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Einstieg

1.1 Was ist Allegra?
Allegra ist eine web-basierte Anwendung für Projekt- und Aufgabenmanagement für Teams Allegra
unterstützt auch große Anzahlen von Projekten, Vorgängen und Benutzern. Es unterstützt sowohl klassische
Projektmanagement-Methoden wie auch agile Methoden und hybride Projekte. Um Allegra zu benutzen,
benötigen Sie lediglich einen Webbrowser.
Allegra wird genutzt für
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektmanagement
Aufgabenmanagement
Issue Tracking
Meilenstein-Verfolgung
Besprechungs-Management
Anforderungs- und Test-Management
Helpdesk
ALM

Abbildung 1-1: Allegra-Funktionen
Allegra unterstützt
•
•
•
•
•
•

die Getting Things Done Methode
Gantt-Diagramme
RACI-Matrizen
die Leistungswert-Methode (Earned Value)
agile Methoden wie Scrum und Kanban
Multi-Projektmanagement

Allegra ist weitgehend kongurierbar und es benötigt deshalb etwas Zeit, um es an seine eigenen Bedürfnisse
anzupassen.
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1.2 Bevor Sie anfangen...

Abbildung 1-2: Allegra Anwendungsarchitektur
Weitergehende Informationen zu den Ideen hinterAllegranden Sie in „Agile Teams - Eﬀective Task and Project
Management“, das Sie von unserer Webseite oder vom Amazon Kindle Shop herunterladen können.

1.2 Bevor Sie anfangen...
Allegra ist einfach zu bedienen. Bevor Sie beginnen, sollten Sie sich aber mit den wichtigsten Begriﬀen vertraut
machen.

Vorgänge und Bereiche
In Allegra verwalten Sie „Vorgänge“ in „Bereichen“ (Projekten). Vorgänge gehören zu einem Vorgangstyp
wie z.B. „Aufgabe“, „Ticket“, „Anforderung“. Der Vorgangstyp bestimmt die Konguration der Vorgänge, die von
seinem Typ sind. Dazu gehören Einstellungen wie zum Beispiel Eingabemasken oder Workows.
Analog zu den Vorgängen gehören Bereiche zu einem Bereichstyp wie z.B. „Helpdesk“, „Personalverwaltung“,
„Softwareentwicklung“ oder „Hardwareentwicklung“.

Abbildung 1-3: Bereichstypen und Vorgangstypen
An den Bereichstypen hängen viele Kongurationseinstellungen wie Workows, zulässige Vorgangstypen
und Vorgangs-Zustände. Sie können auch jeden Bereich selbst kongurieren. Es ist jedoch viel eﬀektiver,
Bereichstypen zu kongurieren und diese dann den Bereichen zuzuweisen.
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Einstieg

Rollen und Berechtigungen
Mit „Rollen“ steuern Sie den Zugang zu den Bereichen. Die Rollen denieren, was erlaubt ist. So gibt es zum
Beispiel eine Berechtigung, Vorgänge anzulegen oder die Vorgänge anderer Nutzer zu lesen.

Abbildung 1-4: Rollen, Bereiche und Berechtigungen

Benutzerkonto
Damit Sie mit dem System arbeiten können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
•
•
•

Sie müssen ein Benutzerkonto in dem System haben
es muss mindestens einen Bereich geben
Sie müssen für mindestens einen Bereich eine Rolle zugeordnet haben

Benutzerebene
Benutzern kann eine „Benutzerebene” zugewiesen werden, um die Bedienoberäche an die Bedürfnisse
des jeweiligen Benutzers anzupassen. Auf diese Art und Weise kann Benutzern, die nur wenig Funktion
des Systems nutzen, eine ganz einfache Benutzerschnittstelle angeboten werden. Nutzer, die das System
weitergehend verwenden, werden einer Benutzerebene zugewiesen, in denen alle Möglichkeiten des Systems
an der Bedienoberäche zur Verfügung gestellt werden.

Perspektiven
Allegra unterstützt verschiedene Anwendungsfälle. Um die Bedien-Schnittstelle den Anwendungsfällen
anzupassen, bietet Allegra sogenannte „Perspektiven“. Eine Perspektive ist eine Sammlung von Fenstern, die
ein oder mehrere Anwendungsfälle unterstützt wie zum Beispiel Scrum, Verwaltung des Systems, ALM, oder
ein Wiki.

1.3 Allegra installieren und kongurieren
Wenn ihnen nicht schon ein fertig eingerichteter Server zur Verfügung steht, müssen Sie zunächst Allegra auf
Ihrem eigenen PC oder einem Server installieren. Das geht am einfachsten mit dem Windows Installer.
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1.3 Allegra installieren und kongurieren

1.3.1 Allegra installieren
Wenn ihnen nicht schon ein fertig eingerichteter Server zur Verfügung steht, müssen Sie zunächst Allegra auf
Ihrem eigenen PC oder einem Server installieren. Das geht am einfachsten mit dem Windows Installer.
Um Allegra auf einem Unix-basierten Betriebssystem oder mit einer Datenbank wie MySQL, Oracle, MS SQL
Server oder DB2 einzurichten, folgen Sie bitte der Anleitung im Allegra Installation Guide. Dort nden Sie auch
Informationen zu den Mindestvoraussetzungen, die der Server erfüllen muss.

1.3.2 Erste Anmeldung und Benutzer anlegen
Bevor Sie mit dem System arbeiten können, müssen Sie sich anmelden.
Nach der Erstinstallation können Sie sich als Administrator anmelden:
•
•

Benutzer: admin
Kennwort: tissi

Sie sollten zuerst das Kennwort ändern (siehe Benutzerprol verwalten).
Danach können Sie neue Benutzer anlegen (siehe Verwalten regulärer Benutzer ).
Damit die Benutzer im System tätig werden können, müssen Sie ihnen Rollen in einem Bereich zuweisen (siehe
Teammitgliedern Rollen zuordnen).

1.3.3 Mitgelieferte Kongurationen
Nach der Erstinstallation nden Sie in Allegra einige vorkongurierte Bereichstypen und Bereiche.
Das sind
•
•
•

Helpdesk/Support: für Anwendungen als Service-Desk
Scrum: Für agile Entwicklung insbesondere von Software
Task Management: Für allgemeines Aufgabenmanagement

Sie können alle Bereiche und Bereichstypen löschen, die Sie nicht benötigen. Sie können einen Bereich, der
Ihrem Anwendungsfall nahe kommt, umbenennen und ihm Benutzer durch Rollen zuweisen.

1.3.4 Vorgehensweise für eigene Konguration
Allegra kann ohne Programmierung in vielen Bereichen angepasst werden.
Wenn Sie Ihr Allegra-System für Ihre Zwecke einrichten wollen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Erstellen Sie einen Bereichstyp, z. B. „Bauvorhaben“ (siehe Verwalten von Arbeitsbereichstypen)
2. Legen Sie fest, welche Vorgangstypen Sie benötigen (z.B. “Aufgabe”, “Ticket”) und kongurieren Sie diese
(siehe Verwalten von Vorgangstypen)
3. Legen Sie fest, welche Vorgangszustände Sie insgesamt benötigen (z. B. “neu”, “in Arbeit”, “erledigt”) (siehe
Verwalten von Vorgangszuständen)
4. Weisen Sie jedem Vorgangstyp die für diesen gültigen Zustände zu (siehe Verwalten von
Arbeitsbereichstypen)
5. Wenn Sie eigene Auswahllisten in Ihren Eingabemasken benötigen, erstellen Sie diese nun (siehe Verwalten
von Listen für benutzerdenierte Eigenschaften)
6. Legen Sie fest, welche Vorgangsattribute Sie für jeden Vorgangstyp benötigen und fügen Sie bei Bedarf
neue hinzu (siehe Verwalten von benutzerdenierten Eigenschaften)
7. Kongurieren Sie für jeden Vorgangstyp eigene Eingabemasken (siehe Eingabemasken kongurieren)
Nun können Sie Bereiche mit diesem Bereichstyp anlegen, Nutzern Rollen zuweisen und mit dem System
arbeiten.

1.3.5 Prozessmodellierung: Vorgangsattribut vs. Vorgangstyp
Je nach Anwendungsfall haben Sie es mit unterschiedlichen Arten von Vorgängen zu tun.
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Einstieg
Die Art des Vorgangs können Sie auf zwei Arten abbilden:
1. Über jeweils einen eigenen Vorgangstyp
2. Durch ein Vorgangsattribut als Diskriminator
Was Filterung und Suche betriﬀt sind beide Lösungen gleichwertig. Die erste Lösung bietet jedoch einige
Vorteile:
1. Vorgangstypen können eigene Eingabemasken haben
2. Vorgangstypen können eigene Workows haben
3. Vorgangstypen können eigene Zugangsbeschränkungen haben
Es ist deshalb in der Regel günstiger, eigene Vorgangstypen anzulegen und auf Diskriminator-Attribute zu
verzichten.

1.3.6 Prozessmodellierung: Vorgang vs. Bereich
Es gibt ganz unterschiedliche Auﬀassungen, was ein “Projekt” ist. Sie können Ihre Projekte als Bereiche oder
Vorgänge modellieren.
Die folgenden Kriterien sprechen für eine Modellierung Ihres Projektes als Bereich:
•
•
•
•

Ihr Projekt hat voraussichtlich mehrere hundert Vorgänge
Ihr Projekt hat eine Laufzeit von mehreren Wochen bis Monaten
Sie wollen genau festlegen, wer Zugriﬀ auf Projektvorgänge hat
Ihr Projekt ist in Phasen gegliedert oder hat mehrere Releases

Für eine Modellierung über Vorgänge spricht
•
•
•

Ihr Projekt besteht aus weniger als 50 Vorgängen
Ihr Projekt ist nur wenige Wochen aktiv
Sie haben eine große Zahl ähnlicher, immer wieder kehrender Projekte

In Allegra haben Bereiche keine frei kongurierbaren Attribute. Werden diese benötigt, wird auf der obersten
Projektebene ein Stellvertretervorgang (Vorgangstyp ist z. B. “Projekt-Proxy”) erstellt, der die gewünschten
Attribute des Projekts trägt.

1.4 Struktur der Bedienoberäche
Nach der Anmeldung sehen Sie die Bedienoberäche, wie Sie sie zuletzt benutzt hatten. Die folgende
Abbildung illustriert das Layout der Standard-Bedienoberäche. Es kann sein, dass Sie mehr oder weniger
Vorgänge auf Ihrem Bildschirm sehen. Das ist abhängig von ihrer Rolle und ihrer Benutzerebene.
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Abbildung 1-5: Struktur der Bedienoberäche
•

•
•
•

•

Perspektiven-Menü (A): Hier wählen Sie abhängig von ihrem Anwendungsfall die geeignete
„Perspektive“ wie„Scrum“,„Verwaltung“oder „Projektmanagement“. Welche Perspektiven ihn angeboten
werden, hängt von ihrer Lizenz und ihrer Rolle im System ab.
Haupt-Werkzeugleiste (B): Hier nden Sie die wichtigsten Navigationselemente, die abhängig sind von
der jeweiligen Perspektive.
Kontext-Werkzeugleiste (C): Einige Ansichten haben ihre eigene kontextspezische Werkzeugleiste, um
zum Beispiel Projekte zu erstellen oder eine Konguration abzuspeichern.
Volltextsuche (D): die Volltextsuche erlaubt Ihnen das Finden von Vorgängen anhand von
Schlüsselwörtern. Sie können auch komplexere Ausdrücke angeben, zum Beispiel die Suche auf
bestimmte Vorgangsattribute zu beschränken oder eine unscharfe Suche durchzuführen. Die Volltextsuche
durchsucht auch die Anhänge.
Persönliche Einstellungen (E): Hier können Sie Ihre persönlichen Einstellungen verwalten wie die Sprache
der Bedienoberäche, die Frequenz der Erinnerung E-Mails, ihr Prolbild und vieles mehr.
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2.1 Persönliche Einstellungen
Sie können Ihre persönliche Konguration wie Kennwort, Benutzername, Prolbild, Erinnerungs-E-Mails,
Benutzerebene und viele weitere Punkte einstellen.

2.1.1 Benutzerprol verwalten
Sie können Ihre persönliche Konguration wie Kennwort, Benutzername, Prolbild, Erinnerungs-E-Mails,
Benutzerebene und viele weitere Punkte einstellen.
Um ihr Benutzerprol zu verwalten, klicken Sie auf Ihren Namen oben rechts in der Hauptmenüleiste.

LDAP aktivieren
Es ist möglich, ihre Zugangsdaten wie Benutzername und Kennwort auf einem LDAP-kompatiblen VerzeichnisServer zu halten. So können Sie Ihr Windows-oder Unix-Kennwort benutzen, um sich bei Allegra anzumelden.

Download-Verhalten
Normalerweise entscheidet der Browser, ob Downloads direkt im Browser-Fenster angezeigt werden oder ein
Dialog die Möglichkeit bietet, den Download abzuspeichern. Hier können Sie erzwingen, dass Downloads
immer abgespeichert werden.

CSV Trennzeichen einstellen
Allegra kann Berichte in Excel-Tabellen exportieren. Abhängig von den Spracheinstellungen der OﬃceInstallation werden unterschiedliche Trennzeichen verwendet (typisch: Komma oder Semikolon). Hier können
Sie das Zeichen einstellen, das zu Ihrer Oﬃce-Installation passt.

Abfrage-Layout-Verwaltung
Wenn Sie diesen Punkt aktivieren, wird Allegra sich für jeden ausgeführten Filter das von Ihnen dazu eingestellte
Layout im Vorgangsnavigator merken. Das schließt ein, welche Spalten sie eingestellt hatten und auch die
Sortierung und Gruppierung.
Ist dieser Punkt deaktiviert, wird das jeweilige Standard-Layout verwendet.

Benutzerebene einstellen
Jedem Benutzer ist eine Benutzerebene zugeordnet. Die Benutzerebene bestimmt, welche Menüelemente
und andere Objekte an der Bedienoberäche der jeweilige Benutzer sehen kann. Auf diese Weise lässt sich
gezielt die Komplexität der Bedienoberäche reduzieren, wenn Benutzer nicht den vollen Funktionsumfang
benötigen.
Als Administrator können Sie für jeden Benutzer die höchste Benutzerebene kongurieren, die dieser Benutzer
für sich selbst einstellen kann.

E-Mail-Erinnerungen kongurieren
Allegra kann sie per E-Mail auf demnächst fällige oder schon überfällige Vorgänge aufmerksam machen. Sie
können einstellen, an welchen Wochentagen sie Erinnerungen erhalten möchten und wie viel Tage im Voraus
sie erinnert werden möchten.
Beispiel:
Nehmen wir an, ein Vorgang ist am Dienstag, dem 24. April fällig und sie haben ihr Prol so eingestellt, dass
Erinnerungen nur montags verschickt werden. Wenn Sie die Vorlaufzeit auf zehn Tage einstellen, erhalten

24

2.2 Mit Vorgängen arbeiten
Sie eine Erinnerung-E-Mail am Montag, dem 16. April. Es kann also sein, dass sie im schlechtesten Fall die
Erinnerung nur drei Tage vor dem Fälligkeitsdatum des Vorgangs erhalten.
Die folgende Abbildung illustriert den Fall, dass ein Vorgang freitags fällig ist und Erinnerungen nur montags
und donnerstags verschickt werden. Mit einer Vorlaufzeit von drei Tagen wird die Erinnerung am Donnerstag
verschickt.

Abbildung 2-1: Vorlauf für Erinnerungs-E-Mails

Stellvertreter aktivieren
Sie können einen Stellvertreter benennen für den Fall, dass sie nicht da sind. Der Stellvertreter erhält alle Rechte
und alle Rollen, sowohl globale wie auch RACI-Rollen, die sie haben. Sind sie zum Beispiel der Manager eines
Vorgangs, wird ihr Stellvertreter diesen Vorgang sehen, wie wenn er als Manager dafür eingetragen wäre. Es
bleibt jedoch so, dass alle Aktionen, die ihr Stellvertreter vornimmt, als seine erkennbar bleiben und nicht als
ihre gezählt werden.

Vorgangsstile aktivieren
Wenn sie Vorgangsstile aktivieren, können Prioritäten, Zustände, Bearbeiter und Vorgangstypen abhängig von
ihrem Wert mit unterschiedlichen Vordergrund-und Hintergrund-Farben und Textstilen im Vorgangsnavigator
gekennzeichnet werden. Sie können also zum Beispiel Vorgänge mit hoher Priorität mit einer roten
Hintergrundfarbe versehen, Vorgänge mit niedriger Priorität mit einer grünen Hintergrundfarbe. Im Taskboard
lässt sich so die Farbe des Balkens an der linken Seite der Karten beeinussen. Die Einstellung der Farben erfolgt
systemweit durch den Systemverwalter.

2.1.2 Verfügbarkeit verwalten
Sie können angeben, an welchen Tagen Sie nicht verfügbar sind, z.B. weil Sie Urlaub machen, krank sind oder
auf Reisen.
Ihre Verfügbarkeit geben Sie immer auf der Grundlage eines Basiskalenders an, der allgemeine freie Tage wie
Wochenenden oder Feiertage beinhaltet. In Ihrem persönlichen Kalender verwalten Sie nur die Abwesenheiten
oder Anwesenheiten, die vom Basiskalender abweichen.

2.2 Mit Vorgängen arbeiten
Vorgänge sind die zentralen Objekte in Allegra . Vorgänge sind Bereichen zugeordnet und Sie kommen an die
Vorgänge über Abfragen, die mit Filtern arbeiten.

2.2.1 Vorgänge und Bereiche
Vorgänge sind die zentralen Objekte inAllegra. Vorgänge haben ein Typ, wie zum Beispiel “Meilenstein”,
“Fehlermeldung” oder “Aktionspunkt”. Für jeden Vorgangstyp können Sie eigene Eingabemasken,
Berechtigungen und Workows kongurieren.
Vorgänge benden sich immer in genau einem Zustand wie „oﬀen“, „in Bearbeitung“ oder „erledigt“.
Ein Vorgang gehört immer zu genau einem Bereich.
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Abbildung 2-2: Beispiele für Vorgangstypen
Bereiche repräsentieren Projekte, Standorte, Organisationsbereiche oder was immer sie möchten. Über
Bereiche wird der Zugang zu Vorgängen gesteuert. Bereiche können wiederum Teilbereiche enthalten, sie sind
beliebig hierarchisch strukturierbar.
Was Sie mit einem Vorgang innerhalb eines Bereiches tun können, wird über Rollen deniert, die Sie für
diesen Bereich haben. Rollen, die Sie in übergeordneten Bereichen haben, gelten auch für alle untergeordneten
Bereiche.
Sie können in einem Bereich mehrere Rollen haben, und Sie können unterschiedliche Rollen in
unterschiedlichen Bereichen haben.
Neben der globalen Einordnung von Vorgängen in Bereiche können Sie Vorgänge ganz persönlich „Fächern“
zuordnen. Diese persönliche Zuordnung orientiert sich an dem Getting Things Done-Prinzip von David Allen.

2.2.2 Vorgangstypen
Vorgänge haben ein Typ, wie zum Beispiel “Meilenstein”, “Fehlermeldung” oder “Aktionspunkt”. Für jeden
Vorgangstyp können Sie eigene Eingabemasken, Berechtigungen und Workows kongurieren. Nach der
Erstinstallation bietet Ihnen das System eine Reihe von Vorgangstypen an.
Sie können die mitgelieferten Vorgangstypen umbenennen oder entfernen, wenn Sie sie nicht benötigen. Im
folgenden wird die Bedeutung der vorgeschlagenen Vorgangstypen erläutert.

Projekt- und Aufgabenmanagement
Die folgenden Vorgangstypen sind hilfreich für allgemeines Projekt- und Aufgabenmanagement:
•

•

Aufgabe: Aufgaben sind geplant und haben ein Startdatum und ein Endedatum. Oft haben sie auch ein
Budget. Aufgaben haben das Typ-Flag “Task”. Nur Aufgaben können mit MS Project-Dateien synchronisiert
werden.
Aktionspunkt: Im Gegensatz zu Aufgaben sind Aktionspunkte nicht geplant, sondern entstehen ad
hoc in Besprechungen oder aufgrund äußerer Ereignisse. Aktionspunkte haben meist optional einen
Erledigungstermin, aber kein Budget. Es ist empfehlenswert, Aufgaben und Aktionspunkte getrennt
voneinander zu halten, sie also nicht im gleichen Hierarchiebaum zu halten.

Helpdesk und Servicemanagement (ITIL)
Die folgenden Vorgangstypen sind hilfreich für Helpdesk und Servicemanagement. Sie leiten sich vom ITILStandard her:
•
•

Ticket: Ganz allgemein die Meldung eines Vorfalls, eine Frage oder Bitte um Unterstützung.
Problem: die Ursache für einen oder mehrere Vorfälle. Nicht jedes Problem zu einem Vorfall. Ein
Serverabsturz nach Büroschluss ist ein Problem, aber es wird erst zu einem Vorfall, wenn es am nächsten
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•

Morgen, wenn Menschen wieder im Büro sind, nicht behoben worden ist. Ein Vorfall kann ein Problem
sichtbar machen.
Vorfall: eine ungeplante Störung oder Beeinträchtigung eines Dienstes, verursacht durch ein Problem. Um
zu einem Vorfall zu werden, muss der Ausfall des Dienstes den Betrieb beeinträchtigen. Somit würden
Ausfälle außerhalb der Betriebszeiten oder Wartungsarbeiten nicht als Vorfälle zählen.

Allgemeines Dokumentenmanagement und Wiki
Die folgenden Vorgangstypen sind hilfreich für die Verwaltung von im Wiki gehaltenen Dokumenten wie
z.B. Aanforderungsdokumnten Besprechungsprotokollen oder Projektanträgen. Dokumentordner, Dokumente
und Dokumentabschnitte sind normalerweise in anderen Perspektiven unsichtbar:
•
•
•

Dokumentordner: Ein Ordner zur Gliederung von Dokumenten im Wiki.
Dokument: Ein beliebiges Dokument im Wiki, bestehend aus Dokumentabschnitten.
Dokumentabschnitt: Ein Abschnitt in einem Dokument, kannn selbst wieder Abschnitte enthalten.

Agiles Projektmanagement (Scrum)
Die folgenden Vorgangstypen werden für Projekte nach der Scrum-Methodik benutzt:
•
•
•
•

Epic: Eine grobe Anforderungsbeschreibung
User Story: Eine spezische Anforderungsbeschreibung
Task: Eine Aufgabe, die sich beim Umsetzen einer User Story ergibt.
Problembericht: Fehler, die sich bei der Umsetzung einer User Story oder eines Tasks ergeben haben.

Anforderungsmanagement
Die folgenden Vorgangstypen sind hilfreich für die Verwaltung von im Wiki gehaltenen Dokumenten
•
•
•

Anforderungen: Ein Dokument, das Verknüpungen zu Anforderungen in der AufgabenmanagementPerspektive enthält.
Dokumentabschnitt: Ein Abschnitt in einem Anforderungsdokument, das selbst wieder Abschnitte
enthalten kann.
Anforderung: Eine einzelne Anforderung, die in mehreren Anforderungsdokumenten referenziert werden
kann.

Besprechungsmanagement
Die folgenden Vorgangstypen sind hilfreich für die Verwaltung von Besprechungs-Agenden und Protokollen
im Wiki:
•
•
•
•

Dokumentordner: Ein Ordner zur Gliederung von Besprechungsprotokollen im Wiki.
Besprechung: Ein Dokument mit Verknüpfungen ins Aufgabenmanagement.
TOP: Tagesordnungspunkte, die in der Aufgabenmanagement-Perspektive gesammelt werden.
Aktionspunkt: Oﬀene Punkte aus einer Besprechung, die im Aufgabenmanagement verwaltet werden.

Testmanagement
Die folgenden Vorgangstypen sind hilfreich für die Verwaltung von Tests (siehe Testmanagement ) :
•
•
•
•
•
•

Prüfspezikation:siehe Test suite
Prüﬀall: siehe Test case
Prüfprotokoll: siehe Test run
Test suite: siehe Testmanagement
Test case: siehe Testmanagement
Test run: siehe Testmanagement
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2.2.3 Vorgang erstellen
Sie können einen neuen Vorgang über die Schaltäche im Hauptmenü sowie abhängig von der Perspektive an
vielen Stellen über die Kontextmenüs erstellen. Beim Erstellen eines Vorgangs muss der Bereich, in dem dieser
Vorgang gehalten werden soll, sowie sein Vorgangstyp angegeben werden. Bereich und Vorgangstyp ergeben
sich dabei entweder aus dem Kontext oder werden abgefragt.
Ein Vorgang kann als Kindvorgang (untergeordneter Vorgang) angelegt werden. Ein Vorgang kann auch durch
Kopieren eines bestehenden Vorgangs erstellt werden.

2.2.4 Anhänge
Jedem Vorgang kann eine beliebige Anzahl von Anhängen zugeordnet werden. Anhänge, die Text enthalten
wie z.B. Word-Dateien, Excel, Powerpoint, PDF oder OpenOﬃce-Dokumente, können in die Volltextsuche
einbezogen werden.
Sie können Anhänge wie folgt zu einem Vorgang hinzufügen:
•
•
•

Durch Ziehen von Dateien auf die entsprechend markierte Fläche im Anlage-Reiter unten in der
Vorgangsdetailansicht
Durch Klicken auf die “Hinzufügen”-Schaltäche in der Aktions-Spalte
Durch Ctrl-V, wenn Sie zuvor ein Bild in Ihr Clipboard geladen haben. Ist der Cursor in einem Rich Text-Feld,
wird das Bild direkt in das Feld kopiert und nicht als Anhang gespeichert.

Abbildung 2-3: Anlagen hinzufügen
Sie können über die Aktionsschaltäche auch URLs als Anlagen speichern, z.B. Verknüpfungen in ein
Dokumentenmanagement-System oder Sharepoint.

2.2.5 Berechtigungen
Welche Optionen Sie bei der Arbeit mit einem bestimmten Vorgang haben, hängt von Ihrer Rolle (n) im Projekt
und Ihrer Beziehung zu diesem Vorgang ab. Dieser Abschnitt beschreibt das Verhalten von Allegra betreﬀend
Vorgangsberechtigungen.
Die folgenden Registerkarten sind deaktiviert, wenn Sie ein neues Element erstellen:
•
•

“Historie”, da es für einen neuen Vorgang keine Historie gibt.
“Kommentare”, da es nicht sinnvoll ist, einen Vorgang zu kommentieren, der noch nicht erstellt wurde.

Die Registerkarte “Anlagen” ist immer aktiv.
Die Registerkarte “Arbeit/Kosten” ist aktiv, wenn für den Bereich an sich Arbeits- und Kostennachverfolgung
aktiviert sind und wenn Sie eines dieser Rechte haben: „Ausgaben hinzufügen“ oder „Alle Ausgaben anzeigen“
oder „Budget ändern“. Diese Rechte erhalten Sie indirekt durch die Rolle (n), die Sie in diesem Bereich haben.
Die Registerkarte “Beobachter” ist aktiviert, wenn Sie die Berechtigung „Alle Beobachter anzeigen“ oder
„Beobachterliste ändern“ haben. Diese Rechte erhalten Sie indirekt durch die Rolle (n), die Sie in diesem Projekt
haben.
Die Registerkarte "Versionskontrolle" ist aktiviert, wenn zwischen diesem Element und dem in diesem System
eingerichteten Versionskontroll-Repository Verknüpfungen bestehen.
: Möglicherweise gibt es hier Einträge, obwohl Sie keine Versionskontrolle für das Projekt eingerichtet
haben, zu dem dieser Vorgang gehört. In diesem Fall ist es wahrscheinlich, dass der Link aus einem
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Repository eines anderen Bereeichs stammt. Allegra unterdrückt diese Links nicht, wenn für einen
Bereich kein Repository für die Versionskontrolle eingerichtet ist.
Bei inaktiven Arbeitsbereichen sind die meisten Schaltächen deaktiviert. Wenn sich ein Bereich nicht im Status
„inaktiv“ bendet, haben Sie folgende Möglichkeiten.
Für die Registerkarte "Kommentare":
•
•

Die Schaltächen Hinzufügen, Löschen und Bearbeiten sind immer aktiviert.
Die einzelnen Kommentare können vom Autor und vom Projektadministrator bearbeitet und entfernt
werden.

Für die Registerkarte “Anlagen”:
•

Alle Schaltächen sind immer aktiviert, es sei denn, der Bereich ist inaktiv. Bei einem inaktiven Bereich
können Sie nur den Anhang herunterladen.

Für die Registerkarte Arbeit / Kosten:
•
•
•
•
•

Kosten hinzufügen: Diese Funktion ist aktiv, wenn der Bereicht aktiv ist und Sie über die Berechtigung
„Kosten hinzufügen“ über die Rolle (n) verfügen, die Sie in diesem Bereich haben.
Kosten bearbeiten und löschen: ist aktiv, wenn sich der Bereich im Status „aktiv“ bendet. Sie können keine
Ausgaben ändern oder löschen, wenn ein Bereich archiviert oder geschlossen wurde.
Die einzelnen Ausgabeneinträge können vom Projektadministrator und dem Ersteller der Ausgaben
bearbeitet / gelöscht werden.
Schaltäche "Gesamtbudget": aktiv, wenn Sie über die Berechtigung "Budget ändern" über die Rollen
verfügen, die Sie in diesem Bereich haben.
Schaltäche "Verbleibende Budget": Ist aktiv, wenn Sie über die Berechtigung "Budget ändern" verfügen
oder der aktuelle Verantwortliche oder Manager dieses Vorgangs sind.

Für die Beobachter-Registerkarte:
•
•
•

•

Informierte hinzufügen / Konsultierte hinzufügen / löschen: Sie haben die Berechtigung „Beobachterliste
ändern“ über die Rollen, die Sie in diesem Bereich haben.
Entferne mich wie abgerufen / Entferne mich wie informiert: Dies ist immer aktiv. Sie können sich jederzeit
eine Watchlist ansehen.
Fügen Sie mich wie konsultiert hinzu: Immer aktiv, wenn Sie einen Vorgang erstellen. Für einen
vorhandenen Vorgang ist dieser nur aktiv, wenn Sie über die Berechtigung "Ändern" über die Rolle (n)
verfügen, die Sie in diesem Projekt tragen.
Fügen Sie mich als informiert hinzu: Sie müssen über die Berechtigung "Lesen" über die Rollen verfügen,
die Sie in diesem Projekt haben.

2.2.6 Vorgänge nden
In einer Allegra-Datenbank benden sich irgendwann viele tausend Vorgänge. Mithilfe von „Abfragen“ legen
Sie fest, welche Vorgänge Sie im Vorgangsnavigator sehen.

Filter, Darstellungsarten, Layouts und Ansichten
Sie erstellen die Liste der darzustellenden Vorgänge, indem sie ein „Filter“ mit einer „Darstellungsart“ und einem
„Layout“ zu einer „Ansicht“ kombinieren.
Typische Filter wären „alle Vorgänge“ und „überfällige Vorgänge“. Darstellungstypen waren z.B. „Gantt“ und
„Taskboard“. Das Layout bestimmt z.B., welche Vorgangsattribute in welcher Spalte zu sehen sind oder die
Gruppierung und Sortierung von Vorgängen.
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Abbildung 2-4: Filter, Darstellungsarten, Layouts und Ansichten
Sie können Filter anwenden
•
•
•
•
•

mithilfe der Filterhistorie
mit dem Navigationsbereich links
durch Verknüpfungen aus dem Cockpit
mit TQL-Ausdrücken in der Volltextsuche oben rechts
mit dem Filter-Knopf in der Kontext-Menüleiste

Sie können Filter verwalten
•
•
•
•

über das Kontextmenü im Navigationsbereich links
über die Vorgangs Navigator-Schaltäche im Hauptmenü
mit dem Filterknopf in der Kontext-Menüleiste
über die Administrator-Perspektive, wenn sie Zugang dazu haben

Sie wählen einen Darstellungstyp aus der Liste rechts oben in der Kontext-Menüleiste.
Sie denieren ein Layout, indem Sie die Spalten an den gewünschten Platz ziehen und die Spaltenbreiten
einstellen. Über die Schaltäche „Einstellungen“ in der Kontext-Menüleiste wählen Sie die darzustellenden
Attribute aus. Wenn der Darstellungstyp es erlaubt, können Sie auch Gruppierungen und die Sortierung
denieren.
Layouts werden automatisch mit den Filtern abgespeichert. Der Eigentümer eines Filters kann das StandardLayout für diesen Filter denieren. Andere Nutzer des Filters benutzen automatisch das Standard-Layout,
solange sie nicht Änderungen daran vornehmen. Wenn Sie das Layout geändert haben, können Sie über die
Schaltäche „Aktionen“ in der Kontext-Menüleiste rechts oben auf das Standard-Layout zurückgehen.

2.2.7 Filter
Filter legen fest, welche Vorgänge aus der Gesamtzahl der in der Datenbank enthaltenen Vorgänge
Sie tatsächlich sehen. Alle benutzerdenierten Filter liegen hinter einem Systemlter, der durch die
Zugangsberechtigungen und die Anwendungslogik des Systems deniert ist.

Systemlter und Benutzerlter
Das Erstellen einer Liste von Vorgängen können Sie sich als einen zweistugen Filterungsprozess vorstellen.
In der ersten Stufe stellt der Systemlter sicher, dass Sie nur Vorgänge sehen können, für die Sie eine
entsprechende Berechtigung haben. So ist zum Beispiel sichergestellt, dass Sie nie Vorgänge sehen, die andere
als privat markiert haben oder die zu einem Projekt gehören, indem Sie keine Leseberechtigungen haben.
In der zweiten Stufe werden die nach der ersten Stufe übrig gebliebenen Vorgänge durch ihren persönlichen
Filter geschickt. Diesen Filter können Sie sehr weitgehend kongurieren, sodass Sie nur die Vorgänge erhalten,
an denen Sie gerade interessiert sind.
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Abbildung 2-5: Die Filter-Pipeline
Sie können den Systemlter nur dadurch verändern, dass Sie über Rollen in einem Bereich entsprechende
Berechtigungen erhalten.
Dagegen können Sie beliebig viele persönliche Filter denieren und sie für spätere Verwendung abspeichern.
Auch einige Cockpit Kacheln stellen Filter zur Verfügung und es gibt einige vordenierte Filter, die sie benutzen
können. In der Regel erstellen Sie zwischen fünf und zehn persönliche Ansichten, mit denen Sie die meiste
Zeit arbeiten. Als Projektmanager können Sie Filter denieren und diese ihren Team-Mitgliedern zur Verfügung
stellen, sodass alle die gleiche Sicht haben.

Logische Ausdrücke
Filter bestehen aus zwei Teilen. Der erste Teil wird deniert durch die Auswahl von Einträgen in entsprechenden
Auswahlfeldern für die entsprechenden Vorgangs-Attribute. Wählen Sie zum Beispiel einen Bereich aus der
Liste der angebotenen Bereiche aus und den Zustand „erledigt“ aus der Liste der Zustände, und deaktivieren
alle anderen Auswahlkriterien, würde das Ergebnis die Liste aller erledigten Vorgänge in diesem Bereich sein.
Diese Liste können Sie weiter einschränken, indem sie dem Filter weitere Filterkriterien hinzufügen.
Formal gesprochen sind die einzelnen Kriterien für jedes Vorgangsattribut ODER verknüpft, und die Kriterien
für die Vorgangsattribute UND verknüpft.
Mithilfe der Auswahllisten erreichen Sie in den meisten Fällen schon das gewünschte Ergebnis. Sie können
komplexere Filterausdrücke einschließlich ihrer eigenen selbst denierten Vorgangsattribute im unteren
Bereich des Filter-Denitionsdialogs kongurieren.

Alles oder nichts auswählen
Wenn Sie für ein Sie für ein Vorgangsattribut alle möglichen Werte auswählen wollen, entfernen Sie das
Vorgangsattribut komplett aus dem Filter oder wählen Sie einen der möglichen Wert aus. Das stellt sicher, dass
dieses Kriterium noch genauso funktioniert, selbst wenn durch eine Kongurationsänderung neue Werte hinzu
kämen.

Parameter
Normalerweise werden Filter komplett deniert. Es ist aber auch möglich, einen Teil der Filterkriterien erst bei
der Benutzung des Filters anzugeben. Dazu verwenden Sie in den Filterkriterien den Wert $PARAMETER aus.
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Verknüpfte Vorgänge einbeziehen
Sie können Vorgänge einbeziehen, die Verknüpfungen zu den geltert Vorgängen haben, selbst wenn sie die
Filterkriterien nicht erfüllen. Das erlaubt Abfragen wie
•
•
•

gelterte Vorgänge und deren noch nicht geschlossenen Untervorgänge
gelterte Vorgänge und alle dazugehörigen Untervorgänge
gelterte Vorgänge und ihre Vorgänger

2.2.8 AQL benutzen
Die Allegra Query Language (AQL) erlaubt Filter zu denieren, die auch eine Volltextsuche in allen Anhängen
(HTML, Text, XML, OpenOﬃce, PDF, Excel, Word, Powerpoint) beinhaltet und unscharfe Suchen und das Suchen
benachbarter Begriﬀe unterstützt.

Terme
Ein Filterausdruck unterteilt sich in Terme und Operatoren. Es gibt zwei Arten von Termen: Einzelterme und
Phrasen.
Ein Einzelterm besteht aus einem einzelnen Wort wie "test" oder "Hallo".
Eine Phrase besteht aus einer Gruppe von Wörtern, die durch Anführungszeichen eingerahmt sind, wie zum
Beispiel "Down under".
Terme können mit boolschen Operatoren kombiniert werden, um komplexere Filterausdrücke zu erstellen.
Besteht ein Term nur aus einer ganzzahligen positiven Nummer, wird nur das Vorgangsnummer-Attribut nach
dieser Nummer durchsucht. Sie können sich also einen Vorgang, dessen Vorgangsnummer Sie kennen, sehr
schnell durch Eingabe dieser Nummer in die Suchbox auf den Bildschirm holen.

Attribute
AQL unterstützt Volltext und Vorgangsattribute. Wenn Sie einen Abfragelter denieren, können Sie entweder
ein Attribut angeben oder die voreingestellten Attribute verwenden.
Wenn Sie kein Attribut angeben, durchsucht Allegra alle Textattribute. Sie können einen Filterterm auf ein
Attribut begrenzen, indem Sie dem Term den Attributnamen gefolgt von einem Doppelpunkt voranstellen.
Nehmen wir als Beispiel an, Sie wollen einen Vorgang mit dem Titel „Der richtige Weg” nden, der zusätzlich
noch den Text „nicht hier entlang” im Beschreibungsattribut enthält:
Titel:"Der richtige Weg" AND Beschreibung:"nicht hier entlang"
oder
Titel:"Der richtige Weg" AND "nicht hier entlang"
Da das Beschreibungsattribut als Suchfeld voreingestellt ist, muss man es nicht unbedingt angeben. Allerdings
würden dann auch Vorgänge gefunden, die diese Phrase in einem anderen Textfattribut wie z.B. dem Titel
haben.
Sie können entweder den internen Attributnamen (z.B. “Description”) oder den lokalisierten Text
(”Beschreibung”) angeben. Die verfügbaren Attribute lassen sich aus der Einstellbox für die Spaltenauswahl im
Vorgangsnavigator sehen. Eine komplette Liste aller Systematribute nden Sie im AbschnittSystem Fields.
ACHTUNG: Der Attributausdruck gilt nur für genau den Term, dem er vorangestellt ist. Der Ausdruck
Titel:Mach es richtig
wird nur das „Mach” im Titel suchen. Es wird „es” und „richtig” in allen Textattributen suchen.
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Term-Modikatoren
AQL unterstützt die Modikation von Filtertermen, um die Suchmöglichkeiten zu erweitern.

Platzhalter-Suche
AQL unterstützt Platzhaltersuchen (Wildcards). Platzhalter sind sowohl für einzelne wie auch mehrere Zeichen
möglich. Um einen Einzeichen-Platzhalter zu denieren, benutzen Sie das Zeichen "?". Um einen MehrzeichenPlatzhalter zu denieren, benutzen Sie das Zeichen "*". Der Einzeichen-Platzhalter sucht nach Ausdrücken, die
dem angegeben Term entsprechen, aber mit dem Platzhalter durch ein beliebiges anders Zeichen ersetzt. Zum
Beispiel sucht der folgende Ausdruck sowohl nach „test” wie auch nach „text”:
te?t
Mehrzeichen-Platzhalter ersetzen null oder mehr Zeichen. Um zum Beispiel nach Test, Tests oder Tester zu
suchen, können Sie diesen Filterausdruck verwenden:
test
Sie können den Mehrzeichen-Platzhalter auch in der Mitte eines Ausdrucks verwenden:
te*t
Anmerkung: Sie können die Platzhalter-Zeichen nicht als erstes Zeichen eines Terms verwenden!

Unscharfe Suche
AQL unterstützt Fuzzy-Suchen. Um eine Fuzzy-Suche zu denieren, benutzen Sie das Zeichen "~" am Ende
eines Einzelterms. Um zum Beispiel nach einem Begriﬀ zu suchen, der ähnlich wie „Raum” buchstabiert wird,
benutzen Sie den Ausdruck:
Raum~
Diese Suche würde auch Wörter wie Schaum oder Paume nden. Mit einem optionalen Parameter können Sie
die gewünschte Ähnlichkeit beeinussen. Er muss zwischen 0 und 1 liegen, mit Werten näher bei 1 als Wörter
mit größerer Ähnlichkeit. Zum Beispiel:
Raum~0.9
ndet Traum, aber nicht Schaum. Der voreingestellte Wert für die Ähnlichkeit ist 0.5.

Nachbarschaftssuche
AQL unterstützt das Suchen von Termen, die von einem anderen Term eine bestimmte Anzahl von Wörtern
entfernt vorkommen (Nachbarschaftssuche). Für eine Nachbarschaftssuche verwenden Sie das Zeichen "~" am
Ende einer Phrase. Wenn Sie zum Beispiel die Worte „Allegra” und „Vorgang” suchen, und diese nicht weiter als
10 Worte auseinander stehen sollten, dann benutzen Sie:
„Allegra Vorgang“~10
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Term verstärken
Bereichssuchen erlaubt das Filtern von Attributwerten nach Wertebereichen. Der Filter lässt nur Vorgänge
durch, deren Attributwert im angegeben Suchbereich liegt. Bereichssuchen können die Bereichsgrenzen mit
einschließen oder ausschließen. Die Sortierung erfolgt lexikographisch.
Geändert:[20190101 TO 20191231]
Dies wird alle Vorgänge nden, deren letztes Änderungsdatum zwischen dem 1.1.2019 und dem 31.12.2019
liegt, einschließlich dieser Werte. Beachten Sie bitte, dass Bereichssuchen nicht auf numerische oder
Datumsattributen beschränkt sind. Sie können auch folgendermaßen suchen:
Titel:{Aida TO Carmen}
Dies wird alle Vorgänge nden, deren Titel Worte zwischen Aida und Carmen enthält, aber ohne Aida und ohne
Carmen.
Rechteckige klammen denieren einen Bereich inklusive der Bereichsgrenzen; geschweifte Klammern einen
Bereich ohne die Bereichsgrenzen.

Term verstärken
AQL gibt intern einen Relevanzlevel zurück, der bestimmt, wie relevant ein Vorgang hinsichtlich der
Abfragelterkriterien ist. Sie können die Relevanz eines Vorgangs bei der Abfrage dadurch erhöhen, dass Sie
einzelne Terme der Abfrage stärker berücksichtigen als andere. Dazu geben Sie mit dem Zeichen "^" gefolgt
von einer Zahl einen Verstärkungsterm oder Boost-Term an. Je höher der Verstärkungsterm, desto höher liegt
der Vorgang bezüglich seiner Relevanz, wenn dieser Term in ihm enthalten ist.
Wenn Sie zum Beispiel nach folgenden beiden Ausdrücken suchen
Projekt Management
und Sie möchten, dass der Ausdruck "Projekt" wichtiger ist als der Ausdruck „Management”, dann können Sie
ihn durch das Symbol ^ gefolgt von einem Verstärkungsfaktor stärker gewichten. Sie würden eingeben:
Projekt^4 Management
Dies wird Vorgänge, die den Ausdruck „Projekt” enthalten, stärker gewichten als die, die den Ausdruck
„Management” enthalten. Sie können auch ganze Phrasen verstärken, wie in diesem Beispiel:
"Projekt Management"^4 "AQL"
Es ist ein Verstärkungsfaktor von 1 voreingestellt. Der Verstärkungsfaktor muss positiv sein, aber er kann kleiner
als 1 sein (z.B. 0.3).

Boolsche Operatoren
Mit boolschen Operatoren können Sie Terme kombinieren. AQL unterstützt die Operatoren AND, "+", OR, NOT
und "-". Bitte beachten Sie, dass boolsche Opertoren immer vollständig in Großbuchstaben geschrieben werden
müssen.

OR
Der OR-Operator ist der voreingestellte Operator, d.h. wenn keine Operatoren zwischen Termen angegeben
sind, wird automatisch der OR-Operator impliziert. Es werden damit Vorgänge durchgelassen, die mindestens
einen der Terme enthalten. Anstelle des Wortes OR kann auch das Zeichen || verwendet werden.
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Um Vorgänge zu suchen, die entweder "project management" oder auch nur "project", aber nicht nur
„management” enthalten, benutzen Sie diese Abfrage:
"project management" project
oder
"project management" OR project

AND
Der AND-Operator lässt Vorgänge durch, bei denen beide Terme irgendwo im Vorgang auftreten. Anstelle des
Wortes AND kann auch das Symbol && verwendet werden.
Um nach Vorgängen zu suchen, die irgendwo im Text "project management" und zusätzlich "AQL new"
enthalten, benutzen sie diese Abfrage:
"project management" AND "AQL new"

„+“-Operator
Der "+" oder „Erforderlich”-Operator legt fest, dass der Term nach dem +-Symbol im Vorgang auftritt.
Um nach Dokumenten zu suchen, die unbedingt das Wort "project" enthalten, und wenn möglich auch noch
"AQL", benutzen Sie diese Abfrage:
+project AQL

NOT
Der NOT-Operator schließt Vorgänge aus, die den Term nach dem NOT enthalten. Anstelle des Wortes NOT kann
auch das Symbol ! verwendet werden.
Um nach Vorgängen zu suchen, die den Term "project mnagement" enthalten, aber nicht den Term "AQL new",
benutzen Sie die Abfrage:
"project management" NOT "AQL new"
ACHTUNG: Der NOT-Operator kann nicht mit nur einem Term verwendet werden. Die folgende
Abfrage würde kein Ergebnis liefern:
NOT "project management"

„-“-Operator
Der "-" oder Ausschlussoperator schließt Vorgänge aus, die den Term nach dem "-" Symbol enthalten. Um
nach Vorgängen zu suchen, die „project management” enthalten aber nicht „issue tracking” würden Sie diesen
Ausdruck benutzen:
"project management" -"issue tracking"
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2.2.9 Liste der Systemattribute
Vorgänge haben Attribute wie zum Beispiel die Vorgangsnummer oder die Vorgangsbeschreibung. Wir
unterscheiden zwischen Systemattributen und kundenspezischen Attributen.
Die folgende Tabelle beschreibt alle Systemattribute. Diese Attribute sind in das System eingebaut und in vielen
Fällen mit spezieller Logik verknüpft. Sie können die Bezeichnung der Attribute verändern. Eine Änderung der
Attribut-Namen ist jedoch nicht zu empfehlen.
Tabelle 2-1: Liste der Systemattribute
Property name

Id

Description

Project

1

Projekt

IssueType

2

Vorgangstyp

Status

4

Zustand

Manager

5

RACI Accountable (Manager)

Responsible

6

RACI Responsible (Bearbeiter)

ReleaseNoticed

8

Version in der ein Fehler gefunden wurde

ReleaseScheduled

9

Version mit der der Vorgang erledigt sein soll

Priority

10

Priorität

Severity

11

Auswirkung oder Kritikalität

IssueNo

12

eindeutige Nummer für diesen Vorgang

Originator

13

Autor

CreateDate

14

Erstelldatum

LastModiedDate

15

Datum der letzten Änderung

SuperiorWorkItem

16

Elternvorgang

Synopsis

17

der Titel des Vorgangs

Build

18

Textfeld für Software-Build-Nummern

StartDate

19

Startdatum, das zugesagte Anfangsdatum. Der
Wert wird interpretiert asl der Beginn des Tages.
Beispiel: 20.6.2018 bedeutet 20.6.2018 0:00 Uhr.

EndDate

20

Endedatum, der zugesagte Termin. Der Wert wird
interpretiert asl das Ende des Tages. Beispiel:
20.6.2018 bedeutet 21-6.2018 0:00 Uhr.

Description

21

Beschreibung

AccessLevel

22

nicht benutzt

Comment

23

Kommentar

LastEditedBy

24

zuletzt geändert durch

ArchiveLevel

25

„gelöscht“ oder „archiviert“

SubmitterEmail

26

wenn der Vorgang per E-Mail erstellt wurde oder
anstelle von jemand anderem, der dem System
nicht bekannt ist, dessen E-Mail
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Property name

Id

Description

WBS

27

der Produktstrukturcode (PSP)

ProjectSpecicIssueNo

28

eine
projektspezische
eindeutige
Vorgangsnummer. Ist null, wenn Projektpräxe
ausgeschaltet sind

TargetStartDate

29

der gewünschte Starttermin

TargetEndDate

30

der gewünschte Enttermin

TaskIsMilestone

32

markiert diesen Vorgang als einen Meilenstein
(obsolet)

Duration

33

Endedatum minus Startdatum, Feiertage nicht
berücksichtigt. Eine Dauer von 0 mit einem leeren
Endedatum weist einen Meilenstein aus.

TargetDuration

34

die Wunschdauer

Attachment

für TQL-Suche: beschränkt Suche auf Anhänge

Link

für TQL-Suche: Beschreibung der Verknüpfung

Expense

für TQL-Suche: alle
Ausgaben-Eintrag

BudgetPlan

für TQL-Suche: alle Texteigenschaften für Budgets
und Planwerte

Texteigenschaften

im

2.3 Der Vorgangsnavigator
Der Vorgangsnavigator erlaubt Ihnen, aus der Gesamtmenge der Vorgänge die gewünschten darzustellen und
zu bearbeiten. Neben dem Cockpit ist er die wichtigste Darstellung für die tägliche Arbeit
Der Vorgangsnavigator besteht aus zwei Hauptbereichen:
•
•

Navigationsbereich
Vorgangsbereich
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Abbildung 2-6: Struktur des Vorgangsnavigators
Der Navigationsbereich bendet sich auf der linken Seite und erlaubt die Auswahl des Filters, der benutzt
wird, um die Menge der Vorgänge in den Vorgangsbereich zu denieren. Durch Klicken auf das + Symbol rechts
oben im Filterbereich können Sie das Sublter-Menü öﬀnen. Mit einem Sublter können Sie die Ergebnismenge
des Hauptlters weiter einschränken.
Durch Ziehen von Vorgängen aus dem Vorgangsbereich auf einen Knoten im Sublter-oder Filterbereich
können Sie die entsprechenden Eigenschaften von Vorgängen einfach ändern.
Der Vorgangsbereich rechts stellt die durch den Filter bestimmte Menge von Vorgängen in verschiedenen
Ansichten bereit. So gibt es zum Beispiel eine ache Listenansicht, eine Baumstrukturansicht oder eine
Taskboard Ansicht. Sie können im Vorgangsbereich mehrere Vorgänge auswählen diese als Vorgangsmenge
gemeinsam bearbeiten, zum Beispiel den Zustand ändern oder den Bearbeiter.

2.3.1 Navigator linker Bereich
Der linke Bereich des Navigators bietet eine Reihe von Filtern und Abfragen an. Ergebnisse aus diesen Abfragen
können in einer zweiten Filterstufe weiter eingeschränkt werden.
Im linken Bereich des Vorgangsnavigators wählen Sie den Filter aus, der festlegt, welche Vorgänge im rechten
Bereich angezeigt werden. Die Workspace-bezogenen Filter oben (A) zeigen keine Vorgänge an, die im Status
"geschlossen" sind. Diese Filter können als Drop-Ziele verwendet werden, um Vorgänge aus dem rechten
Bereich in eine neue Phase oder ein Release zu bewegen.
Die zweite Gruppe von Filtern sind die, die Sie abonniert haben. Sie können Filter in dieser Kategorie über das
Kontextmenü hinzufügen und entfernen.
Die dritte Gruppe ltert nach Vorgangszustand. Diese Filterknoten können als Drop-Ziel verwendet werden,
um ein oder mehrere Items aus dem richtigen Bereich in einen neuen Status zu verschieben, indem sie hier
gezogen werden.
Die "Persönliche Ablage" -Ansicht Filter beziehen sich auf Ihre persönliche Organisation von Gegenständen
nach der "Getting Things Done" -Methode. Sie dienen als Drop-Ziele für das Ändern eines oder mehrerer
Items aus dem richtigen Bereich zu einem neuen persönlichen Persönliche Ablage. Sie können Vorgängen ein
persönliches Wiedervorlage zuordnen und Vorgänge delegieren, indem Sie sie aus dem richtigen Bereich auf
den jeweiligen Filter ziehen.
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Sie wenden einen Filter an, indem Sie auf den jeweiligen Knoten im linken Navigationsbereich klicken. Die
meisten Knoten bieten ein Kontextmenü, das Ihnen erlaubt, den Filter zu verwalten oder andere nützliche
Aktionen auszuführen.
Sie können die Liste der gelterten Vorgänge mit einem Sublter weiter ltern. Um auf den Sublter
zuzugreifen, klicken Sie auf das Symbol C. Sie können die im Sublterbereich B angezeigten Filterattribute
kongurieren, indem Sie auf das Sublter-Kongurations-Symbol D klicken.

Alle Knoten im Sublterbereich können als Drop-Targets verwendet werden. Dies macht es beispielsweise
einfach, eine Liste von Vorgängen einer neuen Verantwortlichen zuzuordnen. Dazu ziehen Sie diese Vorgänge
einfach auf den jeweiligen Knoten im Filter.

2.3.2 Navigator rechter Bereich
Der rechte Bereich des Vorgangsnavigators bietet in Abhängigkeit von der Perspektive eine Reihe
unterschiedlicher Ansichtstypen wie z.B. eine ache Liste, eine Gantt-Ansicht oder ein Task-Board.
Sie wechseln die Ansichtart in der Standardperspektive mit den Schaltächen in der oberen rechten Ecke des
Vorgangsnavigators:
•
•
•

Flache Listendarstellung, tabellenbasiert
Baumansicht , tabellenbasiert
Hierarchische Ansicht (Arbeitsaufbaustruktur) , tabellenbasiert

In anderen Perspektiven wechseln Sie die Ansichtsart z.T. mit den großen Hauptmenü-Schaltächen. So bietet
z.B. die Projektmanagement-Perspektive folgende Ansichtsarten:
•
•
•

Gantt-Ansicht
Ressourcen-Ansicht
Task-Board-Ansicht
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Der ache Listenansicht-Modus ermöglicht es Ihnen, Vorgänge über alle Arbeitsbereiche zu sehen, die jede
hierarchische Reihenfolge ignorieren. Dies ermöglicht es Ihnen, gruppieren und sortieren nach jedem Feld und
sehen Vorgang bestellt genau nach diesen Kriterien. Dieser Modus unterstützt auch die Paginierung.
Der Baumansicht-Modus erlaubt Ihnen, Vorgänge über alle Projekte einschließlich ihrer Hierarchie zu sehen.
Diese Ansicht erlaubt Ihnen außerdem, den Änderungsverlauf, die Kommentare und die vollständige
Beschreibung zu sehen. Sie können Vorgänge an andere Stellen im Baum ziehen, aber Sie können sie nicht
auf derselben Hierarchieebene verschieben. Die Reihenfolge innerhalb derselben Hierarchieebene wird durch
die von Ihnen angewandten Sortierkriterien bestimmt. Im Vergleich zum Flat-Listen-View-Modus kann dieser
Modus etwas länger dauern, um zu laden, da er viel mehr Daten enthalten kann.
Der Produktstrukturmodus zeigt Vorgänge in Projekten an. Sie können Vorgänge in jede neue Position
innerhalb dieses Projekts ziehen und die Position auch innerhalb derselben Hierarchieebene bestimmen. Dies
ist im Wesentlichen das gleiche Verhalten, das Sie aus der Strukturierung von Textdokumenten oder aus Tools
wie MS Project kennen.
Sie würden diesen Modus verwenden, wenn Sie Vorgänge in eine Hierarchie strukturieren müssen, und die
Reihenfolge der Vorgänge ist wichtig.
Der Task-Board-Modus zeigt Vorgänge als "Karten" an. Die Vorgänge sind in Spalten organisiert. Sie können
die Eigenschaft für die Spalten, wie Status, Verantwortlicher etc. festlegen. Sie können außerdem auswählen,
welche Werte aus den verfügbaren Werten für die Spalten, die Sie anzeigen möchten, wie z.B. nur einige
Zustände oder einige verantwortliche Personen.
Sie würden diesen Ansicht als Scrum Board oder Kanban Board verwenden, wenn Sie mit agilen Methoden
arbeiten.
Der Gantt-Ansicht-Modus ähnelt dem Produktstruktur-Modus, aber er gibt Ihnen einen zusätzlichen Bereich,
in dem Sie Start- und Enddaten, Arbeitsfortschritte und Abhängigkeiten zwischen Vorgängen grasch sehen
und ändern können und den kritischen Pfad anzeigen lassen können.
Sie würden diesen Modus verwenden, wenn Sie Projektpläne erstellen oder überarbeiten.

2.3.3 Allgemeines Verhalten im rechten Bereich
Der rechte Bereich des Vorgangsnavigators zeigt die ausgewählten Vorgänge auf verschiedene Weise an.
Diese Ansichtsmodi wie “Flache Liste” oder “Hierarchische Darstellung” sind kongurierbar und besitzen ein
gemeinsames Verhalten.

Vorgangs-Kontextaktionen
Sie können direkt auf die im Vorgangsnavigator gezeigten Vorgänge Aktionen ausführen, indem Sie mit der
rechten Maustaste auf die Vorgangsnummer klicken. So können Sie schnell einen Vorgang ändern, einen
Kommentar hinzufügen oder den Zustand ändern.
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Vorgangsnummer des zu ändernden Vorgangs. Ein
Kontextmenü öﬀnet sich.
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2. Wählen Sie die gewünschte Aktion.
Sie werden direkt zum entsprechenden Formular geführt, wo Sie die gewünschten Änderungen vornehmen
können. Nachdem Sie den Vorgang gespeichert haben, kehren Sie zum Vorgangsnavigator zurück.

Tastatürkürzel
An vielen Orten können Sie Tastenkombinationen verwenden, um Ihre Arbeit zu beschleunigen.
Folgende Tastenkombinationen stehen zur Verfügung:
•
•
•
•
•
•
•
•

Strg+Shift+F1 : Zeige Menü der Tastaturkürzel
Strg+Shift+ H: Zum Cockpit
Strg+Shift+W : Zum Bereichs-Cockpit
Strg+Shift+N : Umschalten auf den Navigator
Strg+Shift+I : Erstellen Sie einen Vorgang
Strg+Shift+ A: Zur Verwaltungsperspektive
Strg+Shift+ S: Speichert die inline geänderten Werte
Strg+Shift+ Z: Lädt in der Gantt-Ansicht den ursprünglichen Zustand

Mit Strg+Shift+ + können Sie schnell einen neuenVorgang erstellen, wenn sich der Cursor in der Vorgangsliste
bendet und Sie einen Arbeitsbereich als Hauptlter ausgewählt haben. Die Attributwerte werden aus den
Arbeitsbereichsvorgaben übernommen. Sie müssen dazu die Inline-Bearbeitung aktiviert haben.
Mit Mit Strg+Shift+ - können Sie einen Vorgang schließen.

Verwalten von Standard-Layouts
Jedem Filter ist ein Layout zugeordnet. Wenn Ihnen der Filter gehört, können Sie ihm ein Standard-Layout
zuweisen. Andere Benutzer können das Standard-Layout mit ihrem eigenen Layout überschreiben. Sie können
auch wieder zum Standard-Layout zurückkehren.
1. Erstellen Sie durch Ausführen eines Filters im Vorgangsnavigator eine Liste mit Vorgängen.
2. Ordnen Sie die Spalten, Gruppierungen und die Sortierung nach Ihren Wünschen an
3. Um diese Anordnung dem ausgeführten Filter als Standard-Layout zuzuweisen, klicken Sie auf die
Schaltäche "Aktion" und wählen aus dem Menü "Als Standardlayout speichern". Sie können dies nur tun,
wenn Sie der Besitzer des benutzten Filters sind.

4. Um Ihre eigene Anordnung durch das Standardlayout zu ersetzen, klicken Sie auf die Schaltäche "Aktion"
und wählen Sie aus dem Menü "Standardlayout verwenden".
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Konguration rechter Bereich
Sie können den rechten Bereich (Ansichtsbereich) des Vorgangsnavigators kongurieren. Was kongurierbar
ist, hängt von der Art der Ansicht ab.
1. Klicken Sie im Vorgangsnavigator auf die Schaltäche "Einstellungen" in der rechten oberen Ecke unter dem
Logo.

2. Je nach Ansichtstyp können Sie die Ansicht kongurieren.

2.3.4 Tabellenbasierte Ansichtstypen
Abhängig vom Ansichtstyp können Sie die Spaltenanordnung, Sortierung und Gruppierung im
Vorgangsnavigator kongurieren. Die Konguration bezieht sich immer auf den letzten von Ihnen
ausgeführten Filter. Sie bleibt auch nach dem Abmelden erhalten.
Die Konguration des Filters "Meine Vorgänge" dient als Voreinstellung für alle Filter, für die Sie keine eigene
Konguration erstellt haben.

Sortieren
•

Um Vorgänge nach enem Attribut zu sortieren, klicken Sie auf die gewünschte Spaltenüberschrift. Klicken
Sie erneut, um die Sortier-Reihenfolge umzukehren.

Gruppieren
Sie können Vorgänge in bis zu vier Ebenen grupieren.
1. Um die Gruppierung zu aktivieren, klicken Sie auf die Schaltäche "Gruppe" oben rechts im
Vorgangsnavigator. Es erscheint ein Kongurationsfenster.

2. Wählen Sie die gewünschten Gruppierungskriterien aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltäche "Speichern".
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Vorgänge verschieben
•

Sie können Vorgänge zu einem anderen übergeordneten Vorgang verschieben, indem Sie die
Vorgangsnummer auf eine neue übergeordnete Nummer ziehen und dort fallen lassen.

Ändern der Spaltenbreite
1. Um die Breite einer Spalte zu ändern, bewegen Sie den Cursor auf die rechte Begrenzungsleiste dieser
Spaltenüberschrift.

2. Verschieben Sie die Leiste, um die Breite der Spalte zu ändern.

Spalten verschieben
Um eine Spalte an eine andere Stelle zu verschieben, ziehen Sie die Spaltenüberschrift an die linke Trennleiste
eines anderen Spaltenkopfes.
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Bearbeiten einer Vorgangsmenge
Sie können mehrere Vorgängen gleichzeitig bearbeiten und so z.B. deren Zustand oder den Bearbeiter ändern.
Vergewissern Sie sich, dass die Auswahlspalte aktiviert ist. Sie bendet sich immer in der ersten Spalte. Um die
die Auswahlspalte zu aktivieren, klicken Sie oben rechts auf die Schaltäche "Spalten auswählen".
1. Markieren Sie in der ersten Spalte die Vorgänge, die Sie gleichzeitig ändern möchten.

2. Klicken Sie auf das Symbol "Bearbeiten" in der Symbolleiste.

3. Auf dem dann erscheinenden Bildschirm markieren Sie die Vorgangsattribute, die Sie ändern möchten. Sie
müssen mindestens ein Attribut markieren. Wenn Sie ein Attribut auf der linken Seite anwählen, wird das
entsprechende Eingabefeld aktiviert und Sie können die gewünschte Änderung vornehmen.

44

2.3 Der Vorgangsnavigator

4. Betätigen Sie die „Speichern“-Schaltäche.
Wenn möglich, werden alle ausgewählten Vorgänge nun auf die neuen Werte geändert. Sollte eine Änderung
nicht möglich sein, werden Sie darüber informiert.
Sie können die Start- und Endtermine der ausgewählten Vorgänge relativ zum frühesten Termin verschieben.
Sie können entweder den Start- oder das Enddatum für diese Funktion wählen. Wenn Sie zum Beispiel das
früheste Startdatum verschieben möchten, behalten alle anderen Starttermine ihre vorhandene Zeitdiﬀerenz
zum Vorgang mit dem frühesten Startdatum bei. Wenn Sie den Zeitunterschied auch für die Endtermine
behalten möchten, müssen Sie das dazugehörige Kontrollkästchen markieren.

Kopieren einer Vorgangsmenge
Sie können mehrere Vorgänge gleichzeitig kopieren.
Vergewissern Sie sich, dass die Auswahlspalte aktiviert ist. Sie bendet sich immer in der ersten Spalte. Um die
Auswahlspalte zu aktivieren, klicken Sie oben rechts auf die Schaltäche "Spalten auswählen".
Diese Funktion ist nützlich für
•
•
•

Checklisten, die wiederholt verarbeitet werden müssen
einfache Workows, die wiederholt abzuarbeiten sind
Testpläne, die in Testprotokolle kopiert werden

Die Vorlagen-Checkliste oder Vorlagen-Workow-Schritte erstellen Sie am besten in einem separaten
“Vorlagen”-Bereich. Von dort kopieren Sie die Vorlagen in den aktuellen Arbeitsbereich.
Alternativ können die Vorlagen-Vorgänge auch in einem eigenen Vorgangstyp gehalten werden, den Sie bei
der Kopieroperation ändern.
1. Markieren Sie in der ersten Spalte die Vorgänge, die Sie kopieren möchten.
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2. Klicken Sie auf die Schaltäche "Aktion" und wählen Sie im Menü "Menge kopieren".
Beim Kopieren von Vorgängen können Sie wählen,
•
•
•

die Vorgangshistorie in die Kopie zu übernehmen
Anhänge zu übernehmen
untergeordnete Vorgänge mit zu kopieren

3. Betätigen Sie die „Speichern“-Schaltäche.

Verknüpfung von Vorgängen
Sie können Vorgänge direkt im Vorgangsnavigator verknüpfen.
1. Markieren Sie im Vorgangsnavigator mindestens zwei Vorgänge, die Sie miteinander verknüpfen möchten.

2. Klicken Sie auf die Schaltäche "Aktion" und wählen Sie aus dem Menü "Vorgänge verknüpfen".
3. Wählen Sie den gewünschten Verknüpfungs-Typ aus, fügen Sie evtl. erforderliche Parameter hinzu und
speichern Sie.
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Die Vorgänge sind jetzt miteinander verknüpft. Sie können diese Verknüpfung bei der Denition von Filtern
verwenden. Bei einigen Verknüpfungs-Typen kann die zugehörige Logik Sie daran hindern, Vorgänge zu
schließen, die mit oﬀenen Vorgängen verknüpft sind.

Erstellen eines vorlagenbasierten Berichts
Sie können aus der angezeigten Vorgangsmenge einen Bericht erstellen. Mit Berichten können Sie
Vorgangsinformationen auf vielfältige Weise präsentieren, wie z.B. als Diagramme, Tabellen oder Texte.
1. Klicken Sie auf die Schaltäche "Aktion" und wählen Sie aus dem Menü "Berichte".
2. Sie werden zum Berichtsverwaltungsbereich geführt, in dem Sie den gewünschten Bericht auswählen
können.

Exportieren von Daten aus Allegra
Sie können Daten von einer Allegra-Installation in eine andere übernehmen.
Allegra erlaubt es Ihnen, Vorgänge und alle zugehörigen Daten von einer Instanz in eine andere zu
übernehmen. Im Folgenden bezeichnen wir die Allegra-Instanz, aus der die Daten kommen, als „Quellsystem“.
Die aufnehmende Instanz bezeichnen wir als „Zielsystem“.

Um einen Export vorzubereiten, beachten Sie Folgendes:
•
•

Sie müssen als Benutzer mit Systemadministrator oder Systemmanagerrechten angemeldet sein (z.B.
„admin“User)
Sie müssen mindestens Lesezugriﬀ für jeden Bereich haben, von dem Sie Vorgänge exportieren möchten.

Zum Exportieren erstellen Sie zunächst mit Hilfe eines Filters eine Liste der zu exportierenden Vorgänge im
Vorgangsnavigator. In der Auswahlspalte ganz links markieren Sie die zu exportierenden Vorgänge. Beachten
Sie im Falle einer hierarchischen Ansicht, dass diese ganz aufgeklappt ist.
Der Exportprozess erstellt eine ZIP-Datei mit allen Daten und Anhängen, die Sie in die Zielinstallation
importieren können.
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Gehen Sie zu Aktionen > Export > Export in Allegra-Format in der Symbolleiste. Ein Download-Feld
erscheint.

Speichern Sie die Datei auf Ihrem lokalen Laufwerk. In unserem Beispiel hat diese Datei eine Größe von ca.
9 MByte. Die Größe hängt sehr von der Größe der Anhänge ab. Diese Datei kann später in das Zielsystem
importietrt werden.

Drucken
Sie können eine druckbare Ausgabe aus den im Vorgangsnavigator gezeigten Vorgängen erstellen. Die
Ausgabe ähnelt dem Layout, das Sie im Navigator haben.
1. Klicken Sie auf die Schaltäche "Aktion" und wählen Sie aus dem Menü "Drucken".
2. Es öﬀnet sich ein neues Browser-Fenster mit dem druckbaren Vorgang, wie im Vorgangsnavigator gezeigt.
Drucken Sie diese Ausgabe mit der Druckfunktion Ihres Browsers aus.

Export in eine CSV-Datei
Sie können die im Vorgangsnavigator gezeigten Vorgänge in eine CSV-formatierte Datei exportieren, um sie in
Anwendungen zu importieren, die dieses Format lesen können.
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Anmerkung: Sie können das Trennzeichen festlegen, das in der CSV-Datei in Ihrem persönlichen
Prolbereich verwendet wird, da es von Ihrer Version von MS Oﬃce und dem Gebietsschema auf Ihrem
Clientcomputer abhängen kann.
1. Klicken Sie auf die Schaltäche "Aktion" und wählen Sie aus dem Menü Exportieren > Exportiere CSV.
2. Laden Sie die CSV-Datei auf Ihren lokalen Computer herunter. Sie können diese Datei direkt in Excel oder
OpenOﬃce öﬀnen.
Die CSV-Datei enthält alle aktuellen Eigenschaften der im Vorgangsnavigator gezeigten Vorgänge. Die CSVDatei enthält aufgrund der Beschränkungen des Formats keine Änderungshistorie.

Export in eine XML-Datei
Sie können alle Informationen für die im Vorgangsnavigator dargestellten Vorgänge in eine benutzerdenierte
XML-Datei exportieren.
Das XML-Format ist hilfreich, wenn Sie eigene Berichtsvorlagen entwerfen.Allegra verwendet das gleiche
Format intern, so dass Sie bequem Ihre Berichtsvorlagen lokal auf Ihrem Client-Computer mit der
JasperSoft Studio Design-Software entwerfen und Ihre Berichte mit realen Daten testen können. Wenn alles
funktioniert,können Sie Ihre neue Vorlage auf den Server hochladen.
1. Klicken Sie auf die Schaltäche "Aktion" und wählen Sie aus dem Menü Exportieren > XML.
2. Laden Sie die XML-Datei auf Ihren lokalen Computer herunter. Sie können diese Datei verwenden, um
Berichtsvorlagen mit JasperSoft Studio zu erstellen.

Export in eine Excel-Datei
Sie können die im Vorgangsnavigator gezeigten Vorgänge in eine Excel-Datei exportieren.
1. Markieren Sie diezu exportierenden Vorgänge. Es werden nur markierte Vorgäng exportiert.
2. Klicken Sie auf die Schaltäche "Aktion" und wählen Sie aus dem Menü Exportieren > Excel.
3. Laden Sie die Excel-Datei auf Ihren lokalen Computer herunter. Sie können diese Datei direkt in Excel oder
OpenOﬃce öﬀnen.
Die Excel-Datei enthält alle aktuellen Eigenschaften der im Vorgangsnavigator gezeigten Vorgänge. Die
Excel-Datei enthält keine Änderungshistorie aufgrund der Beschränkungen des Formats. Wenn Sie im
Vorgangsnavigator Vorgänge ausgewählt haben, werden nur diese Vorgänge exportiert.

2.4 Importieren und Exportieren von Daten
Sie können Vorgänge in eine Vielzahl von Systemen importieren und exportieren, einschließlich Excel-Tabellen,
MS-Projektdateien und andereAllegra-Instanzen.

2.4.1 Import von Vorgängen aus Excel
Sie können Vorgänge aus Excel-Tabellen importieren. Wenn Allegra erkennt, dass ein Vorgang aus der ExcelTabelle bereits existiert, wird er nicht neu angelegt, sondern falls erforderlich geändert.
Um Vorgänge aus einem Excel-Tabellenblatt zu erstellen, muss das Blatt die erforderlichen Daten enthalten.
Die erste Tabellenzeile enthält die Feldnamen, alle nachfolgenden Zeilen enthalten Vorgangsdaten, jeweils ein
Vorgang pro Zeile.
Wenn möglich, stellen Sie vor dem Import sicher,
•
•
•
•

dass alle Personen in der Excel-Tabelle im Format “Nachname, Vorname” angegeben sind
dass alle Personen im Allegra -System als Benutzer angelegt sind
dass die Personen im Projekt, in das Sie importieren wollen, entsprechende Rollen als Manager oder
Bearbeiter haben
dass alle Datumsfelder im Format JJJJ-MM-TT angegeben sind

49

Mit Allegra arbeiten
Wenn die Tabelle eine PSP-Spalte enthält, bestimmt der PSP-Code die Hierarchieebene. Sie müssen keine
eindeutigen Nummern angeben. Zum Beispiel könnten alle Vorgänge auf der ersten Ebene einen PSP-Code "1"
haben, alle Vorgänge auf der zweiten Ebene "1.1" und so weiter.

Um Vorgänge aus einem Excel-Blatt zu importieren, gehen Sie zum Vorgangsnavigator und ziehen die zu
importierende Datei auf den rechten Bereich des Navigators.
Wählen Sie das Blatt innerhalb der Excel-Datei aus, aus der Sie Vorgänge importieren möchten.
Allegra wird versuchen, alle Spalten in Ihrem Excel-Blatt passenden Feldern zuzuordnen. Sie können diesen
Mapping-Prozess manuell steuern. Allegra wird sich Ihre letzten Mapping-Denitionen merken und sie in allen
nachfolgenden Importen wiederverwenden. Alle nachfolgenden Importe erfordern dann keinen MappingSchritt mehr.
Im nächsten Schritt legen Sie fest, wie Allegra erforderliche Werte behandeln soll, die es in Ihrem ExcelTabellenblatt nicht nden kann. Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder wird die Zeile abgelehnt oder ein
Standardwert wird eingefügt.
Wenn es Probleme mit der Tabelle gibt, erhalten Sie vom Allegra Hinweise auf die betroﬀene Zeile und die
Daten. Sie können dann die Tabelle korrigieren und die Datei erneut hochladen.
Wenn alles gut geht, erstellt Allegra aus jeder Zeile des Tabellenblatts einen Vorgang. Sie können nur Systemund benutzerdenierte Felder importieren. Es ist nicht möglich, Beratende und zu Informierende sowie Kosten
oder Budgets zu importieren.
Sie müssen kein Projekt in Ihrem Tabellenblatt eingeben. Sie können während des Importvorgangs ein Projekt
für alle Positionen auswählen.
Die Reihenfolge der Spalten ist nicht wichtig. Sie sollten allerdings in allen Importen die Reihenfolge gleich
halten, um den Kongurationsaufwand zu minimieren.
Die Spaltenüberschriften sollten den entsprechenden Allegra-Feldern zugeordnet werden. Wenn ein
Spaltenkopf nicht zugeordnet ist, werden die Werte aus dieser Spalte nicht importiert.
Allegra versucht, die Spaltenüberschriften der Tabelle bestmöglich eigenen Feldern zuzuordnen. Für diesen
Abgleich wird betrachtet
1. die lokalisierte Feldkonguration (lokalisierte Feldbeschriftungen)
2. die nicht lokalisierte Feldkonguration (Originalfeldbeschriftungen)
3. die Feldnamen
Falls Allegra keine geeignete Abbildung nden kann, können Sie das Mapping manuell ergänzen. Der ImportAssistent zeigt die Feldbeschriftungen wie im Allegra globalem Geltungsbereich.
Sobald die “Weiter”-Schaltäche angeklickt wird, wird das erstellte Mapping in einem benutzerspezischen
Verzeichnis gespeichert und für den nächsten Import als Standardzuordnung verwendet.
Zusammengesetzte Felder sind in einer einzigen Spalte enthalten. Die verschiedenen Abschnitte eines
zusammengesetzten Feldes müssen durch ein "|" - Zeichen getrennt werden.
Bei Mehrfachwertfeldern sind alle Werte in derselben Zelle enthalten. Die verschiedenen Werte müssen durch
Kommata (",") getrennt werden.
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Jede Tabellenzeile wird in mehreren Schritten validiert, bevor daraus ein Vorgang erstellt wird.
1. Es wird geprüft, ob alle erforderlichen Felder vorhanden sind. Dies bedeutet, dass sie entweder in der
Tabelle deniert und mit dem erforderlichen Feld verbunden sind, oder Sie haben ausgewählt, dass
Standardwerte verwendet werden sollten, falls es keine Werte in der Tabelle gibt.
2. Für jeden Zellenwert wird geprüft, ob er gültig ist. Die spezische Handhabung hängt von der Art der Zelle
ab.
a. Label (Text)-Felder: Auswahllisten-Einträge sind durch ihre Label angegeben. Für Personen gilt das
Format “Nachname, Vorname”. Es wird überprüft, ob ein Eintrag mit diesem Label existiert. Wenn er
existiert, wird überprüft, ob er gültig ist oder nicht. Zum Beispiel wird für den Manager geprüft, dass
diese Person tatsächlich Manager-Rechte in diesem Projekt hat und so weiter.
b. Boolean (Kontrollkästchen): Die Excel-Zellen sollten entweder vom Boolschen Typ sein oder der
Textwert sollte “Y”, “N”, “true” oder “false” sein.
c. Numerische Felder: Entweder müssen die Excel-Zellen vom Ziﬀern-Typ sein, oder das Zahlenformat
sollte dem Gebietsschema des Benutzers entsprechen oder es sollte im ISO-Format sein. Andere Werte
werden als Text interpretiert, wie sie in der Zelle erscheinen.
d. Datumsfelder: Die Excel-Zellen sollten entweder vom Datumstyp sein oder das Datumsformat sollte
dem Gebietsschema des Benutzers entsprechen oder das Datum sollte im ISO-Format (JJJJ-MM-TT)
sein.
3. Es wird für jede Zeile geprüft, ob es diesen Vorgang schon gibt. Die robusteste Identikation ist
möglich, wenn Sie die Allegra Vorgangsnummern in Ihrem Excel-Blatt mitführen. Wenn dies nicht möglich
ist, können Sie eine Kombination von Identikationsspalten denieren, die jeden Vorgang eindeutig
identizieren sollte.
Beispielsweise können Sie den Autor, das Projekt und den Titel als eindeutige Kennung kombinieren.
Dies impliziert, dass diese drei Felder nicht zwischen Reimporten geändert werden und dass ihre
Kombination einzigartig ist. Wenn kein passender Vorgang gefunden wird, wird ein neuer erstellt. Wenn
ein übereinstimmender Vorgang gefunden wird, werden die Änderungen aus den nicht identizierenden
Spalten übertragen.
4. Jede Zeile wird gegen die regulären Feldvalidatoren validiert, bevor sie hinzugefügt wird, genau wie bei
der Erstellung eines Vorgangs von der Bedienschnittstelle aus.
Wenn alle oben beschriebenen Validierungen erfolgreich waren, wird die Zeile als neuer Vorgang im Allegra System angelegt bzw. geändert.
Beim Importieren von Daten aus einem Excel-Blatt können Konikte auftreten, zum Beispiel wenn Allegra
eine Excel-Zeile als vorhandenes Element, erkennt, aber es widersprüchliche Daten innerhalb dieses Vorgangs
zwischen der Excel-Version und dem Allegra -Vorgang gibt.
Wenn im Excel-Blatt keine Spalte für das letzte Bearbeitungsdatum vorhanden ist, stehen keine verwendbaren
Verlaufsdaten zur Verfügung. Kommt es in diesem Fall zu einem Konikt bei einem Feldwert, kann das System
nicht selbst entsceiden, welcher Wert aktueller ist.
Liegen in Excel Daten für das letzte Bearbeitungsdatum vor, kann Allegra eine intelligente Koniktbehandlung
durchführen, da es die zeitliche Reihenfolge berücksichtigen kann, in der Veränderungen stattgefunden haben.
Die Handhabung unterscheidet sich für Felder, für die ein expliziter Verlauf aktiviert ist Allegra , und denjenigen,
die ohne expliziten Verlauf sind. Sie können einen expliziten Verlauf für alle Felder auswählen, aber das ist nicht
der Standard.
Falls die Feldverlaufs-Aufzeichung aktiviert ist, löst Allegra Konikte wie folgt:
Es wird überprüft, ob der erste alte Wert aus der Allegra-Historie (nach dem letzten Bearbeitungsdatum)
der gleiche wie der tatsächliche Wert von Excel ist. Wenn die Werte übereinstimmen, dann wurde die
Änderung nur in Allegra durchgeführt und nicht in Excel. Folglich wird der Allegra-Wert stillschweigend
erhalten, und der Benutzer wird nicht nach einer Koniktlösung gefragt. Andernfalls wird der Benutzer an der
Koniktbearbeitung beteiligt sein.
Falls ein Feld keine explizite Verlaufsaufzeichnung hat, werden Feldänderungen nur im gemeinsamen Verlauf
aufgezeichnet. Für solche Felder gibt es keinen zuverlässigen Weg, um herauszunden, ob sie nur in
Allegra geändert wurden oder auch in Excel. Wenn also nach dem letzten Bearbeitungsdatum in Excel
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mindestens ein gemeinsamer Historieneintrag existiert, ist jedes geänderte Feld ohne explizite Historie einer
Koniktbehandlung unterworfen.
Wenn es keine Verlaufsdaten seit der letzten Bearbeitung gibt, überschreibt Allegra die Werte mit denen aus
der Excel-Datei ohne Koniktlösung.

2.4.2 Importieren von Aufgaben aus MS Project
Als Projektadministrator können Sie ein ganzes Projekt aus einer MS Project-Datenbankdatei importieren.
Während des Importvorgangs, Allegra Versucht, MS Project Aufgaben mit vorhandenen Aufgaben innerhalb
derAllegraSystem.
Sie müssen als System-Manager oder System-Administrator angemeldet sein.
Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren MS-Projektplan im MS-Projekt-XML-Format gespeichert haben.
MS Project bietet einige Funktionen nicht verfügbar in Allegra. Sie können MS Project verwenden, um Ihren
Projektplan zu erstellen und zu pegen, Ihre Ressourcenplanung durchzuführen, und später können Sie ihn
nutzen, um den Projektfortschritt zu überwachen und dabei alles sicher zu halten AllegraDatenbank.
Wenn Sie einen MS-Projektplan importieren Allegra , Alle MS-Projektdaten bleiben erhalten Allegra. Später
können Sie alle Daten wieder in MS Project exportieren, um dort weitere Änderungen vorzunehmen. Sie
können MS-Projektaufgaben innerhalb vonAllegra, Und diese Änderungen wieder in Ihre MS-Projektdatei
einbinden.
Allegra

MS-Projekt

Hinweise

Planwert (Arbeit)

Dauer * Zuordnungseinheiten

Falls es keine Zuordnung
gibt, nehmen wir Stunden
pro
Arbeitstag
und
einer
zugewiesenen Ressource an

Budget (Arbeit)

Dauer * Zuordnungseinheiten der Falls es keine Zuordnung
Baseline 1 Werte falls vorhanden, sonst gibt, nehmen wir Stunden
geplanter Wert (Arbeit)
pro
Arbeitstag
und
einer
zugewiesenen Ressource an

Tatsächliche
durchgeführt

Arbeit Ist-Dauer * Zuordnungseinheiten

Falls es keine Zuordnung
gibt, nehmen wir Stunden
pro
Arbeitstag
und
einer
zugewiesenen Ressource an.
Dieser Wert wird nur importiert,
wenn kein Eintrag für die
tatsächliche Arbeit durchgeführt
wird Allegra.

1. Gehen Sie zum Item navigator. Ziehen Sie die MS-Projektdatei, die Sie importieren möchten, in den
Vorgangsnavigator.
2. Wählen Sie das Projekt aus und geben Sie ein, in das Sie die Aufgaben aus der MS-Projektdatei importieren
möchten Allegra Aufgaben. Klicken Sie auf "Weiter".
3. Zu Verfügung stellen Allegra Mit Informationen, wie man Ressourcen in MS Project an Benutzer in Allegra.
Sie können neue Benutzer erstellen oder nur auf vorhandene zuordnen. Wenn Sie neue Benutzer erstellen,
müssen Sie auch gültige E-Mail-Adressen angeben.
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Allegra Wird bestehende Aufgaben in seiner Datenbank aktualisieren oder neue Aufgaben mit der Vorgangstyp
"Aufgabe" erstellen. Die gesamte MS-Projekt-Datendatei bleibt erhalten Allegra So dass Informationen später
wieder zusammengeführt und zur Weiterverarbeitung exportiert werden können.

2.4.3 Import von Daten aus anderenAllegraInstallationen
Sie können Daten aus einer anderen Allegra-Installation importieren, zum Beispiel um zwei verschiedene
Installationen zusammenzuführen. Diese ist eine leistungsstarke Operation kann für das importierende System
weitgehende Auswirkungen habenund wurde daher nur für Systemadministratoren aktiviert. In diesem
Abschnitt wird beschrieben, was bei dieser Art des Imports passiert.
Allegra erlaubt es Ihnen, Vorgänge und alle zugehörigen Daten von einer Instanz in eine andere zu
übernehmen. Im Folgenden bezeichnen wir die Allegra-Instanz, aus der die Daten kommen, als „Quellsystem“.
Die aufnehmende Instanz bezeichnen wir als „Zielsystem“.

Um Daten von einer anderen Allegra-Instanz zu importieren, müssen Sie mit Systemadministrator-Rechten
angemeldet sein, z.B. als „admin-“Benutzer.
VORSICHT: Beim Importierem von Daten aus einer anderen Allegra-Instanz werden u.a. Benutzer,
Arbeitsbereiche und Kongurationen in das Zielsystem eingeschleust.
Bitte beachten Sie auch Folgendes:
•
•

•

Eingabeformulare und Formularzuordnungen werden nicht importiert. Diamit sehen Sie möglicherweise
einige Felder nicht, die im Quellsystem sichtbar sind.
Allegra versucht, alle Objekte aus der anderen Instanz mit eigenen Objekten zu vergleichen, um eine
Vervielfältigung von Elementen wie Vorgängen, Benutzern, Attributen etc. zu vermeiden. Benutzer werden
durch die Kombination von Login und E-Mail identiziert. Die meisten anderen Objekte werden durch
ihre universelle eindeutige Kennung (UUID) abgeglichen. Benutzerdenierte Listeneinträge werden durch
ihre Labels abgeglichen. Vorgänge werden nicht durch ihre Vorgangsnummern, sondern durch ihre UUIDs
abgeglichen.
Im Import-Prozess werden zunächst alle Vorgangsnummern eingelesen. Eingebettete Verknüpfungen (d.h.
solche zu Vorgängen im Beschreibungstext) und andere Verknüpfungen werden nicht angepasst und
importiert, wenn sie auf Vorgänge verweisen, die nicht im importierten Datensatz enthalten sind.

