
Extensions

Extensions ermöglichen es, Daten so zu visualisieren, wie Sie sie sehen möchten. 

Mit Extensions können interaktive benutzerdefinierte Visualisierungen direkt in Qlik Sense® und QlikView® genutzt  
werden. Dies ermöglicht die Verwendung von Fachvisualisierungen und neuen Objekten, die standardgemäß nicht in  
Qlik Sense® oder QlikView® vorhanden sind. 

Extensions bieten Entwicklern die Gelegenheit, beispielsweise eine Map, eine Tag Cloud oder eine Infografik direkt in ihrer 
Qlik® Applikation – wie jedes andere Oberflächenobjekt – zu erstellen und zu verwenden.

Erweiterte Funktionalitäten für Ihre Qlik® Anwendung

Button-Extension in Qlik Sense®

•  ermöglicht die Erstellung beliebig vieler Buttons
•  es lassen sich beliebig viele Buttons mit Actions einbauen, z. B. „Select Fields“, „Go to next page“, 
 „Go to Webpage xy.de“
•  Buttons können Texte oder Bilder zugeordnet werden
•  Einfügen von Icons in Buttons

NPrinting On-Demand-Extension in QlikView®

�  Erstellung und Einstellung beliebig vieler Reports mit nur einem Klick
�  Vorteil: Bietet enorm erweiterte Einstellungsmöglichkeiten gegenüber des Standard-Add-ons der  
 On-Demand Funktionalität in QlikView® 

�  Anwendungsbeispiel: 100 Reports müssen täglich auf einen Schlag verschickt werden – Die Extension  
       ermöglicht dies, ohne täglich immer gleich bleibende Einstellungen durchführen zu müssen

•  bietet alternative Möglichkeit, die Menüstruktur der Sheets zu organisieren
•  individuelle Menüanpassung in den Einstellungen per Drag-and-Drop, z. B. Ebenen oder Sheetreihenfolge
•  beliebig viele Submenüs im Menü
•   Hinzufügen oder Ausblenden nicht benötigter Sheets aus dem Menü
•  Ein- und Ausblenden der Standardtableiste am oberen Applikationsrand

Dropdown Menüextension in QlikView®

Sprechen Sie uns an!Wir beraten Sie gerne rund um 
das Thema Extensions. 
 

Tel:   +49 (0) 203 709 002-0 Mail: info@evaco.de

Extensions-Wartungsservice

Sie nutzen bereits selbstentwickelte, freie oder gekaufte Extensions?  
Sie planen ein Update oder Upgrade Ihrer Umgebung?

Verhindern Sie mit dem Extensions-Wartungsservice, dass Ihre Analyse-Anwendungen anschließend nicht mehr so  
funktionieren, wie ursprünglich entwickelt. Gegen eine individuelle Pauschale übernehmen wir die „Inspektion“ Ihrer 
Extensions, testen diese in Bezug auf das Update / Upgrade und aktualisieren oder passen individuell an (sofern möglich).

Beispiele für Extensions der EVACO


