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1. allgemeine Tabellenbearbeitung

Für die automatisierte Bearbeitung von z.B. Adress-Stammdaten steht in Kobalt•C das TableIOInterface zur Verfügung. Die hier eingestellten Daten werden durch den Kobalt•C MandantenService asynchron verarbeitet.

1. kb.api_tio_create

Mit dieser Funktion wird die Übergabe von Daten an die jeweiligen Tabellen eingeleitet.
Zurückgeliefert wird eine ID, die in den folgenden Funktionen als Eingangsparameter verwendet
werden muss.

Syntax:
kb.api_tio_create (
clid
integer,
uid
integer,
tab
varchar,
refid varchar
)

Parameter:
clid
uid
tab
refid

CompanyList ID, also die Kobalt•C Mandanten Nummer
Benutzer ID
der Tabellenname für die Bearbeitung
frei zu definierende ID für diesen Import

Return:
tioid des neuen Auftrags
0: Fehler
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2. kb.api_tio_exec

Die zuvor in die TableIO übertragenen Daten werden nun an den Mandanten-Service übertragen und
dort ausgeführt.

Syntax:
kb.api_tio_ exec ( tioid integer )

Parameter:
tioid

TableIO-ID, wird von api_tio_create geliefert

Return:
1: Auftrag wurde an den MandSer übertragen
0: Fehler

3. kb.api_tio_setpk

Jede Tabelle in der Datenbank benötigt einen eindeutigen Schlüssel, um Datensätze sicher ansteuern
zu können. Ein solcher Schlüssel wird in SQL Datenbanken Primary Key genannt. Mit der api_tio_setpk
Funktion wird für jeden zu manipulierenden Datensatz dessen Primary Key eingetragen.

Syntax:
kb.api_tio_setpk (
tioid integer,
cnt
integer,
field varchar,
ftype varchar,
data varchar,
tioType varchar
)

Parameter:
tioid
cnt
field
ftype

data

TableIO-ID, wird von api_tio_create geliefert
Datensatznummerierung, laufende Nummer des Imports/Update
Name des zu pk- Feldes
Datentyp der Felddaten
S:string, I:integer, F:float, D:date, T:time,
Z:datetime, B:bool, C:char, G: GUID, N:null
der an das Feld zu übergebende Wert
Bei boolschen Werten gelten folgende Werte als true:
't', 'T', 'true', 'True', 'TRUE' und '1'
alle anderen Werte werden als false interpretiert.
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Beim Feldtyp 'StringList' werden Komma oder Semikolon
getrennte Werte-Listen erwartet.
Art des Imports/Updates
I: Datenimport
U: Datenupdate
UI: versuch von Update, sonst Insert
H: in/aus History/Archiv verschieben

Hinweis:
Im Falle von tioType='I' werden die resultierenden Primary Key Feldwerte in der Tabelle
kb.tableio_pk aktualisiert.
Der tioType='H' ist nur in bestimmten Tabellen der büro+ Datenbank verfügbar.
(Wenn es zur Stammtabelle auch eine Archiv- oder Historyversion gibt. )

Return:
1: Wert wurde eingestellt
0: Fehler

4. kb.api_tio_setval

Die eigentlichen Daten werden mit dieser Funktion den einzelnen Datensätzen zugewiesen.
kb.api_tio_setval(_tioid integer, _cnt integer, field varchar, _ftype varchar, _data varchar, mode
integer)

Syntax:
kb.api_tio_setval (
tioid integer,
cnt
integer,
field varchar,
ftype varchar,
data varchar,
mode integer
)

Parameter:
tioid
cnt
field
ftype

data

TableIO-ID, wird von api_tio_create geliefert
Datensatznummerierung, laufende Nummer des Imports/Update
Name des zu bearbeitenden Feldes
Datentyp der Felddaten
S:string, I:integer, F:float, D:date, T:time,
Z:datetime, B:bool, C:char, G: GUID, N:null
der an das Feld zu übergebende Wert
Bei boolschen Werten gelten folgende Werte als true:
't', 'T', 'true', 'True', 'TRUE' und '1'
alle anderen Werte werden als false interpretiert.
Beim Feldtyp 'StringList' werden Komma oder Semikolon
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getrennte Werte-Listen erwartet.
Auszuführende Operation
0: Feldwert überschreiben/ersetzen
1: Bei Zeichen Feldtypen wird angehängt
2: bei nummerischen Feldtypen wird addiert
3: bei nummerischen Feldtypen wird subtrahieren

Return:
1: Wert wurde eingestellt
0: Fehler

Beispiel: Artikelbilder per API importieren
Das ‚Programm‘ ist in pgScript codiert und kann direkt in pgAdmin3 ausgeführt werden.
Zunächst importieren wir hier im Mandant c1 und Artikel 1234 das Artikelbild aus der Datei
‚c:\temp\ArtNr1234.png‘ in die Artikel-Datenbank.

set @CLID=1;
set @R = select kb.api_tio_create(@CLID,-1,'Artikel','');
set @TIO = @R[0][0];
select kb.api_tio_setpk(@TIO,1,'ArtNr','S','1234','U');
select kb.api_tio_setval(@TIO,1,'Memo','S','Artikelbild per Kobalt API importiert',1);
select kb.api_tio_setval(@TIO,1,'Bild', 'S','c:\temp\ArtNr1234.png ', 0);
select kb.api_tio_exec(@TIO);

Im nächsten Beispiel wird dieselbe Datei in Bild2 als Dateiverknüpfung importiert.
set @R = select kb.api_tio_create(@CLID,-1,'Artikel','');
set @TIO = @R[0][0];
select kb.api_tio_setpk(@TIO,1,'ArtNr','S','1234','U');
select kb.api_tio_setval(@TIO,1,'Memo','S','Bild2 per Kobalt API als Dateiverknüpfung',
select kb.api_tio_setval(@TIO,1,'Bild2', 'S','{link}c:\temp\ArtNr1234.png ',
0);
select kb.api_tio_exec(@TIO);

1);

Und schließlich noch als Verknüpfung aus der büro+ Bild-Datenbank. Die Referenz-Syntax lautet
hierbei wie folgt:
bpref://<mandant>@Bld:Nr/<Bildname>
set @CLID=1;
set @R = select kb.api_tio_create(@CLID,-1,'Artikel','');
set @TIO = @R[0][0];
select kb.api_tio_setpk(@TIO,1,'ArtNr','S','1234','U');
select kb.api_tio_setval(@TIO,1,'Memo','S',
chr(10)||'Artikelbild3 per Kobalt API als Bildverknüpfung', 1);
select kb.api_tio_setval(@TIO,1,'Bild3', 'S','{link}bpref://TEST@Bld:Nr/1234', 0);
select kb.api_tio_exec(@TIO);
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2. Vorgangsbearbeitung

Für den Bereich der Vorgangsanlage/-Bearbeitung stehen in Kobalt•C eine Reihe von Funktionen aus
dem DocIO-Interface zur Verfügung, mit denen Sie alle nur erdenklichen Operationen auf den
Belegen in Ihrem ERP System ausführen können. Die eingestellten Daten werden durch den Kobalt•C
Mandanten-Service asynchron verarbeitet.