53

Mit Allegra arbeiten
•

•

•
•
•

Wenn Sie in Ihrerm Zielsystem ein benutzerdeniertes Feld vom Typ "Text" angeben und es "OldTrackID"
nennen, werden die Vorgangsnummern Ihrer exportierenden Instanz dort als Referenz gespeichert.
Außerdem wird eine Datei in TRACK_HOME mit einer Zuordnung mit den neuen Vorgangsnummern und
den entsprechenden alten Vorgangsnummern geschrieben.
Wenn der Importdatensatz Arbeitsbereiche enthält, die in der Zielinstanz nicht vorhanden sind, werden
diese Bereiche neu erstellt. In diesem Fall wird jede Rolle, die im Quellsystem verwendet wird und nicht im
Zielsystem vorhanden ist, hinzugefügt. Die Benutzer werden in diesen neuen Projekten genau die Rollen
zugewiesen, die sie im Quellsystem auch hatten.
Für bestehende Projekte werden keine Rollenzuweisungen oder Rollen hinzugefügt.
Neue Benutzer werden als deaktivierte Benutzer hinzugefügt.
Der Importvorgang kann nur Daten hinzufügen, es werden keine Daten gelöscht. Wenn z. B. im Quellsystem
Anhänge seit der letzten Synchronisation gelöscht wurden, bleiben diese Anlagen im Zielsystem aktiv.

Um Daten aus einer anderen Instanz zu importieren, ziehen Sie die Quell-ZIP-Datei in den rechten Bereich des
Navigators.
Die Daten in der Datei werden in Ihre Allegra-Instanz importiert und mit den vorhandenen Daten fusioniert.

2.4.4 Export in eine Excel-Datei
Sie können die im Vorgangsnavigator gezeigten Vorgänge in eine Excel-Datei exportieren.
1. Markieren Sie diezu exportierenden Vorgänge. Es werden nur markierte Vorgäng exportiert.
2. Klicken Sie auf die Schaltäche "Aktion" und wählen Sie aus dem Menü Exportieren > Excel.
3. Laden Sie die Excel-Datei auf Ihren lokalen Computer herunter. Sie können diese Datei direkt in Excel oder
OpenOﬃce öﬀnen.
Die Excel-Datei enthält alle aktuellen Eigenschaften der im Vorgangsnavigator gezeigten Vorgänge. Die
Excel-Datei enthält keine Änderungshistorie aufgrund der Beschränkungen des Formats. Wenn Sie im
Vorgangsnavigator Vorgänge ausgewählt haben, werden nur diese Vorgänge exportiert.

2.4.5 Exportieren eines Projekts in MS Project
Als Projektadministrator können Sie ein komplettes Projekt in eine MS Project-Datei exportieren. Sie können
die Daten in MS Project ändern und später die Datei wieder in Allegra importieren.
Sie müssen als Raumverwalter, Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
MS Project und Project Libre bieten Leistungsmerkmale, die in Allegra nicht verfügbar sind, z.B. automatisches
Planen. Eine typische Vorgehensweise ist, den ursprünglichen Plan in MS Project zu erstellenl, ihn in Allegra zu
importieren und die Weiterentwicklung und Pege des Plans im Allegra System zu belassen.
Der Austausch der Daten zwischen MS Project und Allegra erfolgt im MS Project XML-Format. Sie können eine
durch Export erstellte Datei direkt in MS Project zum Betrachten und Analysieren öﬀnen.
1. In der Position Navigator Liste alle Vorgänge, die Sie in eine MS-Projekt-Datei exportieren möchten, und
wählen Sie sie mit den Kontrollkästchen auf der linken Seite oder mit der Maus (mit Shift oder Befehlstaste
gedrückt halten).
2. Gehe zu Aktionen > Export > Export nach MS-Projekt und exportieren Sie die ausgewählten Vorgänge
in eine MS-Projektdatei.
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Ein Download-Dialog wird geöﬀnet und Sie können die MS Project XML-Datei auf Ihren lokalen Computer
herunterladen. Hier können Sie die Datei mit Project Libre oder MS Project für Analysen und Änderungen
öﬀnen.

2.4.6 Exportieren von Daten aus Allegra
Sie können Daten von einer Allegra-Installation in eine andere übernehmen.
Allegra erlaubt es Ihnen, Vorgänge und alle zugehörigen Daten von einer Instanz in eine andere zu
übernehmen. Im Folgenden bezeichnen wir die Allegra-Instanz, aus der die Daten kommen, als „Quellsystem“.
Die aufnehmende Instanz bezeichnen wir als „Zielsystem“.

Um einen Export vorzubereiten, beachten Sie Folgendes:
•
•

Sie müssen als Benutzer mit Systemadministrator oder Systemmanagerrechten angemeldet sein (z.B.
„admin“User)
Sie müssen mindestens Lesezugriﬀ für jeden Bereich haben, von dem Sie Vorgänge exportieren möchten.

Zum Exportieren erstellen Sie zunächst mit Hilfe eines Filters eine Liste der zu exportierenden Vorgänge im
Vorgangsnavigator. In der Auswahlspalte ganz links markieren Sie die zu exportierenden Vorgänge. Beachten
Sie im Falle einer hierarchischen Ansicht, dass diese ganz aufgeklappt ist.
Der Exportprozess erstellt eine ZIP-Datei mit allen Daten und Anhängen, die Sie in die Zielinstallation
importieren können.
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Gehen Sie zu Aktionen > Export > Export in Allegra-Format in der Symbolleiste. Ein Download-Feld
erscheint.

Speichern Sie die Datei auf Ihrem lokalen Laufwerk. In unserem Beispiel hat diese Datei eine Größe von ca.
9 MByte. Die Größe hängt sehr von der Größe der Anhänge ab. Diese Datei kann später in das Zielsystem
importietrt werden.

2.5 Arbeiten mit dem Cockpit
Allegra bietet spezielle Übersichten im sogenannten "Cockpit" oder Dashboard.
Ein Cockpit enthält sogenannte "Kacheln" wie z.B. Ampeldiagramme, Vorgangslisten, Auslastung der
Mitarbeiter, zeitlicher Verlauf von Aktivitäten etc. benutzer können hre Cockpits selbst gestalten oder
vorkongurierte Cockpits verwenden.
Es gibt zwei Arten von Cockpits:
•
•

Ein allgemeines Cockpit, das über den Menüeintrag "Cockpit" zugänglich ist. Damit können sie sich über
Projektgrenzen hinweg einen Überblick über alle Projekte sowie die Auslastung der Teams verschaﬀen.
Projekt- und Release-spezische Cockpits, die über den Menüpunkt "Projekte durchsuchen" zugänglich
sind. Dies ist hilfreich, um einen schnellen Überblick über ein bestimmtes Projekt zu erhalten.
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Das Allegra-Cockpit besteht aus Registerkarten, Panels und Kacheln. Kacheln werden auf Panels platziert,
und Tafeln werden auf Registerkarten gelegt. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Registerkarten und
Panels, die Sie kongurieren können.
Das Cockpit-Layout kann von jedem Benutzer interaktiv und individuell per Drag & Drop konguriert werden.

2.5.1 Ändern des Cockpit-Layouts
Das Cockpit ist benutzerdenierbar. Sie können die anzuzeigenden Kacheln und ihre Position frei wählen.
Anmerkung: Alle Änderungen am Cockpit werden sofort in der Datenbank gespeichert.
1. Auf der Cockpitseite klicken Sie auf den Link "Bearbeiten" oben rechts, rechts unter dem Produktsymbol.
2. Der Bildschirm ändert sich, und ein Floating-Box erscheint auf der rechten Seite, mit einer Liste mit allen
verfügbaren Kacheln.
3. Mit den Icons oben links können Sie Registerkarten und Panels hinzufügen oder entfernen. Um ein Vorgang
zu entfernen, wählen Sie es zuerst aus, indem Sie darauf klicken. Um eine Elementposition zu ändern, ziehst
du sie an die neue Position.
4. Für Registerkarten können Sie die Registerkarte markieren, indem Sie die Registerkarte auswählen und
dann die gewünschte Beschriftung in die Floating-Box eintragen, Feld mit dem Namen "label".
5. Kacheln sind immer auf Panels platziert. Sie können die Anzahl der Rasterpositionen für jedes Panel
festlegen, indem Sie es auswählen und dann die Anzahl der Zeilen und Spalten in der Floating-Box
eingeben, die Felder "Zeilen" und "Spalten".
6. Sie können Kacheln auf Plattengitterpositionen platzieren, indem Sie sie aus der Schwimmbox in die
gewünschte Rasterposition ziehen. Sie können Kacheln verschieben, indem Sie sie an ihre neue Position
ziehen.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie das Symbol "Zurück" in der Symbolleiste.
Sie werden zur regelmäßigen Ansicht der Cockpitseite zurückgebracht. Sie sehen Ihr neu gestaltetes Layout.
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2.5.2 Kongurieren von Kacheln
Einige Kacheln können eine Konguration erfordern, z.B. Projektparameter, Datumsparameter oder
Zustandsparameter.
Du bist auf der Cockpitseite. Sie können es jederzeit erreichen, indem Sie auf den Menüpunkt "Cockpit" klicken.
1. Auf der Cockpitseite klicken Sie auf den Link "Bearbeiten" oben rechts, rechts unter dem Produktsymbol.
2. Der Bildschirm ändert sich, und ein Floating-Box erscheint auf der rechten Seite, mit einer Liste mit allen
verfügbaren Kacheln.
3. Mit der rechten Maustaste klicken Sie in die Kachel, die Sie kongurieren möchten. Wenn eine Kachel
konguriert werden kann, wird im Kontextmenü eine Option "Congure" angezeigt.
4. Die Form, die erscheint, hängt von der Art der Kachel ab. Machen Sie die entsprechenden Änderungen und
speichern Sie sie.
5. Sie werden zur Cockpit-Design-Seite zurückgebracht. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das Symbol
"Zurück" in der Symbolleiste.
Sie haben die Gerätekonguration geändert. Sie sehen nun das mit den neuen Geräteoptionen kongurierte
Cockpit.

Aktivitätenstrom
Diese Kachel zeigt Ihnen die letzten Aktivitäten auf Vorgängen, die Sie durch einen Filter bestimmen können.
Sie können für diese Kachel einstellen
•
•
•
•
•
•

Den gewünschten Filter
Den Berichtszeitraum, z.B. die letzten zwei Tage
Die für Aktivitäten zu berücksichtigenden Änderungen, z.B. Zustandsänderungen oder Terminänderungen
Die für die Auslösung der Aktivitäten zu berücksichtigenden Personen
Die maximal darzustellende Anzahl von Aktivitäten
Das Aktualisierungsintervall in Sekunden, mindestens 60 Sekunden.

Die Kachel sieht wie unten gezeigt aus.

Die Konguration der Kachel sieht wie unten gezeigt aus.

58

2.5 Arbeiten mit dem Cockpit

Ampeldiagramm
Das Ampeldiagramm stellt plakativ den Zustand eines Projektes hinsichtlich seiner Termintreue, seines
Aufwands und seiner Qualität dar. Die Kriterien für rot, gelb und grün sind dabei wählbar.

Die Ampeldiagramm-Kachel bietet folgende Kongurationsmöglichkeiten:
•
•
•
•
•
•
•

Filter, welche Bereiche oder Vorgänge berücksichtigt werden sollen
Auswahl, welche der drei Kategorien “Termin”, “Aufwand” und “Qualität” dargestellt werden sollen
Der zurückliegende Zeitraum, der noch berücksichtigt werden soll. Vorgänge davor werden nicht mehr
gezählt, da sie als nicht mehr relevant für den aktuellen Projektstatus betrachtet werden
Der Prozentsatz problematischer Vorgänge, ab der das Projekt als "gelb" dargestellt wird
Der Prozentsatz problematischer Vorgänge, ab der das Projekt als "rot" dargestellt wird
Die Zustände, die einen Vorgang als erledigt markieren
Der Attributnahme für das Kriterium “Qualität”

Die Konguration der Kachel sieht wie unten gezeigt aus.
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Zur Berechnung des Kriteriums “Termin” werden die Vorgänge als problematisch markiert, die nicht
erledigt sind gemäß der kongurierten Zustände für “erledigt” und deren Endetermin oder Wunschtermin
überschritten ist Ebenfalls markiert werden Vorgänge, deren Endetermin hinter dem Wunschtermin liegt.
Zur Berechnung des Kriteriums “Aufwand” werden die Vorgänge als problematisch markiert, deren projizierter
Aufwand, d.h. die Summe aus schon aufgelaufenem Aufwand und dem geschätzten Restaufwand über dem
geplanten Aufwand liegt. Als problematisch werden auch Vorgänge markiert, deren geplanter Aufwand über
dem budgetierten Aufwand liegt.
Zur Berechnung des Kriteriums “Qualität” ist es erforderlich, dass die zu berücksichtigenden Vorgänge ein
entsprechendes Feld auf der “Bearbeiten”-Maske konguriert haben. Der Attributtyp “Qualität” muss vom
“Einfache Auswahlliste” sein und erlaubt die Markierung von Vorgängen, die als erledigt gekennzeichnet
wurden, die aber nicht das gewünschte Ergebnis haben. Drei Werte sind dabei möglich (die Namen können
geändert werden, die Bedeutung hängt an der Reihenfolge):
•
•
•

unbekannt
in Ordnung
unzureichend

Als problematisch werden die Vorgänge markiert, deren Qualität als unzureichend gekennzeichnet wurde.

Besprechungen
Projekte erfordern Sitzungen. In guten Treﬀen gibt es Handlungspunkte, die zugewiesen werden müssen.
ImAllegraEs gibt einen speziellen Itemtyp namens "Meeting". Die hier beschriebene Kachel gibt Ihnen eine Liste
mit all Ihren Treﬀen und den dazugehörigen Aktionselementen.
Das "Meetings "-Kachel erfordert keine Konguration. Das Panel sieht wie unten gezeigt aus. Es gibt vier
Spalten:
•
•
•
•

Die Datumssäule bezieht sich auf das Datum der Besprechung. Dies ist das Fälligkeitsdatum oder das
Startdatum, wenn kein Fälligkeitsdatum vorliegt.
Das kleine Gruppensymbol ist ein aktiver Link, der die Artikelübersicht mit dieser Besprechung und allen
damit verbundenen Aktionselementen eröﬀnet.
Der Titel ist ein aktiver Link, der die detaillierte Ansicht dieses Treﬀens direkt eröﬀnet.
Die Spalte Statuszusammenfassung gibt Ihnen aktive Links zu allen Aktionselementen, allen oﬀenen
Aktionselementen und allen geschlossenen Aktionselementen. Es gibt Ihnen auch eine einfache grasche
Angabe für den Grad der Fertigstellung für dieses Treﬀen.
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Budgetübersicht
Die Budgetübersicht Kachel gibt Ihnen einen schnellen Überblick über den aktuellen Projekt- oder
Freigabestatus. In einer Tabelle sehen Sie Zusammenfassungen fürAlle Vorgänge überfällig,Vorgang dieser
Woche,Vorgang fällig nächste Woche, und alle verbleibenden Vorgang. Für jede Kategorie werden die
geschätzten Restarbeiten, der Grad der Fertigstellung und die tatsächliche Arbeit, die mit dem geplanten Wert
zusammenhängt, gezeigt. Die Kachel kann durch verschiedene Aspekte wie Projekt und Freigabe konguriert
werden,Priorität, Zustand, etc.
Vor demBudget Übersicht Kachel ist funktional, müssen Sie es kongurieren. Befolgen Sie die allgemeine
Vorgehensweise, um eine Kachel zu kongurieren, die oben beschrieben wurde, um zur BudgetübersichtKongurationsseite zu gelangen.

Sie können das Projekt und / oder die Releases auswählen, die Sie in der Budgetübersicht berücksichtigen
möchten. Wenn Sie nur das Projekt auswählen, werden alle Releases dieses Projektes berücksichtigt.
Sie können die Übersicht nach verschiedenen Kriterien zusammenfassen. Gruppierung ist möglich durch
•
•
•
•

Projekt und Release, gibt es einen Überblick für jedes ausgewählte Projekt oder Release;
Vorgangszustand gibt es einen Überblick für jeden ausgewählten Zustand;
VorgangPrioritätEs gibt einen Überblick für jeden ausgewähltenPriorität;
Keine, es wird keine Gruppierung geben

Darüber hinaus ist es möglich, einen Filter anzuwenden, um nur eine Teilmenge von Gegenständen zu
betrachten, z.B. nur Vorgänge mit einem bestimmten Zustand oder einem bestimmtenPriorität.
Die folgende Abbildung zeigt die Standard-Kachel mit einem einzigen Release eines Projektes und keine
Gruppierung.
Auf der linken Seite können Sie die vier zeitlichen Kategorien für Vorgänge überfällig, fällig diese Woche, fällig
nächste Woche und alle anderen sehen. Alle anderen bedeuten, dass sie entweder kein Fälligkeitsdatum haben
oder das Fälligkeitsdatum über dem Ende der nächsten Woche liegt.
Jede zeitliche Kategorie wird weiter durch Vorgänge, die Sie selbst arbeiten, Vorgänge, wo Sie als Manager
registriert sind, und alle Vorgänge dieser zeitlichen Kategorie. Die Zeile "all" enthält die beiden vorherigen
Zeilen.
Die Fertigstellung wird als die Summe der gebuchten Arbeit berechnet (Summe der gebuchten Arbeit +
geschätzte Restarbeit). Beachten Sie, dass der ursprüngliche Planwert bei der Berechnung der Fertigstellung
nicht berücksichtigt wird.
Die rechte Spalte zeigt, wie viel von der ursprünglichen geplanten Arbeit bereits ausgegeben wurde. Wenn
dieser Wert die Fertigstellung überschreitet, wird das Projekt höchstwahrscheinlich eine Kostenüberschreitung
erleiden.
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Am unteren Ende werden zwei weitere Nummern angezeigt. Die erste Zahl gibt an, wie viel ein Projekt hinter
dem Zeitplan steht. Die zweite Zahl gibt einen Hinweis, wie gut ein Projekt durchführt, wobei man nur die
aktuelle Woche betrachtet. Wenn diese Zahl in der Nähe der Anzahl der Personen ist, die derzeit an den
Aufgaben fällig Zeiten die verbleibende Anzahl von Arbeitsstunden in dieser Woche arbeiten, ist das Projekt
ziemlich viel Zeitplan.
Wie oben erwähnt, können Sie die Budgetübersicht nach verschiedenen Kriterien gruppieren. Die folgende
Abbildung zeigt eine Gruppierung vonPriorität.

Der Gruppierungswert wird in der Überschrift der zweiten Spalte von rechts angezeigt.
Sie können die Prioritäten durch die Anwendung eines entsprechendenPrioritätFiltern in der Budgetübersicht.
Zum Beispiel ermöglicht dies, dass Sie nur die hohe zu überwachenPrioritätAufgaben, und lassen Sie die mit
niedrigenPrioritätunberücksichtigt.
Diese Kachel ist die gleiche wie die für die Gruppierung vonPriorität, Außer dass die Zustandswerte angezeigt
werden.
Sie können die angezeigten Zustände durch die Anwendung eines entsprechenden Zustandslters in der
Budgetübersicht einstellen.
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Durchschnittliche Bearbeitungsdauer
Die Kachel "Durchschnittliche Bearbeitungsdauer" stellt graphisch für einen Berichtszeitraum und die darin
enthaltenen Berichtsintervalle die Zeit dar, die Vorgänge von ihrer Erstellung bis zu ihrer Erledigung benötigt
haben.
Es ist möglich, ein Limit zu kongurieren, so dass dessen Überschreitung gut sichtbar wird.

Geänderte Dateien
Diese Kachel zeigt Ihnen alle Dateien, die für eine bestimmte Version geändert wurden. Dies funktioniert nur,
wenn Sie Ihr Versionskontrollsystem angeschlossen habenAllegra, Und haben Vorgangsnummern hinzugefügt,
wenn Änderungen an Ihrem Versionskontrollsystem vorgenommen werden.
Bevor du diese Kachel benutzen kannst, musst du sie kongurieren. Befolgen Sie die allgemeine
Vorgehensweise, um eine Kachel zu kongurieren, die oben beschrieben wurde, um zur geänderten
Dateikongurationsseite zu gelangen.

Sie müssen ein Projekt oder ein Projekt mit einem Release als Filter kombinieren. Die geänderte Dateiliste
wird auf der Grundlage aller Vorgänge dieser Version zusammengestellt, die Dateien haben, die mit der
Versionskontrolle mit diesen Vorgangsnummern im Commit-Text belegt wurden.
Die folgende Abbildung gibt Ihnen einen Eindruck davon, wie die Dateiliste aussieht. Wenn Sie einen
Versionskontroll-Web-Viewer aktiviert haben, können Sie direkt in die Datei im Versionskontroll-Repository
wechseln, indem Sie auf den Listeneintrag klicken.

Budgetübersicht
Die Budgetübersicht Kachel gibt Ihnen einen schnellen Überblick über den aktuellen Projekt- oder
Freigabestatus. In einer Tabelle sehen Sie Zusammenfassungen fürAlle Vorgänge überfällig,Vorgang dieser
Woche,Vorgang fällig nächste Woche, und alle verbleibenden Vorgang. Für jede Kategorie werden die
geschätzten Restarbeiten, der Grad der Fertigstellung und die tatsächliche Arbeit, die mit dem geplanten Wert
zusammenhängt, gezeigt. Die Kachel kann durch verschiedene Aspekte wie Projekt und Freigabe konguriert
werden,Priorität, Zustand, etc.
Vor demBudget Übersicht Kachel ist funktional, müssen Sie es kongurieren. Befolgen Sie die allgemeine
Vorgehensweise, um eine Kachel zu kongurieren, die oben beschrieben wurde, um zur BudgetübersichtKongurationsseite zu gelangen.
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Sie können das Projekt und / oder die Releases auswählen, die Sie in der Budgetübersicht berücksichtigen
möchten. Wenn Sie nur das Projekt auswählen, werden alle Releases dieses Projektes berücksichtigt.
Sie können die Übersicht nach verschiedenen Kriterien zusammenfassen. Gruppierung ist möglich durch
•
•
•
•

Projekt und Release, gibt es einen Überblick für jedes ausgewählte Projekt oder Release;
Vorgangszustand gibt es einen Überblick für jeden ausgewählten Zustand;
VorgangPrioritätEs gibt einen Überblick für jeden ausgewähltenPriorität;
Keine, es wird keine Gruppierung geben

Darüber hinaus ist es möglich, einen Filter anzuwenden, um nur eine Teilmenge von Gegenständen zu
betrachten, z.B. nur Vorgänge mit einem bestimmten Zustand oder einem bestimmtenPriorität.
Die folgende Abbildung zeigt die Standard-Kachel mit einem einzigen Release eines Projektes und keine
Gruppierung.
Auf der linken Seite können Sie die vier zeitlichen Kategorien für Vorgänge überfällig, fällig diese Woche, fällig
nächste Woche und alle anderen sehen. Alle anderen bedeuten, dass sie entweder kein Fälligkeitsdatum haben
oder das Fälligkeitsdatum über dem Ende der nächsten Woche liegt.
Jede zeitliche Kategorie wird weiter durch Vorgänge, die Sie selbst arbeiten, Vorgänge, wo Sie als Manager
registriert sind, und alle Vorgänge dieser zeitlichen Kategorie. Die Zeile "all" enthält die beiden vorherigen
Zeilen.
Die Fertigstellung wird als die Summe der gebuchten Arbeit berechnet (Summe der gebuchten Arbeit +
geschätzte Restarbeit). Beachten Sie, dass der ursprüngliche Planwert bei der Berechnung der Fertigstellung
nicht berücksichtigt wird.
Die rechte Spalte zeigt, wie viel von der ursprünglichen geplanten Arbeit bereits ausgegeben wurde. Wenn
dieser Wert die Fertigstellung überschreitet, wird das Projekt höchstwahrscheinlich eine Kostenüberschreitung
erleiden.
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Am unteren Ende werden zwei weitere Nummern angezeigt. Die erste Zahl gibt an, wie viel ein Projekt hinter
dem Zeitplan steht. Die zweite Zahl gibt einen Hinweis, wie gut ein Projekt durchführt, wobei man nur die
aktuelle Woche betrachtet. Wenn diese Zahl in der Nähe der Anzahl der Personen ist, die derzeit an den
Aufgaben fällig Zeiten die verbleibende Anzahl von Arbeitsstunden in dieser Woche arbeiten, ist das Projekt
ziemlich viel Zeitplan.
Wie oben erwähnt, können Sie die Budgetübersicht nach verschiedenen Kriterien gruppieren. Die folgende
Abbildung zeigt eine Gruppierung vonPriorität.

Der Gruppierungswert wird in der Überschrift der zweiten Spalte von rechts angezeigt.
Sie können die Prioritäten durch die Anwendung eines entsprechendenPrioritätFiltern in der Budgetübersicht.
Zum Beispiel ermöglicht dies, dass Sie nur die hohe zu überwachenPrioritätAufgaben, und lassen Sie die mit
niedrigenPrioritätunberücksichtigt.
Diese Kachel ist die gleiche wie die für die Gruppierung vonPriorität, Außer dass die Zustandswerte angezeigt
werden.
Sie können die angezeigten Zustände durch die Anwendung eines entsprechenden Zustandslters in der
Budgetübersicht einstellen.
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Kalender
Sie können einen Kalender auf Ihr Cockpit setzen, das Ihnen Ihre Einzelteile zeigt, falls sie Anfangs- oder
Fälligkeitsdaten haben. Es ist nicht nötig, die Kalenderiese zu kongurieren.
Bevor du diese Kachel benutzen kannst, musst du sie kongurieren. Befolgen Sie die allgemeine
Vorgehensweise, um eine Kachel zu kongurieren, die oben beschrieben wurde, um auf die
Kalenderkongurationsseite zu gelangen, wie oben beschrieben.

Sie können die Beschreibung der Kachel ändern, um ihm eine genauere Bedeutung zu geben. Dies ist
besonders hilfreich, wenn Sie mehr als eine Instanz dieser Kachel in Ihrem Projekt verwenden, zum Beispiel
eine gruppiert nach Zustand und eine von verantwortlichen.
Sie können auswählen, welche Projekte und / oder Releases Sie in dieser Kachel betrachten möchten, oder
verwenden Sie einen Filter, den Sie zuvor deniert haben. Wenn Sie ein Projekt auswählen, werden alle Releases
dieses Projekts angezeigt.
Zuletzt müssen Sie das Gruppierungskriterium auswählen. Sie können gruppieren nach:
Speichern Sie Ihre Konguration, indem Sie auf die Schaltäche "Speichern" klicken. Sie kehren zur
Kachelnkonguration zurück. Klicken Sie auf die Schaltäche "Zurück" im Symbolleistenbereich, um die
Konguration abzuschließen.
DasDie wöchentliche Ansicht umfasst eine Kopfzeile und die Felder für die verschiedenen Wochentage. Die
Kopfzeile zeigt die aktuelle Kalenderwoche an. Es gibt zwei Pfeiltasten links und rechts, mit denen man eine
Woche rückwärts oder vorwärts bewegen kann. Der aktuelle Tag ist durch einen roten Rahmen markiert.

Der Header enthält zwei weitere Tasten. Mit der "heute" -Taste ziehst du in die Woche, die das aktuelle Datum
enthält, und wählt dieses Datum aus. Ein ausgewähltes Datum ist mit einem gelblichen Hintergrund markiert.
Mit der Schaltäche "Monatsansicht" gelangen Sie in die Monatsansicht des Monats, in dem sich das aktuell
ausgewählte Datum bendet. Falls Sie keinen Tag ausgewählt haben, wird der aktuelle Monat angezeigt.
Der Kopf derMonatsansicht besteht aus zwei Reihen. Die erste Zeile enthält den Namen des Monats, zwei
Pfeiltasten, mit denen man einen Monat vorwärts oder rückwärts bewegen kann, und zwei Jahre, im Vorjahr
und im kommenden Jahr. Wenn du auf das jeweilige Jahr klickst, zieh dich ein Jahr vorwärts oder rückwärts.
Die zweite Reihe enthält den Wochentag. Jedes Kalenderfeld enthält Tag und Monat in abgekürzter Form.
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Am oberen Rand des Kalenders benden sich zwei Tasten: "Heute" und "Wöchentliche Ansicht". Mit der
Schaltäche "Heute" wechseln Sie zum aktuellen Monat und zum aktuellen Tag. Der aktuelle Tag wird
ausgewählt, der durch den gelblichen Hintergrund dargestellt wird. Der aktuelle Tag ist weiterhin durch einen
roten Rahmen gekennzeichnet
Wenn Sie auf die Schaltäche "Wöchentliche Ansicht" klicken, wird die Woche angezeigt, die den aktuell
ausgewählten Tag enthält. Wenn kein Tag ausgewählt wurde, wird die aktuelle Woche angezeigt.
Sie können ein Datum als markierenAusgewählt durch Anklicken. Das ausgewählte Datum ist mit einem
gelblichen Hintergrund markiert. Wenn Sie vorwärts oder rückwärts blättern, wird das Datum so lange
ausgewählt, wie Sie kein anderes Datum auswählen.
Wenn Sie von der monatlichen zur wöchentlichen Ansicht wechseln, wird die Woche mit dem ausgewählten
Datum angezeigt.
Wenn es eines von dir gibtVorgang, z. B. ein Vorgang, bei dem Sie entweder der ursprüngliche Autor oder der
Verantwortliche oder der Manager sind, und dieser Vorgang hat einen Start- oder Fälligkeitsdatum zu einem
der in Ihrer aktuellen Kalenderiese angezeigten Termine Link mit einem kurzen Text für diesen Vorgang im
entsprechenden Feld.
Vor dem Text gibt es ein kleines Symbol, das angibt, ob es sich um ein Startdatum oder ein Fälligkeitsdatum
für diesen Vorgang handelt. Wenn das Startdatum zusammen mit dem Fälligkeitsdatum fällt, wird ein Punkt
angezeigt. Wenn ein Vorgang zu diesem Zeitpunkt beginnt, gibt es eine kleine Leiste links vom Pfeil. Wenn ein
Vorgang fällig ist, gibt es einen kleinen Stab rechts vom Pfeil.
Wenn du auf den Link klickst, bist du zum Vorgang gebracht. Wenn du über den Gegenstand schwebst,
erscheint ein Tooltipp und zeige dir weitere Informationen zu diesem Vorgang.

Gelterte Vorgangsübersicht
Diese Kachel erlaubt Ihnen, eine Liste der Vorgang mit ihrer Vorgangsnummer und Titel auf der Grundlage
einer vorkongurierten Abfrage anzuzeigen. Dies ist zum Beispiel hilfreich, wenn Sie die Vorgänge anzeigen
möchten, die in letzter Zeit in Ihrer Kachel geändert wurden, anstatt explizit eine Abfrage jedes Mal
auszuführen.
Bevor du diese Kachel benutzen kannst, musst du sie kongurieren. Befolgen Sie die allgemeine
Vorgehensweise, um eine Kachel zu kongurieren, die oben beschrieben wurde, um auf die benutzerdenierte
Liste (gelterte Vorgangsliste) Kongurationsseite zu gelangen, wie oben beschrieben.
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Die Beschreibung der Kachel enthält den Namen des Filters, den Sie ausgewählt haben, so dass es keine
Notwendigkeit gibt, den Titel dieser Kachel anzupassen.
Die Filter, die Sie auswählen können, hängen von den Abfrageltern ab, die Sie oder Ihr Systemadministrator
deniert haben und auf die Sie zugreifen können.
Speichern Sie Ihre Konguration, indem Sie auf die Schaltäche "Speichern" klicken. Sie kehren zur
Kachelnkonguration zurück. Klicken Sie auf die Schaltäche "Zurück" im Symbolleistenbereich, um die
Konguration abzuschließen.
Die gelterte Vorgangsliste zeigt die Vorgangsnummer und den Titel für alle Vorgänge an, die mit dem
kongurierten Filter übereinstimmen.

Vorgänge, die überfällig sind, sind rot markiert. Sie können auf entweder die Vorgangsnummer oder den Titel
des Titels klicken, um direkt zur Artikeldetailseite zu gelangen
Falls es eine Itemhierarchie gibt, wird sie angezeigt, und Sie können die übergeordneten Knoten erweitern oder
zusammenklappen, um ihre Kinder zu zeigen oder zu verbergen.

Manager-Liste
Diese Kachel gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die Anzahl der oﬀenen und geschlossenen Vorgänge,
gruppiert vonPrioritätUnd gruppiert von verantwortlich, für jedes Projekt.
Das Panel-Shows für jedes Projekt, gruppiert nachPrioritätUnd verantwortlich, die Anzahl der oﬀenen Vorgänge
für jedenPrioritätUnd verantwortlich. Die Anzahl der Positionen in jeder Kategorie wird als absolute Zahl
angegeben, in Prozent der Gesamtzahl der Items für diese Gruppe und wird in Form eines Balkendiagramms
visualisiert.
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Überfällige Vorgänge sind im Balkendiagramm rot markiert. Sie können auf eine der
Kategorienbeschreibungen klicken (eine bestimmtePriorität oder eine spezische Verantwortliche), um die
Liste der Vorgang für diese Kategorie zu erhalten.

Meilenstein-Trendanalyse
Diese grasche Cockpit-Kachel erlaubt es Ihnen, die Terminentwicklung wichtiger Vorgänge über der Zeit zu
beeobachten.
Bevor Sie diese Kachel benutzen können, muss sie konguriert werden. Wechseln Sie zum Cockpit und klicken
Sie auf die Schaltäche "Cockpit kongurieren".

Befolgen Sie die allgemeine Vorgehensweise, um das beschriebene Cockpit zu kongurieren Arbeiten mit dem
Cockpit .
Aus der Liste der Cockpit-Kacheln unten rechts wählen Sie "Meilenstein-Trendanalyse" und ziehen Sie sie an
die gewünschte Stelle im Cockpit.
Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die neue Kachel und wählen "kongurieren".

Sie wählen einen Filter aus, der Ihnen nur die Vorgänge („Meilensteine“) gibt, für deren Terminentwicklung Sie
sich interessieren.
Dann legen Sie das Berichtsintervall fest. Um z.B. den Termin des Vorgangs darzustellen, wie er am Ende jeder
Woche publiziert war, wählen Sie hier "wöchentlich".
Nun legen Sie noch den Berichtszeitraum fest, z.B. vom Beginn eines Projektes bis zu dessen Ende.
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Meine Filter
Diese Kachel gibt Ihnen eine Liste der Abfrage-Filter, die Sie ausführen können, indem Sie in ihnen. Dies gibt
Ihnen die entsprechende Liste der Vorgang in der Artikelübersicht.
DasPanel zeigt eine Liste vonAbfragelter, die Ihnen zur Verfügung steht. Wenn Sie auf einen Eintrag in dieser
Liste klicken, gelangen Sie zur Artikelübersicht und die Liste der Vorgang, die diesen Filter übergeben, wird
angezeigt.

Meine Vorgänge
Um einen schnellen Überblick zu erhalten, wie viele Vorgänge, die mit Ihnen zusammenhängen, noch nicht
geschlossen sind, ist die "Meine Artikelübersicht" -Kachel gut geeignet. Es zeigt sich in einer kurzen Weise,
wie viele Vorgänge Sie entweder der ursprüngliche Autor oder der aktuelle Verantwortliche oder der aktuelle
Manager sind.
Das "Meine Artikelübersicht "erfordert keine Konguration. Das Panel sieht wie unten gezeigt aus. Es gibt drei
Spalten:
•
•
•

Responsibles Vorgang: die Vorgang, die Sie derzeit verantwortlich sind
Meine Vorgang: alle Vorgang, wo Sie entweder der ursprüngliche Autor (Autor), derzeit verantwortlich oder
Manager
Manager-Vorgänge: die Vorgänge, die Sie sind der aktuelle Manager von

Anmerkung: Es werden nur Vorgang angezeigt, die nicht im Zustand "geschlossen" sind. Um zu den
geschlossenen Gegenständen zu gelangen, musst du deine eigene Abfrage ausführen, zB über das
Menü "Vorgang suchen".
Es gibt außerdem eine Reihe von Zeilen, die Zahlen mit aktiven Links und Graphen enthalten. Die oberste Zeile
ist die Summe der Items für jede Kategorie. Sie können auf die jeweilige Nummer klicken und Sie erhalten die
komplette Liste der Vorgang. Dies funktioniert für alle in diesem Panel gezeigten Zahlen.
Für jede Kategorie sind die Zahlen für jedes Projekt, zu dem sie gehören, detailliert. Sie sind detaillierter in
Vorgänge, die in der Zeit sind (blaue Zahlen) und die überfällig sind (rote Zahlen). Die Graphen geben einen
kurzen Hinweis auf den Prozentsatz der überfälligen Vorgänge im Zusammenhang mit allen Vorgängen dieser
Kategorie und Projekt.

Meine Beobachterliste
Diese Kachel gibt Ihnen eine Liste von Vorgängen, wo Sie derzeit registriert sind, entweder konsultiert oder
informiert. Es erlaubt Ihnen, sich von diesen Gegenständen zu registrieren.
Es ist keine Konguration zugeordnetKachel . Es sieht aus wie unten gezeigt.
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Sie können sich aus der Merkliste entfernen, indem Sie auf den Link "Unbekannt" klicken.

Projektnavigator
Der Projektnavigator bietet Ihnen eine Reihe von schnellen Links, um die Informationen zu erhalten, die
Sie am häugsten benötigen. Zum Beispiel können Sie Berichte ausführen, alle Vorgang erhalten, oder nur
Vorgänge, die kürzlich hinzugefügt wurden, sehen, wie viele Vorgang in welchem Zustand sind oder sehen, wie
Teammitglied zugewiesen wird, wie viele Vorgang. Der Projektnavigator arbeitet automatisch für das jeweilige
Projekt, wenn es innerhalb eines Projektcockpits verwendet wird, und arbeitet automatisch für die jeweilige
Freigabe, wenn es in einem Release-Cockpit verwendet wird.
Der Projektnavigator erfordert keine Konguration, wenn sie innerhalb eines Projekts verwendet wird oder
das Cockpit freigeben. Es erfordert die Auswahl eines Projektes und / oder Freigabe, wenn es im allgemeinen
Cockpit verwendet wird. In jedem Fall können Sie die Berichte auswählen, die Sie als Links aus der Liste aller im
System verfügbaren Berichte enthalten möchten.
Das Panel sieht wie unten gezeigt aus.

Es gibt drei Bereiche:
•

•

•

Berichte: Dies sind Links zu Berichten, die Sie ausführen können. Das Projekt und die Freigabe werden
automatisch konguriert, aber es können auch andere Berichtsparameter vorhanden sein, die Sie
möglicherweise eingeben müssen, wenn Sie den Bericht ausführen möchten.
Preset-Filter: Dies sind eine Anzahl von häug verwendeten Filtern, die die im Menü "Find Items"
verfügbaren ausbilden. Insbesondere ist die Ergebnismenge auf Vorgänge beschränkt, die zu diesem
Projekt oder Freigabe gehören.
Oﬀene Vorgänge: Hier erhalten Sie einen Überblick über alle oﬀenen Vorgänge in diesem Projekt oder
Release gruppiert nach Zustand,PrioritätUnd verantwortlich.

Wenn du diese Kachel im allgemeinen Cockpit benutzt hast, musst du denieren, für welches Projekt oder
Freigabe du die Kachel aktivieren möchtest.
Wenn du die Kachel in einem Projekt benutzt oder das Cockpit freigabst, musst du nichts kongurieren.

In jedem Fall können Sie die Berichte kongurieren, die Sie im Berichtsbereich der Kachel zur Verfügung stellen
möchten.
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Projektübersicht
Diese Kachel gibt Ihnen einen prägnanten Zustand Ihrer Projekte und Releases. Sie können kongurieren,
welche Projekte und Releases Sie berücksichtigen möchten. Sie können die Vorgangsnummern nach
verschiedenen Aspekten gruppierenPriorität, Item-Status, aktuell verantwortliche, etc. Wie bei allen anderen
Ansichten, können Sie natürlich auch mehr als eine Instanz davon in Ihrem Cockpit, zum Beispiel eine Gruppe
von verantwortlich, und eine gruppiert von Zustand.
Bevor du diese Kachel benutzen kannst, musst du sie kongurieren. Befolgen Sie die allgemeine
Vorgehensweise, um eine Kachel zu kongurieren, die oben beschrieben wurde, um auf die
Projektzusammenfassungskongurationsseite zu gelangen, wie oben beschrieben.

Sie können die Beschreibung der Kachel ändern, um ihm eine genauere Bedeutung zu geben. Dies ist
besonders hilfreich, wenn Sie mehr als eine Instanz dieser Kachel in Ihrem Projekt verwenden, zum Beispiel
eine gruppiert nach Zustand und eine von verantwortlichen.
Sie können auswählen, welche Projekte und / oder Releases Sie in dieser Kachel betrachten möchten. Wenn Sie
ein Projekt auswählen, werden alle Releases dieses Projekts angezeigt.
Zuletzt müssen Sie das Gruppierungskriterium auswählen. Sie können gruppieren nach:
•
•
•
•
•
•
•

Artikeltyp: Hiermit können Sie die Verteilung zwischen verschiedenen Vorgangstypen wie
Problemberichten, Anforderungsänderungen, Aufgaben oder was auch immer Sie hier deniert haben.
Artikelstatus: ermöglicht es Ihnen, den Projektfortschritt zu überwachen.
Aktueller Manager: gibt Ihnen einen Hinweis auf die Manager Arbeitsbelastung.
Aktuell verantwortlich: gibt Ihnen einen Hinweis auf Ihre Teammitglieder Arbeitsbelastung
Priorität: gibt Ihnen einen Hinweis auf die Anzahl der dringenden Vorgänge.
Schweregrad: gibt Ihnen einen Hinweis auf die Anzahl der kritischen Vorgänge.
Autor (Original Autor): gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wer berichtet oder verfasst, wie viele Vorgang

Speichern Sie Ihre Konguration, indem Sie auf die Schaltäche "Speichern" klicken. Sie kehren zur
Kachelnkonguration zurück. Klicken Sie auf die Schaltäche "Zurück" im Symbolleistenbereich, um die
Konguration abzuschließen.
Die Arbeitsbereichszusammenfassung zeigt Ihnen die Anzahl der Vorgänge, die nach Projekten und / oder
Releases gruppiert sind, und das zweite Gruppierungskriterium, das Sie für diese Kachel gewählt haben.
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Die Anzahl der Positionen in jeder Kategorie wird als absolute Zahl angegeben, in Prozent der Gesamtzahl der
Items für diese Gruppe und wird in Form eines Balkendiagramms visualisiert.
Late Items sind im Balkendiagramm rot markiert. Sie können auf eine der Kategorienbeschreibungen klicken
(zB einen bestimmten Status in einer bestimmten Version), um die Liste der Vorgänge für diese Kategorie zu
erhalten.

Release Notes
Die Release Notes Kachel gibt Ihnen eine Liste mit allen aufgelösten und ungelösten Vorgänge in einem Release,
gruppiert nach Vorgangstyp.
Das "Release Notes "-Kachel erfordert, dass Sie ein Projekt oder eine Freigabe kongurieren, für die die
Übersicht erstellt werden soll. Wenn es in einem Projekt verwendet wird oder Release-Cockpit gibt es keine
Notwendigkeit für jede Konguration.
Die Kachel zeigt eine Liste mit Vorgangsnummern und Titeln für alle aufgelösten und ungelösten Vorgänge,
gruppiert nach Vorgangstyp.

Darüber hinaus gibt es zusammenfassende Links für alle aufgelösten und ungelösten Vorgänge sowie eine
einfache grasche Anzeige für Projekt- oder Freigabefortschritte.
Wenn du diese Kachel im allgemeinen Cockpit benutzt hast, musst du denieren, für welches Projekt oder
Freigabe du die Kachel aktivieren möchtest.
Wenn du die Kachel in einem Projekt benutzt oder das Cockpit freigabst, musst du nichts kongurieren.

In jedem Fall können Sie die Berichte kongurieren, die Sie im Berichtsbereich der Kachel zur Verfügung stellen
möchten.

Schnellsuche
Concept denition.
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Versionskontroll-Aktivitäten
Diese Kachel erlaubt Ihnen, die letzten X-Commits für eine Reihe von Projekten zu sehen, wo Sie X und die zu
kongurierenden Projekte kongurieren können.
Bevor du diese Kachel benutzen kannst, musst du sie kongurieren. Befolgen Sie die allgemeine
Vorgehensweise, um eine Cockpit-Kachel zu kongurieren, die oben beschrieben wurde, um zur
Versionskontrollaktivitätsstromkongurationsseite zu gelangen.

Sie müssen mindestens ein Projekt oder eine Freigabe auswählen und die Anzahl der Commits, die Sie für jedes
Projekt sehen oder freigeben möchten.
Die folgende Abbildung gibt Ihnen einen Eindruck von der Versionskontrolle Aktivität Stream Kachel .

Zustand über Zeit
Diese leistungsstarke grasche Cockpit-Kachel ermöglicht es Ihnen, die Entwicklung Ihres Projektes im Laufe
der Zeit zu visualisieren. Die Veränderung der Anzahl der Vorgang pro Zustand kann ein guter Hinweis darauf
sein, wie nahe du bist, um die Fertigstellung zu beenden und Ihnen Informationen über die zu behandelnde
Arbeitsbelastung geben zu können.
Bevor du diese Kachel benutzen kannst, musst du sie kongurieren. Wechseln Sie zum Cockpit und klicken Sie
auf die Schaltäche "Cockpit kongurieren".

Befolgen Sie die allgemeine Vorgehensweise, um das beschriebene Cockpit zu kongurierenArbeiten mit dem
Cockpit.
Aus der Liste der Cockpit-Kacheln unten rechts wählen Sie "Status über Zeit" und ziehen Sie es an die
gewünschte Stelle im Cockpit.
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Auf die neue Kachel klicken Sie mit der rechten Maustaste und kongurieren Sie die Kachel .

Sie haben eine Reihe von Optionen, was Sie sehen möchten. Zuerst solltest du dein Kacheln einen
ausdrucksvollen Namen geben, damit du später weißt, was du eigentlich in der Kachel sehst.
Dann müssen Sie die Projekte oder Projektversionen einstellen, die Sie überwachen möchten. Sie können ein
ganzes Projekt auswählen, das alle zugehörigen Projektfreigaben enthält, oder nur einige Releases.
Als nächstes wählen Sie den Berichtszeitraum, den Sie überwachen möchten. Sie können entweder ein festes
Intervall starten und enden mit einem bestimmten Datum, oder wahrscheinlich mehr nützlich nur die letzte
X Anzahl der Tage.
Als nächstes musst du die Granularität deiner Kachel einstellen, zum Beispiel täglich, wöchentlich oder
monatlich. Die Granularität bestimmt das Zeitintervall, das für die Berechnung der zugehörigen Werte
verwendet wird. Wenn die Granularität "wöchentlich" ist, geht das Berichtsintervall von Anfang einer Woche
bis zum Ende.
Im nächsten Schritt müssen Sie den Algorithmus auswählen, den Sie für die Berechnung der anzuzeigenden
Werte verwenden möchten. Es stehen vier verschiedene Algorithmen zur Verfügung:
•

Neue Vorgänge im Intervall: Dieses Diagramm zeigt die Anzahl der neu erstellten Objekte pro
Berichtsintervall (Tag, Woche, Monat).
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•

•

•

Kumulierte Aktivität: Dieses Diagramm zeigt die akkumulierte Anzahl von Vorgängen, die sich in jedem
ausgewählten Intervall in den ausgewählten Zustand geändert haben. Zum Beispiel, wenn die Granularität
auf "monatlich" gesetzt wurde und der Zustand auf "implementiert" wurde, würde das Diagramm für jeden
Monat zeigen, wie viele Vorgang in diesem Monat "implementiert" wurden, und alle Monate davor.
Intervallaktivität: Dieses Diagramm zeigt die Anzahl der Vorgänge, die sich innerhalb des ausgewählten
Intervalls in den ausgewählten Zustand geändert haben. Wenn zum Beispiel die Granularität auf
"monatlich" und den Zustand auf "implementiert" gesetzt wurde, würde das Diagramm für jeden Monat
zeigen, wie viele Vorgang sich geändert haben, um "implementiert" zu werden.
Anzahl der Vorgänge im Intervall: Dieses Diagramm zeigt die Anzahl der Vorgänge, die sich im
ausgewählten Zustand am Ende jedes Berichtsintervalls (Tag, Woche, Monat) benden. Wenn zum Beispiel
die Granularität als "wöchentlich" gewählt wurde und der Zustand als "geschlossen" gewählt wurde, würde
das Diagramm für jedes Ende einer Woche zeigen, wie viele Vorgänge zu diesem Zeitpunkt im Zustand
"geschlossen" waren.

Im letzten Schritt kannst du einen Filter einstellen, der besagt, dass du bedenken willst. Im Falle der "Neuheiten
im Intervall" kannst du keinen Zustand wählen, da der Zustand egal ist. Es wird nur das Erstellungsdatum
berücksichtigt.
Sie können Status in Kategorien gruppieren und nur die Kategorien anzeigen. Sie können entweder ein
gestapeltes Balkendiagramm oder ein Liniendiagramm verwenden. Optional können Sie den Bereich unterhalb
der Linien füllen.
Die folgenden Abbildungen zeigen einige Beispielansichten.
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Zweidimensionale Projektstatistik
Diese Kachel erlaubt Ihnen, eine Matrix von Zahlen von Vorgängen zu erstellen, die auf zwei beliebigen
Elementattribute basieren. Zum Beispiel können Sie zeigen, welcher Benutzer hat, wie viele Vorgang, in denen
Zustand ihm als verantwortlich zugeordnet. Sie können die Vorgänge einschränken, um einen vordenierten
Filter zu verwenden.
Bevor Sie diese Kachel kongurieren können, müssen Sie einen Filter denieren, um die Vorgänge zu denieren,
die für diese Statistiken berücksichtigt werden sollen. Dann müssen Sie die Kachel kongurieren. Befolgen Sie
die allgemeine Vorgehensweise, um eine Kachel zu kongurieren, die oben beschrieben wurde, um auf die
zweidimensionale Projektstatistik-Kongurationsseite zu gelangen.

Wählen Sie einen Filter aus, der die Position festlegt, die für die Statistik berücksichtigt werden soll.
Denieren Sie die für die horizontalen und vertikalen Felder verwendeten Eigenschaften. Wenn Sie
benutzerdenierte Listenfelder in Ihrem System deniert haben, werden sie auch hier angezeigt. Sie können
auch die Sortierreihenfolge denieren, entweder auf der Grundlage der Texte oder auf der für diese
Eigenschaften denierten Sortierreihenfolge.
Die folgende Figur gibt Ihnen einen Eindruck davon, wie die Kachel im Cockpit erscheint.

2.6 Berichte erstellen
Sie können Berichte in verschiedenen Formaten wie PDF, Excel oder MS Word auf der Basis von Berichtsvorlagen
erstellen. Berichtsvorlagen können Sie selbst entwerfen und in das System einbinden
Auswertungen in Berichten können komplexer sein als die durch die Vorgangslter denierbaren
Vorgangsmengen. So können Sie z.B. in Berichten auch Werte in der Änderungshistorie ltern und auswerten.
Die Reporting-Engine basiert auf Datenquellen und Berichtsvorlagen, die die Darstellung der durch die
Datenquellen gelieferten Informationen festlegen.
Allegra bietet vier Typen von Datenquellen:
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•
•
•
•

Datenquellen für JasperReport-Vorlagen
Datenquellen für Excel-Vorlagen
Datenquellen für LaTeX-Vorlagen
Datenquellen für MS Word-Vorlagen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Berichte basierend auf existierenden Berichtsvorlagen erstellen
können.

2.6.1 Verwenden einer Berichtsvorlage
Berichte basieren auf Datenquellen und Berichtsvorlagen. Die Datenquelle bestimmt die Menge der
Vorgänge, die Sie dann in einem Bericht erhalten. Die Berichtsvorlage deniert das Layout und das visuelle
Erscheinungsbild der Vorgangsdaten.
Berichtsvorlagen nehmen eine Liste von Vorgängen auf und formatieren sie in der in der Vorlage denierten
Weise. Die Beispiele, die kommen mit Allegra Sind Vorlagen, um ihre Ergebnisse in PDF zu präsentieren. Es gibt
Beispiele für Berichte mit und ohne Geschichte, Gruppierung, Lokalisierung und sogar grasche Ausgabe.
Um eine Ergebnismenge mit einer der Vorlagen auf dem Server anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Erstellen Sie eine Ergebnismenge mit einem Filter. Sie können alle vordenierten Filter (zB Menü Reports>
Meine Vorgang) oder einen anderen Filter aus der Liste der benutzerdenierten Filter (Menü Reports>
Berichtslter verwalten ... ") verwenden.
2. Sie sehen die Artikelübersicht. Klicken Sie auf das Symbol "Exportieren" in der Symbolleiste.
3. Sie sehen eine Liste der verfügbaren Berichtsvorlagen. Wenn Sie über den Berichtnamen schweben, sehen
Sie eine Vorschau, wie der Bericht aussehen wird.
4. Klicken Sie auf das Symbol "Ausführen" in der Spalte "Aktion" der Berichtsvorlage, die Sie verwenden
möchten. Ein neues Fenster öﬀnet sich mit Ihrem Satz von Vorgängen, die nach der Berichtsvorlage
formatiert sind.
Wenn Sie direkt in die Liste der Vorlagen gehen (Menü Reports> Berichtsvorlagen verwalten ...) und auf das
Symbol "Ausführen" klicken, wird der letzte Satz von Vorgängen, der in der Vorgangsübersicht angezeigt wird,
für den Bericht genommen. Wenn du also mehrere Reportvorlagen ausprobieren möchtest, musst du die
Abfrage nicht immer wieder ausführen.

2.6.2 Eingebaute Diagramme
Allegra Bietet die Möglichkeit, die Ergebnisse der Berichte in Form von Kuchen- oder Balkendiagrammen zu
präsentieren und Gantt-Diagramme. Die Charts basieren immer auf der Ergebnismenge einer Artikelübersicht.
Um diese Ergebnismenge zu generieren, wählen Sie einen Filter aus und führen den Übersichtsbericht aus.
Vorgänge, die den Filter nicht passieren, werden beim Zeichnen der Diagramme nicht berücksichtigt.

Balkendiagramme
Es gibt drei Arten von eingebauten Balkendiagramme:
•
•
•

Anzahl der Vorgänge vs. verantwortliche Person, gruppiert nach Zustand
Gesamtzahl der Vorgang für alle Projekte, gruppiert nach Zustand
Anzahl der geöﬀneten Vorgänge in den letzten vier Wochen

Tortendiagramme
Das eingebaute Tortendiagramm zeigt für jeden Benutzer die Anzahl der Vorgang für alle in diesem Bericht
enthaltenen Projekte. Auf diese Weise kann ein Manager einen schnellen Überblick über die Arbeitsbelastung
jeder Person erhalten, die in dem Bericht enthalten ist.
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2.6.3 Buchhaltungsberichte
Mit Allegra Sie können Arbeit und Ausgaben aufzeichnen, die beim Verschieben von Gegenständen durch
einen Workow entstehen. Die Aufzeichnung erfolgt auf einer Gegenstandsstufe. In diesem Abschnitt wird
erläutert, wie Sie Buchhaltungsinformationen abrufen können.
Es gibt eine Reihe von vordenierten Berichten, die verwendet werden können, um
Buchhaltungsinformationen aus demAllegraSystem. Es ist möglich, diese Liste der Berichte mit
benutzerdenierten Berichten zu erweitern. In der Sektion werden wir die Buchhaltungsbezogenen Berichte
beschreibenAllegra.
Um auf Buchhaltungsberichte zuzugreifen, klicken Sie in der Hauptsymbolleiste auf die Schaltäche "Berichte".
Öﬀnen Sie einen der Ordner "Privat", Projekt "oder" Öﬀentlich ". Wählen Sie den gewünschten Bericht aus und
klicken Sie auf" Bericht erstellen ".
Ein typischer Anwendungsfall für Buchhaltungsberichte sind monatliche Zeitblätter.AllegraMacht es einfach,
den aktuellen oder letzten Monat als Berichtszeitraum auszuwählen.
Darüber hinaus ist es möglich, eine beliebige Periode zu wählen, indem sie ein Start- und ein Enddatum
anbietet.
Sie können festlegen, ob Sie nur Aufwendungen berücksichtigen möchten, die durch sich selbst oder andere
Nutzerausgaben verursacht werden. Der Zugriﬀ auf andere Benutzer-Ausgaben kann je nach den Rollen, die
Sie in einem Projekt haben, eingeschränkt werden.
Eine Anzahl von Filterkriterien ist verfügbar, die Sie vor dem Erstellen Ihres Berichts festlegen können.

In deinem Filter kannst du bedenken
•
•
•
•
•

Projekte; Cross-Projekt-Reporting ist möglich
Abteilungen
Benutzer, die Ausgaben eingegeben haben (falls Sie dazu berechtigt sind)
Kostenstellen
Konten

Zum Beispiel könnten Sie einen Bericht über Ausgaben, die von Benutzern, die zu einer bestimmten Abteilung
gemacht wurden, ausführen. Oder Sie könnten einen Bericht auf ein bestimmtes Konto beschränken, zB wenn
Sie jedem Ihrer Kunden ein einziges Konto zugewiesen haben. Darüber hinaus können Sie jeden anderen Filter
verwenden, den Sie mögen.
In diesem Bericht werden die von der Gruppe gruppierten Ausgaben, die nach dem Projekt gruppiert sind,
und in einem Projekt, das nach Konten gruppiert ist, aufgelistet. Aufwendungen werden im Berichtszeitraum
akkumuliert, es ist nicht sichtbar, wann genau und was für die Aufwendungen gemacht wurde.
Person

Projekt

Konto

Zeit

Geld

John Doe

PA

234789

12h

400,00 €
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Person

Projekt

PB

Diana Smith

PA

PC

Konto

Zeit

Geld

432789

8h

250,00 €

543214

40h

0,00 €

632789

14h

0,00 €

756789

21h

0,00 €

432789

12h

0,00 €

832789

45h

70,00 €

932789

40h

0,00 €

Dieser Bericht gruppiert die Ausgaben zuerst durch das Projekt, dann nach Kostenstelle, danach nach Konto
und dann nach Person. Aufwendungen werden im Berichtszeitraum akkumuliert, es ist nicht sichtbar, wann
genau und was für die Aufwendungen gemacht wurde.
Projekt

Kostenstelle

Konto

Person

Zeit

Geld

PA

850350

234789

John Doe

12h

400,00 €

Diana Smith

8h

250,00 €

543214

John Doe

40h

0,00 €

756789

Diana Smith

14h

0,00 €

432789

Janet Alter

21h

0,00 €

532790

James Dean

12h

0,00 €

123456

John Doe

45h

70,00 €

654321

Diana Smith

40h

0,00 €

850351

PB

850350

Dieser Bericht gruppiert die Ausgaben zuerst durch das Projekt, dann durch Rechnung und dann durch
Personen. Aufwendungen werden mit Details angezeigt, dh jeder Zeit- oder Geldaufwand wird mit dem
Einzelteil aufgezeichnet, den es gemacht hat, und eine kurze Beschreibung, wie eingegeben.
Dieser Bericht ist besonders nützlich als ein detailliertes Arbeitsblatt, das den Kunden als Arbeits- und
Kostenbericht zugänglich gemacht werden kann.

2.6.4 Vorbereiten und Generieren von FAQs
Sie können beliebig viele Vorgang exportieren Allegra Zu einer externen Dateistruktur oder Zip-Datei, die in
Form eines Webhelp-Systems geeignet ist. Dazu gehören Indizes und Suchfunktionalität. Sie können dann
diese Struktur auf jedem beliebigen Webserver veröﬀentlichen, damit andere Personen diese Struktur für
Antworten auf Fragen durchsuchen können, die sie haben können,
Zur Vorbereitung auf die FAQ-Generierung müssen Sie diese Vorgänge einem Artikeltyp FAQ zuordnen. Sie
können dann einen Filter denieren, um diese Vorgänge aus dem Allegra Datenbank. Die FAQs enthalten den
Titel und die Beschreibungsfelder eines Artikels.
Die FAQs werden im Verzeichnis generiertTRACKPLUS_HOME / Faqs. Sie werden auch zum Download an
der Browser-Oberäche angeboten.
Sie können Stil und Aussehen der FAQ Seiten ändern, indem Sie Dateien in derTRACKPLUS_HOME / Faqs /
whc_templateVerzeichnis vor dem Erzeugen der FAQs.
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3.1 Aufgabenverwaltung Übersicht
Allegra unterstützt Sie bei der Einrichtung eines professionellen kollaborativen Aufgabenmanagements. Zu
diesem Zweck gibt es eine Reihe von Funktionen und Ansichten, die hier beschrieben werden.

Aufgabenmanagement-Leistungsmerkmale
Allegra erlaubt Ihnen
•
•
•
•
•
•

Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Aufgaben verschiedener Typen
Aufgaben zuordnen
Aufgaben delegieren
Sich an fällige oder überfällige Aufgaben erinnern lassen
Dokumente an Aufgaben anhängen
Aufgaben in hierarchischen Strukturen organisieren

Aufgabenmanagement Vorgangsnavigator-Ansichten
Die folgenden Vorgangsnavigatoransichten sind für die Aufgabenverwaltung hilfreich:
•
•
•
•

Vorgangsnavigator-Ansicht “Flache Liste”
Vorgangsnavigator Baumansicht
Vorgangsnavigator hierarchische Ansicht
Taskboard für Scrum und Kanban

Die Baumansicht zeigt die Vorgangshierarchie und erlaubt Ihnen, lange Textfelder wie die
Vorgangsbeschreibung und Kommentare anzuzeigen.
Die hierarchische Ansicht ähnelt der Baumansicht, erlaubt Ihnen jedoch, die Reihenfolge der Vorgänge auf
jeder Strukturebene zu denieren. Dafür unterstützt sie keine Gruppierung und zeigt keine Langtextfelder an.
Die Task-Board-Ansicht ist eine intuitivere Darstellung der Aufgaben. Sie erlaubt die Gruppierung nach
Vorgangszustand, Verantwortlichen, Vorgangstyp und vielem mehr.

3.2 Vorgangsnavigator-Ansicht “Flache Liste”
Die “Flache Liste”-Ansicht erlaubt es Ihnen, Vorgänge nach fast jedem Vorgangsattribut zu gruppieren
und zu sortieren. Außerdem kann der Ansichtsmodus auf “Blättern” gestellt werden, so dass auch große
Vorgangsmengen gut handhabbar sind.
In dieser Ansicht wird keine Rücksicht auf Vorgangshierarchien oder eine Produktstruktur genommen, alle
Vorgänge werden auf der gleichen Ebene gezeigt. Diese Ansicht ist aufgrund ihrer Einfachheit auch die
performanteste.

3.3 Vorgangsnavigator Baumansicht
Die Baumansicht zeigt die Vorgangshierarchie und erlaubt Ihnen, lange Textfelder wie die Vorgang
beschreibung und Kommentare anzuzeigen.
Darüber hinaus zeigt die Baumansicht das allgemeine Verhalten, wie es für die tabellenbasierten Ansichtsarten
im Vorgangsavigator beschrieben ist.
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3.4 Vorgangsnavigator hierarchische Ansicht
Die hierarchische Ansicht ähnelt der Baumansicht, erlaubt es Ihnen jedoch, die Reihenfolge der Vorgänge auf
jeder Strukturebene zu denieren. Es unterstützt keine Gruppierung und zeigt keine Langtextfelder an.
Darüber hinaus zeigt die hierarchische Ansicht das allgemeine Verhalten, wie es für die tabellenbasierten
Ansichten des Vorgangs-Navigators beschrieben ist.

3.5 Taskboard für Scrum und Kanban
Die agile Bord präsentiert Ihre Vorgang als Karten in Zeilen und Spalten organisiert. Diese Ansicht ist hilfreich,
wenn du Punkte in deinem Prozess erkennen willst, wo die Dinge stecken bleiben (Kanban) oder wenn du
Vorgänge visualisieren willst und visuelle Objekte zu neuen Verantwortlichen, Zustanden oder einer anderen
Kategorie wie in einem Scrum-basierten Prozess zuordnen willst .
Sie können auswählen, welches Vorgangsattribut als Spaltenkennung verwendet werden soll. Sie können die
Werte ausschließen, so dass Sie nur die Spalten sehen, die Sie interessieren. Sie können die Sortierkriterien
in jeder Spalte auswählen. Sie können Spalten anordnen, indem Sie sie an einen bestimmten Ort ziehen. Sie
können kongurieren, welche Eigenschaften auf den Karten angezeigt werden und wie sie ausgelegt sind.

Karten auf dem agilen Brett werden in Zeilen und Spalten organisiert. Sie können wählen, welche ItemEigenschaft genommen wird, um ein Vorgang in eine Spalte zu platzieren. Es können nur Objekte ausgewählt
werden, die auf Auswahllisten basieren, wie z.B. Zustand, Verantwortlicher, Manager oderPriorität.
1. Klicken Sie auf die Schaltäche "Einstellungen" (A), um den agilen Kartenkongurationsbereich anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Spalteigenschaft aus.
3. Klicken Sie erneut auf die Schaltäche "Einstellungen" (A), um den Kongurationsbereich auszublenden.
Innerhalb jeder Spalte können Sie die Sortierreihenfolge für die Karten anhand der Vorgangsattribute
denieren.
1. Klicken Sie auf die Schaltäche "Einstellungen" (A), um den agilen Kartenkongurationsbereich anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Spalten-Sortierreihenfolge aus.
3. Klicken Sie erneut auf die Schaltäche "Einstellungen" (A), um den Kongurationsbereich auszublenden.

85

Aufgabenmanagement
In einigen Fällen können Sie den gesamten Satz von Werten, die für die Spalteneigenschaft möglich sind, nicht
anzeigen. Vielleicht möchten Sie nur einige Zustanden oder einige Verantwortliche anzeigen, aber nicht alle
von ihnen.
Wichtig: Auch wenn Sie keinen Wert ausgewählt haben, der angezeigt werden soll, wird angezeigt,
ob mindestens ein Vorgang mit diesem Wert vorhanden ist.
1. Klicken Sie auf die Schaltäche "Einstellungen" (A), um den agilen Kartenkongurationsbereich anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschten Spalteneigenschaftswerte aus. Die Reihenfolge, in der Sie Werte auswählen,
bestimmt die Reihenfolge, in der die Spalten angezeigt werden.
3. Klicken Sie erneut auf die Schaltäche "Einstellungen" (A), um den Kongurationsbereich auszublenden.
Sie können Spaltenwerte aus der agilen Karte entfernen, um die Anzahl der gezeigten Spalten zu begrenzen.
Um eine Spalte zu entfernen, klicken Sie auf das kleine "entfernen" -Symbol an der rechten Seite der
Spaltenüberschrift.
Anmerkung: Sie können Spalten nicht entfernen, wenn mindestens ein Vorgang mit einem
entsprechenden Eigenschaftswert vorhanden ist.
Mit dem agilen Board können Sie eine Reihe von Operationen mit einer Drag & Drop-Technik durchführen.
1. Um die Reihenfolge der Spalten zu ändern, klicken Sie auf den Header und ziehen Sie die Spalte an die
neue Position.
2. Um den Item-Spalteneigenschaftswert zu ändern, klicken Sie auf den Eintrag und ziehen ihn mit dem
entsprechenden Wert in die Spalte. Wenn zum Beispiel die Spalteigenschaft der Vorgangszustand ist,
ändern Sie den Zustand eines Vorgangs, indem Sie ihn in die Spalte ziehen, die den neuen Zustand darstellt.
Die Farbe der Leiste auf der linken Seite jeder Karte wird durch das "style" Attribut der aktuellen Abfrage
bestimmt (Item Navigator > Filter verwalten). Wenn Sie eine Ansicht denieren, können Sie jede passende
Vorgangsattribut wie Status, Vorgangstyp, verantwortlich usw. festlegen, um die Farbe zu bestimmen.
Die Farben für jeden Eigenschaftswert, den Sie in den Listenkongurationseinstellungen der Listen
denieren, die in Ihrem System vorhanden sind. Für Verantwortliche sind die Style-Einstellungen in jedem
Benutzerprol deniert. Um die Listeneintragsfarben zu denieren, müssen Sie Systemmanagerrechte haben
(zur Administrationsperspektive wechseln,Anpassen > Listen > Globale Listen).
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Sie können eine Begrenzung festlegen, wie viele Vorgänge in eine Spalte auf dem Arbeitsbereich platziert
werden können. Die Grenze bezieht sich nur auf neue Vorgang .
Um die Grenze für eine Spalte zu setzen, klicken Sie auf das Kongurationssymbol der Spaltenüberschrift und
geben Sie das Limit ein.

Sie können denieren, was auf den Aufgabenkarten angezeigt wird und wie es angezeigt wird. Um die
Konguration zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karten und wählen Sie im Kontextmenü
"Karteninhalt kongurieren".
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Ein Bildschirm erscheint sehr ähnlich dem Vorgang Formular-Kongurationsbildschirm. Die
Kartenkonguration folgt dem gleichen Schema wie das für die Cockpit-Konguration und die
Vorgangsformularkonguration, außer dass es keine Registerkarten und nur ein Panel gibt. Das in den obigen
Figuren dargestellte Layout wird wie folgt erreicht:

Zuerst haben wir das Panel ausgewählt und es gab drei Zeilen und vier Spalten. Dann gingen wir wie folgt vor:
1. Aus dem Attributbereich A haben wir die "verantwortliche" Eigenschaft auf das oberste linkste Feld des
Panels gezogen.
2. Wir haben das Feld ausgewählt und in den Feldattribute, die wir gesetzt haben

3.
4.
5.
6.
7.

• Spalte bis 2
• Kennzeichen ausblenden
• Icon-Rendering auf Icon; Dies zeigt den Avatar im Falle von Benutzerfeldern anstelle des Namens
• Etikettieren Sie die horizontale Ausrichtung nach links
• Rowspan auf 2
Wir haben das Item-Number-Attribut auf Feldzeile 1, Spalte 3 gezogen und die Etiketten-horizontale
Ausrichtung nach links gesetzt
Wir haben das zuständige Attribut auf Zeile 1, Spalte 4 gezogen und die horizontale Ausrichtung des Etiketts
nach links gesetzt
Wir haben das Item-Typ-Attribut in Zeile 3, Spalte 1 gezogen und das Icon-Rendering auf Icon gesetzt und
die horizontale Ausrichtung nach links markiert
Wir haben das Prioritätsattribut in Zeile 3, Spalte 2 gezogen und das Icon Rendering auf Icon gesetzt und
die horizontale Ausrichtung nach links markiert
Schließlich schleppten wir das Attribut title (synopsis) in Zeile 2, Spalte 3, setzen die rowspan und colspan
auf 2 und setzen den Wert horizontal nach links und der Wert senkrecht nach oben.
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4.1 Projektmanagement
Um Allegra für die Verwaltung Ihres ersten Projektes zu kongurieren, gehen Sie wie folgt vor:
1. ErstellenSie einen neuenArbeitsbereich,der auf einem dervorhandenen Arbeitsbereichstypenbasiert.
Einn Arbeitsbereich entspricht einem Projekt.
2. RegistrierenSie Ihre Teammitglieder.
3. Weisen SieIhrenTeammitgliedern Rollenin Ihrem neuen Projekt zu.
Jedes Projekt ist mit einem Bereichstyp verknüpft, von dem es seine Konguration erbt. Durch die
Konguration von Arbeitsbereichstypen können Sie jederzeit die Konguration aller davon abhängigen
Projekte bzw. Bereiche ändern.

4.1.1 Erstellen eines neuen Bereichs
Jeder Vorgang gehört zu gemau einem Bereich. Um einen Bereich auf der obersten Hierarchieebene anlegen
zu können, müssen Sie Systemmanager oder Systemadministrator sein. Darunter liegende Bereiche können
dann von Bereichsadministratoren ersteltt werden.
Sie müssen als Systemadministrator oder Systemmanager angemeldet sein, wenn Sie einen Bereich auf der
ersten Hierarchieebene erstellen möchten. Sie können Unterbereiche für Arbeitsbereiche erstellen, in denen
Sie Bereichsadminnistrator-Rechte besitzen.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Bereiche. Alternativ klicken Sie auf
die „Arbeitsbereichsleiste“ im linken Navigationsbereich.

2. Klicken Sie auf die Schaltäche "Arbeitsbereich hinzufügen" in der Symbolleiste.
3. Ein neuer Bildschirm erscheint rechts. Füllen Sie die Formulare auf den verschiedenen Registerkarten aus.
Verwenden Sie die Kontext-Hilfe, wenn Sie sich über die Bedeutung eines Eintrags nicht sicher sind.
a) Wählen Sie den Bereichstyp aus. Der Bereichstyp bestimmt große Teile Ihrer neuen
Arbeitsbereichskonguration. Normalerweise hat ein Systemadministrator dies konguriert, wenn das
System an Ihre Organisation angepasst wurde.
b) Ein Arbeitsbereich hat einen Status, der seine Sichtbarkeit für reguläre Benutzer bestimmt und was
in diesem Arbeitsbereich durchgeführt werden kann. Weitere Informationen nden Sie hier Der
Arbeitsbereichstatus.
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c) MitLinkskönnen Sie Workitems auf andere Vorgänge beziehen, auch über Arbeitsbereiche und
Hierarchien. Zum Beispiel könnten Sie Duplikate markieren oder Vorgänge in Testfälle verknüpfen,
oder Sie können Beziehungen wie„dieses Element“erstellen,„darf nicht 30 Tage nach dem Ende
des“verknüpften„Vorgangs beginnen“.
d) Wenn Ihr System für die Verwendung von platzspezischen Vorgangsnummern konguriert wurde,
müssen Sie ein eindeutiges Präx wie„TRP“eingeben. Die arbeitsspezischen Vorgangsnummern
werden mit diesem String durch einen Bindestrich getrennt vorangestellt.
e) Wenn Sie dasArbeits- und Kostenmanagement aktivieren,können Sie denArbeitsfortschritt
mit der Leistungswertmethode überwachen und die geplanten Aufwände und die
tatsächlichenStunden für jeden Vorgang verfolgen. Sie müssen die Buchhaltung konguriert haben,
bevor Sie diese nutzen können.
f ) Mit Releases können Sie Ihren Arbeitsbereich entlang der Zeitachse strukturieren.

4. Wählen Sie die Registerkarte "Standardeinstellungen". Die hier eingestellten Werte werden übernommen,
wenn die Formularpositionen nicht die entsprechenden Felder enthalten oder wenn Vorgang per E-Mail
angelegt werden. Sie können für jeden Vorgangstyp einen Anfangsstatus festlegen.
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5. Wenn Sie eine bestimmte E-Mail zum Erstellen von Vorgängen per E-Mail anbieten möchten, wählen Sie die
Registerkarte "E-Mail-Einstellungen" und markieren das oberste Kontrollkästchen. Hiermit können Sie eine
E-Mail-Adresse wie "support-productfamiliy1@mycompany.com" haben, um alle Kundenwünsche an den
richtigen Supportraum zu richten. Sie müssen diese E-Mail-Konten auf Ihrem E-Mail-Server zuerst haben.
Wichtig: Verwenden Sie nicht das gleiche E-Mail-Konto für mehr als einen Arbeitsbereich.
Verwenden Sie auch das systemweite E-Mail-Posteingangskonto nicht gleichzeitig für ein
projektspezisches E-Mail-Posteingang. Dies könnte zu fehlerhaftem Verhalten führen.
: Sie müssen das E-Mail-Konto einrichten, das Sie hier auf Ihrem Mail-Server verwenden.
: Sie können global kongurieren, dass Sie E-Mails von Personen akzeptieren möchten, deren
E-Mail-Adresse nicht imAllegraDatenbank, oder dass Sie nicht. Darüber hinaus können Sie die
Domains, von denen Sie E-Mails akzeptieren, global einschränken. Damit können Sie Spam auf Ihre
Projekte minimieren, auch wenn Sie Ihre E-Mail als Support-E-Mail im Internet veröﬀentlicht haben.

6. Klicken Sie auf die Schaltäche "Speichern" in der Symbolleiste.
Ihr Arbeitsbereich ist nun zum Erstellen und Verwalten von Vorgängen konguriert. Es gibt viele weitere
Parameter, die Sie wie Buchhaltung, Versionskontrolle, Releases, Formulare, Felder usw. einstellen können.
Von hier aus können die Raumadministratoren diesen Arbeitsbereich vollständig kontrollieren. Es besteht keine
Notwendigkeit, einen Systemadministrator oder Systemmanager nicht mehr einzubeziehen.
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4.1.2 Registrierung von Teammitgliedern
Benutzer müssen bei der Anmeldung registriert werden Allegra System, bevor sie es benutzen können.
Die Registrierung kann von einem Systemmanager durchgeführt werden, oder wenn die Selbstregistrierung
aktiviert wurde, können sich Benutzer registrieren.
Um einen Benutzer hinzuzufügen, geh zumVerwaltung > Benutzer und Gruppen > Benutzer ...Menüeintrag.
Sie müssen die folgenden Informationen angeben:
•
•
•
•

Benutzername, muss eindeutig sein und sollte gleich sein wie auf anderen Systemen innerhalb Ihrer
Organisation (zB Windows-Login-Name)
Benutzer E-Mail
Benutzer Vor- und Nachname
Benutzerebene, bestimmt die Komplexität der Benutzeroberäche. Setzen Sie es auf "Erweitert", um für
technische Benutzer zu starten.

Optional können Sie Gruppen erstellen und diese neuen Benutzer zuordnen.

4.1.3 Teammitgliedern Rollen zuordnen
Bevor irgendjemand irgendetwas in einem Arbeitsbereich oder Projekt ausführen kann, muss ihm in
diesem Arbeitsbereich mindestens eine Rolle zugewiesen werden. Mit jeder Rolle kommt eine Reihe von
Berechtigungen, wie erlaubt, Vorgänge zu ändern, um neue Vorgänge zu erstellen oder um bestimmte
Vorgängattribute zu ändern.
Sie müssen als Platzadministrator, Space Manager oder Systemadministrator angemeldet sein.
Tipp: Wir empfehlen, Rollen zu Benutzergruppen und nicht zu einzelnen Benutzern zuzuordnen.
Dabei erben die Benutzer ihre Gruppen Berechtigungen, so dass es viel einfacher, Ihre Projekte zu
verwalten.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Bereiche. Alternativ klicken Sie auf
die „Arbeitsbereichsleiste“ im linken Navigationsbereich.

2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich einen Arbeitsbereich aus.
3. Wählen Sie im zweiten Navigationsbereich links den Knoten "Zuordnen".

4. Wählen Sie eine Rolle aus, der Sie Benutzern in Ihrem Arbeitsbereich zuordnen möchten. Ziehen Sie die
Benutzer aus der rechten Spalte und ziehen Sie sie in die Spalte. Um eine Zuordnung per Drag & Drop aus
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der Liste "Zugeordnete" in die Liste "Verfügbar" zu entfernen, Sie können Filter verwenden, um die Benutzer
zu markieren, die Sie mit einem rechten Mausklick auf die Etikettenleiste sehen.

Tipp: Sie können einem einzelnen Benutzer mehr als eine Rolle zuordnen. Die Zugriﬀsrechte aller
Rollen addieren sich.
Sie haben nun die Benutzerberechtigung in Ihrem Arbeitsbereich erhalten.

4.2 Planung
Allegra Erlaubt Ihnen, Termine, Bemühungen und Kosten für Vorgang zu planen und den Fortschritt zu
überwachen. Wenn Sie möchten, können Sie zwischen„Bottom-up“und„Top-down-“Planung unterscheiden.
Konikte zwischen Top-down- und Bottom-up-Werten werden markiert. Um den Arbeitsfortschritt zu
überwachen Allegra Verwendet die verdiente Wertmethode.

4.2.1 Der Planungsprozess inAllegra
Um Projekte zu planen Allegra Sie strukturieren alle Positionen, die in einer Hierarchie geplant werden können,
und geben Sie geplante Werte für die Menge der Arbeit ein und beginnen und enden Datum für den Zeitplan.
Aufwendungen inAllegraSind in der Arbeitszeit geplant. Im einfachsten Fall geben Sie einfach einen geplanten
Wert für die Menge der Arbeit geschätzt, um ein Vorgang zu vervollständigen, und Start-und Enddatum.
Während die Arbeit fortschreitet, geben Sie die Menge der Arbeit für jeden Vorgang ausgegeben.
Bei Positionen mit nachrangigen Vorgängen (übergeordnete Vorgängen) werden die Terminen und
Aufwendungen aus den nachrangigen Vorgängen abgeleitet. Das früheste Startdatum aller nachrangigen
Vorgängenv wird als Startdatum für das übergeordnete Vorgang herangezogen und das letzte Enddatum aller
nachrangigen Vorgängen wird als Enddatum für den übergeordneten Vorgang herangezogen.
Diese Struktur der Aufgaben wird als "Work-Breakdown-Struktur" bezeichnet (s Arbeiten mit dem GanttDiagramm). Sie sollten versuchen, Aufgaben zu erstellen, so dass es leicht ist, sie für die Vollendung zu
überprüfen. Das Erstellen von überprüfbaren Produkten als Aufgabe ist ein Weg, um die Aufgabenstellung zu
gewährleisten, ist nicht anspruchsvoll.
Im einfachsten Fall gehen Sie wie folgt vor:
1. Geben Sie für jede Aufgabe ein Start- und ein Enddatum ein
2. Für jede Aufgabe geben Sie eine Schätzung ein, wie lange es dauern wird (Planwert)
3. Wie Sie an einer Aufgabe arbeiten, fügen Sie die tatsächlichen Stunden, die Sie oder jemand anderes für
diese Aufgabe ausgegeben hat
Sie können einen zusätzlichen Satz von Daten und Bemühungen verwalten (sieheBottom-up und Top-down).
Diese können als Baseline verwendet oder als Anfragen von Ihren Kunden oder Management interpretiert
werden. Sie werden "angefordertes Startdatum", "angefordertes Enddatum" und "Budget" genannt. So würden
Sie wie folgt vorgehen:
1. Für jede Aufgabe gibt das Management ein angefordertes Start- und Enddatum ein
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2. Für jede Aufgabe gibt das Management das reguläre Start- und Enddatum ein, das dem angeforderten
Start- und Enddatum entspricht
3. Für jede Aufgabe gibt das Management ein Budget und mit dem gleichen Betrag den geplanten Wert ein.
4. Für jede Aufgabe kann das Team oder die Verantwortlichen die Aufgabe durch Aufteilung in Unteraufgaben
weiter detaillieren
5. Für jede Aufgabe übernimmt das Team oder die Verantwortlichen eigene Schätzungen für Startdatum,
Enddatum und Planwert
Wenn die Teamwerte die Grenzen der vom Management vorgeschriebenen Werte überschreiten, werden die
jeweiligen Aufgaben und alle übergeordneten Aufgaben rot markiert.

4.2.2 Verwalten von Arbeit und Kosten
Das Allegra System übernimmt alle Kosten in Bezug auf "Arbeit" und "Kosten". Arbeit und Kosten werden in
Richtung "Konten" gebucht.
Im Allegra , einKontoist ein Etikett für die Aufzeichnung und Berichterstattung einer Menge
vonArbeitundGeldausgegeben Arbeit in derAllegraDie Datenbank wird in Bezug auf die Arbeitszeit gehalten.
Die monetären Kosten werden in einer Währung verfolgt, die für jeden Arbeitsbereich individuell eingestellt
werden kann. Monetäre Kosten werden für Aufwendungen außer Arbeit, wie Ausrüstung, Beratung oder
ähnliche Vorgänge zur Verfügung gestellt.
Die Buchhaltung kann für jeden Arbeitsbereich aktiviert oder deaktiviert werden. Ein einziges Konto kann von
vielen Arbeitsbereichen genutzt werden. Ein Projekt kann eine beliebige Anzahl von Konten haben.
Ein Konto gehört genau zu einemKostenstelleKostenstellen sind Divisionen, die zu den Kosten einer
Organisation beitragen, aber nur indirekt den Gewinn des Unternehmens hinzufügen. Beispiele hierfür
sind "Forschung und Entwicklung", "Marketing und Kundenservice". Eine Kostenstelle wird mit einer
Geschwindigkeitstypnummer (Kostenstellen-ID) identiziert. Im Allegra , Kostenstellen nur Gruppenkonten.

4.2.3 Planung mit Basisplänen
Ein Plan entwickelt sich im Laufe der Zeit und die Abweichungen müssen überwacht werden. Mit baselines
können Sie verschiedene Versionen eines Plans behalten und die Daten und Budgets einer Version mit der einer
anderen Version vergleichen.
Baselines beziehen sich auf einen Arbeitsbereich oder eine Phase innerhalb eines Arbeitsbereichs. Ein Basisplan
deniert:
•

Aufgaben, die dazu gehören
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•
•
•
•
•

PSPfür die Aufgaben, dh ihre hierarchische Beziehung
Vorgänger Links
Terminwunsch Anfang
Vorgegebener Endtermin (top-down)
Budget

Die Version, die momentan aktiv ist, nennen wir HEAD. Sie können den Kopf in eine Grundlinie kopieren und
umgekehrt. Wenn Sie planen, planen Sie immer auf einer Grundlinie, nicht auf einem KOPF. Sobald du fertig
bist, kannst du deine Arbeit auf den HEAD kopieren und damit aktiv machen.

4.2.4 Bottom-up und Top-down
In vielen Organisationen Planung ist ein rekursiver Prozess, mit gewünschten Fristen und Budgets von oben
kommen, und geschätzte Ausgaben und Liefertermine aus denen, die tatsächlich die Arbeit zu tun.
In einem solchen Szenario ist es hilfreich, für alle Liefertermine und Aufwendungen die Werte aus dem
Management (top-down) und die Werte, die von den Verantwortlichen für die Arbeit (bottom-up) begangen
werden, zu unterscheiden. Dies wird durch folgende Eigenschaften unterstützt:
•
•
•
•
•
•

Terminwunsch Anfang: Top-down-Wert für den Beginn der Arbeit an diesem Vorgang
Terminwunsch Ende: Top-down-Wert für das Ende der Arbeit an diesem Punkt, Top-down Fälligkeitsdatum
Anfang: Bottom-up-Wert des Liefertermins, verpichtet von den Verantwortlichen für die Arbeit. Dies ist
das Standard-Startdatum für den Fall, dass Sie zwischen unten und unten nicht unterscheiden.
Ende: Bottom-up-Wert des Liefertermins, verpichtet von den Verantwortlichen für die Arbeit. Dies ist das
Standard-Enddatum, falls Sie nicht zwischen Top-Down und Bottom-Up unterscheiden.
Budget: Top-down-Zulage für die geplante Arbeit für diesen Vorgang
Planwert: Bottom-up-Wert für die Menge der Arbeit von den für die Arbeit zuständigen Personen geschätzt.
Dies ist der Standard-Planwert, falls Sie zwischen Top-down und Bottom-up nicht unterscheiden.

Das Standardverhalten für Zusammenfassungspositionen ist, dass sie ihre Werte für Startdatum, Enddatum und
Planwert aus ihren untergeordneten Vorgängen berechnen. In diesem Fall gelten folgende Regeln rekursiv:
•
•
•

Das (bottom-up) Startdatum ist das früheste Startdatum aller direkt untergeordneten (Child) Items.
Das (bottom-up) Enddatum ist das letzte Enddatum aller direkt untergeordneten (child) Items.
Der (bottom-up) Planwert ist die Summe der Planwerte aller direkt untergeordneten (Kind-) Vorgängen.

Wenn Sie die Top-down-Planung verwenden, gelten folgende zusätzliche Regeln rekursiv:
•
•
•

DasTerminwunsch Anfang(Top-down) für jede direkt untergeordnete Position muss später oder
gleichzeitig mit demTerminwunsch AnfangDes übergeordneten Gegenstandes.
Dasterminwunsch Ende(Top-down) für jede direkt untergeordnete Position muss früher als
dieterminwunsch EndeDes übergeordneten Gegenstandes.
Dasbudget eines übergeordneten Vorgangs muss größer oder gleich der Summe aller Budgets für alle
direkt untergeordneten Vorgänge sein.

