DRAT Designer

Überblick
DRAT Designer ist ein 100% Java Report-Design-Tool, das schnelle Report-Entwicklung, präzise
Layouts, flexiblen Output und prozessfähiges Reporting vereinfacht, ungeachtet ihres OS oder der
Hardwarekonfiguration. DRAT Designer bietet eine sehr flexible Report-Entwicklungsumgebung,
maßgeschneidert für Report-Ersteller, die Reports für alle Web-Applikationen erstellen und liefern
und ihre eigene Lösung implementieren wollen, ohne kundenspezifisches Programmieren und
ressourcenintensive Aufrechterhaltung. DRAT Designer bietet eine Menge von Features und
Funktionen, die den Erstellungs- und Entwicklungsprozess beschleunigen, einschließlich:
Eine intuitive, visuelle Design-Umgebung
Wiederverwendbare Report- und Dashboard-Komponenten
Hunderte bereits fertige Objekte, Diagramme & Tabellen
Anbindung jeglicher Datenquellen
Fähigkeit Daten verschiedener Quellen im selben Report zu nutzen
Diese Werkzeuge geben Entwicklern die Fähigkeit Reports für schnelle, effiziente
Informationslieferung für Endnutzer über Web Applikationen zu kreieren, die in jeder Umgebung
lauffähig sind.

Schnelle Design-Umgebung
Intuitives Interface
DRAT Designer’s intuitives, Feature-reiches Interface stellt die Flexibilität zur Verfügung
hochentwickelte Reports zu designen und die Informationen in dem passendsten Format für die
bevorstehende Aufgabe teilen. Report-Designer können Reportelemente einfach per Drag-andDrop aus dem Resource Viewer ziehen und positionieren. Alternativ können Entwickler auch
Report-Wizards als Hilfe benutzen um Datenquellen auszuwählen, Queries zu schreiben und
Layouts zu designen. Designer erlaubt außerdem auf Anfrage Datenansichten für User zu
erstellen um eine Vorschau der Report-Ausgaben innerhalb der Design-Umgebung zu bieten.

Abbildung 1: DRAT Designer UI

Modifikationen mit nur einem Klick
DRAT's Report Inspector macht das Report-Design
Report
und -Modifikationen
Modifikationen problemlos. ReportReport
Designer können den Report Inspector nutzen um Report-Objekte
Objekte und deren Eigenschaften
schnell zu identifizieren und zu editieren,
edit
als auch schnelle Report-Modifikation
Modifikation durchführen,
indem mehrere Objekte gruppiert werden und anschließend gemeinsame Eigenschaften auf
einmal geändert werden.
Wiederverwendbare
iederverwendbare Report-Komponenten
Report
Wiederverwendbare Ressourcen für Reports werden in einem vom User definierten Katalog
verstaut,, wodurch der Design-Prozess
Design Prozess beschleunigt wird, indem eine zentrale Stelle zum Teilen
und Editieren gemeinsam genutzter Objekte,
Objek einschließlich Datenbank-Verbindungen,
Verbindungen, Queries,
Formulare, Parametern,
Parameter , usw., zur Verfügung gestellt wird. Der Katalog macht es einfach
Datenquellen neu anzubinden, indem man Werte an einer einzigen Stelle ändert ohne Änderungen
an einem Report-Template
Template zu machen oder sie dynamisch während der Laufzeit zu ändern.

Abb. 2: Beispiel eines Report-Katalogs

DRAT Designer erlaubt es Entwicklern außerdem eine Komponenten-Bibliothek
Komponenten Bibliothek mit
wiederverwendbaren Komponenten, wie Diagrammen,
Diagramme , Tabellen, Kreuztabellen und
un Maps, usw., zu
erstellen, die in DRAT Dashboard genutzt werden kann. Eine vordefinierte KomponentenKomponenten
Bibliothek zu erstellen, gibt den Endnutzern Zugang zu den Komponenten, damit sie diese intuitiv
per Drag-and-Drop
Drop auf ihr Dashboard ziehen können um die gewünschte Datenansicht zu
erreichen. Zudem können Bibliothek-Komponenten
Bibliothek Komponenten entweder mit Flash oder AJAX gerendert
werden.
Durch die Benutzung von DRAT Designer, können Entwickler Vorlagen effektiv erhalten und
Report- oder Dashboard-Beständigkeit
Dashboard
versichern,
n, indem alle Änderungen, die an einer
Komponente vorgenommen wurden automatisch an alle Instanzen der Komponente
weitergegeben werden. Komponenten können außerdem zwischen ReportReport-Vorlagen und anderen
Datenobjekten auf einander verweisen. Sollte der Name einer
einer Ressource oder Eigenschaft

