken Sie auf die Berechnung, die Sie erstellen möchten.
Wenn Sie eine mathematische Berechnung für ein einzelnes Mitglied erstellen,
geben Sie den erforderlichen numerischen Wert ein.
Klicken Sie auf OK.

Berechnung umbenennen
Den Namen für eine Berechnung, den Sie beim Erstellen der Berechnung zugeordnet haben, können Sie später ändern.

Vorbereitende Schritte
Der Visualisierungstyp 'Erkundung' muss aktiviert sein, damit eine Berechnung
umbenannt werden kann. Wenn ein anderer Visualisierungstyp aktiviert ist, klicken

Sie auf die Visualisierung, klicken Sie anschließend auf das Symbol
Direktaufrufleiste und wählen Sie Erkundung aus.

in der

Vorgehensweise
1.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilen- oder Spaltenbeschriftung
der Berechnung, die Sie umbenennen möchten. Klicken Sie auf einem mobilen

.
Gerät auf die Zeilen- oder Spaltenbeschriftung und dann auf
2. Klicken Sie auf Berechnungen und anschließend auf Umbenennen.
3. Geben Sie einen neuen Namen für die Berechnung ein.
4. Klicken Sie auf OK.

Berechnung löschen
Sie können eine Berechnung oder mehrere Berechnungen in den Zeilen oder Spalten einer Ansicht löschen.

Vorbereitende Schritte
Der Visualisierungstyp 'Erkundung' muss aktiviert sein, damit Berechnungen gelöscht werden können. Wenn ein anderer Visualisierungstyp aktiviert ist, klicken

Sie auf die Visualisierung, klicken Sie anschließend auf das Symbol
Direktaufrufleiste und wählen Sie Erkundung aus.
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in der

Vorgehensweise
1.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilen- oder Spaltenbeschriftung
der Berechnung, die Sie löschen möchten. Klicken Sie auf einem mobilen Gerät

.
auf die Zeilen- oder Spaltenbeschriftung und dann auf
Wenn Sie mit einem Desktop-Browser arbeiten, können Sie mehrere Berechnungen gleichzeitig in einer Zeile oder Spalte löschen. Klicken Sie bei gedrückter
Steuertaste auf die Beschriftungen, um die Berechnungen auszuwählen, und
klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Beschriftungen.
2. Klicken Sie auf Berechnungen und anschließend auf Entfernen.

Daten suchen
In IBM Planning Analytics Workspace können Sie auf mehrere Arten nach Daten
suchen.

Daten mit intelligenter Suchleiste suchen und hinzufügen
Wenn Sie in einem Buch im Bearbeitungsmodus
arbeiten, können Sie nach
Ansichten und Daten suchen und diese zu einem Arbeitsblatt hinzufügen, indem
Sie Ausdrücke oder Suchbegriffe in die intelligente Suchleiste eingeben:

Wenn Sie view vor einem Suchausdruck eingeben, werden nur TM1-Ansichten
durchsucht. Ansonsten werden alle Metadaten auf TM1 Servern durchsucht.
Geben Sie revenue by geography ein. Wenn nur eine Übereinstimmung für eine
Ansicht gefunden wird, wird sie zum Arbeitsblatt hinzugefügt. Wenn mehrere gefunden werden oder die Übereinstimmung keine Ansicht ist, wird eine Vorschau
aller Daten angezeigt, die mit dem Ausdruck übereinstimmen, und Sie können auswählen, was hinzugefügt werden soll.
Sie können die intelligente Suchleiste zum Beispiel dazu verwenden, eine Ansicht
zu erstellen, die bestimmte Dimensionen enthält, wie in diesem Video dargestellt.
https://youtu.be/maZGsc69LbU

Daten in der Baumstruktur suchen
In der Baumstruktur werden alle für Planning Analytics Workspace konfigurierten
TM1 Server sowie die verfügbaren Cubes, Dimensionen, Hierarchien, Sätze, Ebenen, Ansichten und Mitglieder angezeigt.
Sie können die Baumstruktur anzeigen, wenn der Bearbeitungsmodus für ein Buch
aktiv ist. Wenn der Bearbeitungsmodus für ein Buch nicht aktiv ist, ist sie ausgeblendet.
Wenn die Baumstruktur ausgeblendet ist, klicken Sie auf das Plussymbol im vertikalen Balken

.
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Wenn Sie die Baumstruktur ausblenden möchten, klicken Sie auf das Minussymbol
.
Sie können die Anzahl der Ebenen konfigurieren, die in der Baumstruktur angezeigt werden sollen:
und ändern Sie die Navigationstiefe entsprechend der geKlicken Sie auf
wünschten Anzahl an Ebenen.
Wenn Sie die Anzahl der anzuzeigenden Ebenen begrenzt haben und ausgeblendete Ebenen in der Baumstruktur anzeigen möchten, klicken Sie auf den Aufwärtspfeil

.

Daten in einer Ansicht anzeigen
Sie können steuern, wie Daten in einer Ansicht angezeigt werden, indem Sie Dimensionen an unterschiedliche Positionen in einer Ansicht verschieben, die Anzeige von einer Tabelle in eine Visualisierung ändern oder den für Dimensionen angezeigten Satz ändern.

Anzeige der Daten in einer Ansicht ändern
Sie können die Position von Dimensionen in einer Ansicht ändern oder die Darstellung von einer Erkundung (Tabelle) in eine Visualisierung ändern.
Dimensionen können an mehreren Positionen in einer Ansicht angezeigt werden:
auf der Zeilenachse, auf der Spaltenachse oder als Kontext.
Dimensionen im Kontextbereich

Dimension in
den Zeilen

Dimension in den Spalten

Außerdem können Dimensionen, die als Kontext verwendet werden, in der Ansicht
angezeigt oder in der Workbench platziert werden, um Platz zu sparen und um
die Darstellung der Ansicht zu vereinfachen.
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Vorgehensweise
1. Erstellen Sie ein Buch.
2. Navigieren Sie zum Server GO_New_stores und dem Cube Base Sales Forecast in der Baumstruktur und fügen Sie die Ansicht Alle zu dem Buch hinzu.
Diese Ansicht verfügt über eine Dimension auf der Zeilenachse, eine Dimension
auf der Spaltenachse und vier Ansichten als Kontext.
3. Klicken Sie auf die Dimension 'Retailers' (Einzelhändler) im Kontextbereich,
halten Sie sie und legen Sie sie neben der Spaltendimension für den Monat ab.
Sie können eine Dimension von jeder Position in einer Ansicht an eine andere
Position ziehen. Wenn Sie eine Dimension direkt auf einer anderen Dimension
ablegen, werden die Positionen der Dimensionen in der Ansicht verschoben.
Wenn Sie eine Dimension neben einer anderen Dimension ablegen, werden beide Dimensionen an derselben Position in der Ansicht angezeigt.
4. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Ansicht. Eine Direktaufrufleiste wird
angezeigt. Welche Aktionen in der Direktaufrufleiste verfügbar sind, hängt davon ab, welcher Modus aktiv ist.

5. Klicken Sie auf
nen auszutauschen.

, um die Positionen der Zeilen- und Spaltendimensio-

Tipp: Sie können auch sw in das Feld für den Kurzbefehl eingeben.

6. Klicken Sie auf eine Zelle, anschließend auf
Visualisierung aus.

und wählen Sie dann eine

Zeilen- und Spaltenüberschriften in einer Ansicht ausblenden
Liegt eine Ansicht als Erkundung (Tabelle) vor, können Sie Zeilen- und Spaltenüberschriften in der Ansicht ausblenden. Dies ist hilfreich, wenn eine Erkundung
angezeigt werden soll, die Größe der Erkundung innerhalb eines Arbeitsblatts jedoch möglichst gering sein soll.
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Informationen zu diesem Vorgang
Zeilen- und Spaltenüberschriften können nur bei Erkundungen ausgeblendet werden. Bei anderen Visualisierungstypen können Sie die Achsenbeschriftungen über
das Festlegen von Visualisierungseigenschaften aktivieren und inaktivieren.

Vorgehensweise
1. Stellen Sie sicher, dass der Bearbeitungsmodus aktiv ist. Das Stiftsymbol in der
linken oberen Ecke des Browsers wird im Bearbeitungsmodus wie folgt dargestellt:
2. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Erkundung.
und anschließend auf TabelKlicken Sie auf das Symbol Eigenschaften
lenstil.
4. Wählen Sie eine oder beide Optionen Ausblenden aus, um Überschriften in der
Ansicht auszublenden.
5. Inaktivieren Sie eine oder beide Optionen Ausblenden, um Überschriften in
der Ansicht anzuzeigen.
3.

Visualisierungen
Zur Darstellung von Daten in Planning Analytics Workspace können Sie eine beliebige der in Planning Analytics Workspace beschriebenen Visualisierungen verwenden.
Wenn Sie die Darstellungsweise von Daten ändern möchten, klicken Sie auf eine

Ansicht und anschließend auf das Symbol Visualisierung ändern
Direktaufrufleiste.

in der

Die verfügbaren Visualisierungen variieren je nach Dimensionalität und Konfiguration der jeweiligen Ansicht. So ist beispielsweise die Visualisierung des Typs 'Karte'
nur verfügbar, wenn eine Ansicht eine definierte Geografiedimension enthält. Entsprechend ist eine Visualisierung des Typs 'Kreisdiagramm' nur verfügbar, wenn
eine Ansicht entweder eine einzelne Zeilendimension oder eine einzelne Spaltendimension enthält. Wenn bestimmte Dimensionalitäts- oder Konfigurationsanforderungen vorliegen, werden sie als Anzeigevoraussetzung in der Beschreibung der
Visualisierung angegeben.
Die Liste Visualisierung ändern enthält nur die Visualisierungen, die mit den aktuellen Dimensionalitäts- und Konfigurationseinstellungen wiedergegeben werden
können.
Flächendiagramm
Mit einer Visualisierung des Typs 'Flächendiagramm' kann das Ausmaß
von Änderungen über einen bestimmten Zeitraum hinweg hervorgehoben
werden.
Da in einer Visualisierung des Typs 'Flächendiagramm' die Ergebnisse für
die einzelnen Spalten bzw. Elemente gestapelt werden, ist die Gesamtsumme aller Ergebnisse einfach zu erkennen.
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So ist eine Visualisierung des Typs 'Flächendiagramm' beispielsweise sehr
gut zur Darstellung von Einnahmen für mehrere Produkte über einen bestimmten Zeitraum hinweg geeignet.
Balkendiagramm
In Visualisierungen des Typs 'Balkendiagramm' werden horizontale Balken
verwendet, um die Werte in einzelnen Gruppen oder Kategorien darzustellen. Die Länge eines Balkens gibt die jeweiligen Werte an. Visualisierungen
des Typs 'Balkendiagramm' sind zum Vergleichen von Werten geeignet.
Mit einer Visualisierung des Typs 'Balkendiagramm' kann zum Beispiel die
Anzahl der männlichen und weiblichen Kunden dargestellt werden, die
einen bestimmten Artikel gekauft haben. Die Länge des einen Balkens stellt
die Anzahl der Männer dar, die Lämge des anderen Balkens die Anzahl
der Frauen. Anhand der Balkenlänge können die Werte in den Gruppen
oder Kategorien auf ohne großen Aufwand verglichen werden.
Blasendiagramm
Anzeigevoraussetzungen: eine definierte Kennzahlendimension als Zeilenoder Spaltendimension mit drei sichtbaren Mitgliedern.
Mit einer Visualisierung des Typs 'Blasendiagramm' werden Beziehungen
zwischen Spalten mit numerischen Werten, wie z. B. Einnahmen und Gewinnen, dargestellt.
Die Blasen weisen unterschiedliche Größen und Farben auf. Die X-Achse
stellt eine Kennzahl dar, die Y-Achse eine andere Kennzahl und die Größe
der Blasen stellt die dritte Kennzahl dar.
Beispielsweise können in einer Visualisierung des Typs 'Blasendiagramm'
die Kosten auf der X-Achse, die Einnahmen auf der Y-Achse und die Absatzmenge für alle Produkte dargestellt werden. Jedes Produkt wird durch
eine Blase dargestellt. Die Position der Blase in der Visualisierung gibt die
Kosten und Einnahmen für das Produkt an. Die Größe der Blase gibt die
Absatzmenge an.
Da in einer Visualisierung des Typs 'Blasendiagramm' Flächen zur Darstellung von Zahlen verwendet werden, ist sie am besten für positive Werte
geeignet. Wenn das Dataset negative Werte enthält, werden diese in einer
anderen Farbe angezeigt: Ein Kreis für den Wert 100 und ein Kreis für den
Wert -100 weisen dieselbe Größe auf, der Kreis für den Wert 100 kann jedoch beispielsweise in blau und der Kreis für den Wert -100 in grün dargestellt werden. Enthält das Dataset zahlreiche negative Werte, empfiehlt sich
eine Visualisierung des Typs 'Balkendiagramm'.
Säulendiagramm
In Visualisierungen des Typs 'Säulendiagramm' werden vertikale Säulen
verwendet, um die Werte in einzelnen Gruppen oder Kategorien darzustellen. Die Höhe einer Säule gibt die jeweiligen Werte an. Visualisierungen
des Typs 'Säulendiagramm' sind zum Vergleichen von Werten geeignet.
Mit einer Visualisierung des Typs 'Säulendiagramm' kann zum Beispiel die
Anzahl der in einer bestimmten Region verkauften Automodelle dargestellt
werden. Die Höhe einer Säule zeigt dabei die Anzahl für ein Automodell
an, die Höhe einer anderen Säule die Anzahl für ein anderes Modell. Anhand der Säulenhöhe können die Werte in den Gruppen oder Kategorien
auf ohne großen Aufwand verglichen werden.
Erkundung
Anzeigevoraussetzungen: mindestens eine Zeilendimension und mindestens eine Spaltendimension.
Kapitel 3. In Büchern und Ansichten arbeiten
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In einer Erkundung werden Daten in einem Rasterlayout in Zeilen und
Spalten angezeigt.
Heat-Map
In einer Visualisierung des Typs 'Heat-Map' wird die Beziehung zwischen
Spalten mithilfe von Farbe und Intensität dargestellt.
Verlauf
Anzeigevoraussetzungen: eine definierte Metrikdimension und eine Zeitdimension.
Die Visualisierung des Typs 'Verlauf' zeigt ein Säulendiagramm mit den IstDaten für eine Metrik, einer Linie für Zieldaten und Toleranzindikatoren.
Mit einem Schiebereglersteuerelement am unteren Rand der Visualisierung
können Sie den in der Visualisierung angezeigten Zeitbereich bestimmen.
Wenn Sie doppelt auf eine Zeitleiste in einer Visualisierung des Typs 'Verlauf' klicken, wird die ausgewählte Zeit als Kontext in anderen Ansichten
oder Visualisierungen im aktuellen Dashboard verwendet.
Liniendiagramm
In einer Visualisierung des Typs 'Liniendiagramm' werden Trends über einen bestimmten Zeitraum hinweg dargestellt.
Mit einer Visualisierung des Typs 'Liniendiagramm' können Sie Trends und
Zyklen vergleichen, Beziehungen zwischen Variablen ableiten oder das Verhalten einer Variablen über einen bestimmten Zeitraum hinweg anzeigen.
Für eine effektive Visualisierung des Typs 'Liniendiagramm' muss auf der
X-Achse ein Zeitwert abgebildet werden, wie z. B. Jahre, Quartale, Monate
oder Tage. Wenn auf der X-Achse andere Angaben abgebildet werden, z. B.
einzelne Länder, verwenden Sie stattdessen eine Visualisierung des Typs
'Balkendiagramm'.
Linien- und Säulendiagramm
Anzeigevoraussetzungen: eine definierte Kennzahlendimension mit zwei
Mitgliedern.
Mit einer Visualisierung des Typs 'Linien- und Säulendiagramm' werden
Werte für zwei Kennzahlen dargestellt, wobei eine Kennzahl durch Säulen,
die andere durch eine Linie dargestellt wird.
Liste

Mit einer Visualisierung des Typs 'Liste' werden Werte in einer Liste angezeigt, die zuerst nach Zeilenmitgliedern, dann nach Spaltenmitgliedern sortiert wird.

Karte

Anzeigevoraussetzungen: eine definierte Geografiedimension.
In einer Kartenvisualisierung werden Muster in den Daten nach geografischen Gesichtspunkten dargestellt.
Das verwendete Dataset muss geografische Daten enthalten, wie z. B. Länder, Bundesstaaten oder Provinzen. Um zu bestimmen, ob eine Dimension
mithilfe einer Karte dargestellt werden kann, analysiert Planning Analytics
Workspace eine Stichprobe von 2000 Werten in der Geografiedimensionsspalte und sucht dabei nach wiedererkennbaren geografischen Bezeichnungen. Wenn mindestens 80% der Mitglieder in der Geografiedimension als
Werte erkannt werden, die in einer Karte darstellbar sind, wird eine Karte
generiert.
Beispiel: Die Geografiedimension enthält vier Ländernamen: Brasilien, China, Indiea und Russland. Die falsche Schreibweise von 'Indien' hat zur
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Folge, dass nur 75% der Werte wiedererkennbare geografischen Bezeichnungen sind und keine Karte generiert werden kann.
Umfassende Details zu den Sprachen und geografischen Entitäten, die in
Landkartenvisualisierungen unterstützt werden, finden Sie in „Referenzinformationen zu Landkarten” auf Seite 126.
Verlauf
Anzeigevoraussetzungen: eine definierte Metrikdimension und eine Zeitdimension.
Die Visualisierung des Typs 'Verlauf' zeigt ein Säulendiagramm mit den IstDaten für eine Metrik, einer Linie für Zieldaten und Toleranzindikatoren.
Mit einem Schiebereglersteuerelement am unteren Rand der Visualisierung
können Sie den in der Visualisierung angezeigten Zeitbereich bestimmen.
Kompaktes Blasendiagramm
Mit einer Visualisierung des Typs 'Kompaktes Blasendiagramm' werden
Beziehungen zwischen Spalten mit numerischen Werten, wie z. B. Einnahmen, dargestellt. Diese Visualisierung ist für die Anzeige einer großen Datenmenge auf kleiner Fläche geeignet.
Die Blasen weisen unterschiedliche Größen und Farben auf.
Da in einer Visualisierung des Typs 'Kompaktes Blasendiagramm' Flächen
zur Darstellung von Zahlen verwendet werden, ist sie am besten für positive Werte geeignet. Wenn die Daten negative Werte enthalten, werden diese
in einer anderen Farbe angezeigt: Ein Kreis für den Wert 100 und ein Kreis
für den Wert -100 weisen dieselbe Größe auf, der Kreis für den Wert 100
kann jedoch beispielsweise in blau und der Kreis für den Wert -100 in grün
dargestellt werden. Enthalten die Daten zahlreiche negative Werte, empfiehlt sich eine Visualisierung des Typs 'Balkendiagramm'.
Kreisdiagramm
Anzeigevoraussetzungen: Eine Visualisierung des Typs 'Kreisdiagramm'
muss über eine einzelne Dimension an der Zeilenposition oder der Spaltenposition verfügen.
In einer Visualisierung des Typs 'Kreisdiagramm' werden Werte als Kreissegmente oder als „Tortenstücke” dargestellt.
Da für eine Visualisierung des Typs 'Kreisdiagramm' entweder eine einzelne Zeilendimension oder eine einzelne Spaltendimension erforderlich ist,
kann eine Ansicht, die als Visualisierung des Typs 'Kreisdiagramm' angezeigt werden kann, nicht als Erkundung angezeigt werden.
Punktdiagramm
In einer Visualisierung des Typs 'Punktdiagramm' werden mehrere Punkte
verwendet, um Trends über einen bestimmten Zeitraum hinweg darzustellen. Sie entspricht in etwa einem Liniendiagramm ohne Linien - nur die
Datenpunkte werden angezeigt.
Radialdiagramm
In einer Visualisierung des Typs 'Radialdiagramm' werden Werte als Segmente eines einzelnen Rings dargestellt. Die Länge eines Segments im Ring
gibt den Wert an.
Radiales Balkendiagramm
Anzeigevoraussetzungen: Eine Visualisierung des Typs 'Radiales Balkendiagramm' muss über eine einzelne Dimension an der Zeilenposition oder der
Spaltenposition verfügen.
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In einer Visualisierung des Typs 'Radiales Balkendiagramm' werden Werte
als konzentrische Ringe eines Kreises angezeigt. Sie ähnelt einem Standardbalkendiagramm, die Balken sind jedoch kreisförmig gebogen.
Da für eine Visualisierung des Typs 'Radiales Balkendiagramm' entweder
eine einzelne Zeilendimension oder eine einzelne Spaltendimension erforderlich ist, kann eine Ansicht, die als Visualisierung des Typs 'Radiales Balkendiagramm' angezeigt werden kann, nicht als Erkundung angezeigt
werden.
Gestapeltes Balkendiagramm
Eine Visualisierung des Typs 'Gestapeltes Balkendiagramm' ähnelt einer regulären Visualisierung des Typs 'Balkendiagramm'; anstatt die Werte nebeneinander zu gruppieren und einzelne Balken anzuzeigen, werden die
Werte jedoch aneinandergereiht und in einem einzelnen Balken dargestellt.
Die Länge eines Segments im Balken gibt den Wert an.
Gestapeltes Säulendiagramm
Eine Visualisierung des Typs 'Gestapeltes Säulendiagramm' ähnelt einer regulären Visualisierung des Typs 'Säulendiagramm'; anstatt die Werte nebeneinander zu gruppieren und einzelne Säulen anzuzeigen, werden die
Werte jedoch übereinander positioniert und in einer einzelnen Säule dargestellt. Die Höhe eines Segments in der Säule gibt den Wert an.
Treemap
In einer Visualisierung des Typs 'Treemap' werden Muster und Ausnahmen
in einem großen, komplexen Dataset identifiziert.
In Treemaps werden Beziehungen zwischen zahlreichen Komponenten dargestellt, indem Größen- und Farbcodierungen in einer Reihe verschachtelter Rechtecke verwendet werden.
In einer Treemap, für die eine Farbcodierung nach Kategorie verwendet
wird, wird die Kategorie der Ebene 1 anhand der Farbe identifiziert. Die
Größen der einzelnen Rechtecke stellen die Werte dar. In einer Treemap,
für die eine Farbcodierung nach Wert verwendet wird, stellen die Größen
der einzelnen Rechtecke einen der Werte dar, die Farbe stellt eine zweite
Gruppe von Werten dar. Daten, die negative Zahlen enthalten, dürfen nicht
verwendet werden. Bei einer Treemap werden negative Zahlen ignoriert.
Wortwolke
Anzeigevoraussetzungen: eine definierte Zeichenfolgedimension.
In einer Visualisierung des Typs 'Wortwolke' werden Textwerte grafisch
dargestellt. Je häufiger eine Textzeichenfolge in den Daten vorkommt, desto größer wird die Zeichenfolge in der Wortwolke dargestellt.

Mit Visualisierungen interagieren
Sie können mit verschiedenen Komponenten einer Visualisierung interagieren, um
Ihre Datenansicht anzupassen.

Details sichtbar machen durch Drilldown
Um zugrunde liegende Details sichtbar zu machen, klicken Sie auf Drilldown,
nachdem Sie zuvor auf eine der folgenden Visualisierungskomponenten geklickt
haben:
v Die Beschriftung eines Legendenelements
v Die Beschriftung eines Achsenelements
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v Einen Datenpunkt in der Visualisierung (z. B. ein einzelnes Segment in einem
gestapelten Balkendiagramm, eine Blase in einem Blasendiagramm oder eine
Zelle in einer Heat-Map)
Beim Drilldown für einen Datenpunkt in einer Visualisierung mit Konsolidierungen auf beiden Achsen wird der Drilldown für beide Achsen durchgeführt.
Eine Rollup-Operation ist nicht verfügbar. Um die Drilldown-Aktion rückgängig
zu machen, klicken Sie auf das Symbol Rückgängig

.

Mitglieder ausblenden
Klicken Sie auf die Beschriftung eines Legendenelements oder eines Achsenelements und klicken Sie anschließend auf Ausblenden, um das Element in Ihrer Visualisierung auszublenden.

Mitglieder einblenden
Sie können nur alle ausgeblendeten Elemente einblenden und nicht bestimmte ausgewählte Elemente.
Um ausgeblendete Elemente einzublenden, klicken Sie auf die Beschriftung eines
Legenden- oder Achsenelements und anschließend auf Alles einblenden.

Visualisierungseigenschaften festlegen
Sie können Eigenschaften festlegen, die die Darstellung einer Visualisierung bestimmen. Sie können beispielsweise die Farbpalette oder die Position für die Legende in einer Visualisierung auswählen. Welche Eigenschaften Sie festlegen können, hängt vom Typ der verwendeten Visualisierung ab. Nicht alle Eigenschaften
sind für alle Visualisierungen verfügbar.

