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1 Allgemeines 
BIRT ist ein Programm, mit dem sich Berichte erstellen lassen, die dann von GESTIN-77 aus 
gedruckt werden können. Dieses Dokument beschreibt, welche Komponenten von BIRT 
schon installiert sind und was getan werden muss um die vollständige Benutzung von BIRT 
zur Berichtserstellung zu gewährleisten. 

Achtung: 
In dieser Anleitung bezieht sich die Schreibweise „…“ auf den genauen Ort des Installations-
verzeichnisses von GESTIN-77. Im Folgenden wird angenommen, dass GESTIN-77 in dem 
Verzeichnis „C:\classix\Gestin\“ installiert wurden. Haben Sie GESTIN-77 an einem anderen 
Ort installiert, so müssen Sie den Laufwerksbuchstaben (beispielsweise „C:“) entsprechend 
ändern.  

2 Was ist installiert?  
Mit der GESTIN-77-Installation haben Sie eine Reihe von Standard-Berichten (beispielsweise 
Inventur- oder Zählliste) erhalten, die Sie von GESTIN-77 aus drucken können. Die Berichte 
sind in dem Verzeichnis „…\classix\Gestin\BIRT“ abgelegt. 

Zusätzlich haben Sie mit Ihrer GESTIN-77 Installation automatisch die BIRT-Runtime erhal-
ten. Diese wird benötigt um bestehende Berichte von GESTIN-77 aus drucken zu können. Die 
Runtime liegt in dem Verzeichnis „…\classix\Gestin\BIRT“ und heißt „birt-runtime-osgi-
3_7_2“.  

Sollten Sie eine andere Runtime (beispielsweise eine neuere Version) verwenden wollen, 
können Sie sich diese auf der BIRT-Website herunterladen und müssen diese dann an dieser 
Stelle entpacken. Außerdem müssen Sie in der Datei „GESTIN_PRO_START.bat“ die Umge-
bungsvariable  

„SET BIRT_HOME=%CX_ROOTDIR%\BIRT\birt-runtime-osgi-3_7_2“ 

entsprechend in den neuen Namen ändern. Es sollte keine ältere Version als die BIRT-Run-
time-Version 3.7.2 verwendet werden, da die Berichte mit einer älteren Version möglicher-
weise nicht gedruckt werden. Mit neueren Versionen der Runtime sollten alle älteren Versio-
nen gedruckt werden können. 

3 Was kann noch installiert werden? 
Zusätzlich zur BIRT-Runtime, die dazu genutzt wird Berichte zu drucken, kann noch BIRT in 
dem Programm Eclipse installiert werden, was das Erstellen und Anpassen von eigenen Be-
richten ermöglicht (siehe Abschnitte 5 bis 7). 

4 Schritte zur Installation von BIRT-Eclipse und Konfiguration mit 
GESTIN-77 

Es sind 3 Schritte zur Installation von BIRT-Eclipse und Konfiguration mit GESTIN-77 nötig 

https://classix.de/solutions/gestin-77-stichprobeninventur
https://classix.de/
http://www.eclipse.org/birt/phoenix/
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4.1 Eclipse mit BIRT Desginer installieren 
Eclipse-BIRT muss mindestens in der Version 3.7.2 installiert werden, da sonst Kompatibili-
tätsprobleme auftreten können. Es ist ratsam nur dann eine neuere Version zu verwenden, 
wenn auch eine neuere Runtime verwendet wird siehe Abschnitt 4. 

1. Download der zip-Datei von hier (Dateigröße 169 MB):  
2. Datei speichern (auf den grünen Pfeil klicken) 
3. Zip-Datei ins BIRT-Unterverzeichnis des Installationsverzeichnis von GESTIN-77 ko-

pieren (beispielsweise nach C:\classix\Gestin\Birt) 
4. Hier entpacken (Zum Beispiel über:  

a. Rechte Maustaste  alle Extrahieren oder  
b. anderes Programm wie beispielsweise 7zip verwenden.  
c. Als Pfadangabe zum Extrahieren sollte „…\Gestin\BIRT\“ ohne Namensan-

gabe eines Unterverzeichnisses gewählt werden, da automatisch ein Unter-
verzeichnis „Eclipse“ erstellt wird) 

4.2 Konfiguration von Eclipse 
1. Eclipse starten durch klicken auf das Executable „eclipse.exe“ im Hauptverzeichnis 

(beispielsweise „…\Gestin\BIRT\eclipse\eclipse.exe“). Dabei werden Sie möglicher-
weise gefordert einen „workspace“ auszuwählen. Der „workspace“ wird als Ein-
stiegsordner von Eclipse verwendet. Da alle Berichte im Ordner „…\Gestin\BIRT“ lie-
gen, ist dieser Pfad eine gute Wahl. 