Der Grundsätzliche Aufbau eines Programms zur Bearbeitung eines Belegs sieht in etwa wie folgt aus:
(Am Beispiel einer Lieferscheinerstellung)
... Beispiel einfügen ... z.B. in perl oder VB oder sonst was ...

1. kb.api_vg_create_begin

Mit dieser Funktion wird die Anlage eines neuen Vorgangs eingeleitet. Zurückgeliefert wird eine ID,
die in den folgenden Funktionen als Eingangsparameter verwendet werden muss.

Syntax:
kb.api_vg_create_begin (
clid
integer,
uid
integer,
vclass integer,
adrnr varchar,
addinfo boolean
)

Parameter:
clid
uid
vclass
adrnr
addinfo

CompanyList ID, also die Kobalt•C Mandanten Nummer
Benutzer ID
die Vorgangsklasse/Art
die Kundennummer
soll eine Erstellinfo im Beleg erzeugt werden?

Return:
docioid des neuen Auftrags
0: Fehler
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2. kb.api_vg_create_begin

Mit dieser Funktion wird die Anlage eines neuen Vorgangs eingeleitet. Zurückgeliefert wird eine ID,
die in den folgenden Funktionen als Eingangsparameter verwendet werden muss. In dieser Variante
kann die Belegnummer des neuen Vorgangs vorgegeben werden.

Syntax:
kb.api_vg_create_begin (
clid
integer,
uid
integer,
belegnr varchar,
vclass integer,
adrnr varchar,
addinfo boolean
)

Parameter:
clid
uid
belegnr
vclass
adrnr
addinfo

CompanyList ID, also die Kobalt•C Mandanten Nummer
Benutzer ID
die Belegnummer des anzulegenden Vorgangs
die Vorgangsklasse/Art
die Kundennummer
soll eine Erstellinfo im Beleg erzeugt werden?

Return:
docioid des neuen Auftrags
0: Fehler

3. kb.api_vg_update_begin

Mit dieser Funktion wird die Änderung eines bestehenden Vorgangs eingeleitet. Zurückgeliefert wird
eine ID, die in den folgenden Funktionen als Eingangsparameter verwendet werden muss.

Syntax:
kb.api_vg_update_begin (
clid
integer,
uid
integer,
belegnr varchar,
addinfo boolean
9
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)

Parameter:
clid
uid
belegnr
addinfo

CompanyList ID, also die Kobalt•C Mandanten Nummer
Benutzer ID
die Belegnummer des zu bearbeitenden Vorgangs
soll eine Erstellinfo im Beleg erzeugt werden?

Return:
docioid des neuen Auftrags
0: Fehler

4. kb.api_vg_exec

Nach dem Definieren der gewünschten Änderungen an einem Vorgang wird mit dieser Funktion ein
Auftrag an den Kobalt•C Mandanten Service generiert. Erst nach diesem Funktionsaufruf wird der
neue Beleg erzeugt bzw. manipuliert.

Syntax 1:
kb.api_vg_exec ( docioid integer )

Parameter:
docioid

die von api_vg_create_begin oder api_vg_update_begin gelieferte ID

( intern wird die Job-Priorität auf 1:normal gesetzt )

Return:
1: der Auftrag wurde eingestellt
0: Fehler

Syntax 2:
kb.api_vg_exec ( docioid integer, prio integer )

Parameter:
docioid
prio

die von api_vg_create_begin oder api_vg_update_begin gelieferte ID
eine Priorität von 0: hoch, 1: normal, 2: niedrig und 3: sehr niedrig

Return:
1: der Auftrag wurde eingestellt
0: Fehler

Syntax 3:
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kb.api_vg_exec( docioid integer, presql varchar, execsql varchar)

Parameter:
docioid
presql
execsql

die von api_vg_create_begin oder api_vg_update_begin gelieferte ID
Name einer DB-Funktion, die VOR der Ausführung des Auftrags aufgerufen
werden soll.
Name einer DB-Funktion, die NACH der Ausführung des Auftrags aufgerufen
werden soll.

( intern wird die Job-Priorität auf 1:normal gesetzt )

Return:
1: der Auftrag wurde eingestellt
0: Fehler

Syntax 4:
kb.api_vg_exec( docioid integer, prio integer, presql varchar, execsql varchar)

Parameter:
docioid
prio
presql
execsql

die von api_vg_create_begin oder api_vg_update_begin gelieferte ID
eine Priorität von 0: hoch, 1: normal, 2: niedrig und 3: sehr niedrig
Name einer DB-Funktion, die VOR der Ausführung des Auftrags aufgerufen
werden soll.
Name einer DB-Funktion, die NACH der erfolgreichen Ausführung des
Auftrags aufgerufen werden soll.

Return:
1: der Auftrag wurde eingestellt
0: Fehler

Anmerkung zu den DB-Funktionen presql/execsql:
Diese Funktionen bekommen als 1. und einzigen Parameter die docioid übergeben.
Beispiel:
create function execsql_sample( _docioid integer)
returns integer as
$$
begin
... mach was mit der docioid ...
RETURN 1;
exception when others then
RETURN 0;
end;
$$
LANGUAGE plpgsql
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Vorgang-API Beispiel als pgScript Programm:
set @R = select kb.api_vg_create_begin(1,-1,30,'10000'::varchar,false);
set @DIO = @R[0][0];
-- Belegdatum
select kb.api_vg_setval(@DIO,'Dat','Z','2015-03-10 12:00:00',0);
-- 2 Artikelpositionen hinzufügen
select kb.api_vg_addpos(@DIO,'9900',15,'Stk');
select kb.api_vg_addpos(@DIO,'9901',15,'Stk');
-- beim letzten Artikel noch das Sel7 auf true setzen
select kb.api_vg_setposval(@DIO,1,'Sel7','B','true',0);
-- diesen Beleg anlegen/an büro+ übergeben
select kb.api_vg_exec(@DIO);

5. kb.api_vg_setval

Diese Funktion dient zum ändern/setzen von Feldwerten im Vorgangs-Kopf.

