
Sehr geehrter GreenHouse-Kunde, 
 
 
wie Sie wissen erzeugen die GreenHouse Produkte SECOM, MPWD und FTPSERV-E 
sowohl Log- als auch Trace-Dateien. 
In den Log-Dateien werden alle Aktivitäten, die ein Benutzer in einem der Tools ausführt 
(z.B. das Ausführen eines SECOM-Kommandos, oder das Starten einer MPWD-Sitzung), 
festgehalten, in einer Trace-Datei wird das Terminal-I/O eines Benutzers abgelegt (z.B. alles, 
was ein Benutzer in einem SUPER.SUPER-TACL ‚gemacht’ hat). 
 
Die Auswertung geschieht heute im Regelfall mit ENFORM. Es geht – ist aber nicht mehr so 
ganz zeitgemäß. Daher haben wir ein in Java geschriebenes, Windows basierendes GUI 
entwickelt: TALIS (Trace And Log Information System). Es lässt eine sinnfällige 
Auswertung zu und erfordert keine Kenntnisse mehr über ENFORM. 
Um eine gute Performance zu erreichen wird die Datenbank MySQL verwendet. 
 
Hier ist eine kurze Darstellung der Funktionalität. 
 
Eingangsfenster 
Das ist zu sehen, wenn man TALIS aufruft. 
Die ersten vier Ikonen ermöglichen dem technischen Benutzer das schrittweise Auswerten, 
die fünfte Ikone (die mit dem roten Q) startet den Quick Analyze Modus. Der macht alles, 
was man braucht: Schnell und einfach, ohne Datenmüll zu hinterlassen. 



Quick Analyze Eingang 
Der Quick Analyze Modus kennt drei Schritte: 
Das Auswählen einer auszuwertenden Datei 
Das Auswählen einer Tabelle 
Das Analysieren. 
Alle Vorgänge werden automatisch mit Defaults vorbelegt. 

 
 



FTP Logon 
Daten können direkt von der Tandem via FTP übertragen werden 
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File Selektion 

 
 



SQL-Tabellenauswahl 
Wenn man die Daten übertragen hat, werden diese in eine SQL-Datenbank eingelesen. 

 
 



Abschlussfenster 
Wenn alle vorbereitenden Arbeiten erledigt sind, wird der Benutzer noch einmal gefragt, ob's 
das ist... 

 
 
... und dann geht's los: 
 



Auswertefenster 
Dieses Fenster besteht aus zwei Teilen: 
Oben wird durch markieren angegeben, was man sehen will 
In der unteren Hälfte werden die Auswahlkriterien angegeben. 

 
 
Beispiel einer Anfrage 
So kann eine Anfrage aussehen: 

 



Ergebnis der Anfrage: 
Und so sieht die zugehörige Auswertung aus 

 
 
 
 
Wenn Sie glauben, dass dieses neue Produkt etwas für Sie ist, dann nehmen Sie doch einfach 
Kontakt mit mir auf und wir stellen TALIS für einen Testzeitraum von einem Monat zur 
Verfügung. 
 
 
Beste Grüße, 
 
Carl Weber 
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