Vorgehensweise
1. Stellen Sie sicher, dass der Bearbeitungsmodus aktiv ist. Das Stiftsymbol in der
linken oberen Ecke des Browsers wird im Bearbeitungsmodus wie folgt dargestellt:
2. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Visualisierung.
und anschließend auf VisuKlicken Sie auf das Symbol Eigenschaften
alisierungsdetails.
4. Legen Sie die Eigenschaften für Ihre Visualisierung fest.
v Farbpaletten - Wählen Sie die Farbpalette aus, die in der Visualisierung angezeigt werden soll.
v Auswertungswerte im Diagramm anzeigen - Aktivieren Sie diese Option,
um Konsolidierungen in die Visualisierung einzubeziehen. Inaktivieren Sie
diese Option, damit in der Visualisierung nur Blattwerte angezeigt werden.
v Rasterlinien ausblenden - Aktivieren Sie diese Option, damit in der Visualisierung keine Rasterlinien angezeigt werden. Inaktivieren Sie diese Option,
damit Rasterlinien angezeigt werden.
v Achsentitelbeschriftungen ausblenden - Aktivieren Sie diese Option, um die
Achsentitel auszublenden. Inaktivieren Sie diese Option, damit die Achsenti3.

Kapitel 3. In Büchern und Ansichten arbeiten

47

tel angezeigt werden. Die Achsentitel geben häufig an, welche Dimensionen
dargestellt werden; in vielen Visualisierungen lautet einer der Achsentitel jedoch „Wert”.
v Beschriftungen für Blattelemente ausblenden - Gilt nur für Visualisierungen
des Typs 'Treemap' (Baumstruktur). Aktivieren Sie diese Option, um die Beschriftungen der Blattelemente in der Visualisierung auszublenden. Dies
kann hilfreich sein, wenn die Visualisierung zahlreiche Blattelemente enthält.
Inaktivieren Sie diese Option, damit Beschriftungen für Blattelemente angezeigt werden.
v Zahlen abkürzen - Aktivieren Sie diese Option, um Zahlen auf der Wertachse oder Zahlenwerte in der Legende abzukürzen. Inaktivieren Sie diese Option, damit die Zahlen vollständig dargestellt werden. Beim Abkürzen von
Zahlen wird „K” als Abkürzung für Tausend verwendet und „M” als Abkürzung für Millionen. Beispiel: Wenn Zahlen abkürzen aktiviert ist, wird
20.000 als '20 K' dargestellt und 15.500.000 als '15,5 M'.
v Legende ausblenden - Aktivieren Sie diese Option, um die Legende in der
Visualisierung auszublenden. Inaktivieren Sie diese Option, damit die Legende angezeigt wird.
v Position der Legende - Wählen Sie die Position für die Legende aus.

Attribute anzeigen
Einige Dimensionen verfügen über Attribute; mithilfe von Attributen kann ein Mitglied in einer Dimension geneauer spezifiziert oder beschrieben werden. Es ist
möglich, Mitgliedsattribute in einer Tabelle anzuzeigen.
Angenommen beispielsweise, Sie verfügen über eine Dimension mit Automodellen
mit einem Attribut namens CustomerTarget und Sie möchten die Zielgruppe für
die einzelnen Modelle in der Tabelle anzeigen. Sie können das Attribut nach Bedarf
ein- und ausblenden.

Vorgehensweise
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilenauswahl

oder die Spaltenauswahl
Sie anschließend Attribute anzeigen aus.
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und wählen

2. Wählen Sie das Attribut, das angezeigt werden soll, im Fenster Verfügbares At, um das Attribut in das Fenster Ausgetribut aus und klicken Sie auf
wähltes Attribut zu verschieben. Sie können mehrere Attribute auswählen und
die Reihenfolge, in der die Attribute angezeigt werden, festlegen, indem Sie die
Attribute mit dem Aufwärtspfeil oder dem Abwärtspfeil verschieben.
3. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu speichern, und kehren Sie zur Tabelle
zurück. Wird ein Attribut in der Spalte angezeigt, erscheint neben der Spalten. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol, um
auswahl das Symbol
den Attributnamen anzuzeigen.
4. Sie können die Attribute in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilenauswahl oder die Spaltenauswahl und wählen Sie Aufsteigend sortieren oder Absteigend sortieren
aus.
5. Blenden Sie Attribute aus, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilenauswahl oder die Spaltenauswahl klicken und Attribut ausblenden auswählen.

Mitglieder in Ansicht ändern
Sie können die Mitglieder ändern, die in einer Ansicht angezeigt werden, um sie
an Ihre Analyseanforderungen anzupassen.
Der Kontextbereich einer Ansicht umfasst ein einzelnes Mitglied aus jeder Dimension in der Ansicht. Sie können ein neues Mitglied für jede Kontextdimension auswählen, um die Ansicht der Daten zu ändern.
In den Zeilen und Spalten in einer Ansicht wird mindestens ein Mitglied aus einer
Dimension in einem Satz angezeigt. Ein Satz ist eine begrenzte Anzahl an Mitgliedern in einer Dimension. Sie können die Mitglieder in einem Satz so ändern, dass
eine andere Ansicht der Daten dargestellt wird. Fortgeschrittene Benutzer können
mithilfe von MDX-Code festlegen, welche Mitglieder in einem Satz erscheinen.
Dieses Video veranschaulicht die Verwendung einiger erweiterter Suchfunktionen
im Satzeditor zur Änderung eines Satzes.
https://youtu.be/YmgCvihljsM

Vorgehensweise
1. Wenn Sie das Mitglied einer Kontextdimension ändern möchten, klicken Sie
auf die Dimensionskachel und anschließend auf das Mitglied, das Sie in der
Ansicht verwenden möchten. Sie können auch nach Mitgliedern filtern, die einer von Ihnen im Feld Filter eingegebenen Zeichenfolge entsprechen, das aktiv ist, wenn Sie zum ersten Mal auf eine Kachel klicken. Während Ihrer Eingabe erscheinen die Mitglieder, die der eingegebenen Zeichenfolge
entsprechen, und Sie können das gewünschte Mitglied auswählen. Sie können
diese Art der Filterung auf Kacheln im Kontextbereich, in der Workbench oder
für Zeilen-/Spaltenachsen durchführen.
2. Wenn Sie das Mitglied einer Dimension ändern möchten, die in der Work, den Dimensionsnamen und anbench enthalten ist, klicken Sie auf
schließend auf das Mitglied, das Sie in der Ansicht verwenden möchten.
Satzmitglieder in Zeilen und Spalten ändern
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3. Wenn Sie ein einzelnes Mitglied aus einem aktuellen Satz anzeigen möchten,
doppelklicken Sie auf den Mitgliedsnamen in der Spalte oder Zeile. In der Ansicht wird nur das Mitglied angezeigt, auf das Sie klicken.
4. Wenn für den Satz mehrere Mitglieder angezeigt werden sollen, klicken Sie
auf die Dimensionskachel.

5.

Klicken Sie auf

.

6. Wenn Sie ein Mitglied aus der Liste Verfügbare Mitglieder zu Aktueller Satz
hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Mitglied und anschließend auf das
. Wenn die Liste Verfügbare Mitglieder umfangreich ist oder
Symbol
wenn Sie nicht den exakten Mitgliedsnamen kennen oder wenn Sie Mitglieder
hinzufügen wollen, die bestimmte Kriterien erfüllen, können Sie die Liste der
Mitglieder durchsuchen. Es ist auch möglich, Mitglieder aus einer externen
Quelle in den Satzeditor einzufügen.
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7. Wenn Sie Aktueller Satz so überschreiben möchten, dass alle Mitglieder in
der Liste Verfügbare Mitglieder darin enthalten sind, klicken Sie auf das

.
Symbol
8. Wenn Sie die Mitglieder in der Liste Verfügbare Mitglieder zu den Mitgliedern in Aktueller Satz hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Symbol

9.

10.

11.
12.

13.

und anschließend auf das Symbol
.
Wenn Sie die Position eines Mitglieds in Aktueller Satz ändern möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Mitglied und klicken Sie anschließend auf eine der Optionen von Verschieben.
Wenn Sie ein Mitglied aus Aktueller Satz entfernen möchten, klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf das Mitglied und klicken Sie anschließend auf Entfernen.
Wenn Sie alle Mitglieder aus Aktueller Satz entfernen möchten, klicken Sie
.
auf das Symbol
Wenn Sie nur ausgewählte Mitglieder in Aktueller Satz behalten möchten,
wählen Sie die Mitglieder aus, klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf die entsprechenden Mitglieder und klicken Sie dann auf Beibehalten.
Anstelle des Namens der Titelzeile können Sie den Aliasnamen für ein Mitglied anzeigen. Ein Aliasname ist ein alternativer Name für ein Mitglied. Kli-

und wählen Sie den Aliasnamen aus, der in der Ansicht
cken Sie auf
angezeigt werden soll.
14. Sie können maximal zwei Attribute für ein Mitglied anzeigen. Klicken Sie auf

, wählen Sie bis zu zwei Attribute in der Reihenfolge aus, in der sie
angezeigt werden sollen, und klicken Sie anschließend auf OK.
Änderungen anwenden und speichern
15. Wenn Sie die Änderungen auf die Ansicht anwenden möchten, ohne die neue
Satzkonfiguration zu speichern, klicken Sie auf Anwenden und schließen.
16. Wenn Sie Ihre Änderungen als neuen Satz speichern möchten, der in anderen
Ansichten wiederverwendet werden kann, klicken Sie auf Speichern.
17. Legen Sie für den neuen Satz einen Namen fest.
18. Wählen Sie Öffentlich teilen aus, wenn Sie den Satz mit anderen Benutzern
gemeinsam verwenden möchten. Wählen Sie diese Option ab, wenn Sie den
Satz alleine verwenden möchten.

Mitglieder in den Satzeditor einfügen
Sie können Mitgliedsnamen aus einer externen Quelle in den Bereich Aktueller
Satz des Satzeditors einfügen.

Informationen zu diesem Vorgang
Es können sowohl Mitgliedsnamen als auch Aliasnamen in jeder beliebigen Kombination in den Satzeditor eingefügt werden. Wenn Sie einen Aliasnamen einfügen,
wird der zugehörige Mitgliedsname in den aktuellen Satz eingefügt; der Aliasname
wird nur angezeigt, wenn Aliasnamen im Satzeditor aktiviert sind.
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Es können nur Mitgliedsnamen eingefügt werden, die in der übergeordneten Dimension vorhanden sind. Wenn Sie versuchen, Namen einzufügen, bei denen es
sich nicht um Mitglieder der übergeordneten Dimension handelt, wird eine Fehlernachricht mit der Information, dass die Namen nicht eingefügt werden können,
und einer Liste dieser Namen ausgegeben.

Vorgehensweise
1. Kopieren Sie die Mitgliedsnamen mit Strg+c aus einer externen Anwendung
wie Microsoft Excel, Planning Analytics for Microsoft Excel, einem Textverarbeitungsprogramm oder einer E-Mail in die Zwischenablage.
In einer Tabellenkalkulationsanwendung können die Namen in einer einzelnen
Zeile oder Spalte oder in einem zusammenhängenden rechteckigen Bereich
angeordnet sein, innerhalb des für die Kopie ausgewählten Bereichs dürfen sich
jedoch keine leeren Zellen befinden. Leere Zellen verursachen Fehler beim Einfügen in den Satzeditor.
In anderen Anwendungen, wie z. B. einem Textverarbeitungsprogramm oder einem E-Mail-Programm, müssen die einzelnen Namen in separaten Zeilen oder
in einer einzelnen Zeile, getrennt durch Tabulatorschritte, stehen. Es ist auch
möglich, Mitgliedsnamen aus einer Tabelle zu kopieren. In dem für die Kopie
ausgewählten Bereich dürfen sich jedoch keine leeren Zeichenfolgen befinden
(eine Zeile, eine Tabellenzelle oder eine Tabulatorposition ohne Mitglied).
2. Verwenden Sie die Tastenkombination Strg+v zum Einfügen der Mitgliedsnamen in den aktuellen Satz.
Wenn Sie die Namen in einen leeren aktuellen Satz einfügen, werden die eingefügten Namen zum aktuellen Satz.
Wenn Sie die Namen in einen vorhandenen aktuellen Satz einfügen, ohne ein
vorhandenes Mitglied als Einfügestelle auszuwählen, werden die eingefügten
Namen an das Ende des vorhandenen aktuellen Satzes angefügt.
Wenn Sie ein Mitglied in einem vorhandenen aktuellen Satz als Einfügestelle
auswählen und dann die Namen in den Satz einfügen, findet Folgendes statt:
v Die eingefügten Namen werden unmittelbar nach dem ausgewählten Mitglied eingefügt, vorausgesetzt, beim ausgewählten Mitglied handelt es sich
um ein Mitglied einer regulären Dimension (Blatt- oder Konsolidierungsmitglied).
v Wenn das ausgewählte Mitglied Teil einer Gruppe von Mitgliedern ist, die
von einer dynamischen Abfrage (oder einer MDX-Anweisung) zurückgegeben werden, werden die eingefügten Namen nach dem letzten Gruppenmitglied eingefügt.

Mitglieder in einem Satz suchen
Verwenden Sie die Suchfunktion im Fenster 'Satz bearbeiten', wenn Sie eine umfangreiche Liste der verfügbaren Mitglieder durchsuchen möchten, oder wenn Sie
nicht den genauen Namen des gesuchten Mitglieds kennen, oder wenn Ihr Satz
Mitglieder enthalten soll, die bestimmte Bedingungen erfüllen.
Sie können nach Name, Ebene und Attribut filtern. Sie können z. B. Mitglieder
nach Attributen filtern und so auswählen, welche Mitglieder in Ihren Tabellen und
Diagrammen ausgerichtet an den zugehörigen Attributen angezeigt werden. Bei
dem folgenden Beispiel wird ein Satz anhand von zwei Attributen gefiltert: Motortyp und Motorstärke.
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Wenn Sie nach Mitgliedern suchen und einen Satz speichern, der die Suchergebnisse enthält, wird ein dynamischer Satz erstellt, der eine Abfrage enthält, die bei jedem Öffnen des Satzes ausgeführt wird. Wenn die übergeordnete Dimension für
den Satz ein neues Mitglied enthält, das die Suchbedingungen erfüllt, wird das
neue Mitglied bei der nächsten Verwendung des Satzes und Ausführung der dynamischen Abfrage in den Satz einbezogen.

Vorgehensweise
1. Klicken Sie auf die Dimensionskachel und klicken Sie dann auf
Satzeditor zu öffnen.

, um den

2. Um nach Mitgliedern zu suchen, deren Namen eine bestimmte Zeichenfolge
enthalten, geben Sie die Zeichenfolge in das Feld Verfügbare Mitglieder suchen ein und klicken Sie anschließend auf
. In der Liste 'Verfügbare Mitglieder' werden alle Mitglieder angezeigt, deren Namen die gesuchte Zeichenfolge
enthalten, sowie ein Mitglied mit dem Namen Suchen, das die Suchkriterien
angibt. Wenn Sie beispielsweise nach den Zeichen „en” in einem Satz mit der
Dimension 'Region' suchen, kann das Suchergebnis wie folgt aussehen:

Wenn Sie das Mitglied Suchen - (Name enthält en) zu Ihrem Satz hinzufügen,
umfasst der Satz alle aktuellen Mitglieder, die die Zeichenfolge „en” enthalten.
Darüber hinaus wird der Satz alle künftigen Dimensionsmitglieder umfassen,
die die Zeichenfolge „en” enthalten (z. B. Griechenland oder Venezuela).
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3. Um nach anderen Kriterien zu suchen, klicken Sie auf
.
4. Wählen Sie den Kriterientyp aus, nach dem Sie suchen möchten: Name, Ebene
oder Attribut.
5. Wählen Sie den Suchoperator aus (Enthält, = oder <>) und geben Sie anschließend den Suchbegriff oder den Wert ein, nach dem gesucht werden soll.
6. Wenn Sie Kriterien hinzufügen möchten, klicken Sie auf Filter hinzufügen und
geben Sie anschließend die zusätzlichen Suchparameter an. Sie können bis zu
drei verschiedene Suchkriterien angeben.
7. Klicken Sie auf Suchen. In der Liste Verfügbare Mitglieder werden alle aktuellen Mitglieder angezeigt, deren Namen die angegebenen Kriterien erfüllen, sowie ein Mitglied mit dem Namen Suchen, das die definierten Suchkriterien angibt.
Zugehörige Tasks:
„Dynamischen Satz in statischen Satz konvertieren” auf Seite 55
Sie können einen dynamischen Satz in einen statischen Satz konvertieren. Beim
Konvertieren in einen statischen Satz wird der MDX-Ausdruck, der zur Generierung des dynamischen Satzes verwendet wurde, gelöscht und der Satz enthält nur
die Mitglieder, die zum Zeitpunkt der Konvertierung vorhanden sind.

MDX-Code zum Ändern dynamischer Sätze bearbeiten
Sie können MDX-Code (MDX - Multidimensional Expression) verwenden, um festzulegen, welche Mitglieder in einem Satz angezeigt werden. Als Ergebnis erhalten
Sie einen dynamischen Satz. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich
bei dynamischen Sätzen um mehr als nur um eine Gruppe von Mitgliedern. Diese
Sätze werden auf der Basis der Auswertung eines MDX-Ausdrucks automatisch
aktualisiert. Die Mitglieder in einem dynamischen Satz können sich ändern, wenn
neue Mitglieder zur übergeordneten Dimension des dynamischen Satzes hinzugefügt (oder aus dieser entfernt) werden. Dieses Feature wurde nur für fortgeschrittene Benutzer konzipiert.
Informationen zu den von TM1 unterstützten MDX-Funktionen finden Sie in der
Dokumentation TM1 Referenz im IBM Knowledge Center (https://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/kc_gen/com.ibm.swg.ba.cognos.ipa.doc_using_planning_analytics_toc-gen9.HTML).
Dieses Video veranschaulicht das Ändern eines einfachen MDX-Ausdrucks.
https://youtu.be/Xgcl8isBqIo
Halten Sie sich an die folgende Vorgehensweise, wenn mit dem Server 'SData2'
Kfz-Modelle ermittelt werden sollen, die 20 % des Umsatzes in einer bestimmten
Region ausmachen.

Vorgehensweise
1. Erstellen Sie ein Buch.
2. Navigieren Sie zum Server 'SData2', Cube 'SalesCube' und erweitern Sie Ansichten. Ziehen Sie die Ansicht 'All' (Alle) auf das Arbeitsblatt.
3. Klicken Sie auf die Dimensionskachel 'model' und anschließend auf
4. Klicken Sie neben Aktueller Satz auf Hierarchieansicht
5. Klicken Sie auf MDX bearbeiten.
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.

.

6. Ersetzen Sie den vorhandenen MDX-Ausdruck durch folgenden Code:
TOPPERCENT(TM1FILTERBYLEVEL(DESCENDANTS({[model].[model].[Total]}) , 0),
20.000000 , [SalesCube].([actvsbud].[actvsbud].[Budget],[region].[region].
CURRENTMEMBER,[account1].[account1].[Units],[month].[month].[Year]))

7. Klicken Sie auf OK und wählen Sie anschließend Anwenden und Schließen
aus, um zu der Ansicht zurückzukehren.
8. Mit den folgenden Schritten wird überprüft, ob die angezeigten Modelle mindestens 20 % des Umsatzes ausmachen.
a. Klicken Sie auf die Dimensionskachel 'model' und anschließend auf Diesen
Satz bearbeiten.
'Nur Mitglied' fest.
b. Legen Sie für die Einfügeoption
c. Verschieben Sie das Mitglied 'Total' im Fenster Verfügbare Mitglieder in
.
Aktueller Satz
d. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Mitglied 'Total' und klicken
Sie anschließend auf An den Anfang verschieben.
e. Klicken Sie auf Anwenden und Schließen, um zu der Ansicht zurückzukehren.
f. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie anschließend Zellenwert anzeigen als > % Spaltensumme aus. Der Wert des Blattmitglieds sollte mindestens 20 % betragen.
Zugehörige Tasks:
„Dynamischen Satz in statischen Satz konvertieren”
Sie können einen dynamischen Satz in einen statischen Satz konvertieren. Beim
Konvertieren in einen statischen Satz wird der MDX-Ausdruck, der zur Generierung des dynamischen Satzes verwendet wurde, gelöscht und der Satz enthält nur
die Mitglieder, die zum Zeitpunkt der Konvertierung vorhanden sind.

Dynamischen Satz in statischen Satz konvertieren
Sie können einen dynamischen Satz in einen statischen Satz konvertieren. Beim
Konvertieren in einen statischen Satz wird der MDX-Ausdruck, der zur Generierung des dynamischen Satzes verwendet wurde, gelöscht und der Satz enthält nur
die Mitglieder, die zum Zeitpunkt der Konvertierung vorhanden sind.

Informationen zu diesem Vorgang
Das Konvertieren eines dynamischen Satzes in einen statischen Satz ist nützlich,
wenn Sie eine Berechnung zu einem dynamischen Satz hinzugefügt haben, jedoch
die Positionierung der Berechnung innerhalb des Satzes steuern möchten. Wenn Sie
eine Berechnung zu einem dynamischen Satz hinzufügen, wird die Position der Berechnung im Satz durch den MDX-Ausdruck bestimmt und kann nicht geändert
werden. Wenn Sie den Satz in einen statischen Satz konvertieren, können Sie die
Berechnung an eine beliebige Position innerhalb des Satzes verschieben.

Vorgehensweise
1. Öffnen Sie den dynamischen Satz im Satzeditor.
2. Klicken Sie auf die Leiste Mitglieder und anschließend auf In Momentaufnahme konvertieren.
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3. Klicken Sie auf Speichern, um den Satz als statischen Satz zu speichern.

Satz löschen
Sie können Sätze löschen, die zurzeit nicht in Ansichten verwendet werden. Als
TM1-Administrator können Sie jeden beliebigen öffentlichen Satz und jeden privaten Satz, dessen Eigentümer Sie sind, löschen. Wenn Sie kein Administrator sind,
können Sie nur private Sätze, deren Eigentümer Sie sind, löschen.

Vorgehensweise
1. Suchen Sie in der Navigationsverzeichnisstruktur nach dem zu löschenden
Satz. Der Pfad für einen Satz lautet Servername > Dimensionen > Dimensionsname > Dimensionsname > Sätze > Satzname.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Satz und klicken Sie anschließend auf Subset löschen.

Ergebnisse
Nach dem Löschen eines Satzes wird die Navigationsverzeichnisstruktur auf die
Serverebene komprimiert.
Zugehörige Informationen:
Informationen zu TM1-Administratorgruppen und Berechtigungen

Objekte in einem Buch oder Arbeitsblatt synchronisieren
Sie können die gewünschte Synchronisierungsstufe für Ansichten, Visualisierungen
und andere Widgets entweder auf Arbeitsblattebene oder auf Buchebene festlegen.
Sie können die Synchronisierung für Dimensionen und für Sandboxes festlegen.
Die Synchronisierung ist standardmäßig inaktiviert, außer für Dimensionsauswahlen, die synchronisiert werden.
Angenommen, eine Erkundungsansicht (Tabellenansicht) und eine Visualisierung
des Typs 'Gestapeltes Diagramm' für diese Erkundungsansicht befinden sich nebeneinander auf einem Arbeitsblatt. Sie wollen den Schwerpunkt auf Automobilumsätze im Monat Mai legen. Wenn die Synchronisierung aktiviert ist und Sie
'Mai' in der Dimension 'Monat' in der Erkundung auswählen, wird diese Auswahl
in dem gestapelten Diagramm wiedergegeben. Sie können die Synchronisierung
von bestimmten Dimensionen inaktivieren. Beispiel: Angenommen, Sie haben eine
Dimension 'Regionen'. Wenn Sie Europa in der Erkundung anzeigen wollen, jedoch
Frankreich im gestapelten Diagramm, müssen Sie die Synchronisierung der Dimension 'Regionen' inaktivieren.
Auswahlen für Dimensionen, wie zum Beispiel ein Drilldown in einem Mitglied
oder das Bearbeiten oder Auswählen von Sätzen, können synchronisiert werden.
Aktionen wie das Tauschen von Dimensionen von Zeilen in Spalten können jedoch
nicht synchronisiert werden.
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Wenn Sie mithilfe von Sandboxes verschiedene Szenarios ausprobieren und dabei
Ansichten und Websheets für eine neue Sandboxauswahl synchronisieren möchten,
können Sie die Sandboxsynchronisierung aktivieren.

Vorgehensweise
1. Zum Festlegen der Synchronisierung muss der Bearbeitungsmodus aktiv sein.
, um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren.
Klicken Sie auf
2. Wenn Sie den Synchronisierungsbereich festlegen wollen, heben Sie alle Aus-

und wählen Sie dann Synchronisierungswahlen auf, klicken Sie auf
bereich aus.
3. Wählen Sie Buch aus, um alle Arbeitsblätter in einem Buch zu synchronisieren,
oder wählen Sie Arbeitsblatt für Objekte aus, die auf einem Arbeitsblatt synchronisiert werden sollen. Standardmäßig erfolgt die Synchronisierung auf Arbeitsblattebene.
4. Zum Aktivieren der Synchronisierung von Dimensionen wählen Sie eine An-

und
sicht, eine Visualisierung oder ein Websheet aus, klicken Sie auf
wählen Sie Synchronisieren > Dimensionen synchronisieren aus. Führen Sie
diese Aktion für jedes Objekt aus, das synchronisiert werden soll.
Alle Dimensionen werden standardmäßig ausgewählt. Sie können eine Dimension abwählen, wenn sie von der Synchronisierung ausgeschlossen werden soll.