Syntax:
kb.api_vg_setval (
docioid integer,
field varchar,
ftype varchar,
data varchar,
mode integer
)

Parameter:
docioid
field
ftype

data

mode

die von api_vg_create_begin oder api_vg_update_begin gelieferte ID
Name des zu bearbeitenden Feldes
Datentyp der Felddaten
S:string, I:integer, F:float, D:date, T:time,
Z:datetime, B:bool, C:char, G: GUID, N:null
der an das Feld zu übergebende Wert
Bei boolschen Werten gelten folgende Werte als true:
't', 'T', 'true', 'True', 'TRUE' und '1'
alle anderen Werte werden als false interpretiert.
Beim Feldtyp 'StringList' werden Komma oder Semikolon
getrennte Werte-Listen erwartet.
Auszuführende Operation
0: Feldwert überschreiben/ersetzen
1: Bei Zeichen Feldtypen wird angehängt
2: bei nummerischen Feldtypen wird addiert
3: bei nummerischen Feldtypen wird subtrahieren
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Return:
1: Wert wurde eingestellt
0: Fehler

6. kb.api_vg_infoblt

Die Infoblätter der büro+ Vorgänge können über diese Funktion angesprochen werden. Die korrekten
Feldnamen der Infoblätter entnehmen Sie bitte der Ihrer büro+ Einrichtung.

Syntax:
kb.api_vg_infoblt (
docioid integer,
field varchar,
data varchar
)

Parameter:
docioid
field
data

die von api_vg_create_begin oder api_vg_update_begin gelieferte ID
Name des zu bearbeitenden Feldes
der an das Feld zu übergebende Wert

Return:
1: Wert wurde eingestellt
0: Fehler

7. kb.api_vg_addpos

Die Standardanwendung der Vorgang-API ist natürlich das Anlegen neuer Belegpositionen. Beachten
Sie bitte die notwendige Randbedingung, immer Artikelnummer + Menge + Mengeneinheit angeben
zu müssen! Alle weiteren Feldwerte werden mit der im folgenden beschriebenen Funktion
api_vg_setposval gesetzt.

Syntax:
kb.api_vg_addpos (
docioid integer,
artnr varchar,
mge numeric(28,8),
einh varchar,
charge varchar,
// optional
mhd date
// optional
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)

Parameter:
docioid
artnr
mge
einh
optional:
charge
mhd

die von api_vg_create_begin oder api_vg_update_begin gelieferte ID
die Artikelnummer
die Menge
die Mengeneinheit
die Charge für diese Postion
das Verfallsdatum für diese Position

Return:
die Zeilennummer der Position aus der Tabelle kb.docio_pos (nicht büro+ Beleg)
-999999: Fehler

8. kb.api_vg_insposat

Manchmal reicht das Anhängen von Positionen nicht aus, die neue Vorgangs-Position soll an einer
definierten Stelle in den Beleg eingefügt werden. Genau diesen Zweck erfüllt die Funktion
api_vg_insposat. Auch hier müssen die Werte für Artikelnummer + Menge + Mengeneinheit
übergeben werden.

Syntax:
kb.api_vg_insposat (
docioid
ref_lineno
ref_after
artnr
mge
einh
)

integer,
integer,
boolean,
varchar,
numeric(28,8),
varchar

Parameter:
docioid
ref_lineno
ref_after
artnr
mge
einh

die von api_vg_create_begin oder api_vg_update_begin gelieferte ID
Zeilennummer der Bezugszeile in büro+
falls true, so wird die Zeile hinter der Bezugszeile eingefügt - sonst davor
die Artikelnummer
die Menge
die Mengeneinheit

Return:
die Zeilennummer der Position aus der Tabelle kb.docio_pos (nicht büro+ Beleg)
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-999999: Fehler

9. kb.api_vg_insposat_at

Die selbe Funktionalität wie api_vg_insposat, als Bezugsgröße wird jedoch nicht die büro+
Zeilennummer, sondern die ID aus dem Selektionsfeld 'Kobalt•C ID' benutzt.

Syntax:
kb.api_vg_insposat (
docioid
ref_lineno
ref_after
artnr
mge
einh
)

integer,
varchar,
boolean,
varchar,
numeric(28,8),
varchar

Parameter:
docioid
ref_lineno
ref_after
artnr
mge
einh

die von api_vg_create_begin oder api_vg_update_begin gelieferte ID
Inhalt des Selektionsfeldes 'Kobalt•C ID'
falls true, so wird die Zeile hinter der Bezugszeile eingefügt - sonst davor
die Artikelnummer
die Menge
die Mengeneinheit

Return:
die Zeilennummer der Position aus der Tabelle kb.docio_pos (nicht büro+ Beleg)
-999999: Fehler

10. kb.api_vg_setposval

Nachdem man eine Position per api_vg_addpos oder api_vg_insposad eingefügt hat, kann man mit
dieser Funktion weitere Feldwerte übergeben.

Syntax:
kb.api_vg_setposval (
docioid integer,
15
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integer,
varchar,
varchar,
varchar,
integer

)

Parameter:
docioid
lineno
field
ftype

data

mode

die von api_vg_create_begin oder api_vg_update_begin gelieferte ID
die Zeilennummer, geliefert von api_vg_posadd oder api_vg_insposat
Name des zu bearbeitenden Feldes
Datentyp der Felddaten
S:string, I:integer, F:float, D:date, T:time,
Z:datetime, B:bool, C:char, G: GUID, N:null
der an das Feld zu übergebende Wert
Bei boolschen Werten gelten folgende Werte als true:
't', 'T', 'true', 'True', 'TRUE' und '1'
alle anderen Werte werden als false interpretiert.
Beim Feldtyp 'StringList' werden Komma oder Semikolon
getrennte Werte-Listen erwartet.
Auszuführende Operation
0: Feldwert überschreiben/ersetzen
1: Bei Zeichen Feldtypen wird angehängt
2: bei nummerischen Feldtypen wird addiert
3: bei nummerischen Feldtypen wird subtrahieren

Return:
1: Wert wurde eingestellt
0: Fehler

11. kb.api_vg_wandeln (veraltet, nicht mehr verwenden!)
Die API Funktion kb.api_vg_wandeln ist veraltet. Verwenden Sie bitte in Zukunft die Funktion
kb.api_vg_copy.

