TrashcanManager
Das Admin-Tool für den Alfresco Papierkorb.

Automatischer Bereinigungsvorgang mit konfigurierbarem Zeitraum mithilfe
des ecm4u TrashcanManager.
Eine der zahlreichen Aufgaben eines Alfresco Administrators ist die Überwachung und das Management der gelöschten
Dokumente. In den meisten Fällen wird dieses „Management” jedoch so aussehen: das System meldet, dass kein
Speicherplatz mehr zur Verfügung steht, woraufhin schnell der gesamte Papierkorb geleert wird. Dabei wird der Inhalt
pauschal und unwiderruflich gelöscht – darunter womöglich auch Dokumente, die erst tags zuvor von einem Nutzer
versehentlich in den Papierkorb verschoben wurden. Und dann gilt es meist noch abzuwarten, bis der gelöschte Space
tatsächlich wieder zur neuen Nutzung zur Verfügung steht.
Der ecm4u TrashcanManager sorgt schon im Vorfeld
dafür, dass diese Situation gar nicht erst entsteht:
durch das Modul werden Dokumente automatisch und
kontinuierlich nach einer einstellbaren Anzahl von Tagen
aus dem Papierkorb gelöscht – so gehören
Speicherplatz-Probleme, die durch einen übervollen
Papierkorb verursacht werden, der Vergangenheit an.
Sie können selbst konfigurieren, nach welchem Zeitraum
Dokumente aus dem Papierkorb entfernt werden sollen.
Dadurch haben Sie die Sicherheit, dass gelöschte
Dokumente innerhalb dieses Zeitraums (z.B. 30 Tage)
immer über den Papierkorb wiederhergestellt werden
können. Der automatische Bereinigungsvorgang kann
jederzeit gestoppt werden. Bei Bedarf ermöglicht eine
grafische Benutzeroberfläche auch die manuelle
Ausführung der Bereinigung.
Der ecm4u TrashcanManager beseitigt Speicherplatz-Probleme durch einen automatisierten Bereinigungsvorgang,
welcher von dem Benutzer konfigurierbar ist.

Papierkorb wird automatisch bereinigt

Keine "No space left on device" Fehlermeldungen

Keine Platzverschwendung durch alte Dokumente

mehr, verursacht durch übervollen Papierkorb

Legen Sie über Alfresco Share fest, wie viele Tage

Bei Bedarf ist eine manuelle Bereinigung über eine

Dokumente im Papierkorb aufbewahrt werden

grafische Oberfläche möglich
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ecm4u TrashcanManager and many other Alfresco solutions made by various suppliers
can be ordered on www.ecm-market.de, the marketplace for Alfresco solutions.

Die IT in Prozessen einfach sinnvoll nutzen

Marktplatz für Alfresco Lösungen

