ddbAdminP
Ausführung zusätzlicher Administrationsaufgaben

Unerklärliches Replizierverhalten …

die datenbänker

Um eine korrekte Replizierung zu
gewährleisten, haben Sie bereits folgendes
unternommen:
□

Erstellen einer Querzulassung zu dem
replizierenden Zielserver - sofern
notwendig

□

Erstellen eines oder mehrerer
Verbindungsdokumente (ggf. unter
Berücksichtigung der Replizierpriorität)

□

Anpassen der Zugriffskontrollliste der
Datenbank(en) einschließlich
benötigter Rollen

Sie starten die Replizierung. Die Verbindung
zum Zielserver wird aufgebaut und es wird
repliziert. Sie sind mit sich und der Welt
zufrieden bis...
... ja, bis Sie die Anzahl der Dokumente
Ihrer wichtigsten Datenbank vergleichen
und feststellen müssen, dass diese zwischen
den beiden replizierenden Servern abweicht.
Und das, obwohl Sie sicher wissen, dass weder
Leser- noch Autorenfelder benutzt werden.
Also, was machen Sie nun? Genau, Sie
löschen das Replizierprotokoll und zur
Sicherheit auch noch das Cutoff-Datum. Sie
starten die Replizierung erneut und …

Aber!: Was ist eigentlich mit den anderen
Datenbanken? Sie verlassen Ihre entspannte
Haltung wieder und mühselig löschen Sie auf
allen Datenbanken sowohl das
Replizierprotokoll als auch das Cutoff-Datum
und zwar auf jedem Server Ihrer Domäne
einzeln.
Wie bitte? Sie finden das nicht lustig? Wir
auch nicht!

Unser Lösung für Sie ...
Was halten Sie davon, diese Aufgaben einem
professionellen Tool zu übertragen? Einem
Tool, mit dem Sie bestimmen, wann und in
welcher Häufigkeit diese beiden Aufgaben
automatisch übernommen werden.
Schauen Sie sich doch unser Produkt
"ddbAdminP" etwas näher an!

"Es läuft!", rufen Sie laut in den Raum und
lehnen sich entspannt zurück.

Unüberschaubare Gruppenvielfalt im Adressbuch ...
Datenbanken kommen und gehen. Manche
bleiben für immer - andere werden vom
Dominosystem nach dem Erfüllen ihrer
angedachten Aufgabe wieder entfernt.
Aber mit dem Löschen der Datenbank allein ist
es nicht getan! Haben Sie nicht in der
gelöschten Datenbank explizit benötigte
Zugriffsgruppen verwendet?
Oftmals ins Hintertreffen gelangt das Löschen
von nicht mehr benötigten Zugriffs- bzw.
gemischten Gruppen aus dem Adressbuch.
Nach geraumer Zeit hat man dann auch noch
den Namen der Gruppen vergessen, die es gilt,
zu löschen.

Um diese vergessenen Gruppen
herauszufinden, bietet Ihnen ddbAdminP die
perfekte Unterstützung.

Unsere Lösung für Sie …
Lassen Sie sich überflüssige Gruppen an der
Dominokonsole anzeigen oder besser noch:
Lassen Sie sich doch von ddbAdminP eine
Übersichtsliste per Mail zuschicken!
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Funktionsumfang von ddbAdminP …
□

Löschen von Replikationsprotokollen

□

Entfernen des Cut-Off-Datums

□

Löschen von Volltextindizes und
Deaktivieren der
Volltextindexeinstellungen

□

unbenutzte Zugriffsgruppen ausfindig
machen und anzeigen bzw. als Liste
per E-Mail zuschicken

□

optimale Ausführungsgeschwindigkeit

□

regelmäßige Ausführung

□

verfügbar für Domino-Versionen 6.5
sowie 7.0 und 8.0

Ihre Vorteile auf einem Blick …
□

die datenbänker

□

ddbAdminP ist als eigenständiger
Servertask konzipiert und nicht von der
Lauffähigkeit anderer Servertasks (z.B.
amgr) abhängig
höhere Sicherheit und Stabilität als ein
vergleichbarer Agent

die Voraussetzungen ...
Hardware
□

Software

keine spezielle Hardwareanforderung

□

für den Dominobetrieb zertifiziertes
Windows-Serverbetriebssystem

□

Lotus Domino 6.5.x, 7.0.x oder 8.0.x

das Lizenzmodell
Lizenzmodell …

Preis zzgl. MwSt.

Beschreibung

... Serverlizenz

100,00 EUR

ddbAdminP darf auf maximal einem Server
installiert und genutzt werden

... Domänenlizenz

180,00 EUR

ddbAdminP darf auf allen Servern einer
Dominodomäne installiert und genutzt werden

... Firmenlizenz

350,00 EUR

ddbAdminP darf auf allen Servern (unabhängig
der Dominodomänen) installiert und genutzt
werden

monatlich 2,8 Prozent
des Lizenzpreises

Entscheiden Sie sich für diese Option, erhalten
Sie alle Updates automatisch von uns per E-Mail
zugeschickt. Sie stellen damit sicher, dass Ihr
Unternehmen immer über die aktuelle Version
mit allen Verbesserungen und Neuerungen
verfügt.

Zusatzoption …
Pauschale für Support
und Softwarepflege

Mit dieser Zusatzoption erhalten Sie
selbstverständlich auch einen kostenfreien
telefonischen Support zu ddbAdminP.
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Bestellschein
Wir möchten gern folgende Lizenz kaufen:

□
□
□
□

1 Serverlizenz

zum Einzelpreis von 100,00 EUR netto

1 Domänenlizenz

zum Einzelpreis von 180,00 EUR netto

1 Firmenlizenz

zum Einzelpreis von 350,00 EUR netto

Softwarepflegepauschale

monatlich 2,8 Prozent des Lizenzpreises

die datenbänker

Wir setzen folgende Plattform ein:

□
□
□
□

□
□

Lotus Domino 5.0.x
Lotus Domino 6.0.x

Lotus Domino 8.0.x
Lotus Domino 8.5.x

Lotus Domino 6.5.x
Lotus Domino 7.0.x

Ja, informieren Sie uns regelmäßig per E-Mail über Ihre Produkte und Dienstleistungen:

□

Meine E-Mail-Adresse:
___________________________________________________________________________

Firma

__________________________________________________________

Ansprechpartner

__________________________________________________________

Abteilung / Position

__________________________________________________________

Firmenanschrift

__________________________________________________________

PLZ, Ort

__________________________________________________________

Telefon

__________________________________________________________

E-Mail

__________________________________________________________

Unterschrift / Stempel

___________________________________________________

ausgefüllt per FAX an:

+49 (0) 3 42 97 / 16 97 99

eingescannt per E-Mail an:

ddbadminp@datenbaenker.de