2. In Eclipse sollten noch folgende Einstellungen getroffen werden. Klicken Sie oben in 
der Menüleiste auf 
 Window  Preferences  

i. „Report Design“ aufklappen  
ii. Resource: Auswahl des Resource-Folders (zentraler Folder der Be-

richte im Dateisystem):  
File System  …\Classix\Gestin\BIRT\ 

 Window  Open Perspective  Report Design (Perspektive um Berichte zu 
bearbeiten) 

4.3 EclipseCall installieren 
EclipseCall wird genutzt um Report-Dateien (mit der Dateiendung .rptdesign) direkt von 
GESTIN-77 oder vom Windows-Explorer zur Bearbeitung in Eclipse zu öffnen. Um nur Be-
richte bearbeiten zu können, wird EclipseCall nicht benötigt. Allerdings wird die Installation 
empfohlen, da das Bearbeiten sehr viel komfortabler erfolgen kann. Wird EclipseCall nicht 
installiert, müssen die Berichte immer manuell in Eclipse geöffnet werden (Menüleiste: File 
 Open Files…). 

4.3.1 Plugin für EclipseCall in Eclipse installieren 
Dazu muss das sogenannte Plug-In „EclipseCall“ in Eclipse installiert werden, welches die 
Datei, die durch Parameterangabe spezifiziert wird, in Eclipse öffnet. 

1. Öffnen Sie dazu falls noch nicht geschehen Eclipse (Doppelklick auf das Executable "e-
clipse.exe" im Hauptverzeichnis der Installation von GESTIN-77, beispielsweise „…\Ges-
tin\BIRT\eclipse\eclipse.exe“). 

https://classix.de/solutions/gestin-77-stichprobeninventur
https://classix.de/
http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/birt/downloads/drops/R-R1-3_7_2-201202141408/birt-report-designer-all-in-one-3_7_2.zip
http://www.7-zip.de/


4 
GESTIN-77 – Stichprobeninventur classix Software GmbH 

 

2. Help  Install New Software… 
3. Button „Add…“ (siehe Abbildung auf der nächsten Seite) 

Name:        EclipseCall 
Location:    http://www.jaylib.org/eclipsecall 

4. Mit OK bestätigen und ggf. EclipseCall aus der ComboBox „Work with:“ auswählen 
5. Wie in der Abbildung dargestellt, folgende Einträge auswählen (EclipseCall + IDE in-

tegration). Bitte beachten Sie, dass in dieser Ansicht "Group items by category" ausge-
wählt ist (Haken unten im Fenster ggf. setzen). 

 
Installation des Plug-ins „EclipseCall“ in Eclipse 

 
6. Installation des Plug-Ins (durch „Next”, „Next“, „Yes, I accept ...“, „Finish“)  
7. Möglicherweise tritt während der Installation folgende „Security Warning“ auf: „Es wird 

Software mit unsigniertem Inhalt („unsigned content“) installiert“. Für EclipseCall ist es 
sicher die Warnung zu ignorieren (OK Klicken). 

 

https://classix.de/solutions/gestin-77-stichprobeninventur
https://classix.de/
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Auftretende Sicherheitswarnung bei der Installation von „EclipseCall“ 
 

8. Eclipse neu starten (Menüleiste: File  Restart) 
9. Um zu überprüfen, ob die Installation erfolgreich war können Sie nach einem Neustart 

folgendermaßen vorgehen:  
a. Bei Window (Menüleiste)  Preferences muss ein Eintrag für EclipseCall stehen 

(links) 
 Bitte überprüfen Sie auch, ob der richtige Port eingestellt ist. Es wird mit dem 

Default-Port „2341“ gearbeitet 

4.3.2 Installieren der EclipseCall Runnable 
Damit EclipseCall Eclipse starten kann, benötigt man die JAR-Datei „eclipsecall.jar“. Diese 
ist von Jaylib (unter http://www.jaylib.org/eclipse/plugins/eclipsecall/) zu beziehen und nach 
„…\Gestin\BIRT\eclipse\“ zu kopieren. 

4.3.3 EclipseCall registrieren 
Als letzter Schritt muss die Registrierung von EclipseCall in Ihrem System vorgenommen 
werden. Hierzu rufen Sie bitte im gestarteten GESTIN-77 Programm über das Hauptmenü 
unter Basisdaten/Berichte das Modul zur Verwaltung von Berichten auf und öffnen Sie durch 
Doppelklick auf eine Zeile in der Liste der Berichte irgendeinen Bericht im Editierfenster. 

