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Browser-basierte Design-Ansicht

Remote Form Design-Fenster werden im JS Client mit oBrowser

(Chromium) dargestellt.

● Die Design-Ansicht zeigt exakt wie es zur Laufzeit angezeigt wird.

○ Einschließlich eigener CSS.

● Third-Party Komponenten benötigen keinen C++ Code mehr, um die 

Komponenten darzustellen.

● JSON-definierte Komponenten werden nun im Design-Mode 

dargestellt.



Visuelle Neugestaltung

Inspiriert durch die Material Design Guidelines



Aktualisierung der Komponenten

● Fast alle Komponenten wurden neu gestaltet, 

um ihnen ein moderneres Aussehen zu verleihen. 

● Die Standardgrößen wurden heraufgesetzt, um 

den modernen Webdesign-Richtlinien besser zu

entsprechen (z. B. um Touch besser zu

unterstützen).

● Subtile Animationen und Effekte hinzugefügt.

○ Besseres Feedback auf Benutzeraktionen.



Andere Client-Updates

Andere Teile der JS Client-Benutzeroberfläche wurden aktualisiert.

● Dialoge & SFSs haben ein neues "Material"-ähnliches Aussehen.

● Schatten, um die Tiefe von Menüs usw. anzuzeigen.

○ Mehrere Komponenten haben die Eigenschaft $hasshadow.

● Ripple-Effekte beim Anklicken vieler Elemente hinzugefügt.

● Automatische Tönung von Farben in bestimmten Situationen.



Farben Themes



Farb-Themes

10.2 fügt dem JS Client Farbthemen hinzu.

Festlegung einer Palette von Allzweck-Farbkonzepten.

● Primary, Secondary, Background, Error etc…

○ Helle & dunkle Varianten.

● Textfarbe wenn über einer dieser Farben.

● kColorDefault benutzt Theme-Farben.



Farb-Themes benutzen

● Property Manager Farbauswahl hat neue Thema-
Registerkarte für Farben.

● Neue kJSThemeColor… Konstanten, die im Code verwendet
werden können.

Verwenden Sie sie wo immer möglich:

● Verleiht ein sauberes und einheitliches Aussehen.

● Ermöglicht einfache Anpassungen der Farben in der 
gesamten Anwendung.

● Die Einstellung von Textfarben auf kColorDefault verwendet
die entsprechende Textfarbe für die dahinter liegende
Themenfarbe.



Erzeugen & Setzen des Themas

Erstellen von benutzerdefinierten Themen mit dem Themen-

Editor:

Tools > Add-Ons > Web Client Tools > JavaScript Theme 

Editor

Standard-Thema ist $root.$prefs.$javascripttheme.

View > JavaScript Theme bietet UI zum Wechseln des 

Standard-Themas.



Ändern des Client-Themes

Das ursprüngliche Theme des Kunden wird in der anfänglichen .htm-Datei 

definiert, die als Einstiegspunkt für die Anwendung verwendet wird.

Um das Theme dynamisch zu wechseln verwenden Sie ‘settheme’

$clientcommand:

● Erfordert ein Neuladen der Webseite, um wirksam zu werden.

● Betrifft nur den Browser dieses Clients.

○ Wird im localStorage gespeichert.



SVG Icons



SVG Icons

● SVG-Bilder sind Vector-basiert und sind skalierbar für 
jede Größe.

○ Ersetzen Sie mehrere PNG-Bilder durch ein SVG.

● Unterstützt im Omnis’ Icon Sets für den JS Client.

○ Verwenden Sie einen Namen anstelle einer
Ganzzahl, um auf ihre $iconid zu verweisen.

■ Einfacher zu handhaben.

Kann mit Farben eingefärbt werden.



‘Themeable’ SVGs

Omnis verfügt über ein Tool zur Konvertierung von SVGs in ein benutzerdefiniertes 

Format.

Tools > Add-Ons > Web Client Tools > SVG Themer

● Ermöglicht es uns, eine benutzerdefinierte Farbe auf das Bild anzuwenden.

● Funktioniert möglicherweise nicht automatisch für alle SVGs.

○ Ermöglicht das Überschreiben der Füll- und/oder Strichfarbe.

○ Ermöglicht manuelle Bearbeitungen zur Feinabstimmung.

Wenn sie in einem Control verwendet wird, nimmt sie normalerweise die $textcolor 
des Controls an.