12. kb.api_vg_copy

Ruft die ERP Funktion 'Wandeln' für den angegebenen Beleg mit den übergebenen Parametern auf.

Syntax:
kb.api_vg_copy (
clid
integer,
uid
integer,
16
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belegnr varchar,
tclass integer,
mge integer,
exec boolean
)
kb.api_vg_copy (
clid
integer,
uid
integer,
belegnr varchar,
tclass integer,
docnr varchar,
mge integer,
exec boolean
)

Parameter:
clid
uid
belegnr
tclass
docnr
mge

exec

CompanyList ID, also die Kobalt•C Mandanten Nummer
Benutzer ID
die Belegnummer des Quellbelegs
die Vorgangsart des Zielbelegs
die Belegnummer des gewandelten Belegs als Vorgabe (optional)
Typ der Liefermengenverarbeitung
0: die Liefermenge wird nicht beachtet
1: die Liefermenge wird beachtet aber die zu liefernde Menge nicht
angepasst
2: die Liefermenge wird beachtet und die zu liefernde Menge neu
berechnet
3: die Liefermenge wird beachtet und die zu liefernde Menge nur bei
einer Liefermenge von 0 angepasst
Auftrag direkt an den Mandanten-Service übergeben

Return:
die docioid des Auftrags
0: Fehler

13. kb.api_vg_booking

Ruft die ERP Funktion 'Buchen' für den angegebenen Beleg mit den in büro+ eingerichteten
Parametern auf.

Syntax:
kb.api_vg_booking (
clid
integer,
uid
integer,
belegnr varchar,
17
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boolean

)

Parameter:
clid
uid
belegnr
exec

CompanyList ID, also die Kobalt•C Mandanten Nummer
Benutzer ID
die Belegnummer des Quellbelegs
Auftrag direkt an den Mandanten-Service übergeben

Return:
die docioid des Auftrags
0: Fehler

14. kb.api_vg_straightbook

Ruft die ERP Funktion 'Buchen' direkt nach dem Belegupdate bzw. nach der Beleganlage auf.

Syntax:
kb.api_vg_ straightbook (
docioid integer
)
kb.api_vg_ straightbook (
docioid integer,
docnr varchar
)

Parameter:
docioid
docnr

die von api_vg_create_begin oder api_vg_update_begin gelieferte ID
die Belegnummer des gewandelten Belegs als Vorgabe (optional)

Return:
1: ok
0: Fehler

15. kb.api_vg_straightbook_cpy

Ruft die ERP Funktion 'Buchen' direkt nach dem Wandeln für den Zielbeleg auf.

Syntax:
kb.api_vg_ straightbook_cpy (
docioid integer
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)
kb.api_vg_ straightbook_cpy (
docioid integer,
docnr varchar
)

Parameter:
docioid

die von api_vg_create_begin, api_vg_update_begin
oder api_vg_copy gelieferte ID
die Belegnummer des gewandelten Belegs als Vorgabe

docnr

Return:
1: ok
0: Fehler

16. kb.api_vg_straight_cpy

Ruft die ERP Funktion 'Wandeln' direkt nach dem Belegupdate/Create auf.

Syntax:
kb.api_vg_ straigh_cpy (
docioid integer,
targetclass integer,
mgekey integer
)

Parameter:
docioid

die von api_vg_create_begin, api_vg_update_begin
gelieferte ID

targetclass

die Zielvorgangsart

mgekey

Typ der Liefermengenverarbeitung
0: die Liefermenge wird nicht beachtet
4: die Liefermenge wird beachtet aber die zu liefernde Menge nicht
angepasst
5: die Liefermenge wird beachtet und die zu liefernde Menge neu
berechnet
6: die Liefermenge wird beachtet und die zu liefernde Menge nur bei
einer Liefermenge von 0 angepasst

Return:
1: ok
0: Fehler
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17. kb.api_vg_to_archive

Der angegebene Vorgang wird in das Vorgangs-Archiv verschoben.

Syntax:
kb.api_vg_to_archive (
clid
integer,
uid
integer,
belegnr varchar,
exec boolean
)

Parameter:
clid
uid
belegnr
exec

CompanyList ID, also die Kobalt•C Mandanten Nummer
Benutzer ID
die Belegnummer des Quellbelegs
Auftrag direkt an den Mandanten-Service übergeben

Return:
die docioid des Auftrags
0: Fehler

18. kb.api_vg_from_archive

Der wird aus dem Vorgangs-Archiv wieder in die Vorgangs-Übersicht verschoben.

Syntax:
kb.api_vg_from_archive (
clid
integer,
uid
integer,
belegnr varchar,
exec boolean
)

Parameter:
clid
uid
belegnr

CompanyList ID, also die Kobalt•C Mandanten Nummer
Benutzer ID
die Belegnummer des Quellbelegs
20
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Auftrag direkt an den Mandanten-Service übergeben

Return:
die docioid des Auftrags
0: Fehler

19. kb.api_vg_storno

Mit dieser Funktion kann ein Vorgang storniert werden.

Syntax:
kb.api_vg_storno (
clid
uid
belegnr
toarchive
credit
cvclass
exec
)

integer,
integer,
varchar,
boolean,
boolean,
integer,
boolean

Parameter:
clid
uid
belegnr
toarchive
credit
cvclass
exec

CompanyList ID, also die Kobalt•C Mandanten Nummer
Benutzer ID
die Belegnummer des Quellbelegs
falls True, so wird der Beleg nach dem Stornieren ins Archiv verschoben
falls True, so wird eine Gutschrift erzeugt
die Vorgangsart der Gutschrift
Auftrag direkt an den Mandanten-Service übergeben

Return:
die docioid des Auftrags
0: Fehler

20. kb.api_vg_calcmode

Legen Sie mit dieser Funktion fest, wie mit Rabatten, Preisen und dergleichen beim manipulieren von
Vorgängen umgegangen werden soll.
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Syntax:
kb.api_vg_calcmode (
docioid
rabmode
prmode
curmode
taxmode
frmode
)

integer,
integer,
integer,
integer,
integer,
integer

Parameter:
docioid
rabmode

prmode

curmode

taxmode

frmode

die von api_vg_create_begin oder api_vg_update_begin gelieferte ID
Rabatt-Modus
0: die Rabatt-Automatik wird abgeschaltet
1: büro+ Standard
2: die Rabatte werden VOR dem speichern des Belegs neu berechnet
Preis-Modus
0 oder 1: büro+ Standard
2: die Preise werden VOR dem speichern des Belegs neu berechnet
Währungs-Modus
0 oder 1: büro+ Standard
2: die Währung wird VOR dem speichern des Belegs neu berechnet
Steuer-Modus
0 oder 1: büro+ Standard
2: die Steuer wird VOR dem speichern des Belegs neu berechnet
Fracht-Modus
0 oder 1: büro+ Standard
2: die Fracht wird VOR dem speichern des Belegs neu berechnet

Bei allen Parametern ist 1 der Standard-Wert.

