
Der Neue Form Designer aus CADISON R21 steht Ihnen als Download zur Verfügung 
 
In CADISON R21 wird es einen grunderneuerten Form Designer geben. Damit setzen wir erneut 
Kundenanforderungen für mehr Nutzerfreundlichkeit um. 
 
Die Highlights der Erweiterungen: 
 

 Mehrere Formulare können gleichzeitig geladen werden, damit Elemente zwischen den 

Formularen einfacher per Copy & Paste ausgetauscht werden können. 

 Verbesserte Bearbeitung mehrerer Elemente gleichzeitig, wie z.B. ändern der X-Position von 

mehreren gewählten Eingabefeldern im Eigenschaftsfenster oder auch eine verbesserte 

Ausrichten-Funktion. 

 Hinzufügen von grafischen Elementen, wie Linien, Rechtecke, Kreise, um einzelne Bereiche 

eines Eingabeformulars optisch voneinander abgrenzen zu können. 

Werfen Sie einen ersten Blick auf das neue Layout des Form Designers: 
 

 
 
Ein häufig angesprochener Punkt von Seiten der Anwender ist die sogenannte Tabulator-Reihenfolge 
in den Eingabeformularen. Per TAB-Taste können Sie sich als Anwender durch die Eingabefelder 
eines Formulars bewegen. Bisher wurde die TAB-Reihenfolge ausschließlich durch die Einfüge-
Reihenfolge der Eingabefelder definiert. Dies 
setzte eine genaue Planung eines Formulars 
voraus. 
Im neuen Form Designer wird es Funktionen 
geben, mit denen Anwender die Tab-Reihenfolge 
direkt beeinflussen und bestimmen können. Dies 
geschieht entweder per neuem Automatismus 
oder durch manuelle Eingabe. 
 
In der folgenden Abbildung können Sie sehen, 
wie die Tab-Reihenfolge über das 
Eigenschaftsfenster geändert werden kann. Dort 
ist auch die Einstellung aktiv, dass die aktuelle 
Tab-Reihenfolge angezeigt wird: 

 
Neugierig? 

  
Falls ja, dann haben Sie die Möglichkeit, den 



neuen Form Designer zu testen. Denn wir haben für Bestandskunden (mit WV) einen R21 Form 
Designer im Downloadbereich auf unserer Website zur Verfügung gestellt!  
 
So können Sie sich vorab mit den Neuerungen des Features vertraut machen. 
  
Diese Preview hat außerdem einen praktischen Nutzen für Bestandskunden. Selbst wenn die 
neuen Elemente (wie Linien, Rechtecke, Kreise) nicht in „alten“ CADISON-Versionen angezeigt 
werden, können Sie trotzdem die neuen Bearbeitungsfunktionen nutzen. Dazu zählen z.B. 
Änderungen bei einer Mehrfachauswahl, Definition der Tab-Reihenfolge und einiges mehr. Somit 
haben Sie bessere Bearbeitungsmöglichkeiten für Ihre Eingabeformulare und können bereits von 
den Neuerungen profitieren. 
  
Das Downloadpaket für diese Preview wird die Information enthalten, wie Sie die Version 
installieren und nutzen können. Wir werden Sie informieren, sobald der neue Form Designer zur 
Verfügung steht.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und Ihr Feedback! 


