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HOW TO
Berichte filtern relativ zum heutigen Datum: 
Beispiel „Älter als 2 Wochen“
Häufig stellt sich die Frage, wie man in Berichten Datensätze relativ zum heutigen Datum 
filtern kann.
Mit den neuen Funktionen, die wir in der Version 8.11.0 nachgeliefert haben, ist das jetzt 
möglich.
Wir wollen dies an einem Beispiel zeigen. Hierzu starten wir den Bericht „Geräteübersicht“ 
und gehen zur Spalte „Letzter Scan am“. Uns interessiert, welche Geräte in den letzten 2 
Wochen nicht gescannt wurden, demnach bei welchen Datensätzen das Scandatum älter 
als 2 Wochen ist.
Sie gehen mit der Maus auf die Spaltenüberschrift von „Letzter Scan am“ und öffnen mit 
der rechten Maustaste den Spaltenfilter.

Es erscheint der Spaltenfilter-Dialog. Hierin entfernen Sie zunächst die vorhandene 
Ausdruckszeile unter dem „Und“ mit dem roten Kreuz rechts daneben (siehe Pfeil).
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Dann klicken Sie auf das „+“ neben dem „Und“ in diesem Dialog (roter Pfeil). Es erscheint ein 
Kontextmenü, in dem Sie den letzten Menüeintrag „Benutzerdefinierte Ausdrücke hinzufügen“ 
wählen.

Wir gelangen sodann in den Dialog „Ausdruck bearbeiten“ und gehen dort unten links 
zunächst auf „Spalten“, suchen und wählen die Spalte „Letzter Scan aus“ und klicken diese 
doppelt. Die Spalte erscheint nun im Ausdruckseditor.
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Wir ergänzen „<“ als Operator rechts neben dem Spaltennamen über die Tastatur. 
Dann markieren wir unten links „Funktionen“, „Datum/Zeit“ und wählen rechts mit 
Doppelklick die Funktion „AddDays“. Diese erscheint nun ebenfalls im Ausdruckseditor 
nach dem Operator.
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Scrollen Sie in der Liste der Datum/Zeit-Funktionen unten nun zur Funktion „Today()“ und 
klicken Sie diese doppelt. Die Funktion „Today()“ erscheint damit als erstes Argument oben 
in der Funktion „AddDays()“.

Nun tragen Sie als zweites Argument „-14“ ein. Damit rechnet die Funktion „AddDays“ 
immer vom heutigen Datum genau 14 Tage (2 Wochen) zurück.
Unsere Bedingung ist nun fertig: Der Wert der Spalte „Letzter Scan am“ soll kleiner sein als 
(Heute – 14 Tage) bzw. anders ausgedrückt: älter sein als 14 Tage.
Klicken Sie anschließend OK. Sie gelangen zurück in den Dialog Spaltenfilter. Unsere 
Bedingung wird hier angezeigt.
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Hier klicken Sie nun „OK“. Der neue Spaltenfilter wird gespeichert und anschließend im 
Bericht unten links angezeigt.
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Der Filter kann nun z. B. mit einer Vorlage gespeichert werden. So lässt sich der Filter 
immer wieder ausführen, wenn gewünscht auch zeitgesteuert und als Email.
Der Filter sorgt dafür, dass jeweils nur noch Datensätze angezeigt werden, deren Datum 
„Letzter Scan am“ älter als 14 Tage ist – in unserem Beispiel sodann alle Geräte, die in den 
letzten 2 Wochen nicht gescannt wurden.
Rechts unten am Bericht kann der Filter über die Schaltfläche „Filter bearbeiten“ jederzeit 
auch bearbeitet und geändert werden.