Return:
1: ok
0: Fehler

21. kb.api_vg_protocol

Mit dieser Funktion werden Datensätze in das Vorgangprotokoll geschrieben.

Syntax:
kb.api_vg_protocol (
docioid integer,
ptktype integer,
ptkmsg varchar
)
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Parameter:
docioid
ptktype

ptkmsg

die von api_vg_create_begin oder api_vg_update_begin gelieferte ID
der Typ des Protokolleintrags:
50: Erstellt
51: Geändert
52: Geprüft und Ok
53: Geprüft und Stopp
54: Frage
55: Info
56: Warnung
57: Fehler
58: Plus
59: Minus
60: Ok
61: Abbruch
62: Zurückgestellt
63: Geld
der Eintragstext

Return:
1: ok
0: Fehler

22. kb.api_vg_lock

Mit dieser Funktion werden Vorgänge gesperrt.

Syntax:
kb.api_vg_lock (
clid
uid
belegnr
gspinfo
addProto
info
)

integer,
integer,
varchar,
varchar,
boolean,
varchar

Parameter:
clid
uid
belegnr
gspinfo
addProto
Info

CompanyList ID, also die Kobalt•C Mandanten Nummer
Benutzer ID
die Belegnummer des Zielbelegs
Text für die Geperrt-Info im Beleg
soll ein Protokolleintrag erstellt werden (Typ:55)
Infotext im Protokoll

Return:
1: ok
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0: Fehler

23. kb.api_vg_unlock

Mit dieser Funktion werden Vorgänge wieder entsperrt.

Syntax:
kb.api_vg_unlock (
clid
uid
belegnr
info
)

integer,
integer,
varchar,
boolean

Parameter:
clid
uid
belegnr
Info

CompanyList ID, also die Kobalt•C Mandanten Nummer
Benutzer ID
die Belegnummer des Zielbelegs
Soll eine Bearbeitungsinfo in den Beleg?

Return:
1: ok
0: Fehler

24. kb.api_vg_dropfinish

Mit dieser Funktion werden Vorgänge nach dem Rückmelden an das ERP System aus den Tabellen
Vorgang und Vorgangposition aus der SQL Datenbank entfernt.

Syntax:
kb.api_vg_dropfinish (
docioid integer
)

Parameter:
docioid

die von api_vg_create_begin oder api_vg_update_begin gelieferte ID

Return:
1: ok
0: Fehler
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25. kb.api_vg_autoprint

Mit dieser Funktion werden Druckaufträge für Vorgänge aktiviert.

Syntax:
kb.api_vg_autoprint (
docioid integer,
enable boolean,
ctx
varchar
)

Parameter:
docioid
enable
ctx

die von api_vg_create_begin oder api_vg_update_begin gelieferte ID
aktivieren oder deaktivieren ... true/false
Wert aus [wa,we,vg], je nachdem welche Konfiguration benutzt werden soll
Die Einrichtung erfolgt im WebClient unter Mandant und dann
Wareneingang(we), Warenausgang(wa)
oder ext. Belegverarbeitung (vg) im Karteireiter 'autom. Druck'.
Die Druckparameter können alternativ auch als JSON Objekt eingestellt
werden (siehe Beispiel).

Return:
1: ok
0: Fehler
Beispiel mit JSON Daten für den Druck
Die JSON Elemente im einzelnen:










type
(integer)
0: Labeldruck
1: Crystal Report
10: büro+ Layout
Layout
(string)
der Name des Layouts bzw. Dateiname bei Label(CRW
source
(integer)
0: Quellbelegnummer
1: Zielbelegnummer
datafunc
(string)
Datenbank Funktion, die weitere Daten in kb.printio_val einstellen kann.
Die Funktion wird mit den 2 Parametern docioid und printid aufgerufen
printer
(string)
der Druckername
qnty
(integer)
Die Anzahl der Ausdrucke/Kopien.
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select kb.api_vg_autoprint(<docioid>,true,'{ "type": 10, "layout": "Rechnung", "printer":
"PDF24 PDF", "qnty": 1, source: 0 }'::varchar);

3. Dokumentenimport

Für das automatisierte importieren von Dokumenten in die verschiedenen ERP Bereiche, wie z.B.
Vorgänge, steht in Kobalt•C das AttachIO- Interface zur Verfügung. Mit diesem Interface können
beliebige Dateien in die microtech Datenbank importiert werden. Auch hier werden die eingestellten
Daten durch den Kobalt•C Mandanten-Service asynchron verarbeitet. Die erzeugte Dokument-ID aus
büro+ kann nach der Verarbeitung aus dem Feld DocID der Tabelle kb.AttachIO ausgelesen werden.

1. kb.api_aio_create

Mit dieser Funktion wird der Import einer Datei in das büro+ System eingeleitet. Zurückgeliefert wird
eine ID, die in den folgenden Funktionen als Eingangsparameter verwendet werden muss.

Syntax:
kb.kb.api_aio_create(
clid integer,
uid integer,
tab varchar,
idx varchar,
idxfld varchar,
idxval varchar,
aiotype integer,
path varchar,
refid varchar
)

Parameter:
clid
uid
tab
idx

CompanyList ID, also die Kobalt•C Mandanten Nummer
Benutzer ID
der Tabellenname für den Import z.B. Vorgang
der Index dieser Tabelle zum auffinden des Datensatzes, dem das Dokument
zugeordnet werden soll
idxfld Indexfeldname
idxval Indexfeldwert
aiotype wie soll das Dokument importiert werden
0: doiDatei
1: doiOLE
2: doiLink
3: doiFileLink
path der absolute Pfad auf die zu importierende Datei
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eine eindeutige Kennung für diesen Import

Return:
aioid des neuen Auftrags
0: Fehler

2. kb.api_aio_exec

Nach dem Definieren der gewünschten Dokumentimportdaten wird mit dieser Funktion ein Auftrag
an den Kobalt•C Mandanten Service generiert. Erst nach diesem Funktionsaufruf wird die Datei
importiert und der Mandanten Service liefert die generierte DocID im Feld AttachIO.DocID zurück.