Tab order



$taborder

Die Tab-Reihenfolge im JS Client wird durch das DOM 
bestimmt.

● Omnis' $order kann nur lokal innerhalb des aktuellen
Containers angewendet werden.

● Es kann schwierig werden herauszufinden welches 
die tatsächliche Tab-Reihenfolge sein wird.

○ (Beeinflusst durch $order, $active, containers, 
focusable etc.)

JS-Komponenten haben nun eine read-only $taborder
Eigenschaft für das Design.

● Verwenden Sie das Kontextmenü “Show $taborder”,
um die $taborder für alle Felder auf einen Blick zu
sehen



$nexttabobject

All JS-Komponenten haben eine Eigenschaft $nexttabobject.

● Ermöglicht eine feinkörnige Steuerung der Tab-Reihenfolge.

● Ermöglicht die Angabe des Namens des Steuerelements, zu dem 

nach diesem ein Tabulator angezeigt werden soll.

● Setzt die durch $order festgelegte Tab-Reihenfolge außer Kraft.

● Verwenden Sie diese Eigenschaft nicht übermäßig, da sie einen

gewissen Overhead durch die Einrichtung zusätzlicher Ereignis-Listener 

mit sich bringt.



Split Button Control



Split Button

Kombiniert eine Schaltfläche mit einem 
Dropdown-Menü.

● Der größere ‘Button’ Bereich für eine primäre
Aktion.

● Ein kleinerer Dropdown-Bereich öffnet ein 
Menü mit sekundären Aktionen.

○ Definiert durch RemoteMenu Klasse.

● Der Dropdown-Bereich kann in jeder 
beliebigen Ausrichtung positioniert werden.

(Auch verfügbar im Fat Client)



Edit Feld Eingabe-

Masken



Einfüge-Masken

Ermöglicht die Kontrolle darüber, was ein Benutzer in die Bearbeitungsfelder 
eingeben kann, sowie deren Format.

● Spezifizieren Sie eine $inputmask - e.g. “AA/AA/####”

● Lesen Sie $maskvaluevalid um zu prüfen, ob die aktuelle Maske gefüllt ist.

● Client-executed $processmask Methode

○ Ermöglicht es Ihnen, die Maske dynamisch zu ändern, wenn sich die 
Eingabe ändert.

○ Nützlich für komplexere Masken.



Subform Sets



Subform Sets
Neue nützliche Methoden

Die Notation, die zum Öffnen von Unterformularsätzen erforderlich ist, war 

schon immer kompliziert (um die volle Flexibilität zu erreichen, die sie 

bieten können).

Aber oft möchte man nur einen einzigen modalen Dialog öffnen...

Neue $clientcommands:

● subformdialogshow

● subformdialogclose



subformdialogshow

Parameter Row(classname, params, title, width, height, [closeButton, resizable, 
maxButton, openMax]).

Do $cinst.$clientcommand("subformset_add",row("SubformSet",'',kSFSflagCloseButton+kSFSflagResize,"",lFormList))
Do $cinst.$clientcommand("subformset_formadd",row("SubformSet",1001,"jsSub","0","My SFS",kSFScenter,kSFScenter,300,250,1))

Wird zu:
Do $cinst.$clientcommand("subformdialogclose",row("jsSub","1","My SFS",300,250))

Um den Dialog zu schließen:

Do $cinst.$clientcommand("subformdialoghide")



Per-breakpoint Abmessungen

Bei responsiven Forms, wenn Sie ein Form zu einem Subformset hinzufügen,
können Sie die Position und die Größe für mehrere Breakpoints festlegen.

Der subformset_formadd (& subformset_add’s form list) $clientcommand
akzeptiert eine Liste:

Es werden die Koordinaten aus der Zeile mit dem größten Wert in der Spalte
" Breakpoint " verwendet, der kleiner oder gleich dem aktuellen Breakpoint
des Forms ist.

Breakpoint Left Top Width Height

320 kSFScenter kSFScenter 300 250

700 100 100 500 400



Datagrid-

Verbesserungen

Studio 10.22



Fußzeile

Datagrid hat eine neue Eigenschaft $hasfooter.

● Fügt eine immer sichtbare Fußzeile mit konfigurierbaren Werten
für jede Spalte hinzu.

● Zeigt automatisch Gesamt-, Durchschnitts- oder
benutzerdefinierte Werte an.

