Tech Info

ZAGREUS Monitor
Immer wissen was los ist?
Ständig auf dem Laufenden sein?
Dauernd den Überblick haben?
Der Traum jedes Administrators, bei ZAGREUS ist er Wirklichkeit!
Trotz weit verzweigter Systemkomponenten, paralleler und verteilter Verarbeitungsschritten, komplexer Prozesse und unterschiedlichster angebundener Systeme, mit dem ZAGREUS Monitor hat man auf einen Blick
alle notwendigen Informationen.
• Welche Jobs laufen gerade auf welchem Server?
• Welchen Status haben bereits abgearbeitete Jobs?
• Was wird in den nächsten Minuten/Stunden auf meinen Servern los sein?

Grafischer Überblick als Einstieg

In einer grafischen Übersicht zeigt der ZAGREUS Monitor mit einer aussagekräftigen Farblogik den Status aller Jobs an. Über diverse Einstellungsmöglichkeiten kann die Anzeige der Jobs nach eigenen Wünschen gestaltet werden.
Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
• den angezeigten Zeitraum einstellen
• die Zeiteinheit der Anzeige verändern
• Jobs mit bestimmten Status aus-/einblenden
• nur bestimmte Server betrachten
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Suche nach bestimmten Abläufen
ZAGREUS kann in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt
werden. Das führt dazu, dass oftmals eine Vielzahl von Abläufen über
den Tag verteilt auf unterschiedlichen Server ablaufen. Um hier das
Auffinden bestimmter Jobs zu erleichtern, bietet der ZAGREUS
Monitor die Möglichkeit über Teile des Jobnamens oder über einen
bestimmten Zeitplan zu suchen.

Detailinfos auf Knopfdruck
Sind Jobs nicht nach Wunsch verlaufen, weil sie zum Beispiel einen Fehlerstatus haben oder ungewöhnlich lange
gelaufen sind, kann man mit einem Mausklick ein Jobprotokoll aufrufen. Hier sieht man im Überblick alle wichtigen
Jobdaten aufgelistet (Startzeit, Laufzeit, Version, …). Ist
diese Information noch nicht ausreichend, kann mit einem
weiteren Klick die Loginformation des Jobs aufgerufen
werden, die je nach gewählter Einstellung die gewünschten
Detailinformationen zur Verfügung stellt.

Ablaufdetails auf Knopfdruck

Direkter Eingriff in die Verarbeitung
Ein weiterer Vorteils des ZAGREUS Monitors ist die Möglichkeit der direkten Verwaltung aller im Zugriff befindlichen ZAGREUS Server. So können z.B. Server inaktiv gesetzt, parallele Verarbeitungen eingeschränkt oder manuelle Starts von Jobs erlaubt oder untersagt werden.
ZAGREUS ist eine sehr mächtige Softwareplattform. Mit EINER Softwarelösung kann eine Fülle von Anforderungen (von EAI über Scheduling bis hin zur Systemüberwachung) abgedeckt werden. Über die Vielzahl der Abläufe den Überblick zu bewahren ist eine echte Herausforderung …
… die Sie allerdings mit dem ZAGREUS Monitor problemlos im Griff haben!
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