
Email-Benachrichtigung, wenn eine eingehende oder
ausgehende Datei bei einem Workflowschritt auf
Fehler läuft

Detaillierte Auskunft,
wo der Fehler aufgetreten ist
(z.B. Konvertierung, Dateiübertragung)
warum er aufgetreten ist und um welche Datei es sich
dabei handelt (Dateiname, Dateityp)

Email-Benachrichtigung an Administratoren und
Absender, wenn sich Datei zu lange in der Verarbeitung
befindet (z.B. bei Nicht-Erreichbarkeit des
Kommunikationspartners)

Dateiverarbeitungsüberwachung - damit Fehler früh erkannt und
behoben werden

*engDAX nur bei EDI Nutzung

Verzeichnisüberwachung - damit keine Dateien liegen bleiben
Benachrichtigung, wenn Dateien
im Directory-Scan
liegengeblieben sind,
z.B. bei Neuanlage eines Werkes
im ERP: Identifikation der
liegengebliebenen Datei anhand
eines eindeutigen Dateiwertes
(HASH)

Bestimmen Sie wann, ob und nach
welchen Intervallen Sie
benachrichtigt werden
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Benachrichtigung bei erfolgreichem Dateiein- und ausgang

Rechtzeitig reagieren bevor Strafzahlungen anfallen

Prozessqualität optimieren
& Strafzahlungen vermeiden
mit den EDI Tools für engDAX*/ediDAX V3.1
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Übertragungsüberwachung - damit Sie vorausschauend agieren können
Wann war der letzte Datei-Versand oder -Empfang, systemweit oder partnerspezifisch?

Erstellen Sie Überwachungspläne:
Emailbenachrichtigung, wenn innerhalb der überwachten Zeiträume keine Übertragung stattfindet

■ Überwachung der Übertragungsrichtung (eingehend, ausgehend, eingehend und ausgehend)

■ Überwachung der Partner (alle Firmen bzw. systemweit /partnerspezifisch)

■ Bestimmen Sie den Zeitraum der Inaktivität, nach dem eine Benachrichtigung erfolgen soll

■ Überwachungszeitraum: z.B. montags von 08:00 - 17:00 Uhr

Die Überwachungen können unabhängig voneinander stattfinden, z.B. kann ein Partner gesondert
überwacht werden

Benachrichtigung bei erfolgreicher Verarbeitung/Versand kann aktiviert/deaktiviert werden

Erfolgsbenachrichtigung -
damit Sie kritische Übertragungen nachweisen können

■ Falls aktiviert, erfolgt Benachrichtigung
beim Senden nur an den Absender und
bei Eingang nur an den Empfänger

■ Benachrichtigung enthält Dateiname,
Dateityp und (falls durch Modul
EDITools konfiguriert) Inhalte aus der
Nachricht

■ Benachrichtigung pro Partner möglich:
z.B. Email-Benachrichtigung für alle
Partner in Systemeinstellung
deaktivieren, jedoch für einen Partner
im Übertragungsprofil aktivieren