Das System weist Ihnen auf Konikte zwischen den Top-down-Werten und den Bottom-up-Werten hin, aber
sie werden sie nicht verhindern. Nur wenn Sie Berechtigungen haben, um sowohl die Top-down- als auch die
Bottom-up-Werte zu lesen, erhalten Sie Informationen zu solchen Konikten.

4.2.5 Die Earned Value Methode
Earned Value Management (EVM) ist eine Technik, um den Projektfortschritt objektiv zu messen. innen Allegra
, Wird EVM verwendet, um geplante Arbeit mit der bereits ausgegebenen Arbeit zu vergleichen, was eine
konservative und frühzeitige Angabe von Zeitplan- und Kostenabweichungen gibt.
Um EVM zu verwenden, benötigt jeder Vorgang drei spezische Eigenschaften:
1. Planwert(PV): auch als budgetiert bekanntKosten der geplanten Arbeit (BCWS). Dies ist die geplante
Gesamtmenge der Arbeit, die geschätzt wird, um den Vorgang zur Fertigstellung zu bringen.
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2. Tatsächliche Kosten(Wechselstrom): die Arbeit, die bis zu diesem Moment ausgegeben wurde.
3. Geschätzte verbleibende Arbeit(ERW): jederzeit die geschätzte Arbeitsmenge, um den Vorgang zu
beenden. Am Anfang ist dieser Wert gleich dem Planwert.
Es gibt zwei abgeleitete Parameter:
1. Erhaltener Wert(EV): auch bekannt als budgetierte Arbeitskosten (BCWP). Dies ist ein bestimmter
Prozentsatz des geplanten Wertes. Im einfachsten Fall ist der Wert Null, solange die Position nicht
abgeschlossen ist, und sie ist gleich dem Planwert, wenn das Vorgang vollständig ausgefüllt ist. Der
verdiente Wert ist unabhängig von der tatsächlichen Menge der geleisteten Arbeit.
2. Tatsächlicher Planwert (APV): Dies ist die Summe der tatsächlichen Kosten (AC) plus der geschätzten
Restarbeit (ERW).
Wenn Sie die drei Werte für PV, AC und EV im Laufe der Zeit beobachten, erhalten Sie frühzeitig Hinweise auf
Verzögerungen und Arbeitsüberschreitungen.

Diese Methode funktioniert gut, wenn Sie den verdienten Wert nur bei vollständiger Beendigung eines
Vorgang s buchen. Während der Arbeit ist der verdiente Wert auf Null. Während diese Methode konservativ ist,
gibt es Ihnen einen realistischen Fortschrittsüberblick, wenn Sie Ihre Vorgang struktur ausreichend detaillieren.
In der Gantt-Ansicht,Ein Fortschrittsbalken zeigt die Fertigstellung (CG) eines Vorgang s an. Die
Vorgangsbeendigung wird aus der geschätzten Restlaufzeit und den Istkosten als CG = Istkosten / Istwert
berechnet.
Die Vollendung für übergeordnete Vorgänge wird als SUM (ACi / SUM (APV)) berechnet, wobei ACi die
tatsächlichen Kosten für jeden Blattknoten ist und SUM (APV) die Summe aller tatsächlichen Planwerte für alle
Blattknoten ist.
Um einen Earned Value Report zu erhalten, gehen Sie zuBerichte > Earned Value Chart.
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4.2.6 Arbeiten mit dem Gantt-Diagramm
Die Erstellung eines Projektplans beginnt mit der Erstellung einer Work-Breakdown-Struktur bzw. eines
Produkt-Strukturplans (PSP).
Um einen Projektplan zu erstellen, wechseln Sie in die Projektmanagement-Perspektive und dort in die
Gantt-Ansicht.
Wichtig: Für den Plan verwenden Sie ausschließlich den Vorgangstyp "Aufgabe". Andere
Vorgangstypen würden Ihnen das erforderliche Verhalten nicht bieten.
Klicken Sie im Hauptmenü aufGantt-Ansicht. Wählen Sie auf der linken Seite den Arbeitsbereich aus, den Sie
zuvor für Ihr neues Projekt angelegt haben.
Anmerkung: Um die Gantt-Ansicht nutzen zu können, muss diese Ansicht füür den jeweiligen
Benutzer auf der Benutzerverwaltungsseite aktiviert sein (siehe Verwalten regulärer Benutzer ).

Um einen Vorgang zu erstellen, klicken Sie auf dieNeuer VorgangSchaltäche in der oberen Symbolleiste.
Wählen Sie Ihr neues Projekt und Vorgangstyp "Aufgabe" aus.
Geben Sie einen Titel ein und füllen Sie die anderen Felder nach Bedarf aus.
Speichern Sie den Vorgang .
Für weitere Vorgänge wählen Sie in der Liste den ersten Vorgang aus. Benutzen Sie die Tastenkombination
CMD + oder was auch immer Sie in Excel verwenden, um eine neue Aufgabe direkt unter einer anderen
hinzuzufügen. Füllen Sie die Details direkt im Tabellenbereich aus. Vielleicht möchten Sie die Spalten neu
anordnen, um die zu zeigen, die Sie am meisten brauchen.
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Sie können Unteraufgaben über das Kontextmenü der Vorgänge im Tabellenbereich erstellen, um die Aufgabe,
die Sie eine untergeordnete Aufgabe erstellen möchten, einzugeben.
Sie können Aufgaben per Drag & Drop im Tabellenbereich neu anordnen.
Sie können das Startdatum, das Start- und Enddatum oder nur das Enddatum einer Aufgabe ändern, indem
Sie entweder am linken Ende, am mittleren oder am rechten Ende der Tasks klicken und ziehen. Wochenenden
werden berücksichtigt. Beim Ändern von Daten der übergeordneten Aufgaben werden alle untergeordneten
Aufgaben ebenfalls verschoben.
Die Standardkonguration ist, dass Sie die Bottom-up-Daten ändern. Um die Top-down-Termine zu ändern,
öﬀnen Sie die Konguration des Gantt-Diagramms und wählen Sie "Baseline anzeigen". Dies ist nur
möglich, wenn das "Top-down" in der Administrationsperspektive aktiviert ist,Serververwaltung > ServerKonguration > AndereKontrollkästchen wurde markiert. Außerdem sollten Sie die "Zielstartdatum" und
"Zielenddatum" -Eigenschaften auf Ihren Eingabemasken platzieren.

Um Task-Abhängigkeiten hinzuzufügen, klicken Sie auf das rechte Ende der Quell-Task und ziehen Sie eine Zeile
an das linke Ende der Zielklasse.
Wenn Sie fertig sind, speichern Sie Ihren Plan mit demsparenKnopf rechts oben.
Um den kritischen Pfad zu markieren, öﬀnen Sie denEinstellungenBereich des Gantt-Diagramms oben rechts
und markieren Sie das Kontrollkästchen markiertMarkieren Sie den kritischen Pfad.
Um unnötige Verzögerungen oder fehlerhafte Ende-Anfangsbeziehungen zu korrigieren, betätigen Sie die
Schaltäche Normalisieren.
Um Etiketten zu den Aufgaben im Diagrammbereich hinzuzufügen, öﬀnen Sie dieEinstellungenBereich des
Gantt-Diagramms oben rechts und klicken Sie auf die Schaltäche markiertWählen Sie Task-Label.
Um ein Startdatum zu erzwingen,EinstellungenBereich des Gantt-Diagramms oben rechts und markieren Sie
das Kontrollkästchen markiertMuss anfangen.
Um die Basisplantermine zu den aktuell belegten Planungsterminen zu verschieben, öﬀnen Sie
dieEinstellungenBereich des Gantt-Diagramms oben rechts und markieren Sie das Kontrollkästchen
markiertBewegen Sie den Grundlinienplan auf die tatsächliche.

4.2.7 Arbeiten mit der Ressourcen-Einsatz-Ansicht
Die Ansicht “Ressourcen-Einsatz” ermöglicht Ihnen, den Einsatz Ihrer Teammitglieder über der Zeit zu sehen
und zu verwalten.
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Um Ressourcen zu planen oder die Auslastung Ihrer Teammitglieder zu sehen, benutzen Sie die
Vorgangsnavigator-Ansicht Ressourcen-Einsatz.
Anmerkung: Damit Sie die Ansicht “Ressourcen-Einsatz” zur Auswahl haben, müssen Sie für den
entsprechenden Nutzer das Leistungsmerkmal “Gantt” aktiviert haben (siehe Verwalten regulärer
Benutzer) .

Abbildung 4-1: Die Ansicht “Ressourcen-Einsatz”
Um die Workloads für Teammitglieder zu sehen, wählen Sie einen Filter aus, der alle Vorgänge anzeigt, auf
denen Teammitglieder arbeiten. Sie erhalten eine Ansicht ähnlich der Abbildung oben.
Die obere Zeile (A) zeigt die Gesamtarbeitsbelastung des assoziierten Teammitglieds, basierend auf seiner
täglichen Arbeitszeit. Diese Zeile wird rot, wenn es eine Überlastung gibt.
Die Zeilen unten (B) zeigen die durch den jeweiligen Vorgang verursachte Arbeitsbelastung an. Die Höhe des
unteren Teils der Linie veranschaulicht den Arbeitsbelastungsprozentsatz.
Sie können die Balken ziehen, um Start- und Enddatum zu ändern und Aufgaben an ein anderes Teammitglied
zu verschieben.
Warnung: In dieser Ansicht werden die Abhängigkeiten zwischen Vorgängen nicht berücksichtigt.
Wenn Sie Vorgänge auf der Zeitlinie verschieben, werden abhängige Aufgaben nicht mit verschoben.
Verwenden Sie die Gantt-Ansicht, wenn Sie dieses Verhalten benötigen.

4.2.8 Arbeiten mit der Arbeitsaufbaustruktur
Erstellen und ändern Sie Ihre Arbeitsstruktur (WBS) mit der PSP-Ansicht.
Um einen Projektplan zu erstellen, ist es am besten, zu den Vorgangsnavigatoren zu wechseln.Gantt-Ansicht.
Alternativ können Sie diePSP-Ansicht verwenden.
Anmerkung: Um die Gantt-Ansicht nutzen zu können, musst du diese Ansicht auf der
Benutzerverwaltungsseite aktivieren (siehe Verwalten regulärer Benutzer).
Wichtig: Für Vorgänge, die Sie später gerne mit MS-Projektplänen oder in der Gantt-Ansicht
synchronisieren, verwenden Sie nur den Objekttyp "Aufgabe". Andere Vorgangstypen würden Ihnen
das erforderliche Verhalten nicht bieten.
Klicken Sie im Hauptmenü aufVorgangsnavigator. Wählen Sie auf der linken Seite den Arbeitsbereich aus, den
Sie zuvor für Ihr neues Projekt angelegt haben. Wählen Sie auf der rechten Seite die PSP-Ansicht aus.
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Um das erste Vorgang zu erstellen, klicken Sie auf dieVorgang erstellenSchaltäche in der oberen
Symbolleiste.
Wählen Sie Ihr neues Projekt und Vorgangstyp "Aufgabe" aus.
Geben Sie einen Titel ein und füllen Sie die anderen Felder nach Bedarf aus.
Speichern Sie den Vorgang.
Für weitere Vorgang wählen Sie das erste Vorgang aus. Benutze dieCMD +Kombination oder was auch immer
Sie in Excel verwenden, um eine neue Aufgabe direkt unter dem ersten hinzuzufügen. Füllen Sie die Details
direkt im Tabellenbereich aus. Vielleicht möchten Sie die Spalten neu anordnen, um die zu zeigen, die Sie am
meisten brauchen.
Sie können Unteraufgaben über das Kontextmenü der Vorgänge im Tabellenbereich erstellen, um die Aufgabe,
für die Sie eine untergeordnete Aufgabe erstellen möchten, einzugeben.
Sie können Aufgaben per Drag & Drop im Tabellenbereich neu anordnen.
Sie können das Startdatum, das Start- und Enddatum oder nur das Enddatum einer Aufgabe ändern, indem
Sie entweder am linken Ende, am mittleren oder am rechten Ende der Tasks klicken und ziehen. Wochenenden
werden berücksichtigt. Beim Ändern von Daten der übergeordneten Aufgaben werden alle untergeordneten
Aufgaben ebenfalls verschoben.
Die Standardkonguration ist, dass Sie die Bottom-up-Daten ändern. Um die Top-down-Termine zu ändern,
öﬀnen Sie die Konguration des Gantt-Diagramms und wählen Sie "Baseline anzeigen". Dies ist nur
möglich, wenn das "Top-down" in der Administrationsperspektive aktiviert ist,Serververwaltung > ServerKonguration > AndereKontrollkästchen wurde markiert. Außerdem sollten Sie die "Zielstartdatum" und
"Zielenddatum" -Eigenschaften auf Ihren Eingabemasken platzieren.

4.3 Aufgaben mit MS Project austauschen
Als Projektadministrator können Sie Aufgaben in und aus einer MS Project-Datenbankdatei importieren und
exportieren. Während des Importvorgangs,AllegraVersucht, MS Project Aufgaben mit vorhandenen Aufgaben
innerhalb der Allegra System.

101

Projektmanagement

4.3.1 Exportieren eines Projekts in MS Project
Als Projektadministrator können Sie ein komplettes Projekt in eine MS Project-Datei exportieren. Sie können
die Daten in MS Project ändern und später die Datei wieder in Allegra importieren.
Sie müssen als Raumverwalter, Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
MS Project und Project Libre bieten Leistungsmerkmale, die in Allegra nicht verfügbar sind, z.B. automatisches
Planen. Eine typische Vorgehensweise ist, den ursprünglichen Plan in MS Project zu erstellenl, ihn in Allegra zu
importieren und die Weiterentwicklung und Pege des Plans im Allegra System zu belassen.
Der Austausch der Daten zwischen MS Project und Allegra erfolgt im MS Project XML-Format. Sie können eine
durch Export erstellte Datei direkt in MS Project zum Betrachten und Analysieren öﬀnen.
1. In der Position Navigator Liste alle Vorgänge, die Sie in eine MS-Projekt-Datei exportieren möchten, und
wählen Sie sie mit den Kontrollkästchen auf der linken Seite oder mit der Maus (mit Shift oder Befehlstaste
gedrückt halten).
2. Gehe zu Aktionen > Export > Export nach MS-Projekt und exportieren Sie die ausgewählten Vorgänge
in eine MS-Projektdatei.

Ein Download-Dialog wird geöﬀnet und Sie können die MS Project XML-Datei auf Ihren lokalen Computer
herunterladen. Hier können Sie die Datei mit Project Libre oder MS Project für Analysen und Änderungen
öﬀnen.

4.3.2 Importieren von Aufgaben aus MS Project
Als Projektadministrator können Sie ein ganzes Projekt aus einer MS Project-Datenbankdatei importieren.
Während des Importvorgangs, Allegra Versucht, MS Project Aufgaben mit vorhandenen Aufgaben innerhalb
derAllegraSystem.
Sie müssen als System-Manager oder System-Administrator angemeldet sein.
Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren MS-Projektplan im MS-Projekt-XML-Format gespeichert haben.
MS Project bietet einige Funktionen nicht verfügbar in Allegra. Sie können MS Project verwenden, um Ihren
Projektplan zu erstellen und zu pegen, Ihre Ressourcenplanung durchzuführen, und später können Sie ihn
nutzen, um den Projektfortschritt zu überwachen und dabei alles sicher zu halten AllegraDatenbank.
Wenn Sie einen MS-Projektplan importieren Allegra , Alle MS-Projektdaten bleiben erhalten Allegra. Später
können Sie alle Daten wieder in MS Project exportieren, um dort weitere Änderungen vorzunehmen. Sie
können MS-Projektaufgaben innerhalb vonAllegra, Und diese Änderungen wieder in Ihre MS-Projektdatei
einbinden.
Allegra

MS-Projekt

Hinweise

Planwert (Arbeit)

Dauer * Zuordnungseinheiten

Falls es keine Zuordnung
gibt, nehmen wir Stunden
pro
Arbeitstag
und
einer
zugewiesenen Ressource an
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Allegra

MS-Projekt

Budget (Arbeit)

Dauer * Zuordnungseinheiten der Falls es keine Zuordnung
Baseline 1 Werte falls vorhanden, sonst gibt, nehmen wir Stunden
geplanter Wert (Arbeit)
pro
Arbeitstag
und
einer
zugewiesenen Ressource an

Tatsächliche
durchgeführt

Hinweise

Arbeit Ist-Dauer * Zuordnungseinheiten

Falls es keine Zuordnung
gibt, nehmen wir Stunden
pro
Arbeitstag
und
einer
zugewiesenen Ressource an.
Dieser Wert wird nur importiert,
wenn kein Eintrag für die
tatsächliche Arbeit durchgeführt
wird Allegra.

1. Gehen Sie zum Item navigator. Ziehen Sie die MS-Projektdatei, die Sie importieren möchten, in den
Vorgangsnavigator.
2. Wählen Sie das Projekt aus und geben Sie ein, in das Sie die Aufgaben aus der MS-Projektdatei importieren
möchten Allegra Aufgaben. Klicken Sie auf "Weiter".
3. Zu Verfügung stellen Allegra Mit Informationen, wie man Ressourcen in MS Project an Benutzer in Allegra.
Sie können neue Benutzer erstellen oder nur auf vorhandene zuordnen. Wenn Sie neue Benutzer erstellen,
müssen Sie auch gültige E-Mail-Adressen angeben.

Allegra Wird bestehende Aufgaben in seiner Datenbank aktualisieren oder neue Aufgaben mit der Vorgangstyp
"Aufgabe" erstellen. Die gesamte MS-Projekt-Datendatei bleibt erhalten Allegra So dass Informationen später
wieder zusammengeführt und zur Weiterverarbeitung exportiert werden können.

4.3.3 MS Project importieren Koniktlösungsregeln
Wenn Sie einen MS-Projektplan importieren, können Konikte mit vorhandenen Aufgaben auftreten. Allegra
Folgt konkreten Regeln, um solche Konikte zu lösen.
Während der Synchronisation einer MS-Projektdatei mit einem Allegra Datenbank, können Konikte auftreten.
In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Koniktbehandlungsszenarien beschrieben.
Wenn eine Aufgabe vorhanden ist Allegra , Und wurde aus MS Project gelöscht, werden Sie gefragt, ob Sie diese
Aufgabe als gelöscht markieren möchtenAllegraAuch so lange, wie es noch oﬀen ist.
Wenn eine Aufgabe gelöscht wurde Allegra , Aber immer noch in MS Project existiert, werden Sie gefragt, ob
Sie die Aufgabe wiederherstellen möchtenAllegra
Die folgenden Felder können entweder geändert werden Allegra Oder MS Project, und die Änderungen werden
synchronisiert:
•

Planwert für Arbeit
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•
•
•
•
•

Verbleibende geschätzte Arbeit
Anfangsdatum
Enddatum (Fälligkeit)
Taskabhängigkeitsverknüpfungen
Aufgabentitel

Wenn entweder Arbeit, Startdatum oder Enddatum geändert wurdenAllegraNach dem letzten
Änderungsdatum des MS-Projekts können Sie während des Importkoniktlösungsprozesses den richtigen
Wert auswählen.
Die Koniktlösung für Taskabhängigkeitsverbindungen basiert ausschließlich auf dem letzten
Änderungsdatum. Wenn in MS Project eine Abhängigkeitsverbindung geändert wurde, überschreibt sie
dieAllegraLink, wenn die MS-Projektdatei später geändert wurde, als der Link geändert wurde Allegra.
Ansonsten derAllegraLink bleibt unverändert.
Das gleiche Verhalten gilt, wenn Links gelöscht wurden. Wenn ein Link aus der MS-Projektdatei gelöscht wurde,
wird er auch gelöscht Allegra Wenn die MS-Projektdatei-Änderung später als die letzte Änderung kam, wenn
dieAllegraVerknüpfung.
Wenn es einen Konikt mit dem Aufgaben Titel, die Allegra Titel bleibt unverändert.
Daten für die eigentliche Arbeit werden nie aus MS-Projektdateien importiertAllegra, Da dies Daten ist,
die typischerweise von einer großen Anzahl von Teammitgliedern und nicht von einem Projektmanager
modiziert werden. Die tatsächliche Arbeit wird jedoch in MS Project-Dateien exportiert, so dass sie vom
Projektadministrator analysiert werden kann.

4.4 Erstellung von Release Notes
Sie können Freigabemitteilungen erstellen und sie auf Ihre persönliche Website kopieren oder in ein Dokument
aufnehmen.
Sie müssen als Bereichs- bzw. Projektadministrator, Systemadministrator oder Systemmanager angemeldet
sein, wenn Sie sicherstellen möchten, dass Sie alle Vorgang fangen.
Geben Sie die gewünschte URL ein. Es ist von der FormHttp:
//
<SERVER>
releaseNotes.action?project= <PROJECT> & release = <RELEASE>.

/track/

Https: // www.trackplus.com / track / releaseNotes.action? Project = Track%
2B% 204% 2Ex & Release = 4% 2E1% 2Ex
Sie müssen Sonderzeichen in der URL kodieren:
•
•
•

Leerzeichen ist %20
Punkt ist %2E
Pluszeichen ist %2B
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Scrum
Themen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scrum-Übersicht
Arbeiten mit dem Cockpit
Benutzer verwalten
Verwalten von Scrum Teams
Verwalten von ScrumProjekten
Verwalten von Releases
Arbeiten mit Backlogs
Arbeiten mit Sprints
Benutzung des Task-Boards
Projekt mit Burndown-Charts
überwachen
Scaled Agile Framework
(SAFe)
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5.1 Scrum-Übersicht
Die Scrum-Perspektive bietet eine Reihe von Ansichten, die es Ihnen ermöglichen, nach der Scrum-Methode
zu arbeiten.
Während in den meisten Orten Allegra Wird Ihnen eine benutzerzentrierte Sicht über alle Ihre Projekte geben,
die Scrum-Ansicht erfordert, dass Sie ein Projekt auswählen, um zu arbeiten. Alle Ansichten beziehen sich auf
dieses Projekt.
Das Hauptmenü ähnelt Ihrem typischen Scrum Workow:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sie erstellen ein Projekt
Sie ordnen dem Projektteam Personen zu
Sie einen Produktrückstand
Sie sammeln User Stories oder Epos im Backlog
Sie denieren Sprints und weisen den Sprints User Stories zu und teilen sie in Tasks auf
Teammitglieder nehmen die Aufgaben auf und arbeiten an ihnen.
Sie überwachen den Arbeitsfortschritt mit dem Burndown-Diagramm

Allegra Sorgt für jede dieser Schritte eine dedizierte Ansicht.

5.2 Arbeiten mit dem Cockpit
Allegra bietet spezielle Übersichten im sogenannten "Cockpit" oder Dashboard.
Ein Cockpit enthält sogenannte "Kacheln" wie z.B. Ampeldiagramme, Vorgangslisten, Auslastung der
Mitarbeiter, zeitlicher Verlauf von Aktivitäten etc. benutzer können hre Cockpits selbst gestalten oder
vorkongurierte Cockpits verwenden.
Es gibt zwei Arten von Cockpits:
•
•

Ein allgemeines Cockpit, das über den Menüeintrag "Cockpit" zugänglich ist. Damit können sie sich über
Projektgrenzen hinweg einen Überblick über alle Projekte sowie die Auslastung der Teams verschaﬀen.
Projekt- und Release-spezische Cockpits, die über den Menüpunkt "Projekte durchsuchen" zugänglich
sind. Dies ist hilfreich, um einen schnellen Überblick über ein bestimmtes Projekt zu erhalten.
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Das Allegra-Cockpit besteht aus Registerkarten, Panels und Kacheln. Kacheln werden auf Panels platziert,
und Tafeln werden auf Registerkarten gelegt. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Registerkarten und
Panels, die Sie kongurieren können.
Das Cockpit-Layout kann von jedem Benutzer interaktiv und individuell per Drag & Drop konguriert werden.

5.3 Benutzer verwalten
Mit entsprechenden Zugriﬀsrechten können Sie Benutzer aus dem System hinzufügen, ändern und löschen.

5.3.1 Verwalten regulärer Benutzer
Allegra kann so konguriert werden, dass Benutzer sich selbst ein Konto erstellen können. Danach muss ein
System- oder Projektmanager ihnen Rollen in Arbeitsbereichen zuweisen, damit sie im System etwas sehen
können. Es ist auch möglich, selbst registrierten Benutzern automatisch über eine Gruppenzugehörigkeit
Rechte einzuräumen.
Als Systemadministrator oder Systemmanager können Sie Benutzer zu Allegra hinzufügen. Um einen Benutzer
hinzuzufügen, gehen Sie in der Perspektive “Verwaltung” zuPersonen > Benutzer ....
Der wichtigste Parameter ist der Benutzername. Es muss eindeutig sein, und es wird empfohlen, denselben
Namen wie für andere Konten in Ihrer Organisation wie den Windows-Benutzernamen zu verwenden.
Insbesondere wenn ein Verzeichnisserver (Windows Active Directory Server oder LDAP Server) verwendet
werden soll, muss der Benutzername, den Sie hier eingeben, derselbe sein wie der auf dem Verzeichnisserver
verwendete.
Der zweite wichtige Parameter ist der Benutzer E-Mail. Das anfängliche Passwort wird dem neuen Benutzer per
E-Mail mitgeteilt, so dass die E-Mail korrekt ist.
Wenn der Benutzer seine E-Mail vergessen hat, muss er den Systemadministrator bitten, ihn nachzuschlagen.
Wenn Sie als Systemadministrator Ihr Passwort vergessen haben und Ihre E-Mail-Adresse oder die EMail-Verbindung nicht funktioniert, ist die einzige Möglichkeit, das Passwort zurückzusetzen, direkt ein
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verschlüsseltes Passwort in die Datenbank zu schreiben. Es gibt eine Erklärung auf dem Benutzerforum im FAQBereich, wie dies zu tun ist.
Als Systemadministrator oder Systemmanager können Sie Benutzerparameter ändern, um den Benutzer bei der
Konguration zu unterstützen oder beim Hinzufügen eines Benutzers zum System. Eine detaillierte Erläuterung
aller Parameter nden Sie im Benutzerbereich, da es sich um die gleichen Parameter handelt, die der Benutzer
ändern kann.
Nur der Systemadministrator kann Benutzern Organisationseinheiten zuordnen, ihnen eine
Mitarbeiteridentikationsnummer zuordnen und deren Sitzungszeitlimit kongurieren. Diese Felder werden
nur für reguläre Benutzer gelesen.
Als Systemadministrator oder Systemmanager deaktivieren Sie Benutzer, zB wenn sie das Unternehmen
verlassen oder an einen anderen Ort verschoben haben. Das Deaktivieren von Benutzern bedeutet, dass
sie sich noch in der Datenbank benden und ihre gesamte Geschichte erhalten bleibt. Es ist möglich, sie
jederzeit wieder zu aktivieren. Deaktivierte Benutzer werden in der Benutzerliste grau hinterlegt oder mit einem
Sternchen hinter ihrem Namen angezeigt.
Deaktivierte Benutzer können nicht mehr auf das System zugreifen. Falls sie versuchen, erhalten sie eine
Fehlermeldung, die ihnen mitteilt, dass sie sich an den Systemadministrator wenden. Deaktivierte Benutzer
zählen nicht auf die Anzahl der im Lizenzschlüssel enthaltenen Benutzerlizenzen.
Als Systemadministrator oder Systemmanager können Sie Benutzer den Ebenen zuordnen. Die Benutzerebene
legt fest, welche Funktionalität für diesen Benutzer verfügbar ist.
Sie können so viele Benutzerebenen denieren, wie Sie möchten. Für jede Benutzerebene können Sie festlegen,
welche Benutzeroberächenelemente sichtbar sind (sieheAnpassen der Benutzeroberäche). Es gibt einige
feste vordenierte Ebenen, die vom System unterschiedlich behandelt werden.
Benutzerlevel

Beschreibung

"Client" Benutzer

"Client" -Benutzer werden in einem anderen
Abschnitt als normale Benutzer verwaltet. Sie haben
ein vereinfachtes Menü mit reduzierter Funktionalität,
zum Beispiel können sie keine eigenen Filter erstellen
und nur ihre eigenen Einträge im Vorgang verlauf
sehen.
Normalerweise würden Sie Benutzer mit einer ClientBenutzerlizenz markieren, wenn sie das System
nur gelegentlich verwenden, zum Beispiel in einer
Helpdesk-Umgebung.

"Voller" Benutzer

"Voll" Benutzer können die volle Systemfunktionalität
nutzen, ohne die administrativen Funktionen wie
das Erstellen von Bereiche oder die Verwaltung von
Benutzern.

Systemadministrator

Systemadministratoren haben vollen Zugriﬀ auf
das System, einschließlich der Berechtigung zum
Hinzufügen und Löschen von Bereiche und
Benutzern.
Benutzer mit Systemadministratorrechten sind mit
einem„!“Am Ende ihres Namens.

Systemmanager

Systemmanager haben vollen Zugriﬀ auf das System,
einschließlich der Berechtigung zum Hinzufügen und
Löschen von Bereiche und Benutzern.

110

5.3 Benutzer verwalten
Benutzerlevel

Beschreibung
Im Gegensatz zu einem Systemadministrator können
sie jedoch die Serverkonguration nicht ändern,
wie zum Beispiel das Einstellen von Index- oder
Anhangverzeichnissen oder das Aktivieren und
Deaktivieren von LDAP- und Webdiensten.

Einfach

Eine kongurierbare Ebene für Benutzer, die
grundlegende Funktionalität und eine einfache
Benutzeroberäche bevorzugen. Der Unterschied zu
einem einfachen Benutzer ist, dass die einfache Ebene
hat keine Einschränkungen für das Lesen anderer
Völker Vorgänge oder Filterung.

Mittlere

Eine kongurierbare Ebene für Zwischenbenutzer,
die nicht die gesamte Systemfunktionalität nutzen
wollen
und
somit
einige
Benutzeroberächenelemente entfernt haben.

Fortgeschrittene

Eine kongurierbare Ebene für Benutzer, die den
Großteil der Systemfunktionalität nutzen möchten.

Als Systemadministrator oder Systemmanager können Sie Benutzer dauerhaft aus der Datenbank entfernen.
Dies ist besonders nützlich, wenn Testbenutzer hinzugefügt wurden oder Fehler beim Erstellen des
Benutzernamens gemacht wurden. Andernfalls ist dies eine ziemlich gravierende Operation, da sie alle
Vorgänge beeinusst, die dieser Benutzer jemals gearbeitet hat.
Schon seitAllegraIst ein Tracking-System, es wird nicht löschen alle Benutzer Aktivitäten aus dem System.
Beim endgültigen Löschen eines Benutzers aus dem System muss ein Ersatzbenutzer benannt werden. Dieser
Ersatzbenutzer wird an allen Orten eingetragen, an denen der jetzt gelöschte Benutzer zuvor registriert wurde.
Der Ersatzbenutzer wird somit den gesamten Verlauf des Benutzers, der entfernt werden soll, erben.
Um einen Benutzer aus dem System zu löschen, verwenden Sie die Schaltäche "Aktion löschen" für diesen
Benutzer auf der linken Seite des Benutzerlistenbildschirms.
Wähle einen Benutzer in der Liste und klicke auf den Rollenzuweisungen-Taste in der Symbolleiste. Sie
erhalten eine Liste mit Projekten und die Rollen, die dieser Benutzer für diese Projekte zugewiesen hat.
Als Systemadministrator oder Systemmanager können Sie eine der Cockpitvorlagen einem Satz von
Benutzern zuordnen. Markieren Sie die Benutzer mit den Kontrollkästchen und klicken Sie dann auf die
SchaltächeCockpit zuordnenTaste in der Symbolleiste. Wählen Sie die gewünschte Cockpit-Vorlage aus und
klicken Sie auf OK.
Als Systemadministrator oder Systemmanager können Sie den ausgewählten Benutzern spezielle Lizenzen
zuordnen, zB für ALM- oder Gantt-Funktionalität.Um diese Lizenzen zuzuordnen, markieren Sie das
Kontrollkästchen für diesen Benutzer in der jeweiligen Spalte rechts. Sie sehen nur Spalten, wenn Sie eine Lizenz
für diese Funktionalität haben.

Sie können einige Benutzerattribute für alle Benutzer mit einem speziellen Link festlegen. Hier ist ein Beispiel:
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http://localhost:8080/
field=homePage&value=cockpit

track/setUserProperty.action?

Die Felder mit ihren möglichen Werten sind unten aufgelistet.
Feld

Wert

Beschreibung

Homepage

Cockpit | ItemNavigator

LayoutEnabled

Wahr falsch

AlwaysSaveAttachment

Wahr falsch

StundenPerWorkday

In Stunden, zB 8.0

AutoloadTime

in Sekunden

MaxAssignedItems

1 ... 1000

PrefEmailType

Html | Plain

Session-Timeout

in Minuten

5.3.2 Verwalten von Gruppen
Allegra Kann so konguriert werden, dass Benutzer ein Konto selbst erstellen können. Allerdings ist eine
aufsichtsrechtliche Tätigkeit erforderlich, um den Benutzern die Erlaubnis zu geben, Daten auf Leerzeichen
anzuzeigen oder einzugeben, sie Organisationseinheiten zuzuordnen und ihre Konten zu aktivieren oder zu
deaktivieren.
Der Zugriﬀ auf Leerzeichen kann den Benutzern durch den Systemadministrator oder Systemmanager für alle
Leerzeichen gewährt werden. Ein Weltraumadministrator kann Zugang zu den Bereichen gewähren, die er
verwaltet. Dieser Abschnitt befasst sich mit der Verwaltung von Gruppen, die Erstellen, Ändern, Deaktivieren
und Löschen von Gruppen und die Zuweisung von Benutzern zu ihnen.
Der Systemadministrator kann Benutzer hinzufügenAllegraSystem. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn die
Selbstregistrierung nicht aktiviert ist. Um einen Benutzer hinzuzufügen, geh zumVerwaltung > Benutzer und
Gruppen > Gruppen ...Menüeintrag.
Dann klicke auf dieGruppe hinzufügenTaste in der Symbolleiste. Geben Sie einen Gruppennamen ein und
speichern Sie.

Tipp: Durch die Markierung der Kontrollkästchen geben Sie Mitgliedern dieser Gruppe eine
besondere Eigenschaft. Jeder Benutzer in dieser Gruppe kann Vorgänge anderer Mitglieder dieser
Gruppe behandeln, als ob sie selbst der Autor, verantwortlich oder Manager waren. So konnten sie
auch dann auf Vorgang zugreifen, wenn ihre Rolle es ihnen nicht erlaubte, auf sie zuzugreifen. Dies ist
nützlich, wenn Sie mit einer anderen Organisation umgehen und Sie wollen, dass sie nur ihre eigenen
Vorgänge sehen können, aber nicht Ihre.
Anmerkung: Durch das„Markieren des Kontrollkästchens automatisch neue Benutzer zu dieser
Gruppe“beitreten Benutzer, die sich registriert haben oder die von einem Systemadministrator
registriert wurden, werden automatisch Teil dieser Gruppe und erben alle Rechte aus dieser Gruppe.
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Sie können nun der Gruppe Benutzer hinzufügen. Wählen Sie die Gruppe aus und ziehen Sie dann Benutzer
aus der rechten Spalte.„Verfügbar“auf die linke Spalte„Zugewiesen“.
Tipp: Sie können Filter auf die Spalten setzen, um die Anzahl der Benutzer zu begrenzen, die Sie zu
einem Zeitpunkt sehen.

Achtung: Der Benutzer erbt alle Zugriﬀsrechte der Gruppen, denen er angehört!
Wenn Sie einen Benutzer aus einer Gruppe„entfernen“müssen, ziehen Sie ihn zurück in die Spalte„Verfügbar“.
Anmerkung: Die Benutzer, die Sie aus der Gruppe entfernt haben, verlieren alle Zugriﬀsrechte, die sie
zuvor von dieser Gruppe geerbt hatten.
Gruppen können wie Benutzer entfernt werden. Wenn eine Gruppe mit irgendwelchen Vorgängen verknüpft
ist, muss beim Entfernen dieser Gruppe eine Ersatzgruppe oder ein Benutzer benannt werden.

5.4 Verwalten von Scrum Teams
Bevor irgendjemand irgendetwas in einem Arbeitsbereich oder Projekt ausführen kann, muss ihm in diesem
Bereich mindestens eine Rolle zugewiesen werden. Mit jeder Rolle kommt eine Reihe von Berechtigungen, wie
erlaubt, Vorgänge zu ändern, um neue Vorgänge zu erstellen oder um bestimmte Vorgangattribute zu ändern.
1. WählenTeams verwaltenIn der Hauptsymbolleiste.
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2. Wählen Sie eine Rolle aus, der Sie Benutzer in Ihrem Projekt zuordnen möchten. Ziehen Sie die Benutzer
aus der rechten Spalte und ziehen Sie sie in die Spalte. Um eine Zuordnung per Drag & Drop aus der Liste
"Zugeordnete" in die Liste "Verfügbar" zu entfernen, Sie können Filter verwenden, um die Benutzer zu
markieren, die Sie mit einem rechten Mausklick auf die Etikettenleiste sehen.
Sie haben nun Benutzer in Ihr Projektteam gestellt.

5.5 Verwalten von Scrum-Projekten
Sie können beliebig viele Projekte erstellen, bearbeiten und löschen. Projekte werden in anderen Teilen des
Systems als "Bereiche" bezeichnet, so dass wir diesen Begriﬀ in diesem Abschnitt verwenden werden.

5.5.1 Erstellen eines neuen Bereichs
Jeder Vorgang gehört zu gemau einem Bereich. Um einen Bereich auf der obersten Hierarchieebene anlegen
zu können, müssen Sie Systemmanager oder Systemadministrator sein. Darunter liegende Bereiche können
dann von Bereichsadministratoren ersteltt werden.
Sie müssen als Systemadministrator oder Systemmanager angemeldet sein, wenn Sie einen Bereich auf der
ersten Hierarchieebene erstellen möchten. Sie können Unterbereiche für Arbeitsbereiche erstellen, in denen
Sie Bereichsadminnistrator-Rechte besitzen.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Bereiche. Alternativ klicken Sie auf
die „Arbeitsbereichsleiste“ im linken Navigationsbereich.

2. Klicken Sie auf die Schaltäche "Arbeitsbereich hinzufügen" in der Symbolleiste.
3. Ein neuer Bildschirm erscheint rechts. Füllen Sie die Formulare auf den verschiedenen Registerkarten aus.
Verwenden Sie die Kontext-Hilfe, wenn Sie sich über die Bedeutung eines Eintrags nicht sicher sind.
a) Wählen Sie den Bereichstyp aus. Der Bereichstyp bestimmt große Teile Ihrer neuen
Arbeitsbereichskonguration. Normalerweise hat ein Systemadministrator dies konguriert, wenn das
System an Ihre Organisation angepasst wurde.
b) Ein Arbeitsbereich hat einen Status, der seine Sichtbarkeit für reguläre Benutzer bestimmt und was
in diesem Arbeitsbereich durchgeführt werden kann. Weitere Informationen nden Sie hier Der
Arbeitsbereichstatus.
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c) MitLinkskönnen Sie Workitems auf andere Vorgänge beziehen, auch über Arbeitsbereiche und
Hierarchien. Zum Beispiel könnten Sie Duplikate markieren oder Vorgänge in Testfälle verknüpfen,
oder Sie können Beziehungen wie„dieses Element“erstellen,„darf nicht 30 Tage nach dem Ende
des“verknüpften„Vorgangs beginnen“.
d) Wenn Ihr System für die Verwendung von platzspezischen Vorgangsnummern konguriert wurde,
müssen Sie ein eindeutiges Präx wie„TRP“eingeben. Die arbeitsspezischen Vorgangsnummern
werden mit diesem String durch einen Bindestrich getrennt vorangestellt.
e) Wenn Sie dasArbeits- und Kostenmanagement aktivieren,können Sie denArbeitsfortschritt
mit der Leistungswertmethode überwachen und die geplanten Aufwände und die
tatsächlichenStunden für jeden Vorgang verfolgen. Sie müssen die Buchhaltung konguriert haben,
bevor Sie diese nutzen können.
f ) Mit Releases können Sie Ihren Arbeitsbereich entlang der Zeitachse strukturieren.

4. Wählen Sie die Registerkarte "Standardeinstellungen". Die hier eingestellten Werte werden übernommen,
wenn die Formularpositionen nicht die entsprechenden Felder enthalten oder wenn Vorgang per E-Mail
angelegt werden. Sie können für jeden Vorgangstyp einen Anfangsstatus festlegen.
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5. Wenn Sie eine bestimmte E-Mail zum Erstellen von Vorgängen per E-Mail anbieten möchten, wählen Sie die
Registerkarte "E-Mail-Einstellungen" und markieren das oberste Kontrollkästchen. Hiermit können Sie eine
E-Mail-Adresse wie "support-productfamiliy1@mycompany.com" haben, um alle Kundenwünsche an den
richtigen Supportraum zu richten. Sie müssen diese E-Mail-Konten auf Ihrem E-Mail-Server zuerst haben.
Wichtig: Verwenden Sie nicht das gleiche E-Mail-Konto für mehr als einen Arbeitsbereich.
Verwenden Sie auch das systemweite E-Mail-Posteingangskonto nicht gleichzeitig für ein
projektspezisches E-Mail-Posteingang. Dies könnte zu fehlerhaftem Verhalten führen.
: Sie müssen das E-Mail-Konto einrichten, das Sie hier auf Ihrem Mail-Server verwenden.
: Sie können global kongurieren, dass Sie E-Mails von Personen akzeptieren möchten, deren
E-Mail-Adresse nicht imAllegraDatenbank, oder dass Sie nicht. Darüber hinaus können Sie die
Domains, von denen Sie E-Mails akzeptieren, global einschränken. Damit können Sie Spam auf Ihre
Projekte minimieren, auch wenn Sie Ihre E-Mail als Support-E-Mail im Internet veröﬀentlicht haben.

6. Klicken Sie auf die Schaltäche "Speichern" in der Symbolleiste.
Ihr Arbeitsbereich ist nun zum Erstellen und Verwalten von Vorgängen konguriert. Es gibt viele weitere
Parameter, die Sie wie Buchhaltung, Versionskontrolle, Releases, Formulare, Felder usw. einstellen können.
Von hier aus können die Raumadministratoren diesen Arbeitsbereich vollständig kontrollieren. Es besteht keine
Notwendigkeit, einen Systemadministrator oder Systemmanager nicht mehr einzubeziehen.
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5.5.2 Arbeitsbereich löschen
Sie können einen ganzen Arbeitsbereich löschen, einschließlich aller Unterräume und Vorgänge. Dies ist der
einzige Weg, um dauerhaft Informationen aus der Datenbank zu entfernen.
Sie müssen über Systemadministrator- oder Systemmanager-Berechtigungen verfügen.
Warnung: Sie sollten den Raumzustand auf "archiviert" setzen und dann ein Leerzeichen löschen.
Dadurch wird der Arbeitsbereich auf praktisch alle Listen und Auswahlfelder verschwinden lassen,
aber alles in der Datenbank behalten. Es ist auch reversibel. Das Löschen eines Arbeitsbereichs ist
irreversibel, alles wird aus der Datenbank entfernt!
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Bereiche. Alternativ klicken Sie auf
die „Arbeitsbereichsleiste“ im linken Navigationsbereich.

2. Verwenden Sie entweder das Kontextmenü im linken Navigationsbereich oder wählen Sie den
Arbeitsbereich im linken Navigationsbereich aus und klicken Sie auf die Schaltäche "Löschen".

3. Es wird eine Warnung angezeigt, es sei denn, der Arbeitsbereich hat keine Vorgänge, dh er wurde gerade
erstellt und wurde nie verwendet. Wenn Sie bestätigen, erscheint eine zweite Warnung. Wenn Sie erneut
bestätigen, wird der Arbeitsbereich mit allen Unterräumen und Vorgängen gelöscht.

Die Arbeitsbereiche mit allen zugehörigen Vorgängen und Eigenschaften wurden aus der Datenbank gelöscht.
Da ist nichts mehr übrig.
Es wird ein Eintrag im Serverprotokoll dieses Löschvorgangs geben, der das Datum und den Benutzer angibt,
der ihn durchgeführt hat.

5.5.3 Kopieren eines Arbeitsbereichs
Beim Erstellen eines neuen Arbeitsbereichs kann es sehr hilfreich sein, seine Konguration wie Benutzer und
Rollen, Versionskontrolle, Buchhaltung, Listen, Abfragen, benutzerdenierte Formulare, benutzerdenierte
Eigenschaften und so weiter aus einem vorhandenen Arbeitsbereich zu kopieren.
Sie müssen als Arbeitsbereichsadministrator, Systemadministrator oder Systemmanager angemeldet sein.
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1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Bereiche. Alternativ klicken Sie auf
die „Arbeitsbereichsleiste“ im linken Navigationsbereich.

2. Wählen Sie einen Arbeitsbereich aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltäche "Kopieren".

3. Wählen Sie die Kongurationsentitäten aus, die Sie kopieren möchten, und klicken Sie auf die Schaltäche
"Kopieren".
Sie haben nun einen neuen Arbeitsbereich erstellt, der auf den Kongurationseinstellungen eines vorhandenen
Arbeitsbereichs basiert. Die beiden Arbeitsräume sind in keiner Weise miteinander verwandt.

5.5.4 Der Arbeitsbereichstatus
Im Laufe der Zeit wird es eine wachsende Anzahl von Arbeitsräumen geben Allegra Datenbank. Sie können
Arbeitsbereiche dauerhaft löschen, aber es ist in der Regel besser, die Arbeitsbereichssicht über den
Arbeitsbereichstatus zu ändern
Arbeitsräume haben einen Status, der seine Sichtbarkeit bestimmt.
Wenn geliefert, Allegra Bietet drei Arbeitsbereichsstatus an, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.
Statusname

Beschreibung

in Bearbeitung

Diese Arbeitsbereiche sind oﬀen für die gesamte
Funktionalität, die das System bietet. Vorgänge
können ohne Einschränkungen erstellt und geändert
werden.

in Wartestellung

Diese Arbeitsbereiche werden keine neuen Vorgänge
akzeptieren und dürfen keine vorhandenen
Vorgänge ändern. Allerdings sind alle vorhandenen
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Statusname

Beschreibung
Informationen sichtbar, ebenso die Arbeitsbereiche
selbst.

Archiviert

Diese Arbeitsbereiche werden keine neuen Vorgänge
akzeptieren und dürfen keine vorhandenen Vorgänge
ändern. Außerdem sind sie mit all ihren Informationen
eﬀektiv verborgen.

Sie können die Namen und die Semantik dieser Status über Administration> Anpassen> Systemstatus ändern.
Dort können Sie auch neue Status hinzufügen.
Jeder Status hat ein "type ag", das die Verfügbarkeit eines Arbeitsbereichs bestimmt. Die Werte und die Logik
für jedes Typag wird in der folgenden Tabelle beschrieben.
Geben Sie den Flaggennamen ein

Beschreibung

aktiv

Arbeitsbereiche mit diesem Status-Typ-Flag sind
oﬀen für die gesamte Funktionalität, die das System
bietet. Vorgänge können ohne Einschränkungen
erstellt und geändert werden.

inaktiv

Arbeitsbereiche
mit
diesem
Status-Typ-Flag
akzeptieren keine neuen Vorgänge und erlauben es
nicht, vorhandene Vorgänge zu ändern. Allerdings
sind alle vorhandenen Informationen sichtbar,
ebenso die Arbeitsbereiche selbst.

abgeschlossen

Arbeitsbereiche
mit
diesem
Status-Typ-Flag
akzeptieren keine neuen Vorgänge und erlauben es
nicht, vorhandene Vorgänge zu ändern. Außerdem
sind sie mit all ihren Informationen eﬀektiv verborgen.
Vorgang informationen sind unzugänglich.

Warnung: Das Ändern des Arbeitsbereichsstatus kann den Arbeitsbereich unzugänglich machen.

5.6 Verwalten von Releases
Releases sind im Scrum-Workow optional. ImAllegraSie können Releases denieren, die wiederum Sprints und
einen Release-Backlog enthalten.

5.6.1 Hinzufügen eines Releases
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein Release oder eine Teilphase hinzufügen können.
Sie müssen als Raumverwalter, Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Bereiche. Alternativ klicken Sie auf
die „Arbeitsbereichsleiste“ im linken Navigationsbereich.
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2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich einen Arbeitsbereich aus.
3. Wählen Sie im zweiten Navigationsbereich links den Knoten "Releases". Dieser Knoten wird nur angezeigt,
wenn der Arbeitsbereichtyp dieses Arbeitsbereichs dazu gehört, Releases freigegeben zu haben.

4. Klicken Sie auf die Schaltäche "Release hinzufügen" in der Symbolleiste. Wenn bereits vorhandene
Veröﬀentlichungen vorhanden sind, kannst du Subphasen (Sprints, Iterationen etc.) hinzufügen, indem du
die übergeordnete Version auswählst und dann in der Symbolleiste auf die Schaltäche "Add Release" oder
"Add Sprint" klickst.
5. Füllen Sie das Formular aus.

a) Der Freigabestatus bestimmt die Sichtbarkeit dieser Freigabe an Orten, an denen Sie eine Freigabe
auswählen können. Beziehen aufDer ReleasestatusFür detailliertere Informationen über Freigabestatus.
b) Das Release Fälligkeitsdatum hat nur einen informativen Charakter.
c) Sie können die Freigabe als Standard-Release für "Release noticed" und "Release scheduled" auswählen.
Die Voreinstellungen werden vorgenommen, wenn Sie beim Freigeben eines Vorgangs nicht explizit
eine Freigabe auswählen oder die Freigabe nicht auf dem Eingabeformular erscheint.
6. Klicken Sie auf die„Schaltäche“Speichern.
7. Optional können Sie die Freigabe sortieren, indem Sie sie in die Liste rechts ziehen und ablegen.
Sie haben eine neue Version im ausgewählten Arbeitsbereich angelegt. Die neue Version wird in
Auswahlfeldern für Vorgang und Filter zur Verfügung stehen.
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5.6.2 Löschen eines Releases
Sie können Releases und Teilphasen löschen. Wenn es Vorgänge gibt, die einer Freigabe zugewiesen werden,
die gelöscht werden soll, werden Sie nach einer Ersatzfreigabe gefragt, die dann diesen Vorgängen zugewiesen
wird.
Sie müssen als Raumverwalter, Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
Warnung: Der Löschvorgang für eine Freigabe ist nicht reversibel!
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Bereiche. Alternativ klicken Sie auf
die „Arbeitsbereichsleiste“ im linken Navigationsbereich.

2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich einen Arbeitsbereich aus.
3. Wählen Sie im zweiten Navigationsbereich links den Knoten "Zuordnen".

4. Wählen Sie im zweiten Navigationsbereich links den Knoten "Releases". Dieser Knoten wird nur angezeigt,
wenn der Arbeitsbereichtyp dieses Arbeitsbereichs dazu gehört, Releases freigegeben zu haben.

5. Wählen Sie die zu löschende Freigabe entweder im rechten Listenbereich oder im dritten
Navigationsbereich aus. Klicken Sie auf die Schaltäche "Löschen" in der Symbolleiste oder verwenden Sie
das Kontextmenü.
6. Sie werden aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen. Wenn die Freigabe Vorgänge enthält, werden
Sie aufgefordert, eine Ersatzfreigabe auszuwählen.
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7. Klicken Sie auf die Schaltäche "Löschen", um das Löschen dieser Version zu bestätigen.
Die Freigabe, die Sie gelöscht haben, wurde durch die Freigabe ersetzt, die Sie als Ersatzfreigabe ausgewählt
haben.

5.6.3 Der Releasestatus
Ähnlich wie bei Vorgängen und Arbeitsbereichen haben Releases und Phasen einen Status. Über den
Releasestatus steuern Sie die Zugänglichkeit und Sichtbarkeit eines Release.
Sie können beliebig viele Phasen für einen Arbeitsbereich erstellen. Phasen haben einen Status, genauso wie
ganze Arbeitsbereiche. Der Phasenstatus bestimmt die Zugänglichkeit einer Phase.
Über den Freigabestatus können Sie die Sichtbarkeit einer Freigabe kontrollieren und welche Art von
Operationen mit dieser Version möglich sind. Wenn geliefert,AllegraBietet vier Freigabestatus wie in der
folgenden Tabelle gezeigt.
Statusname

Beschreibung

geplant

Diese Releases erscheinen nur in den Auswahlfeldern
"Freigegebene geplante". Typischerweise sind solche
Releases noch nicht begonnen und sind für die
Zukunft geplant.

in Wartestellung

Diese Releases können nicht in der Auswahlbox
"Freigabe geplant" ausgewählt werden. Allerdings
werden sie in der "Release noticed" Box angezeigt.
Solche Releases wurden typischerweise in die
Warteschleife gestellt und es können keine neuen
Items für sie erstellt werden.

freigegeben

Diese Releases können nicht in der Auswahlbox
"Freigabe geplant" ausgewählt werden. Allerdings
werden sie in der "Release noticed" Box angezeigt.
Solche Releases wurden typischerweise veröﬀentlicht
und somit können keine neuen Vorgänge mehr für sie
erstellt werden.

Archiviert

Releases mit einem "geschlossenen" Zustand
erscheinen nicht in der Auswahlbox "Freigegebene
geplante" oder "Freigabe bemerkt". Solche Releases
wurden in der Regel vor einiger Zeit veröﬀentlicht und
werden nicht mehr unterstützt.

Sie können die Namen und die Semantik dieser Status über Administration> Anpassen> Systemstatus ändern.
Dort können Sie auch neue Status hinzufügen.
Jeder Status hat ein "Typag", das die Verfügbarkeit einer Freigabe bestimmt. Die Werte und die Logik für jedes
Typag wird in der folgenden Tabelle beschrieben.
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Geben Sie den Flaggennamen ein

Beschreibung

Aktiv (zB in Entwicklung)

Releases mit einem "aktiven" Zustand sind oﬀen für
die gesamte Funktionalität, die das System bietet.
Diese Releases erscheinen in der "Released noticed"
sowie die "Release geplanten" Auswahlfelder.
Typischerweise sind solche Releases unter aktiver
Entwicklung.

Inaktiv (zB freigegeben)

Releases mit einem "inaktiven" Zustand können nicht
in der Auswahlbox "Freigabe geplant" ausgewählt
werden. Allerdings werden sie in der "Release
noticed" Box angezeigt. Solche Releases wurden in
der Regel veröﬀentlicht und daher können keine
neuen Vorgang für sie mehr geplant werden.

geplant

Releases mit einem "geplanten" Zustand können
nicht in der Auswahlbox "Freigegeben" ausgewählt
werden. Allerdings werden sie im Feld "Freigabe
geplant" angezeigt. Solche Releaseen sind in der
Regel Pläne für die Zukunft.

abgeschlossen

Releases mit einem "geschlossenen" Zustand
erscheinen nicht in der Auswahlbox "Freigegebene
geplante" oder "Freigabe bemerkt". Solche Releases
wurden in der Regel vor einiger Zeit veröﬀentlicht und
werden nicht mehr unterstützt.

Warnung: Das Ändern des Freigabestatus kann Releases unzugänglich machen.

5.7 Arbeiten mit Backlogs
Backlogs dienen als Container für User Stories und Epics, dem Scrum-Äquivalent von Anforderungen. Sie
können Produkt-Backlogs und Release-Backlogs verwalten.
Der Backlog-Vorgangsnavigator funktioniert genau wie der Standard-Vorgangsnavigator. Weitere
Informationen nden Sie unterDer Vorgangsnavigator.
Die ache Ansicht erlaubt es Ihnen, Vorgänge auf fast jedem Elementattribut zu gruppieren und zu sortieren.
Darüber hinaus zeigt die ache Ansicht das allgemeine Verhalten, wie es für die tabellenbasierten Ansichtsarten
im Vorgangsavigator beschrieben ist.
Die hierarchische Ansicht erlaubt Ihnen, die Reihenfolge der Vorgänge auf jeder Strukturebene zu denieren.
Es unterstützt keine Gruppierung und zeigt keine Langtextfelder an. Darüber hinaus zeigt die hierarchische
Ansicht das allgemeine Verhalten, wie es für die Render-basierten View-Modi des Vorgangsnavigators
beschrieben ist.

5.8 Arbeiten mit Sprints
In der Sprintansicht kannst du Vorgänge aus dem Rückstand zu einem bestimmten Sprint verschieben.
Diese Ansicht ist meist selbsterklärend. Aber wir werden in naher Zukunft detailliertere Informationen liefern.
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5.9 Benutzung des Task-Boards
Das Tsk-Board präsentiert Vorgänge intuitiv. Mit Drag-and-Drop können Sie verantwortliche Personen, Status,
Priorität und vieles mehr ändern.
Sie können das Kartenlayout mit der rechten Maustaste auf eine Karte kongurieren, dann "Kartenlayout
kongurieren".
Die Farbe der Leiste auf der linken Seite jeder Karte wird durch das Stilfeld des Filters gesteuert, der verwendet
wird, um die Vorgänge auszuwählen.
Sie können den Spaltentyp über die Schaltäche "Einstellungen" rechts oben denieren.
Sie können Vorgänge zwischen Spalten verschieben oder zu einem neuen Sprint, Freigabe oder Rückstand
ziehen.
Sie können die Anzahl der Vorgang , die Sie in jede Spalte platzieren können, über das kleine Rad oben links
in jeder Spaltenüberschrift begrenzen.

5.10 Projekt mit Burndown-Charts überwachen
In Scrum überwacht man den Arbeitsfortschritt mit Burndown-Charts.
Burndown-Charts beziehen sich auf Produkte, Releases oder Sprints. Um ein Burndown-Diagramm zu
kongurieren, wählen Sie die gewünschte Phase (Release oder Sprint).
Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Release oder Sprint ein Startdatum hat und ein
Endedatum deniert ist. Diese bestimmen den Zeitraum für die Tabelle!
Wählen Sie das Berichtsintervall aus und legen fest, welche Zustände als "getan" betrachtet werden.
Für die y-Achse können Sie die Vorgang zählung oder ein beliebiges numerisches benutzerdeniertes Attribut
wie Storypunkte oder den Aufwand (Arbeitsmenge) auswählen.
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5.11 Scaled Agile Framework (SAFe)
Allegra ist aufgrund seiner Leistungsmerkmale und Struktur prädestiniert als zentrales Werkzeug für skalierbare
agile Prozessmodelle wie das SAFe.
Fast alle agilen Prozessmodelle leiden an einer unzureichenden Skalierbarkeit und sind beschränkt auf
Vorhaben mit Teamgrößen von 10 Personen oder weniger. Die meisten sind dazu software-lastig und
berücksichtigen nicht die in einer System- und Hardware-Entwicklung erforderlichen Prozesselemente.
Allegra bietet durch folgende Kern-Leistungsmerkmale Unterstützung für Prozesse nach dem SAFe-Modell:
•
•
•
•
•
•
•

Beliebige hierarchische Strukturierung von Arbeitsbereichen
Beliebige hierarchische Strukturierung von Vorgängen
Beliebige Verknüpfung von Vorgängen auch über Arbeitsbereiche hinweg
Umfassendes bereichsübergreifendes Reporting
Vollständige Unterstützung von Scrum und Kanban
Bereichsübergreifende Agile Boards (Kanban Boards)
Starke Unterstützung für das Anforderungsmanagement

5.11.1 Teams, Programs, Large Solutions und Portfolios
Mit dem Scaled Agile Framework sollen wesentliche Vorteile der team-orientierten agilen Vorgehensweise auf
größere Vorhaben skalierbar gemacht werden.
Scrum ist die am weitesten verbreitete agile Vorgehensweise, die aber durch eine notwendigerweise sehr
beschränkte Teamgröße nur für kleinere Vorhaben geeignet ist. Mit SAFe werden die Vorteile agiler Methoden
auch für größere Projekte nutzbar gemacht. Dazu werden über der Scrum-Teamebene weitere Ebenen
hinzugefügt. Dabei werden vier Modelle unterschieden
1. Essential SAFe
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2. Large Solutions SAFe
3. Portfolio SAFe
4. Full SAFe
Diese Modelle unterscheiden sich im wesentlichen in der Art und Anzahl der über der Team-Ebene liegenden
Schichten. Essential SAFe besteht aus den Hierarchieebenen
1. Program
2. Team
Large Solutions SAFe besteht aus den Hierarchieebenen
1. Large Solution
2. Program
3. Team
Portfolio SAFe besteht aus den Hierarchieebenen
1. Portfolio
2. Program
3. Team
Full SAFe besteht aus den Hierarchieebenen
1.
2.
3.
4.

Portfolio
Large Solution
Program
Team

Die Abbildung in Allegra erfolgt über entsprechende Bereichstypen (Team, Program, Large Solution, Portfolio)
und eine entsprechende Bereichsstruktur. Jeder Bereichstyp wird einmalig gemäß der darin zu verwaltenden
Artefakttypen konguriert.

Die aktuellen Arbeitsbereiche werden dann mit den jeweiligen Bereichstypen angelegt. Im Beispiel hier ist
ein Portfolio SAFe angelegt worden, mit dem Portfolio auf der obersten Hierarchieebene, darunter zwei
Programmen mit jeweils zwei bzw. drei Teams.
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5.11.2 Abhängigkeiten modellieren
Neben der Hierarchisierung als der stärksten Verknüpfung von Vorgängen kann Allegra beliebige Vorgänge
auch über Bereiche hinweg mit frei denierbarenVerknüpfungsarten in Beziehung setzen.
Eine hierarchische Strukturierung bietet sich dort an, wo höherliegende Vorgänge in tiefer liegende enthalten.
Das führt zwangsweise zu Baumstrukturen und bedeutet, dass ein tieferliegender Vorgang immer nur mit
einem höher liegenden in Beziehung stehen kann. Beispiele für solche Strukturen sind z.B. Anordnungen von
Features, Epics und User Stories.
Will man auch außerhalb solcher Baumstrukturen Vorgänge zueinander in Beziehung setzen, bietet Allegra die
“Verknüpfung” von Vorgängen mit frei denierbaren Verknüpfungstypen an. So kann man z.B. modellieren:
•
•
•
•

Abhängigkeiten zwischen Anforderungen auch über unterschiedliche Projekte hinweg
Beziehungen zwischen Anforderungen und Tests
Beziehungen zwischen Portfolio- oder Program-Artefakten und tiefer liegenden Artefakten
Abhängigkeiten von Meilensteinen zu anderen Artefakten

Die Denition und Visualisierung solcher Beziehungen erfolgt am einfachsten im Allegra Link-Navigator.
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5.11.3 Übersicht und Navigation
Allegra bietet auf allen Ebenen Funktionen, um sich schnell einen Überblick zu verschaﬀen und mit den
interessierenden Vorgängen zu arbeiten.
Dazu sind für verschiedene Anwendungsfälle “Perspektiven” vorgesehen, die dem Zweck entsprechende
Sichten anbieten. Auf der Team-Ebene ist das vor allem die Scrum-Perspektive, die den agilen Workow für
ein Team unterstützt. Auf der Program- und Portfolio-Ebene sind dies vor allem die AufgabenmanagementPerspektive und die Projektmanagement-Perspektive. Außer der Scrum-Perspektive bieten alle Perspektiven
die Möglichkeit, Vorgänge bereichsübergreifend darzustellen und zu bearbeiten.
Ein zentrales Element für die Bearbeitung und Navigation ist der Vorgangsnavigator. Dieser bietet
unterschiedliche Ansichten, u.a. ein Agile Board oder Kanban Board. Alle Ansichten erlauben die Darstellung
und Bearbeitung von Vorgängen über Bereiche hinweg.
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6

Kundenportal
Themen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kundenportal Übersicht
Selbstregistrierung von
Kunden
Kennwort wiederherstellen
E-Mail-Filterskripte für
Kundenportal
E-Mail-Vorlagen für
Kundenportal
Kundenportal-Workows
Kundenportal-WebsiteIntegration
ITIL Mapping
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6.1 Kundenportal Übersicht
Allegra kann als Kern eines Kundenportals dienen. Zusammen mit einigen weiteren Komponenten können
Sie Ihren Kunden die Möglichkeit geben, per E-Mail oder über ihre Standard-Webseite Support-Anfragen
abzusetzen und alle in diesem Zusammenhang stehenden Informationen abrufen zu können.
Eine komplette Kundenportal Lösung mit Allegra bietet folgende Funktionen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Selbst-) Registrierung und Kennwortverwaltung ihrer Kunden am Portal
Anmeldung für den Zugang zum Portal
Einbeziehung beliebiger Seiten ihrer Standard-Webpräsenz in das Portal
Formularbasierte Eingabe von Supportanfragen
Darstellung des aktuellen Bearbeitungszustands für jede Supportanfrage
Supportanfragen per E-Mail mit optionaler automatischer Registrierung
Wissensdatenbank
Sprach- und themen-abhängige Zuweisung von Supportanfragen an Bearbeiter
Workow-Automatisierung
Abbildung von SLAs mit Eskalationsmöglichkeit
Möglichkeit zur Einbindung einer vorhandenen Kundendatenbank
Vielfältige Auswertemöglichkeiten

Fügen Sie Ihre Support-Team-Mitglieder als reguläre Benutzer zum System hinzu. Wechseln Sie in die
Perspektive "Verwaltung" und klicken Sie auf das Hauptmenü "Personen".

Geben Sie Ihrem Support-Team eine Benutzer-Ebene von "Vollnutzer" oder "IMittelmäßig komplex". Mehr
Informationen dazu nden Sie unter Verwalten regulärer Benutzer.

In der Perspektive "Verwaltung" fügen Sie eine Gruppe "Support-Team" hinzu. Danach weisen Sie Ihre SupportTeam-Mitglieder dieser Gruppe zu.
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Mehr dazu nden Sie unter Verwalten von Gruppen.
Klicken Sie in der Perspektive "Verwaltung" in der Hauptsymbolleiste auf die Schaltäche "Arbeitsbereiche".
Fügen Sie einen neuen Arbeitsbereich hinzu und nennen Sie ihn "Support".

Dann kongurieren Sie mindestens folgende Punkte:
1. Setzen Sie den Bereichstyp auf "Helpdesk"
2. Um Vorgänge per E-Mail erstellen und kommentieren zu können, erstellen Sie auf Ihrem Mailserver ein EMail-Konto, z.B. "support@your-company.com".
3. Die Zugangsdaten zu diesem Konto fügen Sie auf der zweiten Registerkarte ein.

4. Legen Sie auf der dritten Registerkarte die Gruppe "Support-Team" als Standardverantwortlichkeit. fest.
Mehr zum Kongurieren von Arbeitsbereichen nden Sie inBereiche verwalten.
5. Speichern Sie den Arbeitsbereich
Während Sie den Arbeitsbereich ausgewählt haben, klicken Sie in der zweiten Navigationsspalte auf "Rollen".
Ziehen Sie die "Support-Team-Gruppe" in den "Bearbeiter"-Rollenknoten, den "Gast" -Benutzer zum "Extern"Rollenknoten und machen Sie sich selbst oder jemand anderen zum Projektadministrator.
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Mehr über die Zuordnung von Rollen nden Sie in Teammitgliedern Rollen zuordnen.
Wichtig: Um Vorgänge von im System unbekannten Absendern per E-Mail anlegen zu können,
müssen Sie zwingend dem "guest" -Benutzer eine Rolle zugewiesen haben. Diese Rolle muss die
Erlaubnis zum Anlegen von Vorgängen in dem zugeordneten Bereich geben.
Dies schließt das grundlegende Helpdesk-Setup ab. Mehr Information nden Sie unter den folgenden Links.
•
•
•
•
•

Erstellen Sie eigene Vorgangstypen (siehe Verwalten von Vorgangstypen)
Passen Sie Attributen und Formulare an (siehe Vorgangsattribute und Eingabemasken kongurieren)
Fügen Sie Workows hinzu, um beispielsweise überfällige Vorgänge zu eskalieren (siehe Verwalten von
Workows)
Ändern Sie E-Mail-Vorlagen (sieheVerwalten von E-Mail-Vorlagen)
Fügen Sie benutzerdenierte Filter hinzu und passen Sie Ihr Cockpit an (siehe Filter verwaltenundVerwalten
von Cockpitvorlagen)

6.2 Selbstregistrierung von Kunden
Allegra kann so konguriert werden, dass Kunden sich selbst registrieren können.

Vorbereitende Konguration
Gehen Sie in der Verwaltungs-Perspektive zu Verwaltung > Serververwaltung > Serverkonguration auf
den Reiter “Verschiedenes”. Aktivieren Sie bei Bedarf die Selbstregistrierung. Geben Sie dann an, ob selbst
registrierte Benutzer als “Klienten” oder reguläre Systemnutzer registriert werden sollen. Klienten-Nutzer haben
nur einen eingeschränkten Zugriﬀ auf das System und können nur Vorgänge anlegen und ihre eigenen sehen
und ändern.
Sie können eine Gruppe denieren, in die selbst registrierte Benutzer automatisch aufgenommen werden
(siehe Verwalten von Gruppen). Damit können Sie über diese Gruppe Kunden automatisch Zugriﬀ auf Bereiche
geben, z.B. den Support-Bereich.

Registrierung von Kunden per E-Mail
Gehen Sie in der Verwaltungs-Perspektive zu Verwaltung > Serververwaltung > Serverkonguration auf
den Reiter “E-Mail-Eingangsserver”. Im Abschnitt “Ubekannte Sender” können Sie einstellen, wie beim
Empfang von E-Mails mit unbekannten Absendern verfahren werden soll. Wenn Sie es zulassen, kann mit der
ersten E-Mail automatisch ein neuer Klienten-Benutzer erstellt werden, wenn die E-Mail von einer autorisierten
Domain stammt. Das System versucht, den Vor- und Nachnamen zu erraten. Die automatisierte E-Mail-Antwort
enthält einen Link zu dem neu erstellten Vorgang und einen Link, unter dem die Person ihre Registrierung
bestätigen kann, auch wenn die Selbstregistrierung nicht aktiviert ist.
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6.3 Kennwort wiederherstellen
Hat ein Kunde sein Kennwort vergessen, kann er es selbst wiederherstellen.
Das Kennwort kann über einen Link auf der Anmeldeseite wiederhergestellt werden. Notwendig ist dazu die
Kenntnis der im System hinterlegten E-Mail-Adresse.

6.4 E-Mail-Filterskripte für Kundenportal
Allegra kann Vorgänge und Kommentare zu Vorgängen aus E-Mails erstellen. Das System selbst versucht
weitgehend, E-Mail-Schleifen zu verhindern. Darüber hinaus ist es möglich, E-Mails auf bestimmte Inhalte zu
untersuchen und die Erstellung von unerwünschten Vorgängen zu unterdrücken.

E-Mail-Filterskripte verwalten
Um E-Mail-Filterskripte zu verwalten, gehen Sie in der Perspektive "Verwaltung" > Anpassen > Skripte. Dort
nden Sie mindestens drei Skripte:
•
•
•

Ein Parameter-Datensatz EmailSubjectRejectRegexps
Ein Parameter-Datensatz EmailBodyCutRegexps
Ein Parameter-Datensatz EmailAttachmentRemoveRegexps

Diese Datensätze sind keine Skripte im eigentlichen Sinn, sondern werden als Parameter einer im System
eingebauten Filterung verwenden. Sie sollen im folgenden erklärt werden.

Parameter-Datensatz EmailSubjectRejectRegexps
Dieser Datensatz muss genauso heißen und enthält eine Reihe von Zeilen mit regulären Ausdrücken. Wird
mindestens einer dieser Ausdrücke in der Betreﬀzeile einer E-Mail gefunden, wird diese E-Mail ignoriert und es
wird kein Vorgang daraus angelegt. Mehr Informationen zu regulären Ausdrücken nden Sie z.B. unter https://
wiki.selfhtml.org/wiki/Regulärer_Ausdruck.
Die Ausdrücke ignorieren Groß- und Kleinschreibung. Kommentarzeilen beginnen mit einem Doppelkreus “#”.
Pro Zeile darf ein regulärer Ausdrucl angegeben werden.
# Kommentar
automatic answer
out of.*?office
out of.*?house
Automatische Antwort
ausser Haus
Wenn Sie den Datensatz umbenennen, wird er inaktiv. Das kann zu unerwünschten E-Mail-Schleifen führen.

Parameter-Datensatz EmailBodyCutRegexps
Dieser Datensatz muss genauso heißen und enthält eine Reihe von Zeilen mit regulären Ausdrücken. Der Teil
im Haupttext (Body) einer E-Mail, auf den der Ausdruck zutriﬀt, wird entfernt. Mehr Informationen zu regulären
Ausdrücken nden Sie z.B. unter https://wiki.selfhtml.org/wiki/Regulärer_Ausdruck.
Die Ausdrücke ignorieren Groß- und Kleinschreibung sowie Zeilenumbrüche. Kommentarzeilen beginnen mit
einem Doppelkreus “#”. Pro Zeile darf ein regulärer Ausdrucl angegeben werden. Im folgenden Beispiel wird
der Disclaimer-Text am Ende einer E-Mail entfernt, wenn er mit dem Text “This e-mail may contain condential”
beginnt und mit dem Text “We thank you for your cooperation.” endet.
# Kommentar
This\s*e-mail\s*may\s*contain\s*confidential.*?We\s*thank\s*you\s*for
\s*your\s*cooperation\.
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Wenn Sie den Datensatz umbenennen, wird er inaktiv.

Parameter-Datensatz EmailAttachmentRemoveRegexps
Dieser Datensatz muss genauso heißen und enthält eine Reihe von Zeilen mit regulären Ausdrücken.
Wiederholte eingebettete Anhänge wie Logos, Signaturbilder usw. sollen in der Regel nicht als Anhänge
gespeichert werden. Allegra bietet drei Möglichkeiten, Anhänge oder Verweise darauf zu ltern:
•
•
•

nach Dateinamen
Verweise auf Anhänge
Hashcode eines Anhangs

Sie denieren die Muster jeweils nach den Zeilen mit den Markern “#leNames:”, “#referencePatterns:” und
“#leHashes:”.
Findet das System einen Anhang, dessen Dateiname mit einem regulären Ausdruck übereinstimmt, wird
dieser Anhang nicht gespeichert. Bei den Dateinamenmustern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung
unterschieden.
Um auch die Verweise auf zu entfernende Bildanhänge innerhalb des E-Mail-Haupttextes zu löschen, geben
Sie nach dem Marker “#referencePatterns:” Referenzmuster an. Der $cid-Teil wird dynamisch mit dem aktuellen
cid-Wert entfernt. Jede Zeile darunter sollte einen regulären Ausdruck bis zum nächsten Marker enthalten.
Es kann sein, dass ein E-Mail-Client den Namen einer eingebetteten Datei in einen generische Namen ändert. In
diesem Fall können Sie die Datei nicht anhand des Namens abrufen. Hier hilft Ihnen die “#leHashes:”-Funktion.
Nach dem Marker “#leHashes:” legen Sie eine Liste mit einem Hashcode pro Zeile für jede Datei an, die nicht
als Anhang hinzugefügt werden soll. Sie können einen Hash für eine Datei beim Editieren eines Vorgangs mit
diesem Anhang abrufen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Anhang des Vorgangs klicken und “DateiHashcode” auswählen
# Kommentar
#fileNamePatterns:
track.*\.png
#referencePatterns:
<a href=\"#\".*?><img.*?src=\"cid:$cid\".*?><\/a>
#fileHashes:
#mailLogo
327623B4C0F43950325B56353D431EBB
#tracklogo
B01CAF8D877E5551AA694897A4C29C36
#reportLogo
5053A46D4188920C77578FE8B75D

6.5 E-Mail-Vorlagen für Kundenportal
Allegra kann bei der Erstellung und Änderung von Vorgängen automatisch E-Mails verschicken. Auch bei der
Registrierung oder beim Rücksetzen von Kenwörtern verschickt das System E-Mails. Die zugrunde liegenden
Vorlagen können beliebig geändert werden.
Zum Hinzufügen oder Bearbeiten von E-Mail-Vorlagen gehen Sie in der Verwaltungs-Perspektive zu
Verwaltung > Anpassen > E-Mail-Vorlagen.
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Es gibt eine Reihe von vordenierten Ereignissen, die E-Mails auslösen. Diese sind u.a.
•
•
•

Begrüßung eines neuen Benutzers nach der Registrierung
Vorgang wurde per E-Mail erstellt
Kennwort-Wiederherstellung

Weitere Informationen zur Verwaltung von E-Mail-Vorlagen nden Sie unter Verwalten von E-Mail-Vorlagen.

6.6 Kundenportal-Workows
Mit Hilfe von Workows können Sie Allegra dazu bringen, Vorgänge automatisch zu eskalieren und
Erinnerungs-E-Mails zu versenden. Sie können auch für per E-Mail angelegte Vorgänge je nach Betreﬀ oder
Sprache der E-Mail einen Bearbeiter einsetzen. Allegra kann auch Vorgänge schließen, die schon sehr lange
geöﬀnet sind.
Funktionen
Eine komplette Kundenportal Lösung mit Allegra bietet folgende Funktionen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Selbst-) Registrierung und Kennwortverwaltung ihrer Kunden am Portal
Anmeldung für den Zugang zum Portal
Einbeziehung beliebiger Seiten ihrer Standard-Webpräsnz in das Portal
Formularbasierte Eingabe von Supportanfragen
Darstellung des aktuellen Bearbeitungszustands für jede Supportanfrage
Supportanfragen per E-Mail mit optionaler automatischer Registrierung
Wissensdatenbank
Sprach- und themen-abhängige Zuweisung von Supportanfragen an Bearbeiter
Workow-Automatisierung
Abbildung von SLAs mit Eskalationsmöglichkeit
Möglichkeit zur Einbindung einer vorhandenen Kundendatenbank
Vielfältige Auswertemöglichkeiten
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Fügen Sie Ihre Support-Team-Mitglieder als reguläre Benutzer zum System hinzu. Wechseln Sie in die
Perspektive "Administration" und klicken Sie auf das Hauptmenü "People".

Geben Sie Ihrem Support-Team eine User-Ebene von "Full User" oder "Intermediate User". SehenVerwalten
regulärer Benutzerfür mehr Details.

6.7 Kundenportal-Website-Integration
Allegra kann als Kern eines Kundenportals dienen. Zusammen mit einigen weiteren Komponenten können
Sie Ihren Kunden die Möglichkeit geben, per E-Mail oder über ihre Standard-Webseite Support-Anfragen
abzusetzen und alle in diesem Zusammenhang stehenden Informationen abrufen zu können.
Eine Kundenportal-Integration ist in der Regel kundenspezisch und hängt vom existierenden CMS ab. Zu
Vereinfachung des Einstiegs steht deshalb auf https://www.trackplus.com/de/erweiterungen.html ein kleines
Paket zur Verfügung, das basierend auf JQuery zeigt, wie eine eigene Webseite mit einem dahinter liegenden
Allegra -System interagieren kann. Im weiteren Verlauf werden einzelne Elemente dieses Beispiels erläutert.

6.7.1 Kontoverwaltung, Login und Abmelden
Der folgenden Abschnitte beschreiben, wie Sie eine Anmeldefunktion, Registrierfunktion und “Kennwort
vergessen”-Funktion über eine Standard-Webseite realisieren können.
Um auf Vorgänge zugreifen zu können, gibt es zwei Möglichkeiten der Anmeldung:
1. Sie melden sich beim System als registrierter Benutzer an
2. Sie nutzen die automatische Gastanmeldung
Bei der Integration in eine Website wird die automatische Anmeldung als Gast nicht empfohlen, da die
verschiedenen Benutzer alle unter dem guest-Konto verwaltet werden. So kann ein Vorgang nicht mehr einer
bestimmten Person zugeordnet werden.

136

6.7 Kundenportal-Website-Integration

Anmeldung
Die Anmeldeprozedur wird mithilfe einer einfachen POST-Anfrage mit den Parametern userName und
password.
implementiert. Beachten Sie, dass das versendete Passwort mit der Funktion encodePwd verschlüsselt sein
muss.
function encodePwd(kpw, key) {
var the_res = '';
for(var i=0;i < kpw.length;++i){
var ccode = kpw.charCodeAt(i);
ccode = key ^ ccode;
the_res += decimalToHex(ccode,4);
}
return the_res;
}
function decimalToHex(d, padding) {
var hex = Number(d).toString(16);
padding = (padding == null ||
padding == undefined) ? padding = 2 : padding;
while (hex.length < padding) {
hex = "0" + hex;
}
return hex;
}
Der Parameter kpw ist das einfache Passwort, das vom Benutzer eingegeben wird. Der Paarameter key ist
konstand 56.
Die Login-Prozedur sendet eine POST-Anfrage an den Server, die einen JSON-String zurückgibt. Wenn die
Login-Prozedur erfolgreich ausgeführt wurde, ist das Antwort-JSON-Erfolgsfeld wahr, andernfalls enthält das
Fehlerfeld der Antwort-JSON eine gültige Fehlermeldung.
{
"success": true,
"token": "A string which identifies the user",
"locale": "de_DE"
}
{
"success": false,
"error": "A human readable error message"
}
Der JSON-Antwort enthält auch ein Token-Feld. Dieses Feld sollte als Kopfzeilenfeld 'Authorization' in diesen
Anfragen verwendet werden, für die eine Autorisierung erforderlich ist, um den angemeldeten Benutzer zu
identizieren. Nach dem Login-Vorgang kann der Login und die Login-Felder (Passwort vergessen, Registrieren)
ausgeblendet werden.

Kennwort vergessen
Die “Kennwort vergessen”-Prozedur besteht aus einem einzigen POST-Request mit einem Parameter
emailAddress. Die Methode forgotPassword ruft die eingegebene E-Mail-Adresse ab und sendet sie an
den Server. Wenn der Server die übergebene E-Mail ndet, sendet er eine E-Mail, die einen Link enthält, über
den das Kennwort zurückgesetzt werden kann.
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Registrierung
Das Registrierungsverfahren ist eine einzelne POST-Anfrage mit den folgenden Feldern (alle sind erforrderlich):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

userName
passwd
passwd2
userEmail
phone
lastName
firstName
locale

Wenn die übermittelten Felder korrekt sind, ist das zurückgegebene JSON-Erfolgsfeld wahr, der Benutzer ist
erstellt und standardmäßig deaktiviert. Wenn die Prozedur fehlschlägt, enthält das zurückgegebene JSONFehlerfeld eine vom Benutzer lesbare Fehlermeldung. Im Beispiel ist das Gebietsschema fest codiert und
der Wert ist Browser. Wenn der Gebietsschemawert ein Browser ist, werden alle Texte basierend auf der
bevorzugten Sprache des Browsers lokalisiert. Diese Einstellung kann jederzeit geändert werden.
Der Gebietsschema-Parameter kann mithilfe eines Kombinationsfelds festgelegt werden. Zum Füllen der
Locale-Kombination können die Daten mit einer GET-Anforderung vom folgenden Endpunkt abgerufen
werden: /rest/locales. Die Antwort ist ein JSON-String.
{
"success": true,
"locales": [
{
"id": "browser",
"label": "Browser"
},
{
"id": "de",
"label": "Deutsch"
},
{
"id": "de_AT",
"label": "Deutsch (Österreich)"
},

Abmelden
Die Abmeldung ist eine einfache POST-Anfrage, die das Autorisierungs-Token als Header-Feld enthält.

6.7.2 Vorgänge abrufen
Sie können Vorgänge über einen POST-Request abrufen. Der Request muss im Header den beim Login
erhaltenen Autorisierungs-Token enthalten.
Im Beispiel wird dies durch die getMyItems-Methode implementiert. Die Anfrage muss ein JSON-Objekt mit
den Zielfeldern enthalten. Die Felder sind gültige Attribut-Namen mit einem Präx f.
Die Feldnamen können in Allegra überprüft werden, indem Sie zu Verwaltungsperspektive > Anpassen >
Vorgangsattribute > [Attribut wählen] gehen. Der Name des Attributes steht dann rechts oben.
Die Antwort ist ein JSON, der alle Vorgänge enthält, bei denen der Autor der aktuelle Benutzer ist. Die Artikel
werden in absteigender Reihenfolge nach dem Erstellungsdatum sortiert.
Anfrage-Parameter Beispiel:
{
"fields" : [
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"fProject" ,
"fSynopsis" ,
"fDescription" ,
"fStatus"
]
}
Antwortbeispiel:
{
"success":true,
"items":[
{
"Workspace":"Project Management",
"Title":"Test1",
"Status":"opened",
"Description":"Task description"
},
{
"Workspace":"Project Management",
"Title":"Test2",
"Status":"opened",
"Description":"Task description"
}
],
"fields":{
"fProject":"Workspace",
"fSynopsis":"Title",
"fStatus":"Status",
"fDescription":"Description"
}
}
Das Feld elds enthält die Feldnamen. Das Elementarray enthält die Liste der Vorgänge.

6.7.3 Vorgänge erstellen
Zum Erstellen eines Vorgangs gehen SSie in folgenden Schritten vor.
1. Abrufen des Projekts und des Elementtyps mögliche Werte
2. Basierend auf der übergebenen ID des Projekts und der ID des Elementtyps gibt der Endpunkt / elds /
context einen JSON zurück, der alle Felder beschreibt, die im Formular vorhanden sind. Mit diesem JSON
können Sie ein benutzerdeniertes dynamisches Formular erstellen.
3. Optional: Sie können fest codierte Formulare erstellen, in denen die fest codierten Steuerelemente (wie
Status-Kombinationsfeld) mit dem folgenden Endpunkt gefüllt werden: Rest / Felder / LoadListValues
4. Speichern Sie das Objekt selbst, indem Sie die ausgewählten Feldwerte übermitteln
In diesem Beispiel werden nur fest codierte Felder verwendet. Solche Felder, die nicht im Beispielformular
vorhanden sind, werden mit Standardwerten gefüllt.
Das Speichern des Vorgangs bedeutet das Senden einer POST-Anfrage mit den Feldwerten. Wenn die
Projekt-ID und die Elementtyp-ID nicht angegeben sind, verwendet das System die Standardeinstellungen.
Die Standardeinstellungen sind deniert in Verwaltungsperspektive > Serveradministration im Reiter
eingehende E-Mail > Weitere Optionen.
In dieser Option kann der Standardarbeitsbereich deniert werden, wenn der POST-Request ihn nicht enthält.
Der Standardelementtyp wird ifür jeden Arbeitsbereich in der Arbeitsbereichs-Konguration deniert.
Im folgenden Beispiel (Anfrageparameter) wird gezeigt, wie Sie einen neuen Vorgang anlegen, ohne die
Projekt-ID und den Vorgangstyp zu denieren:
{
fields: {
'fSynopsis': 'Title',
'fDescription': 'Description'
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}
}
Im folgenden Beispiel (Anforderungsparameter) wird gezeigt, wie ein neuer Vorgang mit der Denition der
Projekt-ID und des Vorgangstyps erstellt wird:
{
"fields": {
"fProject": 1000,
"fItemType": 1001,
"fSynopsis": "Title",
"fDescription": "Description"
}
}

6.7.4 Beispiel für Kundenportal-Integration
Sie können Allegra in Ihre Webseite integrieren. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Direkte Anbindung des
Allegra Servers, so dass Ihre Klienten den Bearbeitungsstand ihrer Meldungen direkt auf Ihrer Website verfolgen
können, oder Anbindung über E-Mail, ohne dass der Kunde seine Vorgänge über die Website nachverfolgen
kann.

Anbindung mit Verfolgbarkeit eigener Vorgänge
Um Meldungen einreichen und abfragen zu können, muss sich der Nutzer zunächst authentizieren. Dazu kann
er sich beim System registrieren, oder lediglich seine E-Mail-Adresse angeben.