geändert werden, fordert DRAT Designer den Entwickler dazu auf alle Referenzen zu dieser
Komponente zu ändern, um zu verhindern, dass diese unbrauchbar werden.

Flexibles, präzises Report Design
Anbindung jeglicher Datenquellen
DRAT Designer ermöglicht es dem User sich mit jeder Datenquelle einfach zu verbinden und deren
Informationen anzuzeigen, wie:
Relationalen Datenbanken
Data warehouses
Java Objekten
Web Services
XML Datentypen
Metadata Schichten
Außerdem stellt es die Unterstützung User-definierter und hierarchischer Datenquellen zur
Verfügung, die es Unternehmen ermöglicht Reports schnell und einfach aus Daten irgendwo aus
ihrem Betrieb zu erstellen. DRAT Designer ist einzig dazu fähig Reports basierend auf der
Datenstruktur, erbend von hierarchischen Datenquellen wie XML und Enterprise Java Beans
(EJBs), zu generieren.
Daten-Vermischung
DRAT unterstützt Multikomponenten-Reports und -Dashboards, die es dem Nutzer ermöglichen
viele verschiedene Arten von Komponenten zu vermischen, um mehrere Datenteile in einem
einzigen Report oder Dashboard anzuzeigen. Indem mehrere Komponenten benutzt werden,
können Benutzer Daten von vielen verschiedenen Quellen laden, beispielsweise Vertriebsdaten,
Lieferinformationen, LKW-Positionen auf Google maps, das aktuelle Wetter aus einem Web
Service, Routinginformationen von UPS, usw., und sie alle auf einmal zu zeigen.
Einfache Verbindbarkeit und Abfragen
Die Verbindung und der Zugriff auf Daten ist einfach. Datenbankobjekte sind einfach per JDBCund ODBC-Verbindungen oder einer benutzerdefinierten Datenquelle zugreifbar. DRAT's Query
Editor Wizard kann dynamisch Queries bauen um den Datenzugriff zu vereinfachen. Alternativ
können Designer:
Importieren eigener SQL-Statements
Benutzen von DRAT's 300+ eingebaute Formeln um Berechnungen und Business Logic zu
generieren
Erstellen kundenspezifischer logischer und mathematischer Ausdrücke für flexiblen Queryund Berechnungsaufbau
DRAT's reiche API's ermöglichen es Daten jeglicher Datenquellen, einschließlich direkter JavaObjekte und EJBs, in ihrer Applikation anzuzeigen ohne ein DBMS zu benötigen.
Flexible Layouts
Der Designer bietet ein tabellarisches Layout für Entwickler um Komponenten einfach platzieren
zu können. Das Tabellen-Layout ermöglicht bessere Kontrolle über Standardlayout-Eigenschaften
und fortgeschrittene Formatierungen, wie die Möglichkeit ein Objekt über eine Seite zu brechen
oder es auf einer neuen Seite zu positionieren. Seitenumbrüche können horizontal und vertikal
gesetzt werden, um sich jeden Layout-Anforderungen anzupassen. Zudem versichern DRAT's
TrueType-Fonts eine saubere, hochauflösende Ausgabe.

