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Allgemeines
Mit dem iNOW UI Designer werden auf einfachste Weise moderne und ansprechende UIs für IBM i
Anwendungen erstellt. Mit wenigen Klicks gestalten Sie Menüs, Subfiles und Detailmasken
komfortabel um. Einarbeitung und Bedienung sind schnell und intuitiv. Auch reine IBM i Anwender
ohne Erfahrungen im Windowsumfeld finden sich anhand dieser Guided Tour leicht zurecht.
Programmierkenntnisse sind ebenfalls nicht erforderlich.
Die Businesslogik bleibt unverändert bei der IBM i Anwendung und wird dem Anwender mit einer
komfortablen neuen Oberfläche als iNOW UI Client zur Verfügung gestellt. Pflege und
Weiterentwicklung der Programmlogik verbleiben somit auf dem IBM i während die
Oberflächengestaltung mit dem iNOW UI Designer erfolgt.
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Grundlagen
Einstellungen
Beim Start des iNOW UI Client ist eine Anmeldung am IBM I System erforderlich. Außer Ihrem
Benutzernamen und Ihrem Passwort benötigen Sie für diesen Verbindungsaufbau die Angabe für den
Host. Dies kann z.B. die TCP-IP Adresse Ihres IBM Power Systems oder ein Alias dafür sein.

Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie beim ersten Programmstart einen Willkommen-Dialog.
Hier legen Sie bitte ein gemeinsames Verzeichnis für die neugestalteten Bildschirme fest und
aktivieren den Designer.
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Einstellungen - Anwendung
Das Hauptregister enthält links die Einstellungen für die Anwendung und die verbundene IBM I
Sitzung. Hier finden Sie die Einstellungen aus dem Willkommen-Dialog wieder und können sie
jederzeit anpassen.
Fehlt die Angabe eines gemeinsamen Verzeichnisses ist der Butto „Neue “itzu g i akti und Sie
können keine IBM i Sitzung starten

Mit der Che k o „Desig er akti iere
sichtbar ist oder nicht.

e ts heide “ie, o der Butto zu
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“tart des Desig -Modus

Einstellungen - Sitzung
Verbindungsdaten
I „Host lege “ie fest,

it el he

IBM i “ ste

eine Sitzung gestartet werden soll.

Anzeige
Am besten verwenden Sie zu Beginn die Default Einstellungen. Sie sichern Ihnen einen einfachen
Start und gute Designergebnisse. “o ietet A e du gsfar e er e de die Mögli hkeit, dass
die Anwender zwischen verschiedenen Skins (Farbschemata) wählen und umschalten können.

TIPP: Die weiterführenden Einstellmöglichkeiten können Sie später jederzeit hinzunehmen, um das
Look & Feel Ihres UI Clients zu verändern. Dies kann z.B. gewünscht sein, wenn eine bestimmte
Farbgestaltung im Greenscreen im iNOW UI Client ein entsprechendes Pendant erhalten soll.
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Automation
Auf Bildschirme, die nicht mit dem UI Designer neugestaltet, sondern im on-the-fly Modus dargestellt
werden, kann eine regelbasierte Automation u.a. für F-Buttons und Menüs angewandt werden.
Dadurch werden sie ohne manuelle Aufwand qualitativ aufgewertet.

Hinweis: Die Automation folgt einem festgelegten Regelwerk, auf das an dieser Stelle nicht detailliert
eingegangen werden kann.
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Anwendung
Skins
Ist i de Ei stellu ge A e du gsfar e er e de akti iert, da ka das Aussehe des
iNOW UI Clients durch den Wechsel zwischen den verschiedenen Skins auch durch den User nach
Belieben verändert werden.

Voraussetzung: A

e du gsfar e

er e de

i Einstellungen – Sitzung - Anzeige
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Neue Sitzung
Mit ei e Kli k auf Neue “itzu g erhalte “ie ei e erste GUI-on-the-fly-Umsetzung Ihrer BM i
Anmeldemaske.
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Anmeldebildschirm
Wenn Sie sich im SignOn-Screen befinden, tragen Sie Ihre Anmeldedaten ein. Klicken Sie
anschließend auf „A elde ilds hir ? , wenn Sie die Anmeldung automatisieren möchten. Mit der
Identifizierung des Anmeldebildschirms werden die Logindaten gespeichert und für zukünftige
Anmeldungen verwendet, um ein erneutes Eintragen zu vermeiden.
Wählen Sie im Assistenten zur Screenidentifizierung eine für diesen Bildschirm eineindeutige
Kombination von Labels und Eingabefeldern. Berücksichtigt werden dabei Inhalt und Position der
Elemente.
Wichtig: Stellen Sie unbedingt eine eineindeutige Identifizierung sicher, um Fehlinterpretationen bei
der Bildschirmzuordnung zu verhindern. Dies gilt insbesonder für Masken mit verschiedenen Views.
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Bildschirm ignorieren
Um einzelne Bildschirme zu unterdrücken (z.B. Systemmeldungen), klicken Sie auf „Bilds hir
ig oriere ? kli ke .