Nach der Anmeldung sieht der Nutzer die Liste seiner Meldungen, einschließlich der geschlossenen der letzten
Zeit.
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Er kann nun auch neue Meldungen einreichen.

Die Integration in ihre eigene Webseite hängt naturgemäß vom verwendeten CMS ab. Auch ist die Gestaltung
der Bedienoberäche abhängig von ihrem Corporate Design und dem verwendeten CMS.
Eine Beispiel-Implementierung für eine Webseiten-Integration können Sie vom Downloadbereich
herunterladen. Sie basiert auf PHP, JQuery und Bootstrap. Die Einbindung in ein Contao CMS mit Unterstützung
für die deutsche und englische Sprache könnte zum Beispiel so aussehen:
{{iflng::de}} <iframe src="/service-desk/index-de.php"
width="100%" height="600px"/>
{{iflng}}
{{ifnlng::de}} <iframe src=/service-desk/index-en.php
width="100%" height="600px"/>
{{ifnlng}}
In den Dateien index-de.php und index-en.php müssen Sie die Adresse ihrer Allegra REST-Schnittstelle
angeben. Sie müssen auch sicherstellen, dass auf ihrem Allegra Server die Web Services aktiv sind.
<?php
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// Ihren Serverzugang hier einsetzen
$SERVER_BASE_URL = "https://www.yourserver.com/track/rest";
$THEME = "custom";

// [custom | default]

// Style sheet für custom ist in "Resources/custom-style.css"
// Available locales: en_US, de_DE
$PAGE_LANG = "de_DE";
// Pfad leer lassen, wenn kein Logo gezeigt werden soll
$NAVBAR_COMPANY_LOGO_SRC = "";
...

Anbindung ohne Verfolgbarkeit eigener Vorgänge
Wenn es nicht erforderlich ist, dass Ihre Kunden den aktuellen Bearbeitungsstand der von ihnen eingereichten
Vorgänge jederzeit über Ihre Website ansehen könne, bietet die Anbindung des Allegra -Servers an Ihre Website
per E-Mail den sicherheitstechnischen Vorteil, dass Sie kein zusätzliches System nach außen öﬀnen müssen.
Dazu stellen Sie ein entsprechendes Kontaktformular zur Verfügung, dessen Inhalt Sie dann bei Einreichung
durch den Kunden per E-Mail an die entsprechende Empfangsadresse Ihres Allegra -Servers schicken.
Es ist möglich, durch eine entsprechende Formatierung der E-Mail Daten im Allegra -System einfach zu befüllen.
Dazu gehen Sie wie folgt vor:
Fügen Sie das folgende Groovy-Skript mit dem Typ “Workow Activity Skript” zu den Skripten hinzu. Wenn
Sie keine Workows verwenden, nennen Sie das Skript “EmailActivityScript”. Wenn Sie das Skript in Workows
einbinden, benutzen Sie bitte einen anderen Namen, z.B. “EmailWfActivityScript.”
import java.util.Locale;
import java.util.Map;
import
import
import
import
import

com.aurel.track.beans.TPersonBean;
com.aurel.track.beans.TWorkItemBean;
com.aurel.track.fieldType.runtime.base.WorkItemContext;
com.aurel.track.util.emailHandling.EmailJSONUtil;
com.aurel.track.admin.customize.scripting.BINDING_PARAMS;

public class EmailActivityScript {
in Workflows

// “EmailWfActivityScript” bei Nutzung

public Map<String, Object> handleEvent(Map<String, Object> inputBinding) {
WorkItemContext workItemContext =
(WorkItemContext)inputBinding.get(BINDING_PARAMS.WORKITEM_CONTEXT);
String body = (String)inputBinding.get(BINDING_PARAMS.EMAIL_BODY);
if (body==null) {
return inputBinding;
}
TPersonBean
senderUser
(TPersonBean)inputBinding.get(BINDING_PARAMS.USER);
if (senderUser==null) {
return inputBinding;
}
Locale locale = (Locale)inputBinding.get(BINDING_PARAMS.LOCALE);
String
fromAddress
(String)inputBinding.get(BINDING_PARAMS.EMAIL_FROM_ADDRESS);
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if (fromAddress!=null && fromAddress.equals("info@yourdomain.com"))
{ // anpassen
EmailJSONUtil.updateItem(workItemContext, body, senderUser, locale);
}
return inputBinding;
}
}
Der Body der E-Mail muss ein gültiges JSON-Objekt sein. Die Attribute des Objekts werden dann die Attribute
des neu anzulegenden Vorgangs. Beispiel:
{”Attributname1”:”Attributwert1”,”Attributname2”:”Attributwert1”... }
also z.B.
{"Build": "5.2.4","Description": "Some decription of the problem",
"EndDate": "2017-09-12","ItemType": "Requirement","Manager": "Guest,
John",
"StartDate": "2017-09-10","Status": "analyzed","Synopsis": "Title of
problem",
"Shorttext": "A custom field here","CustomSimpleSelect": "g1",
"CustomInteger": 3,"CustomDouble": 7.0}
Als Attributnamen nehmen Sie die Original-Attributnamen. Sie können lokalisierte Attributnamen verwenden,
wenn der Absender der E-Mail (also Ihr Website-Formular) als Benutzer in Ihrem System bekannt ist und ein
bevorzugte Sprache fest eingestellt hat.

6.8 ITIL Mapping
Prozess / Funktion
Service-Strategie

Allegra Kernfokus

Strategiegenerierung
Finanzverwaltung
Service Portfolio Management

Ja

Nachfragemanagement
Service Design

Dienstleistungsverwaltung

Ja

Servicekatalogverwaltung

Ja

Informationssicherheitsmanagement
Lieferantenmanagement
IT Service Continuity Management
Verfügbarkeit Management
Kapazitätsmanagement
Serviceübergang

Wissensmanagement

teilweise

Änderungsmanagement

Ja

Service Asset und Conguration
Management
Übergangsplanung
unterstützung
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Freigabeund
Bereitstellungsmanagement
Service Validierung und Testing
Auswertung
Service-Betrieb

Funktion: Service Desk

Ja

Funktion: Technische Leitung

Ja

Funktion:
IT
Management

Operations

Funktion:
Anwendungsmanagement
Incident Management

Ja

Anfrage Erfüllung

Ja

Veranstaltungsmanagement

Ja

Zugriﬀsverwaltung
Problemmanagement
anhaltende Service Verbesserung

Der
Verbesserungsprozess

Ja
7-Schritt- Teil des Prozesses

Service Reporting

Ja

Messung

Ja

Business Fragen für CSI
Return on Investment für CSI
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7

Besprechungsmanagement
Themen:
•
•

Verwalten von
Besprechungen
Einrichtung für
Besprechungsmanagement
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7.1 Verwalten von Besprechungen
Im Allegra Sie können Sitzungspläne denieren und Besprechungsprotokolle erstellen. Sie ordnen
Aktionsartikel während der Besprechung direkt zuAllegra. Sie erhalten einen Überblick, welche Treﬀen noch
Aktionsobjekte oﬀen haben, damit Sie sie verfolgen können.
Wenn Sie Ihr System zum ersten Mal mit einem Release vor 5.1 installiert haben, müssen Sie zunächst Ihr
System vorbereiten, um das Meeting Management zu aktivieren. Für Anleitungen siehe bitteEinrichtung für
Besprechungsmanagement.
Um Meetings zu verwalten, wechseln Sie zur Perspektive "Wiki".

Optional können Sie einen Ordner erstellen und dann ein Besprechungsprotokolldokument hinzufügen.

Füllen Sie den Besprechungstitel und die Teilnehmer aus.
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Bearbeiten Sie das neue Dokument und schreiben Sie die Sitzungsminuten als formatierten Text. Sie können
Zahlen und Tabellen einfügen.

Für die Sachen, die gepegt werden sollen, markieren Sie den jeweiligen Text und klicken Sie auf die
Schaltäche "neues Element".
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Folgen Sie den Schritten zum Erstellen eines Standardpostens.

Fälligkeit und verantwortliche Person oder Gruppe zuordnen.

Sie haben nun ein Aktionselement erstellt, das Sie mit der Task-Management-Funktionalität verwalten können.
Gleichzeitig ist das Item Teil des Protokolls und kann mit seinem Status in Echtzeit gesehen werden.
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Über die Export-Schaltäche können Sie ein PDF-Dokument erstellen. Das Dokument basiert auf einer LaTeXVorlage (Protocol.tlx), die Sie in jeder erdenklichen Weise anpassen können (sErstellen von LaTeX / FreemarkerVorlagen).

Um eine Besprechungs-Agenda zu erstellen, folgen Sie den Schritten zum Erstellen eines
Besprechungsprotokolls, aber wählen Sie "Belegungs-Agenda" als Dokumenttyp. Um die Agenda
vorzubereiten, können Sie entweder die Themen direkt in das Dokument schreiben oder bestehende Themen
über die Schaltäche "link item" mit der Symbolleistenschaltäche verknüpfen.
Der Rest ist genauso wie für die Protokollierung von Protokollen beschrieben. Um ein PDF-Dokument zu
erstellen, verwenden Sie die Vorlage "Agenda.tlx" oder Ihre eigene benutzerdenierte.
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7.2 Einrichtung für Besprechungsmanagement
In Allegrakönnen Sie Besprechungsvorlagen und Besprechungsprotokolle erstellen. Um Besprechungen
verwalten zu können, müssen Sie entsprechende Vorgangstypen, Attribute und Exportvorlagen deniert
haben. Für eine Neuinstallation ist das alles für Arbeitsbereiche des Typs "Aufgabenverwaltung" vorgesehen.
Dieser Abschnitt ist für diejenigen, die bestehende Installationen erweitern möchten.
Um Besprechungen zu verwalten, stellen Sie sicher, dass Ihr Bereichstyp die Vorgangstypen "Besprechung",
"Aktionspunkte" und "TOP" enthält.

Für Besprechungen sollten Sie mindestens die in der folgenden Tabelle gezeigten Attribute denieren:
Attribut

Beschreibung

Zeit

Beginn der Begegnung

Ort

Ende des Treﬀens

Teilnehmer

Ein freies Formular-Textfeld für Personen, die kein
Konto auf dem System haben und teilnehmen
oder an der Besprechung teilnehmen müssen. Die
vollständige Teilnehmerliste besteht aus diesem Feld
und der Liste der Benutzer, die als "konsultiert"
registriert sind.

Nicht anwesend

Ein freies Formular-Textfeld für Leute, die an
der Besprechung teilnehmen sollten, aber nicht
vorhanden waren

verteilt

Ein freier Formular-Textfeld für Personen, die kein
Konto auf dem System haben und eine Kopie des
Besprechungsprotokolls erhalten. Die vollständige
Verteilerliste besteht aus diesem Feld und der Liste
der Benutzer, die als "informiert" registriert sind.
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Attribut

Beschreibung

Entschuldigt

Ein freier Formular-Textfeld für Leute, die das Treﬀen
besucht haben sollten und die entschuldigt wurden

Zur Besprechungsthemen (Tagesordnungspunkt, TOP) sollten Sie mindestens die in der folgenden Tabelle
gezeigten Attribute denieren:
Attribut

Beschreibung

Dauer

Die Zeitdauer (Minuten), die diesem Thema in einer
bestimmten Besprechung zugewiesen wurde

verantwortlich

Wer sollte sich um dieses Thema kümmern oder wer
ist der Hauptfahrer

Verteilungsniveau

Ein Selektor, der das Publikum für dieses
Thema deniert. Themen mit einer niedrigeren
Verteilungsstufe sind für ein breiteres Publikum
gedacht, während Themen mit einer höheren
Verteilungsstufe für ein spezielleres Publikum
bestimmt sind. Freier Formular-Textfeld für Leute,
die das Treﬀen besucht haben sollten, aber nicht
vorhanden waren. Mit dieser Eigenschaft können Sie
verschiedene Protokolle aus dem gleichen Treﬀen für
jedes Publikum erstellen.

Um druckbare Formulare Ihrer Meeting-Agenda und Sitzungsprotokolle zu erstellen, müssen Sie geeignete MS
Word-Vorlagen hochladen. Sie erstellen solche Vorlagen mit dem OpenDoPE-Plug-In für MS Word.
Sie können das OpenDoPE Plug-In für MS Word abrufenHttp://www.opendope.org/downloads/authoringfriendly/setup.exe. Nach der Installation hast du einen neuen Tab in deiner Top-Menü-Band namens
"Authoring".
Um Felder zu Ihrem eigenen Dokument hinzuzufügen, die mit Inhalt aus dem Wiki gefüllt werden, gehen Sie
wie folgt vor:
In MS Word öﬀnen Sie das Dokument, das Sie als Vorlage verwenden möchten.
Klicken Sie im Menübereich auf die Registerkarte "Authoring".

Klicken Sie im Menüband auf "XML ersetzen". Wählen Sie, um den Inhalt eines vorhandenen XML in das WordDokument zu kopieren. Die Datei nden Sie imTRACK_HOME / wordTemplatesVerzeichnis. Es ist die
einzige XML-Datei dort.
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Jetzt können Sie die gewünschten Felder in Ihr Dokument ziehen und sie nach Ihren Wünschen formatieren.

Um die Vorlage generell verfügbar zu machen, können Sie sie beim Laden eines Dokuments auf den Server
hochladen (sieheDokumente exportieren.
Um druckbare Formulare Ihrer Meeting-Agenda und Sitzungsprotokolle zu erstellen, müssen Sie geeignete MS
Word-Vorlagen hochladen. Sie erstellen solche Vorlagen mit dem OpenDoPE-Plug-In für MS Word.

Vorgangsdaten einbringen
Die LaTeX-Vorlage besteht aus einem Dokumentrahmen, der das Format und generelle Aussehen festlegt,
sowie drei weiteren Komponenten:
1. Einer Denition für die Darstellung von Inline-Vorgängen als LaTeX-Code gemischt mit Freemarker-Code
2. Freemarker-Code für das Dokument insgesamt mit Iteration über die Dokumentabschnitte
3. Freemarker-Code für die Darstellung eines Dokumentabschnittes
Um das Aussehen einer Vorlage außerhalb der Serverumgebung testen zu können, wird das FreemarkerMarkup mit der Zeichenfolge % %%TP für den Standard-LaTeX-Prozessor unsichtbar gemacht.
% Vorlage für einen allgemeinen Bericht
% Copyright 2018 Steinbeis GmbH & Co. KG - Task Management Solutions
\documentclass[10pt, a4paper]{report}
\pagestyle{plain}
% %%TP <#if (locale)?Has_content && locale=="de">
% %%TP
\usepackage [ngerman] {babel}
% %%TP <#else>
% %%TP
\usepackage[british]{babel}
% %%TP </#if>
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7.2 Einrichtung für Besprechungsmanagement
Freemarker-Variablen werden mit einem Backslash vor dem Dollarzeichen für den LaTeX-Prozessor verträglich
gemacht, also z.B. \${Description}.
Wird die Vorlage zum Exportieren eines Wiki-Dokumentes benutzt, liest das Allegra-System sie ein und entfernt
dabei die Zeichenfolgen und den Backslash vor den Variablen. Dann wird der Freemarker-Kontext mit den
Daten aus dem Dokument befüllt. Dabei werden die HTML-Teile des Dokuments bzw. der Dokumentabschnitte
nach LaTeX übersetzt. Im Freemarker-Kontext benden sich danach ein Dokument-Objekt sowie optional eine
ache Liste mit Dokument-Abschnitten mit in LaTeX übersetztem HTML sowie Metadaten wie z.B. der Zustand.
Danach wird der Freemarker-Prozessor auf die LaTeX-Vorlage angewendet. Der oben gezeigte Code sieht dann
so aus, wenn das User-Locale auf etwas anderes als "de" gesetzt wurde:
% Vorlage für einen allgemeinen Berichtsdokument
% Copyright 2018 Steinbeis GmbH & Co. KG - Task Management Solutions
\documentclass[10pt,a4paper]{report}
\pagestyle{plain}
\usepackage[british]{babel}
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8.1 ALM Übersicht
Die ALM-Perspektive unterstützt Sie bei der Verwaltung von Anforderungen und Tests in der
Systementwicklung.

ALM-Ansichten und Vorgangstypen
Die ALM-Perspektive bietet drei eigene Ansichten:
•
•
•

die Wiki-Ansicht zur Erstellung von Anforderungs- und Testdokumenten
die Matrixansicht zur Verknüpfung von Anforderungen untereinander oder Anforderungen und Testfällen
den Link-Navigator zur Analyse und Erstellung von Beziehungen zwischen Anforderungen untereinander
oder Anforderungen und Testfällen

Allegra unterscheidet zwischen normalen “Vorgängen” und “Dokumenten”. Dokumentordner, Dokumente
und Dokumentenabschnitte sind normalerweise nur in der Wiki-Ansicht sichtbar. Um sie auch im
Vorgangsnavigator sichtbar werden zu lassen, müssen Sie einen Filter nutzen, in dem diese Vorgangstypen
explizit ausgewählt worden sind. Umgekehrt sind normale Vorgänge in der Wiki-Asicht nur als Teil eines
referenzierenden Dokuments sichtbar.

Erstellen von Anforderungs- und Testdokumenten
Um in Allegra ein Anforderungs- oder Testdokument zu erstellen, nutzen Sie die Wiki-Ansicht. Gehen Sie dazu
wie folgt vor:
1. Legen Sie in der Wiki-Ansicht ein neues Dokument an (siehe Wiki-Übersicht)
2. Füllen Sie das Dokument mit Text, Tabellen und Graken
3. Zum Erstellen einer Anforderung markieren Sie in Ihrem Dokument den entsprechenden Text und erzeugen
Sie daraus über die Schaltäche “Neuer Vorgang” eine neue Anforderung oder einen neuen Testfall, die
automatisch mit Ihrem Dokument verknüpft werden.
4. Alternativ können Sie existierende Anforderungen oder Testfälle über die Schaltäche “Vorgang
verknüpfen” in ihr neues Dokument einbinden
Sie können auf diese Weise dieselben Anforderungen in vielen Anforderungsdokumenten verwenden.

Traceability und Impaktanalysen
In Allegra können Sie Vorgänge zueinander in Beziehung setzen. Die Art der Beziehung wird durch den
“Verknüpfungstyp” bestimmt. Eine ganze Reihe solcher Verknüpfungstypen sind standardmäßig im System
vorhanden. Sie können beliebig eigene Verknüpfungstypen hinzufügen oder bestehende ändern.
Die Matrix-Ansicht bietet Ihnen die Möglichkeit, auf einfache Art und Weise Beziehungen zwischen Vorgängen
zu erstellen und zu sichten.
Mit dem Linknavigator können Sie ganze Beziehungketten analysieren und erstellen. Der Linknavigator eignet
sich deshalb besonders für den Nachweis von Traceability und für Impaktanalysen.

8.2 Link-Matrix-Ansicht
Mit der Linkmatrix-Ansicht erstellen oder untersuchen Sie Beziehungen zwischen Vorgängen. Sie können
zum Beispiel Anforderungen mit Testfällen verknüpfen und direkt sehen, welchen Anforderungen noch keine
Testfälle zugeordnet sind.
Um mit der Link-Matrix arbeiten zu können, denieren Sie sich zunächst zwei Filter. Der erste Filter legt die
Vorgänge auf der einen Seite der Verknüpfung fest, also z.B. alle Anforderungen. Der zweite Filter deniert alle
Vorgänge auf der anderen Seite der Verknüpfung, also z.B. alle Testfälle.
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8.3 The link navigator
In der Link-Matrix wählen Sie nun in der Auswahlbox A den ersten Filter, in der Auswahlbox B den zweiten
Filter. In der Auswahlbox C wählen Sie die gewünschte Art der Verknüpfung. Im Bereich D können Sie weitere
Einschränkungen vornehmen.

8.3 The link navigator
The Link Navigator helps you to dene and analyze relationships between tasks.
The Link Navigator splits the screen into two panes: an area to the left for representing the relationships
between items and an area to the right for representing a set of items. The actions you see in the top level on the
left are dened by the lter selected in A. Use C to specify which activity quantity you see in the right pane. Use
D to determine what type of join is created when dragging a task from the right pane to a task in the left pane.
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The left area is divided once again into two sections. Subarea A shows the ltered items with the dependent
items. This subarea displays only the selected attributes of the ltered items. The selected attributes of the
linked items are shown in subarea B.

8.4 Testmanagement
Allegra unterstützt die Verwaltung von Test-Suites, Testfällen, Testläufen und Tests.
Ein Testfall in Allegra besteht aus einer Beschreibung der Testvoraussetzungen , einer Liste von Testschritten
und dem erwarteten Ergebnis. Ein Testfall kann idealerweise in kurzer Zeit von einem einzelnen Tester
veriziert werden und bestätigt eine bestimmte Funktionalität, dokumentiert eine Aufgabe oder veriziert ein
Projektartefakt.
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In Allegra organisieren SieTestfälle in Testsuiten, wobei eine Testsuite das übergeordnete Element für ihre
Testfälle ist. Eine Testsuite ist eine Sammlung von Testfällen und wird oft für bestimmte Projektmodule oder
Bereiche erstellt. Wie Sie Ihre Testsuite organisieren, hängt von der Größe Ihres Projekts ab.
Wenn Sie viele Testfälle für ein Projektmodul haben, empehlt es sich, Ihre Testsuites weiter zu analysieren und
Suites für bestimmte Funktionen oder Funktionsbereiche zu erstellen. Idealerweise besteht eine Testsuite aus
50-1000 Testfällen.
Um Testfälle weiter zu organisieren, können Testfälle einer Suite in sogenannte Testgruppen gruppiert werden.
Testgruppen werden verwendet, um es den Testern zu erleichtern, verwandte Fälle zu identizieren.
Wenn Sie beispielsweise mehrere Testfälle zum Überprüfen eines bestimmten Anwendungsdialogs oder einer
Webseite verwenden, sollten diese Testfälle in einer Testgruppe gruppiert werden. Je nachdem, wie komplex
Ihr Projekt ist und wie feingranular Ihre Testfälle sind, sollte eine Gruppe idealerweise aus 10-50 Testfällen
bestehen.
Um einen Test auszuführen und Testergebnisse für die Fälle einzugeben, die Sie hinzugefügt haben, starten Sie
einen Testlauf für eine bestimmte Testsuite. Während eine Testsuite genau wie ein Plan ist, der angibt, wie eine
Anwendung getestet wird, ist ein Testlauf ein tatsächlicher Test, den Sie durchführen. Bei den meisten Projekten
werden Sie im Laufe der Zeit wahrscheinlich mehrere Testläufe für eine bestimmte Testsuite starten. Wenn Sie
beispielsweise mehrere Versionen eines Softwareprogramms freigeben, möchten Sie möglicherweise für jedes
neue Release einen Testlauf durchführen.
Ebenso können Sie mehrere Testläufe für eine bestimmte Testsuite gleichzeitig aktiv haben. Dies kann sinnvoll
sein, wenn Sie eine bestimmte Testsuite für mehrere Kongurationen (z. B. verschiedene Betriebssysteme)
ausführen möchten. Sie können dann einen Testlauf für jede Konguration starten, die Sie testen möchten.
Um einen neuen Testlauf zu starten, wählen Sie die entsprechende Testsuite mit den zugehörigen Testfällen
aus. Anschließend kopieren Sie diese Testsuite einschließlich ihrer untergeordneten Elemente und verschieben
die resultierende Testsuite-Kopie in den Vorgangstyp "Testlauf" und die Testfälle mithilfe der MengenOperation in den Vorgangstyp "Test". Mit der Mengen-Operation können Sie Tests löschen, die Sie nicht
benötigen. Ein Lauf besteht aus einzelnen Tests für jeden von Ihnen hinzugefügten Fall.
Standardmäßig hat jeder Test einen von fünf verschiedenen Status, die signalisiert werden Allegra durch
bestimmte Farben. Sie können ein Testergebnis hinzufügen, indem Sie den Status des Tests ändern. Folgende
Teststatus müssen verfügbar sein:
•
•
•

•

•

Ungetestet : Neue Tests haben standardmäßig den Status “Nicht getestet”. Sobald ein Testergebnis einem
Test hinzugefügt wurde, kann er nicht mehr in den Status “Ungetestet“ zurückgehen.
Bestanden : Ein Test wird als “bestanden” markiert, wenn ein Tester die Testschritte und die erwarteten
Ergebnisse veriziert hat.
Fehlgeschlagen : Ein Tester markiert einen Test als fehlgeschlagen, wenn einer der angegebenen
Testschritte zu einem Fehler geführt hat oder wenn das erwartete Ergebnis vom tatsächlichen Testergebnis
abweicht.
Wiederholen : Wenn ein Entwickler oder Tester feststellt, dass ein Test erneut getestet werden soll, markiert
er den Test als Wiederholungstest. Wenn beispielsweise ein Test ursprünglich fehlgeschlagen ist und der
Entwickler das Problem behoben hat, kann der Entwickler das Programm erneut testen lassen.
Blockiert : Der Blockiert-Status wird verwendet, um zu signalisieren, dass ein Test aufgrund einer externen
Abhängigkeit nicht ausgeführt werden kann (z. B. ein Fehler, der behoben werden muss, bevor der Test
abgeschlossen werden kann).

Sobald ein Testlauf abgeschlossen ist, können Sie ihn schließen, indem Sie seinen Zustand ändern. Tests eines
geschlossenen Laufs können nicht bearbeitet oder geändert werden und sind daher ideal für die Archivierung
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von Testläufen. Wenn Sie die Attribute der zugeordneten Fälle ändern (z. B. das erwartete Ergebnis), wird die
Änderung nicht auf den abgeschlossenen und archivierten Lauf angewendet.
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9.1 Wiki-Übersicht

9.1 Wiki-Übersicht
Das Allegra Wiki erlaubt Ihnen, Dokumente zusammenzuarbeiten, die von einem größeren Publikum
angesehen werden können. Wiki-Dokumente können in Word-Dokumente basierend auf Word-Vorlagen
oder PDF-Dokumenten über LaTeX-Vorlagen exportiert werden, so dass das resultierende Dokument wie ein
handgefertigtes aussieht.
Um auf den Wiki-Navigator zuzugreifen, klicken Sie im Hauptmenü auf den Wiki-Modus-Schalter. Um zum
normalen Modus zurückzukehren, klicken Sie auf das Cockpit.

Sie können Ihre Wiki-Dokumente in Ordnern organisieren. Ordner dienen nur dazu, Dokumente besser zu
verwalten und zu strukturieren.
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Ein„Dokument“ist nur ein regelmäßiger Workitem, der in besonderer Weise behandelt wird. Als seine Kinder
enthält sie eine Hierarchie von Dokumentenabschnitten. Genau wie jede andere Arbeit Vorgänge hat es eine
Reihe von Standard-Eigenschaften wie Autor, letzte Bearbeitungsdatum und Titel.
Sie können zwischen der Inline-Bearbeitung eines Wiki-Dokuments umschalten, so dass nur ein ausgewählter
Abschnitt bearbeitet wird oder das gesamte Dokument wie in einem Standard-Word-Prozessor bearbeitet
wird. Im Vollbearbeitungsmodus erstellen Sie neue Abschnitte, indem Sie den Abschnittsnamen mit einem
Überschriftenformat wie "Überschrift 2", "Überschrift 3" usw. formatieren.

Wenn Sie eine Menge von Projekten mit vielen Dokumentenordnern und Dokumenten haben, können Sie
jeden Knoten in der Vorgängenavigationsbaum auf der linken Seite der obere Knoten, eﬀektiv maskieren
alle Geschwister und Eltern-Knoten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten, auf den Sie sich
konzentrieren möchten, und klicken Sie auf "Focus". Ebenso können Sie den Fokus deaktivieren.

9.2 Erstellen von Dokumenten
Um ein neues Dokument zu erstellen, gehe in den Wiki Navigator und rechte Maustaste auf einen
Arbeitsbereich oder Revisionsknoten. Dann klicken Sie auf "Dokument hinzufügen" oder eine andere
spezische Art von Dokument angeboten yo.
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9.3 Erstellen von Dokumentenabschnitten

Abhängig von Ihrer Systemkonguration können Sie generische Dokumente, sowie beliebig viele spezischere
Dokumenttypen wie Meeting Notes, Standards, etc. haben. Der einzige Unterschied zwischen diesen
Dokumenttypen sind ihre Metadaten, dh Dokumenteigenschaften. Zum Beispiel hat ein technischer Standard
unterschiedliche Statuswerte (zB "veröﬀentlicht", "zurückgezogen") als eine Meeting-Agenda (zB "verteilt",
"akzeptiert").

9.3 Erstellen von Dokumentenabschnitten
Um einen neuen Dokumentabschnitt zu erstellen, gehen Sie in den Wiki-Navigator und klicken mit der rechten
Maustaste auf einen Dokument- oder Dokumentabschnittknoten. Klicken Sie dann auf "Dokumentabschnitt
hinzufügen".

Wenn Sie sich im Vollbearbeitungsmodus benden, können Sie einen neuen Dokumentenabschnitt erstellen,
indem Sie ein Überschriftenformat wie "Überschrift 2", "Überschrift 3" usw. dem Abschnittsnamen zuweisen.

9.4 Inhalte bearbeiten
Das Wiki ist kein vollständiger Ersatz für ein Textverarbeitungsprogramm.Es kann jedoch die häugsten
Aufgaben behandeln, die Sie benötigen, um qualitativ hochwertige Dokumente zu erstellen.
Das Wiki verwendet so viel wie möglich Standard-HTML, um Text zu formatieren. Es gibt ein paar spezielle
Tags, die vom Wiki zum Beispiel für Inline-Items verwendet werden, die über HTML hinausgehen. Wie bei den
meisten HTML-Editoren hilft es Ihnen, wenn Sie sich mit der grundlegendsten Markup-Syntax vertraut machen,
da es manchmal notwendig ist, Änderungen im Quell-HTML vorzunehmen, um das gewünschte Layout und
Aussehen zu erreichen (Tool-Bar-TasteH).
Das Wiki unterstützt Abbildungen, Standardtabellen (keine verschachtelten Tabellen), Textstyling wie fett,
kursiv und unterstrichen, Überschriften, Codeblöcke und geordnete und ungeordnete Listen,
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Sie können Zahlen direkt in das Dokument ziehen und fallen lassen. Alternativ können Sie auch die
Werkzeugleiste F verwenden. Um sie zu vergrößern oder eine Bildunterschrift hinzuzufügen, klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf die Abbildung und verwenden die entsprechenden Optionen. Um Referenzen zu
erstellen, setzen Sie einen externen Link über die Symbolleisten-Schaltäche B, wobei die URL auf den Anker
des Ziels eingestellt ist, wie "# gure1". Um eine Zielmarke oder einen Anker zu erstellen, platziere ein Tag "<a
name="gure1">" um die Zahlen Beschriftung Text. In der gleichen Weise können Sie auf Tabellen verweisen.
Beim Exportieren Ihrer Dokumente in PDF werden die eingegebenen Referenztexte durch die entsprechenden
Zahlen und Tabellennummern ersetzt.
Sie können Tabellen zu Ihrem Dokument über die angegebene Schaltäche in der Symbolleiste (G) hinzufügen.
Um eine Tabellenbeschriftung hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle, wählen Sie
die richtigen Optionen und speichern Sie.
Sie können in den Tabellen mehrere Zeilen und Spalten zusammenfassen. Dazu öﬀnen Sie über der Tabelle in
der entsprechenden Zelle das Kontextmenü, Menüpunkt “Zelle”.
Sie können für den LaTeX-Export einer Tabelle die Spaltenbreiten vorgeben. Dabei entsprechen 800 Pixel im
PDF-Dokument genau der Breite des Textbereichs (\linewidth). Ist die Tabellenbreite größer als 800 Pixel, wird
sie auf eine eigene Seite rotiert gedruckt. Ist der Text einer Zelle in einer Spalte länger als 10 Zeichen, wird
die Breite automatisch bestimmt und der Text möglicherweise umgebrochen. Dabei wird die Tabellenbreite
ignoriert und im PDF die Breite bis zu \linewidth expandiert. Sonst wird die Spalte so breit wie der längste Text
und der Text ist links justiert.
Sie können die Spaltenbreiten mit dem Tabelleneditor auch explizit in einer Kopfzelle angeben, entweder in
Pixel oder Prozent der Tabellenbreite.
Mit der Symbolleisten-Schaltäche B können Sie Links zu anderen Vorgängen im System erstellen. Wenn der
Link angeklickt wird, wird der Benutzer in das gleiche oder ein anderes Fenster mit dem entsprechenden
Vorgang gebracht.

Um einen vorhandenen Eintrag in einen Dokumentabschnitt einzufügen, bearbeiten Sie den Text des
Abschnitts. Klicken Sie auf die Schaltäche, wie unten gezeigt, um die Elementauswahl zu öﬀnen und ein
vorhandenes Vorgang einzubetten.

166

9.5 Multilinguale Dokumente
Sie können auf jedes beliebige Vorgang verweisen, auf das Sie innerhalb des Textes zugreifen können. Mit
dem Elementauswahl (Werkzeugleisten-Taste C). Das referenzierte Vorgang wird mit seinem Titel und einigen
Metainformationen angezeigt. Beim Exportieren eines Dokuments können Sie diese referenzierten Vorgang
auf jede denkbare Weise aufrufen und formatieren.
Referenzen Vorgang ist hilfreich
•
•

Verwalten von Besprechungen basierend auf einem Themenpool und Aktionspositionen
Verwalten von Anforderungen, Wiederverwendung von Anforderungen und Aufbewahrung von
rückführbaren Anforderungen, die von den Dokumenten getrennt sind, in denen sie verwendet werden

In einem einzigen Schritt kannst du mit der Symbolleisten-Schaltäche D ein Inline-Vorgang aus markiertem
Text erstellen. Dies ist großartig, wenn Sie notieren ein Meeting-Protokoll und Sie wollen direkt zu erstellen und
zuweisen, um zu tun, dass Sie als zu verfolgen, bis sie fertig sind.
Es ist auch hilfreich, wenn Sie ein Anforderungsdokument notieren und während Sie schreiben, markieren Sie
Teile Ihres Dokuments als nachvollziehbare Anforderung.
Sie können Dokument-Metainformationen in beschreibenden Text einfügen, z. B. den Status eines Dokuments
oder eines Dokuments. Um Dokument-Meta-Informationen in den Text einzufügen, verwenden Sie den
Eigenschaftenselektor oder dieses Format:
•
•

[Feldname/]Für Dokumenteigenschaften
[Topic.field name /]Für Dokumenteigenschaften

Nur diese Eigenschaften stehen zur Verfügung, auf die beim Bearbeiten des Beleg- oder Belegabschnitts
zugegriﬀen werden kann. Durch die ordnungsgemäße Denition der "edit item mask" denieren Sie also,
welche Eigenschaften Sie für die Aufnahme in Wiki-Text aussetzen.

9.5 Multilinguale Dokumente
Sie können jedes Dokument in mehreren Sprachen verwalten. Durch einen Sprachwähler können Sie für das
gesamte Wiki die darzustellende Sprache auswählen.
Um die Sprachauswahl zu aktivieren, müssen Sie zunächst eine Auswahlliste mit den gewünschten Sprachen
erstellen. Dann legen Sie zwei kundenspezische Attribute an:
•
•

eine einfache Auswahlliste mit dem Namen “WikiDocumentLocale”
ein Vorgangsauswähler mit dem Namen “WikiDocumentLocaleReference”

Dem ersten Attribut weisen Sie die Sprachenliste zu.
Wenn Sie nun in die Wiki-Ansicht gehen, erhalten Sie oben einen Sprachenwähler. Im Kontextmenü für ein
Dokument erhalten Sie die Möglichkeit, andere Sprachversionen des Dokuments anzulegen. Wenn Sie auf
diese Weise eine neue Sprachvariante anlegen, wird das Attribut “WikiDocumentLocaleReference” auf das
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Originaldokument gesetzt (in der im Wiki oben gewählten Sprache), und das Attribut “WikiDocumentLocale”
auf die neue Sprache.
Die beiden Attribute “WikiDocumentLocale” und “WikiDocumentLocaleReference” müssen Sie deshalb nur auf
den Eingabemasken für Ihre Dokumente platzieren, wenn Sie die Werte nachträglich noch ändern wollen.

9.6 Einbettung von Vorgängen
Sie können jeden Vorgang in einen Dokumentabschnitt einbetten. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie mit
Anforderungen oder Prüfspezikationen arbeiten und die Anforderungen vom Dokument mit informativem
Text getrennt behalten möchten. Darüber hinaus können Sie Vorgänge in verschiedenen Dokumenten
wiederverwenden.
Um einen vorhandenen Eintrag in einen Dokumentabschnitt einzufügen, bearbeiten Sie den Text des
Abschnitts. Klicken Sie auf die Schaltäche, wie unten gezeigt, um die Vorgangsauswahl zu öﬀnen und einen
vorhandenen Vorgang einzubetten.

Sie können einen Text in einem Dokumentbereich markieren, daraus direkt einen neuen Vorgang erstellen und
diesen sofort in Ihren Dokumentabschnitt einbetten.

Sie können über Wiki-Inline-Vorlagen selbst festlegen, wie ein eingebetteter Vorgang im Wiki dargestelt
werden soll (siehe Verwalten von Wiki-Inline-Vorlagen). So können SIe z.B. sicherheits-relevante Vorgänge mit
einer entsprechenden Farbe oder anderer Art von Markierung versehen.

9.7 Einbettung von Attributen
Sie können in einen Dokumenttext Attribute des betreﬀenden Dokuments oder Dokumentabschnitts
einbetten. Sie können damit sämtliche Metadaten eines Dokuments wie Bearbeiter und Zustand im Dokument
selbst darstellen.
Diese Funktion ist auch hilfreich bei der Erstellung von Dokumenten, die in großen Teilen identisch sind und
sich nur in einigen Abschnitten unterscheiden. Beispiele für solche Art von Dokumenten sind Projektanträge,
Projektaufträge, Projekthandbücher und Prozessbeschreibungen. Sie können über Rollen genau festlegen, wer
welche Metadaten ändern kann.
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Um ein Attribut in einen Dokumentabschnitt einzufügen, bearbeiten Sie den Text des Abschnitts. Klicken Sie
auf die Schaltäche, wie unten gezeigt, um die Attributauswahl zu öﬀnen und ein Attribut einzubetten. Sie
sehen nur die Attribute, die auf der Bearbeitungsmaske des entsprechenden Vorgangstyps sichtbar sind.

Sie können bei der Attributauswahl bestimmen, ob Sie den Wert des Attributs vom Dokument beziehen wollen
oder vom Dokumentabschnitt, den Sie gerade ändern (Kontext).

Sie können über Wiki-Inline-Vorlagen selbst festlegen, wie ein eingebettetes Attribut im Wiki dargestelt werden
soll (siehe Verwalten von Wiki-Inline-Vorlagen).

9.8 Wiki lesen und kommentieren
Sie können jedem oder bestimmten Nutzern erlauben, Wiki-Dokumente zu lesen und zu kommentieren. Mit
welchen Wiki-Arbeitsbereichen kannst du über Rollen steuern.
Ein typischer Anwendungsfall für ein Wiki ist, dass es ein paar Autoren und viele Leser gibt. Um jedem
Lesezugriﬀ auf Wiki-Dokumente zu gewähren, müssen Sie die folgende Konguration angeben:
1.
2.
3.
4.

Es muss ein Benutzer mit "Gast" sein, wie sein Benutzername.
Sie müssen "Automatische Gastanmeldung" aktivieren.
Sie müssen eine Rolle mit der Erlaubnis "read any" denieren.
Sie können den über diese Rolle zugänglichen Vorgangstypen auf die im Wiki (zB Dokumentenordner,
Beleg, Belegabschnitt) zugewiesenen Typen beschränken. Andernfalls könnte der "Gast" -Benutzer alle
Vorgang in diesem Arbeitsbereich sehen, nicht nur Wiki-Dokumente.
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5. Sie müssen diese Rolle dem "Gast" -Benutzer für die Arbeitsbereiche zuordnen, die die Wikis enthalten, die
Sie öﬀentlich zugänglich machen möchten.
Nur lesbare Benutzer können über das Kontextmenü auf dem jeweiligen Knoten im linken Navigationsbaum
auf ganze Dokumente oder bestimmte Dokumentabschnitte kommentieren.

9.9 Dokumente exportieren
Sie können ein MS Word-Dokument aus einem Wiki-Dokument mit einer MS Word-Vorlage erstellen. Sie können
PDF-Dokumente aus Wiki-Dokumenten erstellen, die auf LaTeX- und Freemarker-Vorlagen basieren.
Um ein Dokument zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:
1. Im Wiki Navigator klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das zu exportierende Dokument und wählen
"Exportieren".

2. In der angezeigten Box wählen Sie eine vorhandene Vorlage aus der verfügbaren Liste aus oder
durchsuchen und laden Sie eine neue Vorlagendatei hoch. MS Word-Vorlagen haben das Suﬃx ".docx",
während LaTeX / Freemarker-Vorlagen das Suﬃx ".tlx" haben.

3. Klicken Sie auf "Exportieren", um das MS Word oder PDF Dokument zu erstellen.
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9.10 Erstellen von HTML-Vorlagen
Sie können aus dem Wiki mit HTML/Freemarker-Vorlagen PDF-Dokumente erstellen. In diesem Abschnitt wird
erklärt, wie Sie Text- und Metadaten aus Ihrem Wiki-Dokument mit einer HTML/Freemarker-Vorlage in ein PDFDokument konvertieren können.

HTML-Vorlage entwickeln
Zur Entwicklung von HTML-Vorlagen genügt ein Webbrowser mit Debug-Funkionalität. Sie sollten ProjektAdministrator-Rechte haben oder als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein. Gehen Sie in
der Verwaltungs-Perspektive nach Vorlagen > Wiki-Exportvorlagen. Öﬀnen Sie den Ordner “HTML templates”
und darin den gewünschten Vorlagenordner.
Es ist am einfachsten, wenn Sie für die Entwicklung eigener Vorlagen von einer bestehenden ausgehen.

Die Vorlagen-Struktur
Eine HTML-Vorlage besteht aus einer ZIP-Datei mit der Endung ".hlx". Die Vorage kann direkt im Wiki oder in der
Verwaltungsperspektive von dazu Berechtigten hochgeladen werden.
Die nächste Abbildung zeigt eine expandierte Vorlage. Im folgenden werden die einzelnen Dateien und Odner
erklärt.

1. {template name}.html
Beispiel: Framed.html. Die ZIP-Datei muss eine HTML-Vorlagendatei beinhalten, die den gleichen
Basisnamen wie die ZIP-Datei hat. Heißt z.B. die ZIP-Datei “Framed.hlx”, muss sie eine Datei “Framed.html”
beinhalten. Die HTML-Datei darf Freemarker-Ausdrücke beinhalten.
2. {template name}.properties
Beispiel: Framed.properties
Optional, enthält Parameter zur Steuerung von Darstellungmekmalen (s.u.). Diese Datei kann FreemarkerAusdrücke enthalten.
3. Verzeichnis “resources”. Muss exakt so heißen.
a. Verzeichnis enthält Bilder und andere Ressourcen
b. Verzeichnis “fonts”. Muss exakt so heißen und enthält Fonts für die Erstellung eines PDF-Dokuments
4. CSS-Dateien
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Die Vorlagen-Datei
Die Vorlagendatei ist eine einfache XML-Datei mit Freemarker-Ausdrücken. Bitte stellen Sie sicher, dass
die Vorlagendatei eine korrekte xhtml-Datei ist (alle Tags sind geschlossen). Die Vorlagendatei und der
Vorlagenname müssen identisch sein. Die Erweiterung muss “.html” sein. Diese Datei kann FreemarkerAusdrücke enthalten. Alle Dokumentfelder können durch Eingabe des eindeutigen Feldnamens als
Freemarker-Ausdrücke verwendet werden. Auf die Feldnamen kann zugegriﬀen werden über: Perspektive
Verwaltung > Anpassen > Vorgangsattribute oder im Vorgangsnavigator über die Spaltenauswahl.
Zusätzlich gibt es noch einige weitere Freemarker-Variablen:
1. cssBasePath: der absolute Pfad zum Vorlagen-VErzeichnis. Beispiel: href = "${cssBasePath}/base.css"
2. imgBasePath: der absolute Pfad des “resource”-Verzeichnisses vom Vorlagen-Vezeichnis aus gesehen.
Beispiel: ${imgBasePath}/allegraLogo.png
3. summary: die Zusammenfassung (Inhaltstabelle) des Dokuments
4. wikiContent: der Inhalt des Wiki-Dokuments ohne Zusammenfassung
5. pageLbl: das lokalisierte Wort “Seite”
6. ofLbl: the "ofLbl" word in localized format
7. IssueNo: Die ID des Dokuments (global oder bereichsspezisch)
8. parentSynopsis: Der Titel des übergeprdneten Vorgangs, falls vorhanden
9. timeStamp: Zeitpunkt der Erstellung des PDF-Dokuments
10. licenseHolder: Name des Lizenzinhabers
11. locale: das Gebietsschema des Benuzers

Die Vorlagen-Kongurationsdaei
Wenn das Vorlagenverzeichnis eine {templateName} .properties-Datei enthält, wird sie vom System verwendet.
Es ist freiwillig. Die Datei kann Freemarker-Ausdrücke enthalten. Alle Dokumentfelder können als FreemarkerAusdrücke verwendet werden. Verfügbare Kongurationen sind:
1. contentMaxWidth: an integer number. If the img or table width attribute (in pixel) is bigger than this
number the object is scaled to this specied value
2. watermarkImgName: the image name from template's resources folder. If dened this image is repeated
on center of every page as a watermark image
3. watermarkText: if dened this text is repeated on center of every page as a watermark text
4. watermarkTextSize: in points
5. watermarkTextColor: a hex color
6. watermarkTextRoatation rotation angle, 0 is horizontal, 90 is vertical.
1. Einer Denition für die Darstellung von Inline-Vorgängen als LaTeX-Code gemischt mit Freemarker-Code
2. Freemarker-Code für das Dokument insgesamt mit Iteration über die Dokumentabschnitte
3. Freemarker-Code für die Darstellung eines Dokumentabschnittes
All elds are optional. If both watermarkImgName and watermarkText is dened, the watermarkImgName has
priority.

9.11 Erstellen von LaTeX / Freemarker-Vorlagen
Sie können aus dem Wiki mit LaTeX / Freemarker Vorlagen PDF-Dokumente erstellen. Es gibt viele Vorlagen
kostenlos im Internet. In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie Text- und Metadaten aus Ihrem Wiki-Dokument
in ein LaTeX-Dokument einbetten können.
Zur Entwicklung von LaTeX-Vorlagen sollten Sie eine komplette TeX-Distribution auf Ihrem Server und Ihrem
lokalen PC installieren. Hinweise zur Installation nden Sie in der Allegra-Installationsanleitung.
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Der Generierungsprozess
Wenn Sie ein Wiki-Dokument exportieren, geht Allegra wie folgt vor:
1. Das Wiki-Dokument wird zusammen mit inline-referenzierten Abschnitten oder Vorgängen
zusammengezogen. Die Attribute des Dokuments selbst und die Attribute für jeden Dokumentabschnitt
werden in einen "Freemarker-Kontext" bereitgestellt.
2. Unter TRACKPLUS_HOME/Berichte/LaTeX/ mpxxx ... wird ein ein temporärer Arbeitsbereich
erstellt.
3. Abbildungen aus Anhängen werden in diesen Arbeitsbereich kopiert.
4. Die Vorlage, die Sie für den Export ausgewählt haben, wird einschließlich aller Hilfsdateien wie
Stildenitionsdateien, Logos, etc. aus TRACKPLUS_HOME/ExportTemplates/latexTemplates/
xxxx in den Arbeitsbereich kopiert.
5. Der Allegra Präprozessor bereitet die Vorlage für die Verarbeitung mit dem Freemarker-Prozessor vor.
6. Der Freemarker-Prozessor verarbeitet die LaTeX-Vorlage und ersetzt alle Freemarker-Teile durch Daten aus
dem Kontext.
7. Der xelatex-Prozessor wird aufgerufen und kompiliert die Freemarker-Ausgabe zum fertigen PDF.
Eine LaTeX/Freemarker-Vorlage ist einfach ein ZIP-Archiv eines Verzeichnisses, das alle benötigten LaTeXDateien enthält und denselben Basisnamen wie die LaTeX-Datei aber mit dem Suﬃx ".tlx" hat.
Zum Beispiel würde eine LaTeX/Freemarker-Vorlage mit dem Namen "Bericht.tlx" in ein Verzeichnis
"Bericht" entpakt werden. Die Haupt-LaTeX-Datei sollte dann "Bericht.tex" heißen.

Vorgangsdaten einbringen
Die LaTeX-Vorlage besteht aus einem Dokumentrahmen, der das Format und generelle Aussehen festlegt,
sowie drei weiteren Komponenten:
1. Einer Denition für die Darstellung von Inline-Vorgängen als LaTeX-Code gemischt mit Freemarker-Code
2. Freemarker-Code für das Dokument insgesamt mit Iteration über die Dokumentabschnitte
3. Freemarker-Code für die Darstellung eines Dokumentabschnittes
Um das Aussehen einer Vorlage außerhalb der Serverumgebung testen zu können, wird das FreemarkerMarkup mit der Zeichenfolge % %%TP für den Standard-LaTeX-Prozessor unsichtbar gemacht.
% Vorlage für einen allgemeinen Bericht
% Copyright 2018 Steinbeis GmbH & Co. KG - Task Management Solutions
\documentclass[10pt, a4paper]{report}
\pagestyle{plain}
% %%TP <#if (locale)?Has_content && locale=="de">
% %%TP
\usepackage [ngerman] {babel}
% %%TP <#else>
% %%TP
\usepackage[british]{babel}
% %%TP </#if>
Freemarker-Variablen werden mit einem Backslash vor dem Dollarzeichen für den LaTeX-Prozessor verträglich
gemacht, also z.B. \${Description}.
Wird die Vorlage zum Exportieren eines Wiki-Dokumentes benutzt, liest das Allegra-System sie ein und entfernt
dabei die Zeichenfolgen und den Backslash vor den Variablen. Dann wird der Freemarker-Kontext mit den
Daten aus dem Dokument befüllt. Dabei werden die HTML-Teile des Dokuments bzw. der Dokumentabschnitte
nach LaTeX übersetzt. Im Freemarker-Kontext benden sich danach ein Dokument-Objekt sowie optional eine
ache Liste mit Dokument-Abschnitten mit in LaTeX übersetztem HTML sowie Metadaten wie z.B. der Zustand.
Danach wird der Freemarker-Prozessor auf die LaTeX-Vorlage angewendet. Der oben gezeigte Code sieht dann
so aus, wenn das User-Locale auf etwas anderes als "de" gesetzt wurde:
% Vorlage für einen allgemeinen Berichtsdokument
% Copyright 2018 Steinbeis GmbH & Co. KG - Task Management Solutions
\documentclass[10pt,a4paper]{report}
\pagestyle{plain}
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\usepackage[british]{babel}

Inline-Vorgänge
Das nächste Codebeispiel zeigt die Handhabung von Inline-Vorgängen. Immer wenn ein Inline-Vorgang
angetroﬀen wird, füllt der Pre-Prozessor den Code hinter dem "% %%ITP"-Marker Danach ersetzt der
Freemarker-Prozessor die Kontextvariablen. Beachten Sie, dass der Ersatz nicht im LaTeX-Dokument vorliegt,
sondern weiter unten so oft, wie es ein Inline-Vorgang gibt. Das "% %%ITP"-Makro wirkt also als Makro für den
Allegra-Prozessor und nicht für den Freemarker-Prozessor.
\usepackage{docstyle}
\usepackage{draftwatermark}
\SetWatermarkText{\${Status}}
\SetWatermarkLightness{0.93}
\SetWatermarkScale{0.8}
% The following line defines how inline items are being rendered.
% %%ITP \begin{framed}
%
%%ITP
\href{${serverurl}/printItem.action?key=${IssueNo}}
{\textbf{\color{tpred}${Project}:[${ProjectSpecificIssueNo}]}: ${Title}}
% %%ITP \vspace{2mm}\newline
% %%ITP
{\color{tpblue}${Description}}
% %%ITP \end{framed}
Unter der Annahme einiger Werte für die Variablen würde der endgültige LaTeX-Code wie folgt aussehen:
\begin{framed}
\href{mydomain.com/printItem.action?key=4711}{\textbf{\color{tpred}My
Project:[MP-234]}: Test case TRX 46}
\vspace{2mm}\newline
{\color{tpblue}Here goes the description of the test case...}
\end{framed}
Jetzt denieren wir einige Freemarker-Makros und einige lokalisierte Begriﬀe, die wir später bequem nutzen
können. Beachten Sie, dass außerhalb von Makros wir die $-Zeichen mit einem Backslash versehen müssen,
damit der LaTeX-Prozessor nicht irritiert wird.
\AddToShipoutPicture{\put(30,280){\rotatebox{90}{\scalebox{0.8}
{Copyright © \the\year \ \${licenseHolder}, All rights reserved}}}}
\fancyfoot[C]{\${Title}}
\begin{document}
%
%
%
%
%
%
%

%%TP
%%TP
%%TP
%%TP
%%TP
%%TP
%%TP

<#if (locale)?has_content & locale=="de">
\renewcommand\StrRequirements{Anforderungen}
\renewcommand\StrDate{Datum}
\renewcommand\StrPriority{Priorität}
\renewcommand\StrStatus{Status}
\renewcommand\StrPage{Seite}
</#if>

%
%
%
%
%
%
%

%%TP <#macro mDate>
%%TP
<#if (MeetingDate)?has_content>
%%TP
${MeetingDate}
%%TP
<#else>
%%TP
${.now?date}
%%TP
</#if>
%%TP </#macro>
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%
%
%
%
%

%%TP <#macro mLocation>
%%TP
<#if (Location)?has_content>
%%TP
${Location}
%%TP
</#if>
%%TP </#macro>

% %%TP <#macro makeTopicTable meetingTopics>
% %%TP <#list meetingTopics as topic>
%
%%TP
\rule[-4mm]{0mm}{10mm}\${topic.IssueNo}
\${topic.title}
&
\rule[-4mm]{0mm}{10mm}\${topic.Priority}
&
\rule[-4mm]{0mm}{10mm}\
${topic.Status} & \rule[-4mm]{0mm}{10mm}\pageref{top\${topic.IssueNo}} \\
\htpline
% %%TP </#list>
% %%TP </#macro>
% %%TP <#macro makeTopics meetingTopics>
% %%TP <#list meetingTopics as topic>
% %%TP <#assign slevel=topic.WBS-WBS/>
% %%TP {\color{tpred}<#if (slevel)==1>\chapter</#if><#if
\section</#if><#if
(slevel)==3>\subsection</#if><#if
\subsubsubsection</#if> {\${topic.title} }}
% %%TP \label{top\${topic.IssueNo}}
% %%TP \${topic.Description}
% %%TP </#list>
% %%TP </#macro>

(slevel)==2>
(slevel)==4>

\newpage
%\begin{textblock*}{150mm}(160mm,10mm)%
% \textblockcolour{}
%
\includegraphics[width=28mm]{trackLogo.jpg}
%\end{textblock*}
\
\vskip 8cm
\begin{center}
{\LARGE\color{tpred}\bf \${project}}\\ \vskip 1.0em
{\Huge\color{tpred}\bf \${title}}\\ \vskip 1.0em
%{\LARGE\color{tpred}\bf{\StrRequirements}}\\ \vskip 1.0em
\end{center}
\vfill{}
\begin{tabularx}{\textwidth}{!{\Vl}l!{\Vl}X!{\Vl}l!{\Vl}} \noalign{\hrule
height 1pt}
\rule[-3.5mm]{0pt}{10mm} Created: & \${Responsible} &
\${LastModifiedDate}
\\ \htpline
\rule[-3.5mm]{0pt}{10mm} Assessed: & \${Manager} &
\${LastModifiedDate}
\\ \htpline
\rule[-3.5mm]{0pt}{10mm} Released: & \${Manager} &
\${LastModifiedDate}
\\ \htpline
\end{tabularx}
\vskip 1.5cm
\
\newpage
\tableofcontents
% %%TP <#if noOfFigures gt 0 >\newpage \listoffigures</#if>
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%
%
%
%

%%TP <#if noOfFigures gt 8 || noOfFigures == 0>
%%TP
<#if noOfTables gt 0 >\newpage </#if>
%%TP </#if>
%%TP <#if noOfTables gt 0 >\listoftables</#if>

\newpage
% %%TP <@makeTopics meetingTopics/>
\end{document}

Skalierung von Abbildungen
Abbildungen werden auf der Grundlage der Skalierung in ihrem Wiki-Dokument skaliert. Wenn die
ursprüngliche Größe 800 Pixel mal 400 Pixel war und Sie es im Wiki auf 400 Pixel mal 200 Pixel skalieren würden,
würde das Bild mit einer Skalierung von 0,5 im LaTeX-Dokument gerendert.
Die reale Größe hängt von der dpi des ursprünglichen Anhangs ab. Es ist ratsam, mit der gleichen dpi für alle
Ihre Bilder zu arbeiten. Mit einem Werkzeug wie imagemagick kann ein Bild in beliebige dpi überführt werden:
convert -units PixelsPerInch original.png -resample 96 normalized.png
Oder ohne Neuabtastung (schneller)
convert -units PixelsPerInch original.png -density 96 normalized.png
Die Dichte ist in der Regel ein Kompromiss zwischen Bildschirm-Aussehen und Größe im PDF.

Tabellen formatieren

9.12 Erstellen von Word-Vorlagen
Um eine neue Word-Vorlage zu erstellen, fusionierst du ein vorhandenes Word-Dokument deiner Wahl mit einer
speziellen XML-Datei mit dem OpenDoPE-Authoring-Tool-Plug-In für MS Word.
Sie können das OpenDoPE Plug-In für MS Word abrufenHttp://www.opendope.org/downloads/authoringfriendly/setup.exe. Nach der Installation hast du einen neuen Tab in deiner Top-Menü-Band namens
"Authoring".
Um Felder zu Ihrem eigenen Dokument hinzuzufügen, die mit Inhalt aus dem Wiki gefüllt werden, gehen Sie
wie folgt vor:
In MS Word öﬀnen Sie das Dokument, das Sie als Vorlage verwenden möchten.
Klicken Sie im Menübereich auf die Registerkarte "Authoring".
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Klicken Sie im Menüband auf "XML ersetzen". Wählen Sie, um den Inhalt eines vorhandenen XML in das WordDokument zu kopieren. Die Datei nden Sie imTRACK_HOME / wordTemplatesVerzeichnis. Es ist die
einzige XML-Datei dort.

Jetzt können Sie die gewünschten Felder in Ihr Dokument ziehen und sie nach Ihren Wünschen formatieren.

Um die Vorlage generell verfügbar zu machen, können Sie sie beim Laden eines Dokuments auf den Server
hochladen (sieheDokumente exportieren.
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9.13 Wiki in eine Website einbetten
Sie können das Wiki in eine Standardwebsite einbetten. Sie können Ihr eigenes Stylesheet zuordnen, um das
Wikis-Erscheinungsbild anzupassen.
Um Ihr Wiki in eine existierende Webseite einzubetten, platzieren Sie ein iframe-Element mit dem folgenden
Code:
<iframe class="wiki"" src="http://yourTrackServer/track/wiki.action?
mainCls=myCustom&
externalCss=http://YourWebServer/files/customWikiStyle.css">Wiki</
iframe>
Der Webserver sollte ein CSS-Stylesheet mit einer Denition für die CSS-Klasse "wiki" haben:
.wiki {
width:100%;
height:100%;
min-height:700px;
}
Dies wird das Aussehen des iframe-Elements steueern. Sie können einen Rahmen, Schatten, Ränder und so
weiter hinzufügen.
Auf Ihrem Standard-Webserver legen Sie außerdem ein CSS-Stylesheet für das Wiki an. Sie übergeben den Link
zu diesem Stylesheet als Parameter externalCss in dem Link, mit dem das iframe-Element deniert wird.
Hier ist ein Beispiel für die customWikiStyle.css von oben:
.myCustom{
}
.myCustom #headerMaster{
/* Hide the header */
display:none !important;
}
.myCustom #statusBarMaster{ /* Hide the status
display: none !important;
}

bar */

.myCustom .westTreeNavigator table .x-grid-row-focused .x-grid-td {
border-bottom: 1px solid #2989d8 !important;
border-top: 1px solid #2989d8 !important;
}
.myCustom .westTreeNavigator table .x-grid-row-selected td {
background-image: none;
background-color:#2989d8;
color: #ffffff !important;
}
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Abbildung 9-1: Beispiel für Einbettung des Wiki in eine Webseite
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Version Management
Themen:
•
•
•
•
•

Versionierungs-Überblick
Versionierung kongurieren
Mit Dokumentversionen
arbeiten
Mit Baselines arbeiten
Mit Branches arbeiten
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10.1 Versionierungs-Überblick
Sie können Allegra so kongurieren, dass bestimmte Vorgangstypen in bestimmten Bereichen versioniert
werden. Das erlaubt es Ihnen, parallel mehrere Versionen eines Vorgangs zu haten, Versionen miteinander zu
vergleichen und auf eine vorherige Version zurückzugehen. Dieses Lesitungsmerkmal bietet sich besonders für
Dokumente im Wiki an.

Versionierung von Vorgängen
In Allegra können Sie die meisten Vorgangstypen so kongurieren, dass sie "versioniert" werden können. Eine
Ausnahme sind Dokumentordner, die nicht versioniert werden können. Welche Vorgangstypen versionierbar
sind, ist für jeden Arbeitsbereichstyp kongurierbar. Typischerweise werden nur Vorgänge der Klasse
“Dokument” im Wiki versioniert, nicht aber Vorgangstypen wie Aktionspunkte, Tickets, Fehlerberichte etc.
Wir unterscheiden zwischen "expliziter" und "impliziter" Versionierung. Für explizit versionierbare
Vorgangstypen können
•
•
•
•

direkt neue Versionen angelegt werden
alte Versionen restauriert werden
alte Versionen angezeigt werden
Versionen miteinander verglichen werden

Für implizit versionierbare Vorgangstypen können
•
•

alte Versionen angezeigt werden
Versionen miteinander verglichen werden

Die implizite Versionierung führt dazu, dass untergordnete Vorgänge eines Dokument automatisch eine
neue Version erhalten, wenn das Dokument selbst eine neue Version erhält. Typischerweise betriﬀt das
Dokumentabschnitte und eingebettete Vorgänge. Neue Versionen solcher Vorgänge können dann nicht
direkt (expizit) erstellt werden, sondern nur indirekt über die (explizite) Erstellung einer neuen Version des
übergeordneten Dokuments.

Versionen
In Allegra kann ein (Wiki-) Dokument in einer beliebigen Anzahl von Versionen vorliegen. Die aktuellste Version
heißt "HEAD". Nur der HEAD kann mit dem Dokumenteditor geändert werden, alle anderen Versionen sind
unveränderlich. Es ist möglich, zu einer vorherigen Version zurückzukehren. In diesem Fall wird eine Kopie der
alten Version erstellt und in den HEAD kopiert. Es ist möglich, die ältesten Versionen zu löschen und nur die
letzten x Versionen oder alle zu einer Baseline gehörenden Versionen zu behalten.
Eine neue Dokumentversion wird durch den Bearbeiter explizit erstellt. Nur ganze Dokumente können explizit
festgeschrieben oder versioniert werden. Dokumentabschnitte und eingebettete Vorgänge werden "implizit"
versioniert, d. h. indirekt durch die Erstellung einer neuen Version des beinhaltenden Dokuments.

Baselines
Eine Baseline ist eine Sammlung von Dokumenten in einer bestimmten Version. Eine Baseline bezieht sich
immer auf einen bestimmten Zweig. Dokumente, die zu einer Baseline gehören, können Verweise (Links) auf
andere Dokumente in anderen Baselines enthalten, z. B. von anderen Branches oder Arbeitsbereichen.
Baselines sind unveränderlich; Vorgänge, die über Baselines angezeigt werden, können nicht bearbeitet
werden. Baselines können als Momentaufnahmen eines Zweiges zu einem bestimmten Zeitpunkt betrachtet
werden.
Eine Baseline bezieht sich immer auf einen einzelnen Arbeitsbereich oder ein Projekt. In einer
Arbeitsbereichshierarchie wird die Versionierung und das Baseline-Verfahren nur für die Leaf-Arbeitsbereiche
unterstützt. Leaf-Arbeitsbereiche zeichnen sich dadurch aus, dass sie selbst keine untergeordneten Bereiche
haben.
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Branches
Branches oder Verzweigungen bieten die Möglichkeit, gleichzeitig an verschiedenen Versionen desselben
Dokuments zu arbeiten. Beispielsweise kann sich ein Dokument in der Entwicklung benden, während es
auch als veröﬀentlichte und vorherige Version vorliegt. Man könnte also einen Zweig "4.3 Unstable" und einen
Zweig "4.2 Final" haben, die zumeist dieselben Dokumente mit HEAD-Versionen und ähnlichen, aber teilweise
unterschiedlichen Inhalten haben.
Ein Zweig bezieht sich immer auf einen einzelnen Arbeitsbereich oder ein Projekt. Ein Arbeitsbereich oder
Projekt kann eine beliebige Anzahl von Verzweigungen haben. Es gibt immer einen Anfangszweig, den wir als
"Master"-Zweig bezeichnen. Mit Ausnahme des Hauptzweigs haben alle anderen Zweige einen Quellzweig,
von dem sie stammen.
In einer Arbeitsbereichs-Hierarchie werden Versionierung und Verzweigung nur für die Leaf-Arbeitsbereiche
unterstützt. Es gibt zwei Arten von Verzweigungen:
•
•

Vererbungsmodus
Kopiermodus

In beiden Modi werden die Dokumentstruktur und das umgebende Dokument physisch in den Zielzweig
kopiert. Im Vererbungsmodus werden die Dokumentabschnitte nur dann physisch in den neuen Zweig
kopiert, wenn sie geändert werden. Andernfalls werden sie von ihrem Quellzweig geerbt. Dies bedeutet für den
Fall, dass ein Dokumentabschnitt im Quellzweig geändert wird, dass auch der abgeleitete Zweig geändert wird.
Im Kopiermodus werden alle Dokumentbereiche des Quellzweigs in den Zielzweig kopiert. Dies bedeutet,
dass Änderungen im Quellzweig keine Auswirkungen auf den Zielzweig haben.

Versionierung eingebetteter Vorgänge
Es ist möglich, Vorgänge in den Beschreibungstext eines Dokuments oder Dokumentenabschnitts einzubetten.
Derart referenzierte Vorgänge sollten implizit oder gar nicht versioniert werden (siehe Versionierung von
Vorgängen) .
Die explizite Versionierung von Dokumenten mit der impliziten Versionierung eingebetteter Vorgänge ist
der Standardfall. Werden eingebettete Vorgänge nicht versioniert, führt eine Änderung an einem sochen
Vorgang zu Änderungen an sämtlichen referenzierenden Dokumenten. Das entspricht wahrscheinlich nicht
dem Verhalten, dass man sich üblicherweise wünscht.

10.2 Versionierung kongurieren
Damit Sie das Leistungsmerkmal “Versionierung” nutzen können, müssen Sie die betreﬀenden
Arbeitsbereichstypen, Vorgangstypen und Arbeitsbereiche entsprechend kongurieren.

Schritt 1: Arbeitsbereichstyp für Versionierung kongurieren
Im ersten Schritt schalten Sie für die gewünschten Arbeitsbereichstypen das Leistungsmerkmal
“Versionierung” ein.
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Abbildung 10-1: Versionierung für Arbeitsbereichstyp aktivieren
Die implizite Versionierung führt dazu, dass untergeordnete Vorgänge eines Dokument automatisch eine
neue Version erhalten, wenn das Dokument selbst eine neue Version erhält. Typischerweise betriﬀt das
Dokumentabschnitte und eingebettete Vorgänge. Neue Versionen solcher Vorgänge können dann nicht
direkt (explizit) erstellt werden, sondern nur indirekt über die (explizite) Erstellung einer neuen Version des
übergeordneten Dokuments.

Schritt 2: Vorgangstypen für Versionierung kongurieren
Im zweiten Schritt legen Sie für jeden betroﬀenen Arbeitsbereichstyp und Vorgangstyp fest, welche
Vorgangsattribute versioniert werden sollen und nach welcher Methode (explizit oder implizit). Schritt schalten
Sie für die gewünschten Arbeitsbereichstypen das Leistungsmerkmal “Versionierung” ein.

Abbildung 10-2: Versionierung für Vorgangsattribute in Vorgangstyp und Arbeitsbereichstyp denieren
Die implizite Versionierung führt dazu, dass untergeordnete Vorgänge eines Dokument automatisch eine
neue Version erhalten, wenn das Dokument selbst eine neue Version erhält. Typischerweise betriﬀt das
Dokumentabschnitte und eingebettete Vorgänge. Neue Versionen solcher Vorgänge können dann nicht
direkt (explizit) erstellt werden, sondern nur indirekt über die (explizite) Erstellung einer neuen Version des
übergeordneten Dokuments.
Wie auch bei anderen Einstellungen werden die Versionierungseinstellungen nach unten zu den mehr
spezischen Kongurationen hin vererbt.

Schritt 3: Arbeitsbereich für Versionierung kongurieren
Im letzten Kongurationsschritt schalten Sie für einen konkreten Arbeitsbereich die Versionierung ein.
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Abbildung 10-3: Versionierung für Arbeitsbereich aktivieren

10.3 Mit Dokumentversionen arbeiten
Damit Sie das Leistungsmerkmal “Versionierung” nutzen können, müssen Sie die betreﬀenden
Arbeitsbereichstypen, Vorgangstypen und Arbeitsbereiche entsprechend kongurieren.

Versionen erstellen und bearbeiten
Um eine neue Version eines Dokuments zu erstellen, klicken Sie in der Wiki-Werkzeugleiste oben auf die
Schaltäche “Versionieren” (A). Geben Sie optional eine kurze Beschreibung der Version mit an. Der HEAD und
diese Version sind direkt nach dem Abspeichern identisch. Sie können diese Version später jederzeit wieder
anschauen, mit anderen Versionen vergleichen und die Version wieder zum HEAD machen.

Abbildung 10-4: Ein Dokument versionieren
Durch Klicken auf die Schaltäche “Versionen” (B) oder über das Kontextmenü (C, D) öﬀnet sich ein Fenster mit
einer Liste aller verfügbaren Versionen dieses Dokuments.
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Abbildung 10-5: Versionsübersicht eines Dokuments

Version wiederherstellen
Sie können aus der oben dargestellten Liste jede Version wiederherstellen. Sie wird dadurch zum neuen HEAD.
Zur Wiederherstellung einer Version betätigen Sie die entsprechende Schaltäche (A). Der aktuelle HEAD geht
dadurch verloren.

Version löschen
Sie können aus der oben dargestellten Liste jede Version löschen. Sie wird dadurch zum neuen HEAD. Zum
Löschen einer Version betätigen Sie die entsprechende Schaltäche (C).

Versionen vergleichen
Aus der Versions-Übersichtsliste können Sie beliebige Versionen miteinander vergleichen. Wenn Sie auf die
Schaltäche B einer Version klicken, wird diese mit dem aktuellen HEAD verglichen. Im Vergleichsfenster haben
Sie weitere Möglichkeiten. Menüpunkt A erlaubt es Ihnen, zwischen der Seite-an-Seite-Ansicht und der ImText-Ansicht von Änderungen umzuschalten.
Über die Auswahlboxen B und C können Sie beliebige Versionen einstellen, um diese miteinander zu
vergleichen.

Abbildung 10-6: Versionierung miteinander vergleichen
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Versionen durchsuchen
Bei der Volltextsuche im Wiki wird nicht nur der aktuelle HEAD durchsucht, sondern auch vorhergehende
Versionen. Die Suchergebnisse werden getrennt voneinander angezeigt.

Abbildung 10-7: Dokumente mit Versionen durchsuchen

10.4 Mit Baselines arbeiten
Baselines
Eine Baseline ist eine Sammlung von Dokumenten in einer bestimmten Version. Eine Baseline bezieht sich
immer auf einen bestimmten Zweig. Baselines sind unveränderlich, dh Elemente, die über Baselines angezeigt
werden, können nicht bearbeitet werden.

Baselines erstellen
Um eine Basislinie in einem Arbeitsbereich im Wiki-Navigator zu erstellen, klicken Sie auf den Arbeitsbereich,
um das Kontextmenü zu öﬀnen. Wählen Sie "Basislinie erstellen". Erstellen einer Basislinie Zum Erstellen einer
Basislinie muss der Benutzer einen Zweig auswählen. Die Baseline wird basierend auf dem ausgewählten Zweig
erstellt. Alle Dokumente, die sich im HEAD der aktuellen Branche benden, sind Mitglieder der Baseline. Es ist
nicht möglich, Dokumente von einer Basislinie zu entfernen oder eine andere Dokumentversion als den HEAD
auszuwählen.

Baselines anschauen
Um eine bestimmte Basislinie anzuzeigen, wählen Sie im Kontextmenü des Wiki-Navigators "Zweig / Basislinie
wechseln". Basislinie wechseln Der obige Dialog zeigt die Vorgehensweise beim Wechseln an. Wenn der
Benutzer keine Basislinie auswählt, wechselt das System den Zielarbeitsbereich zum ausgewählten Zweig.
Wenn der Benutzer einen Zweig auswählt, wird die Baseline-Komponente neu geladen und zeigt alle Basislinien
an, die innerhalb des ausgewählten Zweigs erstellt werden. Wenn der Benutzer sowohl Zweig als auch Basislinie
auswählt, zeigt das System die Dokumente von der Basislinie aus an.

Basselines löschen
Um eine bestimmte Basislinie zu löschen, wählen Sie im Kontextmenü des Wiki-Navigators die Option
"Basislinie löschen". Eine Grundlinie löschen

Baselines editieren
Um eine Basislinie zu bearbeiten, wählen Sie diese Basislinie aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf die
Schaltäche "Basislinie bearbeiten". Bearbeiten einer Basislinie In diesem Dialogfeld können Sie den Namen
und die Beschreibung der Basislinie bearbeiten.

Baselines vergleichen
Siehe "Vergleich verschiedener Zweige und Basislinien".
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Branches
In Allegra hat jeder Arbeitsbereich einen Hauptzweig. Sie können andere Zweige des Hauptzweiges oder eines
beliebigen anderen Zweiges verzweigen. Jeder Zweig hat eine HEAD-Version für jedes Dokument darin.

Einen Branch erstellen
Um einen Zweig in einem Arbeitsbereich im Wiki-Navigator zu erstellen, klicken Sie auf den Arbeitsbereich,
um das Kontextmenü zu öﬀnen. Wählen Sie "Zweig erstellen". Erstellen eines Zweigs Sie können zwischen
dem Vererbungsmodus und dem Kopiermodus wählen. Der Vererbungsmodus impliziert, dass Elemente im
Zielzweig an die HEAD-Versionen des Quellzweigs gebunden sind, solange ein Element im Zielzweig nicht
geändert wird. Änderungen im Quellzweig sind somit auch im Zielzweig sofort sichtbar. Im Kopiermodus
sind Elemente im Zielzweig an die Version des Quellzweigs gebunden, die zum Zeitpunkt der Erstellung
der Zielversion die HEAD-Version war. Wenn Dokumente im Quellzweig bearbeitet werden, hat dies keine
Auswirkungen auf die entsprechenden Dokumente im Zielzweig.

Einen Branch anschauen
Sie können einen Zweig anzeigen, indem Sie aus dem Kontextmenü des Wiki-Navigators in den Zweig
wechseln.

Branches zusammenführen
Demnächst.

Branches vergleichen
Wählen Sie im Kontextmenü "Grundlinie vergleichen". Wählen Sie im nächsten Popup-Dialog die beiden
zu vergleichenden Zweige / Basislinien aus. Sie erhalten eine Ansicht, die der folgenden Abbildung ähnelt.
Vergleichen von zwei Baselines Wenn Sie auf ein Dokument doppelklicken, wird ein neuer Bildschirm angezeigt,
in dem die Unterschiede zwischen den beiden Dokumentversionen beschrieben werden.

Branch-Beziehungen anschauen
Für jedes Dokument, das aus einem anderen Zweig stammt, haben Sie auf der Registerkarte "Versionen"
eine Symbolleistenschaltäche, mit der Sie zum ursprünglichen Quelldokument gelangen. Die QuickInfo zeigt
Ihnen, wo sich dieses Dokument bendet. Wenn ein Dokument Mitglied einer oder mehrerer Basislinien ist,
öﬀnet eine andere Symbolleistenschaltäche eine Liste mit den Referenzlinien. Wenn ein Dokument die Quelle
für ein Dokument in anderen Zweigen ist, zeigt dieselbe Schaltäche in der Symbolleiste auch eine Liste dieser
Dokumente in den Zielzweigen an.

Branches löschen
Sie können einen Zweig aus dem Kontextmenü des Wiki-Navigators löschen. Verzweigung löschen 5.
Implementierungs-Roadmap Wir empfehlen, die Versionierungsfunktionalität in zwei Entwicklungsschritten
zu implementieren, beginnend mit der Core-Funktionalität und anschließend mit der Implementierung der
erweiterten Funktionalität.
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189

Verwaltung: Bereiche verwalten

•

Versionskontrolle
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11.1 Kongurationsgrundlagen
Wenn Sie mit einer Menge von Projekten oder Bereichen, und verschiedene Arten von Projekten wie
elektronische Entwicklung, Software-Entwicklung, Maschinenbau oder Controlling, Konguration kann
kompliziert werden. Um große, diverse Kongurations-Szenarien zu verarbeiten, bietet Track Space-Typen und
Kongurations-Vererbung an. Mit diesen beiden Funktionen können Sie mit wenig Aufwand vielfältige und
exible Kongurations-Szenarien erstellen.

11.1.1 Arbeitsbereichstypen
Sie können die Raumgestaltung über "Arbeitsplatztypen"zentralisieren.
Arbeitsbereiche erben ihre Konguration wie Workows, Formulare und Eigenschaften aus ihrem
Arbeitsbereichstyp. So können Sie also die Konguration aller Arbeitsbereiche eines Arbeitsplatztyps an einem
Ort ändern, was nicht möglich wäre, wenn man nur einen Arbeitsbereich kopiert hätte. Sie können die meisten
Kongurationseinstellungen auf der Arbeitsbereichsebene noch überschreiben, so dass Sie ein Maximum an
Flexibilität haben.
Folgende Kongurationselemente können auf der Ebene des Arbeitsplatztyps eingestellt werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art des Raumes, zB Scrum, Helpdesk
Hat dieser Bereich Phasen? Für viele Anwendungen sind keine Phasen erforderlich.
Die Vorgangstypen sind für Vorgang in diesem Bereich verfügbar
Workows, die mit Vorgängen in diesem Bereich verbunden sind
Benutzerdenierte Eigenschaften für Vorgänge in diesem Bereich
Benutzerdenierte Formulare für Vorgang in diesem Raum
Die Zustanden sind für Vorgang in diesem Bereich verfügbar
Die Prioritäten für Vorgänge in diesem Raum
Die Schweregrade für Vorgänge in diesem Raum

11.1.2 Kongurationsvererbung
Kongurationen können auf verschiedenen Ebenen eingestellt werden: global, item type specic, workspace
typspezisch und arbeitsspezisch.
Um ein Höchstmaß an Flexibilität zu gewährleisten und gleichzeitig den Arbeitsaufwand für einfache
Anwendungsfälle zu minimieren, Allegra Verwendet ein hierarchisches Vererbungssystem für die
Konguration. Besonders bei größeren Installationen erhöht dies die Konsistenz und minimiert die für die
Erstellung und Pege von Kongurationen erforderliche Zeit.

Folgende Kongurationseinheiten können nach diesem Schema konguriert werden:
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•
•
•

Benutzerdenierte Eigenschaften
Sonderformulare
Arbeitsabläufe

Auf globaler Ebene können die Kongurationsentitäten entweder für alle Vorgangstypen oder speziell für
einige Vorgangstypen gleich konguriert werden. Gleiches gilt für die Raumtypebene und die Projekttypebene.
Sie können jede höherwertige Konguration auf einer niedrigeren Ebene überschreiben. Wenn Sie zum
Beispiel eine benutzerdenierte Eigenschaft auf der Raumtypebene für die Vorgangstyp "Aufgabe" geändert
haben, können Sie diese Eigenschaft für ein bestimmtes Projekt und den Objekttyp "Aufgabe" unterschiedlich
kongurieren.
Je höher in der Hierarchie Sie kongurieren Entitäten, desto weniger Arbeit haben Sie die Konguration
beibehalten.

11.2 Bereiche verwalten
Allegra Organisiert alle Vorgang in Arbeitsräumen oder Leerzeichen kurz. Leerzeichen werden von Benutzern
verwaltet, die über Platzrechte für ihre Leerzeichen verfügen. In diesem Kapitel werden die für Projekt- oder
Raumverwalter typischen Aufgaben und Konzepte beschrieben.

11.2.1 Erstellen eines neuen Bereichs
Jeder Vorgang gehört zu gemau einem Bereich. Um einen Bereich auf der obersten Hierarchieebene anlegen
zu können, müssen Sie Systemmanager oder Systemadministrator sein. Darunter liegende Bereiche können
dann von Bereichsadministratoren ersteltt werden.
Sie müssen als Systemadministrator oder Systemmanager angemeldet sein, wenn Sie einen Bereich auf der
ersten Hierarchieebene erstellen möchten. Sie können Unterbereiche für Arbeitsbereiche erstellen, in denen
Sie Bereichsadminnistrator-Rechte besitzen.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Bereiche. Alternativ klicken Sie auf
die „Arbeitsbereichsleiste“ im linken Navigationsbereich.

2. Klicken Sie auf die Schaltäche "Arbeitsbereich hinzufügen" in der Symbolleiste.
3. Ein neuer Bildschirm erscheint rechts. Füllen Sie die Formulare auf den verschiedenen Registerkarten aus.
Verwenden Sie die Kontext-Hilfe, wenn Sie sich über die Bedeutung eines Eintrags nicht sicher sind.
a) Wählen Sie den Bereichstyp aus. Der Bereichstyp bestimmt große Teile Ihrer neuen
Arbeitsbereichskonguration. Normalerweise hat ein Systemadministrator dies konguriert, wenn das
System an Ihre Organisation angepasst wurde.
b) Ein Arbeitsbereich hat einen Status, der seine Sichtbarkeit für reguläre Benutzer bestimmt und was
in diesem Arbeitsbereich durchgeführt werden kann. Weitere Informationen nden Sie hier Der
Arbeitsbereichstatus.
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c) MitLinkskönnen Sie Workitems auf andere Vorgänge beziehen, auch über Arbeitsbereiche und
Hierarchien. Zum Beispiel könnten Sie Duplikate markieren oder Vorgänge in Testfälle verknüpfen,
oder Sie können Beziehungen wie„dieses Element“erstellen,„darf nicht 30 Tage nach dem Ende
des“verknüpften„Vorgangs beginnen“.
d) Wenn Ihr System für die Verwendung von platzspezischen Vorgangsnummern konguriert wurde,
müssen Sie ein eindeutiges Präx wie„TRP“eingeben. Die arbeitsspezischen Vorgangsnummern
werden mit diesem String durch einen Bindestrich getrennt vorangestellt.
e) Wenn Sie dasArbeits- und Kostenmanagement aktivieren,können Sie denArbeitsfortschritt
mit der Leistungswertmethode überwachen und die geplanten Aufwände und die
tatsächlichenStunden für jeden Vorgang verfolgen. Sie müssen die Buchhaltung konguriert haben,
bevor Sie diese nutzen können.
f ) Mit Releases können Sie Ihren Arbeitsbereich entlang der Zeitachse strukturieren.

4. Wählen Sie die Registerkarte "Standardeinstellungen". Die hier eingestellten Werte werden übernommen,
wenn die Formularpositionen nicht die entsprechenden Felder enthalten oder wenn Vorgang per E-Mail
angelegt werden. Sie können für jeden Vorgangstyp einen Anfangsstatus festlegen.
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5. Wenn Sie eine bestimmte E-Mail zum Erstellen von Vorgängen per E-Mail anbieten möchten, wählen Sie die
Registerkarte "E-Mail-Einstellungen" und markieren das oberste Kontrollkästchen. Hiermit können Sie eine
E-Mail-Adresse wie "support-productfamiliy1@mycompany.com" haben, um alle Kundenwünsche an den
richtigen Supportraum zu richten. Sie müssen diese E-Mail-Konten auf Ihrem E-Mail-Server zuerst haben.
Wichtig: Verwenden Sie nicht das gleiche E-Mail-Konto für mehr als einen Arbeitsbereich.
Verwenden Sie auch das systemweite E-Mail-Posteingangskonto nicht gleichzeitig für ein
projektspezisches E-Mail-Posteingang. Dies könnte zu fehlerhaftem Verhalten führen.
: Sie müssen das E-Mail-Konto einrichten, das Sie hier auf Ihrem Mail-Server verwenden.
: Sie können global kongurieren, dass Sie E-Mails von Personen akzeptieren möchten, deren
E-Mail-Adresse nicht imAllegraDatenbank, oder dass Sie nicht. Darüber hinaus können Sie die
Domains, von denen Sie E-Mails akzeptieren, global einschränken. Damit können Sie Spam auf Ihre
Projekte minimieren, auch wenn Sie Ihre E-Mail als Support-E-Mail im Internet veröﬀentlicht haben.

6. Klicken Sie auf die Schaltäche "Speichern" in der Symbolleiste.
Ihr Arbeitsbereich ist nun zum Erstellen und Verwalten von Vorgängen konguriert. Es gibt viele weitere
Parameter, die Sie wie Buchhaltung, Versionskontrolle, Releases, Formulare, Felder usw. einstellen können.
Von hier aus können die Raumadministratoren diesen Arbeitsbereich vollständig kontrollieren. Es besteht keine
Notwendigkeit, einen Systemadministrator oder Systemmanager nicht mehr einzubeziehen.
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11.2.2 Arbeitsbereich löschen
Sie können einen ganzen Arbeitsbereich löschen, einschließlich aller Unterräume und Vorgänge. Dies ist der
einzige Weg, um dauerhaft Informationen aus der Datenbank zu entfernen.
Sie müssen über Systemadministrator- oder Systemmanager-Berechtigungen verfügen.
Warnung: Sie sollten den Raumzustand auf "archiviert" setzen und dann ein Leerzeichen löschen.
Dadurch wird der Arbeitsbereich auf praktisch alle Listen und Auswahlfelder verschwinden lassen,
aber alles in der Datenbank behalten. Es ist auch reversibel. Das Löschen eines Arbeitsbereichs ist
irreversibel, alles wird aus der Datenbank entfernt!
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Bereiche. Alternativ klicken Sie auf
die „Arbeitsbereichsleiste“ im linken Navigationsbereich.

2. Verwenden Sie entweder das Kontextmenü im linken Navigationsbereich oder wählen Sie den
Arbeitsbereich im linken Navigationsbereich aus und klicken Sie auf die Schaltäche "Löschen".

3. Es wird eine Warnung angezeigt, es sei denn, der Arbeitsbereich hat keine Vorgänge, dh er wurde gerade
erstellt und wurde nie verwendet. Wenn Sie bestätigen, erscheint eine zweite Warnung. Wenn Sie erneut
bestätigen, wird der Arbeitsbereich mit allen Unterräumen und Vorgängen gelöscht.

Die Arbeitsbereiche mit allen zugehörigen Vorgängen und Eigenschaften wurden aus der Datenbank gelöscht.
Da ist nichts mehr übrig.
Es wird ein Eintrag im Serverprotokoll dieses Löschvorgangs geben, der das Datum und den Benutzer angibt,
der ihn durchgeführt hat.