, um das Fenster 'Synchronisieren' zu schließen.
Tipp: Klicken Sie auf
5. Zum Aktivieren der Sandbox-Synchronisierung wählen Sie eine Ansicht, eine

Visualisierung oder ein Websheet aus, klicken Sie auf
Synchronisieren > Sandbox synchronisieren aus.

und wählen Sie

Auswahlelemente
Sie können eine Auswahl für Dimensionen, Mitglieder, Sätze oder Ebenen erstellen.
Beispiel: Angenommen, in einer Visualisierung wird die Übersicht ausgeblendet.
Sie könnten eine Auswahl zu dem Arbeitsblatt hinzufügen, damit Sie die Perspektive ändern können.

Vorgehensweise
1. Navigieren Sie in einem neuen Buch zum Server des Planungsbeispiels (Planning Sample), erweitern Sie Cubes > plan_BudgetPlan > Ansichten und ziehen
Sie die Ansicht Budget Input Detailed auf das Arbeitsblatt.
2. Klicken Sie auf plan chart of accounts und wählen Sie anschließend Diesen
Satz bearbeiten aus.
3. Klicken Sie unter Verfügbare Mitglieder auf den Eintrag Operating Expense
(Betriebsausgaben).
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4. Stellen Sie sicher, dass das Symbol zum Einfügen von Standardmitgliedern Nur

angezeigt wird, und klicken Sie dann auf
Mitglied
ßend auf Anwenden und Schließen.

5. Klicken Sie auf
aus.

und anschließend auf

und anschlie-

und wählen Sie Spalte

, um den Schwerpunkt auf den Cube 'plan_BudgetPlan'
6. Klicken Sie auf
in der Baumstruktur zu legen.
plan_chart_of_ac7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Dimension
counts und wählen Sie Als Auswahlwidget hinzufügen aus.
Dadurch wird die Dimension 'plan_charts_of_accounts' als Auswahl hinzugefügt. Sie können die Dimensionsauswahl auf dem Arbeitsblatt anordnen und
die Größe ändern.

.
Sie können den Typ der Dimensionsauswahl ändern. Klicken Sie auf
Wählen Sie anschließend den Typ der Dimensionsauswahl aus. Wählen Sie zum
Beispiel Hierarchy oder Data Player aus.
8. Klicken Sie bei der Ansicht Budget Input Detailed auf die Auswahl und anschließend auf

, um die Übersicht auszublenden.

Nächste Schritte
Versuchen Sie, verschiedene Elemente über die hinzugefügte Auswahl auszuwählen, damit Sie sehen können, wie sich das Diagramm ändert.

Navigationsschaltflächen
Navigationsschaltflächen ermöglichen das schnelle Wechseln von einem IBM Planning Analytics Workspace-Arbeitsblatt zu anderen Orten.
Sie können zu einem anderen Arbeitsblatt desselben Buchs oder eines anderen
Buchs navigieren oder zu einer über eine URL angegebenen Position wechseln.
In dem folgenden Video wird beschrieben, wie Sie eine Navigationsschaltfläche zu
einem Arbeitsblatt hinzufügen können.
https://youtu.be/c4M29h5pKuw

Vorgehensweise
1. Wenn Sie eine Navigationsschaltfläche zu einem Arbeitsblatt hinzufügen möchten, muss der Bearbeitungsmodus aktiv sein. Der Bearbeitungsmodus ist aktiv,
wenn in der linken oberen Ecke das Stiftsymbol folgendermaßen angezeigt
. Falls erforderlich, klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den Bearwird:
beitungsmodus zu aktivieren.
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2. Klicken Sie auf das Symbol Navigationsschaltfläche
.
Wenn Ihr Arbeitsblatt keine Vorlage wie 'Freies Format', wird eine neu hinzugefügte Navigationsschaltfläche im ersten freien Bereich des Arbeitsblatts platziert. Wenn Ihr Arbeitsblatt eine Vorlage verwendet, wird die neue Navigationsschaltfläche im ersten definierten freien Bereich der Vorlage platziert. Sie
können die Schaltfläche an andere Positionen in Ihrem Arbeitsblatt ziehen.
3. Mit den Ziehpunkten am Umriss der Schaltfläche, können Sie die Größe der
Schaltfläche nach Bedarf ändern.
und anschließend auf eine
4. Klicken Sie auf das Symbol Eigenschaften
Kategorie, um die Anzeige- bzw. Navigationseigenschaften für die Schaltfläche
festzulegen.
v Allgemeiner Stil - Legt die Füllfarbe, die Randfarbe und die Deckkraft der
Schaltfläche fest.
v Texteigenschaften - Legt den Stil, das Format, die Ausrichtung und die Farbe
für die Schaltflächenbeschriftung fest.
v Navigationsziel - Legt das Navigationsziel fest, das aktiviert wird, wenn Sie
auf die Navigationsschaltfläche klicken.
Navigieren Sie zu einem Arbeitsblatt des aktuellen Buchs, indem Sie auf Arbeitsblatt in diesem Buch klicken. Wählen Sie dann das Arbeitsblatt, das geöffnet werden soll, in der Liste der verfügbaren Arbeitsblätter aus.
Navigieren Sie wie folgt zu einem Arbeitsblatt eines anderen Buchs:
a. Klicken Sie auf Anderes Buch.
.
b. Klicken Sie auf das Symbol
c. Suchen Sie in der Liste Position nach dem Ordner, der das gewünschte
Buch enthält, und öffnen Sie den Ordner.
d. Klicken Sie in der Liste Buch auf das Buch mit dem Arbeitsblatt, das geöffnet werden soll.
e. Klicken Sie in der Liste Arbeitsblatt auf das Arbeitsblatt, das geöffnet
werden soll.
f. Klicken Sie auf Auswählen.
g. Klicken Sie bei Bedarf auf Kontext übergeben, um den Kontext für Elemente zu übergeben, bei denen die Synchronisierung im aktuellen Arbeitsblatt und im Zielarbeitsblatt aktiviert ist.
Navigieren Sie zu einer URL, indem Sie auf Hyperlink klicken und anschließend eine vollständig qualifizierte URL eingeben.
v Schaltflächenbeschriftung - Legt fest, welcher Beschriftungstext in der Navigationsschaltfläche angezeigt wird.
5. Klicken Sie auf Speichern

.

Ergebnisse
Die Benutzer können nun durch Klicken auf die Schaltfläche die Position aufrufen,
die Sie als Navigationsziel definiert haben.
Wenn Sie eine Navigationsschaltfläche für die Navigation zu einem Arbeitsblatt eines anderen Buchs konfigurieren, können Sie das Zielbuch und/oder das Arbeitsblatt umbenennen, ohne die Eigenschaften der Navigationsschaltfläche aktualisieKapitel 3. In Büchern und Ansichten arbeiten

59

ren zu müssen. Namensänderungen werden von der Navigationsschaltfläche
automatisch in die Namen der Zielarbeitsblätter bzw. -bücher aufgelöst.

Websheets
Sie können in IBM Planning Analytics Workspace mit Websheets arbeiten.
Ein Websheet ist ein Microsoft Excel-Arbeitsblatt (XLSX-Datei) mit IBM Cognos
TM1-Daten, das in einem Web-Browser angezeigt werden kann. Websheets befinden sich im Ordner Anwendungen in der Baumstruktur.
In Websheets können Sie Sandboxes erstellen und mit diesen arbeiten; außerdem
können Sie Websheets und Ansichten auf demselben Arbeitsblatt kombinieren.

Vorgehensweise
1. Wenn Sie ein Websheet zu einem Buch hinzufügen wollen, muss der Bearbei, um den Bearbeitungsmodus zu

tungsmodus aktiv sein. Klicken Sie auf
aktivieren.

2. Navigieren Sie zum Ordner Anwendungen auf dem Server, der das Websheet
enthält.
Beispiel: Navigieren Sie zu Planning Sample > Anwendungen > Planning
Sample > Bottom Up Input und ziehen Sie Budget Input auf das Arbeitsblatt.
3. Wenn Sie Websheets als PDF-Dateien exportieren oder Websheets in Microsoft
Excel exportieren möchten, klicken Sie auf das Websheet und anschließend auf
Exportieren.
4. Wenn Sie Daten zurücksetzen möchten, klicken Sie auf das Websheet und anDaten zurücksetzen.
schließend auf
5. Wenn Sie Websheets und Webbooks erneut erstellen wollen, klicken Sie auf das
Websheet und anschließend auf

Websheet erneut erstellen oder

Webbook erneut erstellen.

Websheet im Content Store speichern
Ein offenes Arbeitsblatt kann im Content Store von Planning Analytics gespeichert
werden.

Informationen zu diesem Vorgang
Wenn Sie ein Websheet im Content Store von Planning Analytics speichern, kann
es von der jeweiligen Sammlung aus schnell abgerufen werden.
Ein im Content Store gespeichertes Websheet stellt einen Verweis auf das ursprüngliche Websheet dar, das im TM1 Server gespeichert ist. Alle Änderungen,
die am ursprünglichen Websheet im TM1 Server vorgenommen werden, werden
automatisch an alle zugehörigen Websheets im Content Store weitergegeben.
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Vorgehensweise
1. Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Websheet, um die Direktaufrufleiste zu
öffnen.

.
2. Klicken Sie auf
Wenn Sie ein Websheet das erste Mal speichern, ist Speichern unter die einzige
verfügbare Option.
3. Klicken Sie auf Speichern unter und geben Sie dann einen Namen sowie optional Tags und eine Beschreibung für das Websheet an.
4. Nach dem ersten Speichern eines Websheets im Content Store können Sie die
Optionen Speichern bzw. Speichern unter verwenden.

Ergebnisse
Das Websheet wird in Ihrem persönlichen Ordner gespeichert, von dem aus Sie es
und dann auf Websheets klicken, um
öffnen können. Sie können auch auf
von Ihrer Sammlung aus auf das Websheet zuzugreifen. Das Websheet kann nicht
direkt von der Sammlung aus geöffnet werden, Sie können das Websheet jedoch
aus der Sammlung in ein geöffnetes Planning Analytics Workspace-Arbeitsblatt ziehen.

Kurzbefehle
Kurzbefehle sind einfache Befehle, mit denen Sie Aufgaben schnell ausführen können.

und geben Sie dann
Klicken Sie auf eine Ansicht und anschließend auf
den Kurzbefehl in das Feld ein. Sie können auch F9 drücken, um das Feld für den
Kurzbefehl aufzurufen.
Sie können Kurzbefehle vollständig eingeben oder Abkürzungen verwenden wie
zum Beispiel „swap” oder „sw”. Bei Kurzbefehlen müssen die Groß-/
Kleinschreibung und die genaue Schreibweise nicht beachtet werden; bei Eingabe
von „Beljien” wird „Belgien” ausgewählt.

Sie können Kurzbefehle rückgängig machen, indem Sie auf

klicken.

Die folgenden Kurzbefehle können verwendet werden:
Select Wählt Mitglieder, Sätze und Ebenen in Dimensionen aus.
Geben Sie die Namen, die Sie auswählen möchten, in das Feld für den
Kurzbefehl ein, und trennen Sie sie durch ein Komma (,) oder ein „and”.
Da der Auswahlbefehl der Standardkurzbefehl ist, brauchen Sie select
nicht einzugeben.
Beispiel: Geben Sie germ,mark ein, um die Mitglieder 'Germany' und 'Marketing' auszuwählen.

Kapitel 3. In Büchern und Ansichten arbeiten

61

Der Auswahlbefehl gilt nicht für Mitglieder in der Workbench

.

Swap

Tauscht Zeilen, Spalten oder Dimensionen im Kontextbereich aus. Beispiel:
Geben Sie zum Austauschen der Versionen und Zeitdimensionen sw
versions,time ein. Wenn Sie nur swap eingeben, werden Zeilen und Spalten ausgetauscht.

Find

Sie können Mitglieder in Zeilen und/oder in Spalten suchen.
Find europe sucht das erste Ergebnis. Um durch die Ergebnisse zu navigieren, geben Sie find ein. Um zum vorherigen Ergebnis zurückzukehren, geben Sie find previous ein.
Der Suchbefehl ist ein leistungsfähiger Kurzbefehl. Wenn Sie zum Beispiel
find r (color red or color blue) and size large eingeben, werden Mitglieder in den Zeilen gesucht mit einem Attributwert von 'red' oder 'blue'
für die Farbe und einem Attributwert von 'large' für die Größe.

Hide

Blendet benannte Mitglieder in Dimensionen in den Zeilen oder Spalten
aus.
Wenn Sie Mitglieder ausblenden möchten, deren Name 'US' und 'Feb-2004'
lauten, geben Sie hide US, Feb-2004 ein.

Unhide
Zeigt Mitglieder an oder „blendet sie ein”.
Geben Sie unhide r ein, um Zeilen einzublenden. Wenn Sie alles einblenden möchten, geben Sie unhide oder unh ein.
Wenn Sie alles für die Zeithierarchie einblenden möchten, geben Sie unh
time ein.
Keep

Zeigt Mitglieder in Dimensionen in Zeilen oder Spalten weiter an, während
die anderen Mitglieder ausgeblendet werden.
Beispiel: Geben Sie keep 2014, 2015 ein.

Zero

Aktiviert die Nullunterdrückung.
Wenn Sie die Nullunterdrückung nur für Zeilen aktivieren möchten, geben
Sie zero rows ein, nur für Spalten geben Sie zero columns ein.
Wenn Sie die Nullunterdrückung inaktivieren möchten, geben Sie zero off
ein.

Totals Zeigt vorangestellte bzw. abschließende Summen an oder blendet Summen
aus.
Beispiel: In einer Zeitdimension könnte es 'Q1', 'Jan', 'Feb', 'Mär' geben, was
bedeutet, dass die Dimension eine vorangestellte Summe hat. Durch die
Eingabe von Totals trailing columns würde die Zeitdimension folgendermaßen geändert: 'Jan', 'Feb', 'Mär', 'Q1'.
Geben Sie t -h ein, um alle Summen auszublenden.
Level

Erweitert Ebenen in einer Hierarchie bis zu einer bestimmten Tiefe. Wenn
Sie keine Ebene angeben, wird die Blattebene erweitert.
Sie können auch nummerierte Ebenen und Ebenen in Zeilen und/oder
Spalten erweitern. Beispiel: Geben Sie level rows 2 oder level rows ein.

Drill
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Führt eine Drilloperation für Mitglieder durch.

Beispiel: Geben Sie für einen Drilldown für ein Mitglied mit dem Namen
'Georgia' Drill Georgia ein.
Durch das Zurücksetzen des Drillstatus werden die Drilloperationen gelöscht. Zum Zurücksetzen des Drillstatus für eine Hierarchie mit dem Namen 'Organisation' geben Sie Drill reset Org oder d r org ein.
Zum Entfernen aller Drilloperationen geben Sie drill reset ein.
Sort

Sortiert Bezeichnungen oder Werte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge. Sie können nach Hierarchie sortieren oder ohne Berücksichtigung
der Hierarchie sortieren.
Sie können eine benannte Hierarchie sortieren und Bezeichnungen nach
Zeilen und Spalten sortieren. Sie müssen eine Bezeichnung oder einen Wert
nur bei Mehrdeutigkeiten angeben.
Sort lab asc rows
Sortiert Bezeichnungen in aufsteigender Reihenfolge für Zeilen unter Berücksichtigung der Hierarchie. Sie können dies auch in natürlicher Sprache eingeben: sort label ascending rows.
Sort lab des br both
Sortiert Bezeichnungen in absteigender Reihenfolge sowohl für Zeilen als auch für Spalten und ohne Berücksichtigung der Hierarchie.
Sort val des br Sales
Sortiert Werte in absteigender Reihenfolge ohne Berücksichtigung
der Hierarchie unterhalb des Mitglieds 'Sales'. Sie müssen ein Mitglied angeben, um nach Werten sortieren zu können. In natürlicher
Sprache lautet der Befehl: sort value descending breaking Sales.
sort -x
Löscht sämtliche Sortierungen. Wenn Sie alle Sortierungen für die
Monatshierarchie löschen möchten, geben Sie sort clear months
ein.

Spracherkennung verwenden
Klicken Sie im Chrome-Browser auf die Ansicht und aktivieren Sie anschließend
das Mikrofon durch gleichzeitiges Drücken der Steuertaste (Strg) und der Leertaste. Es kann eine Nachricht angezeigt werden, in der Sie gefragt werden, ob Sie IBM
Planning Analytics Workspace die Verwendung des Mikrofons gestatten möchten.
Sprechen Sie anschließend den Befehl.

Funktionsweise eines Kurzbefehlsuchvorgangs
IBM Planning Analytics Workspace sucht nach Mitgliedsnamen, Titelzeilen, Aliasnamen, benannten Sätzen und benannten Ebenen (Ebenen mit Standardnamen werden ignoriert). Wenn von IBM Planning Analytics Workspace mehrere Mitglieder
gefunden werden, werden sie in der Reihenfolge ihrer relativen Stärke der Übereinstimmungen aufgelistet. Exakte Übereinstimmungen werden hierbei stärker gewichtet als vorläufige Übereinstimmungen.

Über Chats online zusammenarbeiten
Sie können die Chatfunktion dazu nutzen, online mit anderen IBM Planning Analytics Workspace-Benutzern zusammenzuarbeiten.
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Chatdialoge sind Büchern zugeordnet, der Zugriff auf einen Chatdialog erfolgt von
einem Buch aus. Alle Benutzer, die über die Berechtigung Nur anzeigen oder eine
umfassendere Berechtigung verfügen, können sich an einem Dialog beteiligen. Administratoren können Berechtigungen für Bücher festlegen.
Wenn Sie sich bei Planning Analytics Workspace anmelden, zeigt Ihnen das Chatauf einer Buchkachel an, ob neue Nachrichten oder Antworten für das
symbol
jeweilige Buch eingegangen sind.
Das folgende Video veranschaulicht die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise.
https://youtu.be/4frKzOYMrQ8

Vorgehensweise
1. Klicken Sie, wenn das gewünschte Buch in Planning Analytics Workspace ge.
öffnet ist, auf
2. Klicken Sie in dem Textfeld im unteren Bereich der Chatanzeige, geben Sie
dann Ihre Nachricht ein und klicken Sie auf Veröffentlichen.
Nachrichten werden in der umgekehrten chronologischen Reihenfolge angezeigt, sodass die Nachrichten, die zuletzt eingegangen sind, ganz oben in der
Chatanzeige erscheinen. Wenn Sie eine Nachricht veröffentlichen, wird das Avatar Ihres Kontos neben der Nachricht angezeigt. Wenn Sie kein Avatar für Ihr
Konto festgelegt haben, werden Ihre Initialen (für Vorname und Nachname) angezeigt.
3. Antworten Sie auf eine Nachricht, indem Sie auf Antworten klicken, Ihre eigene Nachricht eingeben und anschließend auf die Schaltfläche Antworten klicken.
Beim Chatten wird eine einzige Antwortebene unterstützt. Sie können auf eine
Nachricht der höchsten Ebene antworten, nicht auf eine Antwort.
Antworten werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt mit den ältesten
Antworten an oberster Stelle gefolgt von allen weiteren Antworten.
4. Ihre eigene Nachricht der höchsten Ebene können Sie löschen, indem Sie auf
und anschließend auf

klicken.

Avatar für das Konto festlegen
Sie können ein Bild eines Avatars für Ihr Konto hochladen. Dieser Avatar wird im
Planning Analytics Workspace-Dashboard neben Ihrem Benutzernamen angezeigt.
Der Avatar erscheint außerdem neben allen Nachrichten, die Sie in Chats veröffentlichen.

Vorgehensweise
1. Klicken Sie im Planning Analytics Workspace-Dashboard auf Ihren Benutzernamen.
2. Klicken Sie auf Eigenes Konto.
3. Klicken Sie auf Bild hinzufügen.
4. Suchen Sie in Ihrem lokalen Dateisystem nach dem Bild, das Sie als Avatar verwenden möchten, und klicken Sie auf Öffnen. Dateien können bis zu 500 KB
groß sein und in den Formaten JPG, GIF oder PNG vorliegen.
5. Klicken Sie auf Fertig.
Führen Sie zum Entfernen des Avatars die folgenden Schritte aus:

64

Planning Analytics Workspace

6.
7.
8.
9.

Klicken
Klicken
Klicken
Klicken

Sie
Sie
Sie
Sie

im Dashboard auf Ihren Benutzernamen.
auf Eigenes Konto.
auf Bild entfernen.
auf Fertig.

Schneller Zugriff auf Daten und andere Objekte
Sie haben die Möglichkeit, auf Ihre Daten und andere Objekte in IBM Planning
Analytics Workspace schnell zuzugreifen.
v Sie können eine Ansicht, eine Visualisierung oder Objekte zu einer Sammlung
hinzufügen, damit diese entweder im aktuellen Buch oder in einem anderen
Buch wiederverwendet werden können.
v Sie können auf zuletzt verwendete Objekte im Navigationsbereich zugreifen.
v Sie können Lesezeichen für Elemente im Navigationsbereich setzen, um sie später abzurufen.

Elemente in Sammlungen speichern
Wenn Sie eine nützliche Ansicht, Visualisierung, Auswahl, ein nützliches Bild, Video oder anderes Element erstellen, können Sie das Objekt zur Verwendung in anderen Büchern oder Arbeitsblättern in einer Sammlung speichern. Sie müssen sich
im Bearbeitungsmodus befinden, um ein Objekt aus einer Sammlung zu speichern
oder abzurufen.

Vorgehensweise
1. Um ein Element in einer Sammlung zu speichern, klicken Sie auf eine beliebige
Stelle im Element und anschließend auf
ment wird in Ihrer Sammlung gespeichert.

in der Direktaufrufleiste. Das Ele-

2. Wenn Sie ein Element aus einer Sammlung abrufen möchten, klicken Sie auf
und anschließend auf Sammlung.
3. Klicken Sie auf das Element, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie
das Element anschließend an eine Position auf dem geöffneten Arbeitsblatt.
4. Wenn Sie ein Element aus Ihrer Sammlung entfernen möchten, klicken Sie auf
das Element und anschließend auf Entfernen.
5. Klicken Sie auf

, um die Sammlung zu schließen.

Auf kürzlich verwendete Elemente zugreifen
Von IBM Planning Analytics Workspace wird eine Liste der kürzlich verwendeten
Elemente gespeichert, sodass Sie diese Elemente schnell in der Navigationsstruktur
finden.

Vorgehensweise
1. Klicken Sie auf

in der Navigationsstruktur.

.
Tipp: Wenn die Baumstruktur nicht angezeigt wird, klicken Sie auf
2. Klicken Sie auf das Element, das Sie in der Liste Kürzlich aufgerufen suchen
möchten. Das Element wird in der Navigationsstruktur ausgewählt.
Kapitel 3. In Büchern und Ansichten arbeiten
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Lesezeichen für Elemente setzen
Sie können Lesezeichen für Elemente im Navigationsbereich setzen, um sie leichter
abrufen zu können.

Informationen zu diesem Vorgang
Sie können Lesezeichen für einzelne Elemente setzen, jedoch nicht für Elementkategorien. Sie können zum Beispiel ein Lesezeichen für einen bestimmten Cube setzen, aber nicht für eine gesamte Cubekategorie.

Vorgehensweise
1. Wenn Sie ein Lesezeichen für ein Element setzen möchten, tippen und halten
Sie es in der Baumstruktur oder klicken mit der rechten Maustaste darauf, und
tippen anschließend Lesezeichen setzen an.
Tipp: Wenn die Navigationsstruktur nicht angezeigt wird, tippen Sie das Symbol

an.

an.
2. Tippen Sie das Symbol
3. Tippen Sie das mit einem Lesezeichen markierte Element an, das Sie in der Navigationsstruktur suchen möchten. Das Element wird in der Navigationsstruktur ausgewählt.

Daten an IBM Watson Analytics übertragen
Sie können Watson Analytics verwenden, um Muster und Beziehungen in Ihren
Daten zu untersuchen, Vorhersageanalysen durchzuführen und Dashboards für die
gemeinsame Nutzung Ihrer Erkenntnisse zusammenzustellen.

Vorbereitende Schritte
Sie müssen über ein gültiges Watson Analytics-Konto verfügen, in das Sie Planning
Analytics Workspace-Daten hochladen können.

Informationen zu diesem Vorgang
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Planning Analytics Workspace-Daten in
Watson Analytics zu übertragen.

Vorgehensweise
1. Klicken Sie auf die Ansicht, in der die Daten enthalten sind, die Sie hochladen
möchten.
2. Klicken Sie im Direktaufrufmenü auf das Symbol Übertragen

.
3. Eine neue Browserregisterkarte wird geöffnet. Geben Sie Ihre Kontoberechtigungen ein, um sich bei Watson Analytics anzumelden.
Anmerkung: Möglicherweise müssen Sie in Planning Analytics Workspace Popup-Fenster aktivieren, damit die Anmelderegisterkarte in Ihrem Browser geöffnet werden kann.
4. Klicken Sie auf Zugriff zulassen, damit IBM Planning Analytics auf die erforderlichen Benutzerkontext-APIs für das Übertragen von Daten in Watson Analytics zugreifen kann. Das Dialogfeld Dataset übertragen wird geöffnet.
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5. Als Name für das Dataset mit Übertragungsdaten wird standardmäßig der
Name der Quellenansicht verwendet. Geben Sie bei Bedarf oben im Dialogfeld
einen neuen Namen für das Dataset ein.
6. Wählen Sie eine Position für das Dataset in Watson Analytics aus. Auf Datasets
des Typs Gemeinsam genutzt können auch andere Benutzer zugreifen, Datasets
des Typs Persönlich sind nur für Sie verfügbar.
7. Klicken Sie auf Übertragen.
8. Klicken Sie auf der Seite Willkommen von Planning Analytics Workspace auf
Erkunden und prognostizieren, um Watson Analytics zu öffnen.