Abb. 3: Report Layout Wizard

Die DRAT Designer Umgebung ermöglicht präzise Kontrolle über jeden Abschnitt eines Reports,
einschließlich Titel, Kopfzeilen, Fußzeilen und Hauptinhalt. Diese Kontrolle versichert, dass Daten
in einem stimmigen, leicht lesbaren Format präsentiert werden, das existierenden
Geschäftsdesignrichtlinien gerecht wird. Report-Objekte,
Report
einschließlich
eßlich Diagrammen, Graphen
und Sub-Reports,
Reports, können überall in einem Report platziert werden und mehrere Objekte können
ausgewählt und vertikal und horizontal für pixelgenaue Anordnung ausgerichtet werden.
Schnelles Testen
Das DRAT Designer Interface bietet
bie
außerdem einen "view during design"-Modus,
Modus, damit die
exakte Report-Ausgabe
Ausgabe vorher betrachtet werden kann und das schon während des DesignDesign
Prozesses. Das erlaubt Designern regelmäßig zu sehen wie der Report für den Endnutzer mit
richtigen Daten aussieht und, falls nötig, Anpassungen am Design vorzunehmen. Zusätzlich bietet
DRAT Designer eine Exportfunktion, damit der Entwickler den Report direkt im Designer in allen
möglichen Formaten betrachten kann, wodurch die Notwendigkeit eines Veröffentlichens auf dem
Server um interaktive Funktionen zu sehen beseitigt wird.
Vorschau von Web Reports
DRAT Designer bietet Entwicklern die Fähigkeit ihren seitenorientierten oder weborientierten
Report in einem echten interaktiven Web-Modus
Web Modus zu sehen, bevor sie auf dem
de Produktivserver
benutzt werden. Wenn die Vorschau-Option
Vorschau Option ausgewählt ist, öffnet DRAT Designer den vom User
bevorzugten Web-Browser
Browser und ein eingebauter Testserver wird automatisch gestartet, damit der
Entwickler direkt mit dem Report agieren kann und dadurch
dadurch einen besseren Eindruck davon
erhält, was der Endnutzer sehen wird.

Diagramme einfach gemacht
DRAT Designer's Diagramm Wizard vereinfacht den Prozess des Erstellens komplexer
Diagramme. Der Diagramm Wizard fordert den Entwickler dazu auf die Daten, SortierSo
und
Gruppierkriterien und Format-Einstellungen
Format Einstellungen auszuwählen um automatisch ein Diagramm
basierend auf den Auswahlen zu erzeugen. Designer unterstützt sogar die automatische
Anwendung von bedingten Farbfüllungen für Diagrammtypen, die auf verschiedenen
verschiedene
Wertebereichen basieren, damit die Diagrammwerte einfach von einander unterscheidbar sind. Da
macht es für den Report-Betrachter
Report Betrachter einfach sich auf die wichtigen Diagrammwerte zu
konzentrieren.
DRAT beinhaltet mehr als 40 zweizwei und dreidimensionale Diagramtypen, die als interaktive oder
statische Bilder betrachtet werden können. Der Designer gibt den Report-Entwicklern
Report Entwicklern außerdem
die Option Diagramme live zu rendern, wie Bewegungs-,
Bewegungs , scrollbare und Echtzeitdiagramme in
Reports, damit Benutzer dynamisch Trends in Daten über einen gewissen Zeitraum sehen
s
können.
Bewegungsdiagramme könnten ihnen beispielsweise wöchentliche Änderungen über den Kurs der
Vertriebsabteilung zeigen.
zeigen Scrollbare Diagramme geben ihnen die Möglichkeit Wertebereiche
festzulegen um große
oße Datenmengen herunter zu brechen in einfacher handhabbare Segmente.
Echtzeitdiagramme zeigen live zunehmende Daten um Benutzern zu helfen Metriken jeglicher
Datenquellen, wie einem Web Service, zu beobachten und aktualisieren automatisch sobald die
Daten
n empfangen wurden.

Abb. 4: Beispiel Designer Report

Alle DRAT-Diagramme
Diagramme sind umsetzbar und Benutzer können sie umbauen um verwandte
Informationen und Daten zu sehen. Flexible Slider und Filter auf dem Bildschirm erlauben es dem
User einfach ein Datenintervall auszuwählen um die Daten in dem Diagramm dynamisch,
dynamisch ohne das
Diagramm mit geänderten Parametern,
Parametern neu aufzubauen.