11.2.3 Kopieren eines Arbeitsbereichs
Beim Erstellen eines neuen Arbeitsbereichs kann es sehr hilfreich sein, seine Konguration wie Benutzer und
Rollen, Versionskontrolle, Buchhaltung, Listen, Abfragen, benutzerdenierte Formulare, benutzerdenierte
Eigenschaften und so weiter aus einem vorhandenen Arbeitsbereich zu kopieren.
Sie müssen als Arbeitsbereichsadministrator, Systemadministrator oder Systemmanager angemeldet sein.
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1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Bereiche. Alternativ klicken Sie auf
die „Arbeitsbereichsleiste“ im linken Navigationsbereich.

2. Wählen Sie einen Arbeitsbereich aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltäche "Kopieren".

3. Wählen Sie die Kongurationsentitäten aus, die Sie kopieren möchten, und klicken Sie auf die Schaltäche
"Kopieren".
Sie haben nun einen neuen Arbeitsbereich erstellt, der auf den Kongurationseinstellungen eines vorhandenen
Arbeitsbereichs basiert. Die beiden Arbeitsräume sind in keiner Weise miteinander verwandt.

11.2.4 Arbeitsbereichvorlagen
Sie können einen Arbeitsbereich mit Vorgängen erstellen und als Vorlage behalten. Sie können diese
Vorlage dann in einen neuen Arbeitsbereich kopieren, einschließlich aller Vorgänge und Anhänge, aber ohne
Änderungspfad. Die Prozedur ist die gleiche wie beim Kopieren eines Arbeitsbereichs.
Sie müssen als Arbeitsbereichsadministrator, Systemadministrator oder Systemmanager angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Bereiche. Alternativ klicken Sie auf
die „Arbeitsbereichsleiste“ im linken Navigationsbereich.
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2. Wählen Sie einen Arbeitsbereich aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltäche "Kopieren".

3. Wählen Sie die Kongurationsentitäten aus, die Sie kopieren möchten. Stellen Sie sicher, dass Sie Vorgänge
und Anhänge enthalten. Klicken Sie dann auf die Schaltäche "Kopieren".
Sie haben nun einen neuen Arbeitsbereich erstellt, der auf den Kongurationseinstellungen eines vorhandenen
Arbeitsbereichs basiert. Die beiden Arbeitsräume sind in keiner Weise miteinander verwandt.

11.2.5 Der Arbeitsbereichstatus
Im Laufe der Zeit wird es eine wachsende Anzahl von Arbeitsräumen geben Allegra Datenbank. Sie können
Arbeitsbereiche dauerhaft löschen, aber es ist in der Regel besser, die Arbeitsbereichssicht über den
Arbeitsbereichstatus zu ändern
Arbeitsräume haben einen Status, der seine Sichtbarkeit bestimmt.
Wenn geliefert, Allegra Bietet drei Arbeitsbereichsstatus an, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.
Statusname

Beschreibung

in Bearbeitung

Diese Arbeitsbereiche sind oﬀen für die gesamte
Funktionalität, die das System bietet. Vorgänge
können ohne Einschränkungen erstellt und geändert
werden.

in Wartestellung

Diese Arbeitsbereiche werden keine neuen Vorgänge
akzeptieren und dürfen keine vorhandenen
Vorgänge ändern. Allerdings sind alle vorhandenen
Informationen sichtbar, ebenso die Arbeitsbereiche
selbst.
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Statusname

Beschreibung

Archiviert

Diese Arbeitsbereiche werden keine neuen Vorgänge
akzeptieren und dürfen keine vorhandenen Vorgänge
ändern. Außerdem sind sie mit all ihren Informationen
eﬀektiv verborgen.

Sie können die Namen und die Semantik dieser Status über Administration> Anpassen> Systemstatus ändern.
Dort können Sie auch neue Status hinzufügen.
Jeder Status hat ein "type ag", das die Verfügbarkeit eines Arbeitsbereichs bestimmt. Die Werte und die Logik
für jedes Typag wird in der folgenden Tabelle beschrieben.
Geben Sie den Flaggennamen ein

Beschreibung

aktiv

Arbeitsbereiche mit diesem Status-Typ-Flag sind
oﬀen für die gesamte Funktionalität, die das System
bietet. Vorgänge können ohne Einschränkungen
erstellt und geändert werden.

inaktiv

Arbeitsbereiche
mit
diesem
Status-Typ-Flag
akzeptieren keine neuen Vorgänge und erlauben es
nicht, vorhandene Vorgänge zu ändern. Allerdings
sind alle vorhandenen Informationen sichtbar,
ebenso die Arbeitsbereiche selbst.

abgeschlossen

Arbeitsbereiche
mit
diesem
Status-Typ-Flag
akzeptieren keine neuen Vorgänge und erlauben es
nicht, vorhandene Vorgänge zu ändern. Außerdem
sind sie mit all ihren Informationen eﬀektiv verborgen.
Vorgang informationen sind unzugänglich.

Warnung: Das Ändern des Arbeitsbereichsstatus kann den Arbeitsbereich unzugänglich machen.

11.3 Teammitgliedern Rollen zuordnen
Bevor irgendjemand irgendetwas in einem Arbeitsbereich oder Projekt ausführen kann, muss ihm in
diesem Arbeitsbereich mindestens eine Rolle zugewiesen werden. Mit jeder Rolle kommt eine Reihe von
Berechtigungen, wie erlaubt, Vorgänge zu ändern, um neue Vorgänge zu erstellen oder um bestimmte
Vorgängattribute zu ändern.
Sie müssen als Platzadministrator, Space Manager oder Systemadministrator angemeldet sein.
Tipp: Wir empfehlen, Rollen zu Benutzergruppen und nicht zu einzelnen Benutzern zuzuordnen.
Dabei erben die Benutzer ihre Gruppen Berechtigungen, so dass es viel einfacher, Ihre Projekte zu
verwalten.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Bereiche. Alternativ klicken Sie auf
die „Arbeitsbereichsleiste“ im linken Navigationsbereich.
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2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich einen Arbeitsbereich aus.
3. Wählen Sie im zweiten Navigationsbereich links den Knoten "Zuordnen".

4. Wählen Sie eine Rolle aus, der Sie Benutzern in Ihrem Arbeitsbereich zuordnen möchten. Ziehen Sie die
Benutzer aus der rechten Spalte und ziehen Sie sie in die Spalte. Um eine Zuordnung per Drag & Drop aus
der Liste "Zugeordnete" in die Liste "Verfügbar" zu entfernen, Sie können Filter verwenden, um die Benutzer
zu markieren, die Sie mit einem rechten Mausklick auf die Etikettenleiste sehen.

Tipp: Sie können einem einzelnen Benutzer mehr als eine Rolle zuordnen. Die Zugriﬀsrechte aller
Rollen addieren sich.
Sie haben nun die Benutzerberechtigung in Ihrem Arbeitsbereich erhalten.

11.4 Verwalten von Releases (Phasen)
Allegra Organisiert alle Vorgang in Arbeitsräumen. Sie können Arbeitsbereiche entlang der Zeitlinie in Phasen
strukturieren, zB um Releases, Iterationen oder Sprints zu verwalten. Phasen können hierarchisch genauso
strukturiert werden. Zum Beispiel könnten Sie eine Freigabe mit einer Anzahl von Iterationen oder Sprints als
Teilphasen haben.
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11.4.1 Hinzufügen eines Releases
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein Release oder eine Teilphase hinzufügen können.
Sie müssen als Raumverwalter, Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Bereiche. Alternativ klicken Sie auf
die „Arbeitsbereichsleiste“ im linken Navigationsbereich.

2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich einen Arbeitsbereich aus.
3. Wählen Sie im zweiten Navigationsbereich links den Knoten "Releases". Dieser Knoten wird nur angezeigt,
wenn der Arbeitsbereichtyp dieses Arbeitsbereichs dazu gehört, Releases freigegeben zu haben.

4. Klicken Sie auf die Schaltäche "Release hinzufügen" in der Symbolleiste. Wenn bereits vorhandene
Veröﬀentlichungen vorhanden sind, kannst du Subphasen (Sprints, Iterationen etc.) hinzufügen, indem du
die übergeordnete Version auswählst und dann in der Symbolleiste auf die Schaltäche "Add Release" oder
"Add Sprint" klickst.
5. Füllen Sie das Formular aus.

a) Der Freigabestatus bestimmt die Sichtbarkeit dieser Freigabe an Orten, an denen Sie eine Freigabe
auswählen können. Beziehen aufDer ReleasestatusFür detailliertere Informationen über Freigabestatus.
b) Das Release Fälligkeitsdatum hat nur einen informativen Charakter.
c) Sie können die Freigabe als Standard-Release für "Release noticed" und "Release scheduled" auswählen.
Die Voreinstellungen werden vorgenommen, wenn Sie beim Freigeben eines Vorgangs nicht explizit
eine Freigabe auswählen oder die Freigabe nicht auf dem Eingabeformular erscheint.
6. Klicken Sie auf die„Schaltäche“Speichern.
7. Optional können Sie die Freigabe sortieren, indem Sie sie in die Liste rechts ziehen und ablegen.
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Sie haben eine neue Version im ausgewählten Arbeitsbereich angelegt. Die neue Version wird in
Auswahlfeldern für Vorgang und Filter zur Verfügung stehen.

11.4.2 Löschen eines Releases
Sie können Releases und Teilphasen löschen. Wenn es Vorgänge gibt, die einer Freigabe zugewiesen werden,
die gelöscht werden soll, werden Sie nach einer Ersatzfreigabe gefragt, die dann diesen Vorgängen zugewiesen
wird.
Sie müssen als Raumverwalter, Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
Warnung: Der Löschvorgang für eine Freigabe ist nicht reversibel!
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Bereiche. Alternativ klicken Sie auf
die „Arbeitsbereichsleiste“ im linken Navigationsbereich.

2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich einen Arbeitsbereich aus.
3. Wählen Sie im zweiten Navigationsbereich links den Knoten "Zuordnen".

4. Wählen Sie im zweiten Navigationsbereich links den Knoten "Releases". Dieser Knoten wird nur angezeigt,
wenn der Arbeitsbereichtyp dieses Arbeitsbereichs dazu gehört, Releases freigegeben zu haben.

5. Wählen Sie die zu löschende Freigabe entweder im rechten Listenbereich oder im dritten
Navigationsbereich aus. Klicken Sie auf die Schaltäche "Löschen" in der Symbolleiste oder verwenden Sie
das Kontextmenü.
6. Sie werden aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen. Wenn die Freigabe Vorgänge enthält, werden
Sie aufgefordert, eine Ersatzfreigabe auszuwählen.
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7. Klicken Sie auf die Schaltäche "Löschen", um das Löschen dieser Version zu bestätigen.
Die Freigabe, die Sie gelöscht haben, wurde durch die Freigabe ersetzt, die Sie als Ersatzfreigabe ausgewählt
haben.

11.4.3 Der Releasestatus
Ähnlich wie bei Vorgängen und Arbeitsbereichen haben Releases und Phasen einen Status. Über den
Releasestatus steuern Sie die Zugänglichkeit und Sichtbarkeit eines Release.
Sie können beliebig viele Phasen für einen Arbeitsbereich erstellen. Phasen haben einen Status, genauso wie
ganze Arbeitsbereiche. Der Phasenstatus bestimmt die Zugänglichkeit einer Phase.
Über den Freigabestatus können Sie die Sichtbarkeit einer Freigabe kontrollieren und welche Art von
Operationen mit dieser Version möglich sind. Wenn geliefert,AllegraBietet vier Freigabestatus wie in der
folgenden Tabelle gezeigt.
Statusname

Beschreibung

geplant

Diese Releases erscheinen nur in den Auswahlfeldern
"Freigegebene geplante". Typischerweise sind solche
Releases noch nicht begonnen und sind für die
Zukunft geplant.

in Wartestellung

Diese Releases können nicht in der Auswahlbox
"Freigabe geplant" ausgewählt werden. Allerdings
werden sie in der "Release noticed" Box angezeigt.
Solche Releases wurden typischerweise in die
Warteschleife gestellt und es können keine neuen
Items für sie erstellt werden.

freigegeben

Diese Releases können nicht in der Auswahlbox
"Freigabe geplant" ausgewählt werden. Allerdings
werden sie in der "Release noticed" Box angezeigt.
Solche Releases wurden typischerweise veröﬀentlicht
und somit können keine neuen Vorgänge mehr für sie
erstellt werden.

Archiviert

Releases mit einem "geschlossenen" Zustand
erscheinen nicht in der Auswahlbox "Freigegebene
geplante" oder "Freigabe bemerkt". Solche Releases
wurden in der Regel vor einiger Zeit veröﬀentlicht und
werden nicht mehr unterstützt.

Sie können die Namen und die Semantik dieser Status über Administration> Anpassen> Systemstatus ändern.
Dort können Sie auch neue Status hinzufügen.
Jeder Status hat ein "Typag", das die Verfügbarkeit einer Freigabe bestimmt. Die Werte und die Logik für jedes
Typag wird in der folgenden Tabelle beschrieben.
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Geben Sie den Flaggennamen ein

Beschreibung

Aktiv (zB in Entwicklung)

Releases mit einem "aktiven" Zustand sind oﬀen für
die gesamte Funktionalität, die das System bietet.
Diese Releases erscheinen in der "Released noticed"
sowie die "Release geplanten" Auswahlfelder.
Typischerweise sind solche Releases unter aktiver
Entwicklung.

Inaktiv (zB freigegeben)

Releases mit einem "inaktiven" Zustand können nicht
in der Auswahlbox "Freigabe geplant" ausgewählt
werden. Allerdings werden sie in der "Release
noticed" Box angezeigt. Solche Releases wurden in
der Regel veröﬀentlicht und daher können keine
neuen Vorgang für sie mehr geplant werden.

geplant

Releases mit einem "geplanten" Zustand können
nicht in der Auswahlbox "Freigegeben" ausgewählt
werden. Allerdings werden sie im Feld "Freigabe
geplant" angezeigt. Solche Releaseen sind in der
Regel Pläne für die Zukunft.

abgeschlossen

Releases mit einem "geschlossenen" Zustand
erscheinen nicht in der Auswahlbox "Freigegebene
geplante" oder "Freigabe bemerkt". Solche Releases
wurden in der Regel vor einiger Zeit veröﬀentlicht und
werden nicht mehr unterstützt.

Warnung: Das Ändern des Freigabestatus kann Releases unzugänglich machen.

11.5 Verwalten von bereichsspezischen Listen
In Allegra können Sie beliebig viele benutzerdenierte Listen kongurieren. Sie können diese Listen für alle
Arbeitsbereiche oder nur für einen bestimmten Arbeitsbereich zur Verfügung stellen. Vorgänge, die eine
benutzerdenierte Listeneigenschaft enthalten, haben einen der vorkongurierten Werte der Listen, die Sie
denieren. Zum Beispiel könnten Sie Listen mit Betriebssystemen, Zeichnungsnummern, Seriennummern oder
Kunden haben. Sie könnten eine Liste mit Systemkomponenten haben oder einfach nur Vorgänge mit dem Ort
markieren, an dem Sie sich um sie kümmern müssen.
Sie müssen als Raumverwalter, Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Bereiche. Alternativ klicken Sie auf
die „Arbeitsbereichsleiste“ im linken Navigationsbereich.

2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich einen Arbeitsbereich aus.
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3. Im zweiten Navigationsbereich klicken Sie auf den Knoten„Lists“.

4. Klicken Sie in der zweiten Navigationsspalte auf "Globale Listen", wenn Sie eine Liste bearbeiten möchten,
auf die alle Arbeitsbereiche zugreifen können, oder wählen Sie einen Arbeitsbereich mit der Liste aus, die
Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie anschließend in der Symbolleiste auf die Schaltäche „Bearbeiten“oder
verwenden Sie das Kontextmenü.

5. Geben Sie der neuen Liste einen Namen oder ändern Sie die vorhandene Liste. Fügen Sie optional eine
kurze Beschreibung für Buchhaltungszwecke hinzu.

6. Wählen Sie den Knoten aus, zu dem Sie Listeneinträge hinzufügen oder einen vorhandenen Eintrag
bearbeiten möchten. Verwenden Sie das Kontextmenü, um einen Eintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

7. Benennen Sie den neuen Eintrag oder bearbeiten Sie den Namen eines vorhandenen Eintrags und geben
Sie ihm optional Stilinformationen. Die Stile können verwendet werden, um das Erscheinungsbild des
Elements im Elementnavigator zu steuern. Klicken Sie anschließend auf die Schaltäche „Speichern“.
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Sie können jedem Eintrag ein Symbol (16 x 16 px, GIF oder PNG) zuweisen. Außerdem können Sie
jedem Eintrag einen CSS-Stil zuweisen, mit dem Vorgänge im Vorgangsnavigator formatiert werden. Sie
können beispielsweise verschiedene Rottöne als Hintergrundfarbe verwenden, um die Dringlichkeit eines
Vorgangs zu veranschaulichen. Sie können Einträge in der Liste rechts an eine andere Position ziehen. Die
Einträge werden auf der Benutzeroberäche in der Reihenfolge angeboten, in der sie hier in der Tabelle
angezeigt werden.
8. Für eine einfache Liste können Sie einfach Einträge unter dem obersten Listenknoten hinzufügen. Um eine
kaskadierte Liste zu erstellen, wählen Sie einen zweiten Knoten auf Listenebene aus und wiederholen Sie
den Vorgang ab 5.

Sie haben nun eine arbeitsspezische Liste erstellt oder geändert.

11.6 Konten zuordnen
Sie können Arbeiten und Ausgaben über Konten planen und überwachen, die Sie Arbeitsbereichen zuordnen.
Mit Konten können Sie zwischen verschiedenen Arten von Arbeit und Kosten, wie Entwicklung, Verwaltung,
Kundenwünsche und so weiter unterscheiden.
Sie müssen die Buchhaltung auf der Seite "Allgemein" der Arbeitsbereichseinstellungen aktiviert haben.
Sie müssen als Raumverwalter, Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Bereiche. Alternativ klicken Sie auf
die „Arbeitsbereichsleiste“ im linken Navigationsbereich.
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2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich einen Arbeitsbereich aus.
3. Im zweiten Navigationsbereich klicken Sie auf den Knoten "„Konten zuordnen"“.

4. Ziehen Sie Konten aus der rechten Spalte, die mit der Spalte "„Zugewiesen“" versehen ist, um diese
Konten in diesem Arbeitsbereich zur Verfügung zu stellen. Um ein Konto zu„entfernen,“ziehen Sie es
von„Assigned“to„Available zurück“.
Sie können nun Budget- und Kosteninformationen für Vorgang in diesem Arbeitsbereich eingeben. Wenn Sie
ein Konto deaktivieren oder die Buchhaltung alle zusammen für einen Arbeitsbereich deaktivieren, werden
vorhandene Informationen beibehalten.

11.7 Standard-Automail-Zuweisungen
Für gelegentliche Benutzer kann die Konguration von Automail-Einstellungen zu viel Wissen und Zeit
erfordern. Es ist also möglich, dass ein Speicherplatzverwalter, Systemmanager oder Systemadministrator
Automail-Einstellungen für einen Arbeitsbereich oder alle Arbeitsbereiche für alle Benutzer konguriert, die
diese Einstellungen nicht mit eigenen überschreiben.
Sie müssen als Raumverwalter, Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Bereiche. Alternativ klicken Sie auf
die „Arbeitsbereichsleiste“ im linken Navigationsbereich.
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2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich einen Arbeitsbereich aus.
3. Wählen Sie im linken Navigationsbereich einen Arbeitsbereich aus und wählen Sie im
zweiten Navigationsbereich Automail-Zuordnungen aus. Wählen Sie im dritten Navigationsbereich
erneut„Automail-Zuordnungen“aus.

4. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltäche Hinzufügen.
5. Wählen Sie eine Automail-Bedingung und einen Automail-Trigger aus.
6. Speichern Sie die Änderung, indem Sie auf das Schaltäche "Speichern" in der Symbolleiste klicken.
Alle Systembenutzer, die keine eigenen Automail-Einstellungen konguriert haben, verwenden automatisch
die neuen Automail-Einstellungen.

11.8 Kongurieren von arbeitsbereichspezischen Cockpits
Allegra Unterstützt die Grundperspektiven: eine Benutzerperspektive und eine Arbeitsraumperspektive.
Der Benutzer interessiert sich für alle Vorgang , die ihn betreﬀen, möglicherweise über eine Anzahl von
Arbeitsräumen. Ein Arbeitsbereich oder Projekt-Administrator interessiert sich mehr für Vorgang , die in
seinem Arbeitsbereich oder Projekt enthalten sind. Um die Zusammenarbeit zu erleichtern, können Sie Ihren
Teammitgliedern arbeitsbezogene Cockpits zur Verfügung stellen. Dies hilft sicherzustellen, dass jeder die
gleiche Ansicht auf einem Arbeitsbereich in Diskussionen hat.
Sie müssen als Raumverwalter, Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
Wenn Sie in der oberen Symbolleiste auf "Arbeitsbereich durchsuchen" klicken, können Sie im linken
Navigationsbereich einen Arbeitsbereich auswählen. Dann sehen Sie ein Cockpit, das für diesen Arbeitsbereich
spezisch ist. Sie können außerdem Release-spezische Cockpits in jedem Arbeitsbereich haben, das ist ein
gemeinsames Cockpit für alle Releases innerhalb dieses Arbeitsbereichs.
Die allgemeine Vorgehensweise bei der Verwaltung dieser Cockpits entspricht der Verwaltung Ihres
persönlichen Cockpits.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Bereiche. Alternativ klicken Sie auf
die „Arbeitsbereichsleiste“ im linken Navigationsbereich.

2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich einen Arbeitsbereich aus.
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3. Im zweiten Navigationsbereich wählen Sie "Cockpit".

4. Um ein workspace-spezisches Cockpit zu kongurieren, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltäche
"Cockpit für Arbeitsbereich kongurieren". Um ein freigabe-spezisches oder phasenspezisches Cockpit
zu kongurieren, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltäche "Cockpit für Phasen kongurieren".

5. Jetzt können Sie das Cockpit genau wie Ihr eigenes kongurieren. Der einzige Unterschied besteht darin,
dass automatisch ein Filter auf alle Cockpitiesen angewendet wird, die die in diesem Arbeitsbereich und
in den Phasen dargestellten Vorgänge einschränken.

11.9 Versionskontrolle
Sie können Allegra mit Versionskontroll-Systemen wie Subversion, GIT oder CVS verknüpfen.
Allegra erstellt automatisch Verküpfungen zwischen Vorgängen und damit assoziierten Dateien und Commits
in Versionskontroll-Systemen. Die Verknüpfung wird entweder durch regelmäßige Abfrage der RepositoryProtokolldateien (SVN, CVS) oder durch Ereignisse im Versionskontroll-System (Git) erstellt.
Für den Fall der Abfrage ndet anfänglich alle 10 Minuten ein Scan statt. Die Scan-Zeit wird gemessen, und
die Verzögerung zwischen den Scans wird auf das Zweifache der Scan-Zeit eingestellt. Wenn zum Beispiel die
Scan-Zeit für alle Repositories 20 Minuten beträgt, werden die Repositories einmal pro Stunde gescannt.
Die Parameter für die anfängliche Abtastzeit und den Verzögerungsfaktor können in der Datei
TRACKPLUS_HOME / quartz-jobs.xml gesetzt werden.

11.9.1 Subversion Versionskontrolle
Allegra Kann mit Ihrem Quellcode-Versionskontrollsystem integrieren, zB CVS, Subversion oder Perforce. Um
Links zu verknüpfen, fügst du Item-Nummern zu deinem Versionskontrollsystem ein, wie zB "# <item no.>, ZB"
# 4711 ". Dieser Abschnitt beschreibt für Subversion (SVN), wie es weitergeht.
Sie müssen wissen, wie Sie eine Verbindung zu Ihrem Versionskontrollsystem herstellen können. In der Regel
haben Sie diese Informationen bereits verwendet, wenn Sie Ihre Versionskontroll-Client-Software einrichten.
Sie müssen als Raumverwalter, Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Bereiche. Alternativ klicken Sie auf
die „Arbeitsbereichsleiste“ im linken Navigationsbereich.
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2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich einen Arbeitsbereich aus.
3. Klicken Sie in der zweiten Navigationsspalte auf Versionskontrolle.
Achtung: Der Versionskontrollknoten steht nur für den Raumtyp zur Verfügung. Dieser Bereich
unterstützt diese Funktion.

4. Wählen Sie eines der unterstützten Versionskontrollsysteme, in diesem Fall Subversion. Die Liste kann
variieren. Zusätzliche Systeme können über Plug-Ins unterstützt werden.
5. Wählen Sie einen Versionskontroll-Web-Viewer aus, wenn Sie irgendwelche installiert
haben.AllegraUnterstützt direkt viewVC, WebSVN und Sventon. Mit einem Versionskontroll-Web-Viewer
können Sie von einem Vorgang direkt zu den zugehörigen Change-Sets oder Dateien wechseln.
6. Geben Sie die korrekten Links für Ihren Versionskontroll-Web-Viewer ein. Ersetzen Sie insbesondere die
Variable "SERVER" durch die Server-URL.
7. Füllen Sie die Verbindungsinformationen aus (hier für SVN, die über die svn + ssh-Verbindungsmethode
verbunden sind).

8. Es können zusätzliche Verbindungsinformationen erforderlich sein. Im Falle der svn + sshVerbindungsmethode können wir ein öﬀentliches / privates Schlüsselpaar verwenden. Kopieren Sie in

209

Verwaltung: Bereiche verwalten
diesem Fall den privaten Schlüssel (inOpenSSH-Format) in den vorgesehenen Bereich. Wenn der Schlüssel
über eine Passphrase geschützt ist, geben Sie ihn in das Passphrasenfeld ein.
Achtung: Sie müssen die gesamte private Schlüsseldatei dort im OpenSSH-Format kopieren.
Es genügt nicht, den Schlüssel selbst zu kopieren, wie Sie es aus der Datei authorized_keys
verwenden können.

9. Testen Sie Ihre Verbindung. Speichern Sie die Konguration, indem Sie auf die Schaltäche "Speichern" in
der Symbolleiste klicken.
Ihr Platz ist jetzt direkt mit Ihrem Versionskontrollsystem verbunden. Beim Bearbeiten von Vorgang wird ein Tab
angezeigt, der alle Dateien einschließlich ihrer Meta-Informationen enthält, die mit diesem Vorgang verwandt
sind. Bitte nicht, dass es einige Zeit dauern kann, bis irgendwelche Commits zum Subversion Repository
auftauchen Allegra , schon seit Allegra Muss das Repository regelmäßig scannen, um diese Informationen
abzurufen. Die Zeit, die dies dauert, hängt von der Größe und der Anzahl Ihrer Subversion-Repositories ab.

11.9.2 Git Versionskontrolle
Um Commits und Dateien in Ihrem Git-Repository mit Allegra zu verknüpfen, müssen Sie beim Commit in Ihrem
Commit-Kommentar eine Referenz auf betroﬀene Vorgänge in der Form "# <Vorgangsnr.>, also z. B. " # 4711
" eingeben.
Um ein Versionskontrollsystem zu integrieren, muss ein entsprechendes Plug-In im Verzeichnis
$TRACKPLUS_HOME/plugins installiert sein. Für das jeweilige Projekt bzw. den Bereich muss die Funktion
“Versionskontrolle” aktiviert sein (Verwaltung > Bereiche > <Bereich> > Versionskontrolle).
In dieser Ansicht können Sie alle notwendigen Einstellungen zur Anbindung an ein Git-Repository vornehmen.
•

Verbindungstyp:

•
•
•
•

• ssh: das Git Tepository wird über das secure shelle (ssh)-Protokoll erreicht
• le: möglich, wenn der Allegra Server direkten Zugriﬀ auf die Dateien des Git-Repositories hat
• gitlab: das Repository wird durch Gitlab verwaltet
Repository-Pfad: absoluter Pfad zum Repository
Server-Name: URL zum Repository-Server
Server-Port: Git Port-Nummer
Gitlab Projekt-ID: In Gitlab hat jedes Projekt eine Idenikationsnummer. Sie können diese Nummer
benutzen um ein Allegra Projekt einem Gitlab-Projekt zuzuordnen.
Vorgangsnummer-Muster: Allegra verknüpft olche Commits die in ihrer Commit-Message Allegra
Vorgangsnummern referenzieren. Vorgangsnummern werden dabei anhand des hier festgelegten
regulären Ausdrucks erkannt

•

Das System unterstützt die folgenden Authentizierungs-Methoden:
•
•
•
•

Anonymous: Nur für direkten Zugang über das le-Protokoll
Kennwort: Sie benutzen Benutzername und Kennwort
Public/private key: Sie benutzen ein Schlüsselpaar
Token: Sie verwenden einen von Gitlab erzeugten Access Token.
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Das System verfügt über einen integrierten Repository-Browser. Sie können darauf über die Cockpit-Kachel
"Versionsverwaltung" und beim Bearbeiten eines Vorgangs zugreifen.
Das System ruft die Einträge im Repository auf zwei Arten ab:
1. Über einen zeitgesteuerten automatischer Prozess alle x Minuten, wobei x in der Datei
$TRACKPLUS_HOME/quartz-jobs.xml angepasst werden kann.
2. Über einen Rest-Endpunkt. Wenn das System dort eine POST-Anforderung erhält, aktualisiert es alle
Versionskontrolldaten. Die URL ist:
{Allegra Server URL}/rest/vcPlugin/fetchLogs
Sie können diese Endpoint-URL in Hook-Skripten Ihres Git- oder Gitlab-Servers verwenden.

11.9.3 CVS-Versionskontrolle
Allegra Kann mit Ihrem Quellcode-Versionskontrollsystem integrieren, zB CVS, Subversion oder Perforce. Um
Links zu verknüpfen, fügst du Item-Nummern zu deinem Versionskontrollsystem ein, wie zB "# <item no.>, ZB"
# 4711 ". In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie für CVS vorgehen soll.
Sie müssen wissen, wie Sie eine Verbindung zu Ihrem Versionskontrollsystem herstellen können. In der Regel
haben Sie diese Informationen bereits verwendet, wenn Sie Ihre Versionskontroll-Client-Software einrichten.
Sie müssen als Raumverwalter, Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Bereiche. Alternativ klicken Sie auf
die „Arbeitsbereichsleiste“ im linken Navigationsbereich.

2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich einen Arbeitsbereich aus.
3. Klicken Sie in der zweiten Navigationsspalte auf Versionskontrolle.
Achtung: Der Versionskontrollknoten steht nur für den Raumtyp zur Verfügung. Dieser Bereich
unterstützt diese Funktion.
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4. Wählen Sie eines der unterstützten Versionskontrollsysteme, in diesem Fall Subversion. Die Liste kann
variieren. Zusätzliche Systeme können über Plug-Ins unterstützt werden.
5. Wählen Sie einen Versionskontroll-Web-Viewer aus, wenn Sie irgendwelche installiert
haben.AllegraUnterstützt direkt viewVC. Mit einem Versionskontroll-Web-Viewer können Sie von einem
Vorgang direkt zu den zugehörigen Change-Sets oder Dateien wechseln.
6. Geben Sie die korrekten Links für Ihren Versionskontroll-Web-Viewer ein. Ersetzen Sie insbesondere die
Variable "SERVER" durch die Server-URL.
7. Füllen Sie die Verbindungsinformationen aus (hier für CVS, die über die svn + ssh-Verbindungsmethode
verbunden sind).

8. Es können zusätzliche Verbindungsinformationen erforderlich sein. Im Falle der svn + sshVerbindungsmethode können wir ein öﬀentliches / privates Schlüsselpaar verwenden. Kopieren Sie in
diesem Fall den privaten Schlüssel (im OpenSSH-Format) in den dafür vorgesehenen Bereich. Wenn der
Schlüssel über eine Passphrase geschützt ist, geben Sie ihn in das Passphrasenfeld ein.
Achtung: Sie müssen die gesamte private Schlüsseldatei dort im OpenSSH-Format kopieren.
Es genügt nicht, den Schlüssel selbst zu kopieren, wie Sie es aus der Datei authorized_keys
verwenden können.

9. Testen Sie Ihre Verbindung. Speichern Sie die Konguration, indem Sie auf die Schaltäche "Speichern" in
der Symbolleiste klicken.
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11.9 Versionskontrolle
Ihr Platz ist jetzt direkt mit Ihrem Versionskontrollsystem verbunden. Beim Bearbeiten von Vorgang wird ein Tab
angezeigt, der alle Dateien einschließlich ihrer Meta-Informationen enthält, die mit diesem Vorgang verwandt
sind. Bitte nicht, dass es einige Zeit dauern kann, bis irgendwelche Commits zum Subversion Repository
auftauchen Allegra , schon seit Allegra Muss das Repository regelmäßig scannen, um diese Informationen
abzurufen. Die Zeit, die dauert, hängt von der Größe und der Anzahl Ihrer Versionskontroll-Repositories ab.
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12.1 Verwalten regulärer Benutzer
Allegra kann so konguriert werden, dass Benutzer sich selbst ein Konto erstellen können. Danach muss ein
System- oder Projektmanager ihnen Rollen in Arbeitsbereichen zuweisen, damit sie im System etwas sehen
können. Es ist auch möglich, selbst registrierten Benutzern automatisch über eine Gruppenzugehörigkeit
Rechte einzuräumen.
Als Systemadministrator oder Systemmanager können Sie Benutzer zu Allegra hinzufügen. Um einen Benutzer
hinzuzufügen, gehen Sie in der Perspektive “Verwaltung” zuPersonen > Benutzer ....
Der wichtigste Parameter ist der Benutzername. Es muss eindeutig sein, und es wird empfohlen, denselben
Namen wie für andere Konten in Ihrer Organisation wie den Windows-Benutzernamen zu verwenden.
Insbesondere wenn ein Verzeichnisserver (Windows Active Directory Server oder LDAP Server) verwendet
werden soll, muss der Benutzername, den Sie hier eingeben, derselbe sein wie der auf dem Verzeichnisserver
verwendete.
Der zweite wichtige Parameter ist der Benutzer E-Mail. Das anfängliche Passwort wird dem neuen Benutzer per
E-Mail mitgeteilt, so dass die E-Mail korrekt ist.
Wenn der Benutzer seine E-Mail vergessen hat, muss er den Systemadministrator bitten, ihn nachzuschlagen.
Wenn Sie als Systemadministrator Ihr Passwort vergessen haben und Ihre E-Mail-Adresse oder die EMail-Verbindung nicht funktioniert, ist die einzige Möglichkeit, das Passwort zurückzusetzen, direkt ein
verschlüsseltes Passwort in die Datenbank zu schreiben. Es gibt eine Erklärung auf dem Benutzerforum im FAQBereich, wie dies zu tun ist.
Als Systemadministrator oder Systemmanager können Sie Benutzerparameter ändern, um den Benutzer bei der
Konguration zu unterstützen oder beim Hinzufügen eines Benutzers zum System. Eine detaillierte Erläuterung
aller Parameter nden Sie im Benutzerbereich, da es sich um die gleichen Parameter handelt, die der Benutzer
ändern kann.
Nur der Systemadministrator kann Benutzern Organisationseinheiten zuordnen, ihnen eine
Mitarbeiteridentikationsnummer zuordnen und deren Sitzungszeitlimit kongurieren. Diese Felder werden
nur für reguläre Benutzer gelesen.
Als Systemadministrator oder Systemmanager deaktivieren Sie Benutzer, zB wenn sie das Unternehmen
verlassen oder an einen anderen Ort verschoben haben. Das Deaktivieren von Benutzern bedeutet, dass
sie sich noch in der Datenbank benden und ihre gesamte Geschichte erhalten bleibt. Es ist möglich, sie
jederzeit wieder zu aktivieren. Deaktivierte Benutzer werden in der Benutzerliste grau hinterlegt oder mit einem
Sternchen hinter ihrem Namen angezeigt.
Deaktivierte Benutzer können nicht mehr auf das System zugreifen. Falls sie versuchen, erhalten sie eine
Fehlermeldung, die ihnen mitteilt, dass sie sich an den Systemadministrator wenden. Deaktivierte Benutzer
zählen nicht auf die Anzahl der im Lizenzschlüssel enthaltenen Benutzerlizenzen.
Als Systemadministrator oder Systemmanager können Sie Benutzer den Ebenen zuordnen. Die Benutzerebene
legt fest, welche Funktionalität für diesen Benutzer verfügbar ist.
Sie können so viele Benutzerebenen denieren, wie Sie möchten. Für jede Benutzerebene können Sie festlegen,
welche Benutzeroberächenelemente sichtbar sind (sieheAnpassen der Benutzeroberäche). Es gibt einige
feste vordenierte Ebenen, die vom System unterschiedlich behandelt werden.
Benutzerlevel

Beschreibung

"Client" Benutzer

"Client" -Benutzer werden in einem anderen
Abschnitt als normale Benutzer verwaltet. Sie haben
ein vereinfachtes Menü mit reduzierter Funktionalität,
zum Beispiel können sie keine eigenen Filter erstellen
und nur ihre eigenen Einträge im Vorgang verlauf
sehen.
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Benutzerlevel

Beschreibung
Normalerweise würden Sie Benutzer mit einer ClientBenutzerlizenz markieren, wenn sie das System
nur gelegentlich verwenden, zum Beispiel in einer
Helpdesk-Umgebung.

"Voller" Benutzer

"Voll" Benutzer können die volle Systemfunktionalität
nutzen, ohne die administrativen Funktionen wie
das Erstellen von Bereiche oder die Verwaltung von
Benutzern.

Systemadministrator

Systemadministratoren haben vollen Zugriﬀ auf
das System, einschließlich der Berechtigung zum
Hinzufügen und Löschen von Bereiche und
Benutzern.
Benutzer mit Systemadministratorrechten sind mit
einem„!“Am Ende ihres Namens.

Systemmanager

Systemmanager haben vollen Zugriﬀ auf das System,
einschließlich der Berechtigung zum Hinzufügen und
Löschen von Bereiche und Benutzern.
Im Gegensatz zu einem Systemadministrator können
sie jedoch die Serverkonguration nicht ändern,
wie zum Beispiel das Einstellen von Index- oder
Anhangverzeichnissen oder das Aktivieren und
Deaktivieren von LDAP- und Webdiensten.

Einfach

Eine kongurierbare Ebene für Benutzer, die
grundlegende Funktionalität und eine einfache
Benutzeroberäche bevorzugen. Der Unterschied zu
einem einfachen Benutzer ist, dass die einfache Ebene
hat keine Einschränkungen für das Lesen anderer
Völker Vorgänge oder Filterung.

Mittlere

Eine kongurierbare Ebene für Zwischenbenutzer,
die nicht die gesamte Systemfunktionalität nutzen
wollen
und
somit
einige
Benutzeroberächenelemente entfernt haben.

Fortgeschrittene

Eine kongurierbare Ebene für Benutzer, die den
Großteil der Systemfunktionalität nutzen möchten.

Als Systemadministrator oder Systemmanager können Sie Benutzer dauerhaft aus der Datenbank entfernen.
Dies ist besonders nützlich, wenn Testbenutzer hinzugefügt wurden oder Fehler beim Erstellen des
Benutzernamens gemacht wurden. Andernfalls ist dies eine ziemlich gravierende Operation, da sie alle
Vorgänge beeinusst, die dieser Benutzer jemals gearbeitet hat.
Schon seitAllegraIst ein Tracking-System, es wird nicht löschen alle Benutzer Aktivitäten aus dem System.
Beim endgültigen Löschen eines Benutzers aus dem System muss ein Ersatzbenutzer benannt werden. Dieser
Ersatzbenutzer wird an allen Orten eingetragen, an denen der jetzt gelöschte Benutzer zuvor registriert wurde.
Der Ersatzbenutzer wird somit den gesamten Verlauf des Benutzers, der entfernt werden soll, erben.
Um einen Benutzer aus dem System zu löschen, verwenden Sie die Schaltäche "Aktion löschen" für diesen
Benutzer auf der linken Seite des Benutzerlistenbildschirms.
Wähle einen Benutzer in der Liste und klicke auf den Rollenzuweisungen-Taste in der Symbolleiste. Sie
erhalten eine Liste mit Projekten und die Rollen, die dieser Benutzer für diese Projekte zugewiesen hat.
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Als Systemadministrator oder Systemmanager können Sie eine der Cockpitvorlagen einem Satz von
Benutzern zuordnen. Markieren Sie die Benutzer mit den Kontrollkästchen und klicken Sie dann auf die
SchaltächeCockpit zuordnenTaste in der Symbolleiste. Wählen Sie die gewünschte Cockpit-Vorlage aus und
klicken Sie auf OK.
Als Systemadministrator oder Systemmanager können Sie den ausgewählten Benutzern spezielle Lizenzen
zuordnen, zB für ALM- oder Gantt-Funktionalität.Um diese Lizenzen zuzuordnen, markieren Sie das
Kontrollkästchen für diesen Benutzer in der jeweiligen Spalte rechts. Sie sehen nur Spalten, wenn Sie eine Lizenz
für diese Funktionalität haben.

Sie können einige Benutzerattribute für alle Benutzer mit einem speziellen Link festlegen. Hier ist ein Beispiel:
http://localhost:8080/
field=homePage&value=cockpit

track/setUserProperty.action?

Die Felder mit ihren möglichen Werten sind unten aufgelistet.
Feld

Wert

Beschreibung

Homepage

Cockpit | ItemNavigator

LayoutEnabled

Wahr falsch

AlwaysSaveAttachment

Wahr falsch

StundenPerWorkday

In Stunden, zB 8.0

AutoloadTime

in Sekunden

MaxAssignedItems

1 ... 1000

PrefEmailType

Html | Plain

Session-Timeout

in Minuten

12.2 Verwalten von Klienten
Allegra kann so konguriert werden, dass Benutzer sich selbst als regulare Systemnutzer oder sogenannte
“Klienten”-Nutzer registrieren können. Klienten-Nutzer haben nur einen eingeschränkten Zugriﬀ auf das
System und können nur Vorgänge anlegen und ihre eigenen sehen und ändern.

Klienten verwalten
Die Handhabung von Klienten-Benutzern entspricht im wesentlichen dem für reguläre Benutzer (siehe
Verwalten regulärer Benutzer) mit den im folgenden aufgeführten Unterschieden. Um Klienten-Benutzer zu
verwalten, gehen Sie zu Verwaltung > Benutzer und Gruppen > Kunden ....
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Registrierung von Klienten durch E-Mail
Sie können Personen erlauben, Vorgänge per E-Mail zu erstellen. In diesem Fall kann automatisch ein neuer
Klienten-Benutzer erstellt werden, wenn die E-Mail von einer autorisierten Domain stammt. Das System
versucht, den Vor- und Nachnamen zu erraten. Die automatisierte E-Mail-Antwort enthält einen Link zu dem
neu erstellten Vorgang und einen Link, wo die Person sich registrieren kann, auch wenn die Selbstregistrierung
nicht aktiviert ist.

Berechtigungen für Klienten
Klienten können keine Rolle direkt zugewiesen werden. Stattdessen müssen sie einer Gruppe angehören und
ihre Berechtigungen aus dieser Gruppe erben.

Für Klienten verfügbare Funktionen
Klienten können nur
•
•
•
•

eine Liste ihrer oﬀenen und geschlossenen Vorgänge anschauen
neue Vorgänge erstellen
Kommentare zu ihren eigenen oﬀenen Vorgängen hinzufügen
Ihre eigenen Vorgänge schließen

12.3 LDAP-Unterstützung für Klienten
Es gibt keine LDAP-Unterstützung für Klienten-Benutzer.

12.4 Verwalten von Gruppen
Allegra Kann so konguriert werden, dass Benutzer ein Konto selbst erstellen können. Allerdings ist eine
aufsichtsrechtliche Tätigkeit erforderlich, um den Benutzern die Erlaubnis zu geben, Daten auf Leerzeichen
anzuzeigen oder einzugeben, sie Organisationseinheiten zuzuordnen und ihre Konten zu aktivieren oder zu
deaktivieren.
Der Zugriﬀ auf Leerzeichen kann den Benutzern durch den Systemadministrator oder Systemmanager für alle
Leerzeichen gewährt werden. Ein Weltraumadministrator kann Zugang zu den Bereichen gewähren, die er
verwaltet. Dieser Abschnitt befasst sich mit der Verwaltung von Gruppen, die Erstellen, Ändern, Deaktivieren
und Löschen von Gruppen und die Zuweisung von Benutzern zu ihnen.
Der Systemadministrator kann Benutzer hinzufügenAllegraSystem. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn die
Selbstregistrierung nicht aktiviert ist. Um einen Benutzer hinzuzufügen, geh zumVerwaltung > Benutzer und
Gruppen > Gruppen ...Menüeintrag.
Dann klicke auf dieGruppe hinzufügenTaste in der Symbolleiste. Geben Sie einen Gruppennamen ein und
speichern Sie.
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Tipp: Durch die Markierung der Kontrollkästchen geben Sie Mitgliedern dieser Gruppe eine
besondere Eigenschaft. Jeder Benutzer in dieser Gruppe kann Vorgänge anderer Mitglieder dieser
Gruppe behandeln, als ob sie selbst der Autor, verantwortlich oder Manager waren. So konnten sie
auch dann auf Vorgang zugreifen, wenn ihre Rolle es ihnen nicht erlaubte, auf sie zuzugreifen. Dies ist
nützlich, wenn Sie mit einer anderen Organisation umgehen und Sie wollen, dass sie nur ihre eigenen
Vorgänge sehen können, aber nicht Ihre.
Anmerkung: Durch das„Markieren des Kontrollkästchens automatisch neue Benutzer zu dieser
Gruppe“beitreten Benutzer, die sich registriert haben oder die von einem Systemadministrator
registriert wurden, werden automatisch Teil dieser Gruppe und erben alle Rechte aus dieser Gruppe.
Sie können nun der Gruppe Benutzer hinzufügen. Wählen Sie die Gruppe aus und ziehen Sie dann Benutzer
aus der rechten Spalte.„Verfügbar“auf die linke Spalte„Zugewiesen“.
Tipp: Sie können Filter auf die Spalten setzen, um die Anzahl der Benutzer zu begrenzen, die Sie zu
einem Zeitpunkt sehen.

Achtung: Der Benutzer erbt alle Zugriﬀsrechte der Gruppen, denen er angehört!
Wenn Sie einen Benutzer aus einer Gruppe„entfernen“müssen, ziehen Sie ihn zurück in die Spalte„Verfügbar“.
Anmerkung: Die Benutzer, die Sie aus der Gruppe entfernt haben, verlieren alle Zugriﬀsrechte, die sie
zuvor von dieser Gruppe geerbt hatten.
Gruppen können wie Benutzer entfernt werden. Wenn eine Gruppe mit irgendwelchen Vorgängen verknüpft
ist, muss beim Entfernen dieser Gruppe eine Ersatzgruppe oder ein Benutzer benannt werden.

12.5 Verwalten von Organisationseinheiten
Unternehmen sind oftmals in Matrixform organisiert. Typischerweise gibt es projektspezische Strukturen,
und es gibt unternehmensbezogene Strukturen wie Entwicklungsabteilungen, Vertriebsabteilungen und
so weiter.AllegraErmöglicht es den Systemadministratoren und Systemmanagern, eine hierarchische
Organisationsstruktur zu erstellen und den Organisationseinheiten zuzuordnen.
Sie können beliebig viele Organisationseinheiten hinzufügen. Sie können die Organisationseinheit auch als
Kombination von Firmen- und Organisationseinheit nutzen, falls Sie auch Benutzer anderer Firmen verwalten
möchten.
Um organisatorische Einheiten
OrganisationseinheitenMenü.

hinzuzufügen,Verwaltung

>

Benutzer

und

Gruppen

>

Auf dem angezeigten Bildschirm sehen Sie auf der linken Seite die im System bereits vorhandenen
Organisationseinheiten.
Um eine Organisationseinheit hinzuzufügen, geben Sie ihren Namen direkt in die Eigenschaft direkt über der
Schaltäche "Hinzufügen" auf der linken Seite ein. Dann klicken Sie auf die Schaltäche "Hinzufügen". Die neue
Organisationseinheit erscheint in der Liste der Organisationseinheiten.
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Um die Namen der Organisationseinheit zu ändern,Verwaltung > Benutzer und Gruppen >
OrganisationseinheitenMenü. Wählen Sie den Namen dieser Organisationseinheit aus, indem Sie darauf in
der Auswahlbox auf der linken Seite klicken.
Auf der rechten Seite erscheint die Liste der Benutzer, die dieser Organisationseinheit zugeordnet sind.
Der Name der Organisationseinheit erscheint in der Editiereigenschaft auf der linken Seite direkt über der
Schaltäche "Hinzufügen".
Sie können nun den Namen in der Bearbeitungseigenschaft ändern. Dann klicken Sie auf die Schaltäche
"Bearbeiten". Der Name der Organisationseinheit ändert sich in der Auswahlliste.
Zum Löschen von Organisationseinheiten gehen Sie zumVerwaltung > Benutzer und Gruppen >
OrganisationseinheitenMenü. Um eine Organisationseinheit zu löschen, muss man sicherstellen, dass noch
keine Benutzer dieser Organisationseinheit zugeordnet sind.
Wählen Sie die Organisationseinheit aus, die Sie auf der linken Seite löschen möchten. Sie sehen die Benutzer,
die dieser Organisationseinheit auf der rechten Seite zugeordnet sind. Diese Liste sollte leer sein, bevor Sie die
Organisationseinheit löschen, sonst erhalten Sie eine Fehlermeldung. Um die Liste zu löschen, verschieben Sie
Benutzer von dieser Organisationseinheit zu einer anderen (siehe unten).
Um die Organisationseinheit zu löschen, klicken Sie auf die Schaltäche "Löschen" auf der linken Seite. Die
Organisationseinheit wird dauerhaft aus dem System entfernt.
Um die Benutzer zu einer anderen Organisationseinheit zu bewegen,Verwaltung > Benutzer und Gruppen
> OrganisationseinheitenMenü. Auf der linken Seite wählen Sie die Organisationseinheit, der die Benutzer
aktuell zugeordnet sind.
Die Liste erscheint im rechten Teil dieses Formulars. Wählen Sie im rechten Teil den Benutzer oder die
Benutzer aus, die Sie in eine andere Organisationseinheit verschieben möchten. Wählen Sie die neue
Organisationseinheit aus, in der Sie diese Benutzer aus der Auswahlbox unterhalb der Benutzerliste verschieben
möchten. Klicken Sie auf die Schaltäche "Bearbeiten" auf der rechten Seite.
Die ausgewählten Benutzer wurden nun kollektiv in die neue Organisationseinheit verschoben.
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13.1 Verwalten von Berichtsvorlagen
Berichte basieren auf Datenquellen und Berichtsvorlagen. Die Datenquelle bestimmt die Menge der Vorgang ,
die Sie in einem Bericht erhalten. Die Berichtsvorlage deniert das Layout und das visuelle Erscheinungsbild
der Vorgangsdaten.
Manchmal ist es wünschenswert, eine Liste von Vorgängen auf eine andere Art und Weise anzuzeigen, zum
Beispiel im PDF-Format, mit vollständiger Historie oder als grasche Zusammenfassung.
Allegra Hat eine leistungsstarke Vorlage basierte Reporting Engine, die Pixel perfekte Ergebnisse aus Listen
von Vorgängen vorbereiten kann.AllegraKommt mit einer interaktiven Report-Design-Software namens
JasperReports Studio. Mit dieser Software können Sie Ihre eigenen Reportvorlagen beliebig denieren. Diese
Vorlagen können auf Ihrem Computer getestet werden, und sobald Sie mit dem auf dem Server hochgeladenen
Ergebnis zufrieden sind.
Die Report-Template-Engine ermöglicht es Ihnen sogar, Daten mit XSLT-Stylesheets vorzuverarbeiten. Die
Stylesheets sind Teil der Vorlage und werden auf dem Server ausgeführt, bevor der Formatierungsteil der
Berichtsvorlage ausgeführt wird. Dies ermöglicht eine große Flexibilität bei der Verarbeitung und Präsentation
von Vorgängen.

13.1.1 Verwenden einer Berichtsvorlage
Sie erstellen einen Bericht mithilfe einer Berichtsvorlage. Eine Berichtsvorlage kann eine eigene
Filterkonguration haben oder den gelterten Satz von Vorgängen aus dem Vorgangsnavigator verwenden.
Berichtsvorlagen nehmen eine Liste von Vorgängen auf und formatieren sie in der in der Vorlage denierten
Weise. Die meisten Beispiele kommen mit Allegra Sind Vorlagen für die PDF-Ausgabe. Es gibt Berichte mit und
ohne Geschichte, Gruppierung, Lokalisierung und sogar Diagramme.
Es gibt zwei Möglichkeiten, auf Berichte zuzugreifen: über dieAktionenTaste im Itemnavigator oder über
dieBerichteSymbolleisten-Schaltäche. Im ersten Fall, wenn die Berichtsvorlage erlaubt ist, werden Sie
nicht gefragt, für welche Vorgänge Sie einen Bericht erstellen möchten. Im zweiten Fall werden Sie immer
aufgefordert, Filterkriterien für den Bericht zu verwenden. Im Folgenden nehmen wir den zweiten Ansatz an.
1. WählenBerichteVon der Hauptsymbolleiste aus.

2. Öﬀnen Sie einen der Ordner auf der linken Seite. Auf der rechten Seite sollten Sie eine Liste mit
Berichtsvorlagen in diesem Ordner erhalten. Wenn Sie über den Namen der Berichtsvorlage auf der rechten
Seite schweben, sehen Sie eine Vorschau des Berichts.

3. Wählen Sie die gewünschte Berichtsvorlage aus und klicken Sie in der„Symbolleiste“auf die„Schaltäche
Bericht“erstellen.
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4. Je nach ausgewählter Berichtsvorlage müssen Sie nun einen Filter angeben. Sie erstellen den Bericht, indem
Sie auf den Button„Bericht“erstellen klicken. Wenn Sie auf die„Schaltäche XML-Datenquelle“klicken,
können Sie eine XML-Datei herunterladen, die Beispieldaten für diese Art von Berichtsvorlage darstellt.
Diese XML-Datei können Sie als Testdaten verwenden, wenn Sie die Berichtsvorlage lokal auf Ihrem
Computer ändern.

13.1.2 Berichtsvorlagen-Repositories
Berichte werden in Berichtsvorlagen-Repositories organisiert.
Allegra Bietet drei Arten von Repositories, um Berichtsvorlagen zu speichern:
1. Ein privates Berichtsvorlagen-Repository für jeden Benutzer
2. Ein projektspezisches Berichtsvorlagen-Repository
3. Ein systemweites Berichtsvorlagen-Repository
Jeder Benutzer kann persönliche Berichtsvorlagen in sein privates Berichtsvorlagen-Repository hochladen.
Andere Benutzer können diese Vorlagen nicht sehen.
Projekt-Administratoren können Vorlagen für die Verwendung in Projekten, für die sie verantwortlich sind,
hochladen. Benutzer, die eine Rolle in diesen Projekten haben, können diese Berichtsvorlagen sehen.
Der Systemadministrator kann Vorlagen hochladen, die von allen Benutzern angezeigt werden können.

13.1.3 Laden einer Berichtsvorlage
Berichte basieren auf Datenquellen und Berichtsvorlagen. Die Datenquelle bestimmt die Menge der Vorgang ,
die Sie in einem Bericht erhalten. Die Berichtsvorlage deniert das Layout und das visuelle Erscheinungsbild
der Vorgangsdaten.
Sie können eine Berichtsvorlage für die Änderung herunterladen oder eine neue, abgeleitete Vorlage erstellen.
Auf deinem Computer kannst du eine Vorlage entwerfen und sie mit XML-Daten testen Allegra. Sobald Sie mit
dem Ergebnis zufrieden sind, können Sie die Vorlage auf den Server hochladen.
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Um eine Berichtsvorlage vom Server auf Ihren Client-Computer herunterzuladen, markieren Sie sie in der
Liste und klicken Sie auf die Schaltäche "Download" in der Symbolleiste. Alternativ können Sie auch das
Kontextmenü verwenden.

13.1.4 Hochladen einer Berichtsvorlage
Sie können Berichtsvorlagen von Ihrem lokalen Computer auf den Server hochladen.
Sie können Ihre persönlichen Berichtsvorlagen auf den Server hochladen. Abhängig von Ihrer Rolle im System
können Sie nur Berichtsvorlagen zu Ihrem privaten Vorlagen-Repository, zu einem Projekt-Repository oder zur
systemweiten Nutzung hochladen.

Um eine Berichtsvorlage hochzuladen, klicken Sie in der Symbolleiste auf„Bericht“hochladen. Wählen Sie im
daraufhin geöﬀneten Fenster die ZIP-Datei mit der Berichtsvorlage aus. Wenn Sie eine„vorhandene“Vorlage
geändert haben und sie durch Ihre neue Version ersetzen möchten,„markieren“Sie das„Kontrollkästchen
überschreiben vorhanden“. Andernfalls wird eine neue Vorlage erstellt. Dann klicken Sie auf
die„Schaltäche“Hochladen.

Die ZIP-Dateistruktur ist ach. Die JasperReports-Vorlagendatei muss sich auf der obersten Ebene der ZIP-Datei
benden, es muss kein Ordner vorhanden sein. Das gleiche gilt für die anderen Dateien, insbesondere die
Beschreibung und Eigenschaften Dateien.

13.1.5 Berichtsvorlagen entfernen
Berichte basieren auf Datenquellen und Berichtsvorlagen. Die Datenquelle bestimmt die Menge der Vorgang ,
die Sie in einem Bericht erhalten. Die Berichtsvorlage deniert das Layout und das visuelle Erscheinungsbild
der Vorgangsdaten.
Sie können Ihre eigenen Vorlagen löschen, indem Sie sie in der Liste auswählen und auf die Schaltäche
"Löschen" in der Symbolleiste klicken. Als Systemmanager oder Administrator können Sie jede Vorlage
entfernen.
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13.1.6 Excel-Berichtsvorlagen
Sie können eigene Excel-Berichtsvorlagen denieren, um zur Laufzeit darauf basierende Excel-Berichte zu
erstellen. Wie bei den anderen Berichtstypen basieren Excel-Berichte auf XML-Datenquellen.
Wir gehen davon aus, dass unsere Datenquelle als XML-Dokument dargestellt werden kann. In unserer ExcelBerichtsvorlage werden wir Vorgänge aus dem XML-Dokument an die richtigen Stellen im Excel-Arbeitsblatt
übermitteln.
Wir müssen zwischen einzelnen Einträgen und Listen von Einträgen unterscheiden. Zum Beispiel ist die Person,
die den Bericht erstellt hat, ein einzelnes Element, während die Vorgänge, mit denen jemand arbeitet, eine Liste
von Einträgen darstellen.
<track-report>
<createdBy>Administrator, Allegra System !</createdBy>
<filter/>
<item>
<Project>Schulungsraum</Project>
<IssueType>MeetingIssue</IssueType>
<Status>geöffnet</Status>
<Manager>Administrator, Allegra System</Manager>
</item>
<item>
<Project>Schulungsraum2</Project>
<IssueType>MeetingIssue</IssueType>
<Status>geöffnet</Status>
<Manager>Administrator, Allegra System</Manager>
</item>
....
</track-report>
Beispiel für eine Aufwandsabrechnung:
<expense-report>
<createdBy>Administrator, Allegra System</createdBy>
<expense>
<accountID>6</accountID>
<personID>110</personID>
<workItemID>3747</workItemID>
<hours>2.00</hours>
<cost/>
<subject/>
<responsibleLabel>Lindy, Walter</responsibleLabel>
<subproject/>
<subprojectLabel/>
</expense>
<expense>
...
</expense>
...
</expense-report>
Beispiel für Arbeitsbelastung im Laufe der Zeit:
<budget-report>
<createdBy>Administrator, Allegra System !</createdBy>

227

Verwaltung: Vorlagen verwalten
<noOfCalendarUnits>9</noOfCalendarUnits>
<budget>
<personID>292</personID>
<personName>Krastev, Boris </personName>
<plannedHours>0.00</plannedHours>
<plannedCost>0.00</plannedCost>
<remainingHours>0.00</remainingHours>
<remainingCost>0.00</remainingCost>
<projectID>-1</projectID>
<projectLabel/>
<currencySymbol/>
<currencyName/>
<calendarUnit>1/2017</calendarUnit>
<capacity>32.00</capacity>
<unit>1</unit>
<year>2017</year>
</budget>
<budget>
...
</budget>
...
</budget-report>
Beispiel für Vorgang mit Geschichte und Kommentaren:
<track-report>
<createdBy>Administrator, Allegra System !</createdBy>
<filter>
<name>tamas</name>
<expression/>
</filter>
<item>
<Project>TryItOut</Project>
<IssueType>Error</IssueType>
<Subproject>Desarrollo</Subproject>
<Status>iniciado</Status>
<Manager>Administrator, Allegra System</Manager>
<Responsible>Somogyi, Stephanie</Responsible>
<historyList>
<fieldChange>
<changed-by>Somogyi, Stephanie</changed-by>
<changed-at>2012-06-13 12:35:21.0</changed-at>
<labelType>Status</labelType>
<firstValue>iniciado</firstValue>
<secondValue/>
<firstLabel> NewValue </firstLabel>
<secondLabel> OldValue </secondLabel>
<change-description/>
</fieldChange>
</historyList>
<commentList>
<commentElement>
<changed-by>Somogyi, Stephanie</changed-by>
<changed-at>2011-10-01 2:48:39.0</changed-at>
<labelType>Comment</labelType>
<firstLabel/>
<firstValue/>
<secondLabel/>
<secondValue/>
<change-description>An email was sent to
&lt;li&gt;mlarracoechea@technisys.net&lt;/li&gt;
Subject: [Allegra
14653][TryItOut] prueba de e-mail 1 esto no es un
canchereo Text: Prueba de
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e-mail satisfactoria!</change-description>
</commentElement>
</commentList>
</item>
</track-report>
Beispiel für den Status über der Zeit:
<track-report>
<createdBy>Administrator, Allegra System !</createdBy>
<createdAt>2014-02-07 10:54:15</createdAt>
<title/>
<dataseriesType>issuesAccumulated</dataseriesType>
<timeInterval>3</timeInterval>
<s>
<label>geöffnet</label>
<no>84</no>
<date>2013-10-01 01:03:22</date>
</s>
<s>
<label>geöffnet</label>
<no>89</no>
<date>2013-11-01 01:00:00</date>
</s>
...
</track-report>
Tabellarische Berichte organisieren in der Regel Informationen in "Bändern". Ein Band ist ein Platzhalter für eine
Liste von Einträgen. Die Bandvorlage wird für jeden Eintrag der Liste im generierten Bericht wiederholt. Lassen
Sie uns durch ein einfaches Beispiel für unsere Excel-Berichtsvorlage gehen. Wir nehmen die erste Datenquelle
von oben als Basis für das Ausfüllen der Vorlage.
A

B

1

="@createdBy"

2

="@lter.name"

3

="@item"

4

="@item"

C

D

E
=TPF("@createdAt";”Date")

="@item.Project"
="@item.Status"
="@item.Manager"
=TPF("@item.TotalPlannedTime";"Number")

5
6
Spalte A ist reserviert, um Bänder zu bezeichnen. Wenn sie den Marker "@x" enthalten, werden sie für jeden
Eintrag vom Typ “x” in der Datenquelle erweitert. Im obigen Fall steht “x” für “item”, also einen Vorgang.
Lassen Sie uns dieses Beispiel erweitern, um ein Detailband hinzuzufügen, das den Bearbeitungsverlauf und
die Kommentare enthält.
A

B

1

="@createdBy"

2

="@lter.name"

C

D

E
=TPF("@createdAt";”Date")

3

="@item"

="@item.Project"
="@item.Status"

4

="@item"

="@item.Manager"

5

="@item.historyList.eldChange"
="@changedby"

=TPF("@changedat”;”Date”)
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6

="@item.commentList.commentElement"
="@changedby"

7
Um die Auswertung von Datum und numerischen Ausdrücken während der Entwurfszeit zu vereinfachen,
stellen wir ein Excel-Makro in Form einer Add-In-Datei (TrackplusAddIn.xlam) als Teil einer mit dem System
gelieferten Excel-Berichtsvorlage zur Verfügung.
Anmerkung: Wenn Sie zum ersten Mal einen Excel-Bericht erstellen, müssen Sie dieses Add-In zu Ihrer
Oﬃce-Installation hinzufügen und den Link im Excel-Dokument aktualisieren. Wie dies getan wird,
hängt von der Version Ihres Oﬃce-Pakets ab.

13.2 Verwalten von Arbeitsbereichsvorlagen
Sie können komplette Arbeitsbereiche einschließlich aller Vorgänge und Anhänge als Vorlagen speichern. Aus
diesen Vorlagen können Sie Arbeitsbereiche erstellen, Termine und Bearbeiter über die Set-Edit-Funktionalität
im Vorgangsnavigator anpassen.
Zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Arbeitsbereichsvorlagen gehen Sie zuVerwaltung > Vorlagen
> Arbeitsbereichvorlagen.

Sie können Arbeitsbereichsvorlagen auf dieselbe Weise hinzufügen, bearbeiten und löschen, wie Sie
Arbeitsbereiche verwalten können.
Für Administratoren können Sie mit dem Button (A) die Arbeitsbereichsvorlagen im Itemnavigator sichtbar
machen. Dies ermöglicht Ihnen das Hinzufügen und Bearbeiten von Vorgängen zu Arbeitsbereichsvorlagen,
die beim Erstellen eines Arbeitsbereichs aus der Vorlage enthalten sein werden.

13.3 Verwalten von Wiki-Inline-Vorlagen
Sie können in den Text von Dokumenten im Wiki andere Vorgänge sowie Metadaten des Dokuments einbetten.
Über Wiki-Inline-Vorlagen können Sie festlegen, wie diese Elemente dargestellt werden.
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Zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Wiki-Vorlagen gehen Sie in die Verwaltungs-Perspektive zu Verwaltung
> Vorlagen > Wiki Inline-Vorlagen.

Es gibt zwei Arten von Vorlagen:
•
•

Inline-Vorgang
Inline-Attribut

Jede Vorlage kann mehrsprachig erstellt werden.
Die Vorlagen benutzen Freemarker als Sprache. Über die Vorschau können Sie nach Auswahl eines Vorgangs
sofort sehen, wie dieser durch die Vorlage dargestellt würde.

13.4 Verwalten von Wiki-Exportvorlagen
Sie können in den Text von Dokumenten im Wiki andere Vorgänge sowie Metadaten des Dokuments einbetten.
Über Wiki-Inline-Vorlagen können Sie festlegen, wie diese Elemente dargestellt werden.
Zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Wiki-Vorlagen gehen Sie in die Verwaltungs-Perspektive zu Verwaltung
> Vorlagen > Wiki Export-Vorlagen.
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Es gibt drei Arten von Vorlagen:
•
•
•

HTML-Vorlagen (siehe Erstellen von HTML-Vorlagen)
LaTeX-Vorlagen (siehe Erstellen von LaTeX / Freemarker-Vorlagen)
MS Word-Vorlagen (siehe Erstellen von Word-Vorlagen)

13.5 Verwalten von E-Mail-Vorlagen
Allegra sendet E-Mails, um Benutzer z.B. über Änderungen an Vorgängen zu informieren oder sie an fällige
Termine zu erinnern. Sie können das Aussehen und den Inhalt dieser E-Mails mit Vorlagen anpassen.
Zum Hinzufügen oder Bearbeiten von E-Mail-Vorlagen gehen Sie in der Verwaltungs-Perspektive zu
Verwaltung > Anpassen > E-Mail-Vorlagen.

Es gibt eine Reihe von vordenierten Ereignissen, die E-Mails auslösen. Diese sind
•
•
•
•

Vorgang erstellen
Vorgang ändern
Budget- oder Planwerte ändern
Einen Kommentar hinzufügen

Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Systemereignissen, die E-Mails auslösen. Diese sind
•
•
•

Begrüßung eines neuen Benutzers nach der Registrierung
Kennwort vergessen
Erinnerungs-E-Mail für fällige oder überfällige Vorgänge
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Sie können weiterhin E-Mail-Vorlagen erstellen
•
•

für das Versenden von E-Mails aus einem Vorgang heraus
für Plugins

Sie ordnen Vorlagen entweder global oder spezisch für einen Vorgangstyp oder einen Arbeitsbereichstyp
oder sogar bereichsspezisch, indem Sie ihn aus dem rechten Bereich in die gewünschte Position in der zweiten
Spalte ziehen.
Jede Vorlage kommt in zwei Varianten: HTML und Klartext. Jede Vorlage kann in einer Reihe von
Gebietsschemata zur Verfügung gestellt werden. Sie können komplette Vorlagen-Sets oder nur einzelne
Vorlagen importieren und exportieren.

Vorlagen werden in der Freemarker-Makrosprache geschrieben (http://freemarker.sourceforge.net). Die
folgende Auistung zeigt einen Teil der E-Mail HTML-Vorlage für Vorgangsänderungen, wie sie mit Allegra
ausgeliefert wird.
<#macro renderShortFields fieldChangeRows>
<#list fieldChangeRows as fieldChange>
<tr>
<td align="right" bgcolor="#d8e1ed"
style="width: 26%;">
${fieldChange.localizedFieldLabel}:
</td>
<#-- if copy we are not interested in the
change compared to the original workItem -->
<#if !fieldChange.changed>
<#assign bgcolor=bgcolorCellNormal>
<#else>
<#assign bgcolor=bgcolorCellChanged>
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</#if>
<td bgcolor="${bgcolor}" style="width: 37%;">
${fieldChange.newShowValue}
</td>
<td bgcolor="#edf0f6" style="width: 37%;">
${fieldChange.oldShowValue}
</td>
</tr>
</#list>
</#macro>
Das Template-Modul stellt für die Vorlagen eine Anzahl von Variablen zur Verfügung. Die meisten Variablen
sind Kindvariablen von FieldChangeRows. Damit lassen sich E-Mails wie die unten dargestellte erzeugen.

Folgende Attribute stehen zur Verfügung:
Variable

Beschreibung

title

Der Vorgangstitel

project

Der Bereich oder das Projekt für diesen Vorgang

itemNo

Die Vorgangsnummer

marker

Default ist [Allegra <Vorgangsnummer>]

submitterEmail

Die E-Mail des Einreichers, wenn Vorgang per E-Mail
erstellt wurde oder wenn er von einem anderen
Benutzer eingegeben wurde

subject

Voreinstellung
${changeDetail}

changeDetail

Eine lokalisierte Textzeichenfolge, wie im folgenden
Code beschrieben

moreInfo

Der Link zum Vorgang innerhalb des Allegra-Systems

isCreated

True, wenn dieser Vorgang gerade erstellt wurde

isCopy

True, wenn dieser Vorgang gerade kopiert wurde

oldIssue

Nur im Falle einer Kopie: die ursprüngliche
Vorgangsnummer

isAddComment

True, wenn ein Kommentar hinzugefügt wurde

isEditComment

True, wenn ein Kommentar bearbeitet wurde

isDeleteComment

True, wenn ein Kommentar gelöscht wurde

isOtherChanged

True für jede Änderung, die nicht expliziter
angegeben wurde

isManagerChanged

True, wenn der Manager geändert wurde
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Variable

Beschreibung

isResponsibleChanged

True, wenn der Bearbeiter geändert wurde

isDateChanged

True, wenn das Start- oder Enddatum geändert wurde

isMove

True, wenn der Vorgang zu einem neuen Vorgangstyp
oder Bereich verschoben wurde

isStateChanged

True, wenn der Vorgangszustand geändert wurde

isResponsibleChanged

True, wenn der zuständige Bearbeiter geändert wurde

isClose

True, wenn der Vorgang geschlossen wurde

isReopen

True, wenn ein geschlossener Vorgang wieder
geöﬀnet wurde

changedBy

Die Person, die das E-Mail-Ereignis verursacht

createdBy

Die Person, die diesen Vorgang erstellt hat (im Falle
von erstellen)

shortFieldChanges

Eine Liste der Vorgangs-Attribute für "short" Attribute

shortFieldChanges.eldChange

Ein einzelnes Attribut

shortFieldChanges.eldChange.changed

True, wenn dieses Attribut geändert wurde

shortFieldChanges.eldChange.newShowValue

Der neue oder tatsächliche Attributwert

shortFieldChanges.eldChange.oldShowValue

Der alte Attributwert

longFieldChanges

Eine Liste von Element-Attributen für "long" Attribute
wie Beschreibungen und Kommentare

longFieldChanges.eldChange

Ein einzelnes Attribut

longFieldChanges.eldChange.changed

True, wenn dieses Attribut geändert wurde

longFieldChanges.eldChange.newShowValue

Der neue oder tatsächliche Attributwert

longFieldChanges.eldChange.oldShowValue

Der alte Attributwert

Das folgende Listing beschreibt, wie die ChangeDetail-Variable aufgebaut ist.
private String getSubjectSuffix(Integer workItemKey, String synopsis,
String newStateLabel, Locale actualLocale) {
String subjectPatternKey = null;
//the last complying flag wins
if (isAddComment) {
subjectPatternKey = "item.mail.subject.addComment";
}
if (isEditComment) {
subjectPatternKey = "item.mail.subject.editComment";
}
if (isDeleteComment) {
subjectPatternKey = "item.mail.subject.deleteComment";
}
if (isOtherChanged) {
subjectPatternKey = "item.mail.subject.trail";
}
if (isManagerChanged) {
subjectPatternKey = "item.mail.subject.managerChanged";
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}
if (isResponsibleChanged) {
subjectPatternKey = "item.mail.subject.responsibleChanged";
}
if (isDateChanged) {
subjectPatternKey = "item.mail.subject.dateChange";
}
if (isMove) {
subjectPatternKey = "item.mail.subject.move";
}
if (isStateChanged) {
subjectPatternKey = "item.mail.subject.stateChange";
}
if (isClose) {
subjectPatternKey = "item.mail.subject.closed";
}
if (isReopen) {
subjectPatternKey = "item.mail.subject.reopen";
}
if (isCreated || isCopy) {
subjectPatternKey = "item.mail.subject.new";
}
String changeDetail = "";
Object[] subjectArguments = {workItemKey, //for new
synopsis,
newStateLabel, //for state change
//newProjectLabel,
};
changeDetail = LocalizeUtil.
getParametrizedString(subjectPatternKey,
subjectArguments, actualLocale);
return changeDetail;
}

13.6 Verwalten von Cockpitvorlagen
Für gelegentliche Benutzer kann die Konguration des Cockpits herausfordernd sein und kann zu viel Wissen
und Zeit erfordern. Sie können eine Reihe von Cockpit-Vorlagen, die Benutzer abholen können, um sich selbst
Kongurationsarbeiten zu speichern. Als Systemmanager oder Systemadministrator können Sie den Benutzern
Cockpitvorlagen zuordnen.

13.6.1 Hinzufügen einer Cockpit-Vorlage
Sie können eine neue Cockpit-Vorlage von Grund auf neu erstellen oder eine vorhandene kopieren. Zwei
erstellen eine neue Cockpit-Vorlage, Sie geben ihm zuerst einen Namen und eine Beschreibung, und dann
kongurieren Sie es.
Sie müssen als System-Manager oder System-Administrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Personen > Benutzer,
wählen Benutzer aus und gehen auf Cockpit zuweisen.Alternativ klicken Sie auf die„Benutzer und
Gruppen“/„Standard-Cockpit-“Leiste im linken Navigationsbereich.
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2. Klicken Sie in der kleinen Symbolleiste auf Hinzufügen und geben Sie der neuen Cockpitvorlage einen
Namen und optional eine Beschreibung.

3. Speichern Sie die neue Vorlagendenition, indem Sie auf die Schaltäche Speichern klicken.
4. Weiter zuKongurieren einer Cockpitvorlage

13.6.2 Kongurieren einer Cockpitvorlage
Sie können ganz denieren, welche Kacheln auf Ihrer Cockpit-Vorlage angezeigt werden und wie sie organisiert
sind.
Sie müssen als System-Manager oder System-Administrator angemeldet sein.
Sie haben zuvor eine Cockpit-Vorlage erklärt.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Personen > Benutzer,
wählen Benutzer aus und gehen auf Cockpit zuweisen.Alternativ klicken Sie auf die„Benutzer und
Gruppen“/„Standard-Cockpit-“Leiste im linken Navigationsbereich.

2. Klicken Sie in der kleinen„Symbolleiste“auf„Kongurieren“und kongurieren Sie Ihre Cockpit-Vorlage wie
beschrieben unterArbeiten mit dem Cockpit.
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13.6.3 Zuordnung einer Cockpitvorlage
Sie müssen als System-Manager oder System-Administrator angemeldet sein.
Sie haben zuvor eine Cockpitvorlage deklariert und konguriert.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Personen > Benutzer.Alternativ
klicken Sie auf den„Benutzer und Gruppen“/ Benutzerleiste im linken Navigationsbereich.

2. Wählen Sie die Benutzer in der Benutzerliste aus, denen Sie die neue Cockpitvorlage zuordnen möchten.
Sie können Filter verwenden, um die Anzahl der Benutzer zu beschränken, die Sie sehen. Die Filter sind aus
den Spaltenüberschriften zugänglich.

3. Klicken Sie auf„Cookpit“in der kleinen Symbolleiste„zuordnen“.
4. Wählen Sie die Cockpit-Vorlage aus, die Sie zuordnen möchten, und klicken Sie auf„OK“.
Warnung: Dies überschreibt die Benutzer eigenen Cockpit-Denition und könnte sie wütend
machen!
Die ausgewählten Benutzer haben nun das neue Cockpit.

13.7 Task-Board-Kartenvorlagen
Im Allegra Sie können das Layout der Task-Board-Karten als Vorlagen denieren und diese Vorlagen in der TaskBoard-Ansicht verwenden.
Zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Vorlagenkartenvorlagen gehen Sie zuVerwaltung > Vorlagen > Agile
Kartenvorlagen.

238

13.8 Filter verwalten

Sie können Kartenlayouts auf die gleiche Weise hinzufügen, bearbeiten und löschen, wie Sie Eingabemaske
oder Kartenlayouts in der Ansicht selbst denieren.

13.8 Filter verwalten
Sie können beliebig viele Filter denieren und diese zur Auswahl eines Satzes von Vorgängen
wiederverwenden. Sie können diese Filter jederzeit später ändern und veröﬀentlichen, damit andere sie
benutzen können. Sie können parametrierte Filter erstellen, die die meisten Bedingungen vordenieren und
nach einem oder mehreren Parametern fragen, wenn sie verwendet werden. Sie können einen View-Typ wie
"Gantt" oder "Task-Board" mit einem Filter verknüpfen.

13.8.1 Denieren eines Filters
1. Wählen Sie im Menü Vorgangsnavigator > Filter verwalten.

2. Wählen Sie im Symbolleistenbereich zuerst einen Ordner aus, und klicken Sie dann auf„Filter hinzufügen.“

3. In dem Fenster, das angezeigt wird, denieren Sie Ihren Filter.
4. Geben Sie diesem Filter einen passenden Namen.
5. Markieren Sie das Kontrollkästchen "Abonnieren" (A), wenn Sie diesen Filter in das Menü "Vorgang suchen"
hinzufügen möchten.
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6. Sie können ein Stylesheet (B) auswählen, das die Hintergrund- und Vordergrundfarben in den
Rasterbasierten Ansichten bestimmt und die linke Farbleiste im Task-Board, die im Feld Wert basiert.
7. Mit diesem Filter können Sie einen View-Typ verknüpfen. Zusammen mit dem gespeicherten Layout
können Sie eine komplette Ansicht mit Spaltenlayout, Gruppierung, Sortierung usw. vordenieren.
8. Im unteren Teil dieses Kongurators können Sie komplexere Kriterien denieren. Welche Felder hier direkt
erscheinen, wird durch das Attribut "Aussehen im Filter" der Vorgangseigenschaftsanpassung bestimmt.
9. Speichern Sie den Filter.

13.8.2 Filter löschen
Sie können Filter löschen, wenn Sie Eigentümer oder Administratorrechte sind.
1. Wählen Sie im Menü Vorgangsnavigator > Filter verwalten.

2. Wählen Sie einen Filter aus, indem Sie zuerst einen Ordner öﬀnen und dann auf den gewünschten Filter im
rechten Listenbereich klicken.

3. Klicken Sie im„Symbolleistenbereich“auf das Symbol„Löschen“, oder verwenden Sie das Kontextmenü, um
den ausgewählten Filter zu löschen.
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13.8.3 Erstellen eines permanenten Links
In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie permanente Links zu Vorgang übersichten erstellen. Dies ermöglicht
Ihnen die Veröﬀentlichung von HTML-Links, die zur Ausführung eines Filters unter Ihrem Konto führen.
Manchmal möchten Sie vielleicht anderen Menschen Zugriﬀ auf das Ergebnis einer bestimmten Abfrage geben,
auch wenn diese Leute kein Konto mit Ihrem habenAllegraInstallation. Ein solcher Zugriﬀ ist auch hilfreich,
wenn Sie das Maven-Build-System verwenden, um die Integration von zu automatisierenAllegraVorgang in
Maven generierte Projektberichte.
AllegraErmöglicht es Ihnen, permanente Links zu erstellen, die eine Abfrage unter Ihrem Konto ausführen und
das Ergebnis entweder als XML-Datei oder in der regulären Zeile zurückgebenAllegraVorgang übersicht.
Sie können parametrisierte Abfragen wählen, und Sie können wählen, ob der Benutzer nach dem Ausführen der
Abfrage angemeldet bleiben soll. Dies kann nützlich sein, wenn Sie den Gastbenutzer als den Zugang nutzen
und den Benutzern die Möglichkeit geben, die Daten in der Vorgang übersicht zu sortieren und zu gruppieren.
1. Wählen Sie im Menü Vorgangsnavigator > Filter verwalten.

2. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Filter den Filter aus, für den Sie einen permanenten Link erstellen
möchten.

3. Klicken Sie auf das Verknüpfungssymbol im Symbolleistenbereich.
4. Wählen Sie aus, ob Sie einen Item Navigator Link erstellen möchten.
5. Falls Sie einen parametrisierten Filter haben, wählen Sie, ob Sie der Abfrage Parameter hinzufügen möchten.
Wenn Sie dies nicht überprüfen, wird der Benutzer bei jedem Klick auf den Link nach den Parametern
gefragt.
6. Wählen Sie aus, ob der Benutzer nach dem Ausführen der Abfrage angemeldet sein soll.
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ACHTUNG: Dies ermöglicht die Sortierung und Gruppierung, erlaubt aber auch dem Benutzer den
Zugriﬀ auf das System unter Ihrem Namen. So sollte diese Option nur für den Gastbenutzer oder
einen anderen Benutzer mit sorgfältig kontrollierten Zugriﬀsbeschränkungen gewählt werden.
7. Kopiere den Link, wo du es benutzt hast.

13.8.4 Erstellen eines Links für Maven
Maven ist ein weit verbreitetes Projektmanagement-System, das automatisch eine Projektdokumentation
generieren kann. Maven kann Informationen aus anderen Systemen einbinden und sie auf Maven aufbauen
oder freigeben.
Um Informationen ausAllegraIn Maven, du brauchst dieAllegraMaven ändert das Plug-In und installiert es in
Ihre Maven-Installation. Dann kannst du einen Maven-Link erstellen und ihn in den richtigen Platz in deiner
Maven-Pom-Datei kopieren.
Die beiden Haupt-Tags, die Sie ändern müssen, sind die Zuordnung von Vorgangstypen zu Maven-Aktionsarten
und die Abfrage-URL.
<Build> <plugins> <plugin> <groupId> org.apache.maven.plugins </ groupId>
<artifactId> maven-compiler-plugin </ artifactId> <configuration> <source>
1.5 </ source> <target> 1.5 </ Target> </ configuration> </ plugin>
<plugin> <groupId> com.trackplus.mvn.plugin </ groupId> <artifactId>
trackplusChanges </ artifactId> <version> 1.0-SNAPSHOT </ version>
<configuration> <Query> http: // gandalf: 8080 / track / xml / report? Query
= nKsW4DXl5WsX ...% 3D </ query> <! - Standard-Aktionstyp -> <defaultType>
fix </ defaultType> <! - - Zuordnung zwischenAllegraVorgangstyp -> <! - und
Maven-Aktionsart -> <issueTypesMap> <Task> fix </ Task> <ProblemReport>
fix </ ProblemReport> <Anforderung> add </ Requirements> </ issueTypesMap>
</ configuration > <Execances> <execution> <phase> compile </ phase>
<Ziele> <Ziel> Änderungen - generieren </ Ziel> </ Ziele> </ execution>
</ executions> </ plugin> </ plugins> </ Bauen>
1. Wählen Sie im Menü Vorgangsnavigator > Filter verwalten.

2. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Filter den Filter aus, für den Sie einen permanenten Link erstellen
möchten.

3. Klicken Sie auf das Verknüpfungssymbol im Symbolleistenbereich.
4. Wählen Sie aus, ob Sie einen Maven-Link erstellen möchten.
5. Falls Sie einen parametrisierten Filter haben, wählen Sie, ob Sie der Abfrage Parameter hinzufügen möchten.
Alles andere macht keinen Sinn für einen Maven Link.

242

13.8 Filter verwalten
6. Wählen Sie aus, dass der Benutzer nach dem Ausführen der Abfrage nicht eingeloggt sein soll. Alles andere
macht keinen Sinn für einen Maven Link.

7. Kopiere den Link, wo du es benutzt hast.
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14.1 Anpassen: Übersicht
Allegra kann über die Bedienoberäche weitgehend individuell angepasst werden. Damit können Sie Allegra
Ihren BEdürfnissen gemäß einrichten.
DIrekt nach der Installation nden Sie als Systemverwalter in der Perspektive “Verwaltung” unter “Bereiche”
eine Reihe von schon eingerichteten Bereichen bzw. Projekten. Suchen Sie sich davon das Projekt aus, das Ihrem
Anwendungsfall am nächsten kommt. Diese Projekt hat einen “Bereichstyp”.
Gehen Sie nun auf den Hauptmenüpunkt Anpassen. Sie nden im Navigationsmenü links eine Liste mit
Einstellmöglichkeiten. Diese arbeiten Sie von oben nach unten ab, beginnend mit Bereichstypen und dessen
Unterpunkten.