Im Assistenten für die Screen-Identifizierung wählen Sie wiederum eine eineindeutige Kombination
aus Labeln und Edits zur Erkennung aus.
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Designer starten

Mit ei e Kli k auf de Butto Desig er öff et sich der Assistent zur Screenidentifizierung. Aus der
Liste wählen Sie eine für diesen Bildschirm eineindeutige Kombination von Labels und
Eingabefeldern. Berücksichtigt werden dabei Inhalt und Position des Elements.

Es wird ein gleichnamiges Verzeichnis angelegt, in dem das UI Design gespeichert wird.
Hinweis: Wird dieses Verzeichnis gelöscht oder verschoben, kann das UI Design nicht mehr
angewandt werden.
WICHTIG: Anhand der hier gewählten Kennung erfolgt die Identifizierung, Zuordnung und
Unterscheidung aller neugestalteten Masken. Trifft eine gewählte Kennung auf mehrere Masken zu,
so wird das UI Design auf alle diese Masken angewandt. Dies kann bei ansonsten unterschiedlichen
Masken zu Problemen führen. Deshalb ist bei der Screenidentifizierung mit großer Sorgfalt zu
arbeiten.
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Modify Design

Wurde für eine Greenscreen-Maske die Identifizierung vorgenommen, dann kann mit einem Klick auf
Modif Desig der UI Designer gestartet werden.
Hinweis: Bei Bildschirmen, die in unterschiedlichen Ausprägungen zusätzliche Labels, Edits, F-Buttons
u.ä. enthalten, empfehlen wir zuerst die verschiedenen Zustände zu durchlaufen. Das System kann
dann alle vorhandenen Elemente im Designer zur Neugestaltung bereitstellen und nicht nur
diejenigen des aktuellen Screens. Mehr dazu fi de “ie i A s h itt „Ler e des “ ste
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UI Designer
Oben befindet sich die Menüleiste zur Gestaltung der neuen UI für diese IBM i Maske. Wenn Sie
Änderungen verwerfen möchten, dann schließen Sie den Designer über das Kreuz in der rechten,
oberen Fensterecke. Um Ihr Desig zu spei her , utze “ie Appl
z . Appl & E it

Im Zentrum befindet sich die WYSIWYG-Vorschau. Hier sehen Sie den aktuellen Stand ihres UI
Designs. Mit einem einfachen Mausklick selektieren Sie ein einzelnes Element. In seiner rechten,
oberen Ecke erscheint ein Symbol. Mit einem Klick darauf öffnen und schließen Sie ein Kontextmenü
mit ausgewählten Eigenschaften dieses Elements.
Zur Mehrfachselektierung ziehen Sie mit gedrückter Maustaste einen Rahmen um die gewünschten
Elemente. Alternativ können Sie mit [Strg] (oder [Umsch]) und Mausklick mehrere Elemente an- und
abwählen. Auf die markierten Elemente wird dann mit einem Klick auf die gewünschte Menüoption
die entsprechende Funktion angewandt.
Links von der Design-Vorschau befindet sich die Toolbox. Sie enthält die besonderen FlexControls, die
auf die Kommunikation mit der IBM I Anwendung spezialisiert sind. Außerdem stehen diverse
DevExpress Editor und Layout Controls für zusätzliche Erweiterungen zur Verfügung.
Auf der rechten Seite finden Sie die Eigenschaften (Properties) und Ereignisse des gewählten
Controls. Sie können in alphabetischer Reihenfolge oder in Gruppen angezeigt werden.
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Features in der Menüleiste

Mit Appl
spei her “ie das aktuelle UI Design und wenden es sofort im UI Client an. Um
glei hzeitig de Desig er zu erlasse , ähle “ie Appl & E it .
Mit Cop u d Paste werden die markierten Elemente kopiert und eingefügt. Dies wird z.B.
genutzt, um unterschiedliche FlexTypes auf das gleiche Feld anzuwenden. (Mehr dazu finden Sie im
A s h itt Detail aske .)
Nutze “ie „Ta Order , u die Reihe folge zu ändern, in der die einzelnen Elemente auf dem
Bildschirm mittels Tab-Taste angesprungen werden. Mit einem Mausklick wird die entsprechende
Zahl hochgesetzt. Achten Sie darauf, dass nicht mehrere Elemente denselben Wert erhalten. Bei
einem hierarchischen Aufbau (z.B. Menükacheln in unterschiedlichen Gruppen innerhalb des
Menücontainers) beinhaltet die Tabulatorreihenfolge auch die Reihenfolge der übergeordneten
Elemente.