Syntax:
kb.api_aio_exec ( aioid integer )

Parameter:
aioid

die von api_aio_create gelieferte ID für diesen Import

Return:
1: der Auftrag wurde eingestellt
0: Fehler

3. kb.api_aio_setval

Diese Funktion dient zum definieren von Feldwerten, die beim Import in die Tabelle Dokument
innerhalb von büro+ zusätzlich zur Importdatei geschrieben werden sollen.

Syntax:
kb.api_aio_setval (
aioid integer,
field varchar,
ftype varchar,
data varchar
)

Parameter:
aioid
field
ftype

die von api_aio_create gelieferte ID
Name des zu bearbeitenden Feldes
Datentyp der Felddaten
S:string, I:integer, F:float, D:date, T:time,
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Z:datetime, B:bool, C:char, G: GUID, N:null
der an das Feld zu übergebende Wert
Bei boolschen Werten gelten folgende Werte als true:
't', 'T', 'true', 'True', 'TRUE' und '1'
alle anderen Werte werden als false interpretiert.
Beim Feldtyp 'StringList' werden Komma oder Semikolon
getrennte Werte-Listen erwartet.

Return:
1: Wert wurde eingestellt
0: Fehler

4.

Buchungen

1. kb.api_bio_begin

Create BookingIO für die Büro+ Buchungsschnittstzelle

Syntax:
kb.api_bio_begin(
_clid integer, _uid integer, _booknr integer,
_target integer,_period integer, _year integer, _data varchar
)

Parameter:
clid
CompanyList ID, also die Kobalt•C Mandanten Nummer
uid
Benutzer ID
booknr Buchnummer
target Buchungsziel - 0: Auftrag 1: FiBu, 2: Lohn, 3:Kasse
period die Buchungsperiode
year das Buchungsjahr
data optionale Daten (reserviert für zukünftige Erweiterungen)

2. kb.api_bio_exec

Nach dem Einstellen der gewünschten Buchungsdaten wird mit dieser Funktion ein Auftrag an den
Kobalt•C Mandanten Service generiert. Erst nach diesem Funktionsaufruf wird die neue Buchung
erzeugt.
28

Kobalt•C

Dokumentation API

Syntax 1:
kb.api_bio_exec ( bookid integer )

Parameter:
bookid

die von api_bio_begin gelieferte ID

( intern wird die Job-Priorität auf 1:normal gesetzt )

Return:
1: der Auftrag wurde eingestellt
0: Fehler

Syntax 2:
kb.api_bio_exec ( bookid integer, prio integer )

Parameter:
bookid
prio

die von api_bio_begin gelieferte ID
eine Priorität von 0: hoch, 1: normal, 2: niedrig und 3: sehr niedrig

Return:
1: der Auftrag wurde eingestellt
0: Fehler

Syntax 3:
kb.api_bio_exec( bookid integer, presql varchar, execsql varchar)

Parameter:
bookid
presql
execsql

die von api_bio_begin gelieferte ID
Name einer DB-Funktion, die VOR der Ausführung des Auftrags aufgerufen
werden soll.
Name einer DB-Funktion, die NACH der Ausführung des Auftrags aufgerufen
werden soll.

( intern wird die Job-Priorität auf 1:normal gesetzt )

Return:
1: der Auftrag wurde eingestellt
0: Fehler

Syntax 4:
kb.api_bio_exec( bookid integer, prio integer, presql varchar, execsql varchar)

Parameter:
bookid
prio

die von api_bio_begin gelieferte ID
eine Priorität von 0: hoch, 1: normal, 2: niedrig und 3: sehr niedrig
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presql
execsql

Name einer DB-Funktion, die VOR der Ausführung des Auftrags aufgerufen
werden soll.
Name einer DB-Funktion, die NACH der erfolgreichen Ausführung des
Auftrags aufgerufen werden soll.

Return:
1: der Auftrag wurde eingestellt
0: Fehler

Anmerkung zu den DB-Funktionen presql/execsql:
Diese Funktionen bekommen als 1. und einzigen Parameter die bookid übergeben.
Beispiel:
create function execsql_sample( _bookid integer)
returns integer as
$$
begin
... mach was mit der bookid ...
RETURN 1;
exception when others then
RETURN 0;
end;
$$
LANGUAGE plpgsql

3. kb.api_bio_setval

Diese Funktion dient zum ändern/setzen von Feldwerten im Buchungsauftrag.

Syntax:
kb.api_bio_setval (
bookid integer,
field varchar,
ftype varchar,
data varchar
)

Parameter:
bookid
field
ftype

data

die von api_bio_begin gelieferte ID
Name des zu bearbeitenden Feldes
Datentyp der Felddaten
S:string, I:integer, F:float, D:date, T:time,
Z:datetime, B:bool, C:char, G: GUID, N:null
der an das Feld zu übergebende Wert
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Bei boolschen Werten gelten folgende Werte als true:
't', 'T', 'true', 'True', 'TRUE' und '1'
alle anderen Werte werden als false interpretiert.
Beim Feldtyp 'StringList' werden Komma oder Semikolon
getrennte Werte-Listen erwartet.

Return:
1: Wert wurde eingestellt
0: Fehler

5.

