DbVisualizer 9.0 – Was gibt’s Neues?!
Die neuste Version von DbVisualizer bietet eine noch größere Fülle an Flexibilität und Kontrolle, damit
das Arbeiten mit Datenbank-Benutzeroberfläche noch produktiver wird. Nachfolgend finden Sie die
Beschreibung der wichtigsten Erweiterungen und Verbesserungen von DbVisualizer 9.0, auf die Sie
vielleicht schon gewartet haben.

DbVisualizer Pro
Ab DbVisualizer 9.0 trägt DbVisualizer Personal nun den
neuen Namen DbVisualizer Pro. Preise und Lizenzbedingungen bleiben unverändert. Kunden, die über eine
Nutzungslizenz für DbVisualizer verfügen, sind für den
Bezug einer Lizenz für die Wartungsverlängerung
autorisiert.

Mehr Platz zum Arbeiten
Zahlreiche Änderungen der Benutzeroberfläche von DbVisualizer 9.0 erlauben größere Kontrolle über
das Kerngebiet des PC-Arbeitsplatzes, den Bildschirm.
Favoriten wurden integriert

Die Favorites Liste ist nun ein Top-Level-Reiter1 und befindet sich in derselben Gruppe, wie
Databases und Scripts, und erlaubt über das neue Layout intuitives Navigieren durch die Feature von
DbVisualizer.

Optimierung der Benutzeroberfläche

Wenn mit einem Monitor geringer Größe gearbeitet wird,
können die teilweise umfangreichen Anzeigebereiche der
Objektanzeige-Reiter und die Editor Statuszeile des SQL
Commander ausgeblendet werden. Alle Reiter des
Navigationsbereichs können minimiert werden und die
Unterbereiche der Objektanzeige können ausgeblendet
werden, wenn sie nicht benötigt werden.
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Reiter = (engl.) tab
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Reiter mit Doppelklick
maximieren

Soll
nun
einem
Reiter
besondere
Aufmerksamkeit
geschenkt werden, dann reicht
nun ein Doppelklick! Damit wird
der Inhalt eines Reiters auf
beinahe
Bildschirmbreite
ausgedehnt.
Auf
einem
Computer mit Mac OS X Lion,
oder jünger, ist es sogar
möglich
die
Anzeige
auf
Fullscreen zu vergrößern.

Leichteres Arbeiten mit mehreren Datenbank Objekten
Das überarbeitete Konzept der
Benutzeroberfläche ist extrem
flexibel.
Es können beliebig
viele Objektanzeige- und SQL
Commander-Reiter
geöffnet
werden. Wenn gleichzeitig zwei
Objekte
betrachtet
werden
sollen, können die Objektanzeige-Reiter nebeneinander
platziert werden. Für den schnelleren Zugriff auf einen SQL Commander-Reiter kann der Reiter unter
alle Objektanzeige-Reiter geschoben werden. Dazu einfach einen Reiter anklicken, Maustaste halten
und nun das herausgelöste Reiter-Fenster an einige beliebige Stelle positionieren. Eine andere
Möglichkeit besteht darin, einen Objektreiter als „Floating“-Fenster herauszulösen und völlig frei auf
dem Bildschirm zu platzieren.
Aktionen für mehrere Datenbank Objekte ausführen

Im Datenbank-Reiter können nun mehrere Knoten und
Objekte ausgewählt werden, um viele der angebotenen
Operationen auf einmal anzuwenden. Wenn beispielsweise
mehrere Tabellen gelöscht werden sollen, einfach
selektieren – auch unter Anwendung der Strg- und ShiftTaste – und dann über das Kontextmenü (rechte
Maustaste) die Drop Table Operation wählen, um alle
Objekte in einem Vorgang zu löschen. Um ein SQL
Statement Script für ein paar selektierte Table zu
erzeugen, einfach mit der Maus in gewohnter Weise
aufgreifen und im SQL Commander-Reiter fallen lassen.
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Editieren und mehrere Aktionen nebeneinander ausführen

Dialoge für einzelne Vorgänge sind nicht länger „modal“. Das bedeutet, dass ein Dialog noch offen
sein kann, aber über das Hauptfenster auf andere Objekte zugegriffen werden kann, zum Beispiel der
Abruf eines Foreign Key Name, während der Alter Table Vorgang noch offen ist.