Mit to Bi
erde die selektierte Ele e te i einen speziellen Archivbehälter verschoben. Dies
ist für die FlexControls von besonderer Bedeutung, da sie das Gegenstück zu einem Element auf dem
Greenscreen darstellen. Fehlt ein solches FlexControl, wird es automatisch neu erzeugt, um die
Funktionstüchtigkeit der Anwendung nicht zu gefährden. Mit dem Verschieben in den Archivbehälter
verschwinden sie aus dem UI, bleiben aber physisch weiterhin vorhanden.
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Der Archivbehälter befindet sich als schmaler Streifen am rechten Rand der UI Vorschau. Sie können
ihn mit der Maus nach links vergrößern, um seinen Inhalt zu sehen. Die Features aus der Menüleiste
lassen sich auch auf den Inhalt des Bin anwenden. Ebenso können die enthaltenen Elemente
jederzeit per Drag & Drop wieder in die Vorschau gezogen werden.
Mit to Group , To Ta , To “plit lasse si h alle selektierte Ele e te it ur ei e Kli k i de
gewählten Container (Groupbox, Register, Splitter) verschieben. Sie werden dabei an ihrer
ursprünglichen Position ausgeschnitten und im Zielcontainer wieder eingefügt.
Hinweis: Dies kann z.B. bei der Befehlszeile dazu führen, dass Menüfunktionen verloren geht. Hier ist
das Verschieben per Drag & Drop vorzuziehen.
Do k er öglicht das Ausrichten an Oben, Unten, Links, Rechts sowie das Ausfüllen des übrigens
Raums.
)u de Fu ktio e Ite s to Me u , F-Ke s , Create Subfile , Register “FL Header u d Optio s
to Co te t“trip fi de “ie i de a hfolge de A s h itte ausführliche Informationen.

Lernendes System
Der 5250-Datenstrom liefert dem UI Designer die Informationen über den Aufbau des Greenscreens,
der neu zu gestalten ist. Aufgrund des nur begrenzt verfügbaren Platzes wird in der Praxis oft mit Einund Ausblendungen gearbeitet, so das eine Maske nicht immer alle Elemente enthält.
Dieser Platzmangel besteht auf modernen UIs nicht mehr, so dass viel mehr Informationen
gleichzeitig angezeigt werden können. Damit der Anwender davon profitieren kann, ergänzt der UI
Designer Elemente, die neu auf einer Maske auftauchen. Es kann daher sinnvoll sein, verschiedene
Stati einer Maske zu durchlaufen, damit im UI Designer alle Elemente zur Verfügung stehen.
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Menüs im Kacheldesign
Wenn Sie in Ihrer IBM i Sitzung auf einer Maske mit Menüeinträgen stehen, klicken Sie auf den
Butto „Desig er . Wähle “ie da i Assiste te für die “ ree -Identifizierung diejenigen Einträge
aus der Liste, die die eineindeutige Zuordnung dieser Maske sicherstellen. Nach dem Fertigstellen der
Screenerke u g, kli ke “ie i iNOW UI Clie t auf de Butto „Modif Desig , u das UI eu zu
gestalte . “iehe A s h itt „Gru dlage .
Markieren Sie alle Menüeinträge, die umgewandelt werden sollen. Dies müssen nicht zwangsweise
alle Einträge sein. Sie können die Menüeinträge auch gruppieren. In diesem Fall selektieren Sie
jeweils nur diejenigen, die zu einer Gruppe gehören sollen.

Kli ke “ie a s hließe d i der Me üleiste auf „Ite s to Me u , damit die Umwandlung erfolgt und
die ursprünglichen Elemente automatisch in den Archivbehälter (Bin) verschoben werden
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Um noch fehlende Menüeinträge wiederholen Sie diese Schritte entsprechend, bis Ihr neues
Kachelmenü alle gewünschten Einträge enthält. Ziehen Sie es mit der Maus auf die gewünschte
Größe und Position.
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Um Eigenschaften der neuen Menükacheln zu verändern, selektieren Sie eine Kachel und ändern Sie
die betreffenden Eigenschaften im Property-Editor

Hier sind alle Eigenschaften und Ereignisse für das selektierte Element aufgelistet.
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Verändern Sie eispiels eise das Ers hei u gs ild
ei e a dere „Ba kColor .

it der Eige s haft „Darstellung u d ähle “ie

So können Sie z.B. die Gruppen unterschiedlich gestalten oder einzelne
Menüpunkte besonders hervorheben.
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Besonderheiten
Für die Funktio s eise der Ka hel e üs si d die Eige s hafte „Co
a dCo trol , „Co
u d „Co
a dTe t o größter Bedeutu g. “ie die e der Ü er ittlu g der getroffe e
Menüwahl an die IBM i Anwendung, um dort die gewünschte Aktion auszulösen.