Druckfunktionen

4. kb.api_pio_create

CreateBegin PrintIO für den Etiketten/Report Druck

Syntax:
kb.api_pio_create(
_clid integer,
_uid integer,
_piotype integer,
_layoutfile varchar,
_layoutdef varchar
)

Parameter:
_clid

integer

CompanyList ID, also die Kobalt Mandanten
Nummer

_uid
_piotype

integer
integer

_layoutfile

varchar

_layoutdef

varchar

_comment

varchar

Benutzer ID
der Drucktyp
0: Label/Etikett
1: CrystalReport
2: Listendruck
10: ERP-Druck Vorgang
11: ERP-Druck VorgangArchiv
12: ERP-Druck sonstige Elemente
der Pfad auf die Vorlagedatei
absoluter Pfad oder relativ zu '<Kobalt-Inst>/prtsys'
oder Layoutname beim COM Druck
statt Vorlagedatei kann auch die eigentliche
Definition eingestellt werden
Kommentar
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Return:
printid des neuen Auftrags
0: Fehler
Beispiel für den ERP- Belegdruck:
(Syntax: pgscript)
set @R = select kb.api_pio_create(1,0,10,'MeinRechLayout','','COM::VogDruck');
set @PIO = @R[0][0];
select kb.api_pio_setval( @PIO, 'printer.name'::varchar,
'RICOH Aficio SP C240SF DDST'::varchar );
select kb.api_pio_setval( @PIO, 'clid'::varchar,
1 );
select kb.api_pio_setval( @PIO, 'BelegNr'::varchar, 'RE1604711'::varchar );
select kb.api_pio_exec ( @PIO, 1);

Mit kb.api_pio_setval() können folgende Werte eingestellt werden:
Schlüssel

Werte

Anmerkung

data.modul

Au,Fi,Su,...

Modulname aus büro+, z.B. Auftrag (Au)

data.schema

SQL Schema

Das Schema in der SQL DB für den
gewünschten Mandanten.

data.table

der Tabellenname

Nur beim piotype 12 notwendig.

data.index

Selektionsname

Falls ein abweichender Selektionsindex
genutzt werden soll

data.index_flds

Die Feldnamen zum
Selektionsindex

Falls ein abweichender Selektionsindex
genutzt werden soll. Angabe als Komma oder
Semikolon separierte Liste.

data.group

Layoutgruppe

Die Namen können in der Tabelle cx.
kb_erpprintlayout nachgeschlagen werden.

data.layout

Layoutname

Die Namen können in der Tabelle cx.
kb_erpprintlayout nachgeschlagen werden.

printer.name

Ausgabedrucker

Kann abweichend vom im Layout Drucker
angegeben werden.

paper.duplex

Duplexdruck

0 oder 1

paper.fitpage

Größenanpassung

0 oder 1

paper.sourcetray

Papierschacht

Druckerabhängig / Treiberabhängig
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paper.paperformat Papierformat

Druckerabhängig / Treiberabhängig

Zum selektieren des z.B eines Vorgangs wird die BelegNr eingetragen. Beachten Sie bitte Groß/Kleinschreibung in büro+. Die exakte Scheibweise kann in der Tabelle cx.kb_erpcolumns
nachgeschlagen werden. Ist für einen Druck ein Datenbereich notwendig, dann müssen Start- und
Endwerte eingetragen werden. Hierbei wird ein 'from.' bzw. 'to.' vor den Feldnamen gesetzt.
Beispiel:
Artikel von 1000 bis 2300 würde wie folgt eingestellt:
select kb.api_pio_setval( @PIO, ' from.ArtNr '::varchar, '1000'::varchar);
select kb.api_pio_setval( @PIO, ' to.ArtNr '::varchar, '2300'::varchar);

5. kb.api_pio_exec

Execute PrintIO für den Druck

Syntax:
kb.api_pio_exec(
_pioid integer,
_qnty integer
)

Parameter:
_pioid integer
_qnty integer

PrintIO-ID, wird von api_pio_create geliefert
Anzahl der Exemplare

_knuuid varchar

von welchem Node soll gedruckt werden

Optional:

Return:
1: ok
0: Fehler

6. kb.api_pio_reprint

Reprint PrintIO für den Druck

Syntax:
kb.api_pio_exec(
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_pioid integer,
_qnty integer
)

Parameter:
_pioid integer
_qnty integer

PrintIO-ID, wird von api_pio_create geliefert
Anzahl der Exemplare

_knuuid varchar

von welchem Node soll gedruckt werden

Optional:

Die Layoutdaten werden neu berechnet!
Return:
1: ok
0: Fehler

7. kb.api_pio_copy

Copy PrintIO für den Druck

Syntax:
kb.api_pio_exec(
_pioid integer,
_qnty integer
)

Parameter:
_pioid integer
_qnty integer

PrintIO-ID, wird von api_pio_create geliefert
Anzahl der Exemplare

_knuuid varchar

von welchem Node soll gedruckt werden

Optional:

Das Layout wird ein weiteres mal gedruckt!
Return:
1: ok
0: Fehler

8. kb.api_pio_device

Device Drucker und Papier
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Syntax:
kb.api_pio_device(
_pioid integer,
_device varchar,
_pname varchar,
_pheight integer,
_pwidth integer,
_porient varchar
)

Parameter:
_pioid
_device
_pname
_pheight
_pwidth
_porient

integer
varchar
varchar
integer
integer
varchar

PrintIO-ID, wird von api_pio_create geliefert
Druckername
Papiername
Papier-Höhe (oder 0 wenn Papiername gesetzt)
dito Breite
Orientierung portait/landscape

Das Layout wird ein weiteres mal gedruckt!
Return:
1: ok
0: Fehler

9. kb.api_pio_setval

Druckerdaten setzen

Syntax:
kb.api_pio_setval(
_pioid integer,
_field varchar,
_ftype varchar,
_data varchar
)

Parameter:
_pioid
_field
_ftype

integer
varchar
varchar

PrintIO-ID, wird von api_pio_create geliefert
Name des zu bearbeitenden Feldes
Datentyp der Felddaten
S:string, I:integer, F:float, D:date, T:time,
Z:datetime, B:bool, C:char, G: GUID, N:null
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_data

varchar

der an das Feld zu übergebende Wert
Bei boolschen Werten gelten folgende Werte als true:
't', 'T', 'true', 'True', 'TRUE' und '1'
alle anderen Werte werden als false interpretiert.
Beim Feldtyp 'StringList' werden Komma oder
Semikolon getrennte Werte-Listen erwartet.

Return:
1: ok
0: Fehler

10. kb.api_pio_setval

Druckerdaten setzen - Stringvariante

Syntax:
kb.api_pio_setval(
_pioid integer,
_field varchar,
_data varchar
)

Parameter:
_pioid
_field
_data

integer
varchar
varchar

PrintIO-ID, wird von api_pio_create geliefert
Name des zu bearbeitenden Feldes
der an das Feld zu übergebende Wert
Bei boolschen Werten gelten folgende Werte als true:
't', 'T', 'true', 'True', 'TRUE' und '1'
alle anderen Werte werden als false interpretiert.
Beim Feldtyp 'StringList' werden Komma oder
Semikolon getrennte Werte-Listen erwartet.