Umsetzbare Reports
Dynamische und kaskadierende Parameter
DRAT Designer befreit Report-Designer von der Notwendigkeit für jeden einzelnen Report
statische Aufforderungslisten zu pflegen. Dynamische Parameter können während der Laufzeit
definiert werden oder direkt von der Applikation übergeben werden um die Reportergebnisse zu
überprüfen. DRAT kann automatisch Parameteraufforderungen basierend auf den
Datenbankenwerten einpflegen oder Entwickler können ihre eigenen Parameterkriterien
eintragen. Die Sequenz von Pop-up- und kaskadierenden Parametern kann auch dort definiert
werden, wo der Wert für den Primärparameter die verfügbaren Werte aus den Folgeparametern
werden. Wie bei allen DRAT Designer Objekten, können Parameter mit anderen Reports geteilt
werden. Parameterformulare können direkt auf dem Report platziert werden sind aber immer im
Seitenteil, das geöffnet werden kann, damit der User die im Report genutzten Parameter sehen
und ändern kann ohne ihn zu verlassen, vorhanden.
Interaktive Web Schaltflächen
Report-Designer können interaktive GUI-Objekte direkt in webbasierte Reports einbetten, womit
es Usern ermöglicht wird dynamisch Datenansichten zu kontrollieren. Diese Objekte können so
definiert werden, dass sie verschiedene Aktionen, wie sortieren, filtern, drucken und exportieren,
ausführen. Mit DRAT können Designer eine Vielzahl von Komponenten in ihren Report importieren,
wie:
Bilder, die dem Report einen kundenspezifischen Stil geben
Buttons, die Reportfunktionen kontrollieren, wie zum Beispiel sortieren, filtern oder
exportieren
Textfelder für Benutzereingaben
Checkboxen und Radiobuttons für unkomplizierte Optionenauswahl
Drop-Down-Listen um Parameterauswahlen zu erleichtern

Abb. 5: Beispiel für Web Schaltflächen

CSS Style Unterstützung
Jedes Objekt in einem DRAT-Report-Template hat einen dazugehörigen CSS-Klassennamen, der
dazu benutzt werden kann um dynamisch Änderungen der Werte von Stylefeatures wie Schriftart,
Schriftgröße, Hintergrundfarbe, Schriftfarbe, fett, usw., vorzunehmen. Das ist besonders wichtig
in SaaS und OEM-Applikationen, in denen jeder Report kundenspezifisch angepasst werden muss,
basierend auf dem Style, den der Endnutzer benötigt, um dem Look-and-Feel des existierenden
Firmenstandards zu entsprechen. Mit DRAT müssen individuelle Report-Templates nicht
modifiziert werden. Zur Laufzeit kann ein CSS Style Sheet geladen werden um den Report für
jeden User individuell zu formatieren.

Unterstützung der Landessprache
DRAT fragt automatisch sprachabhängige Texte und Zahlenformate, Währungen und
Datumsangaben ab, damit Reportergebnisse den lokalen Einstellungen entsprechen. Sogar Daten
aus dem DBMS und Output für Formeln kann zur Laufzeit in die gewählte Benutzersprache
übersetzt werden. DRAT stellt eine Unterstützung der Landessprache für Report-Templates zur
Verfügung. Sobald NLS aktiviert ist, fragt DRAT automatisch sprachabhängige Texte,
Nummernformate, Währungen und Datumsangaben um den lokalen Einstellungen zu entsprechen.
Sogar Daten aus dem DBMS und Output können unter Auswahl einer Sprache mit übersetzt
werden.

Zusammenfassung
DRAT Designer befähigt Entwickler durch eine sehr flexible Reportentwicklungsplattform, die
viele verschiedene Features bietet, den Prozess der Erstellung und Verteilen des Reports zu
beschleunigen. Durch die Fähigkeit implementierbar zu sein ohne ressourcenintensive
kundenspezifische Programmierung und Aufrechterhaltung, bietet DRAT Designer die Möglichkeit
Reports für schnelle, effiziente Informationsverteilung an den Endbenutzer über DRAT Server, der
in jeder Umgebung laufen kann, zu verteilen.

Technische Voraussetzungen
Intel Pentium III oder schneller
Windows 7/Vista/XP, Linux, UNIX
1 GB RAM minimum
1 GB freier Festplattenspeicher
Java VM JDK 6 oder höher
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