Leichteres Arbeiten mit SQL Skripten
Es können mehrere Skripte gleichzeitig geöffnet werden, entweder über den Abruf von Files im File
Open Dialog, oder durch Drag+Drop mittels Betriebssystem Dateimanager. Wenn eine Datei geöffnet
wird, die sich bereits in einem SQL Commander Reiter befindet, wird dieser Reiter aktiviert und
hervorgehoben, anstatt die Datei erneut zu laden. Die neue Save All Funktion bietet sehr viel Komfort
durch Speichern aller offenen Editor-Inhalte mit nur einem Klick.
Umbenennung der Reiter

Alle neuen Reiter-Funktionen, die zuvor genannt wurden, beziehen sich
auch auf die Reiter des SQL Commanders. Die Reiter von Ergebnislisten können ebenso frei arrangiert warden, wie Objektanzeige-Reiter.
Ergebnislisten-, SQL Commander- und Objektanzeige-Reiter können
außerdem zur besseren Unterscheidung umbenannt werden.

Flexibles Objekt Scripting

Ein neuer Script Object Dialog macht es sehr einfach ein
SQL Statement für ein oder mehrere Objekte durch einfaches
Selektieren im Datenbank-Anzeigebaum auszuwählen und zu
generieren. Die Ablage erfolgt wahlweise in einem offenen
Editorfenster des SQL Commanders, oder in einem ganz
neuen Fenster. Die neue Funktion Merge Result Sets erlaubt
das Kombinieren und Zusammenführen von mehreren
Ergebnislisten in der Textanzeige, um es zu speichern oder
auszudrucken.

Speicherung angepasster Layouts zwischen den Sitzungen
Das Layout der Reiter, das sich der Benutzer angelegt hat, wird über das Ende einer Session hinaus
gespeichert, so dass beim erneuten Start alle Arrangements unverändert zur Verfügung stehen. Des
Weiteren bleiben sogar die Objektanzeige-Reiter im unveränderten Layout erhalten, so dass die Reiter
für Objekte, mit denen zuletzt gearbeitet wurden, automatisch wieder zur Verfügung stehen, wenn
DbVisualizer das nächste Mal gestartet wird.
Alle SQL Commander Reiter bleiben ebenfalls über das Sitzungsende hinaus erhalten. Sie öffnen sich
beim nächsten Start von DbVisualizer automatisch und blättern selbständig genau zu der Position, an
der man sie zuletzt genutzt und verlassen hatte.
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Windows 8
DbVisualizer 9.0 unterstützt Windows 8.

Leichter Vergleich von Editor-Inhalten und Ergebnislisten
Ein neues Compare Tool macht es wirklich einfach Unterschiede zwischen zwei Script-Versionen oder
Ergebnislisten zu ermitteln.
Vergleich von SQL Skripten

Innerhalb des SQL Commander kann ein SQL Skript
leicht mit einer Version verglichen werden, die
gespeichert ist, oder die sich in einem anderen SQL
Commander Reiter befindet, oder dessen Inhalt sich in
der Zwischenablage befindet.
Vergleich von Ergebnislisten und Ergebnis-Rastern

Jedes Ergebnis-Raster2 in einem SQL Commanderoder Objektanzeige-Reiter kann mit einem weiteren
Raster verglichen werden.
Die beiden Vergleichselemente werden Seite an Seite in einem Compare Dialog dargestellt, mit
deutlicher Darstellung der Abweichungen, wie hinzugefügte, gelöschte oder veränderte Bestandteile.
Durch Klicken auf Buttons in der Toolbar oder Markierungen am Rand kann leicht durch das
Vergleichsergebnis navigiert werden. Wenn das rechte Fenster editierbar ist, können die
Vergleichsergebnisse einander angepasst werden, entweder einzeln oder alle auf ein Mal.

Einfacher erkennbare Verbindung von Reiter zu Datenbank-Connection
Wenn man mit mehreren Datenbank-Verbindungen
arbeitet, kann es knifflig sein, den Überblick über den
Inhalt von Reitern zu behalten. Um hier abzuhelfen,
wurde die Möglichkeit geschaffen, jeder DatenbankConnection eine Farbe zuzuordnen. Diese Farbe wird
als Hintergrund der verschiedenen Reiters gewählt, für
SQL Commander- und Objektanzeige-Reiter, für
Monitore und Ergebnislisten.
Genauso wurde die Darstellung der Fensterränder generell überarbeitet.in früheren Versionen
bekamen Datenbank-Connection von Produktions- und Test-Umgebungen spezielle Farbränder. Nun
können beliebige Farbmarkierungen für beliebige Umgebungen gewählt werden. Über kleine Image
Files können sogar individuelle Fensterranddarstellungen erzeugt werden.