a dKe

I „Co
a dCo trol steht der Na e des Ele e ts, i das der „Co
a dTe t ei getrage ird,
u
it „Co
a dKe de Vorga g zu estätige u d a zus hließe . Die Inhalte werden beim
Erzeugen der Menükacheln aus den ursprünglichen Menüeinträgen erzeugt. So wird die führende
Zahl für de „Co
a dTe t ü er o
e . Das erwartete Format (Zahl + Punkt) wird ausgewertet,
um automatisiert die Menüzahl in die Befehlszeile eintragen und mit Enter abschicken zu können,
damit die Menüfunktion erhalten bleibt. (Abweichende Formate lassen sich mittels Scripting
behandeln.)
Das erste gefundene FlexTextEdit wird als CommandControl gesetzt und Enter als CommandKey.
Diese Eigenschaften können bei Bedarf im Property-Editor angepasst werden.
I der Vors hau kö
kontrollieren.

e “ie de „Co

a dTe t i

zuge iese e „Co

a dCo trol sehe u d

Wichtig: Der I halt der Eige s haft „Co
a dCo trol kann verlorengehen und muss dann manuell
wieder gesetzt werden, damit die Menüs richtig funktionieren. Dies passiert z.B. bei der Anwendung
der Features „to Bi , „to Group , „to Ta , „to “plit , da hier die markierten Elemente zuerst
entfernt und dann wieder eingefügt werden. Durch einfaches Verschieben vermeiden Sie diesen
Effekt.
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TIPPS
Verschieben Sie das i „Co
a dCo trol festgelegte Ele e t mit Drag & Drop, damit die
Anbindung der Menüs nicht verlorengeht.
Ebenfalls per Drag & Drop lassen sich die Kacheln innerhalb des Menüs beliebig verschieben.
Falls eine Kachel versehentlich entfernt wird, können Sie für den entsprechenden Menüeintrag die
entsprechende Kachel aus dem Archivbehälter heraus jederzeit neu erzeugen. Ziehen Sie einfach den
Archivbehälter mit der Maus weiter nach links und wenden Sie auf den gewünschten Menüeintrag
die beschriebene Vorgehensweise an.

Hinweis: Schauen Sie sich auch unser Youtube-Video an.
Die Kacheln befinden sich innerhalb einer (oder mehrerer) FlexTileGroup in einem TileControl. Sie
können sogar mehrere FleyxTileGroups in einer weiteren FlexTileGroup zusammenfassen, um so das
Aussehen Ihres Menüs sehr flexibel zu gestalten.
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Außerdem lassen sich hiermit Menüs erstellen, die unabhängig von der IBM i Anwendung sind und
für zusätzliche Funktionalitäten genutzt werden können. Mehr dazu finden Sie im Abschnitt
„“ ripti g .
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F-Keys
Kli ke “ie auf de Butto „Modif Desig
z . „Desig er , e “ie die “ ree erke u g für
diesen Bildschirm noch nicht durchgeführt haben und wählen dann im Assistenten diejenigen
Einträge aus der Liste, die die eineindeutige Zuordnung dieser Maske sicherstellen. (Details finden Sie
i A s h itt „Gru dlage .
Markieren Sie die F-Keys u d kli ke “ie i der Me üzeile auf „F-Ke s .

Für die markierten F-Keys wird ein ToolStrip erzeugt. Es erscheint standardmäßig am oberen Rand
des UIs, kann ab auch unten, rechts oder links angedockt werden. Die ursprünglichen Elemente
werden automatisch in den Archivbehälter verschoben.
Hinweis: Da Enter (Return), Bild hoch (PageUp), Bild runter (PageDown) im Greenscreen
grundsätzlich zur Verfügung stehen, werden für diese Funktionalitäten im UI Client entsprechende
Bedienelemente standardmäßig erzeugt.
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Mit einem rechten Mausklick auf ein einzelnes ToolStrip-Element erhalten Sie ein Kontextmenü.
Darin können Sie die wichtigsten Gestaltungseigenschaften wie Bild, Ausrichtung (Alignment) und Stil
(DisplayStyle) schnell anpassen.
Hinweis: Beim Erzeugen der ToolStrip-Elemente werden die Bilder per Zufallsprinzip zugewiesen. Für
die individuelle Anpassung können Sie auf die mitgelieferten Icons zurückgreifen oder eigene Bilder
verwenden.
Die Reihenfolge der Elemente lässt sich bequem per Drag & Drop verändern.
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Besonderheiten
Für die korrekte Umwandlung von F-Ke s ird ei For at ie F =Text er artet. Dabei spielt es
keine Rolle, ob es sich um Labels oder Edits handelt. Abweichende Formate lassen sich mit Scripting
behandeln.
Auf dem Greenscreen sind nicht immer alle F-Keys sichtbar. Weitere F-Keys können z.B. mittels
„F =More Ke s hi zuko
e , so dass dieselbe Maske in mehreren Varianten mit
unterschiedlichen F-Keys angezeigt wird. Hier greift der interne Lernmechanismus, der sicherstellt,
dass für jedes Element auf dem Greenscreen ein Gegenstück im UI Designer existiert.
In Abhängigkeit von der technischen Umsetzung auf dem Greenscreen kann es vorkommen, dass sich
lediglich Inhalte von bereits umgewandelten UI-Elementen ändern. Diese befinden sich dann im Bin
und können von dort auf die beschriebene Weise in ein ToolStrip-Element umgewandelt werden.
Auf diese Weise können Sie immer alle verfügbaren F-Keys anbieten, so wie es in
Windowsanwendungen üblich wäre. I der Eige s haft „Ke ist die zugeord ete F-Taste hinterlegt.