Return:
1: ok
0: Fehler

11. kb.api_pio_setval

Druckerdaten setzen - Integervariante
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Syntax:
kb.api_pio_setval(
_pioid integer,
_field varchar,
_data integer
)

Parameter:
_pioid
_field
_data

integer
varchar
integer

PrintIO-ID, wird von api_pio_create geliefert
Name des zu bearbeitenden Feldes
der an das Feld zu übergebende Wert
Bei boolschen Werten gelten folgende Werte als true:
't', 'T', 'true', 'True', 'TRUE' und '1'
alle anderen Werte werden als false interpretiert.
Beim Feldtyp 'StringList' werden Komma oder
Semikolon getrennte Werte-Listen erwartet.

Return:
1: ok
0: Fehler

12. kb.api_pio_setval

Druckerdaten setzen - Numericvariante

Syntax:
kb.api_pio_setval(
_pioid integer,
_field varchar,
_data numeric(28,8)
)

Parameter:
_pioid
_field
_data

integer
varchar
numeric

PrintIO-ID, wird von api_pio_create geliefert
Name des zu bearbeitenden Feldes
der an das Feld zu übergebende Wert
Bei boolschen Werten gelten folgende Werte als true:
't', 'T', 'true', 'True', 'TRUE' und '1'
alle anderen Werte werden als false interpretiert.
Beim Feldtyp 'StringList' werden Komma oder
Semikolon getrennte Werte-Listen erwartet.
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Return:
1: ok
0: Fehler
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Betriebsdatenerfassung(BDE)

1. kb.api_bde_timelog

Stempeluhrfunktion

Syntax:
kb.api_bde_timelog(
_uid integer,
_clid integer,
_biitem varchar,
_prj_id varchar,
_tlopt varchar
)

Parameter:
_uid
_clid
_biitem
_prj_id

integer
integer
varchar
varchar

_tlopt

varchar

Benutzer-ID der Zeitnahme
CompanyList ID, also die Kobalt Mandanten Nummer
Zeitnahme-Object ( die ID aus Tabelle kb.bde_item )
Auftrags-ID, auf die diese Zeitnahme gebucht werden
soll ( dies Kann eine Kostenstelle, BelegNr oder
ProjektNr sein)
Zeitnahme Option, z.B. 'Kommen' oder 'Gehen'

timestamp

die Stempelzeit

Optional:
_ts

Return:
>0: tlid
0: Fehler
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2. kb.api_bde_wt_start

Kommen Stempeluhrfunktion Kommen/Gehen

Syntax:
kb.api_bde_wt_start( _uid integer )
kb.api_bde_wt_end ( _uid integer )
kb.api_bde_wt_start( _uid integer, _tlts timestamp )
kb.api_bde_wt_end ( _uid integer, _tlts timestamp )

Parameter:
_uid

integer

Benutzer-ID der Zeitnahme

timestamp

die Stempelzeit

Optional:
_ts

Return:
>0: tlid
0: Fehler
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GS1-128-Datenstruktur Funktionen

1. kb. api_gs1_checksum

Berechnung der Prüfziffer zu NVE/SSCC, GTIN(13),GTIN(14),EAN13,...

Syntax:
kb.api_gs1_checksum( num varchar )

Parameter:
num

varchar

GS1-Nummer OHNE Prüfziffer

Return:
0-9 die berechnete Prüfziffer

2. kb.api_gs1_nve

Berechnung einer neuen NVE/SSCC aus ILN und Nummernkreis.
Die Nummer der Versandeinheit (NVE, engl. Serial Shipping Container Code SSCC) ermöglicht es,
Sendungen vom Versender zum Empfänger zu verfolgen bzw. zu identifizieren.
Durch eine NVE/SSCC Vergabe kann weltweit eine überschneidungsfreie (18-stellige) Identnummer
dem Warenverkehr zugeordnet werden. Sie wird einmalig vergeben und kann somit lückenlos von
allen Beteiligten der Transportkette genutzt werden, um Sendungen zu übergeben, zu verfolgen und
zurückzuverfolgen.

Syntax:
kb.api_gs1_nve( iln varchar, numkr varchar )

Parameter:
iln
numkr

varchar
varchar

die bis zu 7-stellige ILN des Versenders
der Name des Nummernkreise, aus dem die nächste
NVE gezogen werden soll.

Return:
18-stellige NVE incl. Prüfziffer
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Anmerkung:
In allen Kobalt•C Mandanten Schemata ist standardmäßig der Nummernkreis 'nve_serial'
vorhanden.

Beispiel:
select kb.api_gs1_nve ('7234321','c2.nve_serial')

Wiederholte Aufrufe liefern in etwa folgende NVE-Liste (hängt vom nextval() im Nummernkreis ab):
"372343210000000188"
"372343210000000195"
"372343210000000201"
"372343210000000218"
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EDI Funktionen

1. kb. api_edi_gen_message

Einen Beleg/Vorgang in die EDI Verarbeitung einstellen.

Syntax:
kb.api_edi_gen_message(_clid integer, _belegnr varchar, _archiv boolean)

Parameter:
_clid
_belegnr
_archiv

integer
integer
varchar

der Beleg gehört zu diesem Mandanten
die zu verarbeitende Belegnummer (Vorgang)
der Beleg steht im Vorgang oder Vorgangarchiv

Return:
1: der Auftrag wurde eingestellt
0: Fehler

2. kb. api_edi_imp_message

Einen EDI Import in die EDI Verarbeitung einstellen.

Syntax:
kb.api_edi_imp_message( _id varchar )

Parameter:
_archiv

varchar

der Schlüssel aus der Tabelle kb.edi_inbox

Return:
1: der Auftrag wurde eingestellt
0: Fehler
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9. Release-Notes

Änderungen ab 3.17.09.6135:


API Erweiterung um Buchungen für Auftrag, FiBu, Lohn und Kasse
mit den Funktionen kb.api_bio_begin, kb.api_bio_setval und kb.api_bio_exec

Änderungen ab 1.5.0.2135:


In den Funktionen kb.api_vg_copy, kb. api_vg_straight_cpy und kb.api_vg_straightbook_cpy
+ optionaler Parameter:
docnr varchar ... die Belegnummer des gewandelten Belegs als Vorgabe
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