14.2 Kongurationsszenarien
Dieser Abschnitt enthält Beispiele für Kongurationsszenarien, die sich auf Rollen und Berechtigungen,
Vorgangstypen und Workows beziehen.
Ein gemeinsames Szenario ist es, den Kunden den Zugang zum System zu gewähren, aber in einer Weise, dass
sie nur ihre eigenen Einträge sehen. Entwickler sollten in der Lage sein, alle Einträge zu sehen, einschließlich
intern erstellter Aufgaben. Es gibt drei Möglichkeiten, dieses Setup zu erreichenAllegraAufrechtzuerhalten.
1. Kunden werden der Rolle "Extern" zugeordnet. Auf diese Weise können sie nur ihre eigenen Vorgänge
sehen. Ein Nachteil kann sein, dass Einträge von diesen Kunden nicht gruppiert sind. Wenn es mehrere
Personen mit diesem Kunden verbunden sind, kann jeder nur seine eigenen Einträge sehen, aber nicht die
seiner Kollegen aus der gleichen Firma. Wenn jedem Kunden ein Sammelkonto erteilt wird, stellt dies in
der Regel kein Problem dar.
2. Wenn es nur eine begrenzte Anzahl von Kunden gibt, wird eine Liste für jeden Kunden erstellt. Nur
Personen, die mit diesem Kunden und Entwicklern verbunden sind, erhalten Zugang zu dieser Liste. Kunden
können nun erweiterte Rechte an dieser Liste haben, und alle Personen, die mit diesem Kunden verbunden
sind, können alle Aufgaben in dieser Liste sehen.
3. Für jeden Kunden wird ein eigenes Projekt erstellt. Interne Entwickler können auf alle Projekte zugreifen,
während Kunden nur auf ihr spezisches Projekt zugreifen können. Dies ermöglicht die Verwendung der
feineren Klassizierung der verschiedenen Listen auch bei vielen verschiedenen Kunden.
Jede Lösung hat ihre eindeutigen Vorteile, und es hängt von der Anzahl der Kunden ab und wie man das System
mit dem Kunden verbindet, welche Lösung vorzuziehen ist.
Um einen anonymen Zugriﬀ auf das System zu ermöglichen, erstellen Sie ein Konto "anonym" oder verwenden
Sie das vordenierte "Gast" -Konto ohne Passwort oder ein öﬀentliches Passwort und gewähren diesem
Benutzer alle gewünschten Zugriﬀsrechte. Öﬀentliche Passwörter können beispielsweise auf der Anmeldeseite
veröﬀentlicht werden.
Es ist möglich zu kongurieren Allegra So dass Sie Ihre persönliche zu tun Liste, die nicht für andere sichtbar
ist. Es gibt drei Möglichkeiten, dies zu erreichen. Eine Lösung besteht darin, ein neues Projekt zu denieren, zB
"Personal" genannt, und jedem Benutzer die Rolle "Extern" zuzuordnen. Dies ermöglicht Ihnen das Erstellen,
Ändern und Schließen von Vorgängen, die nur Sie sehen können.
Der zweite Ansatz besteht darin, einen neuen Vorgangstyp "persönliche Vorgänge" zu denieren und über
Zugriﬀsbeschränkung auf der Zugriﬀsberechtigungsseite zu denieren, dass nur die Rolle "Extern" auf diese
Liste zugreifen kann.
Der dritte Ansatz ist, die Privatsphäre-Flagge auf Vorgang zu verwenden, die du verstecken willst. Sie können
dieses Flag beim Erstellen von Objekten festlegen, oder später, wenn Sie Ihre eigenen Vorgang ändern. Es ist
nicht möglich, die Datenschutzerklärung auf Vorgänge zu setzen, die Sie nicht entstanden sind.
Hier ist ein Beispiel für eine schlanke Konguration. Das funktioniert sehr gut für kleine Teams, in oﬀenen
Kulturen mit weniger formalen Ansätzen.
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Folgende Vorgangstypen werden verwendet:
•
•

Aufgaben
Meilensteine

Sie können alle anderen Vorgangstypen löschen.
Sie können die Standardprioritäten und Schweregrade verwenden.
Folgende Zustände werden verwendet:
•
•
•
•

Geöﬀnet
suspendiert
abgeschlossen
wird bearbeitet

Es sollten keine Workows konguriert werden. So ist es möglich, von jedem Zustand in einen anderen Zustand
zu gehen. Alle Teammitglieder haben eine Rolle "verantwortlich". Dies wird Ihnen einen soliden, aber oﬀenen
Prozess geben, der für kleine Teams sehr eﬃzient ist.
Hier ist ein Beispiel für eine schlanke, aber formellere Konguration. Dies funktioniert sehr gut für größere
Teams, wo es notwendig sein kann, staatliche Änderungen an bestimmte Personen zu beschränken, zB dass
nur ein Tester ein Item schließen kann oder dass Marketing keine Bugs sehen sollte, die den Entwicklern nur
bekannt sind.
Folgende Vorgangstypen werden verwendet:
•
•
•
•

Aufgaben
Problemberichte
Auﬀorderung zur Erweiterung
Meilensteine

Sie können alle anderen Vorgangstypen löschen.
Sie können die Standardprioritäten und Schweregrade verwenden.
Folgende Zustände werden verwendet:
•
•
•
•
•
•
•

Geöﬀnet
Analysiert
Zugeordnet
suspendiert
testen
abgeschlossen
wird bearbeitet

Vorgangstyp-Zugriﬀ sollte auf die spezischen Rollen beschränkt werden; Zum Beispiel kann Marketing nur in
der Lage sein, Meilensteine und Anfragen nach Verbesserungen zu sehen, Entwickler sollten in der Lage sein,
alles zu sehen.
Es sollten vernünftig oﬀene Workows konguriert werden. Im Allgemeinen ist jeder Zustandsübergang mit
wenigen Ausnahmen möglich. Du solltest dich nicht fragen, "wer sollte diesen Übergang ausführen können",
sondern "gibt es irgendeinen Grund, dass niemand diesen Übergang durchführen könnte?" Dies wird zu einem
praktischeren Arbeitsablauf führen, als wenn Sie nur vorankommen und den "guten" Fall berücksichtigen, ohne
die vielen Ausnahmen zu berücksichtigen, die im Laufe eines Projekts auftreten könnten.

14.3 Rollen und Berechtigungen
Allegra Verwaltet, was Benutzer mit Items und Workspaces über "Rollen" machen können. Sie können den
Benutzern Rollen für einen Arbeitsbereich zuordnen und ihnen damit bestimmte Berechtigungen geben. Zum
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Beispiel würden Sie ihnen erlauben, andere Völker Vorgänge zu sehen, oder sehen Sie bestimmte Vorgänge
Eigenschaften, aber nicht andere, oder sehen Sie nur Vorgänge eines bestimmten Vorgangstyps.
Sie können beliebig viele Rollen denieren und benennen, wie Sie möchten. Für jede Rolle können Sie
Berechtigungen kongurieren.

14.3.1 Rollen hinzufügen und bearbeiten
Als Systemadministrator können Sie eine beliebige Anzahl von Rollen zu Ihrer Installation hinzufügen. In diesem
Abschnitt wird beschrieben, wie das geht.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
Sie haben vier verschiedene Bereiche, die Sie bei der Denition von Rollen ansprechen müssen:
1. Allgemeine Berechtigungen, wie unten beschrieben
2. RACI Auswahlliste Zuordnungen, wie unten beschrieben
3. Denieren des Zugriﬀs auf Vorgangstypen, sieheZugriﬀ auf Vorgangstypen beschränkenfür mehr
Informationen
4. Felder ausblenden oder nur lesen lassen, sieheBeschränkung des Zugriﬀs auf Vorgangsfelderfür mehr
Informationen
Genehmigung

Beschreibung

Irgendwelche lesen

Sie können alle Vorgang in diesem Projekt lesen oder ansehen, nicht nur
Ihre eigenen. Wenn dieses Flag nicht gesetzt ist, kannst du nur einen
Vorgang lesen, wenn du bist
•
•
•
•

Der ursprüngliche Autor
Der aktuelle Manager
Der verantwortliche verantwortlich
Auf der konsultierten oder informierten Liste

Dieses Vorgang s.
Irgendwelche ändern

Sie können alle Vorgänge in diesem Projekt ändern, nicht nur Ihre eigenen.
Wenn dieses Flag nicht gesetzt ist, kannst du nur einen Vorgang ändern,
wenn du bist
•
•
•

Der aktuelle Manager
Der verantwortliche verantwortlich
Auf der konsultierten Liste

Dieses Vorgang s. Dies wird automatisch erzwingen, dass Sie diesen
Vorgang lesen können.
Vorgang erstellen

Sie können Vorgänge in diesem Projekt erstellen.

Schließen Sie alle

Sie können jedes Vorgang schließen, das Sie zum Ändern berechtigt
sind. Diese Fahne bedeutet keine Modikationsberechtigung, sie wird nur
möglichen Änderungsberechtigungen überlagert.

Schließen, wenn bzw.

Sie können nur ein Vorgang schließen, wenn Sie die
aktuelle Verantwortliche dieses Vorgang s sind. Diese Fahne
bedeutet keine Modikationsberechtigung, sie wird nur möglichen
Änderungsberechtigungen überlagert.

Schließen, wenn Manager oder Sie können nur einen Vorgang schließen, wenn Sie der aktuelle
Autor
Manager oder der ursprüngliche Autor dieses Vorgang s sind. Diese
Fahne bedeutet keine Modikationsberechtigung, sie wird nur möglichen
Änderungsberechtigungen überlagert.
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Genehmigung

Beschreibung

Arbeitsbereich admin

Sie können als Arbeitsbereich Administrator oder Manager zu handeln.
Sie können Ihrem Projekt Benutzer zuordnen und alle Projektparameter
einstellen. Sie können Objekte archivieren und löschen, oder sie
aus dem Archiv zurückholen oder wieder aktivieren. Sie können
andere Benutzer kommentieren und ihre Kosteneintragungen ändern.
Sie können kein Projekt erstellen, dies muss von Benutzern mit
Systemadministratorrechten erfolgen, zB dem Systemadministrator
("admin" user).

Auswahlliste

Beschreibung

Manager

Dies ist nicht genau eine Berechtigungsmarke. Es zeigt an, dass Ihr Name in
der Auswahlliste der Manager beim Ändern oder Erstellen von Vorgängen
erscheint.

verantwortlich

Dies ist nicht genau eine Berechtigungsmarke. Es zeigt an, dass Ihr Name
in der Auswahlliste der Verantwortlichen beim Ändern oder Erstellen von
Vorgängen angezeigt wird.

Konsultiert

Dies ist nicht genau eine Berechtigungsmarke. Es zeigt an, dass Ihr Name
in der Auswahlliste der konsultierten "beim Ändern oder Erstellen von
Vorgängen erscheint.

informiert

Dies ist nicht genau eine Berechtigungsmarke. Es zeigt an, dass Ihr Name
in der Auswahlliste der informierten beim Ändern oder Erstellen von
Vorgängen angezeigt wird.

1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen >
Benutzerrollen.Alternativ klicken Sie im linken Navigationsbereich auf die„Customize“/„User“Rollenleiste.

2. Klicken Sie auf "Hinzufügen" in der Symbolleiste, oder doppelklicken Sie auf eine Rolle, um es zu
bearbeiten. Füllen Sie das Formular aus. Erläuterungen zu jedem Kontrollkästchen nden Sie in der obigen
Kontextbeschreibung.
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Achtung: Wenn Sie einen Eintrag umbenennen, kann die Änderung an der Benutzeroberäche
nicht berücksichtigt werden! Dies geschieht, wenn Sie für die Auswahleinträge bestimmte
Lokalisierungen haben, was bei allen vordenierten Einträgen der Fall ist. In diesem Fall werden
die lokalisierten Werte angezeigt und nicht das Label, das Sie hier denieren.
3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltäche "Speichern" im Symbolleistenbereich.
Sie haben eine neue Rolle mit zugehörigen Berechtigungen erstellt. Sie oder jeder Raumadministrator können
nun Benutzer in dieser Rolle den Arbeitsbereichen zuordnen.

14.3.2 Rollen löschen
Als Systemadministrator können Sie Rollen löschen.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen >
Benutzerrollen.Alternativ klicken Sie im linken Navigationsbereich auf die„Customize“/„User“Rollenleiste.

2. Wählen Sie eine Rolle aus, indem Sie darauf klicken und klicken Sie auf die Schaltäche "Löschen" in der
Symbolleiste oder im Kontextmenü.

Sie haben die ausgewählte Rolle gelöscht. Alle Berechtigungen für Benutzer über diese Rolle wurden
widerrufen.
Achtung: Wenn Sie die einzige Rolle eines Benutzers für einen Arbeitsbereich entfernen, wird dieser
Arbeitsbereich für diesen Benutzer unsichtbar und unzugänglich.

14.3.3 Zugriﬀ auf Vorgangstypen beschränken
Sie können den Zugriﬀ auf einen Satz von Vorgangstypen für jede Rolle einschränken. Standardmäßig kann
eine Rolle auf alle Vorgangstypen zugreifen.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
Sie können eine Rolle denieren, so dass sie nur bestimmte Vorgangstypen zulassen darf. Dies kann nützlich
sein, wenn Sie möchten, dass andere Parteien an Ihrem Prozess teilnehmen, aber Sie wollen einige Ihrer
Vorgang nur für Personen Ihrer eigenen Organisation sichtbar zu halten.
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1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen >
Benutzerrollen.Alternativ klicken Sie im linken Navigationsbereich auf die„Customize“/„User“Rollenleiste.

2. Wählen
Sie
eine
Rolle
aus,
indem
Sie
darauf
klicken
und
dann
in
der„Symbolleiste“auf„Vorgangstypzuweisung“klicken. Durch das Ziehen von Vorgangstypen von einer
Spalte zum anderen können Sie Vorgangstypen zur Verfügung stellen oder den Zugriﬀ darauf beschränken.
Wenn Sie in der rechten Spalte keine Vorgangstypen haben, stehen Ihnen alle Vorgangstypen zur
Verfügung.

3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltäche "Fertig" in der rechten unteren Ecke des KongurationsPopup-Fensters.
Sie haben nun Zugriﬀ auf einige Vorgangstypen für Benutzer, die diese Rolle in einem Arbeitsbereich tragen,
eingeschränkt.

14.3.4 Beschränkung des Zugriﬀs auf Vorgangsfelder
Sie können Felder von Benutzern ausblenden und Felder schreibgeschützt machen. Standardmäßig werden
alle Felder angezeigt und alle Felder sind beschreibbar, außer denen, wo es keinen Sinn macht, sie zu ändern.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
Sie können eine Rolle denieren, so dass sie nur bestimmte Vorgangstypen zulassen darf. Dies kann nützlich
sein, wenn Sie möchten, dass andere Parteien an Ihrem Prozess teilnehmen, aber Sie wollen einige Ihrer
Vorgang nur für Personen Ihrer eigenen Organisation sichtbar zu halten.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen >
Benutzerrollen.Alternativ klicken Sie im linken Navigationsbereich auf die„Customize“/„User“Rollenleiste.
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2. Wählen
Sie
eine
Rolle
aus,
indem
Sie
darauf
klicken
und
dann
in
der„Symbolleiste“auf„Feldbeschränkungen“klicken. Markieren Sie die Felder, die Sie ausblenden möchten,
und die Felder, die Sie schreibgeschützt machen möchten.

3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltäche "Speichern" in der unteren rechten Ecke des
Kongurations-Popup-Fensters.
Sie haben nun Zugriﬀ auf einige Vorgang felder für Benutzer, die diese Rolle in einem Arbeitsbereich tragen,
eingeschränkt.

14.4 Kostenstellen und Konten verwalten
Allegra Ermöglicht die Budgetierung und Spurzeiten und Aufwendungen für Vorgang .Zu diesem Zweck stellt
das System Konten und Kostenstellen zur Verfügung. Alle Aufwendungen werden in Konten akkumuliert, und
jedes Konto gehört zu einer Kostenstelle. Projekte schreiben ihre Kosten gegen die Konten, die sie verwenden
dürfen.
Es kann so viele Rechnung gebenS im System nach Bedarf. Konten können Zustände annehmen; Zum Beispiel
können sie oﬀen sein, so dass autorisierte Leute ihre Ausgaben auf sie stellen können, oder sie können
geschlossen werden, und es wird nicht mehr möglich sein, Ausgaben gegen sie zu schreiben.
Ein einziges Konto kann zu einem oder mehreren Projekten gehören. Zum Beispiel gibt es Konten für
gemeinsame Aufgaben oder Gemeinkosten wie Abteilungssitzungen, Urlaub, Krankheit, etc.

253

Anpassen von Allegra

Allegra Ist kein Buchhaltungssystem. Allerdings ist es einfach, ein Enterprise-Management-System wie SAP
oder Oracle mit den darin gespeicherten Informationen zu verbinden Allegra. In diesem Fall muss sichergestellt
werden, dass die Konto- und Kostenstellennummern inAllegraEntsprechen denen im Buchhaltungssystem.
Die Buchhaltung kann für jedes Projekt separat aktiviert werden. Wenn also ein Projektleiter keine Buchhaltung
benötigt undBudgetierung für sein Projekt, kann diese Funktion deaktiviert werden.
Kostenstellen können gelöscht werden. In diesem Fall werden ihre Konten auf eine Ersatzkostenstelle
übertragen.
Der erste Schritt in der Buchhaltung ist die Erstellung von Kostenstellen.AllegraAssoziiert nur wenig
Informationen mit Kostenstellen: eine eindeutige Nummer, die mit der der größeren Buchhaltungssoftware
übereinstimmen sollte, falls vorhanden, und einen Namen. Oftmals entsprechen Kostenstellen den
Abteilungen.
Der zweite Schritt ist, Konten zu erstellen. Konten tragen vier Eigenschaften:
•
•
•
•

Eine eindeutige Kontonummer
ein Name
Eine Kostenstelle
ein Zustand

Die Kontonummer sollte mit der des verwendeten Buchhaltungssystems übereinstimmen. Der Kontoname
kann ein beliebiger String sein und sollte kurz den Zweck des Kontos beschreiben. Jedes Konto ist genau einer
Kostenstelle zugeordnet. Der Verantwortliche für die Kostenstelle ist damit auch der Verantwortliche für das
Konto.
Jedes Konto hat einen Zustand. Der Zustand legt fest, ob das Konto aktiv genutzt werden kann oder ob das
Konto geschlossen ist. Wenn das Konto geschlossen ist, wird es in den Auswahlfeldern nicht mehr angezeigt,
wenn Benutzer ihre Ausgaben aufzeichnen müssen.
Konten können gelöscht werden. Aber ihre ganze Geschichte muss dann auf ein anderes Konto abgebildet
werden, das noch existiert.
Konten können entweder monetäre Aufwendungen (Kosten) oder Zeitaufwand (Bemühungen) ansammeln.
Jedes Projekt deniert die Basiswährung für die monetären Kosten. Es können unterschiedliche
Basiswährungen für verschiedene Projekte sein. Die Basis "Währung" für Zeitaufwand ist eine Arbeitsstunde.
Arbeitstage werden den Arbeitszeiten durch die Werte zugeordnet, die entweder in der Projekttypdenition, in
der Projektdenition oder in einer Einzelbenutzerdenition angegeben sind, wie viele Stunden eine Arbeit hat.
Der dritte Schritt bei der Erstellung der Bilanzierung eines Projektes besteht darin, die zuvor denierten Konten
den Projekten zuzuordnen. Es ist möglich, ein einziges Konto mehr als einem Projekt zuzuordnen. Es ist auch
möglich, Konten von Projekten zu trennen.

14.5 Anpassen von Automail
Allegra Kann die Benutzer über die Vorgang aktivität informieren. Die Bedingungen, unter denen diese
Informationen auftreten, können weitgehend über Automail-Trigger und Automail-Bedingungen angepasst
werden.
Es gibt zwei Klassen von Automail:
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•
•

Informationen aufgrund von Vorgang aktivitäten
Informationen aufgrund von fälligen oder überfälligen Vorgängen (Erinnerungs-E-Mails)

In Ihrem Benutzerprol können Sie die Bedingungen und die Häugkeit für Erinnerungs-E-Mails kongurieren.
In Ihrem Benutzerprol können Sie auch entscheiden, E-Mail-Benachrichtigungen vollständig auszuschalten.
Dieser Abschnitt behandelt die Prinzipien und die Funktionalität für Automail aufgrund von Elementaktivitäten,
wie das Erstellen von Vorgängen, das Hinzufügen von Kommentaren und so weiter.
Eine komplette Automotive-Konguration besteht aus drei Schritten:
1. Denieren von Automail-Triggern
2. Denieren von Automail-Bedingungen
3. Zuordnung von Automail-Trigger und Bedingungen zu Projekten

14.5.1 Trigger und Bedingungen
Sie können E-Mail-Benachrichtigungen erhaltenAllegraSystem, wenn Vorgänge, an denen Sie interessiert sind,
erstellt, geändert oder fällig sind. Sie können steuern, unter welchen Umständen Sie diese Informationen über
Automail-Trigger und Automail-Bedingungen erhalten.
Das Versenden einer E-Mail bei der Erstellung oder Änderung eines Vorgangs ist ein zweistuger Prozess, wie
in der folgenden Abbildung dargestellt.

Zuerst wird auf Basis eines kongurierbaren Triggers eine E-Mail-Benachrichtigung ausgelöst. Als nächstes
wird das Element, das das Triggerereignis verursacht, durch die Automail-Bedingung untersucht. Nur wenn der
Vorgang die Bedingung erfüllt, wird eine E-Mail tatsächlich gesendet.
Im obigen Beispiel wird nur dann, wenn sich der Zustand oder die verantwortliche Person oder das Enddatum
ändert, eine E-Mail ausgelöst. Aber nur wenn das neuePrioritätDes Gegenstandes, das ist derPrioritätNachdem
das Vorgang geändert wurde, ist "hoch" und "Susan Doe" ist entweder die neue oder die alte verantwortlich,
eine E-Mail wird tatsächlich gesendet.
Mit den Automail-Triggern können Sie für jede Aktionstyp (Erstellen, Bearbeiten, Ändern von Kosten und
Budgetbezogenen Informationen) für jede RACI- und Itemrolle (Manager, verantwortlich, Autor, konsultierte,
informierte, Watcher) und für jede Item-Eigenschaft denieren Eine Nachricht wird ausgelöst oder nicht.
Wichtig: Automail-Trigger können nicht verwendet werden, um andere von Benachrichtigungs-EMails auszuschließen. Jeder Benutzer kann für sich selbst die Platz- oder Systemweiteneinstellungen
überschreiben. Automail-Trigger denieren, wie Sie informiert werden, oder andere, die auch den
gleichen Auslöser verwenden.
Als Standardbenutzer müssen Sie keine eigenen Triggereinstellungen denieren. In diesem Fall beziehen sich
die Platz- oder Systemvorgaben auf Sie. Wenn du deinen eigenen Trigger denieren willst, beginne mit dem
Kopieren eines bestehenden.
Mit automail-Bedingungen können Sie komplexe Filterkriterien denieren, die auf neuen und vorherigen ItemEigenschaftswerten basieren. Zum Beispiel möchten Sie nur benachrichtigt werden, wenn ein Vorgang wieder
geöﬀnet wurde oder wenn er geschlossen wurde.

255

Anpassen von Allegra
Sie können Ihre eigenen Bedingungen denieren oder bestehende Konditionen verwenden und Sie können
Ihren persönlichen Zustand speziell für jeden Bereich zuordnen. Wenn Sie dies nicht tun, sind die vom Raumoder Systemadministrator bereitgestellten Einstellungen vorherrschend.
Alle Eigenschaften können mit ihrem "neuen" oder ihrem "alten" Wert ausgewählt werden. "Neu" bedeutet den
Eigenschaftswert, der das Ergebnis der Aktion war, die den Automail-Trigger verursacht, und alt bedeutet den
Wert, den die Eigenschaft vor der Aktion getragen hat.
Damit ist es möglich, Bedingungen zu denieren, die auf Übergänge, z. B. Zustandsübergänge von irgendwo
zu geschlossen, oder verantwortliche Übergänge von sich selbst auf irgendjemand anderes überprüfen.

14.5.2 Automail-Auslöser
Über Automail-Auslöser (Automail-Trigger) können Sie festlegen, welche Ereignisse oder Aktionen eine
Nachricht an Sie in einer bestimmten Rolle "feuern". Wenn die Nachricht Ihre Automail-Bedingungen übergibt,
erhalten Sie die Nachricht. Es gibt zwei Arten von Aktionen, die eine Nachricht auslösen können: Aktionen
erstellen und Aktionen bearbeiten. Sie können Automail-Trigger separat für beide Arten von Aktionen
denieren.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen > Automail.Alternativ
klicken Sie auf die„Anpassen“/„Automail-“Leiste im linken Navigationsbereich.

2. Klicken Sie in der nächsten Navigationsspalte auf„Automail Trigger“.

3. Um einen Trigger hinzuzufügen, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltäche Hinzufügen. Um
einen Trigger zu bearbeiten, wähle ihn im rechten Tabellenbereich aus und verwende dann entweder das
Kontextmenü oder die Symbolleistenschaltäche Bearbeiten.
Einschränkung: Diese Trigger, die von einem Systemadministrator bereitgestellt wurden, werden
als Typ "System" bezeichnet und sind für alle Systembenutzer sichtbar. Andere Benutzer können
sie in ihren privaten Bereich kopieren und dort ändern. Regelmäßige Benutzer können einen
Systemauslöser nicht direkt ändern.
4. Markieren Sie die Kontrollkästchen, wie Sie möchten.
Die erste Zeile bezieht sich auf, wenn jemand einen Vorgang erstellt. Wir markieren den Autor nicht, weil
wir keine E-Mails für Vorgang bekommen möchten, die wir uns selbst erstellt haben.
Die anderen Zeilen beziehen sich auf, wenn jemand einen Vorgang modiziert. In dem Beispiel, wenn
Sie der Manager eines Vorgang s waren, und jemand würde dieses Vorgang zu einem anderen Manager
wechseln würde ein Automail ausgelöst werden.
Ebenso in dem Beispiel, wenn Sie die Verantwortlichen für ein Vorgang waren, und jemand würde dieses
Vorgang auf eine andere verantwortliche umschalten würde ein Automail ausgelöst werden würde.
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Die„Beobachtersäule“ist etwas Besonderes. Es erlaubt Ihnen, Änderungen an einem beliebigen Vorgang
abzurufen, für das Sie Leseberechtigung haben, während die anderen Spalten immer davon ausgehen,
dass Sie eine RACI-Rolle für ein Vorgang haben. Normalerweise ist dies nur sinnvoll zusammen mit einer
automail-Bedingung, die die Flut von Automails begrenzt.

5. Geben Sie Ihrem Auslöser einen Namen und speichern Sie ihn dann.
Wichtig: Diese Einstellungen gelten für sich selbst, die in diesen Rollen handeln, nicht an
irgendjemand anderes! Sie würden sich nur auf jemand anderes beziehen, wenn dieser Benutzer sich
entscheiden sollte, diesen Auslöser auch zu benutzen.
Eine "laute" Trigger-Konguration hat viele Kontrollkästchen markiert. Eine "stille" Trigger-Konguration hat
nur wenige Kontrollkästchen markiert.

14.5.3 Automail Bedingungen
Sie können die von den Triggern erzeugten Automotive weiter ltern, indem Sie automail-Bedingungen
zuordnen. Mit diesen Filtern kannst du auf jede Item-Eigenschaft kontrollieren, welche Art von Nachrichten du
von deinem bekommen wirstAllegraSystem, wenn Vorgang erstellt oder geändert werden.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
Wenn Vorgänge angelegt oder geändert werden, wird je nach den Einstellungen des Automail-Triggers eine
Nachricht für diesen Vorgang vorbereitet, der an Sie gesendet werden soll. Mit automail-Bedingungen können
Sie den zu dieser Nachricht gehörenden Vorgang untersuchen und je nach Ergebnis der Auswertung wird die
Nachricht als E-Mail an Sie weitergegeben oder wird gestoppt und verworfen.
Automail-Bedingungen sind logische Ausdrücke, die sich auf Vorgängattribute beziehen. Wenn die Bedingung
wahr ist, wird eine E-Mail an Sie gesendet. Mit automail Bedingungen können Sie einen Blick auf alle
Vorgängattribute und nicht nur ihren neuen Wert, sondern auch ihren Wert vor der Änderung. Damit können
Sie sowohl bei absoluten Werten als auch bei Wertübergängen ltern.
Jede Automail-Bedingung kann benannt werden und kann in einem Repository gespeichert werden. Der
Systemadministrator kann Bedingungen in das öﬀentliche Repository stellen, damit alle Benutzer auf sie
zugreifen und diese nutzen können. Ein Space-Administrator kann die Bedingungen in ein LeerraumRepository kopieren, so dass es allen Benutzern zur Verfügung steht, die eine Rolle in einem der Bereiche haben,
die der Space-Administrator verwaltet.
Sie können eine öﬀentliche Automotive-Bedingung in Ihr privates Repository kopieren und dort nach Ihren
Wünschen ändern. Sie können Ihre eigenen Bedingungen ändern und löschen und neue Bedingungen
erstellen.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen > Automail.Alternativ
klicken Sie auf die„Anpassen“/„Automail-“Leiste im linken Navigationsbereich.
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2. Klicken Sie in der nächsten Navigationsspalte auf„Automail-Zustand“.

3. Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie eine Bedingung erstellen oder ändern möchten. Klicken Sie z.
B. auf„Arbeitsbereiche> IT-Helpdesk“, um eine Bedingung speziell für diesen Arbeitsbereich zu erstellen
oder zu ändern. Um eine Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltäche
Hinzufügen. Um eine Bedingung zu bearbeiten, wählen Sie sie im rechten Tabellenbereich aus und
verwenden Sie dann entweder das Kontextmenü oder die Symbolleistenschaltäche mit der Bezeichnung
Bearbeiten.
Einschränkung: Sie können nur Bedingungen ändern, die Sie "besitzen", dh Sie haben erstellt.
Nur der Systemmanager oder Systemadministrator kann Filter bearbeiten und löschen, die er nicht
besitzt.
4. Geben Sie einen Namen für die Bedingung ein und klicken Sie auf die Schaltäche Hinzufügen. Deniere
deinen Filter.

Die Auswahlbox mit„neu“und„alt“bezieht sich auf den Item-Eigenschaftswert vor und nach der
Auslöseänderung. Damit können Sie Übergänge ltern. Im Beispiel ltern wir den Zustandsübergang von
jedem Zustand aus, außer für geschlossen zu geschlossen. Wenn also Änderungen im geschlossenen
Zustand„vorgenommen wurden“, würden wir keine E-Mail erhalten.
Wichtig: „Der aktuelle Benutzer“bedeutet immer, dass„ich“von dem Benutzer gesehen habe, der
eine automail-Bedingung verwendet.
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5. Speichern Sie Ihren Zustand.
Sie haben eine automail-Bedingung erstellt oder geändert. Sie können es jetzt zusammen mit einem AutomailTrigger verwenden, um die Art von Nachrichten zu steuern, die Sie von der bekommen werdenAllegraSystem.

14.5.4 Zuordnung von Automail-Kongurationen
Um die E-Mails zu steuern, die Sie aus dem System erhalten, ordnen Sie einem Arbeitsbereich oder allen
anderen nicht explizit erwähnten Arbeitsbereichen eine Kombination aus einem Automail-Trigger und einer
Automail-Bedingung zu.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen > Automail.Alternativ
klicken Sie auf die„Anpassen“/„Automail-“Leiste im linken Navigationsbereich.

2. Klicken Sie in der nächsten Navigationsspalte auf„Automail-Zuweisung“. Sie können
3. Um eine Automail-Zuweisung hinzuzufügen, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltäche
Hinzufügen. Um eine Automail-Zuordnung zu bearbeiten, markiere sie sie im rechten Tabellenbereich
und verwende dann entweder das Kontextmenü oder die Symbolleistenschaltäche mit der Bezeichnung
Bearbeiten.

4. Wählen Sie einen Arbeitsbereich, einen Automail-Trigger und eine Automail-Bedingung aus.
Tipp: Es gibt einen„speziellen“Eintrag für„alle anderen Arbeitsbereiche“. Diese Zuordnung erfolgt
für alle Arbeitsbereiche, die keine eigene Zuordnung haben.
5. Sichern Sie die Zuordnung.
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Sie haben jetzt eine komplette Automail-Konguration, die die Art von Nachrichten steuert, die Sie aus dem
System erhalten.

14.5.5 Automail für unregistrierte Einreicher
Automail ist auch erhältlich fürUnregistrierte Einreicher von Vorgängen, dh solche Einreicher, die kein Konto
bei derAllegraSystem.
Allegra Kann aktiviert werden, um Vorgang per E-Mail von Einreichern zu akzeptieren, die kein Konto in
derAllegraSystem. Solche Einreicher können dennoch auch über den Stand ihrer Vorgänge informiert werden.
Solche Einreicher werden so behandelt, als wären sie der Verfasser der Vorgänge. Das
Benachrichtigungsschema und die Automail-Trigger werden aus dem "Gast" -Konto entnommen. So werden
Benachrichtigungen an unregistrierte Einreicher behandelt, als ob der "Gast" -Benutzer sie erstellt hätte, außer
dass die Einreicher-E-Mail für Benachrichtigungen verwendet wird und nicht die Gastbenutzer-E-Mail.

14.6 Vorgänge verknüpfen
Vorgänge können über Eltern-Kind-Beziehungen hierarchisch oder über Verknüpfungen (Links) frei
miteinander in Beziehung gesetzt werden.
Eine Eltern-Kind-Beziehung Impliziert, dass Sie übergeordnete Vorgänge nur schließen können, wenn alle
Kindvorgänge geschlossen sind.
Es kann auch andere Arten von Vorgangsbeziehungen geben. Nach der Installation können Sie folgende
Linkarten verwenden:
•

•

Vorgang darf nicht geschlossen werden, es sei denn, der verknüpfte Vorgang ist geschlossen. Dies ähnelt
dem Eltern-Kind-Verhalten, kann aber außerhalb einer hierarchischen Beziehung verwendet werden. Es
kann nützlich sein, zum Beispiel, wenn Komponenten von einer Reihe von Projekten verwendet werden.
MS Project Task-Abhängigkeiten bieten die folgenden Sub-Typen:
•
•
•
•

•
•

Finish-start: item startet, wenn das vorherige Vorgang beendet ist
Finish-Finish: Vorgänge müssen gleichzeitig fertig sein
Start-Start: Vorgänge müssen gleichzeitig gestartet werden
Start-Finish: Vorgang endet, wenn der vorherige Vorgang beginnt

Alle diese Beziehungen können mit einer zeitlichen Verzögerung erweitert werden, wie ein Vorgang
beginnt drei Tage nach dem vorangegangenen Vorgang beendet ist.
Vorgang ist ein Duplikat des verwandten Gegenstandes.
Vorgang ist ein Testfall für das verwandte Element, das eine Anforderung oder eine Feature-Anfrage sein
könnte.

14.7 Verwalten von Link-Typen
Allegra Erlaubt es Ihnen, Vorgänge nach verschiedenen Link-Typen zu verknüpfen, wie "ist doppelte von" oder
"ist Testfall für Anforderung". In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie eigene Vorgang -Link-Typen erstellen
und verwalten können.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
Allegra Links erlauben Ihnen, einen Vorgang mit einer beliebigen Anzahl von anderen Vorgängen zu
verknüpfen. Es gibt gerichtete und bidirektionale Links. Für bidirektionale Links gibt es einen umgekehrten Link
mit dem Zielobjekt.
Allegra Unterscheidet zwischen einer nach außen gerichteten Verbindung und einer nach innen gerichteten
Verbindung. Eine nach außen gerichtete Verknüpfung verweist vom aktuellen Vorgang zum entfernten
Element. Ein nach innen gerichteter Link zeigt von den entfernten Vorgängen auf den aktuellen Gegenstand.
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Für jede Link-Typ und Link-Richtung denieren Sie eine Reihe von Labels:
•
•
•
•

Ein Etikett für die Richtung nach außen
Ein Etikett für die nach innen gerichtete Richtung
Eine Beschriftung für den Auszugslink-Ausdruck
Ein Label für den Inward Link Filter Ausdruck

1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen >
Verknüpfungstypen.Alternativ klicken Sie auf die„Anpassen“/„Automail-“Leiste im linken
Navigationsbereich.

2. Um einen Link-Typ hinzuzufügen, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltäche Hinzufügen. Um
einen Verknüpfungstyp zu bearbeiten, markieren Sie ihn im rechten Tabellenbereich und verwenden dann
entweder das Kontextmenü oder die Symbolleistenschaltäche mit der Bezeichnung Bearbeiten.

Für mehr Hintergrund auf Vorgang Linking sieheVorgänge verknüpfen.
Die Filterausdrucketiketten sind Erweiterungen zum Label:
„Füge alle Vorgang ein, die ...“
Zum Beispiel,„fügen Sie alle Vorgänge, die ... Duplikate dieser Vorgänge sind“.
Der Begriﬀ„dieser Vorgänge“bezieht sich auf die vom Rest des Filters ausgewählten Vorgänge.
3. Speichern Sie Ihren Link-Typ.
Sie können jetzt Ihren Link-Typ verwenden, um Vorgänge zu verbinden, die sonst nicht miteinander verwandt
würden.

14.8 Anpassen der Benutzeroberäche
Zur Vereinfachung der Benutzeroberäche können Sie Benutzerebenen denieren. Für jede Benutzerebene
legen Sie fest, welche Benutzerschnittstellenelemente (Menüelemente, Navigationsbereiche etc.) zur
Verfügung stehen. Als Administrator können Sie jedem Benutzer eine Deckenbenutzerebene zuordnen.
Der Benutzer kann sein bevorzugtes Niveau von jedem Niveau auswählen, das gleich oder unterhalb der
Deckenbenutzerebene ist.
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Für einen Benutzer, der mit der Arbeit beginnt Allegra Nicht alle Funktionalität könnte erforderlich sein. Um die
Komplexität der Benutzeroberäche zu reduzieren, weisen Sie Benutzern eine Benutzerebene mit reduzierter
Funktionalität zu.
Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen > Benutzerebenen.Sie sehen
eine Matrix mit Benutzerebenen und zugehörigen Schnittstellenelementen. Mit dem Kontrollkästchen können
Sie ein Benutzeroberächenelement deaktivieren oder aktivieren.
Es gibt einige vordenierte Benutzerebenen wie unten gezeigt.
Name

Beschreibung

"Client" Benutzer

Reduzierte Funktionalität; Kann nur Vorgänge
erzeugen und seine eigenen Vorgänge sehen.
Keine Berichte, kein projektspezisches Cockpit, jetzt
Zugriﬀ auf Workows.

Voller Benutzer

Komplette Funktionalität außer Systemmanagement
und Administrationsfunktionen.

Systemmanager

Komplette
Funktionalität
Kongurationsoptionen.

Systemadministrator

Komplette Funktionalität.

außer

Server-

Benutzerdenierte
Benutzerebenen
überschreiben
den
Vollbenutzer.
Wenn
also
eine
benutzerdenierte
Benutzerebene
entfernt
wird,
werden
die
Einstellungen
aus
den„vollständigen Benutzereinstellungen“übernommen. Sie ordnen die Deckenbenutzerebenen im
Benutzerverwaltungsabschnitt der Anwendung zu. (sehenVerwalten regulärer Benutzer).

14.9 Vorgangsattribute
Vorgänge haben Eigenschaften. Es gibt mehrere vordenierte Systemattribute, die Sie ändern können, z.B.
ändern Sie ihre Beschriftung oder setzen Sie die Standardwerte. Über diese vordenierten Eigenschaften
hinaus können Sie benutzerdenierte Eigenschaften denieren. Es gibt eine Reihe von Eigenschaftenarten wie
Textattribute, numerische Eigenschaften, Selektionen und DatumsattributeAllegra. Es ist möglich, die Anzahl
der Objekttypen mit der Allegra Plug-in-Architektur.

14.9.1 Vorgangsattribute Übersicht
Allegra stellt für Vorgänge eine Reihe von Systemattributen zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie beliebig
viele benutzerdenierte Attribute hinzufügen.
In Allegra unterscheiden wir zwischen Eigenschaften und Feldern. Eigenschaften gehören zu Vorgängen, und
Felder gehören zu Formularen oder Eingabemasken. In einem Formular bendet sich ein Feld für eine ItemEigenschaft. Vorgänge können jedoch Eigenschaften aufweisen, die in einem Formular nicht sichtbar sind.
Anmerkung: Wenn Sie ein Attribut verwenden möchten, müssen Sie dieses auf einem
Eingabeformular sichtbar machen, damit Sie darauf zugreifen können (sEingabemasken
kongurieren).
Alle Eigenschaften sind global, aber ihre Eigenschaften wie Label, Tooltip und Auswahlliste können
überschrieben werden
•
•
•

Für jeden Vorgangstyp
Für jeden Arbeitsbereichstyp und Vorgangstyp
Für jeden Arbeitsbereich und Vorgangstyp
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Vorgangsattribute werden in der folgenden Hierarchie "vererbt": System, Vorgangstyp, Arbeitsbereichstyp und
Arbeitsbereich. Ein Bereichs-Manager kann benutzerdenierte Attribute nur auf der Arbeitsbereichsebene
denieren oder überschreiben. Weitere Informationen nden Sie unter dem KapitelKongurationsvererbung.
Dieser Ansatz fördert die Wiederverwendung von vorhandenen benutzerdenierten Attributdenitionen
über viele Arbeitsbereiche hinweg, macht es einfach, Kongurationen global zu ändern und dabei die volle
Flexibilität bis zu jedem Arbeitsbereich zu bewahren.
Die folgende Abbildung zeigt an der Spitze die globale Konguration. Bei der Denition von System- und
benutzerdenierten Eigenschaften auf dieser Ebene werden alle Arbeitsbereiche und Vorgangstypen diese
Konguration automatisch erben, es sei denn, sie überschreiben sie lokal.
Die punkttypspezische Konguration erlaubt es, System- und benutzerdenierte Eigenschaften für jeden
Vorgangstyp unterschiedlich zu denieren. Wenn hier die Dinge konguriert sind, ist in allen Arbeitsbereichen
für diese Vorgangstypen diese Konguration sichtbar.

Die nächste Abbildung zeigt die Konguration auf einer Arbeitsbereich-Ebene. Hier können Sie für jeden
Bereichstyp und Vorgangstypsystem und benutzerdenierte Eigenschaften denieren.

Alle Arbeitsbereiche dieses Workspace-Typs werden diese Konguration automatisch erben.
Die folgende Abbildung zeigt eine Konguration auf einer Arbeitsbereichsebene. Hier können Sie für jeden
Arbeitsbereich und Vorgangstypsystem und benutzerdenierte Eigenschaften denieren.

System-Eigenschaften sind die Eigenschaften, die eingebaut sindAllegra. Viele der Systemattribute haben eine
Logik, die mit ihnen verknüpft ist, wie die Autoreneigenschaft, die Manager-Eigenschaft, die verantwortliche
Eigenschaft, die Item-Type-Eigenschaft und so weiter. Für einen Überblick über alle Systemattribute sehen wir
uns anListe der Systemattribute.
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Diese Eigenschaften existieren immer, auch wenn sie nicht an der Benutzeroberäche erscheinen. Sie können
die Etiketten und Werkzeugtips dieser Eigenschaften auf jedem der oben genannten Ebenen überschreiben
und so Ihnen eine begrenzte Anpassung ermöglichen.
Als System- oder Workspace-Administrator können Sie neue Eigenschaften denieren. Eine Eigenschaft hat
eine Eigenschaft, wie Text oder Datum. Wenn Sie Eigenschaften mit einer Auswahlliste denieren möchten,
müssen Sie zunächst die Auswahlliste erstellen, bevor Sie die Eigenschaft denieren.
Benutzerdenierte Eigenschaften werden nicht automatisch an der Benutzeroberäche angezeigt. Sie müssen
sie explizit auf mindestens ein benutzerdeniertes Formular platzieren, bevor sie für Benutzer sichtbar werden.
Alle Eigenschaften können als veraltet oder erforderlich markiert werden.
Veraltete Eigenschaften können bei der Verwaltung von Eingabeformularen nicht mehr aus der
Eigenschaftsauswahlliste ausgewählt werden. Sie sind immer noch in der Datenbank, aber sie können nicht
mehr benutzt werden, wenn sie neue Formulare entwerfen.

Wenn eine Eigenschaft nach Bedarf markiert ist, müssen die Benutzer Informationen für diese Eigenschaft
eingeben, wenn ein Vorgang angelegt wird. Wenn sie keine Informationen eingeben, wird eine Fehlermeldung
angezeigt. Die "erforderliche" Eigenschaft bezieht sich nur auf das Erstellen von Vorgängen.

ACHTUNG: Es ist möglich, problematische Kongurationen zu erstellen, die den Benutzer daran
hindern, neue Vorgänge zu erstellen. Wenn eine Eigenschaft wie gewünscht markiert ist, aber nicht
auf der zugehörigen Eingabemaske für diesen Arbeitsbereich und Vorgangstyp erscheint, kann der
Benutzer kein Vorgang erstellen.
Jede Eigenschaft hat einen Namen. Dieser Name wird im Volltextsuchindex verwendet. Wenn ein
Eigenschaftsname geändert wird, ist diese Änderung immer global, auch für Eigenschaften, die abgeleitet
wurden oder am Arbeitsbereich, Arbeitsbereichstyp oder Vorgangstyp Ebene überschrieben wurden.
Jede Eigenschaft hat ein Etikett und ein Tool-Tip-Eigenschaft. Die Label-Eigenschaft ist diejenige, die an der
Benutzeroberäche als Label für diese Eigenschaft angezeigt wird. Die Tool-Tip-Eigenschaft wird als Tool-Tipp
angezeigt, wenn sie über die Eigenschaft schwebt.

14.9.2 Vorgangseigenschaftstypen
Vorgänge haben Eigenschaften wie einen Titel oder das Datum, an dem sie zuletzt geändert wurden. Dieser
Abschnitt beschreibt die Typen von Element-Eigenschaften, die verfügbar sindAllegra. Neue Item-PropertyTypen können als Plug-Ins hinzugefügt werden, ohne dass die Core-Software geändert werden muss.
Kurztext-Eigenschaften können kurze (eine Zeile, bis zu 50 Zeichen) Text enthalten.
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Sie können einen Standardtext denieren, der beim Erstellen eines Vorgangs angezeigt wird, und Sie können
die minimale und maximale Länge der Eigenschaft festlegen.

Wenn du diese Eigenschaft auf ein Eingabeformular platzierst, sieht es wie unten gezeigt aus.

Lange Text-Eigenschaften können längere Beschreibungen enthalten, bis zu vielen Tausenden von Zeichen.
Lange Texte werden als Textbereich für bequeme Bearbeitung angezeigt.

Sie können einen Standardtext denieren, der beim Erstellen eines Vorgangs angezeigt wird, und Sie können
die minimale und maximale Länge der Eigenschaft festlegen.

Wenn du diese Eigenschaft auf ein Eingabeformular platzierst, sieht es wie unten gezeigt aus.

Mit Rich Text Label können Sie Rich Text anzeigen, zB eine Warnung. Wenn das Formular nichts als ein
reichhaltiges Textetikett enthält, kannst du es nicht speichern.
Wenn du diese Eigenschaft auf ein Eingabeformular platzierst, sieht es wie unten gezeigt aus.

Datumsattribute enthalten Datumsangaben. Bei der Benutzeroberäche wird das Datum nach dem
bevorzugten Benutzer des Benutzers formatiert. Datum Eigenschaften kommen mit einer Reihe von Optionen.

Standardwert
Sie können das Feld festlegen, um Standardwerte zu enthalten, wenn der Benutzer ein neues Vorgang erstellt.
•
•
•
•

Das Feld ist leer
Das Feld enthält das aktuelle Datum
Das Feld enthält ein konstantes Datum
Das Feld enthält ein Datum, das sich auf ein anderes Datumsfeld und eine Anzahl von Tagen bezieht
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Denieren von Einschränkungen
Sie können Beschränkungen für die Datumswerte festlegen, die ein Benutzer eingeben kann.
•
•

Das früheste Datum kann entweder„jetzt“oder ein festes Datum sein
Das letzte Datum kann entweder„jetzt“oder ein festes Datum sein

Hierarchisches Verhalten
Bei Verwendung in einer Position Hierarchie spezische Datum Felder kommen mit einem Standard-Verhalten
wie unten beschrieben.
•

•

•

Systemfelder Startdatum und„Enddatum“der übergeordneten Vorgänge werden aus dem Start- und
Enddatum ihrer Nachkommen (bottom-up) berechnet. Die berechneten Werte können nicht geändert
werden.
Systemfelder Ziel Startdatum und Zielenddatum der übergeordneten Vorgänge werden mit den
Zielstartdaten und den Zielenddaten ihrer Nachkommen überprüft. Konikte werden angezeigt, aber nicht
korrigiert oder verboten.
Konikte zwischen Zielstartdaten und Startterminen (bottom-up) und Ziel-End- und Endtermine (bottomup) werden angezeigt, aber nicht verboten.

Sie können dieses Verhalten wie folgt überschreiben
•

•

Wenn Sie das hierarchische Verhalten auf„Compute Bottom-up setzen,“erzwingt er, dass der
Datumsfeldwert der übergeordneten Vorgänge aus dem Datumsfeldwert ihrer Nachkommen (bottom-up)
berechnet wird. Dies ist das Standardverhalten für die„Systemfelder Startdatum“und„Enddatum“.
Das Festlegen des hierarchischen Verhaltens zur„Validierung der Divergenz“erzwingt, dass der
Datumsfeldwert der übergeordneten Vorgänge mit dem Datumsfeldwert ihrer Nachkommen verglichen
wird. Jede Verletzung ist gekennzeichnet, aber nicht verboten. Dies ist das Standardverhalten für die
Systemfelder„Zielstartdatum“und„Zielenddatum“.

Bei der Benutzeroberäche erscheint eine Datumseigenschaft wie unten gezeigt.

Integer-Eigenschaften können ganzzahlige Zahlen enthalten, negativ oder positiv.

Sie können einen Standardwert, einen minimalen und maximalen Wert denieren. Der Mindestwert muss
kleiner sein als der Maximalwert, falls vorhanden. Weiterhin muss der Standardwert größer oder gleich dem
Minimum und kleiner oder gleich dem Maximalwert sein.
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An der Benutzeroberäche erscheint diese Eigenschaft wie unten gezeigt.

Doppelte Eigenschaften können Gleitkommazahlen, negativ oder positiv enthalten.

Sie können einen Standardwert, einen minimalen und maximalen Wert denieren. Der Mindestwert muss
kleiner sein als der Maximalwert, falls vorhanden. Weiterhin muss der Standardwert größer oder gleich dem
Minimum und kleiner oder gleich dem Maximalwert sein.

An der Benutzeroberäche erscheint diese Eigenschaft wie unten gezeigt.

Check-Box-Eigenschaften können markiert oder nicht markiert werden.

Sie denieren einen Standardwert, markiert oder unmarkiert.

Wenn du diese Eigenschaft auf ein Eingabeformular platzierst, sieht es wie unten gezeigt aus.

Einfache Auswahllisten erlauben die Auswahl eines einzelnen Vorgangs aus einer Liste. Der Standardwert wird
als Teil der Liste konguriert, nicht als Teil der Eigenschaft.

Anmerkung: Sie müssen bereits eine einfache Liste deniert haben, bevor Sie mit der Denition einer
Vorgangseigenschaft dieses Typs beginnen. Andernfalls können Sie die Denition einer Eigenschaft
dieses Typs nicht abschließen.
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Wenn Sie diese Eigenschaft auf ein Formular platzieren, sieht es wie unten gezeigt aus.

Die erweiterbaren einfachen Auswahllisten erlauben die Auswahl eines einzelnen Vorgangs aus einer
bestimmten Liste. Darüber hinaus ermöglicht es regelmäßigen Benutzern, neue Listeneinträge direkt in die
Bearbeitung einzufügen oder neue Vorgang maske zu erstellen.

Anmerkung: Sie müssen bereits eine einfache Liste deniert haben, bevor Sie mit der Denition einer
Vorgangseigenschaft dieses Typs beginnen. Andernfalls können Sie die Denition einer Eigenschaft
dieses Typs nicht abschließen.

Wenn Sie diese Eigenschaft auf ein Formular platzieren, sieht es wie unten gezeigt aus.

Mehrere Auswahllisten erlauben die Auswahl eines oder mehrerer Vorgänge aus einer Liste. Der Standardwert
wird als Teil der Liste konguriert, nicht als Teil der Eigenschaft.

Anmerkung: Sie müssen bereits eine einfache Liste deniert haben, bevor Sie mit der Denition einer
Vorgangseigenschaft dieses Typs beginnen. Andernfalls können Sie die Denition einer Eigenschaft
dieser Art nicht abschließen.

Wenn Sie diese Eigenschaft auf ein Formular platzieren, sieht es wie unten gezeigt aus.

Cascading Auswahlliste des Typs Eltern-Kind-Genehmigung, um aus einer Liste von übergeordneten
Vorgängen auszuwählen, und wenn ein übergeordnetes Vorgang ausgewählt wurde, ändert sich auch die Liste
der auswählbaren untergeordneten Vorgänge. Zum Beispiel könnte die übergeordnete Liste Produkte sein,
und die untergeordnete Liste könnte Komponenten sein.
Anmerkung: Sie müssen bereits eine Liste dieses Typs deniert haben, bevor Sie mit der Denition
einer benutzerdenierten Eigenschaft dieses Typs beginnen. Andernfalls können Sie die Denition
einer Eigenschaft dieses Typs nicht abschließen.
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In unserem Beispiel haben wir eine kurze Liste von Kunden, Bosch und Siemens. Die Kinder sind Divisionen von
Bosch und Siemens. Für Bosch haben wir Abteilungen Benzin und Diesel, für Siemens haben wir Divisionen
Telekommunikation und Medizin. Alle diese Informationen sind in der Liste mit dem Namen "Kunden"
enthalten.

Wenn auf dem Bildschirm platziert, sieht diese Auswahl wie unten gezeigt aus.

Wenn die Auswahl im linken Feld geändert wird, ändert sich auch die Auswahl im rechten Feld. Ein anderes
Beispiel wäre eine Auswahl für ein Betriebssystem: Windows, Linux, Solaris auf der linken Seite und die Version
(98, ME, XP, Vista, Redhat, Debian, SuSE) auf der rechten Seite.
Anmerkung: Auch wenn die Auswahl als zwei Eigenschaften erscheint, wird dies eine einzige
Eigenschaft in der Datenbank sein. Um dies in TQLPlus zu suchen, suchten Sie nach "Kunde: Bosch
# Benzin". Der Eigenschaftsname wird als Teil des Tooltips angezeigt, falls sich Ihr Label von dem
Eigenschaftsnamen unterscheidet.
Cascading Auswahlliste des Typs Eltern-Kinder verknüpfen zwei Listen von untergeordneten Vorgängen mit
einem einzigen Eintrag in der übergeordneten Elementliste. Das erste Kind hat keine Abhängigkeit vom
zweiten Kind.
Wenn zum Beispiel die übergeordnete Elementliste Fahrzeugmodelle enthalten würde, könnte die erste
untergeordnete Liste für dieses Modell verfügbare Motorgrößen enthalten, und die zweite untergeordnete
Liste könnte Farben für dieses Modell enthalten. Verschiedene Modelle können mit verschiedenen
Motorgrößen und Farben angeboten werden.
Anmerkung: Sie müssen bereits eine Liste dieses Typs deniert haben, bevor Sie mit der Denition
einer Vorgangseigenschaft dieses Typs beginnen. Andernfalls können Sie die Denition einer
Eigenschaft dieses Typs nicht abschließen.

In unserem Beispiel haben wir eine generische Liste Parent-Children mit drei Eltern, Parent-1, Parent-2 und
Parent-3 deniert. Jedes übergeordnete Vorgang hat zwei Listen mit einer Anzahl von untergeordneten
Vorgängen, die mit ihm verknüpft sind. Zum Beispiel hat Parent-1 in seiner ersten Kinderliste Kind-1: 1, Kind-1:
2 und in seiner zweiten Kinderliste Kind-1: L1, Kind-1: L2, Kind-1: L3. Die Namen können natürlich alles sein.

An der Benutzeroberäche sieht das wie unten aus. Wenn die übergeordnete Auswahl geändert wird, ändern
sich die beiden Kinderlisten.

Cascading select list des Typs parent-child-grandchild erstellt eine Hierarchie von Abhängigkeiten. Die
Kinderliste ist für jeden Elternteil eindeutig. Die Enkelkinderliste ist für jedes Kind einzigartig. Das kann man als
Baum mit einer Nest-Ebene von zwei denken.
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Wenn zum Beispiel die übergeordnete Vorgangsliste Autohersteller enthalten würde, könnte die
untergeordnete Liste Modelle für jeden Fahrzeughersteller enthalten und die zweite Liste könnte Motorgrößen
für jedes Modell dieses Herstellers enthalten.
Die Motorgröße, die ausgewählt werden könnte, hängt vom spezischen Modell dieses Herstellers ab.
Anmerkung: Sie müssen bereits eine Liste dieses Typs deniert haben, bevor Sie mit der Denition
einer Vorgangseigenschaft dieses Typs beginnen. Andernfalls können Sie die Denition einer
Eigenschaft dieses Typs nicht abschließen.

In unserem Beispiel haben wir eine übergeordnete Liste mit drei übergeordneten Einträgen deniert. Für jeden
Elternteil haben wir drei Kinder deniert. Für jedes Kind haben wir eine Anzahl von Enkeln deniert.

Bei der Benutzeroberäche würde diese Eigenschaftstyp wie unten gezeigt aussehen. Wenn Sie die
übergeordnete Auswahl ändern, ändern sich sowohl die untergeordnete als auch die Enkettenauswahl
automatisch.
Wenn Sie die untergeordnete Auswahl ändern, ändert sich die Enkelauswahl automatisch.

Die Benutzerauswahl ist eine Eigenschaft, in der Sie einen Eintrag aus einer Liste von Benutzern auswählen
können. Welche Benutzer in dieser Liste erscheinen, können Sie nach Rollen denieren, die ein Benutzer in
diesem Projekt hat, oder von der Organisationseinheit, zu der der Benutzer gehört.

Sie können dem ausgewählten Benutzer automatisch Automail-Einstellungen zuordnen, basierend auf den
vordenierten Automail-Rollen. Sie können Automail für den ausgewählten Benutzer deaktivieren, oder
behandeln ihn wie er war der Autor, Manager oder verantwortlich für den Vorgang . Sie können ihn auch
behandeln, wie er auf der konsultierten oder beobachteten Liste war.

Der User-Picker (im Auftrag von) wird im System wie der Autor eines Vorgang s behandelt. Dies erlaubt Ihnen,
ein Vorgang im Namen von jemand anderem zu erstellen, und diese andere Person wird dieses Vorgang sehen
und kann es behandeln, als ob er der ursprüngliche Autor war. Welche Benutzer können Sie auswählen, können
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Sie nach Rollen denieren, die ein Benutzer im Arbeitsbereich hat, zu dem das aktuelle Vorgang gehört, oder
von der Organisationseinheit, zu der der Benutzer gehört.
Die Automail-Einstellungen sind die gleichen wie für den Autor.
Der Workspace-Picker erlaubt es, einen Arbeitsbereich mit einem anderen Vorgang als dem Arbeitsbereich zu
verknüpfen. Dieser Vorgang ist ein Teil von.

14.9.3 Verwalten von benutzerdenierten Eigenschaften
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie benutzerdenierte Eigenschaften hinzufügen, überschreiben,
ändern und löschen können.

Hinzufügen einer benutzerdenierten Eigenschaft
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihrer Installation eine benutzerdenierte Eigenschaft
hinzufügen.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
Anmerkung: Wenn Sie eine Eigenschaft der Typliste oder der kaskadierten Liste hinzufügen
möchten, müssen Sie diese Liste erstellt haben, bevor Sie die unten beschriebene Prozedur starten
(sieheVerwalten von Listen für benutzerdenierte Eigenschaften).
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen >
Vorgangsattribute.Alternativ klicken Sie im linken Navigationsbereich auf die„Customize“/„ItemEigenschaftenleiste“.

2. Klicken Sie im Eigenschaften-Navigationsbereich auf den Blattknoten, an dem Sie die benutzerdenierte
Eigenschaft hinzufügen möchten.
In dem hier„gezeigten“Beispiel fügen wir eine„benutzerdenierte Eigenschaft zur Vorgangstyp
Anforderung hinzu“.

271

Anpassen von Allegra

3. Klicken Sie auf die Schaltäche "Hinzufügen" in der Symbolleiste.
4. Füllen Sie das Formular aus, das auf der rechten Seite angezeigt wird. Wählen Sie die Art der Eigenschaft, die
Sie erstellen möchten, und geben Sie ihm einen Namen. Unter diesem Namen werden die Eigenschaften
später durchsucht.
Name: Unter diesen Namen werden die Eigenschaften in Berichten und in Suchoperationen referenziert.
Objekttyp: Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Typen aus.
Wichtig: Sie können die Art einer Eigenschaft nicht ändern, sobald Sie sie erstellt haben!
Beschreibung: Optionales Feld nur für die Verwaltung und Buchhaltung Zwecke.

5. Geben Sie ein Label für diese Eigenschaft und optional einen Tooltipp ein. Dieses Etikett erscheint auf den
Eingabeformularen, in denen Sie die Eigenschaft platzieren.
Anmerkung: Wenn Sie die Eigenschaft nach Bedarf markieren und auf einem Eingabeformular
erscheint, das mit einer Aktion "Vorgang erstellen" verknüpft ist, muss der Benutzer hier einen Wert
eingeben. Wenn die Eigenschaft nicht in irgendeiner Form erscheint, gibt es keine Fehlermeldung.
6. Wenn Sie„Explicit History auswählen“, werden Änderungen an dieser Item-Eigenschaft getrennt
von anderen Eigenschaftenänderungen gespeichert. Dies ist nur sinnvoll, wenn Sie später die
Änderungshistorie für diese Eigenschaft analysieren müssen. Wenn nicht überprüft, werden die
Änderungen zusammen mit Änderungen an anderen Eigenschaften aufgezeichnet, die typischerweise
ausreichend und eﬃzienter sind.
7. Füllen Sie den eigenschaftsspezischen Kongurationsteil aus, z. B. geben Sie Standardwerte oder minimale
und maximale Werte ein.
8. Klicken Sie auf die Schaltäche "Speichern" in der Symbolleiste.
Ihre neue benutzerdenierte Eigenschaft wurde hinzugefügtAllegraSystem. Diese Eigenschaft steht allen
Projekten zur Verfügung, wenn sie es gern nutzen möchten, obwohl es in diesem Beispiel auf einer
Projektebene deniert ist, wird es automatisch zur Wiederverwendung auf die Systemebene übertragen.
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Anmerkung: Bevor Sie Ihre neue Eigenschaft nutzen können, müssen Sie sie mindestens einem
Eingabeformular hinzufügen, indem Sie den interaktiven Formular-Designer verwenden.

Überschreiben von Eigenschaften
Sie können Variationen von Eigenschaften auf der Arbeitsbereichsebene, der Arbeitsbereichstypebene
oder der Vorgangstypebene erstellen. Durch das Überschreiben von Eigenschaften können Sie eine der
Eigenschaftenattribute mit Ausnahme des Typs ändern. Sie können zB das Etikett, die Auswahllisten, den
Tooltipp oder die Eigenschaft "ist erforderlich" ändern.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen >
Vorgangsattribute.Alternativ klicken Sie im linken Navigationsbereich auf die„Customize“/„ItemEigenschaftenleiste“.

2. Es erscheint ein neuer Bildschirm, der aus einer Baumstruktur auf der linken Seite und einem
kontextsensitiven Bearbeitungsbereich auf der rechten Seite besteht. Die Baumstruktur hängt davon ab,
ob Sie als Systemadministrator oder Projektadministrator angemeldet sind. Klicken Sie auf den Blattknoten
und wählen Sie die benutzerdenierte Eigenschaft aus, die Sie überschreiben möchten.
In dem hier gezeigten Beispiel überschreiben wir die Eigenschaft "Zugriﬀsebene" für die Vorgangstyp
"Aufgabe". Bevor der Wert überschrieben wird, wird er von der globalen Konguration geerbt. Dies zeigt
die hellgraue Farbe der Etiketten.

3. Im rechten Bereich klicken wir auf die Schaltäche "Ableiten" in der Symbolleiste. Sie sollten
den Eigentumsnamen nicht ändern, da dies Berichtsvorlagen, die es verwenden, auslösen könnte.
Eigenschaftsnamen sind immer global!
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4. Etikett und Werkzeugtipp wechseln

5. Klicken Sie auf die Schaltäche "Speichern" in der Symbolleiste. Im Baumbereich hat sich die Eigenschaft
von einer hellen Farbe zu einer starken Farbe geändert, was darauf hinweist, dass dies eine abgeleitete
Eigenschaft ist.

Sie haben eine abgeleitete Eigenschaft angelegt und die globale Eigenschaft für die Vorgangstypen "Task"
mit der abgeleiteten Version überschrieben.Alle Formen für Aufgaben haben das neue Etikett anstelle des
Originales. Das Eigentum selbst ist immer noch das gleiche globale Eigentum.
Anmerkung: Sie können diesen Vorgang zurücksetzen und zur globalen Einstellung zurückkehren,
indem Sie mit der rechten Maustaste auf die abgeleitete Eigenschaft im Baumbereich klicken und dann
"Zurücksetzen" auswählen.

Eigenschaften ändern
Sie können die Eigenschaften global ändern. Für Systemattribute können Sie nur den Namen, den Label und
den Tooltipp ändern. Für benutzerdenierte Eigenschaften können Sie alles außer dem Objekttyp ändern.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen >
Vorgangsattribute.Alternativ klicken Sie im linken Navigationsbereich auf die„Customize“/„ItemEigenschaftenleiste“.

274

14.9 Vorgangsattribute

2. Es erscheint ein neuer Bildschirm, der aus einer Baumstruktur auf der linken Seite und einem
kontextabhängigen Bearbeitungsbereich auf der rechten Seite besteht. Die Baumstruktur hängt davon ab,
ob Sie als Systemadministrator oder Projektadministrator angemeldet sind. Im Baum klicken Sie auf die
Eigenschaft, die Sie ändern möchten.
Im gezeigten Beispiel werden wir das Label und das Verhalten der Systemeigenschaft "EndDate" auf
globaler Ebene ändern.

3. Ändern Sie das Etikett und die Werkzeugtippe der Systemeigenschaft auf "Fälligkeit". Setzen Sie das
Standard-Enddatum-Verhalten auf das Erstellungsdatum plus sieben Tage. Wenn Sie also einen Vorgang
erstellen, wird das Enddatum mit dem Datum des gleichen Tages nächste Woche gefüllt.

4. Klicken Sie im Symbolleistenbereich auf die Schaltäche "Speichern". Auf allen Formen sehen Sie das neue
Label, es sei denn, Sie haben es auf einer niedrigeren Ebene überschrieben oder Sie haben es explizit
lokalisiert.
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Sie haben eine Systemeigenschaft umbenannt. Es erscheint auf allen Eingabeformularen mit dem neuen Label
und Tooltipp.
Achtung: Wenn Sie den Tooltipp oder das Etikett wechseln, sehen Sie möglicherweise nicht die
Änderung an der Benutzeroberäche. Dies geschieht, wenn Sie das Label explizit mit dem LocaleEditor lokalisiert haben. Die Lokalisierung überschreibt die hier vorgenommenen Änderungen.

Löschen von benutzerdenierten Eigenschaften
In diesem Abschnitt wird beschriebenDauerhaft eine benutzerdenierte Eigenschaft löschen
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen >
Vorgangsattribute.Alternativ klicken Sie im linken Navigationsbereich auf die„Customize“/„ItemEigenschaftenleiste“.

2. Es erscheint ein neuer Bildschirm, der aus einer Baumstruktur auf der linken Seite und einem
kontextsensitiven Bearbeitungsbereich auf der rechten Seite besteht. Die Baumstruktur hängt davon
ab, ob Sie als Systemadministrator oder Projektadministrator angemeldet sind. Klicken Sie auf die
benutzerdenierte Eigenschaft, die Sie entfernen möchten.

3. Klicken Sie im Symbolleistenbereich auf die Schaltäche Löschen.
4. Bestätigen Sie, dass Sie die Eigenschaft wirklich entfernen möchten. Wenn das Eigentum nie benutzt wurde
und nicht auf irgendwelche Formen verwiesen wird, wird es gelöscht.

5. Wenn die Eigenschaft entweder auf Formularen oder mit Vorgängen verwendet wird, werden Sie erneut
aufgefordert, die Löschung zu bestätigen. Wenn Sie bestätigen, wird die Immobilie gelöscht.
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Wenn du die Dialoge bestätigt hast, wurde er aus deinem System entfernt.
Warnung: Seien Sie sich bewusst, dass Sie alle Informationen, die mit dieser Eigenschaft verbunden
sind, aus Ihrem System verlieren.

14.10 Eingabemasken kongurieren
Sie können Layout und Design Ihrer Eingabemasken spezisch für jeden Aktionstyp wie “erstellen”, “bearbeiten”,
“Kommentar hinzufügen” kongurieren. Sie können Eingabemasken global, für jeden Vorgangstyp, für jeden
Bereichstyp und Vorgangstyp und für jeden Bereich und Vorgangstyp zuordnen.
Dieser Abschnitt beschreibt
•
•
•

basic concepts of forms, elds, and actions
how to assign forms to actions
how to create, modify, and delete forms

14.10.1 Benutzerdenierte Formulare, Aktionen und Felder
In Allegra können Sie eine beliebige Anzahl von Formularen denieren, die zum Erstellen von Vorgängen,
zum Bearbeiten von Vorgängen, zum Ändern des Vorgangs-Zustands, zum Hinzufügen von Kommentaren zu
Vorgängen und zum Verschieben von Vorgängen in andere Projekte oder Vorgangstypen verwendet werden.
Formulare enthalten Systemeigenschaften und benutzerdenierte Eigenschaften, und Formulare sind den
oben genannten Aktionen zugeordnet, wie z. B. das Erstellen von Vorgängen. Diese Zuordnungen können
konguriert werden
•
•
•
•

global
artikelspezisch
Projekttyp und Elementtyp spezisch
projekt- und artikelspezisch

Dieser Ansatz unterstützt die Kongurationseﬃzienz bei gleichzeitiger Wahrung der Flexibilität.

Jede Form besteht aus
•
•
•

Registerkarten
Platten
Eigenschaften
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Das Verfahren zum Erstellen und Verwenden eines neuen Formulars lautet
1. Erstellen Sie das neue Formular mit dem interaktiven Formular-Designer
2. Weisen Sie dieses Formular der gewünschten Aktion zu, entweder global oder auf einer spezischeren
Ebene.
Sie können Formulare jederzeit ändern.
Jedes Formular besteht aus mindestens einer Registerkarte. Registerkarten enthalten Panels und Panels
enthalten Eigenschaften. Die Abbildung zeigt ein Formular mit drei Registerkarten. Die erste Registerkarte
kann beliebig gestaltet werden. Die anderen beiden Registerkarten wurden automatisch zu diesem Formular
hinzugefügt, da die entsprechende Funktion (Watchlisten und Abrechnung) für dieses Projekt aktiviert wurde.
Diese Registerkarten sind vom System vordeniert und können nicht interaktiv geändert werden.

Die Anzahl der benutzerdenierten Registerkarten, die Sie Ihrem Formular hinzufügen können, ist nur in der
Praxis begrenzt. Sie können die Beschriftung der Registerkarte beliebig festlegen.
Registerkarten enthalten Felder. Alle Eigenschaften werden auf Panels platziert. Ein Panel besteht aus Zeilen
und Spalten. Ein Panel organisiert den Platz für Eigenschaften in einem Raster.

Nicht verwendete Rasterpositionen werden im Formular-Designer speziell gekennzeichnet und im
gerenderten Formular leer gelassen.
Es gibt nur ein praktisches Limit für die Anzahl der Panels, die Sie verwenden können. Sie können Fenster
jederzeit per Drag & Drop verschieben.
In Allegra sind Formulare mit Aktionen verbunden. Sie können beispielsweise das Formular beibehalten
, um ein Element so einfach wie möglich zu erstellen. Beim Bearbeiten eines Elements sollten jedoch
alle verfügbaren Elementeigenschaften angezeigt werden. Das Hinzufügen eines Kommentars sollte nur ein
Kommentarbeschreibungsfeld und nichts anderes enthalten. Das Ändern eines Zustands fällt häug mit
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einer Änderung der verantwortlichen Person zusammen, sodass für diese Aktion ein Kommentarfeld, das
Zustandsfeld und das verantwortliche Feld erforderlich sind.
Allegra kennt die folgenden Aktionen:
•
•
•
•
•
•

Artikel erstellen
Artikel bearbeiten oder ändern
Artikel in neues Projekt oder Elementtyp verschieben
Kommentar zum Artikel hinzufügen
Artikelstatus ändern
untergeordnetes Element zu vorhandenem Element hinzufügen

Jeder dieser Aktionen kann ein bestimmtes Formular zugewiesen werden.

14.10.2 Verwalten von benutzerdenierten Formularen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie benutzerdenierte Formulare erstellen, zuweisen, ändern und
löschen.

Zuweisen von benutzerdenierten Formularen zu Aktionen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein benutzerdeniertes Formular einer Aktion zugeordnet wird.
Sie müssen als System-Manager oder System-Administrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen > Eingabemasken.

2. Wählen Sie im Baumbereich den Knoten aus, dem Sie ein neues Formular zuweisen möchten. Sie
können die Aktion auf globaler Ebene auswählen, artikelspezisch, arbeitsbereichsspezisch oder
arbeitsbereichsspezisch.
In diesem Beispiel ändern wir die Zuordnung nur für den Elementtyp „Aktionselement“ zum Erstellen,
Bearbeiten und Verschieben von Elementen.

3. Ziehen Sie das gewünschte Formular auf den entsprechenden Knoten in der Baumstruktur und legen Sie
es dort ab.
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Wenn Sie in einem Arbeitsbereich ein neues Aktionselement erstellen, erhalten Sie nicht das Standardformular
"Neues Element", sondern das „Aktionselement ohne Freigabemaske“ .

Benutzerdenierte Formulare erstellen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein neues benutzerdeniertes Formular erstellen.
Sie müssen als System-Manager oder System-Administrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen > Eingabemasken.

2. Ein neuer Bildschirm wird angezeigt. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltäche „Hinzufügen“.

3. Geben Sie dem neuen Formular einen Namen und eine Beschreibung.

4. Klicken Sie im Werkzeugleistenbereich auf „Speichern“. Klicken Sie dann in der Aktionsspalte rechts auf das
Symbol „Bearbeiten“.

5. Der interaktive Formular-Designer wird mit dem neuen Formular angezeigt. Dieser Designer unterstützt
Drag & Drop. Klicken Sie in das obere Bedienfeld, um es auszuwählen. Im Eigenschaftenfenster werden die
Eigenschaften des Bedienfelds angezeigt. Sie können das Eigenschaftenfenster an eine geeignete Stelle
im Hauptfenster des Browsers verschieben, indem Sie die blaue Leiste auswählen und das Fenster an eine
neue Position ziehen.
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6. Sie behalten den Standard von 3 Zeilen und 3 Spalten für diese Anzeige bei. Um einem Ort ein Feld
hinzuzufügen, wählen Sie das Feld aus der Feldliste im Eigenschaftenfenster aus.
Hier haben Sie die itemId ausgewählt.

7. Sie ziehen das markierte Feld an seine Position im Panel und legen es dort ab (linke Maustaste in der
Feldliste, ziehen Sie es an die Position, lassen Sie die Maustaste los).

8. Dasselbe Verfahren wiederholen Sie für einige weitere Felder. Sie können Leerzeichen ohne Probleme leer
lassen. Sie können auch Felder mit mehreren Zeilen oder Spalten belegen. Sie können ein neues Panel
hinzufügen, indem Sie auf die Panel-Schaltäche in der Symbolleiste klicken. Sie können ein Panel an eine
andere Position ziehen.

9. Ändern Sie für das neue Fenster die Anzahl der Zeilen und Spalten in zwei Zeilen und eine Spalte.

10. Fügen Sie ein Titel- oder ein Übersichtsfeld und ein Beschreibungsfeld hinzu. Diese Felder sind ziemlich
groß. Sie müssen ihnen also mehr Platz geben, indem Sie nur eine Spalte für die gesamte Breite verwenden.
Beachten Sie, dass sich das Etikett für die Beschreibung in der Mitte bendet. Es könnte besser sein, es an
der Spitze zu haben.

11. Wählen Sie das Beschreibungsfeld aus und ändern Sie im
Beschriftungsausrichtung für das Beschreibungsfeld in vertikaler Position.
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12. Das sieht besser aus, das Etikett ist nach oben gerückt.

13. Fügen Sie nun ein benutzerdeniertes Feld des Typs "kaskadierte Auswahl" hinzu. Diese Felder können
ziemlich breit sein, für eine Spalte zu breit.

14. Wählen Sie das neue kaskadierte Auswahlfeld im Panel aus. Ändern Sie im Eigenschaftenfenster den
Eigenschaftsspaltenbereich in 2. Dadurch erhalten Sie in diesem Feld 2 Spalten.

15. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltäche „Zurück“.

16. Ordnen Sie das neue Formular einer Aktion zu. Gehen Sie dazu in das Menü „Administration> Anpassen>
Benutzerdenierte Formulare> Formularzuordnung ...
Wenn Sie die Aktion aufrufen, sehen Sie Ihren neu gestalteten Bildschirm. Sie können das Layout Ihres neuen
Bildschirms jederzeit ändern, wenn Sie nicht zufrieden sind.

Benutzerdenierte Formulare ändern
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie vorhandene benutzerdenierte Formulare geändert werden.
Sie müssen als System-Manager oder System-Administrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen > Eingabemasken.
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2. Ein neuer Bildschirm wird angezeigt. Klicken Sie links in der Aktionsspalte auf das Symbol „Bearbeiten“ für
das Formular, das Sie bearbeiten möchten.

3. Der interaktive Formular-Designer wird angezeigt.

4. Löschen Sie ein Feld aus einem Panel. Wählen Sie das Feld mit einem Linksklick aus. Öﬀnen Sie das
Kontextmenü mit einem rechten Mausklick.

5. Klicken Sie im Kontextmenü auf „Löschen“. Bestätigen Sie den Vorgang in dem angezeigten Dialog.

6. Das Feld wurde jetzt aus dem Formular gelöscht und der Platz steht für ein anderes Feld zur Verfügung.

7. Verschieben Sie ein Feld per Drag & Drop an eine neue Position.
Verschieben Sie in diesem Beispiel das Feld Manager in das Feld Author und legen Sie es dort ab.

8. Die Autor-Feldposition wird jetzt von der Manager-Feldposition übernommen und umgekehrt.
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9. Fügen Sie eine neue Registerkarte hinzu, indem Sie in der Symbolleiste auf die Schaltäche „Neue
Registerkarte“ klicken.

10. Klicken Sie auf die neue Registerkarte, um sie auszuwählen. Ändern Sie im Eigenschaftenfenster die
Beschriftung der Registerkarte.

11. Fügen Sie der neuen Registerkarte ein Bedienfeld hinzu, und ändern Sie die Anzahl der Zeilen und Spalten
in 2. Wählen Sie dazu das Bedienfeld aus und ändern Sie die Zeilen- und Spaltenparameter im Dialogfeld
"Eigenschaften".

12. Fügen Sie zwei benutzerdenierte Felder hinzu, ein Mehrfachauswahlfeld und zwei reguläre Felder. Für
die Mehrfachauswahl ist mehr vertikaler Abstand erforderlich. Setzen Sie daher den Zeilenbereich auf 2.
Wählen Sie dazu das Feld aus, indem Sie im Bereich des Bedienfelds darauf klicken. Wechseln Sie dann zum
Eigenschaftenfenster und ändern Sie den Parameter für den Zeilenbereich.

13. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltäche „Zurück“.
Sie haben das benutzerdenierte Formular geändert. Immer wenn die zugehörige Aktion aufgerufen wird, wird
das neue Formular verwendet.

Benutzerdenierte Formulare kopieren
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Kopieren Sie ein benutzerdeniertes Formular.
Sie müssen als System-Manager oder System-Administrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen > Eingabemasken.
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2. Ein neuer Bildschirm wird angezeigt. Klicken Sie links in der Aktionsspalte auf das Symbol „Kopieren“ für
das Formular, von dem Sie eine Kopie erstellen möchten.

Sie haben eine Kopie des Originalformulars erstellt. Sie können dieses neue Formular jetzt bearbeiten, ohne
das ursprüngliche Formular zu ändern.

Benutzerdenierte Formulare löschen
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein benutzerdeniertes Formular löschen.
Sie müssen als System-Manager oder System-Administrator angemeldet sein.
Einschränkung: Sie können nur Formulare löschen, die nicht mehr verwendet werden! Wenn ein
Formular noch verwendet wird, wird kein Löschsymbol angezeigt.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen > Eingabemasken.

2. Ein neuer Bildschirm wird angezeigt. Klicken Sie links in der Aktionsspalte auf das Symbol „Löschen“ für das
Formular, das Sie löschen möchten.
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Das Formular wurde aus dem System gelöscht.

14.11 Benutzerdenierte Auswahllisten
EtwasVorgängattribute erfordern eine Auswahl von vordenierten Werten. Zum Beispiel können Sie eine Liste
von Kunden haben, oder Sie möchten eine Reihe von Betriebssystemen unterstützen.AllegraErlaubt Ihnen,
eigene Auswahllisten zu denieren, die dann für benutzerdenierte oder Systemattribute verwendet werden
können.

14.11.1 Übersicht über benutzerdenierte Listen
Sie können in Allegra Auswahllisten denieren, die Sie dann Attributen zuweisen können. Sie
können den Vorgangsattributen benutzerdenierte Listen entweder global, arbeitsplatztypspezisch oder
arbeitsbereichsspezisch zuweisen.
Allegra hat eine Reihe von integrierten Systemattributen, die ihren Wert aus einer Liste von Optionen beziehen.
Diesen Attributen ist eine Logik zugeordnet, z. B. in den Benachrichtigungs- und Workow-Engines.
Die folgenden Systemattribute haben einfache Auswahllisten zugeordnet:
•
•
•
•

Vorgangsstatus
Priorität
Auswirkung
Vorgangstyp

Die Logik für die Werte ist mit "Flags" oder einem numerischen Wert verknüpft, den Sie Ihren Listeneinträgen
zuweisen. Der Auswahlwert hat für die Anwendungslogik keine Bedeutung.
Diese Listen sind immer global (systemweit) verfügbar. Sie können die Menge der sichtbaren Auswahlwerte
aus Ihrer Liste auf eine Teilmenge für jeden Vorgangstyp und Arbeitsbereichstyp beschränken. Beispielsweise
könnten Sie die Elementstati "oﬀen" und "geschlossen" für Meilensteine und zusätzliche Zustände für
den Vorgangstyp "Problembericht" haben. Weitere Informationen nden Sie im Abschnitt Verwalten von
Arbeitsbereichstypen .
Sie können beliebig viele benutzerdenierte Listen denieren. Benutzerdenierte Listen haben keine
spezische Anwendungslogik, die ihnen zugeordnet ist. Sie können benutzerdenierte Listen global oder nur
für einen bestimmten Arbeitsbereich verfügbar machen. Allegra bietet drei Arten von benutzerdenierten
Listen:
•
•
•

Einfache Auswahlliste
Mehrfachauswahlliste
Kaskadierte Auswahlliste

Der letzte Typ, die kaskadierte Auswahl, kann komplex sein. Allegra kommt mit Implementierungen für eine
Eltern-Kind-Liste, eine Eltern- und zwei Kinder-Liste und eine Eltern-Kind-Enkel-Liste.
Benutzerdenierte Listen werden benutzerdenierten Attributen desselben Typs zugewiesen. Sie können
demselben benutzerdenierten Attribut in verschiedenen Arbeitsbereichen unterschiedliche Listen zuweisen.
Sie können beispielsweise eine Kundenliste als benutzerdeniertes Attribut denieren. In einem Arbeitsbereich
können Sie diesem Attribut eine andere Kundenliste zuordnen als in einem anderen Arbeitsbereich
Alle benutzerdenierten Listen können global oder arbeitsbereichsspezisch verfügbar gemacht werden.
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14.11.2 Verwalten von Listen für Systemattribute
Es gibt vier Vorgängattribute, die in das System eingebaut sind und Ihnen eine Auswahl von
Eigenschaftswerten bieten, aus denen Sie eine oder mehrere auswählen können. Hierbei handelt es sich um
Vorgangstyp, Vorgangsstatus,Priorität, undAuswirkung.

Verwalten von Vorgangszuständen
Sie können die Liste der verfügbaren Vorgangszustände um neue erweitern sowie bestehende ändern
oder löschen. Für jeden Vorgangstyp, Bereichstyp oder Arbeitsbereich können Sie auswählen, welche
Vorgangszustände tatsächlich an der Benutzeroberäche verfügbar sind.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
Vorgangszustände denieren die Position eines Vorgangs im Workow. Zustandsnamen sind frei wählbar. Die
mit den Vorgangszuständen verknüpfte Anwendungslogik ist mit ihrem "Typag" verbunden. Es gibt vier Arten
von Flags, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.
Typ ag

Beschreibung

0, aktiv

"Oﬀene" Zustände wie "geöﬀnet", "analysiert", "umgesetzt" usw. Die Aufgabe
wird nicht erledigt, weitere Maßnahmen sind erforderlich.

1, geschlossen

"Geschlossen" Zustände wie "geschlossen" oder "suspendiert". Die Aufgabe ist
erledigt, keine weitere Aktion notwendig, oder sie wird verschoben.

2, inaktiv

"Bereit für die endgültige Prüfung oder Schließung" Zustanden.

1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Siet Anpassen > Listen.Alternativ
klicken Sie im linken Navigationsbereich auf die„Anpassungs-“/ Listenleiste.

2. Klicken Sie in der zweiten Navigationsspalte auf "Globale Listen" und dann auf "Item State". Sie können nun
Zustände hinzufügen, Zustände löschen oder ändern.

Sie können jedem Eintrag ein Symbol (16 x 16 px, GIF oder PNG Format) zuordnen. Sie können jedem Eintrag
weiterhin einen CSS-Stil zuordnen, der zum Formatieren von Vorgängen im Vorgangsnavigator verwendet
wird. Zum Beispiel könnten Sie verschiedene Schattierungen von Rot als Hintergrundfarbe verwenden, um
die Dringlichkeit eines Vorgang s zu veranschaulichen. Sie können Einträge in der Liste rechts in eine andere
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Position ziehen. Die Eingaben werden an der Benutzeroberäche in der gleichen Reihenfolge wie im Raster
hier angezeigt angeboten.
Achtung: Wenn Sie einen Eintrag umbenennen, kann die Änderung an der Benutzeroberäche
nicht berücksichtigt werden! Dies geschieht, wenn Sie für die Auswahleinträge bestimmte
Lokalisierungen haben, was bei allen vordenierten Einträgen der Fall ist. In diesem Fall werden
die lokalisierten Werte angezeigt und nicht das Label, das Sie hier denieren.

Beispiel-Workows
In diesem Abschnitt werden einige Beispiele für nützliche Workows vorgestellt. Die Beispiele basieren auf dem
Standard Allegra Zustandsraum und Rollendenitionen.
Die Aktionsartikelliste ist die allgemeinste in derAllegraSystem. Es wurde entworfen und entwickelt, um die
Kommunikation in Gruppen so klein wie Mitglieder eines Projekts oder so groß wie Mitglieder einer ganzen
Organisation zu erleichtern. In der heutigen Welt werden Handlungsgegenstände, die gegen Mitglieder
einer Organisation erhoben werden, aus verschiedenen Quellen durch verschiedene Wege (entweder per EMail, Voicemail, in Meetings oder durch Mundpropaganda) entstanden, was dazu führt, dass Aktionen nicht
abgeschlossen werden, weil entweder die Aktion vergessen wurde , Verlegt oder falsch kommuniziert
Die Absicht der Aktionsartikelliste ist:
•
•
•

Zentralisieren und organisieren alle Aktionselemente für eine bestimmte Organisation oder ein Projekt
Stellen Sie das System über das Internet zur Verfügung und benachrichtigen Personen per E-Mail, wenn
eine Aktion ihnen zugewiesen wird oder sich dem Fälligkeitsdatum nähert oder überschritten hat
Erlauben eine prägnante und aktuelle Übersicht über einen Projektzustand

Nicht alle Zustanden die Allegra System zu bieten ist hilfreich bei Umgang mit Aktionspositionen. Die folgende
Abbildung zeigt die Zustandsuntermenge, die für Aktionselemente verwendet werden könnte.