Ergebnisse
Das Dataset steht nun auf der Seite Willkommen von Watson Analytics zur Verfügung. Klicken Sie auf das Dataset, um mit den Daten zu interagieren. Detaillierte
Informationen zu Features und Funktionalität finden Sie in der Dokumentation für
Watson Analytics.
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Kapitel 4. Scorecards erkunden
Scorecards geben die strategischen Ziele eines Unternehmens wieder. Mithilfe von
Scorecards können Sie ermitteln, wie gut Zielsetzungen erreicht werden, indem
Sollwerte mit tatsächlichen Ergebnissen verglichen werden. Visuelle Statusindikatoren (z. B. Ampeln, Trendsymbole und Farben) ermöglichen Ihnen eine schnelle Bewertung der Leistung.
In IBM Planning Analytics Workspace können Sie vorhandene Scorecards zu Ihren
Büchern hinzufügen und Daten analysieren, indem Sie verschiedene Zeiträume,
Metriken und Dimensionen auswählen. Sie können auch Visualisierungen aus
Scorecards erstellen, wie zum Beispiel Auswirkungsdiagramme und Strategieübersichten.
Sie können Scorecarding in Planning Analytics Workspace mit dem Beispiel
'GO_Scorecards' erkunden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in „Lernprogramm: Mit Scorecards arbeiten” auf Seite 119.

Scorecards
Bei einer Scorecard handelt es sich um eine Gruppe von Leistungsmetriken, die so
konzipiert sind, dass sie die strategischen Zielsetzungen Ihres Geschäftsbereichs
oder Unternehmens reflektieren.
Die Informationen in einer Scorecard zeigen Ihnen anhand eines Vergleichs zwischen den geplanten und den tatsächlichen Ergebnissen, wie gut die Zielsetzungen
erfüllt werden. Scorecards können auch verwendet werden, um Informationen zu
den unterschiedlichen Organisationen innerhalb Ihres Unternehmens anzuzeigen.
Durch Verwendung visueller Statusindikatoren (z. B. Ampel- oder Trendsymbole)
können Scorecards Benutzern die schnelle Bewertung der Leistung ermöglichen.
Eine Scorecard kombiniert Daten und Dimensionen zu interaktiven Diagrammen
und Visualisierungen, die mit anderen Benutzern gemeinsam genutzt werden können. Scorecards umfassen Folgendes:
Metriken
Eine Kennzahl oder ein KPI (Key Performance Indicator; wesentlicher Leistungsindikator), die bzw. der die Leistung eines wichtigen Bereichs Ihres
Unternehmens darstellt. Beispiele sind 'Gewinn', 'Einnahmen' und 'Ausgaben'.
Metrikindikator
Eine Kennzahl für die Leistung, den Status oder die Trends für einen
Schlüsselbereich (Metrik) Ihres Unternehmens. Ein Metrikindikator vergleicht die aktuellen Ergebnisse mit den definierten Sollwerten. Beispiele
sind 'Bewertung', 'Status' und 'Trend'.
Die folgenden interaktiven Diagramme und Datenvisualisierungen, die auf den Dimensionen in Ihrem Metrikcube basieren, sind verfügbar:
v Auswirkungsdiagramm
v Strategieübersicht
v Benutzerdefiniertes Diagramm
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Auswirkungsdiagramm
Auswirkungsdiagramme veranschaulichen die positiven und negativen Beziehungen zwischen den Metriken in Ihrem Metrikcube. Dieser Diagrammtyp zeigt, wie
das Unternehmen tatsächlich arbeitet, indem dargestellt wird, wie eine Metrik sich
auf eine andere auswirkt.
Ein Auswirkungsdiagramm kann z. B. zeigen, wie sich Einnahmen und Ausgaben
auf den Gewinn auswirken, der seinerseits wieder Auswirkungen auf die Prämien
und Forschungsförderung hat.
Auswirkungsdiagramme geben mithilfe von Ampelsymbolen und Trendindikatorsymbolen den Status und die Trends an, die für jede Metrik innerhalb des Diagramms festgestellt werden können. Sie können im Auswirkungsdiagramm nach
unterschiedlichen Kontexten filtern. Die Ampel und die Trendindikatoren werden
mit den neuen Werten für die ausgewählte Dimension aktualisiert.
Wenn Sie doppelt auf eine Metrik in einem Auswirkungsdiagramm klicken, wird
die ausgewählte Metrik zur Metrik im Fokus. Ansichten, Visualisierungen und andere Widgets im aktuellen Dashboard werden ebenfalls automatisch aktualisiert
und zeigen Daten im Kontext der Metrik im Fokus an.

Strategieübersicht
Bei einer Strategieübersicht handelt es sich um eine Visualisierung, in der der Geschäftserfolg anhand von Perspektiven, Zielsetzungen und Metriken verfolgt wird.
Eine Strategieübersicht zeigt den Status von Metriken anhand von Ampel- und
Trendindikatorsymbolen an. Eine Strategieübersicht gliedert die Perspektiven, Zielsetzungen und Metriken in einer Hierarchie, für die Folgendes gilt:
v Eine Strategieübersicht kann mehrere Perspektiven haben.
v Jede Perspektive kann mehrere Zielsetzungen haben.
v Jede Zielsetzung kann mehrere Metriken haben.
Die Standardperspektiven für eine Strategieübersicht umfassen Folgendes:
v Finanzieller Erfolg
v Kundenwissen
v Interne Geschäftsprozesse
v Fortbildung und Wachstum
Verbindungen in der Anzeige einer Strategieübersicht werden als gerichtete Pfeile
dargestellt, mit denen eine visuelle Beziehung bzw. der Datenfluss zwischen den
Zielsetzungen in dem Diagramm angezeigt wird.
Wenn Sie doppelt auf eine Metrik in einer Strategieübersicht klicken, wird die ausgewählte Metrik zur Metrik im Fokus. Ansichten, Visualisierungen und andere
Widgets im aktuellen Dashboard werden ebenfalls automatisch aktualisiert und
zeigen Daten im Kontext der Metrik im Fokus an.

Benutzerdefiniertes Diagramm
Bei einem benutzerdefinierten Diagramm handelt es sich um eine Strategieübersicht mit einem benutzerdefinierten Bild, in dem Metriken mit dimensionalem
Kontext auf dem Bild als Datenpunkte angezeigt werden.
Die folgenden Beispiele für benutzerdefinierte Diagramme sind verfügbar:
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Landkarten
Zeigen den regionalen Fokus Ihres Unternehmens an.
Prozessdiagramme
Zeigen Metriken im Kontext eines Prozessablaufs an.
In einem benutzerdefinierten Diagramm werden die Namen der Metrik- und Kontextdimensionen mit Ampel- und Trendindikatorsymbolen in Form einer Schicht
angezeigt, die das ausgewählte Bild überlagert.

Metrikcubes
Bei einem Metrikcube handelt es sich um einen speziellen Cubetyp, der die Basis
für Scorecardlösungen und Scorecarddiagramme bereitstellt.
Ein Metrikcube überwacht mehrere Metriken und Metrikindikatoren. Ein Metrikcube dient in erster Linie dazu, den aktuellen relativen Status zahlreicher Zeilen in einer Tabelle darzustellen. Er zeigt gleichzeitig den aktuellen Trend vieler verschiedener Kennzahlen an.
Folgendes ist das standardmäßige Scorecardlayout für einen Metrikcube:
v Zeilentiteldimension: Metrikdimension
v Spaltentiteldimension: Metrikindikatordimension
v Kontextdimensionen: Zeit, Geografie und andere Datenkontextdimensionen
Ein Metrikcube kombiniert eine Metrikdimension und eine Metrikindikatordimension mit Ihren anderen regulären Dimensionen. Metrikcubes haben dieselben Eigenschaften wie andere Cubes.
Ein Metrikcube muss mindestens die folgenden Dimensionen enthalten:
v Eine Metrikdimension
v Eine Metrikindikatordimension
v Eine Zeitdimension

Metrikdimension
Die Metrikdimension enthält die von Ihnen definierte Gruppe wichtiger Kennzahlen oder wesentlicher Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators; KPIs), die
innerhalb Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation überwacht werden sollen.
Diese Kennzahlen werden Metriken genannt; sie kennzeichnen jeweils einen Aspekt der Leistung, wie zum Beispiel Bruttogewinn, Einnahmen oder Produktkosten. Sie können die tatsächliche Leistung einer Metrik überwachen und mit erwarteten Werten oder Sollwerten vergleichen, indem Sie die Metrik mit
Metrikindikatoren kombinieren, um zusätzliche Einzelheiten zum Status, zur Bewertung und zu Trends bereitzustellen.

Metrikindikatordimension
Eine Metrikindikatordimension stellt weitere Informationen zu Ihren wesentlichen
Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators; KPIs) oder Metriken bereit. Beispiele für Metrikindikatoren sind 'Bewertung', 'Status' und 'Trend'.
Die Metrikindikatoren messen die Leistung, den Status und die Trends in den
wichtigsten Bereichen eines Unternehmens, indem die aktuellen Ergebnisse mit
Kapitel 4. Scorecards erkunden
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den Sollwerten verglichen werden. Die Indikatoren für 'Istwert', 'Sollwert' und 'Toleranz' einer Metrik werden z. B. normalerweise verwendet, um die zugehörigen
Indikatoren für 'Bewertung', 'Status' und 'Trend' zu berechnen.

Ampelstatusindikator
Ein Ampelstatusindikator zeigt, ob Metriken die festgelegten Ziele erreichen.
Der Status wird durch die Farbe und die Form des Symbols angegeben.
Tabelle 4. Ampelsymbole zur Darstellung des Metrikindikatorstatus
Ampelsymbol

Beschreibung
Ein grünes Kreissymbol gibt einen ausgezeichneten Status an, d. h., eine
Metrik erreicht den Sollwert oder übertrifft diesen.
Ein gelbes Rautensymbol gibt einen durchschnittlichen Status an, d. h.,
die Metrik erreicht den Sollwert nicht, liegt jedoch in einem akzeptablen
Bereich.
Ein rotes Quadratsymbol gibt einen schlechten Status an, d. h., die Metrik erreicht den Sollwert nicht und befindet sich auch nicht in einem
akzeptablen Bereich.
Diese Abbildung gibt an, dass Daten fehlen und dass daher der Status
nicht berechnet werden kann.

Trendindikator
Ein Trendindikator zeigt, wie der Wert einer Spalte im Vergleich zum Wert einer
anderen Spalte abschneidet.
Basierend auf der Art und Weise, wie der Trend berechnet wird, zeigen die Symbole an, ob eine Leistungsverbesserung oder -verschlechterung, ein gleichbleibender
Trend oder ein Abwärtstrend vorliegt. Dies macht es für Benutzer einfacher, die
Leistung auf einen Blick zu bestimmen, ohne entscheiden zu müssen, ob ein Anstieg gut oder schlecht ist.
Tabelle 5. Trendsymbole für Metrikindikatoren
Trendsymbol

Beschreibung
Ein grüner, nach oben weisender Pfeil gibt an, dass sich der Trendwert
im Vergleich zum vorherigen Zeitraum verbessert hat.
Ein Umsatzwert kann z. B. größer als der Wert im vorherigen Monat
oder Quartal sein.
Ein graues Strichsymbol gibt an, dass der Trendwert unverändert ist.
Ein roter, nach unten weisender Pfeil gibt an, dass sich der Trendwert
im Vergleich zum vorherigen Zeitraum verschlechtert hat.
Ein Umsatzwert kann z. B. niedriger als der Wert im vorherigen Monat
oder Quartal sein.

Leere Zelle
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Eine leere Zelle gibt an, dass für den betreffenden Zeitraum Daten für
den Trend fehlen. Ein Trend kann nicht angezeigt werden, wenn der Status unvollständig ist. Ein Trend kann beispielsweise nicht für den ersten
Zeitraum Q1 (erstes Quartal) angezeigt werden. Es gibt keine vorangehenden Daten, auch wenn für die Metrik Werte für den Istwert, den
Sollwert, die Bewertung und den Status vorliegen.

Kapitel 5. Modellierung in Planning Analytics Workspace
IBM Planning Analytics Workspace enthält eine Modellierungsumgebung, mit deren Hilfe Sie Benutzerdaten mit Cubes, Dimensionen, Hierarchien, Attributen und
der Sicherheit für IBM Planning Analytics modellieren können.
In diesem Video erhalten Sie eine Übersicht über Hierarchien:
https://youtu.be/jxdMSAAHvh8
Anmerkung: Die Planning Analytics Workspace-Modellierung wird für IBM Planning Analytics Local und höher unterstützt. Die Modellierung wird in Planning
Analytics Workspace nicht auf TM1 Server-Instanzen unterstützt, auf denen Version 10.3.0 oder eine frühere Version installiert ist.
Sie können Geschäftsanforderungen mit den Planning Analytics Workspace-Modellierungstools in präzise Cubes, Dimensionen, Hierarchien und Berechnungen umwandeln und so dafür sorgen, dass Planungs- und Analyseergebnisse für Geschäftsbenutzer transparent und verständlich sind.
v Modellierer können ohne Codierung die Struktur eines Finanzierungsmodells erstellen und verwalten.
v Modellierer können Daten umwandeln und ohne großen Aufwand in ein Finanzierungsmodell laden und so die Transparenz und Verlässlichkeit der Ergebnisse
erhöhen.
v Modellierer können ohne Codierung einen in verschiedene Schritte unterteilten
Finanzprozess, der an Rollen und Zugriffsberechtigungen ausgerichtet ist, für
mehrere Benutzer erstellen.
v Modellierer können Geschäftslogik mithilfe einer integrierten Entwicklungsumgebung definieren und so die Entwicklungszeit reduzieren und die Aussagefähigkeit, Genauigkeit und Transparenz der Ergebnisse erhöhen.
Die Planning Analytics Workspace-Funktionalität für Modellierung steht Ihnen zur
Verfügung, wenn Sie sich mit einem Benutzernamen angemeldet haben, dem die
Modelliererrolle zugeordnet ist.
Die Planning Analytics Workspace-Modellierung ist für folgende Aufgaben vorgesehen:
v
v
v
v
v

Cubes erstellen
Regeln verwenden
Dimensionen bearbeiten
Hierarchien verwalten
Attribute erstellen

v Sicherheit verwalten
Ein umfassendes Beispiel für die Verwendung dieser Tools finden Sie in „Lernprogramm: Dimensionen und Hierarchien erstellen” auf Seite 115.
Die Verwendung der Planning Analytics Workspace-Tools für die Modellierung Ihrer Daten bietet Ihnen die folgenden Vorteile.
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Abfrageleistung
Sie können Dimensionen erstellen, die einfacher zu verwalten sind, indem Sie in
einer Dimension mehr als eine Hierarchie erstellen.
Sie können z. B. eine einzelne Zeitdimension erstellen. Die Jahresdimension muss
für alle Jahre gleich sein, damit Daten verschiedener Jahre verglichen werden können. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass nun ohne großen Aufwand ein neues Jahr
erstellt werden kann und die Abfrageleistung höher ist, da der Cube lediglich eine
einzige Dimension enthält.
Sie können eine Zeitdimension mit mehreren Hierarchien für Jahre und Monate erstellen, mit der Sie Jahre monatsweise miteinander vergleichen können.
Wenn Sie zwei Dimensionen erstellen, d. h. eine Dimension für das Jahr und eine
Dimension für Monate, können Sie die Jahre und Monate auf zwei Achsen aufteilen und Daten verschiedener Jahre vergleichen.

Verringerung der Speicherbelegung
Wenn Sie beim Modellieren Dimensionen verwenden, können Sie die Dimensionen
auf den Cube-Achsen auftragen. Dimensionen beschreiben die Daten und Sie können Abfragen für Dimensionen ausgeben. Dimensionen implizieren jedoch Speicherkosten. Sie können deshalb anstelle von Dimensionen Hierarchien zur Modellierung Ihrer Daten einsetzen.
Wenn Sie mit Attributen modellieren, bleibt die Cube-Struktur übersichtlich, es
werden jedoch nur die Dimensionsmitglieder beschrieben, nicht die Daten selbst.
Sie können Attribute nicht zum Abfragen von Daten verwenden. Das Erstellen einer Dimension für Attribute, die für Abfragen verwendet werden kann, erhöht die
Komplexität.
Sie können Ihre Daten mit Hierarchien modellieren und auf diese Weise dieselbe
Differenziertheit wie mithilfe von Attributen erzielen und gleichzeitig davon profitieren, dass Abfragen für die Daten ausgegeben werden können. Mit auf den Achsen aufgetragenen Hierarchien oder festgelegter Filterung können Sie direkte Abfragen ausgeben. Durch die Modellierung mit Hierarchien reduzieren Sie die
Speicherkosten und die Komplexität.

Flexibilität
Wenn Sie Hierarchien beim Hinzufügen von Versionen verwenden, verschaffen Sie
sich dadurch eine größere Flexibilität. Es kann z. B. eine Modifizierung der Organisationshierarchie für geplante Änderungen erforderlich sein. Als Dimension kann
die Organisation verwendet werden und die Organisation im kommenden Jahr
kann mithilfe einer Hierarchie dargestellt werden. Diese Hierarchie kann Daten auf
eine andere Weise darstellen als die Hierarchie des Vorjahres. Mit mehreren Hierarchien für die Darstellung der Organisation können Sie Daten auf unterschiedliche
Weise zusammenfassen.
Hierarchien haben einen Namen und enthalten Mitglieder. Sie können dieselben
konsolidierten Mitglieder in mehreren Hierarchien wiederverwenden. Mit Hierarchien können Sie diese Mitglieder gruppieren, ohne dazu bestimmte konsolidierte
Namen verwenden zu müssen.
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Standards
Hierarchien entsprechen den OLAP-Branchenstandards. Bei der Planning Analytics
Workspace-Modellierung werden MDX und REST-APIs von TM1 für den Zugriff
auf TM1-Daten verwendet. Die REST-APIs von TM1 unterstützen das Hierarchiemodell und sind am ODATA-Standard ausgerichtet.

Die Modelliererrolle
Wenn Ihnen in Planning Analytics Workspace die Modellierer- oder Administratorrolle zugewiesen wurde, können Sie Dimensionen, Hierarchien, Ansichten und Attribute entwerfen, um die Geschäftslogik für Ihre Anwendung zu definieren.
Ihre Rolle wird festgelegt, wenn Sie von einem Administrator in Planning Analytics Workspace hinzugefügt werden. Wenn Ihnen die Modelliererrolle zugewiesen
wurde, stehen Ihnen neben den Funktionen, die auch Analysten ausführen können,
auch Modellierungsfunktionen zur Verfügung. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Benutzern und Festlegen der zugehörigen Rollen finden Sie in „Benutzer und Zugriffsberechtigungen verwalten” auf Seite 100.
Die Modellierungsfunktionen stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie sich bei Planning Analytics Workspace mit einem Benutzernamen anmelden, dem die Rolle Administrator oder Modellierer zugewiesen wurde. Wenn Ihnen die Administratoroder Modelliererrolle zugewiesen wurde, können Sie in der Inhaltsbaumstruktur
auch modellieren, wenn Sie ein Buch öffnen, das nicht von einem Modellierer erstellt wurde. Wenn Sie sich über ein iPad bei Planning Analytics Workspace anmelden, ist immer der Konsumentenmodus aktiviert. In diesem Modus können keine
Modellierungsfunktionen verwendet werden. Weitere Informationen hierzu finden
Sie in „Mit iPad von Apple auf Planning Analytics Workspace zugreifen” auf Seite
11.
Anmerkung: Wenn die Modellierungsfunktionen nicht in der Inhaltsbaumstruktur
angezeigt werden sollen, müssen Sie sich bei Planning Analytics Workspace mit einem Benutzernamen anmelden, dem eine andere Rolle zugewiesen wurde.

Cubes
IBM Planning Analytics speichert die für die Planung und Analyse benötigten Daten in Cubes.
Jeder Cube dient typischerweise einem bestimmten Zweck. Wenn Sie einen Absatzplan erstellen, können Sie beispielsweise einen Cube wie den folgenden erstellen,
mit dem der Absatz von Limousinen im Laufe der Zeit gemessen wird. Der Cube
enthält drei Dimensionen für die Kennzahlen, die Produkte und die Monate: Measures, Product und Month. Die einzelnen Kennzahlen, z. B. der Umsatz (Sales),
werden nach Produkt und Monat zusammengefasst. Der Zellenwert '300000' stellt
z. B. den Absatz der Limousine 'Sedan-1' im Januar dar.

Kapitel 5. Modellierung in Planning Analytics Workspace
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Cubes müssen mindestens zwei Dimensionen enthalten. Die Anzahl der Dimensionen in einem Cube richtet sich nach dem Zweck des Cubes. Ein zweidimensionaler
Cube ist z. B. als Referenztabelle hilfreich. In einer Referenztabelle können Sie beispielsweise Wechselkurse speichern.
Ein Cube für die Erlösplanung könnte wiederum über Dimensionen für Produkte,
Versionen, Regionen, Kennzahlen und die Zeit verfügen.

Richtlinien für das Entwerfen von Cubes
1. Listen Sie die Kennzahlen auf, die für Ihre Geschäftsanalyse überwacht werden
sollen. Beispiele für Kennzahlen sind Umsatzbeträge, Verkaufszahlen, Ausgaben, Anschaffungswerte und Werbekosten.
2. Entscheiden Sie, welche Dimensionen Sie benötigen. Ziehen Sie dabei die folgenden Fragen in Betracht:
v Bei den meisten Analysen werden Kennzahlen über bestimmte Zeiträume
hinweg überwacht. Welche Zeiteinheit dient als Basiseinheit: Tage, Wochen
oder Monate?
v Gibt es eine geografische Dimension?
v Variieren die Kennzahlen je nach Kunde und Produkt?
v Gibt es ein Szenario oder eine Versionsdimension? Soll z. B. der Plan mit den
Ist-Daten in Bezug zum Budget gesetzt werden?
3. Legen Sie die hierarchische Struktur Ihrer Dimensionen fest. Dimensionen verfügen über mindestens eine Hierarchie. Ist das Erstellen von Dimensionen mit
mehreren Hierarchien aktiviert, können Sie mithilfe der Hierarchien in einer
einzigen Ansicht verschiedene Rollups der Daten anzeigen.
4. Erstellen Sie eine Liste mit Attributen, die den Dimensionsmitgliedern zugeordnet werden sollen. Dabei kann es sich um Attribute wie Verkaufsfläche, Kunden-IDs und landessprachliche Versionen von Mitgliedsnamen handeln.
Weitere Informationen zu Cubes und wichtigen Aspekten beim Entwerfen von Cubes finden Sie im Abschnitt Designing Cubes in der Dokumentation, die unter dem
Titel 'TM1 for Developers' zusammengefasst ist.
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Cube erstellen
Sie können Cubes erstellen, wenn Sie über die Berechtigungen eines Modellierers
oder Administrators verfügen. Cubes werden auf einem bestimmten Server erstellt
und gespeichert.

Vorgehensweise
1. Öffnen Sie zunächst Planning Analytics Workspace und melden Sie sich als
Benutzer mit der Modellierer- oder Administratorrolle an.
2. Stellen Sie sicher, dass der Bearbeitungsmodus aktiv ist, damit Sie einen Cube
erstellen können. Der Bearbeitungsmodus ist aktiv, wenn das Stiftsymbol in
.
der linken oberen Ecke des Inhaltsbereichs blau gefärbt ist:
3. Navigieren Sie in der Inhaltsbaumstruktur zu dem Server, auf dem Sie den
Cube erstellen möchten. Der Cube und alle zugehörigen Daten werden auf
diesem Server gespeichert.
4. Erweitern Sie den Server, um die Dimensionen, Cubes und alle zugehörigen
Objektgruppen anzuzeigen.
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Gruppe Cubes und klicken Sie
auf Cube erstellen.
6. Geben Sie im Dialogfeld Cube erstellen einen Namen für den Cube ein. Der
Cube-Name darf zwar Leerzeichen aufweisen, jedoch nicht die folgenden Zeichen enthalten: \ / : * ? " < > | ' ;,
7. Wählen Sie in der Liste Verfügbare Dimensionen mindestens eine Dimension
aus, die im Cube enthalten sein soll.
Wählen Sie mit der Tastenkombination Strg+Mausklick mehrere nicht zusammenhängende Dimensionen aus. Mit der Tastenkombination
Umschalttaste+Mausklick können Sie mehrere zusammenhängende Dimensionen auswählen.
, um Ihre Auswahl in die Liste Cube-Dimensionen zu
8. Klicken Sie auf
verschieben.
9. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8, bis sich alle gewünschten Dimensionen
in der Liste Cube-Dimensionen befinden.
Wenn Sie Dimensionen aus der Liste der Cube-Dimensionen entfernen möchten, wählen Sie die gewünschte Dimension aus und klicken Sie dann auf
.
10. Um die Position einer Dimension innerhalb des Cubes zu ändern, klicken Sie
auf die entsprechende Dimension in der Liste Cube-Dimensionen und dann
auf

oder auf
.
Die Reihenfolge der Dimensionen in einem Cube kann sich auf die Systemleistung auswirken. In der TM1 Developer-Dokumentation finden Sie eine Anleitung zur Anordnung von Dimensionen.
11. Klicken Sie auf Erstellen, um den Cube zu erstellen.

