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System– und Prozessmonitoring 

Die Überwachung von zeitkritischen Geschäftsprozessen stellt für die Unternehmen der Energiebranche eine immer größer 
werdende Herausforderung dar. Gerade bei verteilten Applikationen oder Prozessen ist es schwierig, eine Übersicht zu be-
halten. Abhilfe schafft ein zentrales Monitoring-System, in dem Meldungen aus den einzelnen Anwendungen zu einem Ge-
samtbild zusammengefasst werden. 

DIE COCKPIT OBERFLÄCHE 

Cockpit verfügt über eine Web-Oberflache, die die Systemzu-
stände in intuitiver Ampel-Optik angezeigt.  
Per Knopfdruck lässt sich der Status einer verteilten Anwen-
dung oder eines Prozesses als Baumstruktur aufklappen und 
analysieren. 

Im Falle einer Störung ist auch es möglich, direkt zur Fehler-
quelle zu springen und erste Schritte zur Untersuchung der 
Ursache vorzunehmen. Eine Knowledge-Base kann den An-
wender dabei unterstützen. 

PROZESSBILDER WIE IM LEITSYSTEM 

Einen besonders intuitiven Eindruck erhält der Anwender durch 
eine vollgrafische Darstellung des Prozesszustands.  
Auf Basis vorgefertigter Templates können die Prozesse und 
Anwendungssysteme ganz einfach in VISIO abgebildet werden.  
Einmal in Microsoft Visio erstellt, lassen sich die animierten 
Grafiken direkt in der Cockpit Web-Oberfläche anzeigen. Stö-
rungen werden im Bild in Realtime farblich hervorgehoben. Ein 
Mausklick auf das betroffene Modul und der Anwender erhält 
sofort weitere Informationen zum Störungsverlauf und Hinweise 
zur Fehlerbehebung. 

WAS IST COCKPIT ?  

applied technologies Cockpit ist eine universelle Monitoring-
Lösung für die proaktive Überwachung von Anwendungssyste-
men und Prozessketten. 
Cockpit ist eine ideale Ergänzung für systemnahe Überwa-
chungssysteme wie HP Open-View oder Microsoft System-
Center-Operations-Manager. Cockpit ermöglicht es, die fachli-
che Funktion ganzer Prozessketten aus Anwendersicht zu über-
wachen.  
Dazu bietet Cockpit die Möglichkeit, Statusmeldungen von den 
beteiligten Komponenten über ein universelles Interface entge-
gen zu nehmen, mit Hilfe seiner Health-Engine zu korrelieren 
und zu einem Gesamtstatus zusammenzufügen. 

PROTOKOLLFUNKTION 

Cockpit protokolliert alle gemeldeten Ereignisse und Störungen 
in einem Datenbankarchiv. 
So lässt sich jederzeit nachverfolgen, wann welche Anwendung 
ordnungsgemäß arbeitete und wann nicht. Auch welche Kom-
ponente die Störung verursacht hat und wie lange die Störung 
andauerte, lässt sich zweifelsfrei ermitteln.  
Mit der statistischen Auswertung kann die tatsächlich erreichte 
Verfügbarkeit jeder Komponente bestimmt werden. Schwach-
stellen können so aufgedeckt und gezielt behoben werden. 
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INTERAKTIVE VISIO-PROZESSBILDER IN COCKPIT 

FEATURES 

 WebService zum Entgegennehmen von Ereignis- und 

Statusmeldungen 
 Microsoft Powershell Commandlets zum Melden von 

Ereignissen und Durchführen von Datenbankabfragen 
 Health Engine zum Ermitteln des Anwendungs- oder 

Prozessstatus aus den Ereignismeldungen 
 Statusberechnung über ein frei konfigurierbares, hierar-

chisches Systemmodell 
 Speicherung aller Ereignisse und Statusänderungen in 

einem Datenbankarchiv 
 SharePoint Konfigurationsoberfläche 
 Übersicht über den aktuellen Status mit Ampelfunktion 
 Drill-Down Funktion zum Hineinzoomen in einzelne 

Teilprozesse 
 Grafische Anzeige von zeitlichen Statusverläufen 
 Knowledge-Base mit Hinweisen zur Behandlung von 

Störungen 
 Anzeige von KPI‘s , z.B. Anzahl von Störungen, Stö-

rungsdauer, mittlere Verfügbarkeit 
 Visio Templates zur Anzeige einer interaktiven, grafi-

schen Systemübersicht in SharePoint 
 Excel Templates zur Anzeige individueller Reports in 

SharePoint 

COCKPIT REPORTING 

Zur Analyse von Störungen und Ermittlung statistischer Kenn-
größen steht eine offene Datenbankschnittstelle bereit.  
 
Reports und Analysen können von den Anwendern auf Basis 
vorgefertigter Templates ganz spontan in Microsoft Excel erstellt 
werden. Dabei steht die gesamte Palette der Excel Statistik- und 
Diagrammfunktionen zur Verfügung. 
 
Zur Wiederverwendung können die Reports in SharePoint ge-
speichert und mit den Anwendungsmonitoren verknüpft wer-
den. Sie lassen sich dann direkt aus dem Anwendungsmonitor 
aufrufen und werden in der SharePoint Oberfläche dargestellt. 
Alle Daten werden beim Aufschalten aktualisiert, so dass Tages- 
oder Monatsreports stets aktuell bleiben. 
 
Wenn unveränderbare Berichte für Dokumentationszwecke 
benötigt werden, können die Reports ganz einfach als PDF in 
einer SharePoint Bibliothek gespeichert werden und stehen 
dann allen Anwendern in unveränderbarer Form zur Verfügung. 
Eine automatische E-Mail Verteilung ist Dank der integrierten 
Workflowengine ebenfalls möglich. 


