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Begrüßung zum Vortrag 

Vorgeschichte - Workshops - zu technisch - keine Workshops 

jetzt: 3 parallele „Breakout“-Sessions - eine „nicht-technische“ 

Diese Session ist technischer Art: Ausdrücke wie „Active Links, 

Makros, Push-Field-Aktionen, Datenbankserver etc. werden fallen 

... Noch nicht zu spät zum Wechseln (Die anderen haben gerade 

erst begonnen)... :-) ) 

Vorstellung: ... Freiberuflicher Workflow-Berater, Spezialität: 

Entwurf/Implementierung/Entwicklung/Einführung/Schulung von 

ARS-Workflows, besonders in Süddeutschland (Sitz in 

Heidelberg) 

Klaus Dieter Joos: Produktverantwortlicher / Projektleiter bei der 

Sparkassen-Informatik Baden Württemberg (Fellbach bei 

Stuttgart) 
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Übersicht dieser „Breakout-Session“ 

... 5 Teile 

... hoffentlich mit viel Diskussion 

... Bitte einfach unterbrechen. Dikussionspausen auch 

    nach jedem Vortragsteil etc. „Breikout / Zwischenfragen 

jederzeit erlaubt !!! 

 

--> Teil 1: Problemstellung: 

 

Stellen Sie sich vor - Sie schreiben/ändern ein Ticket 

Anderer Nutzer öffnet Ticket ebenfalls, ohne Ihr Wissen 

Sie speichern ab 

Er speichert ab 
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Datenverlust für einen der beiden Benutzer 

Konsequenzen, auch für das Unternehmen... 

 

--> Abhilfe nötig durch Workflow-Programmierung ! 
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Zielsetzung: 

klingt zunächst einfach... 
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Version 3.x: Display-Fenster, 

Version 4: Read-Only-Felder 

 

Aber: jetzt kommen ganz neue Fragen auf: 

Feinspezifikation erforderlich... 

 

NICHT TECHNISCH (noch nicht ;-)  ) 

Dauersperre eines Datensatzes (mutwillig) 

Dauersperre unbeabsichtigt (PC-Absturz etc.) 

Freigabe (Entsperren) wann ????? 
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Willkürliche Lösung ! 

 

Diskussion ?   Fragen ?  Breakouts ? 
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Teil 3 - Technische Umsetzung der Sperre 

(Entsperren kommt in Teilen 4 und 5) 
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Manuell: Nicht Thema dieser Diskussion ! 

 

Automatisch: 

nur set-fields - nur client... (nächste Folie) 

on Open - keine Entry-ID / Request-ID bekannt 

On Display mit Makro/Push-fields: ARWARN 1203 

bleibt Makro...(übernächste Folie) 
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Action Requeste System - Makro Editor --> armaced 

 

Alternativen ! ??? 

Direct-SQL ?? API-Aufrufe ?? 

 

Breakouts ??? 
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Zunächst „Schließen des Fensters... 

(die anderen Situationen später !) 

 

 

 

WARUM diese Reihenfolge ? 

(weiß es wirklich nicht) 

Blick ins Handbuch (4.0 Admin Vol 1) 

...Filter gut dokumentiert ! 
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Aber wir sind ganz oben, im Client- User-Tool ! 

 

Vier Folien zurück ? 

Dort läuft unser „Workflow“, unsere Active Links ! 

Von dort kommt auch die Abfrage ! (Ohne Server-Beteiligung) 
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Folgendes ist dokumentiert: .... 

Close ist nicht dokumentiert. (Ausprobieren). 
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Standard-Remedy-Abfrage durch eigene 

Dialogbox ersetzt. 
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Kein Abspeichern des gesamten Tickets, damit die 

(zu verwerfenden) Änderungen auch wirklich verloren gehen ! 

 

 

Fragen ?? Breakouts ?? 
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Beim Abspeichern ..... 
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Bis Version 4.0 - auch bei 3.X !!! (blaue Pfeile) 

 

 

 

willkürliche Lösung !! 

 

Vorschläge  /  Erfahrungen mit anderen Lösungen  ??? 

 

 

Konsequenzen: Zwei neue Fehlermeldungen ... 

 



•19 

Erste Meldung: unschön. 

Eigentlich entgegen der Philosophie von Remedy, viele 

Fenster gleichzeitig zuzulassen. 

(Aber viele Fenster bedeuten auch: viele blockierte 

Tickets)  :-( 

 

 

Zweite Meldung:  

... Da ist schon alles zu spät. Der Benutzer darf nicht 

mehr abspeichern (Integrität der Daten) 

  

aber immerhin: Klarheit über das, was geschieht ! 

 

Diskussionsbeiträge (vor dem letzten Teil) ?? ! 
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Die Welt wäre so einfach, wenn alle PCs immer richtig 

arbeiten würden. 

 

... aber dann bräuchten wir kein Problem Management, 

und die Hälfte von uns wäre arbeitslos  :-) 

 

PC-Abstürze sind bei automatischen Ticket-Sperren ein Problem ! 

(Böswillige Benutzer übrigens auch) 

 

Stellen Sie sich vor, ein Ticket wird geändert, ist gesperrt, und 

der PC stürzt ab !  --> Sackgasse ???? 
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Und es gibt noch vieles, woran man denken muss, 

nur ein Beispiel: 
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Meine persönliche Meinung  zum Thema... 
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Weitere Fragen 

 

(können auch zu anderen Themen sein) 

 

Was Sie schon immer mal wissen wollten ... 

Was Sie schon immer am ARS gestört hat, was Sie 

gut finden, allgemein man loswerden wollten etc ... 