TIPPS
Für die Anpassung der ToolStrip-Elemente steht Ihnen alternativ auch ein Editor zur Verfügung. Sie
öffnen ihn über das Symbol in der rechten, oberen Ecke des ToolStrips u d „Ei träge ear eite .

Hinweis: Schauen Sie sich auch unser Youtube-Video an.
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Subfiles
Zur Umwandlung eines Subfiles in ein echtes Datagrid müssen Sie sich im UI Designer befinden.
Markieren Sie zuerst alle Elemente (Anzeigefelder und Eingabefeld für die Optionen), die zum Inhalt
des Subfiles gehören. Achten Sie dabei darauf, dass in allen Zeilen und Spalten mindestens ein
Element vorhandenen ist. Blättern Sie, wenn nötig, im Subfile bis diese Bedingung erfüllt ist, da
ansonsten die Zeilen und Spalten ohne Elemente im Datagrid fehlen.

Klicken Sie dann i der Me üzeile auf „Create “u file u d ähle Sie im Assistenten den SubfileTyp.
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Subfile Grid

In der Subfiledefinitio ge e “ie die A zahl )eile pro Date satz a . Der Default ert „ gilt für
einzeilige Subfiles. Bei mehrzeiligen Subfiles passen Sie dies entsprechend an. Die angegebene
Zeilenzahl wird dann im Datagrid zu einer Zeile zusammengefasst.

Die markierten Elemente werden in den Archivbehälter verschoben und an ihre Stelle tritt ein echtes
Datagrid.
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Wichtig: Im Datagrid erscheint keine Spalte für die Eingabe der Option. Dennoch müssen diese
Elemente für die Registrierung der Subfile-Felder ebenfals selektiert sein, da sie für die
Kommunikation mit der IBM i Anwendung gebraucht werden.

Erst jetzt können Sie die Überschriften der Tabellenspalten it „Register “FL Header erzeuge .
Markiere “ie dafür die e tspre he de Ele e te u d kli ke “ie auf „Register “FL Header i der
Menüleiste. Sie werden von links nach rechts den Spalten im Datagrid zugeordnet. Deshalb
selektieren Sie sinnvollerweise genauso viele Überschriftenelemente, wie es Spalten gibt.

Wichtig: Da für die Optionseingabe keine Spalte im Datagrid vorhanden ist, darf natürlich auch die
Überschrift hierfür nicht markiert sein. “ie sollte it „to Bi i de Ar hi ehälter ers ho e
werden.

Abschließend werden die verfügbaren Optionen im Datagrid als Kontextmenü bereitgestellt.
Markieren Sie dazu die Optio e u d kli ke “ie auf „Optio s to Co te t“trip . Es ird ei
ContextMenuStrip erzeugt, in dem die markierten Optionen enthalten sind.

30

Automatisch wird dieses Control dem Datagrid über die
Eige s haft „RowCo te tMe u“trip zuge iese , odurch es zur
Laufzeit bei einem rechten Mausklick auf die Zeilen im Datagrid
erscheint.
In der Eigenschaftsgruppe „“etti gs haben Sie verschiedene
Einstellmöglichkeiten für Export, GridView, Layout u.v.m. Hier
legen Sie beispielsweise fest, welche Exportformate verfügbar
sind und ob das Gruppieren und Filtern der Daten möglich sind .
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Besonderheiten
Bei mehrzeiligen Überschriften tritt der Fall ein, dass es mehr Überschriftselemente als Spalten im
Datagrid gibt. Selektieren Sie hier dennoch pro Spalte nur ein Element, da jedes Element als eine
Spaltenüberschrift interpretiert wird. Die fehlenden Texte ergänzen Sie im Property-Editor in der
Eige s haft „Headers i der Kategorie „“o stiges . “ie kö e hier die Ü ers hrifte atürli h au h
komplett frei editieren.

TIPPS
Heben Sie die Beschränkung der angezeigten Datensätze pro Maske auf, indem Sie in der Buttonbar
des Subfiles die Optio „All a kli ke .