Cube löschen
Sie können Cubes löschen, wenn Sie über die Berechtigungen eines Modellierers
oder Administrators verfügen. Das Löschen von Steuerungscubes ist nicht möglich,
da diese zur Ausführung und Verwaltung des IBM Planning Analytics-Systems
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verwendet werden. Wenn Sie einen Cube löschen, werden alle Daten, Regeln und
Ansichten, die dem Cube zugeordnet sind, ebenfalls gelöscht.

Vorgehensweise
1. Öffnen Sie zunächst Planning Analytics Workspace und melden Sie sich als Benutzer mit der Modellierer- oder Administratorrolle an.
2. Stellen Sie sicher, dass der Bearbeitungsmodus aktiv ist, damit Sie einen Cube
löschen können. Der Bearbeitungsmodus ist aktiv, wenn das Stiftsymbol in der

3.
4.
5.
6.

.
linken oberen Ecke des Inhaltsbereichs blau gefärbt ist:
Navigieren Sie in der Inhaltsbaumstruktur zu dem Server, der den Cube enthält, der gelöscht werden soll.
Erweitern Sie den Server, um die Dimensionen, Cubes und alle zugehörigen
Objektgruppen anzuzeigen.
Klicken Sie auf die Gruppe Cubes, um alle Cubes auf dem Server sichtbar zum
machen, bei denen es sich nicht um Steuerungscubes handelt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Cube, der gelöscht werden soll,
und klicken Sie dann auf Cube löschen.

In einer Bestätigungsnachricht werden Sie gewarnt, dass durch das Löschen des
Cubes auch zugehörige Regeln und Ansichten gelöscht werden.
7. Klicken Sie in der Anzeige der Bestätigungsnachricht auf OK, um den Cube zu
löschen.

Regeln
Bei den am häufigsten verwendeten Berechnungen in TM1 werden Daten entlang
einer Dimension aggregiert. In der IBM Planning Analytics Workspace-Modellierung werden diese Berechnungen erstellt, indem konsolidierte Hierarchien verwendet werden. So können Sie beispielsweise in einer Dimension 'Monat' eine Quartalssumme definieren, in der die Werte für Januar, Februar und März addiert sind.
In vielen Anwendungen müssen Berechnungen durchgeführt werden, in denen keine Aggregation verwendet wird, z.B. Kostenzuordnungen und Kursumrechnungen.
Mit Cube-Regeln können Sie Formeln erstellen, mit denen diese Berechnungen
durchgeführt werden.
Die folgenden Aufgaben können mit Cube-Regeln ausgeführt werden:
v Preise mit Einheiten multiplizieren, um Umsatzbeträge zu errechnen.
v Konsolidierungen bei Bedarf überschreiben. Sie können z. B. verhindern, dass
mit der Quartalssumme eine Liste der einzelnen Monatspreise angezeigt wird.
v Daten in einem Cube für Berechnungen in einem anderen Cube verwenden oder
Daten in mehreren Cubes gemeinsam nutzen. Sie können z. B. Umsatzdaten in
einem Cube verwenden, der Gewinn- und Verlustrechnungsinformationen enthält.
v Dieselben Werte mehreren Zellen zuweisen.
Weitere Informationen zu Cube-Regeln finden Sie in der TM1-Dokumentation zu
Regeln.

Regeln erstellen und bearbeiten
Sie können Regeln erstellen und bearbeiten, wenn Sie über die Berechtigungen eines Modellierers oder Administrators verfügen.
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Vorgehensweise
1. Öffnen Sie Planning Analytics Workspace und melden Sie sich mit einer Benutzer-ID an, die über die Modellierer- oder Administratorrolle verfügt.
2. Stellen Sie sicher, dass der Bearbeitungsmodus aktiv ist, damit Sie eine Regel
erstellen oder bearbeiten können. Der Bearbeitungsmodus ist aktiv, wenn das
Stiftsymbol in der linken oberen Ecke des Inhaltsbereichs blau gefärbt ist:

3.
4.
5.
6.
7.

8.

.
Navigieren Sie in der Inhaltsbaumstruktur zu dem Server, auf dem Sie eine
Regel erstellen möchten.
Erweitern Sie den Server, um die Dimensionen, Cubes und alle zugehörigen
Objektgruppen anzuzeigen.
Erweitern Sie die Gruppe Cubes.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Cube, für den eine Regel erstellt oder bearbeitet werden soll.
Klicken Sie auf Regeln erstellen, um Regeln für einen Cube zu erstellen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn zurzeit keine Regeln für den Cube vorhanden sind.
Klicken Sie auf Regeln bearbeiten, um vorhandene Regeln zu bearbeiten. Diese Option ist nur verfügbar, wenn zurzeit Regeln für den Cube vorhanden
sind.

9. Erstellen oder bearbeiten Sie die Regeln im Regeleditor.
Details zum Aufbau von Regeln finden Sie in Komponenten einer Regel in der
Dokumentation zu TM1-Regeln.
10. Klicken Sie auf das Symbol Speichern.

Regeln löschen
Sie können Regeln löschen, wenn Sie über die Berechtigungen eines Modellierers
oder Administrators verfügen.

Vorgehensweise
1. Öffnen Sie Planning Analytics Workspace und melden Sie sich mit einer Benutzer-ID an, die über die Modellierer- oder Administratorberechtigung verfügt.
2. Stellen Sie sicher, dass der Bearbeitungsmodus aktiv ist, damit Sie eine Regel
löschen können. Der Bearbeitungsmodus ist aktiv, wenn das Stiftsymbol in der
.
linken oberen Ecke des Inhaltsbereichs blau gefärbt ist:
3. Navigieren Sie in der Inhaltsbaumstruktur zu dem Server, auf dem Sie eine Regel löschen möchten.
4. Erweitern Sie den Server, um die Dimensionen, Cubes und alle zugehörigen
Objektgruppen anzuzeigen.
5. Erweitern Sie die Gruppe Cubes.
6. Erweitern Sie den Cube, für den Regeln gelöscht werden sollen.
7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
aus.

und wählen Sie Regeln löschen
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Dimensionen
Bei Dimensionen handelt es sich um Listen zusammengehöriger Mitglieder. Aus
mehreren Dimensionen wird ein Cube gebildet, der für Planungs- und Analysezwecke verwendet werden kann.
Typische Dimensionen eines Cubes sind Dimensionen wie Zeit, Version, Region,
Produkt, Abteilung und Kennzahl.
Dimensionen können eine einfache Liste mit allen Mitgliedern einer einzigen Ebene
darstellen oder strukturiert werden, indem Mitglieder aus unterschiedlichen Ebenen und Hierarchien zusammengefasst werden. Die Struktur einer Dimension richtet sich danach, wie die Daten dargestellt werden sollen. Es kann z. B. sinnvoll
sein, mit einer einfachen Zeitdimension zu arbeiten, die lediglich eine Monatsliste
enthält. Möglicherweise ist jedoch eine Zeitdimension hilfreicher, die sich wie in
der folgenden Liste ersichtlich aus Jahren, Quartalen und Monaten zusammensetzt.
v 2017
– Q1-2017
- Jan-2017
- Feb-2017
- Mrz-2017
– Q2-2017
- Apr-2017
- Mai-2017
- Jun-2017
– Q3-2017
- Jul-2017
- Aug-2017
- Sep-2017
– Q4-2017
- Okt-2017
- Nov-2017
- Dez-2017
Ist eine Dimension in Ebenen unterteilt, haben Sie in einer Cube-Ansicht die Möglichkeit, die Mitglieder einer bestimmten Ebene anzuzeigen. Sie können z. B. die
Blattebene, d. h. nur die Monate, oder nur die Vierteljahre oder die Jahre anzeigen.
In der Regel enthalten Cubes eine Kennzahlendimension. Eine Kennzahlendimension enthält die Kennzahlen, die für Ihre Geschäftsanalyse überwacht werden sollen.
Beispiele für Kennzahlen sind Umsatzbeträge, Verkaufszahlen, Ausgaben, Anschaffungswerte und Werbekosten.
Sie können Hierarchien für Dimensionen definieren. Alle Dimensionen in IBM Planning Analytics Workspace verfügen über mindestens eine Hierarchie. Wenn die
entsprechende Funktion aktiviert ist, können Sie weitere Hierarchien definieren.
Dies ermöglicht es Ihnen, Daten einer Hierarchie auf unterschiedliche Weise zusammenzufassen, ohne zusätzliche Dimensionen hinzufügen zu müssen. Weitere
Informationen finden Sie in „Hierarchien” auf Seite 88.
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Sie können Attribute für Dimensionen definieren. Attribute erleichtern die Beschreibung bzw. Spezifizierung eines Dimensionsmitglieds. Bei einem Attribut
kann es sich z. B. um Farbe, Größe oder Typ handeln. Weitere Informationen finden Sie in „Attribute” auf Seite 92.

Dimension erstellen
Sie können Dimensionen mit dem Dimensionseditor erstellen, wenn Sie über die
Berechtigungen eines Modellierers oder Administrators verfügen.

Vorgehensweise
1. Öffnen Sie zunächst Planning Analytics Workspace und melden Sie sich als Benutzer mit der Modelliererrolle an.
2. Stellen Sie sicher, dass der Bearbeitungsmodus aktiv ist, damit Sie Dimensionen
hinzufügen können. Der Bearbeitungsmodus ist aktiv, wenn das Stiftsymbol in
.
der linken oberen Ecke des Inhaltsbereichs blau gefärbt ist:
3. Navigieren Sie in der Inhaltsbaumstruktur zu dem Server, der die Daten enthält, die angezeigt werden sollen.
Navigieren Sie z. B. zum Server SData.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
dann auf Symbol 'Dimension'.

Dimensionen und klicken Sie

5. Geben Sie den Namen der Dimension ein und klicken Sie auf Erstellen.
Der Dimensionseditor wird geöffnet. Sind mehrere Dimensionen zur Bearbeitung geöffnet, enthält die Symbolleiste das Symbol für Reihenfolge und Sie
können eine Reihenfolge für die Widgets in Ihrem Arbeitsbereich festlegen.

Anmerkung: Beim Erstellen einer Dimension wird standardmäßig eine gleichnamige Hierarchie in der neuen Dimension erstellt. Alle Dimensionen müssen
mindestens eine Hierarchie enthalten.
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6. Fügen Sie ein Mitglied hinzu, indem Sie auf
klicken. Geben Sie den Namen des neuen Mitglieds ein und drücken Sie die Eingabetaste, um ein weiteres Mitglied hinzuzufügen, oder klicken Sie auf Festschreiben. Weitere Informationen finden Sie in „Mitglieder zu einer Dimension hinzufügen”.
neben Ihrer Di7. Klicken Sie zum Erstellen einer weiteren Dimension auf
mension und klicken Sie dann auf Neue Dimension erstellen.
8. Klicken Sie zum Erstellen einer weiteren Hierarchie auf
chie und klicken Sie dann auf Neue Hierarchie erstellen.

neben Ihrer Hierar-

9. Klicken Sie zum Löschen einer Dimension mit der rechten Maustaste auf die
Dimension und klicken Sie dann auf Dimension löschen. Klicken Sie auf OK,
um zu bestätigen, dass die Dimension mit den zugehörigen Hierarchien und
Mitgliedssätzen gelöscht werden soll.

Nächste Schritte
Weitere Informationen zum Erstellen von Hierarchien finden Sie in „Hierarchien”
auf Seite 88.

Mitglieder zu einer Dimension hinzufügen
Mit dem Dimensionseditor können Sie Mitglieder zu einer Dimension hinzufügen
und Mitglieder löschen sowie Mitgliedsattribute, Mitgliedswerte und die Mitgliedssicherheit ändern.

Vorgehensweise
1. Navigieren Sie in der Baumstruktur zu dem Server, der die Daten enthält, die
angezeigt werden sollen.
Dimensionen, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste
2. Klicken Sie auf
auf die zu bearbeitende Dimension und klicken Sie anschließend auf Dimension bearbeiten oder Dimension auf neuer Registerkarte bearbeiten. Der Dimensionseditor wird geöffnet.
3. Klicken Sie zum Erstellen eines Mitglieds auf der Hierarchieebene, auf der das
.
Mitglied hinzugefügt werden soll, auf
Geben Sie den neuen Mitgliedsnamen ein und drücken Sie die Eingabetaste,
wenn Sie ein weiteres Mitglied auf derselben Ebene hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf Festschreiben oder drücken Sie die Tastenkombination
Strg+Eingabe, wenn alle gewünschten Mitglieder auf der Ebene eingegeben
wurden.
4. Klicken Sie zum Hinzufügen weiterer Mitglieder auf der übergeordneten oder
untergeordneten Ebene mit der rechten Maustaste auf ein vorhandenes Mitglied
und fügen Sie ein Mitglied als übergeordnetes, als untergeordnetes oder als
gleichgeordnetes Element vor oder nach dem ausgewählten Element hinzu.
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Tipp: Sie können auch mehrere Mitglieder gleichzeitig in einer Dimension hinzufügen, indem Sie die betreffende Liste der Mitglieder in einem Editor oder
Microsoft Excel kopieren und im Dimensionseditor einfügen.
kli5. Sie können stattdessen auch in der Symbolleiste auf der linken Seite auf
cken und Mitglieder hinzufügen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Mitglieder durch Kopieren und Einfügen vorhandener Mitglieder aus anderen Dimensionen in Ihrer Dimension hinzuzufügen.
6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein vorhandenes Mitglied und wählen Sie dann die Option zum Ändern, Beibehalten, Ausblenden, Sortieren oder
Verschieben von Mitgliedern aus.

7. Löschen Sie ein Mitglied, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Mitglied
klicken und dann auf Mitglied löschen klicken. Entscheiden Sie sich dann für
eine der folgenden Möglichkeiten:
a. Klicken Sie auf Von übergeordnetem Element, wenn das Mitglied im übergeordneten Element gelöscht werden soll.
b. Klicken Sie auf Von Hierarchie, wenn das Mitglied in einer Hierarchie gelöscht werden soll. Wenn das Mitglied mehreren Hierarchien angehört, werden Sie dazu aufgefordert, die Hierarchie auszuwählen, in der das Mitglied
gelöscht werden soll.
c. Klicken Sie auf Von Dimension, wenn das Mitglied in der Dimension gelöscht werden soll.
klicken. Die
8. Erstellen Sie Attribute für Dimensionsmitglieder, indem Sie auf
Anzeige Neues Attribut erstellen wird geöffnet. Nutzen Sie Attribute, um ein
Mitglied in einer Dimension genauer zu spezifizieren oder zu beschreiben.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in „Attribute” auf Seite 92.
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Mitglieder ziehen und ablegen
In einem Dimensionseditor können Sie ein Mitglied als untergeordnetes Element
oder als Peer eines anderen Mitglieds ziehen und ablegen.

Informationen zu diesem Vorgang
Wenn Sie die Mitglieder der Dimension im Dimensionseditor sortieren, werden
die Mitglieder gemäß der Sortierreihenfolge in der Dimension abgelegt.
Anmerkung: Es gelten die folgenden Einschränkungen:
v Ein Mitglied kann nicht als übergeordnetes Element eines anderen Mitglieds gezogen und abgelegt werden.
v Sie können mehrere Mitglieder auswählen, jedoch ist das Mitglied, das gezogen
wird, immer das zuletzt ausgewählte Mitglied. Sie können nicht mehrere Mitglieder ziehen und ablegen.
v Wenn Sie ein Mitglied als untergeordnetes Element eines anderen Mitglieds ziehen und ablegen, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie vor einem möglichen Datenverlust gewarnt werden. Diese Warnung wird nur angezeigt, wenn
die Dimension, die Sie bearbeiten, Teil eines Cubes ist und bei dieser Aktion ein
Mitglied auf Blattebene in ein konsolidiertes Mitglied umgewandelt wird.

Vorgehensweise
1. Navigieren Sie in der Baumstruktur zu dem Server, der die Daten enthält, die
angezeigt werden sollen.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene Dimension und klicken Sie dann auf Dimension bearbeiten oder Dimension auf neuer Registerkarte bearbeiten.
Der Dimensionseditor wird geöffnet.
3. Suchen Sie nach einem Mitglied einer Dimension, das Sie ziehen möchten, und
wählen Sie es aus. Wenn Sie beginnen, das ausgewählte Mitglied zu ziehen,
wird eine QuickInfo angezeigt. Das Symbol in der QuickInfo ändert sich in Abhängigkeit davon, wie Sie das Mitglied einfügen möchten. Während Sie das
Mitglied, das Sie verschieben möchten, ziehen, erscheint eine rote Linie oder
ein roter Rahmen, der anzeigt, wo Sie das Mitglied ablegen können.
4. Ziehen Sie das Mitglied auf ein anderes Mitglied, um es als untergeordnetes
Element eines anderen Mitglieds abzulegen. Wenn Sie ein Mitglied auf ein anderes Mitglied ziehen, um es als untergeordnetes Element abzulegen, weist das
übergeordnete Mitglied einen roten Rahmen auf, der eine Beziehung zwischen
übergeordnetem und untergeordnetem Element anzeigt.
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Anmerkung: Wenn Sie ein Mitglied als untergeordnetes Element ablegen, wird
das übergeordnete Mitglied zu einem konsolidierten Mitglied. Wenn Sie das
untergeordnete Element vom übergeordneten Element entfernen, kann das
übergeordnete Element zu einem konsolidierten Mitglied ohne untergeordnetes
Element werden. Das Symbol '+/-' wird für alle konsolidierten Mitglieder angezeigt, auch dann, wenn sie keine untergeordneten Elemente aufweisen.
5. Ziehen Sie das Mitglied zwischen zwei Mitgliedern, um es als Peer eines anderen Mitglieds abzulegen. Wenn Sie ein Mitglied zwischen zwei vorhandenen
Mitgliedern ziehen, erscheint zwischen den beiden Mitgliedern eine rote Linie,
die anzeigt, wo Sie das Mitglied ablegen können.

6. Ziehen Sie das Mitglied vor oder hinter ein vorhandenes Mitglied. Wenn Sie ein
Mitglied vor ein vorhandenes Mitglied ziehen, erscheint vor dem Mitglied eine
rote Linie, die anzeigt, dass das Ablegen vor diesem Mitglied möglich ist.

Wenn Sie ein Mitglied hinter ein vorhandenes Mitglied ziehen, erscheint hinter
dem Mitglied eine rote Linie, die anzeigt, dass das Ablegen hinter diesem Mitglied möglich ist.
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Mitgliedseigenschaften bearbeiten
Sie können die Eigenschaften eines Mitglieds in der Informationsanzeige im Dimensionseditor bearbeiten.

Vorgehensweise
1. Öffnen Sie die Anzeige mit den Mitgliedseigenschaften, indem Sie ein Mitglied
klicken.
im Dimensionseditor auswählen und auf
Die Anzeige Hierarchieeigenschaften wird geöffnet.
2. Sie können zur Anzeige Mitgliedseigenschaften zurückkehren, indem Sie auf
klicken.

Sie können die folgenden Mitgliedseigenschaften ändern:
Typ

Sie können den Mitgliedstyp 'Numerisch' oder 'Zeichenfolge' festlegen.
Anmerkung: Bei einem konsolidierten Mitglied ist eine Änderung des
Mitgliedstyps nicht möglich.

Gewichtung
Mit der Gewichtung kann ein positiver Wert in einen negativen Wert
geändert werden. Im Allgemeinen wird '-1' als Gewichtung verwendet.
Liegt der Einzelpreis eines Produkts z. B. bei 50 EUR und wird ein
Nachlass von 5 EUR eingeräumt, wird auf das Nachlassmitglied eine
Gewichtung von '-1' angewendet, um das richtige Additionsergebnis zu
erzielen.

Mitglieder im Dimensionseditor suchen
Modellierer können nach Mitgliedern im Dimensionseditor suchen.
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Vorgehensweise
1. Navigieren Sie in der Baumstruktur zu dem Server, der die Daten enthält, die
angezeigt werden sollen.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Dimension und klicken Sie dann
auf Dimension bearbeiten oder Dimension auf neuer Registerkarte bearbeiten.
3. Geben Sie einen Ausdruck im Feld Mitglied suchen ein und drücken Sie die
Eingabetaste. Das erste Mitglied in der Dimension, das den Ausdruck enthält,
wird hervorgehoben. Die Gesamtzahl der gefundenen Mitglieder wird angezeigt. Sie können in den Mitgliedern blättern, indem Sie auf den Aufwärts- und
Abwärtspfeil

im Feld Mitglieder suchen klicken.

Dimension bearbeiten
Sie können Dimensionen mit dem Dimensionseditor bearbeiten, wenn Sie über die
Berechtigungen eines Modellierers oder Administrators verfügen.
Anmerkung: Alle Änderungen an einer Dimension werden umgehend auf dem
Server ausgeführt.

Vorgehensweise
1. Öffnen Sie zunächst Planning Analytics Workspace und melden Sie sich als Benutzer mit der Modelliererrolle an.
2. Stellen Sie sicher, dass der Bearbeitungsmodus aktiv ist, damit Sie Dimensionen
bearbeiten können. Der Bearbeitungsmodus ist aktiv, wenn das Stiftsymbol in
.
der linken oberen Ecke des Inhaltsbereichs blau gefärbt ist:
3. Navigieren Sie in der Inhaltsbaumstruktur zu dem Server, der die Daten enthält, die angezeigt werden sollen.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene Dimension und klicken Sie dann auf Dimension bearbeiten oder Dimension auf neuer Registerkarte bearbeiten.

Der Dimensionseditor wird geöffnet. Sind mehrere Dimensionen zur Bearbeitung geöffnet, enthält die Symbolleiste das Symbol für Reihenfolge und Sie
können eine Reihenfolge für die Widgets in Ihrem Arbeitsbereich festlegen.
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Anmerkung: Dimensionen enthalten standardmäßig eine Hierarchie gleichen
Namens. Alle Dimensionen müssen mindestens eine Hierarchie enthalten.
neben Ihrer Di5. Klicken Sie zum Erstellen einer weiteren Dimension auf
mension und klicken Sie dann auf Neue Dimension erstellen.
6. Klicken Sie zum Erstellen einer weiteren Hierarchie auf
chie und klicken Sie dann auf Neue Hierarchie erstellen.

neben Ihrer Hierar-

Nächste Schritte
Weitere Informationen zum Erstellen von Hierarchien finden Sie in „Hierarchien”.

Hierarchien
Sie können Hierarchien in Dimensionen dazu verwenden, in einer einzigen Ansicht
unterschiedliche Rollups der Daten anzuzeigen. Beispielsweise können Sie über
eine Hierarchie verfügen, in der ein Unternehmen nach Regionen aufgeschlüsselt
wird, und über eine Hierarchie, in der Unternehmensdaten zusammengefasst nach
Vertriebsleitern angezeigt werden.
Sie können auch Hierarchien von Mitgliedsattributen wie Farbe, Größe und Typ erstellen. Diese Hierarchien können für Filter- und Analysevorgänge genutzt werden.
Das Dropdown-Menü für Hierarchien im Dimensionseditor ermöglicht es Ihnen,
Hierarchien zu erstellen und zu verwalten.
In diesem Video wird beschrieben, wie Attributhierarchien in IBM Planning Analytics funktionieren:
https://youtu.be/yQgcutv65eQ
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Alle Dimensionen enthalten standardmäßig eine einzelne Hierarchie. Dimensionen
können jedoch auch mehrere Hierarchien enthalten, um es Ihnen zu erleichtern,
Ihre Daten zu modellieren, ohne weitere Dimensionen hinzufügen zu müssen. Auf
diese Weise wird die Anzahl der Dimensionen im Cube reduziert. Darüber hinaus
ist die Flexibilität beim Abfragen des Modells größer, wenn mehrere Hierarchien
eingerichtet wurden. Attribute können einer beliebigen Hierarchie in einer Dimension angehören.
Anmerkung: Das Erstellen mehrerer Hierarchien in einer Dimension ist in Planning Analytics Workspace standardmäßig inaktiviert. Sie müssen für den Konfigurationsparameter EnableNewHierarchyCreation in der Datei 'tm1s.cfg' den Wert
true festlegen, wenn das Erstellen von Hierarchien in Planning Analytics Workspace ermöglicht werden soll. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Parameter in der Datei 'tm1s.cfg' in der Veröffentlichung Planning Analytics - Installation
und Konfiguration.
Sie können die folgenden Aufgaben ausführen:
v Hierarchien in Dimensionen erstellen.
v Hierarchien bearbeiten. Sie können z. B. Mitglieder in Microsoft Excel oder einen
Texteditor kopieren bzw. ausschneiden und einfügen sowie Excel- oder Texteditorelemente in Hierarchien kopieren bzw. ausschneiden und einfügen.
v Hierarchien löschen.
v Eigenschaften einer Hierarchie bearbeiten.
Anmerkung: Einige Dimensionsmitglieder sind möglicherweise aufgrund fehlender Zugriffsberechtigungen nicht sichtbar.