Ein Aktionselement wird angelegt und zunächst auf "geöﬀnet" gesetzt. Aktionspunkte sollten immer ein
Fälligkeitsdatum und eine Person, der sie zugeordnet sind, tragen. Das ist unvermeidlich Allegra System.
Sobald die Arbeit an einem Aktionselement begonnen hat, wird der Zustand auf die "Verarbeitung" von der
aktuellen Verantwortlichen gesetzt. Dies erlaubt anderen Menschen zu sehen, dass etwas tatsächlich passiert in
Bezug auf dieses Element. Die Position kann vom Verantwortlichen oder einem Manager geschlossen werden,
sobald alle mit dieser Aktion verbundenen Aufgaben abgeschlossen sind.
In einem gut verwalteten Projekt gibt es viele binäre Meilensteine, die entweder übergeben oder nicht
bestanden werden. Es ist eine oft beobachtete Projektkrankheit, dass Meilensteine nicht binär deniert sind.
Du hörst Leute, die mit Begriﬀen wie "bedingt bestanden", "90% fertig", "fast da" und so weiter. Wenn Sie solche
Phrasen hören, wissen Sie, dass Sie in Schwierigkeiten sind.
Es ist in der Natur eines Meilensteins, dass Sie entweder bestanden haben oder nicht. Es kann einige
Aufwände unternehmen, um Projektmeilensteine zu denieren, aber es lohnt sich gut. Die besten
Meilensteine sind mit bewertbaren, 100% vollständigen Ergebnissen verbunden. Zum Beispiel wäre ein
guter Meilenstein "Kundenanforderungen mit Kunden überprüft und gefroren". Ein schlechtes Beispiel wäre
"Kundenanforderungen 50% fertig".
Ein Meilenstein muss mit einem Fälligkeitsdatum verbunden sein. Es kann entweder "geöﬀnet" oder
"geschlossen" sein. Der Zustandsübergang von "geöﬀnet" zu "geschlossen" markiert den Übergang des
Meilensteins.

288

14.11 Benutzerdenierte Auswahllisten
Es ist ganz verbreitet, dass die Meilensteine, wie sie im ersten Projektplan vorgesehen sind, verschoben
werden müssen. In einem schlecht verwalteten Projekt werden solche Bewegungen nur am Meilenstein
Fälligkeitsdatum oder noch schlimmer, am nächsten Qualitätstor sichtbar. MitAllegraEs ist kein Problem, ein
Fälligkeitsdatum zu verschieben, aber die Änderung wird aufgezeichnet und Sie können sehen, wie ein
Meilenstein rutscht. Wenn du die Datenbank betrachtest, kannst du Berichte über Meilensteine in deinem
Projekt zeichnen und dir ganz klar sagen, wo du stehst.
Die Planung eines Projektes und die Durchführung des Plans basiert auf Schätzungen. Es sei denn, du hast
eine magische Kristallkugel, die du Annahmen machst, die es sein könnten oder nicht. Eine Denition für eine
Schätzung nennt es eine Vorhersage, die gleichermaßen wahrscheinlich über oder unter dem tatsächlichen
Ergebnis liegt. Schätzung der Unsicherheit tritt auf, weil eine Schätzung eine probabilistische Einschätzung
einer zukünftigen Bedingung ist.
Die vielen Veranstaltungen, die dazu führen können, dass Ihre Schätzung zu optimistisch ist, rufe ich Risiken an.
Es könnte ein Risiko geben, dass Sie nicht in der Lage sind, den Zeitplan oder das Budget oder das erwartete
Qualitätsniveau zu erfüllen. Sie können nicht in der Lage sein, die richtigen Leute zur gewünschten Zeit zu
bekommen. Ein Lieferant, auf den Sie zählen, fällt kurz auf den Vertrag. Sie können von den Wetterbedingungen
abhängen, und sie entpuppen sich nicht zu Ihren Gunsten. Es liegt an Ihrer Phantasie, was passieren könnte.

Die Verwaltung eines Projektes bedeutet in gutem Maße die Verwaltung von Risiken. Es ist sehr hilfreich, immer
eine Liste mit den zehn häugsten Risiken in Ihrem Projekt zu haben. Sie sollten eine Strategie zur Verfügung
haben, wie zu reagieren, wenn eines dieser Risiken materialisiert. Das Allegra System hilft Ihnen, eine Liste der
Risiken zu verwalten. Es kann mehr als nur zehn Risiken geben. Geben Sie alles, was Sie wissen, und ordnen Sie
sie den verschiedenenPrioritätundAuswirkungEbenen Dies erlaubt es, Berichte mit jenen Risiken zu zeichnen,
die am ehesten auftreten, oder die den größten Einuss haben. Benutze diePrioritätUm die Wahrscheinlichkeit
des Auftretens zu beschreiben, und dieAuswirkungUm die möglichen Auswirkungen zu beschreiben. Die
kritischsten Risiken sind diejenigen, die die höchste Wahrscheinlichkeit des Auftretens und die größte Wirkung
haben.
Es gibt nur zwei Zustände für ein Risiko: Es ist entweder "geöﬀnet" oder "geschlossen". Status "geschlossen"
bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Risiko in der Zukunft auftritt, Null ist. Gründe, um ein Risiko zu
schließen, könnte sein, dass es keine Zukunft für Ihr Projekt gibt, weil es geschlossen wurde oder dass das Risiko
bereits eingetreten ist oder dass Sie absolut ausschließen können, dass das Risiko jemals wieder auftauchen
könnte.
Im Software-Geschäft heißt das auch die "Fehlerliste". Im Gegensatz zu Meilensteinen und Aktionspunkten
sind Vorgänge meist nicht geplant, aber sie werden auftreten. Für große Projekte und vor allem in SoftwareProjekten, von Anfang bis Ende gibt es viele Vorgang . Aus unserer Erfahrung, für ein eingebettetes System
mit ca. 100.000 nicht kommentierten Zeilen Code müssen Sie etwa 2500 Vorgang behandeln, bevor Sie
Ihr System versenden können. Da es nahezu unmöglich ist, eine solche Menge von Vorgängen ohne
Werkzeugunterstützung zu kontrollieren, sind Bug-Tracking-Systeme schon längst auf dem Markt.
Das Allegra System ist gut geeignet, um als Item oder Bug Tracker zu handeln. Im Vergleich zu anderen
Systemen unterstützt es gut große Organisationen mit vielen Projekten, aufgrund seiner Technologie und
Zutrittskontrolle Funktionen. Mit Ausnahme der Zutrittskontrolle Allegra System setzt seinen Nutzern nur sehr
wenige Einschränkungen ein. Dies führt zu einer schnellen Annahme und intensiven Nutzung auch ohne
organisatorische Durchsetzung.
Das Leben eines Gegenstandes beginnt mit dem Zustand "geöﬀnet". Jeder, der eine entsprechende
Berechtigung in einem bestimmten Projekt hat, kann ein neues Vorgang erstellen. Es gibt eine Standardperson,
die als Manager eines Vorgang s zugewiesen wird, der verantwortlich ist, ihn zu bewerten und möglicherweise
jemandem zur weiteren Untersuchung oder Auösung zuzuordnen.
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Wenn es eine Zeitlücke zwischen der Entscheidung, diese Position weiter zu verfolgen und die Zeit, die es
jemandem für die Auösung zugeordnet werden kann, ist es möglich, ein Vorgang als "analysiert" markieren.
Wenn die Analyse zeigt, dass die Auösung eines Vorgang s zu einem späteren Zeitpunkt verschoben werden
soll, kann das Vorgang auf "suspendiert" gesetzt werden. Aus diesem Zustand kann er immer wieder geöﬀnet
oder direkt einer Person zur Weiterverarbeitung zugeordnet werden.
Um dem Management eine gewisse Einsicht zu ermöglichen, wenn ein Vorgang tatsächlich von der dafür
verantwortlichen Person bearbeitet wird, steht die "Verarbeitung" zur Verfügung. Dieser Zustand markiert den
Zeitraum, in dem die Auösung eines Gegenstandes verfolgt wird. Während die meisten anderen Zustanden
das Ende einer Periode beschreiben, beschreibt dieser Zustand den Prozess. Das Ende dieser Periode ist durch
den Zustand "umgesetzt" markiert, was bedeutet, dass die Auösung abgeschlossen ist, aber keine Integration
und Tests durchgeführt wurden.
Die Integratoren und Tester können den Zustand "integriert", "beurteilen" und "geschlossen" verwenden.
Wenn der Integrations- und Beurteilungsprozess keine weiteren Probleme mit der implementierten Vorgang
auösung aufweist, kann der Vorgang geschlossen werden. In jedem anderen Fall wird die Position auf
"zugeordnet" zurückgesetzt.
Wie bei der staatlichen "Verarbeitung" deniert der Zustand "Bewertung" einen Prozess und nicht das Ende
eines Prozesses. Dies wiederum soll die Sichtbarkeit des Managements ermöglichen, wenn der AssessmentProzess, der einige Zeit in Anspruch nehmen konnte, tatsächlich gestartet wurde.

Prioritäten verwalten
Priorität (Dringlichkeit) bedeutet, wie schnell ein Vorgang gepegt werden soll. Sie können die Liste
der verfügbaren Prioritäten hinzufügen, löschen und ändern. Für jeden Vorgangstyp, Bereichstyp oder
Arbeitsbereich können Sie auswählen, welche Prioritäten tatsächlich an der Benutzeroberäche verfügbar sind.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
Die Warnstufe wird von der Automail-Benachrichtigungsmaschine verwendet. In Ihrem Benutzerprol können
Sie die Ebene festlegen, über die Sie von Änderungen an Vorgängen benachrichtigt werden möchten.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Siet Anpassen > Listen.Alternativ
klicken Sie im linken Navigationsbereich auf die„Anpassungs-“/ Listenleiste.

2. Klicken Sie in der zweiten Navigationsspalte auf "Globale Listen" und dann auf "Priorität". Sie können nun
Prioritäten hinzufügen, Prioritäten löschen oder ändern.
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Sie können jedem Eintrag ein Symbol (16 x 16 px, GIF oder PNG Format) zuordnen. Sie können jedem Eintrag
weiterhin einen CSS-Stil zuordnen, der zum Formatieren von Vorgängen im Vorgangsnavigator verwendet
wird. Zum Beispiel könnten Sie verschiedene Schattierungen von Rot als Hintergrundfarbe verwenden, um
die Dringlichkeit eines Vorgang s zu veranschaulichen. Sie können Einträge in der Liste rechts in eine andere
Position ziehen. Die Eingaben werden an der Benutzeroberäche in der gleichen Reihenfolge wie im Raster
hier angezeigt angeboten.
Achtung: Wenn Sie einen Eintrag umbenennen, kann die Änderung an der Benutzeroberäche
nicht berücksichtigt werden! Dies geschieht, wenn Sie für die Auswahleinträge bestimmte
Lokalisierungen haben, was bei allen vordenierten Einträgen der Fall ist. In diesem Fall werden
die lokalisierten Werte angezeigt und nicht das Label, das Sie hier denieren.

Verwalten von Schweregraden
Schwere oder Kritikalität deniert, wie teuer es wäre, wenn dieser Vorgängenicht versorgt würde. Sie können
die Liste der verfügbaren Schweregrade hinzufügen, löschen und ändern. Für jeden Vorgangstyp, Bereichstyp
oder Arbeitsbereich können Sie auswählen, welche Schweregrade tatsächlich an der Benutzeroberäche
verfügbar sind.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
Die Warnstufe wird von der Automail-Benachrichtigungsmaschine verwendet. In Ihrem Benutzerprol können
Sie die Ebene festlegen, über die Sie von Änderungen an Vorgängen benachrichtigt werden möchten.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Siet Anpassen > Listen.Alternativ
klicken Sie im linken Navigationsbereich auf die„Anpassungs-“/ Listenleiste.

2. Klicken Sie in der zweiten Navigationsspalte auf "Globale Listen" und dann auf "Priorität". Sie können jetzt
hinzufügenAuswirkung, Löschen Sie Schweregrade oder ändern Sie sie.
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Sie können jedem Eintrag ein Symbol (16 x 16 px, GIF oder PNG Format) zuordnen. Sie können jedem Eintrag
weiterhin einen CSS-Stil zuordnen, der zum Formatieren von Vorgängen im Vorgangsnavigator verwendet
wird. Zum Beispiel könnten Sie verschiedene Schattierungen von Rot als Hintergrundfarbe verwenden, um
die Dringlichkeit eines Vorgang s zu veranschaulichen. Sie können Einträge in der Liste rechts in eine andere
Position ziehen. Die Eingaben werden an der Benutzeroberäche in der gleichen Reihenfolge wie im Raster
hier angezeigt angeboten.
Achtung: Wenn Sie einen Eintrag umbenennen, kann die Änderung an der Benutzeroberäche
nicht berücksichtigt werden! Dies geschieht, wenn Sie für die Auswahleinträge bestimmte
Lokalisierungen haben, was bei allen vordenierten Einträgen der Fall ist. In diesem Fall werden
die lokalisierten Werte angezeigt und nicht das Label, das Sie hier denieren.

Verwalten von Vorgangstypen
Sie können Ihre Vorgang nach Vorgangstyp wie Kundenwünsche, Meilensteine, Aktionsobjekte, Aufgaben
und so weiter unterscheiden. Sie können die Liste der verfügbaren Vorgangstypen hinzufügen, löschen und
ändern. Für jeden Bereichstyp oder Arbeitsbereich können Sie auswählen, welche Objekttypen tatsächlich an
der Benutzeroberäche verfügbar sind.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
Für eine kleine Organisation, die kleine Projekte ausführt oder für die Verwendung als ein einfaches BugTracking-System, genügt es, nur einen Item-Typ zu kongurieren. Es liegt an Ihnen zu entscheiden, ob Sie zum
Beispiel von der Unterscheidung zwischen einem Problembericht und einem Bug protieren würden. Wenn du
denkst, dass du es nicht tust, musst du nicht die Mühe machen, verschiedene Vorgangstypen einzurichten.
Auf der anderen Seite können Sie verwenden Allegra Um Ihren Prozess zu verbessern. In diesem Fall kann
es einen Unterschied machen, ob Sie eine Menge Problemberichte haben oder wenn Sie viele Bugs haben.
Ein Problembericht könnte von schlechter Dokumentation, unzureichender Benutzerausbildung oder einer
schlecht gestalteten Benutzeroberäche kommen. Ein Fehler ist, wenn Ihre Entwickler die Spezikation
nicht korrekt implementiert haben. So müssen Sie möglicherweise verschiedene Bereiche Ihres Prozesses zu
verbessern, je nachdem, ob es eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Bugs und Problem Berichte, oder es gibt
viele weitere Problemberichte als Bugs.
Allegra Kommt mit einem Satz von Standard-Item-Typen, wie in der folgenden Tabelle gezeigt. Sie können
sicher löschen Sie diejenigen, die Sie nicht brauchen, oder umbenennen sie auf etwas besser auf Ihre
Anforderungen. Das kannst du auch schon später machen. Wenn Sie dann Vorgangstypen löschen, werden die
Vorgänge dieses Typs dann einer dieser Typen zugeordnet, die Sie behalten.
Vorgangsart

Beschreibung

Problembericht

Jemand hat ein Problem mit etwas, eher unspeziziert. Kann ein Know-howProblem sein, ein Benutzeroberächenproblem oder ein Fehler.

Aufgabe

In einem gut geführten Projekt gibt es eine Arbeitsaufteilung mit vielen
Aufgaben oder Arbeitspaketen. Es ist sehr mühsam für einen Projektleiter,
den Zustand dieser Aufgabe zu verfolgen. Mit dieser Liste und mit jedem
$ RESPONSIBLE kümmern sich um den Zustand ihrer Arbeitspaket der
Projektleiter kann ohne viel Aufwand den tatsächlichen Zustand seines
Projektes und suchen zum Beispiel für späte Pakete.

Treﬀen

In einem gut geführten Projekt gibt es eine Arbeitsaufteilung mit vielen
Arbeitspaketen. Es ist sehr mühsam für einen Projektleiter, den Zustand
solcher Arbeitspakete zu verfolgen. Mit dieser Liste und mit jedem $
RESPONSIBLE kümmern sich um den Zustand ihrer Arbeitspaket der
Projektleiter kann ohne viel Aufwand den tatsächlichen Zustand seines
Projektes und suchen zum Beispiel für späte Pakete.
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Vorgangsart

Beschreibung

Anforderung

Eine Liste mit Anforderungen. Dies erlaubt für Anforderungstechnik und
Nachverfolgung. Da Anhänge zu jedem Vorgang hinzugefügt werden
können, können Sie Zahlen, Quellcode oder andere Dokumente einer
Anforderung hinzufügen.

Aktionsposition

Es kann für eine eher unspezische Liste von Aktionspunkten auf der Ebene
des Projektmanagements verwendet werden.

Dokument

Ein Dokument wird für das Wiki verwendet. Es ist im Wesentlichen eine
einzige Wiki-Seite und kann in ein Word-Dokument auf der Grundlage einer
Vorlage exportiert werden.

Dokumentabschnitt

Ein Dokumentabschnitt ist ein untergeordneter Teil eines Dokuments.
Es kann in ein Word-Dokument als Absatz exportiert werden.
Dokumentabschnitte können andere Dokumentabschnitte enthalten.

Dokumentordner

Dokumente können in Ordnern organisiert werden

Vorgangsart

Beschreibung

Implementierungsfehler

Es gab ein Problem in der Umsetzung gefunden, dh die Anforderungen sind
richtig, aber die Umsetzung ist nicht.

Meilenstein

Halten einer Liste mit wichtigen Meilensteinen könnte die Verknüpfung
Version der Aufbewahrung einer Liste mit Arbeitspaketen.

Risiko

Das Projektmanagement ohne aktuelle Liste der relevanten Risiken ist nicht
wirklich vollständig.

Versionshinweise

Sobald eine Anforderung implementiert wurde oder ein Fehler behoben ist,
können Sie sie aus der Fehlerliste in die Release Notes-Liste kopieren. Sobald
eine Freigabe zusammengestellt ist, können Sie eine Berichtslterung für die
Release Notes-Liste extrahieren. Auf diese Weise können Sie sicherstellen,
dass alle Änderungen in Ihren Release Notes enthalten sind.

Vorlagen

Diese Liste erlaubt es, Vorlagen zu denieren, die in neue Listen kopiert
werden können, die bestimmte Parameter im Kopiervorgang ändern. Dies
ist sehr hilfreich für die Denition von Bewertungsplänen und QualitätsGate-Checklisten, die wiederverwendet und in eine Protokollliste kopiert
werden können. Die Protokollliste kann für jedes Projekt abgearbeitet,
freigegeben und erstellt werden.

Beachten Sie, dass für die verschiedenen Vorgangstypen nicht jeder Zustand aus dem Satz möglicher Zustände
sinnvoll sein kann. Es liegt an der Denition eines spezischen Projektes, wie man die Möglichkeiten der Allegra
Systemangebote Sie können den Satz von Zuständen für jeden Projekttyp und jeden Vorgangstyp begrenzen.
Zum Beispiel können für Meilensteinlisten zwei Zustände genügen: geöﬀnet und geschlossen. Wir werden
später erklären, wie man Objektoptionswerte zu Vorgangstypen und Projekttypen zuordnen kann.
Während des Lebenszyklus eines Gegenstandes ist es ziemlich üblich, dass es seinen Typ ändert. Beispielsweise
könnte ein Problembericht zu einem Implementierungsfehler führen, nachdem der Bericht analysiert wurde.
Allegra Macht es einfach, Vorgänge zwischen Vorgangstypen zu bewegen.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Siet Anpassen > Listen.Alternativ
klicken Sie im linken Navigationsbereich auf die„Anpassungs-“/ Listenleiste.
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2. Klicken Sie in der zweiten Navigationsspalte auf "Globale Listen" und dann auf "Vorgangstyp". Sie können
nun Vorgangstypen hinzufügen, Vorgangstypen löschen oder ändern.

Das Typag beeinusst, wie Vorgänge dieses Typs behandelt werden. Der„Task-“Typ-Flag steuert die
Synchronisation mit MS Project und Project Libre. Nur Items mit diesem Typ-Flag werden synchronisiert.
Die„Besprechungstyp“-Flag steuert, welche Vorgänge als Sitzungen behandelt werden. Sie können die
Aufgaben- und Besprechungstypen nicht löschen.
Sie können jedem Eintrag ein Symbol (16 x 16 px, GIF oder PNG Format) zuordnen. Sie können jedem Eintrag
weiterhin einen CSS-Stil zuordnen, der zum Formatieren von Vorgängen im Vorgangsnavigator verwendet
wird. Zum Beispiel könnten Sie verschiedene Schattierungen von Rot als Hintergrundfarbe verwenden, um
die Dringlichkeit eines Vorgang s zu veranschaulichen. Sie können Einträge in der Liste rechts in eine andere
Position ziehen. Die Eingaben werden an der Benutzeroberäche in der gleichen Reihenfolge wie im Raster
hier angezeigt angeboten.
Achtung: Wenn Sie einen Eintrag umbenennen, kann die Änderung an der Benutzeroberäche
nicht berücksichtigt werden! Dies geschieht, wenn Sie für die Auswahleinträge bestimmte
Lokalisierungen haben, was bei allen vordenierten Einträgen der Fall ist. In diesem Fall werden
die lokalisierten Werte angezeigt und nicht das Label, das Sie hier denieren.

14.11.3 Verwalten von Listen für benutzerdenierte Eigenschaften
Sie können beliebig viele Auswahllisten denieren, die Sie für benutzerdenierte Eigenschaften des richtigen
Typs verwenden können. Sie können diese Listen entweder in einem globalen Bereich, sichtbar für jedermann
oder in einem Arbeitsbereichsbereich, nur für Benutzer sichtbar sein, die auf diesen Arbeitsbereich zugreifen
können.

Hinzufügen einer benutzerdenierten Liste
Sie können benutzerdenierte Listen hinzufügen, die Sie dann den benutzerdenierten Eigenschaften des
richtigen Vorgangstyps zuordnen können.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Siet Anpassen > Listen.Alternativ
klicken Sie im linken Navigationsbereich auf die„Anpassungs-“/ Listenleiste.
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2. Klicken Sie in der zweiten Navigationsspalte auf "Globale Listen", wenn Sie eine Liste hinzufügen möchten,
auf die alle Arbeitsbereiche zugreifen können, oder wählen Sie einen Arbeitsbereich aus, zu dem Sie
diese Liste hinzufügen möchten. Klicken Sie anschließend in der Symbolleiste auf die Schaltäche
„Hinzufügen“oder verwenden Sie das Kontextmenü.

3. Geben Sie der neuen Liste einen Namen oder ändern Sie die vorhandene Liste. Fügen Sie optional eine
kurze Beschreibung für Buchhaltungszwecke hinzu.

4. Wählen Sie den Knoten aus, zu dem Sie Listeneinträge hinzufügen oder einen vorhandenen Eintrag
bearbeiten möchten. Verwenden Sie das Kontextmenü, um einen Eintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

5. Benennen Sie den neuen Eintrag oder bearbeiten Sie den Namen eines vorhandenen Eintrags und geben
Sie ihm optional Stilinformationen. Die Stile können verwendet werden, um das Erscheinungsbild des
Elements im Elementnavigator zu steuern. Klicken Sie anschließend auf die Schaltäche „Speichern“.

295

Anpassen von Allegra

Sie können jedem Eintrag ein Symbol (16 x 16 px, GIF oder PNG) zuweisen. Außerdem können Sie
jedem Eintrag einen CSS-Stil zuweisen, mit dem Vorgänge im Vorgangsnavigator formatiert werden. Sie
können beispielsweise verschiedene Rottöne als Hintergrundfarbe verwenden, um die Dringlichkeit eines
Vorgangs zu veranschaulichen. Sie können Einträge in der Liste rechts an eine andere Position ziehen. Die
Einträge werden auf der Benutzeroberäche in der Reihenfolge angeboten, in der sie hier in der Tabelle
angezeigt werden.
6. Für eine einfache Liste können Sie einfach Einträge unter dem obersten Listenknoten hinzufügen. Um eine
kaskadierte Liste zu erstellen, wählen Sie einen zweiten Knoten auf Listenebene aus und wiederholen Sie
den Vorgang ab 5.

Sie haben jetzt eine benutzerdenierte Liste des ausgewählten Typs konguriert. Sie können diese
Liste benutzerdenierten Eigenschaften für denselben Typ zuordnen. Diese Zuordnung kann global sein,
Vorgangstypspezisch, Arbeitsbereichstyp und Vorgangstypspezisch oder Arbeitsbereich und Vorgangstyp
spezisch sein.

Bearbeiten einer benutzerdenierten Liste
Sie können vorhandene benutzerdenierte Listen bearbeiten, zB um Einträge zu ändern oder hinzuzufügen.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Siet Anpassen > Listen.Alternativ
klicken Sie im linken Navigationsbereich auf die„Anpassungs-“/ Listenleiste.
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2. Klicken Sie in der zweiten Navigationsspalte auf "Globale Listen", wenn Sie eine Liste bearbeiten möchten,
auf die alle Arbeitsbereiche zugreifen können, oder wählen Sie einen Arbeitsbereich mit der Liste aus, die
Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie anschließend in der Symbolleiste auf die Schaltäche „Bearbeiten“oder
verwenden Sie das Kontextmenü.

3. Geben Sie der neuen Liste einen Namen oder ändern Sie die vorhandene Liste. Fügen Sie optional eine
kurze Beschreibung für Buchhaltungszwecke hinzu.

4. Wählen Sie den Knoten aus, zu dem Sie Listeneinträge hinzufügen oder einen vorhandenen Eintrag
bearbeiten möchten. Verwenden Sie das Kontextmenü, um einen Eintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

5. Benennen Sie den neuen Eintrag oder bearbeiten Sie den Namen eines vorhandenen Eintrags und geben
Sie ihm optional Stilinformationen. Die Stile können verwendet werden, um das Erscheinungsbild des
Elements im Elementnavigator zu steuern. Klicken Sie anschließend auf die Schaltäche „Speichern“.
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Sie können jedem Eintrag ein Symbol (16 x 16 px, GIF oder PNG) zuweisen. Außerdem können Sie
jedem Eintrag einen CSS-Stil zuweisen, mit dem Vorgänge im Vorgangsnavigator formatiert werden. Sie
können beispielsweise verschiedene Rottöne als Hintergrundfarbe verwenden, um die Dringlichkeit eines
Vorgangs zu veranschaulichen. Sie können Einträge in der Liste rechts an eine andere Position ziehen. Die
Einträge werden auf der Benutzeroberäche in der Reihenfolge angeboten, in der sie hier in der Tabelle
angezeigt werden.
6. Für eine einfache Liste können Sie einfach Einträge unter dem obersten Listenknoten hinzufügen. Um eine
kaskadierte Liste zu erstellen, wählen Sie einen zweiten Knoten auf Listenebene aus und wiederholen Sie
den Vorgang ab 5.

Sie haben nun eine benutzerdenierte Liste des ausgewählten Typs bearbeitet. Sie können diese Liste
benutzerdenierten Eigenschaften für denselben Typ zuordnen. Diese Zuordnung kann global sein,
Vorgangstypspezisch, Arbeitsbereichstyp und Vorgangstypspezisch oder Arbeitsbereich und Vorgangstyp
spezisch sein.

Löschen einer benutzerdenierten Liste
Sie können benutzerdenierte Listen löschen, damit sie nicht mehr verwendet werden können. Vorgänge, die
diese Listen verwendet haben, behalten ihre Verlaufsdaten bei.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
: Wenn Sie eine benutzerdenierte Liste löschen, wird der Verlauf beibehalten. Die Liste wird nur als
gelöscht markiert und steht nicht mehr für neue benutzerdenierte Eigenschaften zur Verfügung.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Siet Anpassen > Listen.Alternativ
klicken Sie im linken Navigationsbereich auf die„Anpassungs-“/ Listenleiste.
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2. Klicken Sie in der zweiten Navigationsspalte auf "Globale Listen", wenn Sie eine Liste löschen möchten, die
für alle Arbeitsbereiche zugänglich war, oder wählen Sie einen Arbeitsbereich aus, von dem Sie die Liste
entfernen möchten. Klicken Sie dann in der„Symbolleiste“auf die„Schaltäche Löschen“oder verwenden
Sie das Kontextmenü.

Ihre benutzerdenierte Liste wurde aus dem System für die Auswahl für neue benutzerdenierte Eigenschaften
entfernt. Alle Vorgang , die einen Verweis auf diese benutzerdenierte Liste hatten, haben noch alle
verfügbaren Informationen.

Kundenspezische Listen importieren und exportieren
Sie können benutzerdenierte Listen in XML-Dateien exportieren und benutzerdenierte Listen aus XMLDateien importieren. Es gibt einige Regeln, die den Importvorgang regeln, wenn bereits vorhandene Listen
importiert werden.

XML format
Die folgende Auistung zeigt einen XML-Export für eine kaskadierte Optionsliste mit zwei Hauptoptionen (
„EMEA“und „Amerika“).
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ns2:trackplusExchange
xmlns:ns2="http://www.trackplus.com/exporter/"
version="4.0.0">
<entityExchange entityId="1002" type="TListBean">
<entityAttribute name="name"><![CDATA[Customer List]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="repositoryType"><![CDATA[2]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="objectID"><![CDATA[1002]]></entityAttribute>
<entityAttribute name="description"><![CDATA[A list with
customers]]></entityAttribute>
<entityAttribute name="listType"><![CDATA[3]]></entityAttribute>
<entityAttribute name="owner"><![CDATA[1]]></entityAttribute>
<entityAttribute name="deleted"><![CDATA[N]]></entityAttribute>
<subEntityRelation parentAttributeName="list" type="TOptionBean">
<trackEntity entityId="1004" type="TOptionBean">
<entityAttribute name="label"><![CDATA[Americas]]></
entityAttribute>
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<entityAttribute name="CSSSTyle"><![CDATA[]]></entityAttribute>
<entityAttribute name="symbol"/>
<entityAttribute name="objectID"><![CDATA[1004]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="isDefault"><![CDATA[N]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="sortOrder"><![CDATA[2]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="list"><![CDATA[1002]]></entityAttribute>
<entityAttribute name="deleted"><![CDATA[N]]></entityAttribute>
</trackEntity>
<trackEntity entityId="1009" type="TOptionBean">
<entityAttribute name="label"><![CDATA[EMEA]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="CSSSTyle"><![CDATA[]]></entityAttribute>
<entityAttribute name="symbol"/>
<entityAttribute name="objectID"><![CDATA[1009]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="isDefault"><![CDATA[N]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="sortOrder"><![CDATA[3]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="list"><![CDATA[1002]]></entityAttribute>
<entityAttribute name="deleted"><![CDATA[N]]></entityAttribute>
</trackEntity>
</subEntityRelation>
<subEntityRelation
parentAttributeName="parentList"
type="TListBean">
<trackEntity entityId="1003" type="TListBean">
<entityAttribute name="parentList"><![CDATA[1002]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="objectID"><![CDATA[1003]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="listType"><![CDATA[4]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="name"><![CDATA[Configure child
1]]></entityAttribute>
<entityAttribute name="deleted"><![CDATA[N]]></entityAttribute>
<entityAttribute name="childNumber"><![CDATA[1]]></
entityAttribute>
<subEntityRelation parentAttributeName="list"
type="TOptionBean">
<trackEntity entityId="1007" type="TOptionBean">
<entityAttribute name="label"><![CDATA[GE]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="CSSSTyle"><![CDATA[]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="symbol"/>
<entityAttribute name="objectID"><![CDATA[1007]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="isDefault"><![CDATA[N]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="parentOption"><![CDATA[1004]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="sortOrder"><![CDATA[1]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="list"><![CDATA[1003]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="deleted"><![CDATA[N]]></
entityAttribute>
<referredDependency dependencyId="1004"
dependencyEntityType="TOptionBean"
attributeName="parentOption"/>
</trackEntity>
<trackEntity entityId="1008" type="TOptionBean">
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<entityAttribute name="label"><![CDATA[Honeywell]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="CSSSTyle"><![CDATA[]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="symbol"/>
<entityAttribute name="objectID"><![CDATA[1008]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="isDefault"><![CDATA[N]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="parentOption"><![CDATA[1004]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="sortOrder"><![CDATA[2]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="list"><![CDATA[1003]]></
entityAttribute>
<entityAttribute name="deleted"><![CDATA[N]]></
entityAttribute>
<referredDependency dependencyId="1004"
dependencyEntityType="TOptionBean"
attributeName="parentOption"/>
</trackEntity>
</subEntityRelation>
</trackEntity>
</subEntityRelation>
</entityExchange>
</ns2:trackplusExchange>
DIe folgende Tabelle beschreibt die Entity-Attribute der XML-Datei.
Tabelle 14-1: Listet das XML-Dateiformat auf
Attribut

Beschreibung

entityId

Nur eine Nummer; Sie können hier eine beliebige Zahl
eingeben, diese wird beim Import nicht verwendet.

type

TListBean für die Liste und TOptionBean für einen
Eintrag in dieser Liste.

repositoryType

"0" = privat, "1" = Speicherplatz, "2" = öﬀentliches
Repository.

objectID

Eine Zahl. Für eine Liste (TListBean) wird sie vom
Importvorgang nicht verwendet. Für eine Option
(TOptionBean) wird sie als Bezeichner verwendet, falls
Sie andere Eigenschaften dieser Option durch einen
Import ändern möchten.

listType

"1" für eine einfache, einstuge Liste von Optionen.

name

Der Name der Liste. Der Name ist in der
Administrationsoberäche sichtbar.

owner

Der Primärschlüssel des Besitzers dieser Liste aus der
Tabelle TPERSON. "1" ist der Benutzer "admin".

deleted

"Y" oder "N"; markiert diesen Eintrag als veraltet und
Sie können diese Option nicht mehr auswählen. Es
wird weiterhin in Elementen angezeigt, in denen es
verwendet wurde.
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Attribut

Beschreibung

CSSSTyle

Ein optionaler CSS-Stil, der auf eine Zeile im
Elementnavigator angewendet wird, wenn für ein
Element eine Eigenschaft mit dieser Option festgelegt
ist.

symbol

Ein optionales Symbol, das im Elementnavigator
angezeigt werden kann.

isDefault

Markiert diese Option als Standard.

sortOrder

Legt die Reihenfolge fest, in der die Optionen in
den Komponenten der Auswahlbenutzeroberäche
angezeigt werden.

label

Die Bezeichnung für die Option wird dem
Endbenutzer angezeigt. Bitte beachten Sie, dass
Sie die Optionsbezeichnungen später mit dem
Lokalisierungseditor lokalisieren können.

list

Die objectID der Liste, zu der diese Option gehört. Es
wird beim Import nicht verwendet.

Die folgende Auistung zeigt ein minimiertes Beispiel für eine Listendenition, die in Allegra importiert werden
kann.
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ns2:trackplusExchange xmlns:ns2="http://www.trackplus.com/exporter/"
version="4.0.0">
<entityExchange entityId="1008" type="TListBean">
<entityAttribute name="repositoryType">2</entityAttribute>
<entityAttribute name="objectID">1008</entityAttribute>
<entityAttribute name="listType">1</entityAttribute>
<entityAttribute name="name">Simple global list</entityAttribute>
<entityAttribute name="owner">1</entityAttribute>
<entityAttribute name="deleted">N</entityAttribute>
<subEntityRelation parentAttributeName="list" type="TOptionBean">
<trackEntity entityId="1023" type="TOptionBean">
<entityAttribute name="label">Entry A slg</entityAttribute>
<entityAttribute name="list">1008</entityAttribute>
</trackEntity>
<trackEntity entityId="1024" type="TOptionBean">
<entityAttribute name="label">Entry BN slg</entityAttribute>
<entityAttribute name="list">1008</entityAttribute>
</trackEntity>
</subEntityRelation>
</entityExchange>
</ns2:trackplusExchange>

Import-Regeln
Es wird davon ausgegangen, dass in der Datenbank bereits eine Liste vorhanden ist, wenn alle folgenden
Eigenschaften übereinstimmen:
•
•
•
•

Der Name der Liste
Der Repository-Typ
Der Listentyp
Das Projekt, falls vorhanden
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•

Die Kennung der übergeordneten Liste, falls vorhanden

Eine Option ist als bereits vorhanden anzusehen, wenn alle folgenden Eigenschaften übereinstimmen:
•
•
•

Das Label
Die Liste, zu der es gehört
Die übergeordnete Option bei kaskadierten Listen

Wenn Sie den Listennamen ändern, wird beim Import eine neue Liste erstellt.
Wenn Sie die Bezeichnung einer Option ändern und den Listennamen beibehalten, wird der Liste eine neue
Option hinzugefügt.
Wenn Sie die Option "Untergeordnete Elemente löschen" markieren, wird jedes untergeordnete Element der
Liste, das nicht in der XML-Datei enthalten ist, während des Importvorgangs aus der ursprünglichen Liste
entfernt.
Wenn Sie die Option "Vorhandene überschreiben" markieren, werden Eigenschaften, die nicht zur
Identikation verwendet werden, während des Importvorgangs überschrieben. Auf diese Weise können Sie
Beschreibungen, Symbole und CSS ändern, jedoch nicht den Namen oder die Bezeichnung einer Liste oder
Option.

Importieren von benutzerdenierten Listen
Sie können benutzerdenierte Listen aus einer XML-Datei importieren, die Sie möglicherweise von einer
anderen Allegra-Instanz erhalten oder manuell erstellt haben.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Siet Anpassen > Listen.Alternativ
klicken Sie im linken Navigationsbereich auf die„Anpassungs-“/ Listenleiste.

2. Wählen Sie entweder „Globale Listen“oder „Arbeitsbereichsspezische Listen aus“, je nachdem, ob Sie die
neue Liste in den globalen Arbeitsbereich importieren oder arbeitsbereichsspezisch gestaltenmöchten.

3. Wählen Sie die Listendenitions-XML-Datei aus.
Bestehendes überschreiben bedeutet, dass die Liste, wenn sie bereits in der Datenbank „vorhanden“ist, mit
der neuen überschrieben wird. Für Regeln, wie das System die Liste identiziert, siehe Kundenspezische
Listen importieren und exportieren.
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„Untergeordnete Elemente löschen“bedeutet, dass die resultierende Liste in der Datenbank genau die
gleiche Struktur aufweist wie die in der XML-Datei. Andernfalls könnten neue untergeordnete Einträge zur
Liste in der Datenbank hinzugefügt und vorhandene beibehalten werden.

4. Klicken Sie auf die Schaltäche „Hochladen“, um die Listendenition in die Systemdatenbank zu
importieren.
Sie haben nun eine Liste aus einer XML-Datei in die Systemdatenbank importiert.

Wiederverwendete Elemente für benutzerdenierte Liste
Sie können benutzerdeniertes Listen hinzufügen, die Sie dann benutzerdenierten Eigenschaften des
richtigen Eigenschaftentyps zuweisen können.
Sie müssen als System-Manager oder System-Administrator angemeldet sein.
1. Klicken Sie in der zweiten Navigationsspalte auf "Globale Listen", wenn Sie eine Liste hinzufügen möchten,
auf die alle Arbeitsbereiche zugreifen können, oder wählen Sie einen Arbeitsbereich aus, zu dem Sie
diese Liste hinzufügen möchten. Klicken Sie anschließend in der Symbolleiste auf die Schaltäche
„Hinzufügen“oder verwenden Sie das Kontextmenü.

2. Klicken Sie in der zweiten Navigationsspalte auf "Globale Listen", wenn Sie eine Liste bearbeiten möchten,
auf die alle Arbeitsbereiche zugreifen können, oder wählen Sie einen Arbeitsbereich mit der Liste aus, die
Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie anschließend in der Symbolleiste auf die Schaltäche „Bearbeiten“oder
verwenden Sie das Kontextmenü.

3. Geben Sie der neuen Liste einen Namen oder ändern Sie die vorhandene Liste. Fügen Sie optional eine
kurze Beschreibung für Buchhaltungszwecke hinzu.
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4. Wählen Sie den Knoten aus, zu dem Sie Listeneinträge hinzufügen oder einen vorhandenen Eintrag
bearbeiten möchten. Verwenden Sie das Kontextmenü, um einen Eintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

5. Benennen Sie den neuen Eintrag oder bearbeiten Sie den Namen eines vorhandenen Eintrags und geben
Sie ihm optional Stilinformationen. Die Stile können verwendet werden, um das Erscheinungsbild des
Elements im Elementnavigator zu steuern. Klicken Sie anschließend auf die Schaltäche „Speichern“.

Sie können jedem Eintrag ein Symbol (16 x 16 px, GIF oder PNG) zuweisen. Außerdem können Sie
jedem Eintrag einen CSS-Stil zuweisen, mit dem Vorgänge im Vorgangsnavigator formatiert werden. Sie
können beispielsweise verschiedene Rottöne als Hintergrundfarbe verwenden, um die Dringlichkeit eines
Vorgangs zu veranschaulichen. Sie können Einträge in der Liste rechts an eine andere Position ziehen. Die
Einträge werden auf der Benutzeroberäche in der Reihenfolge angeboten, in der sie hier in der Tabelle
angezeigt werden.
6. Für eine einfache Liste können Sie einfach Einträge unter dem obersten Listenknoten hinzufügen. Um eine
kaskadierte Liste zu erstellen, wählen Sie einen zweiten Knoten auf Listenebene aus und wiederholen Sie
den Vorgang ab 5.
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7. Wählen Sie entweder „Globale Listen“oder „Arbeitsbereichsspezische Listen aus“, je nachdem, ob Sie die
neue Liste in den globalen Arbeitsbereich importieren oder arbeitsbereichsspezisch gestaltenmöchten.

8. Wählen Sie die Listendenitions-XML-Datei aus.
Bestehendes überschreiben bedeutet, dass die Liste, wenn sie bereits in der Datenbank „vorhanden“ist, mit
der neuen überschrieben wird. Für Regeln, wie das System die Liste identiziert, siehe Kundenspezische
Listen importieren und exportieren.
„Untergeordnete Elemente löschen“bedeutet, dass die resultierende Liste in der Datenbank genau die
gleiche Struktur aufweist wie die in der XML-Datei. Andernfalls könnten neue untergeordnete Einträge zur
Liste in der Datenbank hinzugefügt und vorhandene beibehalten werden.

9. Klicken Sie auf die Schaltäche „Hochladen“, um die Listendenition in die Systemdatenbank zu
importieren.
Sie haben jetzt eine benutzerdenierte Liste des ausgewählten Typs konguriert. Sie können
diese Liste benutzerdenierten Eigenschaften für denselben Typ zuweisen. Diese Zuordnung kann
global, artikelartenspezisch, arbeitsbereichs- und artikelartenspezisch oder arbeitsbereichs- und
artikelartenspezisch sein.

14.12 Systemobjektstatus
Leerzeichen, Releases und Konten wie Vorgang haben einen Zustand. Der Zustand bestimmt, ob reguläre
Benutzer solche Objekte oder Vorgänge sehen oder verwenden können. Auf diese Weise können Sie
Leerzeichen, Releases und Konten freigeben, archivieren oder löschen, sie in der Datenbank aufbewahren, aber
sie vor regulären Benutzern oder zu einem bestimmten Zweck verbergen (wie das Erstellen neuer Vorgänge
für eine archivierte Version).

14.12.1 Verwalten von Arbeitsbereichszuständen
Jeder Arbeitsbereich hat einen Zustand, der seine Sichtbarkeit bestimmt und kontrolliert, was mit Vorgängen
gemacht werden kann.
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Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
Es gibt drei ArbeitsbereichsstatuswerteAllegra. Jeder Zustand hat ein "Zustandsag", das die Verfügbarkeit
eines Arbeitsbereichs bestimmt. Es gibt drei Werte, die ein Zustandsag annehmen kann, wie in der folgenden
Tabelle gezeigt.
BundeslandZustandsagge
Beschreibung
in
aktiv
Bearbeitung

Dies ist der Standardarbeitsraumzustand. Sie können Objekte erstellen und
ändern, wie Sie möchten.

in
inaktiv
Wartestellung

Der Arbeitsbereich erlaubt Ihnen nicht, Objekte zu erstellen und zu ändern.
Alle vorhandenen Informationen bleiben sichtbar, ebenso wie der Arbeitsbereich
selbst.

Archiviert abgeschlossenDer Arbeitsbereich akzeptiert keine neuen Vorgänge und erlaubt es nicht,
vorhandene Vorgänge zu ändern. Außerdem ist der Arbeitsbereich mit all seinen
Informationen unsichtbar. Vorgänge sind unzugänglich.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen
> Systemzustände.Alternativ klicken Sie auf die„Schaltäche Anpassen“/„System“im linken
Navigationsbereich.

2. Wählen Sie "Arbeitsbereichszustand".Klicken Sie auf die Schaltäche "Hinzufügen", um einen neuen Zustand
hinzuzufügen.Wählen Sie einen Zustand im Raster aus und klicken Sie auf "Bearbeiten", um einen Zustand
zu ändern.Klicken Sie auf die Schaltäche "Löschen", um einen Zustand zu löschen.

14.12.2 Freigabezustände verwalten
Jede Freigabe hat einen Zustand, der seine Sichtbarkeit bestimmt und kontrolliert, was mit Vorgängen gemacht
werden kann.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
Es gibt vier Freigabestatuswerte in Allegra.Jeder Zustand hat ein "Typag", das die Verfügbarkeit eines Release
bestimmt. Es gibt vier Werte, die ein Typ-Flag annehmen kann, wie in der folgenden Tabelle gezeigt.
Status

Statusag

Beschreibung

Ungeplant

Ungeplant

Releases mit einem "ungeplanten" Typag können weder im "Freigabe
geplant" noch im Feld "Freigeben" markiert werden.
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Status

Statusag

Beschreibung

in
Bearbeitung

aktiv

Releases mit einem "aktiven" Typ-Flag sind oﬀen für die gesamte
Funktionalität, die das System bietet. Diese Releases erscheinen in den
"Released Noticed" sowie den "Release scheduled" Auswahlfeldern.

in
inaktiv
Wartestellung

Releases mit einem "inaktiven" Typag können nicht im Auswahlfeld
"Freigabe geplant" ausgewählt werden. Allerdings werden sie sich in der Box
"Freigegeben" merken.

freigegeben

inaktiv

Releases mit einem "inaktiven" Typag können nicht im Auswahlfeld
"Freigabe geplant" ausgewählt werden. Allerdings werden sie sich in der Box
"Freigegeben" merken.

Archiviert

abgeschlossen Releases mit einem "geschlossenen" Typ-Flag werden nicht in der
Auswahlbox "Freigegeben geplant" oder "Freigegeben bemerkt" angezeigt.

1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen
> Systemzustände.Alternativ klicken Sie auf die„Schaltäche Anpassen“/„System“im linken
Navigationsbereich.

2. Wählen Sie "Freigabestatus".Klicken Sie auf die Schaltäche "Hinzufügen", um einen neuen Zustand
hinzuzufügen.Wählen Sie einen Zustand im Raster aus und klicken Sie auf "Bearbeiten", um einen Zustand
zu ändern.Klicken Sie auf die Schaltäche "Löschen", um einen Zustand zu löschen.

14.12.3 Verwalten von Kontozuständen
Über den Account-Status können Sie steuern, ob ein Konto verwendet werden kann, um Arbeit oder Ausgaben
auf ihm zu buchen.
Sie müssen als Systemmanager oder Systemadministrator angemeldet sein.
Wenn geliefert, Allegra Bietet zwei Kontozustände an:
•
•

öﬀnen
abgeschlossen

Konten, die geschlossen wurden, können nicht verwendet werden, um neue Ausgaben zu buchen. Allerdings
bleiben alle auf ihm gebuchten Ausgaben sichtbar.
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1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen
> Systemzustände.Alternativ klicken Sie auf die„Schaltäche Anpassen“/„System“im linken
Navigationsbereich.

2. Wählen Sie "Kontozustand" und klicken Sie auf die Schaltäche "Hinzufügen", um einen neuen Zustand
hinzuzufügen. Markieren Sie einen Zustand im Raster und klicken Sie auf "Bearbeiten", um einen Zustand
zu ändern oder auf "Löschen", um einen Zustand zu löschen.

14.13 Verwalten von Arbeitsbereichstypen
Workspace-Typen helfen Ihnen, den Aufwand für die Konguration einer großen Anzahl von Arbeitsbereichen
oder Projekten zu minimieren. Arbeitsbereiche erben ihre Konguration aus dem zugehörigen
Arbeitsbereichstyp. Durch die Konguration eines Arbeitsbereichstyps kongurieren Sie alle Arbeitsbereiche,
die Sie mit diesem Typ verknüpft haben.
Mit Workspace-Typen können Sie verschiedene Kongurationen für verschiedene Arten von Leerzeichen
oder Projekten bereitstellen. Wenn Sie zum Beispiel in der Entwicklung von Embedded Systemen arbeiten
oder elektromechanische Systeme entwickeln, können Sie einen Bereichstyp für den Elektronikteil, für den
mechanischen Teil und für die Software haben. Für den mechanischen Teil brauchen Sie keine Releases, für die
elektronischen Platinen können Sie drei Editionen haben, und für die Software benötigen Sie viele Releases,
einen Produktrückstand, Sprints und so weiter.
Für einen Bereichstyp können Sie folgende Objekte kongurieren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wenn es Phasen und Releases haben kann
Wenn es die Bilanzierung und Fortschrittskontrolle unterstützt
Welche Vorgangstypen verfügbar sind
Welche Zustände sind verfügbar
Welche Prioritäten zur Verfügung stehen
Welche Schweregrade zur Verfügung stehen
Welche Kinder-Workspace-Typen verfügbar sind
Benutzerdenierte Eigenschaften
Sonderformen
Workow-Zuordnungen

Bearbeiten, Erstellen
Arbeitsbereichstypen.

oder

löschenWorkspace-Typen
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Fügen Sie einen Arbeitsbereichstyp hinzu, indem Sie in der kleinen Symbolleiste auf "Hinzufügen"
klicken.Bearbeiten Sie einen Arbeitsbereichstyp, indem Sie ihn in der zweiten Navigationsspalte von links
auswählen. Die Workspace-Typ-Flagge wirkt sich meistens auf die Terminologie aus, wie zB "Sprint" anstelle
von "Phase" usw.

Sie können einen Vorgang für die Arbeitszeit pro Arbeitstag eingeben. Dieser Wert wird übernommen, wenn
in den Arbeitsbereichen kein anderer Wert gesetzt ist.
Sobald Sie mit der Bearbeitung fertig sind, speichern Sie die Änderungen mit der Schaltäche "Speichern" im
kleinen Symbolleistenbereich.
Sie können zuordnen, welche der denierten Vorgangstypen für Leerzeichen des ausgewählten
Arbeitsplatztyps zur Verfügung stehen. Ziehen Sie die, die Sie von der rechten Spalte in die linke Spalte
wünschen. Wenn du keine da ziehst, steht alles zur Verfügung.

310

14.13 Verwalten von Arbeitsbereichstypen

Sie können zuordnen, welche der denierten Zustände für Leerzeichen des ausgewählten Arbeitsplatztyps
verfügbar sind. Diese denieren Sie für jeden Vorgangstyp. Zum Beispiel könnte ein Vorgang des Typs
"Meilenstein" nur die Zustände "oﬀen" und "bestanden" erfordern, während ein Problembericht viele weitere
Zustände erfordern könnte.
Ziehen Sie jene Zustände, die Sie von der rechten Spalte in die linke Spalte wünschen. Wenn du keine da ziehst,
steht alles zur Verfügung.

Sie können zuordnen, welche der denierten Prioritäten für Leerzeichen des ausgewählten Arbeitsplatztyps
verfügbar sind. Diese denieren Sie für jeden Vorgangstyp. Ziehen Sie die, die Sie von der rechten Spalte in die
linke Spalte wünschen. Wenn du keine da ziehst, steht alles zur Verfügung.

Sie können zuordnen, welche der denierten Schweregrade für Leerzeichen des ausgewählten
Arbeitsplatztyps verfügbar sind. Diese denieren Sie für jeden Vorgangstyp. Ziehen Sie die, die Sie von der
rechten Spalte in die linke Spalte wünschen. Wenn du keine da ziehst, steht alles zur Verfügung.
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Sie können zuordnen, welche Arbeitsbereichstypen für einen Unterraum oder einen untergeordneten
Arbeitsbereich für den ausgewählten übergeordneten Arbeitsbereichstyp verfügbar sind. Beispielsweise
können Sie denieren, dass Sie für einen Arbeitsbereich des Typs "Helpdesk" nur Kinderarbeitsbereiche des
gleichen Typs erstellen können. Ziehen Sie die Arbeitsbereichstypen, die Sie von der rechten Spalte zur linken
Spalte zur Verfügung stellen möchten. Wenn du keine da ziehst, steht alles zur Verfügung.

Sie können für jeden Bereichstyp benutzerdenierte Eigenschaften denieren. Sie können Vorgangsattribute
auf dieser Ebene überschreiben, zum Beispiel weil Sie in einigen Projekten Items "Issues" und "Bugs" in einem
anderen Projekt aufrufen müssen. Die Vorgehensweise zum Denieren und Zuweisen von benutzerdenierten
Eigenschaften ist beschriebenVerwalten von benutzerdenierten Eigenschaften.

Sie können benutzerdenierte Formulare speziell für den ausgewählten Bereichstyp denieren und zuordnen.
Wie dies geschieht, ist beschriebenVerwalten von benutzerdenierten Formularen .
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Sie können Workows zu Vorgangstypen im ausgewählten Arbeitsbereichstyp zuordnen. Wie dies geschieht,
ist beschriebenVerwalten von Workows.

14.14 Anpassen der Benutzeroberäche
Zur Vereinfachung der Benutzeroberäche können Sie Benutzerebenen denieren. Für jede Benutzerebene
legen Sie fest, welche Benutzerschnittstellenelemente (Menüelemente, Navigationsbereiche etc.) zur
Verfügung stehen. Als Administrator können Sie jedem Benutzer eine Deckenbenutzerebene zuordnen.
Der Benutzer kann sein bevorzugtes Niveau von jedem Niveau auswählen, das gleich oder unterhalb der
Deckenbenutzerebene ist.
Für einen Benutzer, der mit der Arbeit beginnt Allegra Nicht alle Funktionalität könnte erforderlich sein. Um die
Komplexität der Benutzeroberäche zu reduzieren, weisen Sie Benutzern eine Benutzerebene mit reduzierter
Funktionalität zu.
Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Anpassen > Benutzerebenen.Sie sehen
eine Matrix mit Benutzerebenen und zugehörigen Schnittstellenelementen. Mit dem Kontrollkästchen können
Sie ein Benutzeroberächenelement deaktivieren oder aktivieren.
Es gibt einige vordenierte Benutzerebenen wie unten gezeigt.
Name

Beschreibung

"Client" Benutzer

Reduzierte Funktionalität; Kann nur Vorgänge
erzeugen und seine eigenen Vorgänge sehen.
Keine Berichte, kein projektspezisches Cockpit, jetzt
Zugriﬀ auf Workows.

Voller Benutzer

Komplette Funktionalität außer Systemmanagement
und Administrationsfunktionen.
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Name

Beschreibung

Systemmanager

Komplette
Funktionalität
Kongurationsoptionen.

Systemadministrator

Komplette Funktionalität.

außer

Server-

Benutzerdenierte
Benutzerebenen
überschreiben
den
Vollbenutzer.
Wenn
also
eine
benutzerdenierte
Benutzerebene
entfernt
wird,
werden
die
Einstellungen
aus
den„vollständigen Benutzereinstellungen“übernommen. Sie ordnen die Deckenbenutzerebenen im
Benutzerverwaltungsabschnitt der Anwendung zu. (sehenVerwalten regulärer Benutzer).

14.15 Verwalten von Workows
Sie können Workows denieren, die angeben, wer Statusübergänge auf Vorgang durchführen kann und was
mit diesen Zustandsübergängen passiert. Sie können Skripts mit Workow-Zustandsübergängen verknüpfen,
die beliebige Aktionen und Prüfungen durchführen.
Zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Workows gehen Sie zuVerwaltung > Anpassen > Arbeitsabläufe.

In der zweiten Spalte von links sehen Sie den StandardAllegraHierarchisches Kongurationsschema. Sie ordnen
Workows zu Vorgangstypen, Arbeitsbereichstypen und Leerzeichen zu, indem Sie sie aus dem Raster rechts
auf den entsprechenden Knoten auf der linken Seite ziehen. Workows werden von globalen Zuordnungen an
die detaillierteste Zuordnung für einen bestimmten Vorgangstyp in einem bestimmten Bereich vererbt.
Sie können einen Workow auf einer niedrigeren Ebene überschreiben, indem Sie dort einen anderen Workow
zuordnen. Sie können die vererbte Zuordnung zurücksetzen, indem Sie diesen Knoten zurücksetzen.
Um einen Workow hinzuzufügen, klicken Sie in der kleinen Symbolleiste auf "Hinzufügen". Geben Sie einen
Namen ein, ein optionales Tag, falls Sie viele Workows haben und in der Lage sind, diese zu gruppieren und
zu kategorisieren, und eine optionale Beschreibung. Dann speichern Sie den Workow.
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Um den Workow zu denieren, wählen Sie im Raster aus und klicken auf "Congure" in der kleinen
Symbolleiste. Ein grasches Editor-Fenster wird geöﬀnet.

Anfänglich ziehst du eine Anzahl von Zuständen von Bereich A zu Bereich B. Es gibt einen speziellen
Startzustand, der außerhalb deiner regelmäßigen Reihe von Zuständen liegt. Der Übergang von diesem
Startzustand zu einem anderen Zustand in Ihrem Workow-Diagramm wird vorgenommen, wenn ein Vorgang
erstellt wird. Dies ist sinnvoll, wenn Sie diese Position zunächst jemandem zuordnen möchten, abhängig von
Vorgang daten wie Schlüsselwörtern oder Tags. Dies funktioniert auch, wenn Vorgang per E-Mail-Einreichung
erstellt werden.
Sie können Zustände durch Übergänge verbinden. Um einen Übergang zu zeichnen, wählen Sie das
Übergangssymbol in der kleinen Symbolleiste aus, klicken Sie auf den Quellknoten und ziehen Sie die Zeile an
den Zielknoten. Sie können die Form des Übergangs ändern, indem Sie die Griﬀe (in der obigen Abbildung als
"C") bewegen.
Sie können einen Übergang mit vier Einheiten verknüpfen:
•
•
•

Ein Ereignis, das diesen Übergang auslöst
Aktivitäten, die beim Übergang durchgeführt werden
Wachen, die den Übergang verhindern können.

Im folgenden Abschnitt werden diese Entitäten näher beschrieben.
Ein Übergang wird durch ein auslösendes Ereignis ausgelöst oder initiiert. Folgende Ereignisse sind
vordeniertAllegraAufrechtzuerhalten.
•

Eine explizite Benutzeraktion
•
•

Vorgang bearbeiten
Vorgang wechsel ändern
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•
•

• Vorgang kopieren
• Verschieben des Vorgangs zu neuem Vorgangstyp oder -raum
• Kind hinzufügen
Ein Timeout basierend auf der letzten expliziten Benutzeraktion
Ein Timeout basierend auf der letzten Statusänderung

Eine Zustandsänderungsaktion impliziert, dass Quell- und Zielzustand unterschiedlich sind. In allen anderen
Fällen kann der Quell- und Zielzustand gleich sein. Zum Beispiel können Sie Prüfungen auf einem Vorgang
durchführen, wenn es bearbeitet wird. Oder Sie können automatisch eine Vorgangseigenschaft ändern,
wenn die Verantwortliche geändert wurde. Oder Sie können automatisch die zuständige Person für ein
untergeordnetes Vorgang zuordnen. Grundsätzlich gibt es keine Grenzen, was Sie tun können, wenn ein
Vorgang geändert wird.
Sie verknüpfen eine auslösende Aktion mit einem Übergang, indem Sie zuerst den Übergang (C) auswählen
und dann die Aktion (F) auswählen.
Sobald ein Übergang gefeuert wird, muss eine optionale Schutzbedingung erfüllt sein, damit der Übergang
wirklich stattndet. Wenn die Schutzbedingung falsch ist, wird der Übergang abgelehnt. Sie assoziieren einen
Wächter mit einem Übergang, indem wir zuerst den Übergang (C) auswählen und dann die gewünschten
Schutzbedingungen (D) hinzufügen.
Es gibt eine Reihe von Schutzbedingungen:
•
•
•
•

Eine Rolle, die die Person, die diesen Übergang über eine Aktion initiiert, muss in dem Bereich haben, zu
dem der Vorgang gehört
Eine bestimmte Person
Ein Workow-Guard-Skript
Eine automail-Bedingung (sAutomail Bedingungen)

Wenn Sie eine Anzahl von Wachen angeben, wenn einer der Wachen wahr ist, wird der Übergang genommen.
Wenn ein Übergang erfolgt, werden die damit verbundenen Aktivitäten ausgeführt. Sie verknüpfen
Übergangstätigkeiten mit einem Übergang, indem Sie zuerst den Übergang (C) auswählen und dann die
gewünschten Aktivitäten (E) hinzufügen.
Es gibt eine Reihe von Übergangstätigkeiten
•
•
•

Ändern einer Item-Eigenschaft wie verantwortlich, Manager oder Status
Senden einer E-Mail basierend auf einer E-Mail-Vorlage
Ausführen eines Workow-Aktivitätsskripts

Mit einem Workow-Aktivitätsskript können Sie grundsätzlich alles vorstellen, das Kinderobjekte erstellen,
Projektvorlagen kopieren und so weiter.
Wenn Sie eine Vorgangseigenschaftsaktivität auswählen, können Sie statt eines konkreten Wertes einen
Parameter in den Workow einfügen. Wenn Sie einen solchen Workow zu einem Arbeitsbereich oder
Vorgangstyp oder Arbeitsbereichstyp zuordnen, können Sie dann einen realen Wert zuordnen.
Ein Workow wird vor allem durch Zustände und Übergänge zwischen Zustanden beschrieben. Zusätzlich zu
den Zuständen, die Sie in Ihrem System deniert haben, stehen im Workows-Editor zwei weitere Zustände
zur Verfügung.
Der Anfangszustand ist derjenige, in dem sich ein Vorgang bendet, nachdem er erstellt wurde und bevor er
gespeichert wird. Zum Beispiel, wenn Sie erlauben, Vorgänge per E-Mail zu erstellen, können Sie Wächter und
Aktivitäten zu diesem Übergang hinzufügen, der auf der Einreicher-E-Mail-Adresse basiert, würde das Vorgang
einem bestimmten Arbeitsbereich oder Verantwortlichen zuweisen.
Der Übergang zum Endzustand erfolgt, wenn ein Vorgang gelöscht wird. Dies ist jetzt nicht möglich.
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14.16 Verwalten von Gebietsschemata und Terminologie
Sie können praktisch jeden Begriﬀ in Allegra ändern und auch neue Sprachen hinzufügen. Allegra passt sich
an Ihre Terminologie an, Sie müssen nicht die BEgriﬀe vonAllegraübernehmen.
Um in Allegra Begriﬀe zu ändern oder zu übersetzen, gehen Sie zuVerwaltung > Anpassen > GebietsschemaEditor.

Um jedes Objekt anzupassen, wähle es im Baum (zweite Spalte von links). Im rechten Bereich bekommst du
einen Bildschirm wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

In der linken Spalte im rechten Bereich sehen Sie die Kennung des zu lokalisierenden Objekts. Wenn es keine
Standardlokalisierung und keinen lokalisierten Text für das Objekt gibt, wird die ID angezeigt.
In der zweiten Spalte im rechten Bereich oben können Sie die Originalsprache wählen. Zum Beispiel, wenn Sie
mit Englisch vertraut sind und auf Italienisch übersetzen müssen, würden Sie hier Englisch und Italienisch in
der linken Spalte wählen.
Die "Standard" -Sprache ist Englisch und wird genommen, wenn es keine spezischere Lokalisierung für das
gewünschte Gebietsschema gibt.
Sie können die Zielsprache nur in der linken Spalte bearbeiten. Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen
haben, speichern Sie die Änderungen.
Die Lokalisierungseinrichtung ist sehr mächtig. Sie können eine Eigenschaft in einem Projekt oder Bereich "A"
und in einem anderen "B" benennen. Zum Beispiel können Sie in einem bestimmten Kontext von "Produkten"
und in einem anderen Kontext von "Projekten" für die gleichen Objekte sprechen. Das ist gut möglich
Die Lokalisierung wird in der Datenbank gespeichert, sie wird beibehaltenAllegraAktualisiert.
Sie können einen ganzen Satz lokalisierter Ressourcen exportierenAllegraZu einer Java-Eigenschaftsdatei. Sie
können auch einen Satz von Ressourcen aus einer Java-Eigenschaftsdatei importieren.
Wenn Sie importieren, wählen Sie die Datei aus, um die Ressourcen zu lesen. Wählen Sie die Sprache aus, für die
diese Ressourcendatei gezielt ist. Wählen Sie aus, ob Sie Ressourcen mit der gleichen Kennung überschreiben
möchten, die Sie zuvor direkt bearbeitet habenAllegra. Wenn nicht, werden diese Ressourcen beibehalten und
die Werte aus der Ressourcendatei werden ignoriert.
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Zuletzt wählen Sie, ob die Importdatei für Standardbenutzeroberächentexte oder für Systemliste,
benutzerdenierte Eigenschaften usw. ist. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroﬀen haben, klicken Sie auf
"Importieren", um die Ressourcen in Ihre zu importierenAllegraSystem.
Anstatt manuell alle benötigten Ressourcen zu aktualisieren, können Sie sie in bestimmte Dateien und Orte
auf der Festplatte legen. ObAllegraFindet dort Resource-Dateien während des Systemstarts, das sie in die
Datenbank laden wird. Sie müssen die folgende Struktur zur Verfügung stellen:
TRACKPLUS_HOME
/
resources
/
MyApplicationResources.properties
TRACKPLUS_HOME
/
resources
/
MyApplicationResources_en.properties
TRACKPLUS_HOME / resources / MyApplicationResources_de.properties
Und so weiter für andere Sprachen. Die Systemlisten, Eigenschaften, Vorgangstypen usw. müssen in die
folgenden Dateien eingefügt werden:
TRACKPLUS_HOME / resources / MyBoxResources.properties TRACKPLUS_HOME /
resources / MyBoxResources_de.properties TRACKPLUS_HOME / resources /
MyBoxResources_de.properties
Und so weiter für andere Sprachen.

14.17 Verwalten von Skripten
Sie können Allegra mit Hilfe von Groovy-Skripten an Ihre Bedürfnisse anpassen. So können Sie z.B. automatisch
den Bearbeiter zuweisen oder Plausibilitätsprüfungen vornehmen, wenn Sie einen Vorgang speichern.
Zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Skripten gehen Sie zuVerwaltung > Anpassen > Scripts.

Es gibt fünf Arten von Skripten:
•
•
•
•

Workow-Aktivitätsskripte
Workow-Guardskripte
Feldänderungs-Skripte
Allgemeine Skripte
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•

Parameter-Skripte

Workow-Aktivitätsskripte
Sie können Zustandsübergangen in Workows ein Workow-Aktivitätsskripts zuordnen. Ein WorkowAktivitäts-Skript wird ausgeführt, wenn der Workow-Übergang eingeleitet wird, dem das Skript zugewiesen
ist. So können Sie beispielsweise die verantwortliche Person automatisch ändern oder einen untergeordneten
Vorgang erstellen, wenn sich der Vorgangszustand ändert.

Workow-Guard-Skripte
Sie können Zustandsübergangen in Workows ein Workow-Guard-Skript zuweisen. Dieses Skript wird
ausgeführt, wenn der Workow-Übergang eingeleitet wird, dem das Skript zugeordnet ist. Ein GuardSkript kann Prüfungen durchführen und einen Workow-Übergang blockieren, indem es "false" als Ergebnis
zurückgibt. Auf diese Weise könnten Sie z.B. überprüfen, ob die Beschreibung eines Vorgangs bestimmte
Standards erfüllt oder sicherstellen, dass ein Bearbeiter nicht überlastet wird.

Feldänderungs-Skripte
Allgemeine Skripte
Allgemeine Skripte sind meist an einen bestimmten Klassennamen gebunden. Erkennt das System das
Vorhandensein einer solchen Klasse, wird diese je nach Zweck aufgerufen.

Parameter-Skripte
Parameter-Skripte enthalten in der Regel nur Daten bzw. reguläre Ausdrücke. Solche Skripte sind z.B. nützlich,
um damit eingehende E-Mails basierend auf ihrem Betreﬀ oder ihrem Inhalt zu blockieren. Damit können
Anhänge entfernt werden, z.B. Logos oder Signaturen. E-Mail-Schleifen z.B. bei falsch geschriebenem Absender
können damit unterbrochen werden.

Beispiele
Im folgenden gibt es ein paar Beispielskripts. Das folgende Skript hängt am Ende des Beschreibungsfeldes
einen Kommentar an, wenn ein Vorgangszustand geändert wurde. Bitte beachten Sie, dass Sie diesen Code
möglicherweise nicht kopieren und einfügen können, da er eine ungeeignete Codierung haben könnte.
Wahrscheinlich müssen Sie die Leerzeichen ersetzen.
import java.util.LinkedList
import java.util.List
import java.util.Map
import com.aurel.track.beans.TWorkItemBean
import com.aurel.track.errors.ErrorData
import com.aurel.track.util.event.IEventHandler
public class CommentByReopen implements IEventHandler {
private static String REOPEN_SEPARATOR =
"**************************REOPEN*******************************"
public Map<String, Object> handleEvent(Map<String, Object> inputBinding) {
TWorkItemBean workItemBean = (TWorkItemBean)inputBinding.get("issue")
String comment = workItemBean.getComment()
if (comment==null || comment.trim().length()==0) {
List<ErrorData> errorList = new LinkedList<ErrorData>()
errorList.add(new ErrorData("Comment is required by reopen"))
inputBinding.put("errorList", errorList)
} else {
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String description = workItemBean.getDescription()
if (description==null) {
description = ""
}
description = description + REOPEN_SEPARATOR + comment
workItemBean.setDescription(description)
workItemBean.setComment(null)
}
return inputBinding
}
}
Das nächste Skript ändert das Verantwortliche zu einer bestimmten Person ("Gast"):
//
// This script changes the responsible to "guest" when a status change occurs
//
import com.aurel.track.beans.TWorkItemBean;
import com.aurel.track.util.event.IEventHandler;
import com.aurel.track.errors.ErrorData;
import com.aurel.track.dao.DAOFactory;
import com.aurel.track.dao.PersonDAO;
import com.aurel.track.beans.TPersonBean;
public class ChangeResponsible implements IEventHandler {
def public Map handleEvent(Map inputBinding) {
TWorkItemBean workItemBean = inputBinding.get("issue");
PersonDAO personDAO =
DAOFactory.getFactory().getPersonDAO();
TPersonBean personBean =
personDAO.loadByLoginName("guest");
workItemBean.setResponsibleID(personBean.getObjectID());
}
}
Das nächste Skript ändert den Manager zur ersten Person, die zu einer Gruppe von Personen in einer
bestimmten Rolle gehört ("roleNew"):
//
// Change the manager to the first person that belongs to a group
// in role "roleNew" upon a status change
//
import com.aurel.track.beans.TWorkItemBean;
import com.aurel.track.util.event.IEventHandler;
import com.aurel.track.errors.ErrorData;
import com.aurel.track.dao.DAOFactory;
import com.aurel.track.dao.PersonDAO;
import com.aurel.track.beans.TPersonBean;
import com.aurel.track.dao.RoleDAO;
import com.aurel.track.beans.TRoleBean;
public class ChangeManager implements IEventHandler {
def public Map handleEvent(Map inputBinding) {
TWorkItemBean workItemBean = inputBinding.get("issue");
PersonDAO personDAO =
DAOFactory.getFactory().getPersonDAO();
RoleDAO roleDAO= DAOFactory.getFactory().getRoleDAO();
TRoleBean roleBean = roleDAO.loadByName("roleNew");
if (roleBean!=null) {
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List<TPersonBean> personsWithExchangeRole =
personDAO.loadByProjectAndRoles(
workItemBean.getProjectID(),
roleBean.getObjectID());
if (personsWithExchangeRole!=null &&
personsWithExchangeRole.size() > 0) {
TPersonBean personBean =
(TPersonBean)personsWithExchangeRole.get(0);
workItemBean.setOwnerID(
personBean.getObjectID());
}
}
}
}
Das nächste Skript kopiert ein Vorgang und erstellt eine Verknüpfung zwischen Kopie und Original:

import
import
import
import

java.util.LinkedList
java.util.List
java.util.Locale
java.util.Map

import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.aurel.track.beans.TLinkTypeBean
com.aurel.track.beans.TPersonBean
com.aurel.track.beans.TWorkItemBean
com.aurel.track.errors.ErrorData
com.aurel.track.fieldType.runtime.base.WorkItemContext
com.aurel.track.item.ItemBL
com.aurel.track.item.link.ItemLinkConfigBL
com.aurel.track.linkType.LinkTypeBL
com.aurel.track.util.event.IEventHandler

public class CopyItem implements IEventHandler {
/**
* Copies an item and creates a link between the original item and copied
item
*/
public Map<String, Object> handleEvent(Map<String, Object> inputBinding) {
WorkItemContext workItemContext = (WorkItemContext)inputBinding.get(
"workItemContext")
TWorkItemBean workItemBean = workItemContext.getWorkItemBean()
Integer copiedFromItemID = workItemBean.getObjectID()
TPersonBean personBean = (TPersonBean)inputBinding.get("user")
Locale locale = (Locale)inputBinding.get("locale")
List<ErrorData> errorList = new LinkedList<ErrorData>()
//create a copy of an item
WorkItemContext copyContext = ItemBL.editCopyWorkItem(copiedFromItemID,
personBean.getObjectID(), locale)
TWorkItemBean workItemBeanCopy = copyContext.getWorkItemBean()
//change the copied item as needed
workItemBeanCopy.setSynopsis("(Copy) " + workItemBeanCopy.getSynopsis())
//save the copied item in db
Integer copiedItemID = ItemBL.copyWorkItem(copyContext,
errorList, false)
//look up the linktype ID in Link types config, ID column
Integer linkTypeID = 1001
// 1=Unidirectional outward and bidirectional links,
// 2=Unidirectional inward (MsProject)
Integer linkDirection = 1
List<ErrorData> linkErrors = ItemLinkConfigBL.saveItemLink(
copiedFromItemID, copiedItemID, linkTypeID, linkDirection,
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null, null, personBean, locale, null, workItemContext)
if (linkErrors!=null) {
errorList.addAll(linkErrors)
}
inputBinding.put("errorList", errorList)
return inputBinding
}
}
Das folgende Skript zeigt, wie Sie auf benutzerdenierte Felder zugreifen können:
import
import
import
import
import

com.aurel.track.beans.TWorkItemBean;
com.aurel.track.util.event.IEventHandler;
com.aurel.track.errors.ErrorData;
com.aurel.track.admin.customize.treeConfig.field.FieldDesignBL;
com.aurel.track.beans.TFieldBean;

public class ConnectNavision {
private String CRLF=System.getProperty("line.separator");
public Map handleEvent (Map<String, Object> inputBinding) {
TWorkItemBean workItemBean = inputBinding.get("issue");
// PLZ is a custom field
List<TFieldBean> fieldBeans = FieldDesignBL.loadByName("PLZ");
TFieldBean fieldBean=fieldBeans.getFirst();
Integer fieldID = fieldBean.getObjectID();
String fname="NAV"+String.valueOf(workItemBean.getObjectID());
def file=new File("C:\\temp\\"+fname+".txt");
if (file.exists()){
file.delete();
}
file << workItemBean.getObjectID()+CRLF;
file << workItemBean.getSynopsis()+CRLF;
file << workItemBean.getAttribute(fieldID)+CRLF;
return inputBinding;
}
}
Das
nächste
Skript
erweitert
die
Benutzerauthentizierung,
um
weitergeleitete
Benutzeranmeldeinformationen von einem Identitätsanbieter wie Shiboleth zu akzeptieren. Das Skript muss
als "UserAuthentication" bezeichnet werden und die Container-basierte Authentizierung (CBA) muss in der
Serverkonguration, LDAP / SSO-Registerkarte aktiviert sein.
import java.util.Enumeration;
import java.util.List;
import java.util.Locale;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
System.out.println("Starting to examine request header...");
HttpServletRequest request = binding.getProperty("request");
Enumeration<String> headerNames = request.getHeaderNames();
String userName = null;
String referer = null;
while (headerNames.hasMoreElements()) {
String key = (String) headerNames.nextElement();
String value = request.getHeader(key);
System.out.println(key + ": " + value);
if (key.equals("authorization")) {
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String decodedString = null;
value = value.replaceAll("Basic ", "");
decodedString
=
new
String(Base64.decodeBase64(value),
StandardCharsets.UTF_8);
if (decodedString != null && decodedString.split(":").length > 0) {
String[] userPassArr = decodedString.split(":");
userName = userPassArr[0];
}
}
if (key.equals("referer")) {
referer = value;
}
if (key.equals("X-Forwarded-User")) {
return value;
}
}
System.out.println("Finished examining request header...");
return "";
Das nächste Skript ändert den Vorgangsstatus:
import
import
import
import
import
import

com.aurel.track.beans.TWorkItemBean;
com.aurel.track.util.event.IEventHandler;
com.aurel.track.errors.ErrorData;
com.aurel.track.beans.TStateBean;
com.aurel.track.beans.TPersonBean;
com.aurel.track.resources.LocalizeUtil;

public class SetState implements IEventHandler {
def public Map handleEvent(Map inputBinding) {
TWorkItemBean workItemBean = inputBinding.get("issue");
TPersonBean user = inputBinding.get("user");
String firstName = user.getFirstName();
String lastName = user.getLastName();
String name = user.getName();
Integer
stateID
=
LocalizeUtil.getDropDownPrimaryKeyFromLocalizedText(
new TStateBean().getKeyPrefix(),
"registriert", new Locale("DE"));
workItemBean.setStateID(stateID);
}
}
Das nächste Skript erhält Benutzer aus einem LDAP-Verzeichnis und synchronisiert diese Liste mit den
Benutzern im Allegra Datenbank.
z/*
* LdapSynchronizeHandler.groovy
*/
import
import
import
import
import

java.util.ArrayList;
java.util.HashMap;
java.util.List;
java.util.Map;
java.util.stream.Collectors;

import org.apache.logging.log4j.LogManager;
import org.apache.logging.log4j.Logger;
import com.aurel.track.admin.customize.scripting.BINDING_PARAMS;
import com.aurel.track.admin.customize.scripting.GroovyScriptExecuter;
import com.aurel.track.admin.customize.scripting.ScriptAdminBL;
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import
import
import
import
import
import
import

com.aurel.track.admin.customize.scripting.ScriptUtil;
com.aurel.track.admin.user.group.GroupMemberBL;
com.aurel.track.beans.TPersonBean;
com.aurel.track.beans.TScriptsBean;
com.aurel.track.beans.TSiteBean;
com.aurel.track.util.event.IEventHandler;
com.aurel.track.util.LdapUtil;

import groovy.lang.Binding;
final Logger LOGGER = LogManager.getLogger(LdapSynchronizeHandler.class);
TSiteBean siteBean = (TSiteBean)inputBinding.get(BINDING_PARAMS.SITEBEAN);
String ldapURL = siteBean.getLdapServerURL();
String baseURL = LdapUtil.getBaseURL(ldapURL);
boolean deactivateUnknown = true;
Map<String, String> ldapMap = LdapUtil.getLdapMap();
if (ldapMap!=null) {
try {
deactivateUnknown
=
Boolean.valueOf(ldapMap.get(LdapUtil.LDAP_CONFIG.DEACTIVATE_UNKNOWN));
} catch (Exception e) {
LOGGER.debug(e);
}
}
/**
* Format of parameter file is "Group name : ldap URL"
*/
scriptsBean = ScriptAdminBL.loadByClassName("LdapSynchronizerParams");
List<String> lines = new ArrayList<String>();
if (scriptsBean==null) {
LOGGER.warn("Could not find the script LdapSynchronizerParams");
} else {
String params = scriptsBean.getSourceCode();
if (params!=null) {
lines = ScriptUtil.getParameterDataLines(params);
}
}
Map<String, TPersonBean> ldapPersonsFromGroups = null;
Map<String, String> groups = ScriptUtil.getParameterMap("^(.*):\\s*(.*)",
"#", lines);
Map<String, List<String>> groupToMemberReferencesMap = new HashMap<String,
List<String>>();
try {
Map<String,
TPersonBean>
ldapGroups
=
LdapUtil.getLdapGroupsByList(baseURL,
siteBean,
*groupAttributeName*/, groupToMemberReferencesMap, groups);
Map<String,
List<TPersonBean>>
ldapGroupsToPersons
=
LdapUtil.getGroupToPersonMaps(baseURL, siteBean,
ldapGroups, groupToMemberReferencesMap);
ldapPersonsFromGroups
GroupMemberBL.synchronizeUserListWithGroup(ldapGroupsToPersons);
if (deactivateUnknown) {
try {
LdapUtil.deactivateUsers(ldapPersonsFromGroups);
} catch (Exception e) {
LOGGER.debug(e);
}
}
} catch (Exception e) {
LOGGER.error(e);
}
Map<String, Object> ret = new HashMap<>();
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for
(Map.Entry<String,
TPersonBean>
ldapPersonsFromGroups.entrySet()) {
ret.put(entry.getKey(), (Object) entry.getValue());
}
return ret;

entry

:

Schlüsselname

Schlüsselsymbol

Beschreibung

Benutzer

Com.aurel.track.admin.customize.
Scripting.BINDING_PARAMS. BINDING_USER

Der aktuelle Benutzer als TPersonBean

Benutzeridentikation
... BINDING_PARAMS. BENUTZERIDENTIFIKATION Die aktuelle Benutzerbenutzer-ID
Problem

... BINDING_PARAMS. PROBLEM

Die aktuelle Ausgabe nach einer
Änderung

ursprüngliches
Problem

... BINDING_PARAMS. ISSUE_ORIGINAL

Die aktuelle
Änderung

Ausgabe

vor

einer

WorkItemContext ... BINDING_PARAMS. WORKITEM_CONTEXT

Der workItem-Kontext (enthält auch
die vorherigen zwei Bohnen, aber sie
sind auch direkt in der Karte verfügbar)

Projekt

... BINDING_PARAMS. EMAIL_PROJECT

Der aktuelle Arbeitsbereich

ErrorList

... BINDING_PARAMS. ERRORLIST

Die Fehlerliste, die zurückgegeben
werden soll, falls die Aktivität
nicht ausgeführt werden kann. Die
Fehler werden als Validierungsfehler
angezeigt

EmailAttachments ... BINDING_PARAMS. EMAIL_ATTACHMENTS

Anhänge aus der E-Mail-Einreichung

von der Adresse

... BINDING_PARAMS. EMAIL_FROM_ADDRESS

Von der Adresse aus der E-MailEinreichung

Fach

... BINDING_PARAMS. E-MAIL BETREFF

Vorgang von E-Mail-Einreichung

Körper

... BINDING_PARAMS. NACHRICHTENTEXT

E-Mail-Körper aus E-Mail-Einreichung

SiteBean

... BINDING_PARAMS SITEBEAN

TSiteBean dafürAllegraBeispiel

Filter

... BINDING_PARAMS. FILTER

LDAP-Suchlterausdruck

Ldapmap

... BINDING_PARAMS. LDAPMAP

LDAP-Karte von quartz-jobs.xml

Schlüsselname

Schlüsselsymbol

Beschreibung

GuardPassed

... BINDING_PARAMS. GUARD_PASSED

Die aktuelle Benutzer Benutzer-ID

14.18 Event-Handler hinzufügen
Allegra hat ein umfangreiches Event-Handling-System. Damit ist es möglich, das System zu erweitern, ohne es
neu kompilieren zu müssen. Kundenspezische Event-Handler müssen die Allegra Event-Listener-Schnittstelle
implementieren. Dann sind sie bei der Allegra Event-Server während des Startes der Anwendung und wird
benachrichtigt, falls Ereignisse auftreten.
Beispielsweise feuert Allegra beim Server-Start und Server-Stop jeweils ein Ereignis. Diese Ereignisse können
von einem benutzerdenierten Event-Handler aufgefangen werden, um die Server- und Service-Verfügbarkeit
zu protokollieren.
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Als weiteres Beispiel kann Allegra jeweils ein Ereignis auslösen, wenn Benutzer sich anmelden oder abmelden.
Ein benutzerdenierter Event-Handler könnte diese Ereignisse anhören und ein Protokoll schreiben, um die
Benutzeraktivität im Laufe der Zeit aufzuzeichnen.
Als ein drittes Beispiel kann Allegra ein Ereignis ausgelösen, wenn ein Vorgang geändert oder erstellt wurde.
Ein benutzerdenierter Event-Listener könnte das Mailing- und Benachrichtigungssystem erweitern und
maßgeschneiderte Mails basierend auf dem genauen Ereignistyp senden.
/*
* This file is part of the Allegra application, a
* tool for project and change management.
*
* Copyright (C) 2016 Steinbeis GmbH & Co. KG
*
* Use and distribution of this software is governed by the
* Allegra license conditions.
*
* $Id: IEventSubscriber.java 6574 2014-10-09 14:27:46Z adib $
*
*/
package com.aurel.track.util.event;
import java.util.List;
/**
* This interface describes observers that can attach to an
* AdminEventPublisher. They will get notified of events of
* administrative actions, like registering of new users etc.
*/
public interface IEventSubscriber {

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

//user events
public static final int EVENT_USER_BASE
= 1000;
public static final int EVENT_PRE_USER_REGISTERED
= EVENT_USER_BASE
1;
public static final int EVENT_POST_USER_REGISTERED
= EVENT_USER_BASE
2;
public static final int EVENT_POST_USER_LOGGED_IN
= EVENT_USER_BASE
3;
public static final int EVENT_PRE_USER_LOGGED_OUT
= EVENT_USER_BASE
4;
public static final int EVENT_POST_USER_LOGGED_OUT
= EVENT_USER_BASE
5;
public static final int EVENT_PRE_USER_DELETED
= EVENT_USER_BASE
6;
public static final int EVENT_PRE_USER_DEACTIVATED
= EVENT_USER_BASE
7;
public static final int EVENT_PRE_USER_ACTIVATED
= EVENT_USER_BASE
8;
public static final int EVENT_POST_USER_FORGOTPASSWORD = EVENT_USER_BASE
9;
public static final int EVENT_POST_USER_REMINDER
= EVENT_USER_BASE
10;
// eventContextObject is of type ReminderEventParam

public static final int EVENT_POST_USER_SELF_REGISTERED =
EVENT_USER_BASE + 11;
public
static
final
int
EVENT_POST_USER_CREATED_BY_EMAIL=
EVENT_USER_BASE + 12;
// eventContextObject is of type TPersonBean
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//system events
public static final int EVENT_SYSTEM_BASE
public static final int EVENT_POST_SYSTEM_STARTED
+ 1;
// eventContextObject is of type TSiteBean

= 2000;
= EVENT_SYSTEM_BASE

public static final int EVENT_PRE_SYSTEM_STOPPED
+ 2;
// eventContextObject is null

= EVENT_SYSTEM_BASE

public static final int EVENT_PRE_SYSTEM_LOCKED
+ 3;
public static final int EVENT_PRE_SYSTEM_UNLOCKED
+ 4;
public static final int EVENT_POST_SYSTEM_UNLOCKED
+ 5;

= EVENT_SYSTEM_BASE
= EVENT_SYSTEM_BASE
= EVENT_SYSTEM_BASE

//project events
public static final int EVENT_PROJECT_BASE
= 3000;
public static final int EVENT_PRE_PROJECT_ADDED
EVENT_PROJECT_BASE + 1;
public static final int EVENT_POST_PROJECT_ADDED
EVENT_PROJECT_BASE + 2;
public static final int EVENT_PRE_PROJECT_REMOVED
EVENT_PROJECT_BASE + 3;
public static final int EVENT_POST_PROJECT_REMOVED
EVENT_PROJECT_BASE + 4;
public static final int EVENT_PRE_PROJECT_STATE_CHANGED
EVENT_PROJECT_BASE + 5;
public static final int EVENT_POST_PROJECT_STATE_CHANGED
EVENT_PROJECT_BASE + 6;
public static final int EVENT_PRE_PROJECT_CHANGED
EVENT_PROJECT_BASE + 7;
public static final int EVENT_POST_PROJECT_CHANGED
EVENT_PROJECT_BASE + 8;

//release events
public static final int EVENT_PRE_RELEASE_ADDED
EVENT_PROJECT_BASE + 9;
public static final int EVENT_POST_RELEASE_ADDED
EVENT_PROJECT_BASE + 10;
public static final int EVENT_PRE_RELEASE_STATE_CHANGED
EVENT_PROJECT_BASE + 11;
public static final int EVENT_POST_RELEASE_STATE_CHANGED
EVENT_PROJECT_BASE + 12;
public static final int EVENT_PRE_RELEASE_CHANGED
EVENT_PROJECT_BASE + 13;
public static final int EVENT_POST_RELEASE_CHANGED
EVENT_PROJECT_BASE + 14;

//item events
public static final int EVENT_ISSUE_BASE
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_CREATE
EVENT_ISSUE_BASE + 1;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_CREATE
EVENT_ISSUE_BASE + 2;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_UPDATE
EVENT_ISSUE_BASE + 3;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_UPDATE
EVENT_ISSUE_BASE + 4;
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public static final int EVENT_PRE_ISSUE_MOVE
EVENT_ISSUE_BASE + 5;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_MOVE
EVENT_ISSUE_BASE + 6;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_COPY
EVENT_ISSUE_BASE + 7;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_COPY
EVENT_ISSUE_BASE + 8;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_CLOSE
EVENT_ISSUE_BASE + 9;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_CLOSE
EVENT_ISSUE_BASE + 10;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_REOPEN
EVENT_ISSUE_BASE + 11;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_REOPEN
EVENT_ISSUE_BASE + 12;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_CREATECHILD
EVENT_ISSUE_BASE + 13;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_CREATECHILD
EVENT_ISSUE_BASE + 14;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_CHANGESTATUS
EVENT_ISSUE_BASE + 15;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_CHANGESTATUS
EVENT_ISSUE_BASE + 16;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_ADDCOMMENT
EVENT_ISSUE_BASE + 17;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_ADDCOMMENT
EVENT_ISSUE_BASE + 18;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_ASSIGNRESPONSIBLE
EVENT_ISSUE_BASE + 19;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_ASSIGNRESPONSIBLE
EVENT_ISSUE_BASE + 20;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_ASSIGNMANAGER
EVENT_ISSUE_BASE + 21;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_ASSIGNMANAGER
EVENT_ISSUE_BASE + 22;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_CHANGEDATE
EVENT_ISSUE_BASE + 23;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_CHANGEDATE
EVENT_ISSUE_BASE + 24;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_DELETE
EVENT_ISSUE_BASE + 25;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_DELETE
EVENT_ISSUE_BASE + 26;

//comment
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_EDITCOMMENT
EVENT_ISSUE_BASE + 27;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_EDITCOMMENT
EVENT_ISSUE_BASE + 28;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_DELETECOMMENT
EVENT_ISSUE_BASE + 29;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_DELETECOMMENT
EVENT_ISSUE_BASE + 30;

//attachment
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_ADDATTACHMENT
EVENT_ISSUE_BASE + 31;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_ADDATTACHMENT
EVENT_ISSUE_BASE + 32;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_REMOVEATTACHMENT
EVENT_ISSUE_BASE + 33;
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public static final int EVENT_POST_ISSUE_REMOVEATTACHMENT
EVENT_ISSUE_BASE + 34;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_OPENATTACHMENT
EVENT_ISSUE_BASE + 35;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_OPENATTACHMENT
EVENT_ISSUE_BASE + 36;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_MODIFYATTACHMENT
EVENT_ISSUE_BASE + 37;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_MODIFYATTACHMENT
EVENT_ISSUE_BASE + 38;

=
=
=
=
=

//budget and expense
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_UPDATEPLANNEDVALUE
=
EVENT_ISSUE_BASE + 41;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_UPDATEPLANNEDVALUE =
EVENT_ISSUE_BASE + 42;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_UPDATEREMAININGPLAN =
EVENT_ISSUE_BASE + 43;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_UPDATEREMAININGPLAN=
EVENT_ISSUE_BASE + 44;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_ADDEXPENSE
=
EVENT_ISSUE_BASE + 45;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_ADDEXPENSE
=
EVENT_ISSUE_BASE + 46;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_UPDATEEXPENSE
=
EVENT_ISSUE_BASE + 47;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_UPDATEEXPENSE
=
EVENT_ISSUE_BASE + 48;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_DELETEEXPENSE
=
EVENT_ISSUE_BASE + 49;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_DELETEEXPENSE
=
EVENT_ISSUE_BASE + 50;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_UPDATEBUDGET
=
EVENT_ISSUE_BASE + 51;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_UPDATEBUDGET
=
EVENT_ISSUE_BASE + 52;

//watcher
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_ADD_INFORMED
EVENT_ISSUE_BASE + 60;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_ADD_INFORMED
EVENT_ISSUE_BASE + 61;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_ADD_CONSULTED
EVENT_ISSUE_BASE + 62;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_ADD_CONSULTED
EVENT_ISSUE_BASE + 63;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_DELETE_INFORMED
EVENT_ISSUE_BASE + 64;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_DELETE_INFORMED
EVENT_ISSUE_BASE + 65;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_DELETE_CONSULTED
EVENT_ISSUE_BASE + 66;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_DELETE_CONSULTED
EVENT_ISSUE_BASE + 67;

//email submission
public static final int EVENT_EMAIL_SUBMISSION_BASE
= 5000;
public static final int EVENT_PRE_ISSUE_CREATE_BY_EMAIL
EVENT_EMAIL_SUBMISSION_BASE + 1;
public static final int EVENT_POST_ISSUE_CREATE_BY_EMAIL
EVENT_EMAIL_SUBMISSION_BASE + 2;
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public static final
EVENT_EMAIL_SUBMISSION_BASE +
public static final
EVENT_EMAIL_SUBMISSION_BASE +

int EVENT_PRE_ISSUE_UPDATE_BY_EMAIL
3;
int EVENT_POST_ISSUE_UPDATE_BY_EMAIL
4;

//field changed on the client side
public static final int FIELD_CHANGED

=
=

= 6000;

/**
* This method will be called in case any of the events of interest
* to this subscriber has occurred.
* @param events The list with events that have occurred
* @param eventContextObject the events context object
*/
public boolean update(List<Integer> events, Object eventContextObject);
/**
* Must return the list of interested events for this subscriber
* @return list of events that are of interest to this subscriber
*/
public List<Integer> getInterestedEvents();
}

14.19 Branding
Die Lizenzbedingungen erlauben Ihnen, das Allegra-Logo durch Ihr eigenes Firmenlogo zu ersetzen, solange
Sie die modizierte Version von Allegra nicht außerhalb Ihres Unternehmens verteilen.
Um das Allegra -Logo mit Ihrem Firmenlogo zu ersetzen, müssen Sie die folgenden Dateien austauschen:
•
•
•
•

<TRACKPLUS_HOME> /logos/trackLogo.png(68x28) für das Web-Interface-Logo oben rechts
<TRACKPLUS_HOME> /logos/trackLogo-inverted.png(68x28) für das Web-Interface-Logo
oben rechts und dunkle Skins, wo das Standard-Logo nicht genug Kontrast haben würde
<TRACKPLUS_HOME> /logos/mailLogo.png(98x40) für Mailvorlagen
<TRACKPLUS_HOME> /logos/reportLogo.png(254x105) für Berichtsvorlagen

Sie können zusätzlich für jedes Theme alle CSS-Stile überschreiben. Dazu füllen Sie die Dateien unter
<TRACKPLUS_HOME>/Themes entsprechend aus. Beispiel für einen orangenen Menübalken:
.headerMaster {
background-color : #ff6600 !important ;
}
.x-panel-header-default {
background-image : none ;
background-color : #ff6600 ;
}
.headerMaster .x-btn.x-btn-menu-active.x-btn-default-toolbar-large,
.x-btn.x-btn-pressed.x-btn-default-toolbar-large {
background-color : #df4400 !important ;
border-color : #df4400 !important ;
}
Beispiel für eine rmenspezsche Anmeldeseite:
.logonView {
background-image: url('https://www.yourcompany.com/images/desktopimage.png');
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
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}
.logonView .headerMaster{
display: none !important;
}
.logonView .statusBarMaster {
border-width: 0px !important;
background-color: transparent!important;
}
.logonView .statusBarMaster .x-toolbar-text
color: white !important;
}
.logonView div[id^="loadmask"] {
position: fixed;
border-width: 0px !important;
}
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15.1 Konzepte und Aufgaben für Systemadministratoren
Einige Operationen wie das Verbinden einesAllegraServer zu einem E-Mail-Server, Bereitstellung
von Speicherplatz, oder die Durchführung von Datenbank-Backups und Wiederherstellungen sind
reserviertAllegraSystemadministratoren.
Systemverwaltungsaufgaben können nachstehend aufgeführt werden.
•
•
•
•
•
•
•

Server-Konguration, die in der Regel einmal nach der Systeminstallation durchgeführt wird.
Anmeldeseitentext einstellen Dies kann eine laufende Aktivität für die Beratung von Benutzern von
Ausfallzeiten oder anderen wichtigen Informationen sein.
Senden von Broadcast-E-Mails, um Benutzer über Änderungen oder geplante Ausfallzeiten zu informieren.
Überwachung des Systemstatus und Auswertung des Systemprotokolls
Kongurieren der Protokollierung. Erforderlich nur bei Systemproblemen für Debuggingzwecke.
Datenbanksicherungen durchführen
Wiederherstellen einer Datenbank.