Dadurch wird das Subfile (unsichtbar für den Anwender) bis zum Ende durchgeblättert und alle
Datensätze ins Datagrid übernommen. Dies bringt durch die Suchen-, Filtern-, Gruppier- und
Exportfunktionen des Grids enorme Vorteile für die Anwender. Alternativ können Sie das
Durchblättern mit der Optio „
auf die ersten 10 Subfilemasken beschränken.
Das Datagrid bringt automatisch viele nützliche Funktionen mit sich. So können die Spalten vom
Anwender einfach verschobenen werden. Mit einem Klick auf eine Spaltenüberschrift wird hiernach
sortiert. Die Daten lassen sich bequem filtern und zieht der Anwender eine Spaltenüberschrift nach
oben, wird entsprechend gruppiert. Ebenso können die Daten per Knopfdruck in verschiedenen
Formaten exportiert werden. Großer Nutzen für die Anwender ohne viel Aufwand in der Entwicklung
sind gute Gründe dafür, die relevante Datenmenge komplett im Grid darzustellen.
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Hinweis: Schauen Sie sich hierzu unsere Youtube-Videos ü er „Einzeilige SFL als Subfile Grid ,
„Mehrzeilige SFL als Subfile Grid so ie „Datagrid ohne Subfile erstellen a .
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Card Grid
Beim Card Grid wird jeder Datensatz in einer separaten Karte dargestellt, die standardmäßig (wie im
IBM i Subfile auch) die gesamte Bildschirmbreite nutzt.

Passen Sie das erzeugte Control in Größe und Position an und erzeugen Sie für die Optionen das
entsprechende ContextMenü. Eine Zuweisung der Überschriften, wie im Data Grid, ist nicht nötig. Sie
können als Überschriften oberhalb des Card Grid verbleiben. Mit „Appl & E it sehe “ie da die
Umsetzung Ihres Subfiles..
Hinweis: Schauen Sie sich hierzu unsere Youtube-Videos ü er „Einzeilige SFL als Card Grid so ie
„Mehrzeilige SFL als Card Grid a .
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Besonderheiten
Mit „Modif Card Desig ä der “ie das Karte la out, dass da auf alle Date sätze glei her aße
angewandt wird. Hierfür können Sie natürlich auch Layout-Tools wie z.B. GroupBox, TabControl,
Panel nutzen.
Das Card Grid verwendet ein sogenanntes Floating Design, um den vorhandenen Platz optimal
auszuschöpfen. So erfolgt bei einem schmalen Kartendesign die Darstellung auch nebeneinander und
passt sich bei Größenänderngen der Maske automatisch an.

TIPPS
Im Card Designer stehen Ihnen dieselben umfangreichen Möglichkeiten wie zur Gestaltung von
Detailmasken zur Verfügung.
Wenn Sie die Überschriften eines Subfiles in jeder Subfile Card anzeigen möchte, können Sie sie im
Subfile-Designer „Modif Desig kopieren und im Card Designer „Modif Card Desig einfach
einfügen. Alternativ legen Sie einfach im Card Designer neue Labels aus der Toolbox für die
Beschriftungen ab.
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Detailmasken
Mit den Features „to Group , „to Ta u d „to “plit lasse si h für IBM i A
ansprechende UIs mit viel Platz gestalten.

e du ge s h ell

Nutzen Sie eine Groupbox, um zusammengehörige Informationen zu gruppieren. Markieren Sie
beispielsweise die Überschrift und andere screentypische Informationen und kli ke “ie auf „to
Group i der Me üzeile.

37

Die Gruppe wird erzeugt und die markierten Elemente dorthin verschoben.

Jetzt gestalten Se die Gruppe nach Bedarf. Docken Sie sie oben an, ändern Sie die Schriftart, - farbe
und -größe. Schieben Sie Elemente auf den Header der Gruppe statt dort einen Text anzeigen
zulassen. Nutzen Sie Ihre Kreativität für ein ansprechendes Design.
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Vers hie e “ie it „to Bi die Ele e te i de Ar hi ehälter, die i
erscheinen sollen, z.B. die Systemzeit.

Mit „to Ta

ers hie e “ie die

iNOW UI Client nicht

arkierte Ele e te auf ei Register (xtraTabControl).

Ziehen Sie das Register auf die
richtige Größe und Position
oder utze “ie das „Do k Feature, um es auszurichten.
Das Register beinhaltet
zunächst nur zwei
Registerseiten. Über die
Eige s haft „Ta Pages
können Sie einen Editor
öffnen, in dem Sie die
Eigenschaften für jede Seite
festlegen können z.B. Text.
Hier lassen sich auch Seiten
hinzufügen und entfernen
sowie die Reihenfolge ändern.
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Ändern Sie bei Bedarf Farbe (ForeColor) und Font der verschobenen Elemente. Dabei können
Elemente desselben Typs, die dieselben Einstellungen erhalten sollen, mit Mehrfachmarkierung
selektiert und dann gleichzeitig geändert werden. Unterstützung beim Anordnen, Ausrichten und bei
den Abständen der Elemente erhalten Sie durch ein Kontextmenü, das Sie mit einem rechten
Mausklick auf den markierten Elementen öffnen.