Hierarchie erstellen
Sie können beim Erstellen einer Dimension eine Hierarchie mit dem Dimensionseditor oder in einer vorhandenen Dimension erstellen.
Sie können Hierarchien auch erstellen, indem Sie eine vorhandene Hierarchie unter
einem neuen Namen speichern oder indem Sie eine Hierarchie über ein Attribut erstellen.

Vorgehensweise
1. Klicken Sie zum Erstellen einer Hierarchie über den Dimensionseditor neben
der Hierarchiekachel auf
len.

und klicken Sie dann auf Neue Hierarchie erstel-

2. Erstellen Sie eine Hierarchie über den Inhaltsbereich, indem Sie wie folgt vorgehen:
a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Dimension und klicken Sie
anschließend auf Hierarchie erstellen.
b. Geben Sie den Namen der neuen Hierarchie ein und klicken Sie auf Erstellen.
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Tipp:
Soll die Hierarchie im bereits angezeigten Dimensionseditorwidget bearbeitet
werden, wählen Sie das Kontrollkästchen Neue Hierarchie in einem Dimensionseditor öffnen ab. Ist dieses Kontrollkästchen ausgewählt, wird die Hierarchie in einem neuen Dimensionseditorwidget geöffnet.
3. Erstellen Sie eine Hierarchie mithilfe einer vorhandenen Hierarchie, indem Sie
wie folgt vorgehen:
und wählen Sie Speichern
a. Klicken Sie neben der Hierarchiekachel auf
unter aus.
b. Legen Sie für die Hierarchie einen Namen fest und klicken Sie auf Speichern. Damit werden die Mitglieder und Attribute der ursprünglichen Hierarchie kopiert.
4. Erstellen Sie eine Hierarchie über ein Attribut, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ein Attribut in einer Dimension klicken und dann auf Hierarchie erstellen klicken. Weitere Informationen hierzu finden Sie in „Attribute” auf Seite
92.

Nächste Schritte
klicken. Weitere
Fügen Sie Mitglieder zu der Hierarchie hinzu, indem Sie auf
Informationen finden Sie in „Mitglieder zu einer Dimension hinzufügen” auf Seite
82.

Hierarchie bearbeiten
Sie können eine Hierarchie in der Inhaltsbaumstruktur bearbeiten.

Vorgehensweise
Klicken Sie im Inhaltsbereich mit der rechten Maustaste auf eine Hierarchie und
klicken Sie auf Hierarchie bearbeiten oder Hierarchie auf neuer Registerkarte bearbeiten.

Die Hierarchie wird im Dimensionseditor geöffnet.

Hierarchie löschen
Sie können eine Hierarchie in der Inhaltsbaumstruktur löschen.

Vorgehensweise
Klicken Sie im Inhaltsbereich mit der rechten Maustaste auf eine Hierarchie und
klicken Sie dann auf Hierarchie löschen.
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Hierarchieeigenschaften bearbeiten
Sie können die Eigenschaften einer Hierarchie in der Informationsanzeige im Dimensionseditor bearbeiten.

Vorgehensweise
1. Öffnen Sie die Anzeige mit den Hierarchieeigenschaften, indem Sie eine Hierarklicken.
chie im Dimensionseditor auswählen und auf
Die Anzeige Hierarchieeigenschaften wird geöffnet.

2. Sie können die folgenden Eigenschaften ändern:
Sortiertyp für Elemente
Sie können die Element nach Eingabe, Hierarchie, Name und Ebene
sortieren.

Bei Auswahl von Nach Name oder Nach Ebene können Sie über die
Dropdown-Liste Sortierstruktur für Elemente auswählen, ob die aufsteigende oder absteigende Reihenfolge für die Elemente verwendet
werden soll.
Sortiertyp für Komponenten
Sie können Komponenten nach Eingabezeit oder Name sortieren.
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Bei Auswahl von Nach Name können Sie über die Dropdown-Liste
Sortierstruktur für Komponenten auswählen, ob die aufsteigende oder
absteigende Reihenfolge für die Komponenten verwendet werden soll.
Anmerkung: Eine Änderung des Hierarchienamens ist in der Anzeige 'Hierarchieeigenschaften' nicht möglich. Sie müssen eine Hierarchie löschen und unter
einem anderen Namen neu erstellen, wenn der Name geändert werden soll.
Eine vorhandene Hierarchie können Sie ohne großen Aufwand neu erstellen,
indem Sie die Attribute der betreffenden Hierarchie auswählen, mit der rechten
Maustaste klicken und anschließend auf Hierarchie erstellen klicken.
3. Klicken Sie auf Anwenden, damit Ihre Änderungen wirksam werden.
Anmerkung: Möglicherweise gibt es mehrere Änderungen, die beim Sortieren
der Mitglieder vorgenommen werden sollen. Klicken Sie nach jeder Änderung
auf Anwenden, um die Ergebnisse im Dimensionseditor zu überprüfen.

Attribute
Mithilfe von Attributen kann ein Mitglied in einer Dimension genauer spezifiziert
oder beschrieben werden.
Beispiel: Angenommen, in einer Dimension werden Kraftfahrzeuge aufgeführt. Sie
können hierfür beispielsweise Attribute verwenden, die den Kraftstofftyp, die Motorstärke, den Motortyp und die Anzahl der Türen spezifizieren.
Sie können Attribute in einer Tabelle anzeigen und auswählen, welche Attribute
angezeigt werden sollen. Sie können Sortiervorgänge anhand von Attributen
durchführen und Sie können Attribute in eine Hierarchie konvertieren. Das Konvertieren von Attributen in Hierarchien nützlich, wenn Sie Dimensionsmitglieder
nach Attributen gruppieren möchten. Beispiel: Wenn Sie Kraftfahrzeuge mit einem
Benzinmotor anzeigen möchten, können Sie das Attribut 'Motortyp' hinzufügen
und dann eine Hierarchie auf der Basis des Attributs 'Motortyp' erstellen. So können Sie Mitglieder anhand des Attributs 'Motortyp' in der Ansicht gruppieren.
Mitgliedsattribute und Hierarchieeigenschaften werden im Dimensionseditor hinzugefügt.
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Wenn nur Mitglieder mit bestimmten Attributen angezeigt werden sollen, erstellen
Sie einen Satz, indem Sie einen Filtervorgang anhand der gewünschten Attribute
durchführen. Weitere Informationen finden Sie in „Mitglieder in einem Satz
suchen” auf Seite 52.

Attribute erstellen
Das Erstellen von Attributen für Dimensionen erleichtert es den Benutzern, die in
Berichten und Ansichten dargestellten Informationen zu verstehen. Wenn Sie mit
der Modelliererrolle angemeldet sind, können Sie Attribute im Dimensionseditor
erstellen.

Vorgehensweise
1. Stellen Sie sicher, dass der Bearbeitungsmodus aktiv ist, damit Sie Dimensionen
bearbeiten können. Der Bearbeitungsmodus ist aktiv, wenn das Stiftsymbol in
.
der linken oberen Ecke des Inhaltsbereichs blau gefärbt ist:
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Dimension und klicken Sie dann
auf Dimension bearbeiten oder Dimension auf neuer Registerkarte bearbeiten.
klicken.
3. Öffnen Sie die Attributanzeige im Dimensionseditor, indem Sie auf
4. Wählen Sie zum Erstellen eines Attributs ein Mitglied aus und klicken Sie auf
in der Leiste der Mitgliedsattribute.
Das Dialogfeld Neues Attribut erstellen wird angezeigt.

5. Geben Sie den Attributnamen ein und klicken Sie auf Erstellen.
Weitere Informationen finden Sie in „Lernprogramm: Dimensionen und Hierarchien erstellen” auf Seite 115.

Attribute anzeigen
Einige Dimensionen verfügen über Attribute; mithilfe von Attributen kann ein Mitglied in einer Dimension geneauer spezifiziert oder beschrieben werden. Es ist
möglich, Mitgliedsattribute in einer Tabelle anzuzeigen.
Angenommen beispielsweise, Sie verfügen über eine Dimension mit Automodellen
mit einem Attribut namens CustomerTarget und Sie möchten die Zielgruppe für
die einzelnen Modelle in der Tabelle anzeigen. Sie können das Attribut nach Bedarf
ein- und ausblenden.

Kapitel 5. Modellierung in Planning Analytics Workspace

93

Vorgehensweise
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilenauswahl

oder die Spaltenauswahl
Sie anschließend Attribute anzeigen aus.

und wählen

2. Wählen Sie das Attribut, das angezeigt werden soll, im Fenster Verfügbares At, um das Attribut in das Fenster Ausgetribut aus und klicken Sie auf
wähltes Attribut zu verschieben. Sie können mehrere Attribute auswählen und
die Reihenfolge, in der die Attribute angezeigt werden, festlegen, indem Sie die
Attribute mit dem Aufwärtspfeil oder dem Abwärtspfeil verschieben.
3. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu speichern, und kehren Sie zur Tabelle
zurück. Wird ein Attribut in der Spalte angezeigt, erscheint neben der Spalten. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol, um
auswahl das Symbol
den Attributnamen anzuzeigen.
4. Sie können die Attribute in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilenauswahl oder die Spaltenauswahl und wählen Sie Aufsteigend sortieren oder Absteigend sortieren
aus.
5. Blenden Sie Attribute aus, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilenauswahl oder die Spaltenauswahl klicken und Attribut ausblenden auswählen.

Attribute bearbeiten
Sie können Mitgliedsattribute beim Erstellen oder Bearbeiten von Mitgliedern im
Dimensionseditor bearbeiten.

Vorgehensweise
1. Öffnen Sie die Attributanzeige im Dimensionseditor, indem Sie auf
klicken.
2. Bearbeiten Sie ein Attribut, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Attributs klicken.
Das Kontextmenü für Attribute wird geöffnet. Sie können ein weiteres Attribut
hinzufügen, das Attribut löschen, beibehalten, ausblenden, anzeigen oder sortieren und nach Attributen suchen.
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3. Geben Sie zum Ändern eines Zellenwerts für ein Attribut den neuen Wert in
der Zelle ein. Sie können stattdessen auch mit der rechten Maustaste auf einen
Zellenwert klicken und einen Zellenwert ausschneiden oder kopieren. Drücken
Sie zum Einfügen eines Werts auf die Tastenkombination Strg+V (Microsoft
Windows-Computer) bzw. CMD+V (Apple Macintosh). Sie können einen einzelnen Wert in mehrere ausgewählte Zellen einfügen.

Nächste Schritte
Weitere Informationen hierzu finden Sie in „Dateneingabe” auf Seite 24.

Attribute löschen
Sie können Mitgliedsattribute beim Erstellen oder Bearbeiten von Mitgliedern im
Dimensionseditor löschen.

Vorgehensweise
1. Öffnen Sie die Attributanzeige im Dimensionseditor, indem Sie auf
cken.

kli-

2. Löschen Sie ein Attribut in der Anzeige 'Mitgliedsattribute', indem Sie mit der
rechten Maustaste auf den Titel der Attributspalte klicken und im Kontextmenü
auf Attribut löschen klicken.

3. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen, dass das ausgewählte Attribut entfernt
werden soll.
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Sicherheit
Über die Ansicht für Sicherheitsaspekte im Dimensionseditor können Sie die Sicherheit für Dimensionsmitglieder einrichten und verwalten.
Sie können die folgenden Aufgaben ausführen:
v Benutzergruppen erstellen
v Zugriffsberechtigungen über Gruppen zuweisen
v Benutzergruppen löschen
Zugehörige Informationen:
Benutzer und Gruppen verwalten
Bewährte Verfahren für IBM Business Analytics: Implementierung von elementbasierter oder Cube-basierter Sicherheit für IBM Cognos TM1

Benutzergruppe erstellen
Sie können Benutzergruppen in der Ansicht für Sicherheitsaspekte im Dimensionseditor erstellen.

Vorgehensweise
1. Öffnen Sie das Fenster für Sicherheitsaspekte im Dimensionseditor, indem Sie
auf

klicken.

2. Erstellen Sie eine Benutzergruppe, indem Sie auf
Neue Benutzergruppe erstellen wird geöffnet.

klicken. Das Dialogfeld

3. Geben Sie den Gruppennamen ein und klicken Sie auf Erstellen.
4. Geben Sie eine der nachfolgend aufgeführten Optionen in die Zelle ein, um Sicherheitseinstellungen hinzuzufügen.
ADMIN
Zugriff auf ein Mitglied mit allen Berechtigungen.
LOCK
Anzeigen und Bearbeiten eines Mitglieds sowie permanentes Sperren
des Mitglieds, um eine Aktualisierung durch andere Benutzer zu verhindern.
READ
Anzeigen eines Mitglieds. Ausführen von Operationen für das Mitglied
ist nicht möglich.
RESERVE
Anzeigen und Bearbeiten eines Mitglieds sowie temporäres Reservieren
des Mitglieds, um eine Aktualisierung durch andere Benutzer zu verhindern.
WRITE
Anzeigen und Aktualisieren eines Mitglieds.
NONE
Anzeigen eines Mitglieds ist nicht möglich.
5. Schneiden Sie Zellenaktionen aus und fügen Sie sie ein oder kopieren Sie sie,
indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle klicken und dann die ge-
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wünschte Attributzellenaktion im Dropdown-Menü auswählen. Sie können einen einzelnen Wert in mehrere ausgewählte Zellen einfügen.

Benutzergruppe löschen
Sie können Benutzergruppen beim Erstellen oder Bearbeiten von Hierarchiemitgliedern in der Ansicht für Sicherheitsaspekte im Dimensionseditor löschen.

Vorgehensweise
1. Öffnen Sie das Fenster für Sicherheitsaspekte im Dimensionseditor, indem Sie
klicken.
auf
2. Löschen Sie eine Benutzergruppe, indem Sie die betreffende Benutzergruppe
klicken.
auswählen und auf
3. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen, dass die ausgewählte Benutzergruppe
gelöscht werden soll.
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Kapitel 6. IBM Planning Analytics Workspace verwalten
Als Administrator können Sie IBM Planning Analytics Workspace über die Kachel
für IBM Planning Analytics Administration oder über die Seite Verwaltung in Planning Analytics Workspace verwalten.
Die folgenden Rollen sind in Planning Analytics Workspace verfügbar. Die Standardrolle ist Analyst.
Administrator
Standardmäßig wird die Administratorrolle dem ersten Benutzer des Planning Analytics Workspace-Kontos Ihrer Organisation zugewiesen. Dieser
erste Administrator wird auch als Abonnementadministrator bezeichnet.
Nur der Abonnementadministrator kann neue Benutzer hinzufügen. Administratoren können Benutzern Rollen zuweisen; dazu gehört auch die Administratorrolle.
Administratoren können den gesamten Inhalt des Arbeitsbereichs anzeigen.
Sie verfügen über alle Rechte eines Modellierers. Mindestens ein Benutzer
in einer Organisation muss über die Administratorrolle verfügen. Verfügt
die Organisation nur über einen Administrator, kann dieser Benutzer nicht
gelöscht oder einer weiteren Rolle zugewiesen werden.
Modellierer
Modellierer verfügen neben den Berechtigungen, über die auch Analysten
verfügen, über alle Berechtigungen im Bereich der Modellierung. Sie können Inhalte erstellen und mit anderen Personen gemeinsam nutzen und Inhalte bearbeiten, die mit anderen Personen gemeinsam genutzt werden.
Modellierer können Dimensionen und Hierarchien erstellen, bearbeiten
und löschen. Sie können Mitglieder und die zugehörigen Attribute in einer
Hierarchie hinzufügen, löschen, ausschneiden, einfügen, kopieren, verschieben und sortieren.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in „Die Modelliererrolle” auf Seite
75.
Analyst
Analysten können Bücher und Ansichten erstellen, bearbeiten und mit anderen Personen gemeinsam nutzen. Sie können Inhalte erstellen und mit
anderen Personen gemeinsam nutzen und Inhalte bearbeiten, die mit anderen Personen gemeinsam genutzt werden. Zudem verfügen alle über die
Berechtigungen eines Konsumenten. Analysten können Bücher und Ansichten löschen, wenn sie über die entsprechenden Berechtigungen für eine gemeinsame Nutzung verfügen.
Konsument
Konsumenten können Bücher und Ansichten und weitere Inhalte öffnen,
die mit ihnen gemeinsam genutzt werden.
Konsumenten können keine eigenen Bücher und Ansichten erstellen, doch
sie können Inhalte, die mit ihnen gemeinsam genutzt werden, weiter mit
anderen Personen gemeinsam nutzen, aber lediglich mit Konsumentenberechtigungen.
Konsumenten können keine Bücher oder Ansichten bearbeiten oder löschen.
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Anmerkung: Wenn Sie sich über ein iPad bei Planning Analytics Workspace anmelden, sind Sie stets als Konsument angemeldet, unabhängig von Ihrer tatsächlichen Rolle. Weitere Informationen hierzu finden Sie in „Mit iPad von Apple auf
Planning Analytics Workspace zugreifen” auf Seite 11.

Benutzer und Zugriffsberechtigungen verwalten
Wenn Sie als Administrator über Abonnementadministratorberechtigungen verfügen, können Sie Personen dazu einladen, Benutzer von IBM Planning Analytics
Workspace in Ihrer Organisation zu werden. Darüber hinaus können Sie den Zugriff auf den Satzeditor aktiveren oder inaktivieren, Berechtigungen für ein Buch
zuweisen und Chatdialoge aus einem Buch löschen.
Um herauszufinden, ob Sie über Abonnementadministratorberechtigungen verfügen, klicken Sie auf der Seite Verwaltung auf Ihren Namen, um Ihre Benutzerprofil
anzuzeigen. Der Abonnementadministrator ist der erste Benutzer im Planning
Analytics Workspace-Konto Ihrer Organisation.

Benutzer hinzufügen
Wenn Sie als Administrator über Abonnementadministratorberechtigungen verfügen, können Sie Personen dazu einladen, Benutzer von IBM Planning Analytics
Workspace in Ihrer Organisation zu werden.
Wenn Sie Benutzer hinzufügen, müssen Sie die Benutzer sowohl zu Planning Analytics als auch zu Watson Analytics hinzufügen. Achten Sie darauf, dass Sie die jeweiligen Benutzer zunächst zu Planning Analytics einladen. Wird ein Benutzer zuerst zu
Watson Analytics eingeladen, kann er möglicherweise eine Einladung zu Planning
Analytics nicht akzeptieren. Entsprechend gilt: Wenn ein Benutzer bereits über ein
vorhergehendes Abonnement für Watson Analytics verfügt, kann er möglicherweise eine Einladung zu Planning Analytics nicht akzeptieren. Ein Benutzer, der aufgrund dieses Problems nicht auf Planning Analytics zugreifen kann, muss sich an
die Kundenunterstützung wenden.

Vorbereitende Schritte
Wenn Sie mehrere Benutzer durch Hochladen einer CSV-Datei hinzufügen möchten
(Einladung per Massenoperation), müssen Sie zuerst eine Datei mit drei Spalten erstellen, die die Benutzerdetails enthalten, und zwar in der folgenden Reihenfolge
und im folgenden Format:
email_address,given_name,family_name
Geben Sie keine weiteren Spalten an und stellen Sie sicher, dass die Spalten keine
leeren Felder enthalten.
Die E-Mail-Adresse wird für die Anmeldung bei Planning Analytics Workspace
verwendet.
Anmerkung: Sie können eine Anzahl von Benutzern per Massenoperation einladen. Dabei muss die Anzahl der Benutzer kleiner oder gleich den von Ihnen erworbenen Planning Analytics Workspace-Subskriptionen (ohne zulässige Überschreitungen) sein. Wenn Sie beispielsweise über sieben Subskriptionen ohne
Überschreitungsbegrenzung verfügen, können Sie bis zu sieben Benutzer per Massenoperation einladen. Wenn die Anzahl der per Massenoperation eingeladenen
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Benutzer größer ist als die Anzahl der tatsächlich verfügbaren Subskriptionen,
schlägt die Einladung per Massenoperation fehl.
Als Problemumgehung für diese Einschränkung können Sie einzelne Benutzereinladungen verwenden (dabei sind Überschreitungen der Anzahl der erworbenen Subskriptionen zulässig) oder nach Rücksprache mit der Kundenunterstützung die Anzahl der erworbenen Subskriptionen erhöhen.

Vorgehensweise
1. Klicken Sie auf der Seite Willkommen auf Ihren Benutzernamen und anschließend auf Verwalten. Die Option Verwalten ist nur verfügbar, wenn Sie Administrator für IBM Planning Analytics Workspace sind.
2. Gehen Sie wie folgt vor, um mehrere Benutzer einzuladen (Einladung per Massenoperation):
a. Klicken Sie auf Benutzer hochladen.
b. Legen Sie die CSV-Datei mit den Benutzerdetails in der Anzeige oben mit

oder navigieren Sie zu der Dateidem Symbol für die CSV-Datei ab
position und importieren Sie die Datei. Die Benutzer werden in die Anzeige
geladen.
c. Optional: Sie können die Benutzerrolle für einzelne Benutzer ändern, bevor
Sie sie einladen. Die Standardrolle ist Analyst. Klicken Sie auf den Benutzernamen und wählen Sie anschließend die Rolle aus.
d. Wählen Sie die Benutzer aus, die Sie einladen möchten, und klicken Sie anschließend auf Hochgeladene Benutzer einladen.
Anmerkung: Benutzer, die einzeln eingeladen werden, erhalten in der Einladungs-E-Mail die spezielle IBM Planning Analytics-URL Ihrer Organisation. Benutzer, die per Massenoperation eingeladen werden, erhalten die Planning Analytics-URL dagegen nicht von IBM. Sie müssen Benutzern, die per
Massenoperation eingeladen werden, die URLs mitteilen.
3. Klicken Sie auf Benutzer einladen und geben Sie die Details ein, wenn einzelne
Benutzer eingeladen werden sollen. Wählen Sie die Benutzerrolle aus.
Klicken Sie auf Einladen und wählen Sie eine Option aus:
Am Konto beteiligen und mein Abonnement verwenden
Sie sind für die Benutzerverwaltung verantwortlich, z. B. für das Entfernen von Benutzern aus dem Konto und die Zahlung der Nutzung.
Mit eigenem Konto und Abonnement anmelden
Benutzer sind für die Verwaltung ihres eigenen Kontos und die Zahlung ihrer Nutzung selbst verantwortlich.
4. Klicken Sie auf Benutzerkonten verwalten, um Benutzerkonten hinzuzufügen
oder zu entfernen, Einladungen erneut zu versenden oder die Liste der Benutzerkonten zu exportieren.

Nächste Schritte
Beachten Sie die folgenden Aspekte, wenn Sie neue Benutzer einladen.
v Wurde ein Benutzer eingeladen, wird der Status Eingeladen, aber nicht aktiviert
angezeigt. Die Einladung wird an die E-Mail-Adresse des Benutzers gesendet
und muss vor seiner Aktivierung geöffnet werden. Einladungen sind 28 Tage
lang gültig. Sie müssen neue Benutzer möglicherweise daran erinnern, dass sie
Kapitel 6. IBM Planning Analytics Workspace verwalten
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die Einladung akzeptieren, bevor sie abläuft. Wenn der Benutzer die Einladung
akzeptiert, ändert sich der Status in Aktiv.
v Einladungs- und Bestätigungs-E-Mails stammen von einer Reihe verschiedener
IBM Systeme und E-Mail-Konten. Informieren Sie die Benutzer darüber, dass
diese E-Mails zu erwarten sind.
v Benutzer müssen die Einladung erst annehmen und sich in Planning Analytics
Workspace anmelden, bevor die zugehörige Rolle von einem Administrator in
die Rolle Modellierer geändert werden kann.

Zugriff auf den Satzeditor begrenzen
Als Administrator können Sie den Zugriff auf den Satzeditor über eine Ansicht
oder ein Auswahlelement, das auf der Basis einer Dimensionskachel erstellt wird,
aktivieren oder inaktivieren.
Standardmäßig können Benutzer über eine Dimensionskachel in einer Ansicht oder
über ein Auswahlelement, das auf der Basis einer Dimensionskachel auf einem Arbeitsblatt erstellt wird, auf den Satzeditor zugreifen. Wenn Sie den Zugriff auf den
Satzeditor inaktivieren, können Benutzer den Satzeditor nicht öffnen, sie können jedoch Mitglieder des aktuellen Satzes auswählen.

Vorgehensweise
1. Klicken Sie auf eine Ansicht oder ein Auswahlelement auf einem Arbeitsblatt.
und dann auf Satzeditor.
2. Klicken Sie auf das Symbol Eigenschaften
3. Wählen Sie die Option Zugriff auf Satzeditor zulassen ab.
4. Um den Zugriff auf den Satzeditor wieder zu ermöglichen, wiederholen Sie die
Schritte 1 und 2 und wählen Sie dann die Option Zugriff auf Satzeditor zulassen aus.

Berechtigungen für ein Buch zuweisen
Administratoren können Berechtigungen für Bücher zuweisen.