15.2 Server-Konguration
Es gibt eine Reihe von Parametern, die vorher konguriert werden müssen Allegra Kann sinnvoll laufen.
Dieser Abschnitt beschreibt
•
•
•
•
•

Wie man die lizenzierung konguriert
Wie man die E-Mail-Schnittstelle konguriert
Wie konguriere ich LDAP und Single Sign On (SSO)
Wie man die Volltextsuche einrichtet
Wie man verschiedene andere Einstellungen wie Web-Services, projektspezische Vorgangsnummer
Handhabung, Verzeichnisse für die Speicherung von Anhängen und Backups usw. einrichten kann.

15.2.1 Systeminformationen und Lizenzdaten
Allegra Steuert die Lizenzierung über einen Lizenzschlüssel. Der Lizenzschlüssel ist an die IP-Adresse Ihres
Servers gebunden.Die Registerkarte Serverinformationen und Lizenz enthält Informationen über die ServerSoftwareversion, die Datenbankschema-Version und die IP-Adressen.
Um auf die Serverinformation und die Lizenzierungsseite zuzugreifen,Wechseln Sie zur Perspektive
"Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Serververwaltung > Serverkonguration..
Ein Bildschirm mit einer Anzahl von Registerkarten erscheint, wie unten gezeigt.

Hier können Sie den Lizenzschlüssel eingeben. Einfach ausschneiden und aus der Datei einfügen, die du in
den Textbereich aufgenommen hast. Klicken Sie auf die Schaltäche "Speichern" in der kleinen Symbolleiste.

335

Verwalten des Servers
Die Anzahl der Benutzer und das Ablaufdatum des Lizenzschlüssels wird im Bereich unterhalb des Textfeldes
angezeigt.
Das Lizenzierungssystem unterstützt eine Reihe von Funktionen. Die Anzahl der Lizenzen für jede Funktion wird
im unteren Teil dieser Registerkarte angezeigt. Der "Gast" -Benutzer sollte nicht gelöscht werden, er zählt nicht
zu Ihren Lizenzen. Sie können den "admin" Benutzer zu sich selbst oder einem anderen Benutzer umbenennen,
es ist ein regelmäßig nutzbares Konto.
Wenn Sie mehr Benutzer als„Clients“kongurieren, als Sie in Ihrer Lizenz haben, werden die„Clientbenutzer“von
der„Anzahl“der„Techniker-Benutzerlizenzen abgezogen“.
Wichtig: Wenn Sie einen Lizenzschlüssel anfordern, stellen Sie sicher, dass Sie eine der auf dieser
Registerkarte angezeigten IP-Nummern angeben. Verwenden Sie nicht die localhost IP-Nummer
127.0.0.1 oder 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0. Stellen Sie sicher, dass Sie das Recht liefernAllegraVersionsnummer, wie
oben auf dieser Registerkarte angezeigt.

15.2.2 Ausgehende E-Mail-Verbindung
AllegraKann E-Mails senden, um Benutzer von Ereignissen innerhalb zu benachrichtigenAllegra. Zu diesem
ZweckAllegraWirkt wie jeder Standard-E-Mail-Client wie Outlook oder Thunderbird und muss wissen, wie man
eine Verbindung zu einem SMTP-Server herstellt.

DasAllegraSystem kann E-Mails an seine Benutzer senden. Für alle systemgenerierten E-Mails, wie ErinnerungsE-Mails oder Passwort-E-Mails,AllegraNutzt als "send from" seine eigene E-Mail-Adresse.
Für vom Benutzer ausgelöste E-Mails wie das Ändern eines Vorgangs können Sie entscheiden, ob diese E-MailAdresse als Absenderadresse oder alsAllegraSystemadresse. Du musst das benutzenAllegraSystemadresse,
wenn Sie möchten, dass Antworten auf diese E-Mails als Kommentare zu Vorgängen hinzugefügt werden.
Wenn Sie die Einreichung von Vorgängen per E-Mail nicht aktivieren möchten, muss diese E-Mail-Adresse nicht
unbedingt einen echten E-Mail-Posteingang haben, sondern eine "virtuelle" E-Mail-Adresse. Du würdest keine
Nachrichten sehen, die an diese Adresse gesendet wurdenAllegraSystem sowieso
Wenn Sie die Vorgang einreichung per E-Mail-Funktion verwenden möchten, muss ein E-Mail-Posteingang mit
dieser E-Mail-Adresse verknüpft sein.
Alle E-Mails direkt aus demAllegraDas System wird als "von" Adresse habenAllegraSystem-E-Mail-Adresse
und als "von" den Namen des Servers. Zum Beispiel würde eine solche E-Mail aus "Ihr Server"
<yourserver@yourdomain.com> kommen.
Um E-Mails zu senden,AllegraMuss Zugriﬀ auf einen SMTP-E-Mail-Server haben. Dieser E-Mail-Server kann sich
auf demselben Rechner bendenAllegra, Oder kann überall platziert werden, solange es direkt erreicht werden
kann. Zum Beispiel ist es gut möglich, einen SMTP-Server im Internet zu benutzen.
In der Regel würden Sie die gleichen Parameter hier eingeben, die Sie in Ihrer regelmäßigen E-Mail-ClientSoftware verwenden. Sie sollten nicht das gleiche Konto verwenden, da dies zu Zugriﬀskonikten je nach dem
Authentizierungsschema führen kann, das Sie verwenden.
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Sie können einVerschlüsselte Verbindung zwischen deinemAllegraServer und Ihren SMTP-E-Mail-Server. Sie
können zwischen "SSL", "TLS" und "TLS falls vorhanden" wählen.
Für verschlüsselte Verbindungen müssen Sie zunächst ein Zertikat von Ihrem SMTP-Server
importierenAllegraServer lokaler Keystore. Wie dies geschieht, ist unter "Verwenden von SSL- und TLSVerschlüsselung auf E-Mail- und LDAP-Verbindungen"
AllegraBietet vier Möglichkeiten, die Sie gegen einen SMTP Server authentizieren können:
1.
2.
3.
4.

Keine Authentizierung überhaupt
Mit einem speziellen Benutzernamen und Passwort für den SMTP-Server
Mit dem gleichen Benutzernamen und Passwort wie für den eingehenden Mailbox-Server
Indem sie zuerst mit dem eingehenden Mailbox-Server verbunden ist

Viele SMTP-Server benötigen eine Benutzerauthentizierung, bevor sie etwas senden können. Einige FirmenIntranet-SMTP-Server wurden möglicherweise so konguriert, dass sie ohne Authentizierung verwendet
werden können. Wenn Sie mit einer Benutzer / Passwort-Kombination auf Ihrem SMTP-Server authentizieren,
geben Sie hier den Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
Klicken Sie auf die Schaltäche "Löschen", um das Passwort zu löschen. Wenn Sie kein Passwort eingeben, wird
das alte
ACHTUNG: Einige SMTP-Server mögen es nicht, wenn die "From" -Adresse nicht mit dem SMTPBenutzernamen übereinstimmt. In diesem Fall sind Sie gezwungen, das Kontrollkästchen "Use" zu
verwendenAllegra"Von der Adresse".
AllegraKann E-Mails in einer Vielzahl von Kodierungen senden. Hier legen Sie die Codierung so fest, dass sie
mit Ihren Benutzern übereinstimmt. Mittlerweile unterstützen viele Clients Unicode (UTF-Codierung). Diese
Kodierung funktioniert mit jeder Sprache. Die Einstellung hier ist in der Regel die gleiche wie in Ihrer E-MailClients Einstellung. Für westliche sprachen funktioniert "ISO-8859-1" in der Regel gut.

Normalerweise ist es ratsam, den Standard-Port-Satz (25) zu verlassen, da der meisten SMTP-Server diesen
Port benutzt. Wenn sich Ihr SMTP-Server außerhalb Ihres Firmen-Intranets bendet, muss die Firewall geöﬀnet
sein, um den Verkehr auf dem hier kongurierten Port zuzulassen. Falls Sie eine SSL- oder TLS-verschlüsselte
Verbindung verwenden, ist der Standard-Port 465.
Für Ereignisse, die von Benutzern generiert werden,AllegraKönnen E-Mails entweder unter dem Namen
des Nutzers senden (zB von: "Joe.Doe@doeJones.com") oder unter einer eigenen E-Mail-Adresse (zB von:
"Tracksystem@doeJones.com"). Sie können diesen Parameter wie gewünscht einstellen. Allerdings benötigen
einige SMTP-Server, dass die "From" -Adresse mit dem SMTP-Benutzernamen übereinstimmt. In diesem Fall
sind Sie gezwungen, diese Box zu überprüfen.
Sie können Ihre E-Mail-Adresse in das dafür vorgesehene Feld eingeben und eine E-Mail von derAllegraServer,
um zu überprüfen, ob die Konguration funktioniert.
Einige SMTP-Server akzeptieren nur wenige Verbindungen vom selben Client. Um die Anzahl
der gleichzeitigen SMTP-Verbindungen zu begrenzen Allegra Setzen Sie die folgenden in
derGeneralSettings.PropertiesDatei in derTRACKPLUS_HOMEVerzeichnis:
LimitSMTPconnections = on
Sie müssen den Server neu starten, wenn Sie hier eine Änderung vornehmen möchten.
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15.2.3 Eingehende E-Mail-Verbindung
Allegra Kann E-Mails empfangen und aus ihnen neue Vorgang erstellen oder Informationen zu vorhandenen
Vorgängen hinzufügen. Zu diesem ZweckAllegraWirkt wie jeder Standard-E-Mail-Client wie Outlook oder
Thunderbird und muss wissen, wie man eine Mailbox auf einem POP3- oder IMAP-Mailserver herstellt.
Es gibt zwei beliebte E-Mail-Protokolle, um mit einem Postfach zu kommunizieren: IMAP. Hier können Sie
auswählen, welches Sie bevorzugen. Ihr Server muss das hier angebotene Protokoll anbieten. Viele Server
bieten auch beide zur gleichen Zeit.
Ein guter Weg zu überprüfen ist wieder die Einstellung in Ihrer eigenen E-Mail-Client-Software.

Postfächer werden von Mailservern verwaltet. Hier geben Sie den Namen des Mail-Servers ein Allegra SystemMailbox bendet sich. Sie können diese leer lassen, wenn Sie nicht planen, die Vorgang -Einreichung per E-MailFunktion zu verwenden, und erfordern keine Authentizierung, indem Sie zuerst eine Mailbox lesen, bevor sie
etwas senden.
Normalerweise sollten Sie den Standard-Port-Satz (110 für POP3 oder 143 für IMAP und 995 für POP3 über SSL /
TLS und 993 für IMAP über SSL / TLS) verlassen.
Alle Mailbox-Server benötigen Sie, um sich zu authentizieren, bevor Sie E-Mails abrufen. Hier geben Sie den
Benutzernamen und das Passwort einAllegraSystem-E-Mail-Posteingang Sei vorsichtig, wenn du versuchst,
ein bestehendes, privates Konto wiederzuverwenden: Du könntest E-Mails verlieren, da sie von der gelesen
wurdenAllegraSystem, und es ist möglich, dass Konkurrenz auftritt, wenn Sie versuchen, auf die Mailbox aus
zwei verschiedenen Sitzungen (wie von Ihrem privaten E-Mail-Client und durch dieAllegraSystem).
Es empehlt sich daher, ein zusätzliches E-Mail-Konto für die Allegra System, sofern dieses Feld nicht leer ist.
Falls Vorgang -E-Mail-Einreichungen aktiviert sind, wird dieses Postfach regelmäßig nach neuen E-Mails
gescannt. Die E-Mails werden gelesen und die Vorgang werden aus jeder E-Mail erstellt. Der E-Mail-Betreﬀ
wird dem Vorgangstitel zugeordnet, der E-Mail-Körper wird der Vorgangsbeschreibung zugeordnet, und alle
Anhänge werden dem Vorgang als Einzelposten hinzugefügt.
Sie können eine verschlüsselte Verbindung zwischen Ihrem verwendenAllegraServer und Ihren POP3- oder
IMAP-E-Mail-Server. Sie können zwischen SSL, TLS und TLS wählen, falls vorhanden.
Für verschlüsselte Verbindungen zur Arbeit müssen Sie zunächst ein Zertikat von Ihrem E-Mail-Server in
Ihre importierenAllegraServer lokaler Keystore. Wie dies geschieht, ist unter "Verwenden von SSL- und TLSVerschlüsselung auf E-Mail- und LDAP-Verbindungen"
Allegra Kann konguriert werden, um Vorgang zu akzeptieren Einreichungen und Ergänzungen zu
bestehenden Vorgängen per E-Mail. Das kann sehr nützlich sein, wenn die Kunden keinen Zugang
zumAllegraDatenbank selbst, aber sie sollten ihre Anfragen per E-Mail an ein bestimmtes Konto richten.
Sie können E-Mail-Einreichungen aktivieren oder deaktivierenAllegraSystem, das die auf dem
Kongurationsbildschirm bereitgestellten Optionsfelder auswählt. Sie können auch entscheiden, ob Sie E-
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Mail-Einreichungen von Benutzern akzeptieren möchten, die nicht mit dem System registriert sind, oder Sie
möchten die Akzeptanz für Benutzer, die bekannt sind, einschränken Allegra.
AllegraRegelmäßig scannt die POP3 Eingabebox der Allegra E-Mail-Konto im oberen Teil des
Kongurationsbildschirms für neue Nachrichten und erstellt entweder neue Vorgänge im Standardprojekt,
die Sie hier kongurieren müssen, oder fügt Einreichungen als Kommentare zu vorhandenen Vorgängen
hinzu, wenn die Betreﬀzeile mit einer Nummer und dieser Nummer beginnt Entspricht einem vorhandenen
Gegenstand.
Überprüfen Sie dies, wenn Sie Nachrichten auf Ihrem Mail-Server behalten möchten, obwohl Ihr Allegra Server
hat sie gelesen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie auf das gleiche Postfach auch mit einem interaktiven Client
wie Thunderbird oder Outlook zugreifen.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie unbekannten Absendern erlauben möchten, Allegra
System per E-Mail. Die Adresse der E-Mail-Absender wird immer noch auf die Einhaltung der erlaubten
Domänenmuster überprüft, aber es ist nicht mehr erforderlich, dass die Absender-E-Mail-Adresse bei einem
Benutzer innerhalb derAllegraSystem.
Sei vorsichtig, wenn du dich aussiehstAllegraAuf das Internet, so dass die Wildcard-Domain-Muster zur gleichen
Zeit, die die Standardeinstellung ist. Dies könnte dazu führen, dass Spamming IhreAllegraInstallation.
WannE-Mail-Eintrag wurde freigegeben, es muss ein Projekt vorhanden sein, dem die eingehenden Positionen
zugeordnet werden können. Dies könnte eine Art "catch all" -Projekt sein, von wo aus die Vorgänge regelmäßig
auf ihre endgültigen Zielpunkte übertragen werden. In der Regel, ein oder zwei Personen überwachen diese
Fang alle Projekt, und Maßnahmen ergreifen, wenn Vorgang kommen in.
Jedes Projekt kann einen eigenen E-Mail-Posteingang konguriert haben, wenn es so geht. In diesem Fall
könnte der globale E-Mail-Posteingang veraltet sein.
Um zu verhindern, dass Benutzer von unbestätigten Domains (zB hotmail.com, gmx.com) registriert werden,
kann ein Perl5-regulärer Ausdruck deniert werden, so dass nur E-Mail-Domains, die mit diesem Ausdruck
übereinstimmen, sich registrieren dürfen. Sie müssen höchstwahrscheinlich die Beispielvorgabe auf der
Website-Kongurationsseite ändern.
Beispiel Muster:
[^ @ \ T] @bosch \ .com
Dieses Beispiel erlaubt nur Benutzern aus Domain "Bosch.com" zu registrieren. Einige weitere Beispiele:
[^ @ \ T] @ t-online \ .de | [^ @ \ t] @computer \ .org
Passt zu allen Benutzern aus DomainsTonline.deundComputer.org. Das Muster
\ W [-. \ W] + \ @ [-. \ W] + \. \ W {2,3}
Passt alle E-Mail-Domains ohne Einschränkungen an.

15.2.4 Volltextsuche Konguration
Allegra Kann dieText von Item-Eigenschaften und einige Arten von Anhängen wie PDF, OpenOﬃce, WinWord,
Excel, PowerPoint, HTML, RTF und XML. Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Volltextsuche
kongurieren könnenAllegra.
Sie können die Volltextsuche aktivieren oder deaktivieren. Volltextsuche erfordert etwas Speicherplatz auf der
Festplatte, besonders wenn viele große Anhänge indiziert werden müssen. Die rechnerische Belastung der
Indizierung kann groß sein, wenn ein vollständiger Re-Index während des Systemstarts erzwungen wird.
Wir empfehlen, die Volltextsuche einzuschalten, da es beim Abrufen von Vorgängen hilft.
Hier können Sie auch die Indizierung von Anlagen aktivieren oder deaktivieren. Das Deaktivieren ist sinnvoll,
wenn Sie nur begrenzten Speicherplatz zur Verfügung haben oder die Berechnungslast des Servers reduzieren
möchten.
Wir empfehlen, die Indexierung der Anlagen freizugeben.
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Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird während des Systemstarts ein vollständiger Index von Grund
auf neu durchgeführt. Dies kann einige Zeit (Minuten bis Stunden) dauern, abhängig von der Anzahl der
Vorgänge und Anhänge in der Datenbank. Während der Indizierungsprozedur funktioniert die Volltextsuche
nicht.
Es wird empfohlen, bei jedem Server-Start nicht einen automatischen Neustart durchzuführen. Es genügt in der
Regel, jedes halbe Jahr oder so ein Reindex zu machen. Es ist am besten, den Zugriﬀ auf das System während
des Reindex-Prozesses zu deaktivieren.
Allegra Nutzt die Lucene Volltext-Indizierung und Abfrage-Engine. Beim Aufbau des Index, ist es in der Regel
nützlich, um Worte, die niemand in der Regel sucht und das oft auftreten. Zum Beispiel, in der englischen
Sprache Wörter wie "a", "das", "tut", "tun", und so weiter würde viel Indizierungsraum verbrauchen, während er
keine nützlichen Ergebnisse bei der Abfrage für sie.
Zu diesem Zweck gibt es verschiedene Analysatoren, die die Indexierung auf jene Textteile, die wirklich nützlich
sind, konzentrieren. Dies hängt jedoch von der Sprache des Textes ab, der indiziert wird.
Hier können Sie den Analysator auswählen, der Ihren Anforderungen am besten entspricht. Der
Standardanalysator ist nicht so eﬃzient wie ein sprachspezischer Analysator, sollte aber in allen Fällen
funktionieren. Wenn Sie Texte und Anhänge in verschiedenen Sprachen haben, können Sie mit dem
Standardanalysator am besten sein, oder der Analysator der Sprache, in der die meisten Texte eingestellt sind.

15.2.5 LDAP-Konguration
Sie können Allegra mit einem Verzeichnisserver (LDAP, Active Directory) verbinden, um Kennwörter zentral
zu verwalten. Sie können von Allegra aus auch Nutzer im LDAP-Verzeichnis eintragen lassen und KEnnwörter
ändern. Damit bietet Allegra Ihnen ein komplettes System zur Selbstregistrierung und Kennwortverwaltung an.
Um Allegra mit einem oder mehreren Verzeichnisservern zu verbinden, gehen Sie als Systemadministrator in
die Perspektive Verwaltung > Serververwaltung > LDAP > SSO.

Aktivieren Sie die Checkbox für LDAP (B) und klicken Sie auf die Schaltäche (C), um eine Verbindung
hinzuzufügen. Sie können auch mehrere Verbindungen kongurieren, wenn Sie z.B. in einem großen
Unternehmen Mitareiter unterschiedlicher Regionen einbinden wollen, ohne den kompletten übergeordneten
Verzeichnisbaum zu öﬀnen. Oder Sie können einmal die Basis-DN auf die Liste von Nutzern legen und einmal
auf Gruppen und Organisationseinheiten.
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LDAP Verbindungseinstellungen

Der “Bind”-Benutzername und das “Bind” -Kennwort werden benötigt, damit man überhaupt in den
Verzeichnisserver hineinschauen darf. Für “anonymous bind” werden diese Felder leer gelassen.

LDAP Schema-Position

Die erforderlichen Einträge lassen sich einfach bestimmen, wenn man einen Browser für den LDAP-Server
verwendet wie z.B. Apache Directory Studio.

LDAP-Synchronisation

Hier können Sie einstellen, wie die Allegra -Benutzer mit dem Verzeichnisserver synchronisiert werden sollen.
Es können entweder Benutzer oder Gruppen synchronisiert werden. Wenn nur lesender Zugriﬀ besteht,
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werden Benutzer aus dem Verzeichnisserver im Allegra angelegt, aber nicht umgekehrt. Besteht Lese- und
Schreibberechtiigung, werden Benutzer bzw. Gruppen im Allegra auch im Verzeichnisserver angelegt.

LDAP Benutzer- und Gruppen Schema-Einstellung

Die Checkbox (A) bestimmt, ob Benutzer, die nicht im Verzeichnisserver gefunden werden, im Allegra
deaktiviert werden sollen. Die Benutzer "admin" und "guest" sind davon ausgenommen. Durch Wahl des
richtigen Servertyps (Open LDAP, Active Directory, ...) weiter oben ergeben sich in diesem Einstellungsbereich
sinnvolle Vorgaben.

LDAPS mit selbst-signierten Zertikaten
Allegra unterstützt auch das sichere LDAPS-Protokoll. Um LDAPS mit oﬃziellen Zertikaten zu betreiben,
müssen Sie lediglich “ldaps” statt “ldap” am Anfang der URL für den Verzeichnisserver angeben. Um
selbst-signierte Zertikaten verwenden zu können, müssen Sie eine ldaps-Keystore-Datei unter dem
Namen "Trackplus.ks" im TRACKPLUS_HOME-Verzeichnis, Unterverzeichnis "Keystore" anlegen. Dieser
Vorgang ist im Abschnitt "Verwenden von SSL- und TLS-Verschlüsselung auf E-Mail- und LDAP-Verbindungen"
detailliert beschrieben. Der LDAP-Server muss dazu ebenfalls für LDAPS konguriert sein.
Für einen Windows-Server mussten wir die ApacheDS-Kongurationsdatei wie folgt ändern:
<!-- SSL properties -->
<property name="enableLdaps" value="true" />
<property name="ldapsPort" value="10636" />
<property name="ldapsCertificateFile"
value="C:\jdk1.5.0\bin\zanzibar.ks" />
<property name="ldapsCertificatePassword" value="secret" />
<bean id="configuration"
class="org.apache.directory.server.\
configuration.MutableServerStartupConfiguration">
und
<property name="workingDirectory" value="example.com" />
<!-- SSL properties -->
<property name="enableLdaps" value="true" />
<property name="ldapsPort" value="10636" />
<property name="ldapsCertificateFile"
value="C:\jdk1.6.0\bin\zanzibar.ks" />
<property name="ldapsCertificatePassword" value="secret" />
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15.2.6 Verschiedene Einstellungen
Auf dieser Registerkarte können Sie Verzeichnisse, URLs, Webdienste, Backups, Handling von
Vorgangsnummern, Auto-Login für Gäste und vieles mehr kongurieren.
Allegra Speichert eine Anzahl von Vorgängen auf der Festplatte und nicht in ihrer Datenbank. Sie sollten die
folgenden Verzeichniseinträge auf einen absoluten Pfad setzen und Sie müssen sicherstellen, dass sie von dem
Benutzer, der den Anwendungsserver ausführt, z. B. tomcat7 auf einem Ubuntu / Debian-System mit Tomcat
7 geschrieben werden können:
Name

Beschreibung

TRACKPLUS_HOME

An dieser Stelle Allegra Speichert unter anderem
Anhänge und Berichtsvorlagen. Stellen Sie sicher,
dass genügend Speicherplatz vorhanden ist und dass
dies ein absoluter Pfad ist.

Sicherungsverzeichnis

Allegra Kann regelmäßig Backups seiner Datenbank
und aller anderen Daten erstellen. Solche Backups
werden in diesem Verzeichnis gespeichert.

Volltextsuchindex

Allegra Hält die Indizes für die Volltextsuche
im Dateisystem, in speziell formatierten Dateien
und Verzeichnissen. Die Indizes können sehr groß
werden. Hier sollten Sie genügend Speicherplatz zur
Verfügung stellen, um die Indizes zu halten. Denken
Sie auch daran, dass bei jeder Suche und jedem
Speichern eines Vorgang s dieser Index berührt wird.
Wir empfehlen daher eine hohe Bandbreite zwischen
dem Allegra Server und die Maschine, die den
Index-Plattenplatz verwaltet, um beide auf derselben
Maschine zu behalten.

Allegra Wurde entworfen, um in einer Proxy-Umgebung zu betreiben, das ist es gut funktioniert, auch wenn
seine Adresse von außen unterscheidet sich von der internen Adresse.
Gewöhnlich, Allegra Extrahiert seine Basis-URL aus dem ersten Zugriﬀ auf das System nach dem Server-Start.
ACHTUNG: Wenn Sie auf das System mit "localhost" zugreifen, das Sie als Systemadministrator
versucht werden können, Allegra Wird "localhost"Als Basisadresse bis zum nächsten Neustart. Dies
wird zu Problemen führenWenn andere Leute iGreifen auf das System von einem anderen Computer
zu. Sie sollten also immer auf das System mit seiner echten Adresse zugreifen, wie von außen gesehen.
Die automatische Basis-URL-Erkennung funktioniert gut, wenn es keine Proxy-Server zwischen dem
Anwendungsserver und den Benutzerclients gibt. Wenn ein Proxy-Server den Anwendungsserver versteckt,
muss die richtige Server-URL konguriert werden.
Der Anwendungsname darf nicht aufgenommen werden, Allegra Wird das herausnden. Beispiel für die Allegra
Server-URL:
Http: // gandalf
Dies funktioniert für eine Installation, wo dieAllegraAnwendung kann unter erreicht werden
Http: // gandalf / track
oder
Http: // gandalf / track-dev
Oder einen anderen Anwendungsnamen, den Sie gewählt haben könnten. In nicht-umgesetzten Umgebungen
können Sie dieses Feld leer lassen, wodurch die automatische Erkennungsfunktion für die Server-URL aktiviert
wird.
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Es ist möglich, den Benutzern zu erlauben, sich zu registrieren. Dies kann die Belastung des
Systemadministrators verringern. Die Registrierung ist immer auf bestimmte E-Mail-Domain-Muster
beschränkt, wie unter "Erlaubtes E-Mail-Muster" im eingehenden E-Mail-Kongurationsabschnitt konguriert.
Auch wenn sich die Benutzer selbst registrieren, ist der Systemadministrator der einzige, der die
Mitarbeiterzahlen und Abteilungen den Konten zuordnen kann.
Projektadministratoren müssen den Benutzern den Zugriﬀ auf ihre Projekte gewähren, sonst können Benutzer
keine Projektdaten zugreifen.
Beim Einschalten protokolliert der Zugriﬀ auf eine beliebige System-URL automatisch den Gastbenutzer in das
System. Dies ist praktisch, wenn Sie Abfragen öﬀentlich zugänglich machen wollen, ohne dass Benutzer ein
Konto haben müssen.
Für jeden Vorgang Allegra Erzeugt eine eindeutige und globale Identikationsnummer wie 4789 oder
6789. Wenn Sie die projektspezische Vorgangsnummerierung einschalten, Allegra Generiert stattdessen
Vorgangsnummern aus einem projektspezischen Präx und einer projektspezischen Ganzzahl, wie TRA-1,
TRA-2 und so weiter.
Dies aktiviert die automatisierte Berechnung von Startdatum, Enddatum und Planwert für
Zusammenfassungsobjekte aus ihren untergeordneten Elementwerten. Wenn nicht gesetzt Eltern oder
zusammenfassenden Vorgang können Termine und geplante Werte unabhängig von ihren Kindern, die in den
meisten Fällen ist wahrscheinlich nicht, was Sie wollen.
Dies ermöglicht die Unterstützung der Top-down-Planung von Budgets und Terminen. Die Top-down-Werte
werden mit den Bottom-up-Werten verglichen und Konikte markiert. Zum Beispiel, wenn das Budget 100 Euro
war und der von der Verantwortlichen eingegebene Planwert 130 Euro betrug, würde dieser Punkt in einem
Koniktzustand markiert sein.
Dies ist ein Schalter, um die Installation einer Demo-Site einfach zu machen. In einer Demo-Site ist es nicht
möglich, Änderungen am Gast-Benutzerkonto zu speichern. Normalerweise sollte dies deaktiviert werden.
Dies zeigt eine Meldung in der Zustandszeile an, wenn eine neuere Programmversion vorhanden ist als die, die
Sie ausführen. Die Meldung wird nur den Systemadministratoren angezeigt.
Sie können die Web-Service-Schnittstelle aktivieren, die von externer Software wie Eclipse Mylyn und Hudson /
Jenkins verwendet wird. Die Adresse, unter der Sie den Web Service erreichen können, ist die URL Ihrer Instanz,
die durch geändert wirdDienstleistungen / TrackplusService. Beispiel:
Https://www.trackplus.net/services/TrackplusService
Dies schaltet regelmäßig automatisierte Datensicherungen ein. Sie können die Anzahl und die Häugkeit der
Sicherungen auf der Seite der Datensicherungskonguration kongurieren (sieheDatensicherung).

15.3 Clusterbetrieb
Allegra Kann in einer gruppierten Umgebung betrieben werden, dh einer Allegra Instanz kann auf einer Anzahl
von Servern laufen. Dieser Abschnitt gibt Beispiele für mögliche Kongurationen und erklärt, wie Allegra
Verhält sich in einer gruppierten Umgebung.
Für Webanwendungen gibt es zwei Formen von Clustern: Hochverfügbarkeits- (HA-) Cluster und
Lastausgleichscluster.
Mit einem hochverfügbaren Cluster können Sie die Verfügbarkeit derAllegraService, zum Beispiel um 24/7
Betrieb zu gewährleisten. Ein HA-Cluster arbeitet mit redundanten Knoten, die dann verwendet werden, um
Service bereitzustellen, wenn Systemkomponenten ausfallen. Die häugste Größe für einen HA-Cluster ist zwei
Knoten, was die Mindestanforderung für die Redundanz ist. Durch die Verwendung von Redundanz eliminieren
HA-Cluster-Implementierungen einzelne Fehlerpunkte.
Die folgende Abbildung zeigt einen einfachen HA-Cluster mit zwei Applikationsservern und einem
Datenbankserver. Der Datenbankserver ist nicht redundant, aber es wäre möglich, einen der
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Anwendungsserver als redundanten Datenbankserver zu verwenden. Der Router, der zwischen
Applikationsserver 1 und Applikationsserver 2 wechselt, ist hier nicht dargestellt.

Der Zweck eines Load-Balancing-Clusters ist es, eine Workload gleichmäßig über mehrere Back-End-Knoten zu
verteilen. Typischerweise wird der Cluster mit mehreren redundanten Lastverteilungs-Frontends konguriert.
Da jedes Vorgang in einem Load-Balancing-Cluster Full-Service bieten muss, kann man es als einen aktiven /
aktiven HA-Cluster betrachten, bei dem alle verfügbaren Server Anforderungen anfordern.
Die folgende Abbildung zeigt eine ziemlich große Konguration mit einem Lastausgleicher, fünf
Anwendungsservern, zwei Datenbankservern und zwei Dateiservern.

Alle Applikationsserver arbeiten auf einer einzigen Datenbank, die über zwei Datenbankserver redundant
bedient wird. Die Anhänge und Volltextsuchindizes werden auf einem einzigen Dateiserver gehalten, der auch
eine Sicherung hat. Die Sicherung für den Dateiserver bleibt dem Betriebssystem überlassen, hierfür gibt es
keine UnterstützungAllegra.
Das Datenbankmanagementsystem muss sich um die Synchronisation zwischen dem ursprünglichen
Datenbankserver und dem Backup-Datenbankserver kümmern.
Alle Kommunikation zwischen verschiedenen Allegra Anwendungsserver eines Clusters werden über die
Datenbank abgewickelt. Es besteht keine Notwendigkeit, irgendwelche speziellen Ports für die Kommunikation
zwischen den Anwendungsservern zu öﬀnen, oder jede Notwendigkeit, gepatchte Java virtuelle Maschinen zu
verwenden.
Anmerkung: Es ist grundsätzlich keine Konguration erforderlichAllegraUm den Betrieb in einer
gruppierten Umgebung zu unterstützen. Wenn du mehrere miteinander verbindet Allegra Instanzen
auf die gleiche Datenbank, Allegra Wird automatisch in den Cluster-Betriebsmodus wechseln. Sie
benötigen einen entsprechenden Lizenzschlüssel, der alle Anwendungsserver enthält, die Sie mit
dieser Datenbank verbinden.
Viele andere Kongurationen sind möglich. Beispielsweise kann einer der Anwendungsserver gleichzeitig
der Dateiserver sein. Oder der Datenbankserver und der Dateiserver können auf die gleiche Hardware
gestellt werden. Allegra Sich kümmert sich nicht um all das, solange Sie sicherstellen, dass Sie genau
einen Zugangspunkt (JDBC URL) für die Datenbank und genau einen Dateipfad zu den Anhang- und
Indexverzeichnissen für alle haben Allegra Instanzen dieses Clusters.
Wenn ein Allegra Instanz wird gestartet, es registriert sich als Knoten in der Datenbank. Dann prüft es die
Datenbank auf andere Knoten. Wenn es Knoten in der Datenbank gibt, die ihren Datensatz während eines
bestimmten Timeout-Zeitraums nicht aktualisiert haben (Standardeinstellung ist 5 Minuten, kann in Datei
gesetzt werdenWEB-INF / quartz-jobs.xml), Wird dieser Eintrag aus der Tabelle gelöscht.
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Danach Allegra Versucht, sich als Master-Knoten zu setzen, es sei denn, es ist bereits ein anderer Knoten als
Master-Knoten markiert. Wenn dies der einzige Knoten ist, gelingt die Operation sofort. Andernfalls kann so
viel wie die Zeitspanne dauern, bis ein neuer Masterknoten vollständig eingerichtet ist.
Der Masterknoten ist zuständig für
1. Aktualisierung des Volltextsuchindex
2. E-Mails von einem E-Mail-Server erhalten, wenn die Einreichung von Vorgängen per E-Mail aktiviert ist.
In allen anderen Aspekten wirkt der Masterknoten wie ein regulärer Knoten.
Falls der Master-Knoten untergeht, wird die Volltextsuchfunktion vorübergehend nicht aktualisiert. Allerdings
werden keine Aktivitäten, die eine Aktualisierung des Volltextsuchindex erfordern, verloren, sie werden in der
Datenbank gespeichert.
Weiterhin wird das Erhalten von E-Mails vom E-Mail-Server vorübergehend deaktiviert. Auch hier wird keine
Einreichung verloren, da sie auf dem E-Mail-Server gespeichert sind.
Nach maximal einer Zeitüberschreitung (Standardeinstellung ist 5 MinutenWEB-INF
/
quartzjobs.xml) Verhandlung zwischen den verbleibenden Knoten beginnt für wer wird der Ersatz für den
ursprünglichen Masterknoten werden. Das Ergebnis ist zufällig. Der neue Masterknoten beginnt, den
Volltextsuchindex zu aktualisieren und E-Mails vom E-Mail-Server abzurufen.
Somit führt der Ausfall eines Masterknotens zu einer leicht verringerten Leistung und einer Verzögerung von
etwa 5 Minuten bei der Aktualisierung des Volltextsuchindexes.
Falls ein regulärer Knoten nach unten geht, wird es eine gewisse Abnahme der Leistung geben. Die anderen
Knoten benötigen weniger als die Timeout-Periode (Standardeinstellung ist 5 Minuten, eingegeben inWEBINF / quartz-jobs.xml) Zu erkennen, dass ein Knoten ausgegangen ist. Dies hat jedoch keine weiteren
Konsequenzen.
In der Regel werden alle Anwendungsknoten untereinander verhandeln, der zum Masterknoten wird. Das
Ergebnis ist zufällig.
Es ist jedoch möglich, einen der Knoten zu zwingen, der Masterknoten zu werden. Dies erfordert,
dass der aktuelle Master-Knoten seine Master-Knoten-bezogenen Operationen, wie das Aktualisieren des
Volltextsuchindex, erfaßt und dem neuen Masterknoten weicht. Dieser Vorgang kann bis zum Zeitlimit
(5 Minuten standardmäßig) dauern, bevor der neue Knoten seine Verantwortung als neuer Masterknoten
übernehmen kann.

15.4 Kongurieren von Anmeldeseitentext
DasLogin-Seite derAllegraSystem bietet einen Bereich, in dem Nachrichten an bestehende oder potenzielle
Benutzer des Systems platziert werden können, wie Ausfallzeiten oder Registrierungsrichtlinien. Die Meldung
kann in mehreren Sprachen gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden. In diesem Abschnitt wird beschrieben,
wie Sie diesen Text bearbeiten können.
Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Serververwaltung > Text
Anmeldeseite.
Der angezeigte Bildschirm hat eine Auswahlliste für das Gebietsschema, einen Titel oder einen Teaser und einen
Textbereich.
Wählen Sie das Gebietsschema aus, für das Sie den Anmeldeseitentext bearbeiten oder erstellen möchten. Sie
können hier alle HTML-Tags verwenden.
Das Gebietsschema, das dem Benutzer angezeigt wird, hängt von der bevorzugten Spracheinstellung des
Benutzers in seinem Browser ab, da dies vor dem Login undAllegraErkennt den Benutzer noch nicht.

346

15.5 Beobachten und Verwalten des Serverstatus

15.5 Beobachten und Verwalten des Serverstatus
Manchmal ist es notwendig, zu verhindern, dass Benutzer auf das System zugreifen, z. B. wenn eine neue Version
bereitgestellt werden soll oder andere Wartungsaufgaben geplant sind.Die Zugänglichkeit des Servers kann
auch durch die Anzahl der registrierten Benutzer aufgrund von Lizenzbeschränkungen erfolgen.
Es steht eine staatliche Seite zur Verfügung, die es erlaubt, neue Server-Logins zu deaktivieren und gibt
einen Überblick über die Anzahl der aktuell angemeldeten Benutzer, die Anzahl der aktiven und deaktivierten
Benutzer, die Gesamtzahl der Projekte und Items.
Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Serververwaltung > Serverstatus.

Der obere linke Abschnitt der Zustandsseite zeigt die tatsächliche anAllegraRelease-Nummer, die IP-Adressen
des Servers aus der Allegra Anwendung und die maximale Anzahl der aktiven Benutzer, wie durch die Lizenz
deniert.
Im Folgenden nden Sie eine Liste mit den aktuell angemeldeten Benutzern und eine Liste von Knoten im Falle
einer Cluster-Konguration.
Am unteren Rand des linken Teils benden sich Informationen über die Datenbank und die Verzögerung
zwischen dem Allegra Server und den Datenbankserver.

Oben rechts nden Sie Informationen über die Speicherkonguration und den Verbrauch Ihrer Allegra
Installation und die verwendete Java-Version.
Der untere rechte Bereich erlaubt es, den Zugriﬀ auf die Zeit vorübergehend zu deaktivierenAllegraSystem
für alle Benutzer, aber der Systemadministrator. Wenn das System deaktiviert ist, können Sie auf dem
Anmeldebildschirm eine erläuternde Nachricht angeben.
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Die Anwendungszugriﬀssperre wird beim Neustart automatisch entferntAllegraAnwendung auf dem Server
oder beim Neustart des Servers. Andernfalls kann der Systemadministrator die Zugriﬀssperre entfernen.

15.6 Broadcasting von E-Mails anAllegra-Benutzer
Der Systemadministrator kann Broadcast-E-Mails an alle oder einige Allegra Systembenutzer senden .
Um eine Broadcast-E-Mail zu senden, gehen Sie zuWechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü
wählen Sie Serververwaltung > Versende Email..
Auf dem angezeigten Bildschirm können Sie Benutzer aus der Liste der verfügbaren Benutzer auswählen,
indem Sie Abteilungen auswählen und einzelne Benutzer auswählen oder abwählen.
Fügeen Sie E-Mail-Betreﬀ und Text hinzu. Dann senden Sie die E-Mail, indem Sie auf die Schaltäche "E-Mail
senden" im Symbolleistenbereich klicken.

15.7 Kongurieren von Diagnosemeldungen
Allegra Kann mit vielen Anwendungsservern, Datenbanksystemen und Betriebssystemen betrieben werden.
Außerdem, Allegra Kann auf vielfältige Weise konguriert werden. Sollte es in solchen Kongurationen
Probleme geben, ist es für das Support-Team sehr hilfreich, Diagnosemeldungen zu erhalten.
Normalerweise sollte während des normalen Betriebs die Anzahl der vom System gespeicherten
Diagnosemeldungen minimal sein, um eine gute Leistung zu erzielen und den Platzbedarf zu reduzieren.
Allerdings kann es manchmal notwendig sein, die Anzahl der Diagnosemeldungen für bestimmte Module
zu erhöhen, um ein Problem aufzuspüren. In diesem Fall wird für diese Module die "Logging-Ebene" erhöht.
Dadurch werden durch diese Module mehr Meldungen in die Protokolldateien geschrieben.
Es sind sechs Logging Levels oder Ausführlichkeitsstufen deniert. Die niedrigste Ausbreitungsstufe ist "FATAL",
die höchste "ALLE". Die Standardkonguration besteht darin, alle Module auf die "WARN" -Ebene zu stellen und
die Module auf die "DEBUG" -Ebene zu prüfen.
1. Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Serververwaltung > LoggingKonguration.
Der Bildschirm, der erscheint, ist eine einfache Liste mit allenAllegraModule.
2. Geben Sie einen Filterausdruck in das Filterfeld ein, um die Liste zu reduzieren. Wenn Sie eine
Protokollierungsstufe für ein bestimmtes Modul ändern möchten, suchen Sie die Zeile mit dem
Modulnamen und ändern Sie die Ebene mit der Auswahlbox hinter dem Modulnamen.
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Ein Systemadministrator kann alle Daten aus der Datenbank und optional alle Anhänge in eine ZIP-Archivdatei
sichern. Darüber hinaus ist es möglich, diese Backups automatisch regelmäßig zu erstellen. Die BackupDaten können verwendet werden, um die Datenbank und alle Anhänge zu einem späteren Zeitpunkt
wiederherzustellen.
Anmerkung: Für Produktionsumgebungen mit mehr als 25 Benutzern oder mehr als 20.000
Vorgängen empehlt es sich, native Datenbank- und Dateisystem-Backup-Tools anstelle der hier
beschriebenen internen Backup-Einrichtung zu verwenden.
Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Serververwaltung > Datensicherung.

Sie sehen eine Liste der bereits vorhandenen Backups. Das Standard-Namensschema
<YYYY_MM_DD_HH_MM>. Sie können jedoch einen beliebigen Namen wählen.

ist

Der Backup-Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie können wählen, ob Sie per E-Mail informiert
werden möchten, wenn die Sicherung abgeschlossen ist.
Sie können auch wählen, ob Sie die Anlagen im Sicherungsprozess einbinden möchten oder die Sicherung auf
die Daten in der Datenbank beschränken möchten. Die Auswahl der Anhänge hat den Vorteil, dass die AnhangMetadaten in der Datenbank und die Anhänge konsistent bleiben. Sie können auch entscheiden, die Anhänge
mit Ihren normalen Betriebssystem-Backup-Funktionen zu sichern.
Anmerkung: Sie können nicht in der Lage sein, eine Sicherung auszuführen, wenn im selben Moment
eine automatisierte Sicherung ausgeführt wird. Sie müssen warten, bis der automatisierte BackupVorgang abgeschlossen ist, bevor Sie Ihre manuelle Sicherung ausführen können. Standardmäßig läuft
die automatisierte Sicherung von Montag bis Freitag um 23:15 Uhr pro Nacht (Serverzeit).
Anmerkung: Die Sicherungsdaten werden in das Verzeichnis aufgenommen, das Sie für Anhänge
konguriert haben, in einem Unterverzeichnis, das dort "dbBackup" genannt wird.
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Sie können Ihr System aktivieren, um Backups regelmäßig selbst zu erstellen. Um automatisierte Backups
zu aktivieren, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. Sie können dann wählen, an welchen
Wochentagen und zu welcher Zeit an jedem Wochentag Sie eine Sicherung erstellen möchten.

15.9 Wiederherstellen von Daten aus einer Sicherung
Als Systemverwalter können Sie eine Installation aus einer Sicherungsdatei wiederherstellen.
Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Serververwaltung > Daten
wiederherstellen.
Auf dem angezeigten Bildschirm wählen Sie die Datei aus, aus der Sie Daten wiederherstellen möchten. Dann
müssen Sie angeben:

1. Eine JDBC-Treiberklasse. Voreingestellt ist die Klasse der akuell benutzten Datenbank. Nur wenn man das
Datenbanksystem wechsen möchte, müssen Sie hier die Treiberklasse für Ihr neues Zieldatenbanksystem
eingeben.
2. Eine JDBC-URL. Hier ist die JDBC URL Ihrer aktuellen Allegra-Datenbankinstanz bereits eingegeben, aber
mit einem veränderten Datenbanknamen.
Wichtig: Sie müssen eine neue leere Datenbank erstellen und hier deren Namen eingeben, bevor
Sie mit der Wiederherstellung fortfahren können. Es ist nicht möglich, die aktuell aktive Datenbank
zu verwenden, da ja die Allegra-Instanz noch läuft.
3. Einen JDBC-Benutzername und ein Kennwort, wie Sie es beim Erstellen der neuen Datenbank konguriert
haben.
4. Überprüfen Sie, ob Sie auch Anlagen wiederherstellen möchten, falls diese in der Sicherungsdatei enthalten
sind.
5. Das Verzeichnis, in dem Sie die Anhänge wiederherstellen möchten. Es ist nicht möglich, Anhänge in das
selbe Verzeichnis wiederherzustellen, in dem Ihre aktuellen Anhänge liegen.
Danach können Sie den Wiederherstellungsvorgang starten. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, müssen
Sie auf die wiederhergestellte Datenbank umschalten und müssen den Pfad zum neuen Anhangverzeichnis
kongurieren. Die Umstellung auf die neue Datenbank nehmen Sie in der Datei TRACKPLUS_HOME/
Torque.properties vor. Zur Aktivierung müssen Sie den Applikationsserver (Tomcat) stoppen und wieder
starten.
Nun müssen Sie den neuen Server noch auf Ihr neues Anhangverzeichnis umstellen. Wechseln Sie zur
Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie Serververwaltung > Serverkonguration > Reiter
“Verschiedenes”.
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Einige globale Einstellungen werden über Kongurationsdateien im TRACKPLUS_HOME-Verzeichnis
vorgenommen.

GeneralSettings.properties
Die folgenden Einstellungen können in GeneralSettings.properties vorgenommen werden.
# Set the maximum number of concurrent connections to the SMTP server
maxNoOfSMTPConnections=10
# Maximum number of items to render in navigator without extra showAll request
maxItemsNavigator=1000
# Maximum number of items loaded from database by any filter
# (item navigator/cockpit/datasource).
# If the result is greater than this value an empty result is returned
# with a corresponding message
maxItems=10000
# The maximum number of recurring items to generate at once
# (it does not limit the total number of generated items)
maxRecurringToCreateAtOnce=25
# Replace (instead inserting new) history changes of fields with explicit
# history for changes in last x minutes and do not send e-mail again if a
# field changes again within x minutes.
# the status field is exception
historyAndEmailDelay=5
# Whether changing the own password for a non system admin is possible
# Useful to avoid changing the password for users with published passwords
# (for demo purposes)
isDemoSite=false
# Whether (individual) automails should be sent after mass operation:
# Edit/Copy selection or excel import.
# Drag and drop in item navigator will notify in any case
notifyAfterMassOperation=false
# Locales activated
locale.de=on
locale.en=on
locale.es=on
locale.es_AR=off
locale.fr=on
locale.it=on
locale.no=on
# docx export settings #######################
# The style used for image caption text
export.docx.style.imageCaptionStyle=Caption
# Whether to highlight inline content
export.docx.style.highlightInlineContent=true
# The style used for highlighting the inline item's content. It can be a
# paragraph style (like Quote) or a character style (like Subtle Emphasis)
export.docx.style.inlineContentStyle=Quote
# The headings in the HTML source should normally be removed before

351

Verwalten des Servers
# transforming it into MS Word content (the HTML to Word converter would
# create equivalent word headings).
# Otherwise it would mess up the word headers explicitly generated based
# on item hierarchies
export.docx.removeHTMLHeaders=true
# docx end #################################
# captureRequests=on
# sso.enabled = off
# sso.ssoServerUrlPrefix = https://localhost:8443/cas
#sso.ssoServerLoginUrl = https://localhost:8443/cas/login
#sso.trackServerUrl = https://localhost:8444/com.trackplus.core
# If true the save parameters passed by the user are tested and cleaned
against XSS hacks.
security.enableXSSParameterCleaning=true
# Get a JSON string with videos available
videoTutorials.allegraUrl=https://www.trackplus.com/getVideos.php
videoTutorials.customUrl=

FilterSubscriptions.properties
Die folgenden Einstellungen können in FilterSubscriptions.properties vorgenommen werden.
Damit werden die Filter-Abonnements für neu angelegte Benutzer festgelegt.
Public.AllItems=on
Public.Outstanding=on
Public.MyItems=on
Public.ManagerItems=on
Public.ResponsibleItems=on
Public.AuthorItems=on
Public.Meetings=on
Public.Unscheduled=on
Public.ClosedRecently=on
Public.AddedRecently=on
Public.UpdatedRecently=on

PdfExcelExport.properties
Die folgenden Einstellungen können in PdfExcelExport.properties vorgenommen werden. Diese
steuern die Darstellung der Druckanischt beim Erstellen von Berichten direkt aus dem Vorgangsnavigator.
#export to pdf
pageWidth = 842
pageHeight = 585
leftMargin = 30
rightMargin = 30
topMargin = 20
bottomMargin = 20
#export to pdf or excel
groupTextFirstLeftPadding = 5
groupTextLeftPaddingPace = 10
imageTopPadding = 2
imageBottomPadding = 2
textLeftPadding = 3
textRightPadding = 0
issueOverdueIconWidth = 35
budgetExpenseUnitWidth = 35
detailBandHeight = 13
groupBandHeight = 13
pageHeaderBandHeight = 13
detailFontSize = 9
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groupFontSize = 9
pageHeaderFontSize = 9
#scaling between the pdf pixels and the field width from db layout (782/930)
scalingFactor = 0.85
#long field witdth in excel
longFieldWidthGrid = 500
#convert the long fields from HTML to plain
longFieldIsPlain = true
defaultFieldWidth=150
#export images in excel
showImageInGrid = false
#export all fields in excel not only the fields from the current layout
showAllFieldsInGrid = false
#the logo file for pdf
logo=reportLogo.png

15.11 Server und Datenbanksystem umziehen
Es ist möglich, eine Allegra-Installation auf einen anderen Server umzuziehen oder das Datenbanksystem zu
wechseln.
Allegra hält die meisten Daten in einer Datenbank. Anhänge werden im Verzeichnis TRACKPLUS_HOME direkt
auf der Festplatte verwaltet. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Installation umzuziehen:
1. Bringen Sie Ihre Installation auf den neuesten Versionsstand.
2. Erstellen Sie eine Sicherung Ihrer aktuellenAllegra-Installation (siehe Datensicherung). Dadurch erhalten
Sie eine ZIP-Datei, die im Verzeichnis TRACKPLUS_HOME/dbbackup liegt.
3. Installieren Sie Allegra auf dem Zielsystem. Sie brauchen in dieser neuen Installation nichts zu kongurieren,
da alle Daten durch die vom Original-Server ersetzt werden.
4. Folgen Sie der Anleitung zum Wiederherstellen von Daten aus einer Sicherungsdatei (siehe
Wiederherstellen von Daten aus einer Sicherung).
5. Stoppen Sie den neuen Server und ändern Sie die Einträge für die Datenbankanbindung in der Datei
TRACKPLUS_HOME/Torque.properties des neuen Servers, so dass sie auf die Datenbank zeigt, in
die Sie im vorherigen Schritt die Original-Server-Daten eingespielt haben.
6. Starten Sie den neuen Server wieder und ändern Sie in der Serverwaltung die Verzeichnisse für die Anhänge
etc. auf die für den neuen Server gültigen.
ACHTUNG: Wenn Sie in diesem Zuge das Datenbanksystem wechseln, beachten Sie bitte, dass es
dabei zu Datenverlusten durch uterschiedliche maximale Feldlängen der unterschiedlichen Systeme
kommen kann. Ein Wechsel auf MySQL ist in der Regel unproblematisch, bei einem Wechsel auf MS
SQLServer und Oracle sollten die Textfelder nicht mehr als 4000 Zeichen haben.

15.12 Das Boot-Verfahren
Beim Starten sucht die Anwendung an vordenierten Orten nach Kongurationsdateien, um z.B. eine
Verbindung zur Datenbank herstellen zu können.
Im folgenden wird beschrieben, wie die Anwendung startet (Boot-Vorgang).
1. Die Anwendung sucht im webapps Verzeichnis des Servlet Containers nach einer Datei namens
Torque.<Kontext>.properties. Ist die Anwendung z.B. unter webapps/track-demo installiert,
würde nach der Datei Torque.track-demo.properties gesucht werden. Dies erlaubt es, mehrere
Instanzen im selben Container auszuführen.
2. Falls diese Datei gefunden wurde, wird die Konguration der Datenbankverbindung von dort
übernommen. Innerhalb dieser Datei sucht die Anwendung nach einer Eigenschaft namens
TRACKPLUS_HOME. Wird diese Eigenschaft gefunden, wird bis zur Herstellung der Datenbankverbindung
dieser Wert für das Home-Verzeichnis verwendet. Nach Herstellung der Datenbankverbindung wird

353

Verwalten des Servers

3.

4.

5.
6.
7.

8.

der Wert aus der Datenbank übernommen. Ist er undeniert, wird die Datenbank mit dem Wert
vonTRACKPLUS_HOME initialisiert.
Wenn zu diesem Zeitpunkt TRACKPLUS_HOME noch nicht gesetzt wurde, sucht die Anwendung nach einer
Umgebungsvariablen TRACKPLUS_BOOT . Wurde diese gefunden, wird im entsprechenden Verzeichnis
nach einer Datei Torque.properties gesucht. Wurde diese gefunden, wird mit dieser Konguration
die Datenbankverbindung aufgebaut.
Innerhalb dieser Datei sucht die Anwendung nach einer Eigenschaft namens TRACKPLUS_HOME. Sie wird
falls vorhanden diesen Wert benutzen, bis er von der Datenbank-Konguration überschrieben wird. Wurde
die Datenbank noch nicht konguriert, wird der TRACKPLUS_HOME -Wert verwendet, um die Datenbank
zu initialisieren.
Wenn entweder TRACKPLUS_BOOT oder Torque.properties nicht gefunden wurden, sucht die
Anwendung nach einer Umgebungsvariablen TRACKPLUS_HOME.
Wurde diese gefunden, wird im entsprechenden Verzeichnis nach einer Datei Torque.properties
gesucht. Wurde diese gefunden, wird mit dieser Konguration die Datenbankverbindung aufgebaut.
Innerhalb dieser Datei sucht die Anwendung nach einer Eigenschaft namens TRACKPLUS_HOME. Sie wird
falls vorhanden diesen Wert benutzen, bis er von der Datenbank-Konguration überschrieben wird. Wurde
die Datenbank noch nicht konguriert, wird der TRACKPLUS_HOME -Wert verwendet, um die Datenbank
zu initialisieren.
Wenn an diesem Punkt TRACKPLUS_HOME noch nicht gesetzt wurde, wird im Klassenpfad nach einer
Datei Torque.properties gesucht. Da in der dann gefundenen Datei eine Standardkonguration ist,
funktioniert die Anwendung normalerweise nicht.

15.13 Nicht-westliche Zeichensätze
Im InnerenAllegraVerwendet Unicode und UTF-8 für die Seitenverschlüsselung. Wir empfehlen Ihnen, UTF-8
oder UTF-16 für Ihre E-Mail-Vorlagen und Datenbankverbindung zu verwenden.
Die Konguration der Datenbankzeichencodierung hängt vom verwendeten Datenbanksystem ab. Wenn
möglich, setzen Sie es auf UTF-8 oder UTF-16.

15.14 Verwenden von SSL- und TLS-Verschlüsselung auf E-Mail- und
LDAP-Verbindungen
Sie sollten alle Verbindungen zwischen Allegra und Ihren E-Mail-Servern, Verzeichnisservern und evtl.
Datenbank-Servern verschlüsseln. So verhindern Sie, dass Kennwörter und andere sensible Daten in Ihrem
Netzwerk im Klartext übertragen werden.
Anmerkung: Wenn Sie ein Zertikat ausstellen, das von einer Zertizierungsstelle wie Verisign,
Thawte, Geotrust oder Comodo ausgestellt wurde, müssen Sie hier nichts machen, es sollte einfach
funktionieren.
Falls Sie ein selbst-signiertes Zertikat oder ein Zertikat von einer Zertizierungsstelle verwenden, die Ihrem
System nicht bekannt ist, müssen Sie es auf Ihrem Allegra -Server installieren.
1. Besorgen Sie sich das Zertikat für den anzubindenden Server (E-Mail-Server, Verzeichnisserver). Wie Sie
daran kommen, hängt von Ihrem Server ab. Sie können Ihren Anbieter bitten, Ihnen dieses Zertikat
zu geben. Das Zertikat ist in der Regel an eine bestimmte Internetadresse wie Deine.domain.com
gebunden.
2. Importieren Sie das Zertikat mit dem "keytool" Dienstprogramm in Ihren lokalen Keystore. Das
Dienstprogramm liegt jeder Java-Distribution bei.
mkdir <TRACKPLUS_HOME>/keystore
keytool -keystore <TRACKPLUS_HOME>/keystore
/<your.domain.com>.ks
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-import -file theServersCertificate.cer
Die Keystore-Datei muss sich im Verzeichnis TRACKPLUS_HOME/keystore benden. Wie Sie
TRACKPLUS_HOME kongurieren können, ist in Verschiedene Einstellungen beschrieben. Die KeystoreDatei selbst muss die Endung ks haben und der Basisname muss dem E-Mail-Server-Hostnamen
entsprechen. Die Zertikatdatei, die Sie von Ihrem Provider im obigen Beispiel erhalten haben, ist
theServersCertificate.cer.
Wenn Sie Probleme mit dem oben beschriebenen Ansatz haben oder wenn Sie TLS verschlüsselte
Verbindungen anstelle von SSL verwenden möchten, müssen Sie die selbst generierten Zertikate direkt in
den Java Keystore importieren. Wechseln Sie dazu in das bin-Verzeichnis der Java-Laufzeitumgebung, die von
Ihrem Anwendungsserver (z.B. Tomcat) verwendet wird, und importieren Sie das Zertikat wie folgt (hier für
ein Windows-System):
cd $JAVA_HOME\bin
keytool -import -alias <alias> -file theServersCertificate.crt
-keystore ..\lib\security\cacerts
Sie werden aufgefordert, ein Passwort einzugeben. Wenn es nicht von der Voreinstellung geändert wurde, ist
es "changeit".

15.15 Kongurieren vonAllegramit Jenkins
Sie können Allegra mit Jenkins Continuous Integration Servern integrieren. Dieser Abschnitt beschreibt, wie
die Vorgehensweise der Einstellung Allegra Und Jenkins richtig richtig.
Hudson
und
Jenkins
sind
webbasierte
Tools,
um
kontinuierliche
Buildprozesse
in
Softwareentwicklungsprojekten zu automatisieren. Kontinuierliche Build-Prozesse sind besonders vorteilhaft,
wenn Sie automatisierte Unit- oder System-Tests, die Sie mit jedem Build laufen können. Diese Tests stellen
sicher, dass Sie nicht in Funktionalität oder Softwarequalität zurückkehren, während Sie Fehler beheben oder
neue Funktionen implementieren.
Mit einem speziellen Jenkins Plug-In kannst du Jenkins integrieren Allegra. Für Jenkins baut man in Jenkins
das sehen Allegra Vorgänge wurden mit einem bestimmten Build angesprochen. ImAllegra, Sehen Sie für
jedes Element, das Jenkins gebaut hat, dass bestimmte Vorgang , und welche Dateien betroﬀen waren. Sie
bekommen Links in Jenkins und inAllegraDie Sie zur jeweils anderen Bewerbung bringen wird.
Es gibt viele Möglichkeiten, Jenkins einzurichten. Um Jenkins zu integrieren Allegra Betrachten Sie die
folgenden Hinweise:
•
•

Verwenden Sie dieselben Benutzernamen und PasswörterAllegraUnd Jenkins. Um dies zu erleichtern,
können beide Systeme einen LDAP-Server verwenden (sieheLDAP-Konguration).
Installiere die Allegra "Portale" Plug-In beiTRACKPLUS_HOMEUnd füge die URL deines Jenkins Servers
hinzuTrackplus-plugins.xml Datei dort. Damit können Sie direkt zwischen wechselnAllegraUnd
Jenkins aus demAllegraHauptmenü.

Auf Ihrem Allegra Server die Web-Service-Schnittstelle aktivieren. Um dies zu tun, melden Sie sich als
Systemadministrator ("admin") an.Wechseln Sie zur Perspektive "Verwaltung". Im Hauptmenü wählen Sie
Serververwaltung > Serverkonguration > Reiter “Verschiedenes”.
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Damit Jenkins interagieren kann Allegra Du musst ein Plug-In für Jenkins installieren. Das Plug-In besteht aus
einer einzigen Datei "trackplus.hpi", die Sie in den Plug-In-Ordner in Ihrer Jenkins-Installation kopieren müssen,
wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Der Jenkins-Plug-In-Ordner bendet sich unter <Servlet-ContainerPfad> / webapps / Jenkins / WEB-INF, oder wo immer Sie Jenkins zuvor installiert hatten. Du musst Jenkins nach
dem Kopieren der Datei neu starten.

Sie müssen eine Verbindung herstellen Allegra Und Jenkins. Zu diesem Zweck fügen Sie ein oder mehr
hinzuAllegraAnschlüsse an Ihre Jenkins Installation. Wählen Sie auf der Jenkins-Hauptseite den Link "Jenkins
verwalten".
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Laden Sie die Allegra Jenkins Plug-In von der Allegra Website und installieren Sie es in Jenkins.

Auf der Seite "Jenkins verwalten" wählen Sie "System kongurieren".
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Es gibt einen Abschnitt mit der Aufschrift "Allegra" Hier können Sie die URL für Ihre eingeben Allegra Server und
einen Benutzernamen und ein Passwort, mit dem Kommentare hinzugefügt werden sollenAllegraVorgänge,
die von einem Jenkins-Bau betroﬀen sind. Du solltest das Itempräx mit "#" verlassen, da dies der Wert ist, der
von der verwendet wird Allegra Subversion-Integration.
In Jenkins können Sie eine Reihe vonAllegraSteckverbinder, zum Beispiel unterschiedlich Allegra Server oder
mit unterschiedlichen Benutzernamen.
Im letzten Schritt musst du Jenkins anweisenAllegraVerbindung für einen bestimmten Job zu verwenden.
Klicken Sie auf den Link für diesen Job von der Jenkins Hauptseite.

Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf den Link "Congure". Wählen Sie die richtige Allegra Verbindung
und speichern.
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Die Verbindung zwischen Jenkins baut undAllegraVorgänge werden über erstelltAllegraVorgangsnummern
gefunden in Subversion Commit Kommentare, mit einer Hash-Marke, wie "3009" vorangestellt.
Wann in der Jenkins bauen Sie auf die Vorgangsnummer klicken, wird der Browser Sie dazu nehmen Allegra
Vorgang .
Der Link in der Allegra Vorgang -Kommentar wird Sie auf die damit verbundenen Jenkins bauen.

15.16 Kongurieren von Apache Tomcat
Wenn du dich aussiehst Allegra Installation im Internet ist es meist am besten, mit einem Apache HTTP Server
oder IIS Server als Front End zu arbeitenAllegra. Wenn Sie andere Anwendungen unterstützen, die nicht auf
demselben Tomcat-Server laufen wie Allegra , Aber über den gleichen Apache HTTP Server können Sie auch
Single Sign On verwenden, ohne eine große SSO Lösung installieren zu müssen.
Allegra Erfordert mehr Speicher als die Standardinstallationen von Apache Tomcat bieten. Auf Linux-Systemen
können diese Einstellungen in der Datei wie folgt geändert werden/ Etc / default / tomcat7oder/
Etc / default / tomcat8Aufrechtzuerhalten.
JAVA_OPTS = "- Djava.awt.headless = true -DJENKINS_HOME = / home / jenkins
\\ -DTRACKPLUS_HOME =" / home / trackplus "-DLATEX_HOME =" / usr / bin
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"\\ -XX: PermSize = 384M -XX: MaxPermSize = 550M -Xms512M -Xmx1624M \\
-XX: + UseConcMarkSweepGC "
Auf Windows-System können Sie diese Parameter in der Tomcat Manager-Anwendung hinzufügen.
Zu bedienen Allegra Auf einem Tomcat-Server hinter einem Apache Webserver, müssen Sie die folgenden
Kongurationselemente berücksichtigen.
1. Suchen Sie Ihre Apache-Webserver-Kongurationsdatei (Httpd.confIst der Standardname). Lassen Sie
uns das Verzeichnis anrufen, in dem es sich bendet. APACHE_DIR / conf.
2. Fügen Sie am Ende der Datei folgende Zeile hinzu:
Include <APACHE_DIR> /conf/track.conf
3. Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Module irgendwo in der Konguration Ihres Apache Webservers
geladen sind:
LoadModule proxy_module modules / mod_proxy.so LoadModule proxy_http_module
modules / mod_proxy_http.so LoadModule proxy_ajp_module modules /
mod_proxy_ajp.so
4. Erstellen oder Ändern der Datei <APACHE_DIR> /conf/track.conf. Für die Grundauthentizierung sollte es
so aussehen:
<Ort ~ "/ (track | websvn | crm | otherApps)"> AuthName "Steinbeis GmbH
& Co. KG Login" AuthType Basic AuthUserFile <APACHE_DIR> /conf/.htpasswd
AuthGroupFile / dev / null benötigen gültigen Benutzer </ Location>
ProxyPreserveHost On ProxyPass / Track ajp: // localhost: 9008 / track
ProxyPassReverse / track ajp: // localhost: 9008 / track
In einer echten Umgebung würden Sie hier etwas wie LDAP-Authentizierung oder SSPI verwenden,
was die Authentizierung über Ihr Windows-PC-Login ohne weitere Passwortanforderungen ermöglichen
würde. Wir verwenden die grundlegende Authentizierung hier nur, weil es einfach ist, einzurichten und
erlaubt Ihnen, Ihre Installation schnell zu testen.
5. Um die Basis-Authentizierungs-Passwort-Datei zu erstellen, öﬀnen Sie eine Befehls-Shell und geben
Folgendes ein:
Htpasswd -c <APACHE_DIR> /conf/.htpasswd firstUserLoginName htpasswd
<APACHE_DIR> /conf/.htpasswd secondUserLoginName
und so weiter.
6. Stellen Sie sicher, dass die Container-basierte Authentizierung aktiviert istAllegra(sehenLDAP und SSO).
7. Suchen Sie die Tomcat Server-KongurationsdateiServer.xml, Meist bei <TOMCAT_DIR> / conf. Stellen
Sie sicher, dass Sie einen Eintrag wie folgt haben:
<! - Definiere einen AJP 1.3 Connector auf Port 9008 -> <Connector Port =
"9008" Protokoll = "AJP / 1.3" tomcatAuthentication = "false" redirectPort
= "8443" />
Dies sollte es ermöglichen Allegra Mit SSO hinter einem Apache Webserver laufen.
ACHTUNG: Dies ist keine vollständige Beschreibung für die Einrichtung einer gesicherten
Produktionsumgebung. Insbesondere sollten Sie den Standardzugang (80 oder 8080)
deaktivierenServer.xml, Und Sie sollten SSL verschlüsselte Verbindungen von Ihrem Apache
Webserver zu den Browsern für die/SpurLage.

15.17 Verwenden des TC-Befehlszeilenclients
Sie können viele administrative Aufgaben wie das Hinzufügen und Ändern von Benutzern, Gruppen,
Arbeitsbereichen und Rollenzuweisungen mit dem Allegra Befehlszeilen-Client erledigen.
Dazu müssen Sie zunächst Groovy herunterladenGroovy.codehaus.org/Download. Folgen Sie den
Anweisungen, um Groovy auf Ihrem PC zu installieren.
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Sie können das TC-Paket von Deutsch:. Englisch: www.trackplus.com/en/download.html herunterladen.
Installieren Sie die Dateien in diesem Paket in Ihr Heimatverzeichnis unter .groovy/lib. Dieses Verzeichnis
ist wahrscheinlich schon vorhanden, wenn Sie Groovy installiert haben.
Ausführen<Groovy Installationsverzeichnis> / bin / groovyconsoleoder<Groovy
Installationsverzeichnis> / bin / groovysh. Vergewissere dich bei deinemAllegraServer ist
der Web-Service aktiviert (sieheVerschiedene Einstellungen). Dann in der Groovy Konsolentyp
import com.trackplus.*;
TC.login ("admin", "tissi", "http://localhost:8080/track");
TC.help ();
Ersetzen„localhost: 8080 / track“mit deiner Server-URL und den„Benutzernamen“und das Passwort mit
deinem„Benutzernamen“und Passwort.
Wenn du einen JSON-String mit allen Benutzern abholen und an die Konsole ausdrucken möchtest
(vorausgesetzt du hast Administratorrechte)
String users = TC.getAllUsers ();
System.out.println (Benutzer);
Einige weitere Methoden sind unten aufgeführt. Mehr Informationen zum TC-API erhalten Sie über TC.help
().
Modikator und Typ

Methode und Beschreibung

static java.lang.String

AddGroup(java.lang.String groupName)
Erstellt eine neue Gruppe mit dem Gruppennamen

static void

AddPersonsToGroup(java.lang.String
groupID,
java.lang.String
[]
personIDs)
Fügt Personen, identiziert über ihre ID, einer einer
Gruppe hinzu, ebenfalls identiziert über deren ID.

static java.lang.String

AddProject(java.lang.String
projectName)
Erstellt ein neues Projekt oder einen Arbeitsbereich
und speichert es in der Datenbank.

static void

AddRoleAssignment(WSRoleAssignmentEditBean
roleAssignmentEditBean)
Fügt eine Rollenzuweisung hinzu (eine Benutzerrolle
in einem Arbeitsbereich).

static void

DeleteGroup(java.lang.String groupID)
Löscht die Gruppe mit der angegebenen ID.

static void

DeleteGroupWithReplacement(java.lang.String
groupID,
java.lang.String
replacementID)
Ersetzt alle Verweise auf die Gruppe mit der
Objektkennung groupID auf die mit der ID
replacementID und löscht die die Gruppe mit der ID
groupID.
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static void

DeletePerson(java.lang.String
personID)
Löschen Sie einen Benutzer aus der Datenbank
basierend auf seiner Objekt-ID.

static void

DeletePersonWithReplacement(java.lang.String
personID,
java.lang.String
replacementID)
Löschen Sie einen Benutzer aus der Datenbank
basierend auf seiner Objekt-ID.

static void

DeleteProject(java.lang.Integer
projectID)
Löscht ein Projekt oder einen Arbeitsbereich
basierend auf seiner Objektkennung.

static void

DeleteProject(java.lang.String
projectID)
Löscht ein Projekt oder einen Arbeitsbereich
basierend auf seiner Objektkennung.

static java.lang.String

GetAllGroups()
Ruft einen JSON-String mit allen Benutzergruppen ab.

static WSGroupBean []

GetAllGroupsBeans()
Ruft ein Array aller Benutzergruppenbohnen ab.

static WSLabelValueBean []

GetAllRoles()
Ruft alle Benutzerrollen mit ihren Namen und
Objektkennungen ab.

static java.lang.String

GetAllUsers()
Ruft einen JSON-String mit allen in
Systemdatenbank registrierten Benutzern ab.

static WSPersonBean []

der

GetAllUsersBeans()
Ruft ein Array mit allen in der Systemdatenbank
registrierten Benutzern ab.

static java.lang.String

GetAssignmentRolesByProject(java.lang.String
projectID)
Ruft eine JSON-String-Liste mit Rollenzuweisungen
ab (welcher Benutzer hat welche Rollen) für ein
Projekt oder einen Arbeitsbereich.

static WSRoleAssignmentBean []

GetAssignmentRolesByProjectBeans(java.lang.Strin
projectID)
Ruft eine Liste mit Rollenzuweisungen ab (welcher
Benutzer hat welche Rollen) für ein Projekt oder einen
Arbeitsbereich.
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static java.lang.String

GetGroupEdit(java.lang.String
groupID)
Ruft eine Gruppenbohne ab, die du ändern und
speichern kannst.

static WSGroupEditBean

GetGroupEditBean(java.lang.String
groupID)
Ruft eine Gruppenbohne ab, die du ändern und
speichern kannst.

static java.lang.String

GetPersonEdit(java.lang.Integer
personID)
Ruft einen JSON-String eines Benutzers ab, der auf
seiner Integer-Objekt-ID basiert.

static java.lang.String

GetPersonEdit(java.lang.String
personID)
Ruft einen JSON-String eines Benutzers ab, der auf
seiner Objekt-ID basiert.

static java.lang.String

GetPersonEditByLoginName(java.lang.String
loginName)
Ruft einen JSON-String eines Benutzers ab, der auf
seinem Login-Namen basiert.

static WSPersonEditBean

GetPersonEditBean(java.lang.String
personID)
Ruft eine Bohne eines Benutzers ab, die auf seiner
Objekt-ID basiert.

static WSPersonEditBean

GetPersonEditBeanByLoginName(java.lang.String
loginName)
Ruft eine Bohne eines Benutzers ab, die auf seinem
Benutzernamen basiert.

static java.lang.String

GetPersonsForGroup(java.lang.String
groupID)
Gibt eine JSON-String von Personenbohnen zurück,
die Mitglieder der gegebenen Gruppe sind.

static WSPersonBean []

GetPersonsForGroupBeans(java.lang.String
groupID)
Gibt eine Liste von Personenbohnen zurück, die
Mitglieder der Gruppe sind.

static java.lang.String

GetProjectEdit(java.lang.Integer
projectID)
Ruft eine Projektbohne in einer JSON-Zeichenfolge
ab, die bearbeitet und wieder in der Datenbank
gespeichert werden kann.
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static java.lang.String

GetProjectEdit(java.lang.String
projectID)
Ruft eine Projektbohne in einer JSON-Zeichenfolge
ab, die bearbeitet und wieder in der Datenbank
gespeichert werden kann.

static java.lang.String

GetProjectEditByName(java.lang.String
projectName)
Ruft eine Projektbohne in einer JSON-Zeichenfolge
ab, die bearbeitet und wieder in der Datenbank
gespeichert werden kann.

static WSProjectEditBean

GetProjectEditBean(java.lang.Integer
projectID)
Ruft ein Projekt-Bean ab, das bearbeitet und wieder in
die Datenbank gespeichert werden kann.

static WSProjectEditBean

GetProjectEditBean(java.lang.String
ProjektID)
Ruft ein Projekt-Bean ab, das bearbeitet und wieder in
die Datenbank gespeichert werden kann.

static WSProjectEditBean

GetProjectEditBeanByName(java.lang.String
projectName)
Ruft ein Projekt-Bean ab, das bearbeitet und wieder in
die Datenbank gespeichert werden kann.

static WSTVERNER []

GetProjectsAsTree()
Ruft eine Baumstruktur von Projekt-Etiketten /
Wertbohnen ab (sWSLabelValueBean). .

protected static void

TCLFacadeException e)
Einfacher Handler für TCLFacadeException

static void

Hilfe()
Öﬀnet einen Browser mit der Hilfe für diese Klasse.

static java.lang.String

Login()
Diese Methode ist nur für die Fehlerbehandlung.

static java.lang.String

Login(java.lang.String Dummy)
Diese Methode ist nur für die Fehlerbehandlung.

static java.lang.String

Login(java.lang.String
java.lang.String dummy2)

dummy,

Diese Methode ist nur für die Fehlerbehandlung.
static TCLFacade

Login(java.lang.String
java.lang.String
java.lang.String url)
Loggt euch einAllegraInternetservice.
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static void

Haupt-(java.lang.String [] args)
Die Hauptfunktion druckt nur einige Hilfe, wie man
diese Klasse benutzt.

static void

PrintAllProjects()
Druckt alle Projekte an die Konsole.

static void

PrintAllRoles()
Druckt eine Liste mit allen im System denierten
Rollen an die Konsole.

static void

RemovePersonsFromGroup(java.lang.String
groupID,
java.lang.String
[]
personIDs)
Entfernt eine Anzahl von Personen, die durch ihre
Objekt-IDs aus der Gruppe mit der angegebenen ID
identiziert wurden.

static void

RemoveRoleAssignment(WSRoleAssignmentEditBean
roleAssignmentEditBean)
Entfernt eine bestimmte Rollenzuweisung.

static java.lang.String

SavePersonEdit(java.lang.String
personJSON)
Speichern Sie einen Benutzer in die Datenbank.

Wenn Sie ein selbst signiertes Zertikat oder ein Zertikat von einer Zertikatsautorität verwenden, die
nicht von Ihrem System bekannt ist, müssen Sie das Zertikat installieren, das Ihren Server auf Ihren lokalen
Computern Java identiziertAllegraKeystore Sie müssen wie folgt vorgehen:
1. Erhalten Sie die öﬀentliche Bescheinigung von IhremAllegraServer. Sie können Ihren Browser benutzen
und auf die Login-Seite mit demHttpsProtokoll. In den meisten Browsern kannst du das Zertikat
herunterladen, indem du mit der rechten Maustaste auf das kleine Vertrauenssymbol in der URL-Zeile klickst
und nach den Zertikatsdetails suchst und dann das Zertikat in dein lokales Dateisystem exportierst.
2. Importieren Sie das Zertikat in Ihren lokalen Java Keystore mit dem "keytool" Dienstprogramm, das mit
jeder Java-Installation kommt:
Keytool-keystore <your home dir> /. Keystore /<your.domain.com>.ks -import
-file theServersCertificate.pem -alias "Key1"
Sie werden um ein Passwort gebeten, um den Keystore zu schützen, wenn dies der erste Eintrag ist. Wenn Sie
den TC-Befehlszeilen-Client verwenden, können Sie den Schlüssel wie folgt aktivieren:
Importiere
com.trackplus.
*;
System.setProperty
("javax.net.ssl.trustStore",
"<your
home
dir>
/.
Keystore
/
<your.domain.com>
.ks");
System.setProperty
("javax.net.ssl.trustStorePassword", "<yourKeystorePasswd>"); TC.login
("<user>", "<password>", "https: //yourserver.tld/track"); TC.help ();
Falls du keine Verbindung bekommst, musst du dieLoginSampleBeispiel und füge die folgende Zeile am
Anfang desMainMethode:
System.setProperty ("javax.net.debug", "ssl");
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