Dort finden Sie unter Bearbeiten die Menüauswahl „BIRT einrichten“. Wählen Sie diesen 
Punkt aus, müssen Sie das Verzeichnis angeben, in welches Sie Eclipse installiert haben. 
Das System erstellt dann die restlichen notwendigen Informationen im System, um BIRT Be-
richte durch Doppelklick automatisch im Berichts-Designer öffnen zu können. 

5 Anpassen von vorhandenen Berichten mit Eclipse-BIRT 
Achtung: Zum Anpassen von vorhandenen Berichten muss Eclipse-BIRT installiert worden 
sein (siehe Abschnitt 5)  

Haben Sie Eclipse-BIRT installiert, so können Berichte von GESTIN-77 aus in Eclipse geöff-
net und bearbeitet werden. Zum Öffnen müssen Sie nun Eclipse nicht mehr manuell starten, 
sondern können durch Doppelklick auf die Datei im Windows-Explorer oder von GESTIN-77 
aus den Report direkt öffnen. Eclipse sollte sich dann automatisch starten.  

Zum Öffnen eines Berichts aus GESTIN-77 gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 

1. Öffnen des Berichts-Fensters in GESTIN-77 durch klicken auf das Berichts-Symbol: 
 (Abbildung unten) 

2. Doppelklick auf einen Bericht 
3. Berichts-Designer aufrufen durch Klicken auf das Symbol . Der Bericht sollte sich 

nun in Eclipse-BIRT öffnen und kann bearbeitet werden. 

https://classix.de/solutions/gestin-77-stichprobeninventur
https://classix.de/
http://www.jaylib.org/eclipse/plugins/eclipsecall/
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Berichts-Fenster in GESTIN-77 

 

6 Erstellen von neue Berichten mit Eclipse-BIRT 
Achtung: Zum Erstellen von neuen Berichten muss Eclipse-BIRT installiert worden sein 
(siehe Abschnitt 5)  

Um einen neuen Bericht von GESTIN-77 aus zu erstellen, gehen Sie ähnlich wie bei der An-
passung eines Berichts vor. Allerdings müssen sie vor dem Öffnen des Berichtsfensters den 
Bericht zunächst erstellen. Dazu gehen Sie bitte folgendermaßen vor (Eine Beispielabbil-
dung befindet sich auf der nächsten Seite): 

1. Öffnen des Berichts-Fensters in GESTIN-77 durch klicken auf das Berichts-Symbol: 
 

2. Drücken Sie den Knopf unten rechts „Neuer Bericht“ 
3. Es öffnet sich das Design-Fenster (Abbildung unten). In diesem können Sie nun einige 

Einstellungen treffen: 
a. Kurzname: Name der Berichts-Datei. Dieser darf keine Leerzeichen oder 

Sonderzeichen enthalten 
b. Anzeigename: Dies ist der Name der nachher in GESTIN-77 zum Aufrufen des 

Reports erscheint. Hier können Sie alle Zeichen verwenden. 
c. Beschreibung: Hier können Sie eine Beschreibung des Reports hinzufügen 
d. Kategorie: Ausgewählte Kategorie des Berichts. Mittels dieser Kategorie wer-

den aus einem Listenfenster heraus im Berichts-Fenster die passenden Be-
richte angelistet. Die Kategorie sollte automatisch bereits ausgewählt worden 
sein. Ist an der Stelle noch keine Kategorie vorhanden, können Sie diese auch 
manuell hinzufügen:  

i. Klicken auf den Knopf „Kategorie“  Erstellen  
e. Modulname: Hier muss der Modulname (ohne die Endung .mod) eingegeben 

werden, aus dem dieser Bericht aufgerufen wird. Auch hier sollte bereits ein 

Zum Anpassen eines Reports beachten Sie bitte die Hinweise auf folgender Website: 
http://www.instantview.org/de_techdocu_Installation_birt_Birt_documentation#Benut-

   

 

https://classix.de/solutions/gestin-77-stichprobeninventur
https://classix.de/
http://www.instantview.org/de_techdocu_Installation_birt_Birt_documentation#Benutzung_von_Birt
http://www.instantview.org/de_techdocu_Installation_birt_Birt_documentation#Benutzung_von_Birt
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Name erscheinen, der nicht geändert werden sollte. Der Modulname darf 
keine Umlaute, Leer-, oder Sonderzeichen enthalten. Dieses wird beim Spei-
chern abgeprüft. 