Vorgehensweise
1. Klicken Sie auf der Begrüßungsseite auf das Symbol auf der Kachel für das
Buch, für das Berechtigungen zugewiesen werden sollen.
2. Klicken Sie auf Berechtigungen festlegen.
3. Klicken Sie für jeden Benutzer, der über Zugriff auf das Buch verfügen soll, auf
die gewünschte Berechtigungsebene.
v Nur anzeigen - Der Benutzer kann lediglich den Inhalt des Buchs anzeigen.
v Anzeigen & bearbeiten - Der Benutzer kann den Inhalt des Buchs anzeigen
und Werte bearbeiten.
v Uneingeschränkter Zugriff - Der Benutzer verfügt über einen uneingeschränkten Verwaltungszugriff auf das Buch und kann das Buch nach Bedarf
ändern.
4. Alternativ dazu können Sie auch auf Berechtigungen des Ordners übernehmen klicken, damit für das Buch die Berechtigungen des Ordners übernommen
werden, in dem es sich befindet.

Chats in einem Buch löschen
Administratoren können die gesamten Chatdialoge in einem Buch löschen.
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Vorgehensweise
1. Klicken Sie auf der Begrüßungsseite auf das Symbol auf der Kachel für das
Buch, in dem die Chatdialoge gelöscht werden sollen.
2. Klicken Sie auf Löschen.
3. Klicken Sie erneut auf Löschen, wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.
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Kapitel 7. Lernprogramme
Die ersten Schritte in IBM Planning Analytics Workspace sind einfach. Probieren
Sie diese Lernprogramme aus, um herauszufinden, was Sie erreichen können.
Ausgaben analysieren
Dieses Lernprogramm führt Sie in die grundlegenden Verfahren ein, die erforderlich sind, um Ausgaben in Planning Analytics Workspace zu analysieren:
v
v
v
v

Erstellen Sie ein Buch.
Navigieren Sie mithilfe der Baumstruktur.
Fügen Sie eine Ansicht zu dem Buch hinzu und ändern Sie die Größe.
Begrenzen Sie die Daten, die angezeigt werden sollen, indem Sie Sätze
aus Dimensionen erstellen.

Zuordnungsvisualisierung erstellen
In diesem Lernprogramm erfahren Sie, wie Sie eine Landkartenvisualisierung aus TM1-Daten erstellen.
Dimensionen und Hierarchien erstellen
Dieses Lernprogramm veranschaulicht die Verwendung mehrerer Dimensionen und Hierarchien für die Modellierung von Daten zu Kfz-Verkäufen.
Mit Scorecards arbeiten
Dieses Lernprogramm veranschaulicht die Arbeit mit Scorecards und Auswirkungsdiagrammen zum Erkunden von Beziehungen zwischen Metriken.

Lernprogramm: Ausgaben in Planning Analytics Workspace analysieren
In diesem Lernprogramm werden die Schritte zum Analysieren von Ausgaben veranschaulicht.

Neues Buch erstellen
Sie erstellen ein neues TM1-Buch mit Schwerpunkt auf den Ausgaben im Unternehmen.
Dieses Video veranschaulicht die nachfolgend beschriebene Prozedur.
https://youtu.be/i6yBPMeu23M

Vorgehensweise
1. Rufen Sie in einem Web-Browser die URL auf, die Ihnen zugewiesen wurde,
und melden Sie sich an.
und dann auf Buch
2. Klicken Sie auf der Seite Willkommen auf das Symbol
aus Vorlage.
3. Legen Sie für das Buch den Namen Expense input fest.
4. Behalten Sie die Standardauswahlen für das Dashboard (mit Registerkarten)
und das Layout (freies Format) bei und klicken Sie anschließend auf Erstellen.
5. Benennen Sie Sheet 1 in Expense input um.
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Tipp: Klicken Sie auf Sheet 1 und anschließend auf das Stiftsymbol.

6. Klicken Sie auf
und wählen Sie aus, ob das Buch mit anderen Benutzern
gemeinsam genutzt wird (Gemeinsam genutzt) oder ob es nur zur persönlichen Nutzung gedacht ist (Persönlich); klicken Sie anschließend auf Speichern.

Nächste Schritte
Als nächsten Schritt fügen Sie Daten zum Arbeitsblatt 'Expense input' hinzu.

Ausgabenplan erstellen
Fügen Sie zum Erstellen eines Ausgabenplans eine Ansicht hinzu, die bereits im
Arbeitsblatt 'Expense input' vorhanden ist.
Dieses Video veranschaulicht die nachfolgend beschriebene Prozedur.
https://youtu.be/xjA9Ct0IGhU

Vorgehensweise
1. Stellen Sie sicher, dass der Bearbeitungsmodus aktiv ist. Das Stiftsymbol in
der linken oberen Ecke des Browsers wird im Bearbeitungsmodus wie folgt
dargestellt:
Tipp: Die Navigationsstruktur wird angezeigt, wenn der Bearbeitungsmodus
aktiv ist.
2. Klicken Sie in der Baumstruktur auf das Plussymbol (+) neben Planning Sample, um den Eintrag zu erweitern, und erweitern Sie anschließend Cubes >
plan_BudgetPlan > Views.

3. Ziehen Sie die Ansicht Budget Input Detailed in das Arbeitsblatt 'Expense input'.
Tipp: Sie können diese Ansicht auch suchen und zum Arbeitsblatt hinzufügen, indem Sie view budget input detailed in die intelligente Suchleiste eingeben:

106

Planning Analytics Workspace

4. Klicken Sie auf die Ansicht Budget Input Detailed. An den Rändern werden
angezeigt.
Ziehpunkte zur Änderung der Größe
5. Ändern Sie die Größe der Ansicht so, dass sie so breit und halb so hoch wie
das Arbeitsblatt 'Expense input' ist, sodass Sie noch Platz zum Hinzufügen einer weiteren Ansicht auf dem Arbeitsblatt haben.
6. Erweitern Sie die Dimension plan_time in der Baumstruktur.
Tipp: Es kann erforderlich sein, in der Baumstruktur nach unten zu blättern,
um die Dimension zu finden. Eine Dimension wird durch das Symbol
dargestellt; klicken Sie anschließend auf das Symbol
, um Sets, Levels
und Members anzuzeigen.
7. Erweitern Sie Sets.
Sätze (Sets) sind Auswahlen von Mitgliedern in Dimensionen, mit denen Sie
Schwerpunkte auf kleinere Gruppen der Mitglieder legen können.
8. Suchen Sie nach dem Satz Current Desc Year Qtr Month und ziehen Sie ihn
an die Position oberhalb der Kachel plan time im Arbeitsblatt 'Expenses input'.
Auf diese Art wird die Dimension plan time durch den Satz Current Desc
Year Qtr Month ersetzt.
Tipp: Die Kachel plan time wird gelb angezeigt, wenn sich der Satz Current
Desc Year Qtr Month an der richtigen Position für die Ersetzung befindet.
9. Klicken Sie auf die Kachel plan chart of accounts und anschließend auf Diesen Satz bearbeiten, um den Satzeditor zu öffnen.
10. Klicken Sie auf das Bullet-Symbol
Elemente.

und anschließend auf Untergeordnete

Wenn Sie diese Option verwenden, werden bei der Auswahl eines Mitglieds
für eine Einfügeoperation in die Liste Aktueller Satz auch die untergeordneten Elemente des Mitglieds ausgewählt.
11. Klicken Sie auf Operating Expense in der Liste Verfügbare Mitglieder und

, um alle Mitglieder in der
anschließend auf den Pfeil Alles ersetzen
Liste Aktueller Satz durch die Auswahl zu ersetzen.
12. Klicken Sie auf Anwenden und schließen.

, um den Bearbeitungsmodus zu beenden. Be13. Klicken Sie auf den Stift
achten Sie, dass die Baumstruktur ausgeblendet ist, wenn der Bearbeitungsmodus nicht aktiv ist. Der Stift wird wie das folgende Symbol dargestellt,
wenn der Bearbeitungsmodus nicht aktiv ist:
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Ergebnisse
Sie Ansicht sollte der folgenden Abbildung ähneln (die Zahlen können abweichen):

Wert überprüfen
Da viele Personen dieselben Beispieldaten verwenden können, müssen Sie überprüfen, ob ein Zellenwert ein konkreter Wert ist, bevor Sie die nächsten Aufgaben
ausführen. Diese Aufgabe ist zwar nur für das Lernprogrammszenario konzipiert,
veranschaulicht jedoch einige nützliche Vorgehensweisen.
Dieses Video veranschaulicht die nachfolgend beschriebene Prozedur.
https://youtu.be/H4sBK_2DVwM

Vorgehensweise
1. Doppelklicken Sie im Arbeitsblatt 'Expense input' auf das Mitglied Travel, um
einen Drilldown für das Mitglied durchzuführen.
2. Klicken Sie in der Ansicht auf

, um die Direktaufrufleiste anzuzeigen,

.
und klicken Sie anschließend auf
3. Geben Sie Germany and Marketing in die Kurzbefehlsleiste ein und drücken Sie
die Eingabetaste. Dadurch werden die Auswahlen für 'Plan Business Unit' und
'Plan Department' im Kontextbereich in 'Germany' und 'Marketing' geändert.
Klicken Sie auf
, um die Kurzbefehlsleiste zu schließen.
4. Stellen Sie in der Zelle für Travel - Other und Feb-2004 sicher, dass der Wert
13,937,000 beträgt. Wenn der angegebene Wert nicht mit diesem Wert übereinstimmt, geben Sie 13,937k in die Zelle ein.
5. Klicken Sie auf die Ansicht und anschließend auf

, klicken Sie dann auf

und geben Sie UK and Direct in die Kurzbefehlsleiste ein, um wieder
zu den vorherigen Auswahlen für 'Plan Business Unit' und 'Plan Department'
zurückzukehren.
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6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilenüberschrift Travel (Reisekosten) und wählen Sie Drillup aus. Jetzt wird der Satz Operating Expense
(Betriebsausgaben) mit seinen untergeordneten Elementen in den Zeilen angezeigt.

Werbe- und Marketingbudget planen
Sie möchten das Budget für Werbung und Marketing planen.
Dieses Video veranschaulicht die nachfolgend beschriebene Prozedur.
https://youtu.be/vROafoec1IE

Vorgehensweise
1. Doppelklicken Sie auf das Mitglied Adv & Marketing, um einen Drilldown
durchzuführen.
2. Behalten Sie das Budget für Werbung und Marketing im 1. Quartal bei, indem
Sie eine Blockierung anwenden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die
Zelle am Schnittpunkt von Adv & Marketing und Q1-2004 und wählen Sie anschließend Halten und freigeben > Blockieren aus.
3. Sie möchten den Investitionen auf der Website mehr Gewicht geben. Klicken
Sie auf die Zelle am Schnittpunkt von Web Site und Mar-2004 und ändern Sie
den Wert in 10000.
Tipp: Sie können auch 10k eingeben.
Beachten Sie, dass der Gesamtwert für Adv & Marketing gleich bleibt, auch
wenn sich der Wert für Web Site in Mar-2004 erhöht hat.
4. Doppelklicken Sie auf die Zelle Web Site, Description, um einen Kommentar
hinzuzufügen, aus dem hervorgeht, was Sie getan haben.
5. So wird eine Blockierung freigegeben: Klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf eine beliebige Zelle und wählen Sie Halten und freigeben > Alle Blockierungen freigeben aus.

Visualisierung zum Anzeigen der Ausgaben pro Monat erstellen
Sie duplizieren nun die Ansicht 'Expense input', sodass auf dem Arbeitsblatt 'Expense input' zwei Ansichten vorhanden sind.
Darüber hinaus modifizieren Sie die neue Ansicht und ändern sie von einer Erkundung (Tabelle) in eine Visualisierung des Typs 'Gestapeltes Säulendiagramm'. Anschließend fügen Sie die neue Visualisierung zur Sammlung hinzu, damit es ohne
großen Aufwand in demselben oder einem anderen Buch wiederverwendet werden
kann.
Dieses Video veranschaulicht die nachfolgend beschriebene Prozedur.
https://youtu.be/BHWHjLFliXA

Vorgehensweise
1. Sie möchten die Betriebsausgaben (Operating Expense) überprüfen. Klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeilenüberschrift Adv & Marketing und
wählen Sie Drillup aus.
2. Ändern Sie den Inhalt der Anzeige 'Expense input', sodass Sie über eine globale Anzeige der Ausgaben verfügen.
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a. Klicken Sie in der Ansicht auf

, um die Direktaufrufleiste anzuzei-

.
gen, und klicken Sie anschließend auf
b. Geben Sie all business units and all departments in die Kurzbefehlsleiste ein.

, um den Bearbeitungsmodus zu aktivieren.
3. Klicken Sie auf den Stift
4. Klicken Sie auf eine Zelle, um die Direktaufrufleiste anzuzeigen, und klicken

Sie anschließend auf das Symbol Duplizieren

, um die Ansicht Expen-

se input zu duplizieren. Ziehen Sie das Duplikat mit dem Ziehpunkt
unter die Originalansicht.
Tipp: Es kann erforderlich sein, auf den Leerraum und anschließend auf das
duplizierte Diagramm zu klicken, um es auszuwählen.
5. Sie möchten nur Monate in der neuen Ansicht anzeigen, keine Quartale.
Wechseln Sie in der Baumstruktur zu Planning Sample > Cubes > plan_BudgetPlan > plan_time > plan_time > Sets und ziehen Sie n_level 2004 time an
die Position oberhalb der Kachel Current Desc Year Qtr Month, um die Dimension zu ersetzen.
Anmerkung: Wenn Planning Sample nicht in der Baumstruktur angezeigt
oben in der Baumstruktur, um
wird, klicken Sie auf den Aufwärtspfeil
zur vorherigen Ebene in der Baumstruktur zu wechseln.
6. Sie möchten nicht die gesamten Betriebsausgaben (Operating Expense) in der
neuen Ansicht anzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Operating
Expense und wählen Sie anschließend Ausblenden aus.
7. Ändern Sie die neue Ansicht in eine Visualisierung. Klicken Sie auf die Visua-

in der
lisierung und wählen Sie anschließend Visualisierung ändern
Direktaufrufleiste aus. Wählen Sie die Visualisierung Gestapeltes Säulendiagramm aus.
8. Sie möchten die Zeit auf der X-Achse definieren; tauschen Sie hierzu die Zeilen und Spalten gegeneinander aus, indem Sie auf

und anschließend

klicken. . Jetzt verfügen Sie über ein gestapeltes Diagramm, in
auf
dem die Betriebsausgaben über ein Jahr hinweg angezeigt werden.
in der Direktauf9. Klicken Sie auf das Symbol Übersicht ein-/ausblenden
rufleiste, um den Kontextbereich auszublenden. So steht in der Visualisierung
mehr Platz zur Verfügung. Sie können erkennen, dass die Reisekosten im Februar sehr hoch sind.
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10. Wählen Sie das Sammlungssymbol
in der Direktaufrufleiste aus. So
wird ein Link von der Visualisierung zu Ihrer Sammlung oben im Browser
hinzugefügt. Auf in der Sammlung gespeicherte Objekte kann einfach zugegriffen werden und diese Objekte können ohne großen Aufwand in demselben
Planning Analytics Workspace-Buch oder in einem anderen Buch wiederverwendet werden.

Tipp: Klicken Sie auf das Symbol für Sammlungen
um die Sammlung anzuzeigen.

oben im Browser,

Ursachen für hohe Reisekosten im Februar analysieren
Als Nächstes erstellen Sie ein neues Buch, mit dem Sie analysieren möchten, warum die Reisekosten im Februar hoch sind.
Außerdem fügen Sie eine Ansicht aus der Sammlung hinzu und ändern diese Ansicht so, dass der Schwerpunkt auf den Reisekosten im Februar liegt. Mithilfe von
Visualisierungen finden Sie heraus, wo die hohen Kosten entstanden sind, und beheben das entsprechende Problem.
Dieses Video veranschaulicht die nachfolgend beschriebene Prozedur.
https://youtu.be/a-xAO1h--wI

Vorgehensweise
1. Erstellen Sie ein neues Buch, in dem das Standardlayout verwendet wird.
Wenn Sie ein Buch erstellen möchten, wechseln Sie durch Klicken auf Expense
input (der Name Ihres Buchs) ganz oben im Browser zurück zur Anzeige
Willkommen, und wählen Sie Willkommen aus.
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Klicken Sie anschließend auf das Symbol
und dann auf Buch aus Vorlage.
2. Legen Sie für das neue Buch den Namen Travel Analysis fest und klicken Sie
auf Erstellen.
und wählen Sie aus, ob das Buch mit anderen Benut3. Klicken Sie auf
zern gemeinsam genutzt wird (Gemeinsam genutzt) oder ob es nur zur persönlichen Nutzung gedacht ist (Persönlich), und klicken Sie auf Speichern.
4. Legen Sie für das Arbeitsblatt den Namen Travel fest.
, um die Baumstruktur auszublenden und mehr freien
5. Klicken Sie auf
Platz zu haben.
oben im Browser, um Ihre
6. Klicken Sie auf das Symbol für Sammlungen
gespeicherten Sammlungen anzuzeigen, und ziehen Sie die Ansicht Expense
input auf das Arbeitsblatt 'Travel'.
Im Diagramm werden die Ausgaben hervorgehoben. Sie möchten mit Schwerpunkt auf Februar die Unternehmensbereiche, Organisationen und Abteilungen anzeigen, in denen die Kosten entstanden sind.

7. Klicken Sie auf das Stiftsymbol
den.

, um den Bearbeitungsmodus zu been-

8. Klicken Sie auf das Diagramm und klicken Sie in der Symbolleiste auf das
Symbol zum Anzeigen der Übersicht

, um die Überschriften anzuzeigen,

in der Diund wählen Sie anschließend Visualisierung ändern
rektaufrufleiste aus. Wählen Sie die Tabellenansicht aus.
9. Sie möchten den umgebenden Kontext ändern, den Schwerpunkt aber auf
dem Monat Februar belassen. Ziehen Sie Feb-2004 aus den Zeilen über die Kachel plan business unit.
10. Außerdem möchten Sie den Schwerpunkt auf die Reisekosten legen. Ziehen
Sie Travel aus den Spaltenüberschriften über die Kachel plan department, damit beide ihre Positionen tauschen.
11. Sie möchten die relativen Reisekosten für einzelne Abteilungen und Geschäftsbereiche und keine Gesamtsummen anzeigen. Klicken Sie zum Ausblenden
der Gesamtsummen mit der rechten Maustaste auf eine Stelle in der Spalten-
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auswahl
und klicken Sie auf Summen ausblenden. Wiederholen Sie
den Schritt für die Zeilenüberschriften in der Zeilenauswahl
.
12. Klicken Sie auf das Diagramm und wählen Sie anschließend Visualisierung

ändern
Map aus.

in der Symbolleiste aus. Wählen Sie die Visualisierung Heat-

13. In der Visualisierung 'Heat-Map' können Sie erkennen, dass alle Reisekosten
in Deutschland in der Marketingabteilung entstanden sind. Klicken Sie auf die
entsprechende Zelle an; der Wert 13.937.000 wird angezeigt. Klicken Sie auf
die Zelle am Schnittpunkt von 'UK' und 'Marketing'; der Wert liegt hier nur
bei 9.971, der Wert in der Zelle am Schnittpunkt von 'Canada' und 'Marketing'
beträgt 3.333.
Es wirkt so, als wäre die Zahl für die Reisekosten der deutschen Marketingabteilung ein Schreibfehler und als müsste der Wert eigentlich 13.937 lauten.
14. Sie können diesen Fehler im Buch Expense input beheben. Um zum Buch zurückzukehren, klicken Sie auf den Namen des aktuellen Buchs Travel analysis, um das Menü anzuzeigen; wählen Sie anschließend Expense input aus.
15. Doppelklicken Sie auf Travel, um dafür einen Drilldown durchzuführen.
und geben Sie
16. Klicken Sie auf das Diagramm und anschließend auf
Germany and Marketing in die Kurzbefehlsleiste ein. Mit diesem Kurzbefehl
wird 'Germany' als das Element für 'plan_business_unit' und 'Marketing' als
das Element für 'plan_department' festgelegt.
17. Geben Sie 13937 in die Zelle Feb-2004 und die Zelle Travel-Other ein.
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18. In dem gestapelten Diagramm sollte für Februar angezeigt werden, dass es
keine ungewöhnlichen Ausgaben für die Reisekosten gibt.
19. Wechseln Sie zurück zum Buch 'Travel Analysis', klicken Sie auf die Visualisie.
rung 'Heat-Map' und anschließend auf
Der Maßstab hat sich geändert und Sie können erkennen, dass die Marketingausgaben für Reisekosten (Travel) in allen Ländern die höchsten Ausgaben
sind.
Außerdem können Sie erkennen, dass die Reisekosten in allen Abteilungen
Kanadas anscheinend niedriger als in den restlichen Abteilungen sind.

Lernprogramm: Landkartenvisualisierung erstellen
In diesem Lernprogramm erfahren Sie, wie Sie Landkartenvisualisierung auf der
Basis von TM1-Daten erstellen.
Zum Erstellen einer Landkartenvisualisierung muss eine Dimension den Namen
'Region' haben und gültige Städte und Länder enthalten.

Vorgehensweise
1. Fügen Sie in einem Buch ein Arbeitsblatt hinzu.
2. Erweitern Sie in der Baumstruktur den Server 'SData2' und erweitern Sie anschließend Cubes.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf SalesCube und klicken Sie dann auf
Neue Ansicht hinzufügen.

4. Klicken Sie auf
struktur zu legen.

, um den Schwerpunkt auf den 'SalesCube' in der Baum-

5. Erweitern Sie SalesCube, die Dimension Region

, die Hierarchie Region

sowie Ebenensymbol
.
6. Ziehen Sie die Ebene 'level003' in den Bereich Zeilen.

und ziehen Sie die Dimensionen
7. Klicken Sie auf das Symbol Workbench
'actvsbud', 'Model' und 'Month' in den Bereich Kontext und die Dimension
'account1' in den Bereich Spalten.
8. Klicken Sie auf die Ansicht, das Symbol

und anschließend auf das Sym-

in der Direktaufrufleiste.
bol Visualisierung ändern
9. Wählen Sie die Visualisierung Zuordnung aus.

Nächste Schritte
Sie können mit der Ansicht experimentieren und zum Beispiel die Mitglieder, Sätze
und Dimensionen ändern, die angezeigt werden. Stellen Sie sicher, dass die Dimension 'Region' in den Zeilen oder Spalten beibehalten wird, sonst kann IBM Planning Analytics Workspace keine Zuordnung generieren.
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Lernprogramm: Dimensionen und Hierarchien erstellen
In diesem Lernprogramm werden Kfz-Verkäufe mithilfe von Dimensionen und Hierarchien modelliert.

Informationen zu diesem Vorgang
Erstellen Sie nun eine neue Ansicht der Beispieldaten und anschließend neue Dimensionen und Hierarchien, die das Modellieren Ihrer Daten erleichtern. Das Lernprogramm veranschaulicht einige der folgenden Vorteile, die sich durch die Verwendung von Hierarchien ergeben:
v Hierarchien können die Abfrageleistung verbessern.
v Die Modellierung von Attributen in Form von Hierarchien kann die Hauptspeicherbelegung im Vergleich zu einer Attributmodellierung in Form von Dimensionen reduzieren.
v Hierarchien bieten eine höhere Flexibilität.
v Hierarchien entsprechen den vorhandenen Standards, bei denen bereits Hierarchien verwendet werden.
Anmerkung: Betrachten Sie Dimensionen als Container für Hierarchien, nicht als
Container für Mitglieder. Da Sie nun auch mehrere Hierarchien in einer Dimension
erstellen können, stellen die Hierarchien die Container für Mitglieder dar, während
die Dimensionen zu Containern für die jeweiligen Hierarchien werden.
Beginnen wir nun mit dem Server und wenden wir uns einigen Daten zu Kfz-Verkäufen zu. Im SData-Beispiel von IBM Planning Analytics Local 2.0.0 ist der Konfigurationsparameter EnableNewHierarchyCreation in der Datei 'tm1s.cfg' mit dem
Wert true definiert. Der Server eignet sich somit für das Erstellen von Hierarchien.

Vorgehensweise
1. Erstellen Sie auf dem Server 'SData' ein Buch und nennen Sie das Arbeitsblatt
Sales Variances by Target.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Cube SalesCube und klicken
Sie dann auf Neue Ansicht hinzufügen.
3. Öffnen Sie die Workbench und ziehen Sie die Dimension region in den Kontextbereich, die Dimension model auf die Zeilen und die Dimension actvsbud
in die Zeilen. Ihr Arbeitsbereich gleicht nun dem Arbeitsbereich in der folgenden Abbildung:
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In dieser Ansicht ist die Abweichung zwischen dem tatsächlichen Umsatz und
dem geplanten Umsatz für die einzelnen Kfz-Modelle zu sehen, der nach Modellreihen (S Series, L Series und T Series) aufgeteilt ist.
4. Erweitern Sie in der Inhaltsbaumstruktur den Cube SalesCube und erweitern
Sie dann die Dimension model. Wie Sie sehen können, enthält die Dimension
model zurzeit lediglich eine einzige Hierarchie, die ebenfalls den Namen model trägt.