Mit „to “plit erde die arkierte Ele e te auf die linke Seite eines Splitters verschoben. Der
Splitter trennt einen Bildschirmbereich vertikal oder horizontal in zwei Teile. Durch das Verschieben
der Trennlinie erhalten die beiden Bereiche wechselseitig mehr Platz. Dies bietet sich für
Informationen an, die nicht immer in voller Größer sichtbar sein müssen. Bei Bedarf können Sie die
Eige s haft „Mi “ize a passe , da it die dort orgege e e Größe i ht u ters hritte ird.
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Besonderheiten
FlexControls werden standardmäßig als FlexLabelControl
bzw. FlexTextEdit erzeugt. Durch die Änderung des
FlexType verwandelt sich ein FlexControl. Auf diese Weise
können beispielsweise Felder, die ein Datum beinhalten,
zu einem FlexDateEdit werden. Sie erhalten automatisch
ein Kalenderelement zur Auswahl eines Datums. In der
Eige s haft „HostFor at ird das er e dete IBM i
Datumsformat angegeben. Typische Datumsformate sind
z.B. d/M/YY oder dd/MM/yyyy aber auch MM/dd/yy oder
yyyy/MM/dd.
(Weitere Informationen zu den Formaten finden Sie im
Internet unter: https://msdn.microsoft.com/dede/library/dwhawy9k(v=vs.110).aspx
Sie können FlexControls duplizieren, um es mit mehreren
FlexTypes zu nutzen. Markieren Sie das gewünschte
Element, öffnen Sie mit der rechten Maustaste das
Kontextmenü und nutzen Sie dann Copy & Paste.
Alternativ können Sie mit gedrückter Maustaste und Drag
& Drop das Element duplizieren und an die neue Position
ziehen. In den nachfolgenden Beispielen wird hierfür
jeweils die Kundennummer verwendet, da
kundenspezifische Dateien in einer entsprechenden Pfadund Dateistruktur bereitliegen.
Auf diese Weise ka ga z ei fa h ei Bild des Ku de oder Artikels oder … hi zugefügt erde . I
der Eige s haft „LoadFro
ird ei Verzei h is u d der Bild a e angegeben. Die Variable {Value}
entspricht dabei dem Feldinhalt, in diesem Beispiel also der Kundennummer.
Analog lassen sich einzelne Excel- und Text-Doku e te it de Fle T pes „Fle “pread“heet u d
„Fle Do u e t ei i de oder au h ei Doku e te karussell it „Fle Do u e tVie a zeige .
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Nutzen Sie die FlexTypes auch für die Verknüpfung von eMail-Adressen und Mailprogramm sowie
Webadressen und Browser.

TIPPS
Unterstützung bei der Gestaltung der neuen UI bietet Ihnen das Kontextmenü, das Sie mit einem
rechten Mausklick auf die markierten Elemente öffnen. Hier finden Sie verschiedene Optionen für die
Anordnung und Ausrichtung der Elemente, für die Abstände zwischen den Elementen uvm. Werden
mehrere Elemente markiert, um sie neu auszurichten, orientiert sich die Zielvorgabe an dem
Element, auf das der rechte Mausklick ausgeführt wurde. Es ist mit weißen Markierunge statt
schwarzen versehen.

Hinweis: Schauen Sie sich auch unser Youtube-Video an.
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Scripting
Für funktionale Erweiterungen im iNOW UI Client steht Ihnen das Scripting zur Verfügung. Mit der
Sprache C# Script können Sie auf die Ereignisse (Events) reagieren, die im UI ausgelöst werden. Ein
i htiges E e t ist „HostDataCha ge o UserCo trol, auf dem die neue UI gestaltet wird. Es wird
immer dann aufgerufen, wenn sich Bildschirminformationen der IBM i Anwendung ändern.
Im folgenden Beispiel wird dieses Event genutzt, um die
IBM i Bildschirmüberschrift als Beschriftungstext für die
Groupbox zu verwenden, in die die UI-Elemente verschoben
wurden.
Mit einem Doppelklick auf das UserControl1 wird
automatisch das Standardevent aktiviert und der ScriptEditor geöffnet, in dem Sie nun mit der Sprache C# Script
frei programmieren können. Syntaxhighlighting und
Codecompletion unterstützen Sie hierbei.
Der Precompiler überprüft automatisch Ihren Code und
weist auf Fehler hin. Die Error List wird am unteren Rand
des UI Designers eingeblendet. Mit einem Doppelklick auf
eine Fehlerzeile werden Sie zu diesem Fehler gebracht. Sind alle Fehler behoben, wird die Fehlerliste
wieder ausgeblendet.
Im folgenden Screen fehlt das Semikolon am Zeilenende und der Name der Groupbox lautet
groupBox1. Bitte beachten Sie die richtige Groß- und Kleinschreibung.
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Wichtig: Befolgen Sie die Regeln der C#-Syntax, die in der einschlägigen Literatur ausführlich
beschrieben sind.