f. Kundenableitung: Diese Einstellung sollte ausgewählt werden, wenn der Be-
richt kein Standard-Bericht, sondern ein kundenspezifischer Bericht sein soll. 
Der Bericht wird dann in dem Unterverzeichnis „…\Gestin\BIRT\Gestin\“ ab-
gelegt. 

g. Vorlage: Hier kann ausgewählt werden, ob die Orientierung des Berichts 
Hochformat oder Querformat sein soll 

h. Weiterhin sind die Reiter „Abfrage Datenbasis“ und „Spalten-Definitionen“ 
vorhanden. Diese werden für einfache Berichte zunächst nicht benötigt. Für 
mehr Informationen zu diesem Thema siehe diese PDF-Dokumentation.  

4. Am Schluss speichern Sie bitte Ihre getroffenen Einstellungen durch klicken auf das 
Disketten-Symbol:  

 
Design-Fenster zur Erstellung eines neuen Berichts in GESTIN-77 

5. Nun lässt sich der Berichts-Designer aufrufen durch Klicken auf das Symbol . Es 
erscheint ein Fenster, in dem bestätigt werden muss, dass ein neues Design angelegt 
werden soll: 
 

https://classix.de/solutions/gestin-77-stichprobeninventur
https://classix.de/
http://www.instantview.org/data/pdf/Reporterstellung-Anleitung_freieFormatDefinition.pdf
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Fenster in der die Erstellung eines neuen Berichts bestätigt werden muss 

 
6.   Nun wird ein Bericht erstellt, der die Liste aus GESTIN-77 in Tabellenform ausgibt. Es 
ist möglicherweise nötig die Spaltengröße und die Überschrift des Berichts zu ändern, 
um die Daten in übersichtlicher Form auszugeben.  

  

Zum Anpassen eines Reports beachten Sie bitte die Hinweise auf folgender Website: 
http://www.instantview.org/de_techdocu_Installation_birt_Birt_documentation#Benut-

   

 

https://classix.de/solutions/gestin-77-stichprobeninventur
https://classix.de/
http://www.instantview.org/de_techdocu_Installation_birt_Birt_documentation#Benutzung_von_Birt
http://www.instantview.org/de_techdocu_Installation_birt_Birt_documentation#Benutzung_von_Birt
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7 Drucken von BIRT-Berichten aus GESTIN-77 
Zum Drucken von Berichten aus GESTIN-77 heraus muss Eclipse-BIRT nicht installiert wer-
den. Es reicht die Vorinstallation, die Sie zusammen mit GESTIN-77 erhalten haben. 

Um einen Bericht von GESTIN-77 aus zu Drucken gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 

1. Gehen Sie in GESTIN-77 in die Liste, die Sie Drucken wollen 
2. Öffnen des Berichts-Fensters in GESTIN-77 durch klicken auf das Berichts-Symbol: 

 (Abbildung unten) 
3. Wählen Sie einen der vorhandenen Berichte aus oder erstellen Sie zunächst einen 

neuen Bericht (Abschnitt 7) 
4. Klicken Sie auf den Button „Drucken“ unten links. Es wird eine PDF-Version des Be-

richts erstellt und mit Adobe Reader geöffnet. Die PDF-Datei wird im Temp-Verzeich-
nis gespeichert und gelöscht sobald Sie GESTIN-77 schließen.  

 
Berichts-Fenster zum Drucken von Reports 

8 Was tun bei Fehlern beim Berichtsdruck oder der –erstellung? 
Es gibt verschiedene Arten von Fehlern, die beim Berichtsdruck beziehungsweise bei der 
Berichtserstellung auftreten können. Auf dieser Website finden Sie Hilfestellung zu unter-
schiedlichen Fehlermeldungen, die beim Berichtsdruck auftreten können. 

Allgemein ist es hilfreich sich zur Fehleranalyse die „.dmp“-Datei anzuschauen, die beim 
Auftreten eines Fehlers erstellt wird. Diese Datei wird im Standard-Temp-Verzeichnis von 
Windows abgelegt. Dieses befindet sich entweder unter „C:\Windows\Temp“ oder unter 
„C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Temp“ wobei „username“ durch Ihren entsprechen-
den Benutzernamen ausgetauscht werden muss.  

  

https://classix.de/solutions/gestin-77-stichprobeninventur
https://classix.de/
http://www.instantview.org/de_techdocu_Installation_birt_Birt_documentation#BIRT_fehlersuche
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