Risikominimierung des Verlusts von Änderungen
Nichts ist schlimmer als der Verlust stundenlanger Arbeit, z.B. durch das versehentlich Schließen
eines Reiters oder durch den Crash des Systems oder der Anwendung. In DbVisualizer 9.0 wurde viel
dafür getan, dass dies nicht geschieht.
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Auto-save – automatische Sicherung

Vornweg: Alle SQL Commander
Editoren werden nun automatisch
gesichert. Wenn das System oder
DbVisualizer zusammenbrechen
sollte, wird der Editor-Inhalt
wiederhergestellt,
sobald
DbVisualizer neu gestartet wird.
Verbesserte Speicherverwaltung

Das
Speicher-Management
wurde verbessert. Wenn die
Speichernutzung so weit ansteigt,
dass die Benutzeroberfläche
droht einzufrieren, werden alle
speicherverbrauchenden
Prozesse angehalten und ein
Dialog gestartet, in dem Reiter
zum
Schließen
aufgelistet
werden, um damit Speicher
kontrolliert freizugeben.

Bessere Zustandskontrolle

Das Risiko, versehentlich einen
Reiter zu schließen, wurde
minimiert. Reiter, deren Inhalt
verändert wurde, oder die eine
Datenbank-Operation ausführen,
warnen nun bevor man versucht
sie zu schließen. Diese und
andere
Zustande
werden
graphisch innerhalb des Reiters visualisiert, so dass soft erkannt werden kann, ob es ungesicherte
Änderungen oder nicht bestätigte Transaktionen gibt, oder ob der Reiter aktiv ist oder ge-pinned ist.
Sollte man unsicher über den jeweils vermittelten Status sein, einfach mit der Maus über den Reiter
navigieren, öffnet ein Pop-up-Fenster mit Detailinformationen.
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Weniger Probleme mit langesamen oder verlorenen Verbindungen
In einer Netzwerkbasierten Anwendung
ist es überaus wichtig,
das
zeitaufwendige
Arbeiten nicht zur
Blockade der gesamten Benutzeroberfläche führen. Dazu
wurden
alle
Operationen
analysiert und es wurde
nun
sichergestellt,
dass
sie
im
Hintergrund
laufen
oder gepufferte Daten
verwenden, statt sie
erneut
von
der
Datenbank zu beschaffen. Ein neuer Task Manager zeigt alle Hintergrundaufgaben an und erlaubt Aufgaben zu
stoppen die aufgrund einer verlorengegangenen Verbindung steckengeblieben sind.

Datenbanken und Treiber
Es werden mit der Anwendung nun auch Oracle JDBC Driver mit ausgeliefert, um den Einstieg in der
Arbeit mit dieser populären Datenbank zu vereinfachen. Außerdem wurden die JDBC Treiber für DB2
LUW, JavaDB/Derby, MySQL, Mimer SQL, PostgreSQL, Sybase ASE, Microsoft SQL Server, SQLite,
und H2 aufgefrischt.

Neues Look and Feel
Das Erscheinungsbild einer Anwendung ist natürlich
wichtig. Deswegen wurden einige neue OberflächenLayouts des Synthetica Cross-Platform Look and
Feel übernommen. Es handelt sich um ein frisches
Look and Feel mit abgerundeten Ecken und
schattenunterlegeten Pop-Up-Menüs. Es wird mit
seinem eigenen Dateimanager ausgeliefert und bietet
sortierbare Ergebnislisten für alle Betriebssysteme.
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... und außerdem





Der
standardmäßige
Namensgebung für Reiter
des SQL Commander,
der Objekt-Anzeige und
Ergebnislisten ist über
das Menü Tool Properties
frei konfigurierbar.
Visual Explain Plan wird nun auch für PostgreSQL 7 und folgende
Versionen unterstützt.
Wird ein Datenbank-Filter gesetzt, wird nun auf jeder Filterebene
der Grad der Filterung leicht erkennbar dargestellt.

Maintenance Renewals und Software-Lizenzen
für DBVisualizer 9.0 können absofort bestellt
werden bei:

DBSC Ruban GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 36
71034 Böblingen
Telefon
Telefax

+49 7031 714-5070
+49 7031 714-5099

Web Site: www.dbsc.de
E-Mail: info@dbsc.de
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