Hinweis: Schauen Sie sich auch unser Youtube-Video an.
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Snippets
Für einen leichten Einstieg können Sie auf vorbereitete Codebausteine (Snippets) zurückgreifen, die
einfach anzupassen sind. So können beispielsweise IBM i oder Windows Programme über eigene
Menükacheln aufgerufen werden.

AutoRun - SendKey
Mit einem Doppelklick auf die Menükachel wird das Standardevent des Controls aktiviert und der
Scripteditor geöffnet.

Wähle “ie das “ ippet „AutoRu – “e dKe . Es zeigt, ie i die Befehlszeile hier:
iFlex_19_6_153.Text) etwas hier: „ eingetragen. Mit SendKey wird ein „E ter abgeschickt sowie
die X-Y-Position des Cursors mitgeliefert, damit diese bei Bedarf vom IBM i Programm ausgewertet
werden kann. Dieses Beispiel spiegelt die automatisierte Eintragung eines Menüpunktes wieder.
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Natürlich können auf diesem Weg auch beliebige andere Einträge in die Befehlszeile vorgenommen
erde ie z.B. „Call CustCL , u ei IBM i Progra
direkt aufzurufe .

Process Start
Für das direkte Aufrufen von Windowsanwendungen nutzen Sie das Snippet „Pro ess “tart . Es zeigt,
wie eine Datei, deren Name sich aus dem Eingabe ert des aktuelle Co trols u d der E du g „.e t
ergi t i Verzei h is „C:\dms\do u e ts gestartet ird .

Vereinfacht kann der Aufruf beispielsweise auch so aussehen:
Process.Start(@"c:\dms\documents\1.xlsx");
Process.Start(@"c:\dms\documents\1.docx");
Process.Start("notepad.exe");
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PictureEdit Load
In unserem Beispiel soll auf Knopfdruck ein Foto des Kunden angezeigt werden. Dafür legen wir einen
einfachen Button aus der Toolbox per Drag & Drop a u d e e e ih u i „Bt _Foto und
ändern den Text i „Foto a zeige . Mit einem Doppelklick auf den Button wird sein
“ta dardereig is „Cli k akti iert u d der Editor für das Scripting erscheint. Mit der
Tastenkombination [Strg]+[K]+[X] werden die verfügbaren Snippets angezeigt.

Für dieses Beispiel ird das “ ippet „Pi ture Bo – Load ausge ählt. Es zeigt, ie Verzei h is u d
Datei a e des zu lade de Bildes i der Varia le „fileName zusa
e gesetzt erde . Dazu wird
das Bild-Verzeichnis ergänzt mit dem Text eines Labels (der dem Bildnamen entspricht) und der
E du g „.jpg . “o ird der ollstä dige Pfad- und Dateiname zusammengesetzt, um das zum Kunden
passende Bild zu laden.

Jetzt muss das Snippet noch an die individuelle Umgebung adaptiert werden, d.h. z.B. Ablegen der
notwendigen Elemente aus der Toolbox, Referenzieren der richtigen Elemente und Eigenschaften.
Dabei helfen Ihnen die Hinweise in der ErrorList.
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So gibt es zum Beispiel kein „fle La el_ _ _
z . die e ötigte I for atio
uss aus ei e
anderem Element extrahiert werden. Dieses relevante Element selektieren wir Und suchen Im
Property-Editor seinen Name. Im Snippet ändern wir nun den Code auf diesen Namen. Schon beim
Tippen der ersten Buchstaben stellt die Codecompletion die sinnvollen Eingabemöglichkeiten zur
Auswahl, von denen die passende einfach per Doppelklick übernommen werden kann.

Nun fehlt nur noch eine „Pi tureBox , u das Bild a zuzeige . “u he “ie li ks i der Tool o die
PictureBox und ziehen sie auf das UI. Damit ist das Snippet angepasst und die anfänglichen
Compilermeldungen verschwinden.
Schließen Sie den Scripteditor, ziehen Sie das Bild auf die passende Größe und Position, ändern Sie
ggf. die Eige s haft „“ize Mode auf „)oo u d ü er eh e “ie Ihre Ä deru ge
it „Appl &
E it .
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TrackBar Value
Damit der An e der die Größe des Bildes ä der ka , lege “ie ei „tra kBarCo trol a . Mit
einem Doppelklick auf das Control wird automatisch das Standardevent erzeugt und der Scripteditor
geöffnet. Wählen Sie mit [Strg + K + X] das Snippet „Tra kBar Value aus und passen es an.

Für dieses Beispiel wird der neue Wert (Value) des Trackbars für die Breite und Höhe des Bildes
übernommen. Dazu wurden i de „“etti gs des Tra k ars das Minimum und Maximum auf 100
bzw. 500 gesetzt.
Mit „Appl & E it kö

e “ie si h das Ergebnis ansehen.
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