Bei der Hierarchie model handelt es sich um die Standardhierarchie, die beim
Erstellen dieser Dimension erstellt wurde. Sie werden nun weitere Hierarchien
erstellen und feststellen, welche Auswirkungen sich dadurch für Ihre Ansicht
der Daten ergeben.
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Dimension model und klicken
Sie dann auf Hierarchie erstellen. Klicken Sie nicht mit der rechten Maustaste
auf die Hierarchie model, da Sie keine Hierarchie in einer Hierarchie hinzufügen können. Sie können Hierarchien nur zu Dimensionen hinzufügen.
Tipp: Denken Sie daran, dass es sich bei Ihrer Dimensionen um einen Container für Hierarchien handelt.
6. Legen Sie für die neue Hierarchie den Namen CustomerTarget fest und klicken Sie auf Erstellen. Diese Hierarchie werden Sie nun für eine neue Ansicht
der Kfz-Modelle verwenden, die das Analysepotenzial in Bezug auf die Kundenstruktur erweitert.
Statt die Umsätze im Hinblick auf die einzelnen Modellreihen zu untersuchen,
werden Sie die Kfz-Umsätze nun nach der jeweiligen Zielgruppe ('Sport' für
sportliche Fahrer, 'OffRoad' für Geländefahrer, 'Family' für Fahrer mit Familie
und 'Budget' für preisbewusste Käufer) anzeigen können.
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7. Vereinfachen Sie die Datendarstellung, indem Sie im Dimensionseditor der
klicken und ein Mitglied namens All CusHierarchie CustomerTarget auf
tomer Targets für alle Zielgruppen erstellen.
8. Erstellen Sie im Hierarchieeditor vier neue Mitglieder in der Hierarchie CustomerTarget und fügen Sie sie als untergeordnete Elemente des Mitglieds All
Customer Targets hinzu.
v Budget
v Family
v OffRoad
v Sport

Da die Hierarchie keine Daten zu Modellen enthält, ist diese Hierarchie im
Moment noch wenig zweckdienlich.
9. Fügen Sie der neuen Hierarchie Mitglieder hinzu. Entsprechende Tipps und
hilfreiche Anweisungen finden Sie in „Dateneingabe” auf Seite 24.
a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Hierarchie model und klicken Sie dann auf Hierarchie bearbeiten.
b. Suchen Sie nach allen Mitgliedern der Dimension model und kopieren Sie
alle Großraumlimousinen bzw. Kombis (wagon), indem Sie mit der rechten
Maustaste klicken und die Option Mitglied kopieren auswählen.
c. Fügen Sie die einzelnen Großraumlimousinen bzw. Kombis mit Strg+V in
das Mitglied Family der Hierarchie CustomerTarget ein. Sie können mehrere Mitglieder gleichzeitig kopieren und einfügen, sofern die Mitglieder
direkt aufeinander folgen. Es gibt 12 Modelle, die als Mitglieder hinzuzufügen sind.
d. Suchen Sie nach allen Cabrios (convertibles) und fügen Sie sie in der Hierarchie in dem Mitglied Sport der Hierarchie CustomerTarget hinzu. Es
gibt insgesamt vier Cabrios.
e. Suchen Sie nach allen Coupés (coupes) und fügen Sie sie in der Hierarchie
in dem Mitglied Sport der Hierarchie CustomerTarget hinzu. Es gibt insgesamt vier Coupés.
f. Fügen Sie alle Modelle mit Allradantrieb (4WD) zu dem Mitglied OffRoad
der Hierarchie CustomerTarget hinzu. Es gibt acht Modelle mit Allradantrieb, die hinzuzufügen sind.
g. Fügen Sie alle Stufenhecklimousinen (Sedans) zu dem Mitglied Budget der
Hierarchie CustomerTarget hinzu. Es gibt 13 Stufenhecklimousinen, die
hinzuzufügen sind.
Klicken Sie bei Bedarf mit der rechten Maustaste auf die Dimension model
und klicken Sie dann auf Als Auswahlwidget hinzufügen. Dies erleichtert
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den Wechsel zu Datenpunkten in Ihrer Ansicht. Weitere Informationen hierzu
finden Sie in „Auswahlelemente” auf Seite 57.
10. Ziehen Sie die Hierarchie CustomerTarget in Ihrer Ansicht neben die Hierarchie model.
11. Suchen Sie die Schnittmenge der Hierarchien model und CustomerTarget, um
die Umsatzabweichung bei den Familienmodellen der S-Reihe zu ermitteln,
die 2015 verkauft wurden.

12. Klicken Sie im Dimensionseditor der Hierarchie CustomerTarget auf
. Sie
werden feststellen, dass die Mitglieder bereits über Attribute verfügen, da diese Mitglieder auch in der Hierarchie model enthalten sind.
13. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf alle Attribute, die übersetzte Modellnamen enthalten, und klicken Sie auf Ausblenden. Befassen Sie sich nun
mit dem Mitgliedsattribut Engine Size. Sie werden dieses Attribut mit entsprechenden Daten füllen.
14. Geben Sie für jedes Mitglied für das Attribut Engine Size unter Zuhilfenahme
des Modellnamens den Hubraum ein. Geben Sie z. B. für das Modell 'L Series
1.8 L Sedan' einen Hubraum von 1,8 l für das Attribut Engine Size (falls noch
nicht angegeben) an.

15. Klicken Sie nun, nachdem alle Werte für das Attribut Engine Size eingegeben
sind, mit der rechten Maustaste auf das Attribut Engine Size. Klicken Sie
dann auf Hierarchie erstellen und auf OK.
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Eine neue Hierarchie namens Engine Size wird in einem Dimensionseditorwidget geöffnet. Diese Hierarchie enthält die zuvor hinzugefügten Mitgliedsattribute.

16. Fügen Sie die Hierarchie Engine Size in Ihrer Ansicht neben den Hierarchien
model und CustomerTarget hinzu.

Nächste Schritte
Suchen Sie nach der Schnittmenge der Daten für alle Modelle, die für Sportwagenfahrer geeignet sind, für die nur ein Motor mit einem Hubraum von mindestens
3,2 l infrage kommt. Kopieren Sie Ihre Ansicht mit der Dimension ProjectedSales
anstelle der Dimension actvsbud und stellen Sie fest, ob Sie herausfinden können,
welche Modellreihe und welcher Motortyp voraussichtlich die höchsten Umsätze
bei Familien erzielen werden.
Ohne Hierarchien wäre es nicht möglich, diese Datenschnittmenge zu ermitteln.

Lernprogramm: Mit Scorecards arbeiten
In diesem Lernprogramm wird das Arbeiten mit Scorecards in IBM Planning Analytics Workspace veranschaulicht.

Informationen zu diesem Vorgang
Sie erstellen ein Buch und fügen anschließend eine Scorecard und ein Auswirkungsdiagramm hinzu, um die Beziehungen zwischen Metriken zu untersuchen.
Außerdem richten Sie die Synchronisierung zwischen diesen beiden Visualisierungen ein und aktualisieren die Sollwerte für die Metriken.
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Vorgehensweise
1. Erstellen Sie ein neues Buch, in dem das Layout Freies Format verwendet
wird.
2. Erweitern Sie in der Baumstruktur den Server GO_Scorecards, navigieren Sie
zu Cubes > Metrics cube - Marketing > Ansichten und ziehen Sie View-Marketing auf das Arbeitsblatt.
3. Tippen Sie die Kachel 'Metric Indicators' (Metrikindikatoren) an und halten Sie
sie (oder klicken Sie doppelt darauf) und tippen Sie anschließend Diesen Satz
bearbeiten an.
4. Halten Sie unter Verfügbare Mitglieder die Steuerungstaste gedrückt und
wählen Sie dann die Mitglieder Status, Trend, Projected Actual (Projizierter
Istwert), Target (Sollwert) und Tolerance (Toleranz) aus.

an, um die vorhandenen Mitglieder durch die ausgewähl5. Tippen Sie
ten Mitglieder zu ersetzen, und tippen Sie anschließend Anwenden und
Schließen an.

6. Tippen Sie die Scorecardansicht an, um die Symbolleiste anzuzeigen, und tip-

pen Sie anschließend

an, um die Ansicht zu duplizieren.

Tipp: Zum Ausblenden der Symbolleiste tippen Sie

an.

in der Ansicht, um die neue Ansicht un7. Verwenden Sie den Ziehpunkt
ter die erste Ansicht zu ziehen.
8. Tippen Sie die neue Ansicht an, um die Symbolleiste anzuzeigen, tippen Sie

an und
anschließend das Symbol zum Ändern der Visualisierung
wählen Sie die Visualisierung Auswirkungen aus.
9. Richten Sie die Synchronisierung zwischen der Scorecard und dem Auswirkungsdiagramm ein. Tippen Sie die Scorecardansicht an, tippen Sie anschlie-

an und wählen Sie Synchronisieren und dann Dimensionen
ßend
synchronisieren aus.
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10. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für das Auswirkungsdiagramm. Tip-

an, um das Fenster zu schließen.
pen Sie Eigenschaften
11. Ändern Sie einige Sollwerte in der Scorecardansicht und beobachten Sie, wie
diese in der Auswirkungsansicht wiedergegeben werden.
a. Wählen Sie in der Kachel 'Time' (Zeit) der Scorecardingansicht Feb 2017
aus.
b. Wählen Sie in der Kachel 'Country or region' (Land oder Region) der Synchronisationsansicht Canada (Kanada) aus.
Beachten Sie, wie sich die Anzeige des Trendsymbols in der Zeile 'Campaign
count' (Kampagnenanzahl) in der Scorecardingansicht von 'Unverändert'
in 'Abwärtstrend'
dergegeben.

ändert. Dies wird auch im Auswirkungsdiagramm wie-
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Anhang. Referenz
Datenverteilungsmethoden und Tastenkombinationen für Dateneingabe
In den folgenden Tabellen werden Details zu allen Verteilungsmethoden und Tastenkombinationen zur Dateneingabe bereitgestellt, die Sie in Planning Analytics
Workspace verwenden können.
Details zur Datenverteilung finden Sie im Abschnitt Verwenden der Datenverteilung
in der Dokumentation zu TM1 Perspectives, TM1 Architect und TM1 Web im IBM
Knowledge Center.
Tabelle 6. Datenverteilungsmethoden. In dieser Tabelle werden die Datenverteilungsmethoden zusammen mit erforderlichen und optionalen Parametern aufgeführt, die in IBM Planning Analytics Workspace verfügbar sind.
Datenverteilungsmethode

Code

Erforderliche
Methodenparameter

Datenaktion
(optional) *

Beispiel

Proportionale
Verteilung

P

Zu verteilender Wert

+, ~

P<>100

Gleichmäßige
Verteilung

S

Wiederholen

R

Verteilt den Wert 100 proportional auf alle Blattzellen in
der Einfügezeile und ersetzt
die vorhandenen
Zellenwerte.
Zu verteilender Wert

+, ~

S+|^200
Verteilt den Wert 200 gleichmäßig auf alle Blattzellen in
der Einfügespalte und fügt
das Produkt der Verteilung
den vorhandenen
Zellenwerten hinzu.

Zu verteilender Wert

+, ~

R~<50
Subtrahiert den Wert 50 von
allen Blattzellen links neben
der Einfügeposition.

Prozent. Änderung

P%

Prozentsatz

+, ~

P%+|^<>10
Wendet eine
Prozentänderung von 10 %
auf alle Blattwerte an, fügt
das Produkt den vorhandenen Zellenwerten hinzu und
erhöht stufenweise alle
Blattelementwerte um 10 %.

Gerade Linie **

SL

© Copyright IBM Corp. 2015, 2017

Ausgangswert und
Endwert

+, ~

SL>100:200
Wendet die Verteilung "Gerade Linie" an, um alle
Blattwerte rechts von der
Einfügemarke zu ersetzen.
Dabei werden ein
Ausgangswert von 100 und
ein Endwert von 200 verwendet.
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Tabelle 6. Datenverteilungsmethoden (Forts.). In dieser Tabelle werden die Datenverteilungsmethoden zusammen
mit erforderlichen und optionalen Parametern aufgeführt, die in IBM Planning Analytics Workspace verfügbar sind.
Datenverteilungsmethode

Erforderliche
Methodenparameter

Datenaktion
(optional) *

Beispiel

Lineares Wachstum % GR
**

Ausgangswert und
Wachstum in Prozent

+, ~

GR|300:25

Inhalt löschen

n. z.

n. z.

Code

C

Wendet einen
Wachstumsprozentsatz von
25 % auf den Ausgangswert
von 300 an und ersetzt alle
Blattwerte unter der
Einfügeposition.
C|^<>
Löscht die Werte aus allen
Blattelementzellen der Ansicht.

Blattelementblockierung

H

n. z.

n. z.

H<>
Blockiert alle Blattzellen in
der Einfügezeile.

BlattelementRH
blockierung freigeben

n. z.

Konsolidierungsblockierung

HC

n. z.

Konsolidierungsblockierung
freigeben

RC

Alle Blockierungen
freigeben

RA

n. z.

RH<>
Gibt alle Blockierungen der
Blattzellen in der
Einfügezeile frei.

n. z.

HC<>
Blockiert alle konsolidierten
Zellen in der Einfügezeile.

n. z.

n. z.

RC<>
Gibt alle Blockierungen der
konsolidierten Zellen in der
Einfügezeile frei.

n. z.

n. z.

RA
Gibt alle Blockierungen in
der Ansicht frei.

Anmerkung:
Richtungsindikatoren für alle Elemente sind: |, ^, <, >
* Die Standarddatenaktion ist "Ersetzen". In der Verteilungssyntax werden ein Tilde-Zeichen (~) zur Kennzeichnung der Datenaktion "Subtrahieren" und ein Pluszeichen (+) für die Datenaktion "Addieren" verwendet.
** Sie können die Verteilungsmethoden "Gerade Linie" und "Lineares Wachstum %"
nur über eine einzelne Zeile oder Spalte hinweg anwenden, jedoch nicht über einen rechteckigen Bereich. Als Richtungskombinationen sind bei diesen Verteilungsmethoden nur nach oben und nach unten (^ |) oder links und rechts (< >) zulässig.
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Tabelle 7. Tastenkombinationen für Dateneingabe
Tastenkombination für Dateneingabe

Ergebnis

nK

Multipliziert n mit 1000.
Beispiel: Wenn Sie 2.5K in eine Zelle eingeben, ist der Wert
2500 das Ergebnis.

nM

Multipliziert n mit 1000000.
Beispiel: Wenn Sie 7M in eine Zelle eingeben, ist der Wert
7000000 das Ergebnis.

Tastenkombinationen für die Navigation in der Erkundungsansicht
Mit bestimmten Tastenanschlägen können Sie in einer Erkundungsansicht (Tabellenansicht) an andere Positionen gelangen.
Tabelle 8. Tastenkombinationen für die Navigation in der Erkundungsansicht
Tastenanschlag

Navigationsergebnis

Tasten
Aufwärtspfeil,
Abwärtspfeil,
Linkspfeil oder
Rechtspfeil

Springt zur benachbarten Zelle in die Richtung der jeweiligen
Pfeiltaste.

Rücktaste

Löscht den Inhalt der aktiven Zelle.
Im Zellenbearbeitungsmodus wird durch Drücken der Rücktaste das
Zeichen links von der Einfügungsstelle oder der ausgewählte Text
gelöscht.

Löschtaste

Löscht den Inhalt der aktiven Zelle.
Im Zellenbearbeitungsmodus wird durch Drücken der Löschtaste das
Zeichen rechts von der Einfügungsstelle oder der ausgewählte Text
gelöscht.

Esc

Im Zellenbearbeitungsmodus wird durch Drücken der Taste Esc der
jeweilige Editiervorgang abgebrochen.

Strg + Pos1

Springt zur ersten Zelle der Erkundung.

Strg + Ende

Springt zur letzten Zelle der Erkundung.

Zurückblättern

Springt in der Erkundung um eine Anzeige nach oben.

Alt +
Zurückblättern

Springt in der Erkundung um eine Anzeige nach links.

Vorblättern

Springt in der Erkundung um eine Anzeige nach unten.

Alt + Vorblättern

Springt in der Erkundung um eine Anzeige nach rechts.

F2

Öffnet die aktuelle Zelle im Bearbeitungsmodus.

Strg +
Rechtspfeiltaste

Springt zur letzten sichtbaren Zelle in der aktuellen Zeile.

Strg +
Linkspfeiltaste

Springt zur ersten sichtbaren Zelle in der aktuellen Zeile.

Strg +
Abwärtspfeiltaste

Springt zur letzten sichtbaren Zelle in der aktuellen Spalte.
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Tabelle 8. Tastenkombinationen für die Navigation in der Erkundungsansicht (Forts.)
Tastenanschlag

Navigationsergebnis

Strg +
Aufwärtspfeiltaste

Springt zur ersten sichtbaren Zelle in der aktuellen Spalte.

Referenzinformationen zu Landkarten
Planning Analytics Workspace unterstützt bestimmte Werte für geografische Entitäten und Sprachen für Landkarten.

Unterstützte Sprachen für Landkarten
Planning Analytics Workspace unterstützt alle Namen für Kontinente und Länder
in der folgenden Liste mit Sprachen. Darüber hinaus werden lokale Namen von
Bundesstaaten und Provinzen in ihren jeweiligen Landessprachen unterstützt, die
in dieser Liste aufgeführt sind. Beispiel: Der Name des Bundesstaats North Carolina in den USA wird nur in Englisch unterstützt. Er wird nicht in französischer
Sprache als "Caroline du Nord" oder in einer anderen Sprache unterstützt.
Unterstützte Sprachen:
1. Katalanisch
2. Vereinfachtes Chinesisch (China)
3. Traditionelles Chinesisch (Taiwan)
4. Kroatisch
5. Tschechisch
6. Dänisch
7.
8.
9.
10.
11.

Niederländisch
Englisch
Finnisch
Französisch
Deutsch

12. Griechisch
13. Ungarisch
14.
15.
16.
17.
18.

Italienisch
Japanisch
Kasachisch
Koreanisch
Norwegisch - Bokmål

19. Polnisch
20. Portugiesisch (Brasilien)
21. Rumänisch
22. Russisch
23. Slowakisch
24. Slowenisch
25. Spanisch
26. Schwedisch
27. Thailändisch
28. Türkisch
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Unterstützte Werte für Landkarten
Verwenden Sie die unterstützten Werte für Landkarten in Ihrer Datenquelle.
Über die folgenden Links zum IBM Knowledge Center können Sie Details zu den
unterstützten Werten für geografische Entitäten in Landkartenvisualisierungen aufrufen.
v Kontinente
v Unterregionen
v Länder
v Provinzen

Fehlerbehebung
Mithilfe der Informationen in diesen Abschnitten können Sie sich mit bewährten
Vorgehensweisen in IBM Planning Analytics Workspace vertraut machen.

Zeitlimits für TM1 Web-Sitzungen
Werden TM1-Websheets in IBM Planning Analytics Workspace bereitgestellt, kann
es vorkommen, dass TM1 Web-Sitzungen wegen einer Zeitlimitüberschreitung beendet werden.

Informationen zu diesem Vorgang
Das Standardzeitlimit für TM1 Web-Sitzungen beträgt 20 Minuten. Werden TM1Websheets in Planning Analytics Workspace bereitgestellt, empfiehlt es sich, das
Sitzungszeitlimit auf 60 Minuten zu erhöhen.
Das Zeitlimit für TM1 Web-Sitzungen wird über die Einstellung <session-timeout>
in der Datei web.xml festgelegt.
<session-config>
<session-timeout>20</session-timeout>
</session-config>

Die Datei web.xml befindet sich im Verzeichnis <Installationsverzeichnis>\
webapps\tm1web\WEB-INF. Beispiel: C:\Program Files\IBM\cognos\tm1_64\webapps\
tm1web\WEB-INF.

Vorgehensweise
1. Öffnen Sie die Datei web.xml in einem Texteditor.
2. Ändern Sie den Wert für <session-timeout> in '60'.
3. Speichern und schließen Sie die Datei web.xml.
4. Starten Sie den IBM TM1 Application Server-Service erneut.

Langsames Blättern im Google Chrome-Browser
Bei der Verwendung der Standardeinstellung für das optimierte Scrollen im Chrome-Browser kann das Blättern in der Planning Analytics Workspace-Inhaltsbaumstruktur oder in Cube-Ansichten langsam sein. Um dieses Problem zu beheben,
ändern Sie die Einstellung für das optimierte Scrollen von Standardeinstellung in
Deaktiviert.

Vorgehensweise
1. Geben Sie chrome://flags in der Chrome-Adressleiste ein.
Anhang. Referenz
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2. Blättern Sie nach unten, um nach der Einstellung Optimiertes Scrollen zu suchen.
3. Ändern Sie die Einstellung von Standardeinstellung in Deaktiviert.
4. Starten Sie Chrome erneut.

Fehler bei der Hilfefunktion: Ressourcendatei kann nicht abgerufen werden
Beim Anzeigen eines Abschnitts in der integrierten Hilfefunktion von IBM Planning Analytics Workspace wird möglicherweise die folgende Fehlernachricht ausgegeben:
Ressourcendatei kann nicht abgerufen werden - https://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_prism_gs.2.0.0.doc/
Dateiname.
Wenn diese Nachricht angezeigt wird, liegt möglicherweise ein Problem beim
Knowledge Center-Server vor. Versuchen Sie, das Problem mit einer der folgenden
Lösungen zu beheben:
v Warten Sie einige Minuten und wählen Sie den Abschnitt dann erneut aus.
v Kopieren Sie die URL in der Fehlernachricht und fügen Sie sie in den Browser
ein.

Funktionen zur behindertengerechten Bedienung
Funktionen zur behindertengerechten Bedienung (Eingabehilfefunktionen) unterstützen Benutzer mit körperlichen Behinderungen, wie z. B. eingeschränkter Bewegungsfähigkeit oder Sehkraft, beim Einsatz von Informationstechnologieprodukten.
Die wichtigsten Eingabehilfefunktionen werden in der folgenden Liste beschrieben:
v Zum Navigieren durch IBM Planning Analytics Workspace können Sie Befehlstasten oder Direktaufruftasten verwenden. Mit Direktaufruftasten wird direkt
eine Aktion ausgelöst, in der Regel werden dazu die Steuertasten verwendet.
Zum Speichern einer Arbeitsmappe können Sie zum Beispiel Strg + S verwenden.
v Planning Analytics Workspace verwendet WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications). Dies bedeutet, dass Personen mit eingeschränkter Sehfähigkeit Sprachausgabeprogramme sowie digitale Sprachsynthesizer verwenden können, um zu hören, was auf dem Bildschirm angezeigt
wird.
v In Planning Analytics Workspace können Sie eine kontraststarke Anzeige verwenden.
Weitere Informationen zum Engagement von IBM für die behindertengerechte Bedienung von Produkten finden Sie unter IBM Accessibility im Web
(www.ibm.com/able).

In hohem Kontrast anzeigen
Benutzer mit eingeschränktem Sehvermögen können die Lesbarkeit in IBM Planning Analytics Workspace verbessern, indem Sie den Modus für hohen Kontrast
aktivieren.
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Vorgehensweise
Verwenden Sie den URL-Tag hc.
Beispiel: https://neo.analyticszone.com/idvisualizations/?hc
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Bemerkungen
Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die
weltweit angeboten werden.
IBM stellt dieses Material möglicherweise auch in anderen Sprachen zur Verfügung. Für den Zugriff auf das Material in einer anderen Sprache kann eine Kopie
des Produkts oder der Produktversion in der jeweiligen Sprache erforderlich sein.
Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte,
Services oder Funktionen nicht in allen Ländern an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim zuständigen IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder
andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services
von IBM verwendet werden können. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder
Services können auch andere, ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte von IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Produkten, Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden. Dieses Dokument
beschreibt möglicherweise Produkte, Services oder Features, die in der erworbenen
Programm- oder Lizenzberechtigung nicht enthalten sind.
Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist
keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich
an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch
formuliert werden):
IBM Director of Licensing
IBM Europe, Middle East & Africa
Tour Descartes
2, avenue Gambetta
92066 Paris La Defense
France
Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert und als Neuausgabe veröffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/
oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/
oder Programmen vornehmen.
Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich
als Service für den Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts
dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.
Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.
Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen
mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängig
© Copyright IBM Corp. 2015, 2017
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voneinander erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des
vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten
Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON
K1V 1B7
Canada
Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten
Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig
sein.
Die Lieferung des in diesem Dokument beschriebenen Lizenzprogramms sowie des
zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung
bzw. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBM, der IBM Internationalen
Nutzungsbedingungen für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.
Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer kontrollierten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige
Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Gewährleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden
einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.
Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern
der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen
allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann
daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an
den jeweiligen Anbieter zu richten.
Aussagen über Pläne und Absichten von IBM unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen werden und repräsentieren nur die Ziele von IBM.
Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen
Geschäftsablaufs. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogramms illustrieren
und können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle
diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.
Dieses Softwareangebot verwendet keine Cookies oder andere Technologien zur Erfassung personenbezogener Daten.
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Marken
IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken oder eingetragene Marken der International Business Machines Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Produkt- und Servicenamen können Marken von IBM oder anderen
Herstellern sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite
„Copyright and trademark information” unter www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.
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