● $footercolumnlabel erlaubt ein Textpräfix vor dem Wert.

● $updatefooterrow Methode ermöglicht die vollständige
Kontrolle über den Wert der Fußzeile.

○ Wird aufgerufen wann immer Daten geändert werden, 
gibt pColumnNumber - Sie geben den Wert der Fußzeile
zurück.

● evFooterClicked & evFooterUpdated Events hinzugefügt.

● $footercolumnvalue kann direkt zugewiesen und gelesen
werden.



Dynamische Filter

Datagrid-Filter können jetzt aus dem Code zugewiesen/gelesen werden mit Hilfe der 
$::filters Eigenschaft.

● Eine einspaltige Liste von Zeilen mit folgendem Format:

● evFilterUpdated: wird ausgelöst, wenn der Filter sich ändert.

○ pFilters - Liste von Rows mit obigem Format.

Wenn $multifilters false ist, funktioniert es genauso, und die Liste hat eine Zeile.

colNumber colName filterType value

1 “username” kJSDataGridFilterContains “andr”

2 “active” kJSDataGridFilterEquals kTrue



Neues in Studio 11

Neue Controls



Charts Control

● Neues Chart Control basiert auf 

Open Source ChartJS Library.

● Bar, Bubble, Doughnut, Line, Pie, 

Polar Area, Radar, Scatter Typen.

○ Ersetzt die alten Bar & Pie 

Chart Controls.

● Animationen und visuell ansprechender

● Einfachere Listendatenstrukturen

für $dataname

https://www.chartjs.org/


Gauge Control

● Art der Visualisierung von numerischen Daten.

● Kreisförmiges oder horizontales/vertikales 

Aussehen.

● Möglichkeit der Definition von 

Darstellungsbereichen mit gemischten Farben 

und Dicken.

● Der Benutzer kann die Nadel anklicken/ziehen, 

um den Wert zu ändern.

● Wertänderungen können animiert werden.



Field Labels

Edit-Felder, Droplisten & Comboboxen haben eine $label-Eigenschaft.

● $labeliscontenttip: Das Etikett wird als Content-Tip angezeigt, wenn es leer 
ist.

○ Bewegt sich bei Füllung/Fokussierung an die neue Position.

○ Die Farbe wird an die Farbe des fokussierten Rahmens angepasst.

● $labelposition:

○ Border: Das Etikett wird innerhalb des oberen Rahmens eingefügt.

○ Above / Left: Das Etikett befindet sich außerhalb des Feldes, oberhalb
oder links davon.

● Kann durch Doppelklick auf den Etikettenbereich im Entwurfsmodus
bearbeitet werden.

Beschleunigt und vereinfacht das UI-Design.

● Keine Notwendigkeit für separate Beschriftungsfelder.

● Wird automatisch als ARIA-Label für Barrierefreiheit verwendet.



Floating Action Button (FAB)

● Konzept aus dem Material Design.

○ Repräsentiert die Hauptaktion des 

Bildschirms.

● Kann eine Gruppe von Sekundäraktionen beim 
Mouseover oder beim Klick öffnen.

● Animierte Übergänge.

● Vor allem den Nutzern mobiler Apps vertraut.



Tile Grid

Scrollbares Grid mit konfigurierbaren Kacheln.

● Hintergrundbild (oder Blockfarbe).

● Titelleiste" mit primärem und sekundärem 
Text sowie einer Schaltfläche.

○ Der Button hat einen eigenen Klick-
Event.

● Anzahl der Spalten definiert oder 
automatische Anpassung auf Basis der 
(Mindest-)Kachelbreite.

● Die Kacheln werden dynamisch geladen, 
wenn das Grid gescrollt wird, um die 
Leistung zu verbessern.



Scroll Box

Neues Container Control.

● Leichter und effizienter als Paged Pane.

● Kann scroll-bar sein.

● Nur eine einzige Seite.

● Kann auch zu einem 'Gruppenfeld' gemacht werden.



Single-Layout Breakpoint Forms

Responsive Remote Forms können nun einen einzigen Layout-Breakpoint 

haben.

● Macht responsive Formulare für fast alle Situationen geeignet.

● Unterstützt das geförderte Design, nur Breakpoints hinzuzufügen, wenn

es der Inhalt erfordert.



Vielen Dank!

Haben Sie Fragen?


