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Solution Vorstellung:

Merlin ermöglicht von jedem Browser aus (PC, Tablet, Smart Phone)
das Arbeiten auf der iSeries oder System i und stellt viele Funktionen
und Anwendungen mit neusten Grafik- und Navigations-Techniken
direkt zur Verfügung.
Gleichzeitig werden viele andere 5250 Funktionen und Tools von der
Merlin-Plattform grafisch unterstützt.
Auch alle OS/400 Befehle werden von Merlin grafisch mit modernen
“Drop Down“ Listen angezeigt oder können direkt ausgeführt werden.
Alle Druckausgaben werden automatisch als PDF angezeigt.
Alle Nachrichten können selbst vom Smart Phone aus gelesen und
beantwortet werden.

Your browser does not support the audio element.

Surfen Sie durch die Funktionen & Tools der Merlin Plattform und
verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck

www.sss-software.de/merlin

Highlights

xChange:  Eine Anwendung für FTP-Daten-Übertragungen, die u.a.
zukünftigen Programmier-Aufwand reduziert. xChange kann “On The
Fly“ ein fertiges FTP-Übertragungs Programm erstellen; manuell
erweiterbar.
Assistant: Eine Anwendung zur Job-Steuerungs-Planung
SavQ:  Eine Anwendung zur Archivierung von Druckausgaben
Goliath SysAdmin: Basis Anwendung mit vielen verschiedenen
Funktionen

 

… und viele mehr

CrossRef
iFind (statt PDM)
iSPY (SysControll)
CHGSF (Spool Mgt.)
DELE  (IFS CleanUp)
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Merlin Startseite

Goliath PowerTools
xChange FTP Server

BluePrint Intel
Assistant Scheduler
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GOLIATH OnLIne FTP Entries & Exits

Surfen Sie durch die Funktionen & Tools der Merlin Plattform und verschaffen Sie sich
selbst einen Eindruck

www.sss-software.de/merlin

xChange, eine System i App von Merlin
xChange ist eine FTP-Anwendung der einfachsten Art.

Genauso wie Smart Phone Apps heute mit wenigen Griffen benutzt werden, können auch Daten-
Übertragungen per FTP mit nur wenigen Angaben automatisch erstellt werden.

Der bisherige Programmier-Aufwand wird dadurch auf 2 wesentliche Fragen reduziert:

Mit wem sollen Daten ausgetauscht werden ?
Was soll übertragen oder empfangen werden ?

Mit nur wenigen Angaben erstellt xChange automatisch ein fertiges FTP-Übertragungs-
Programm.

Dabei werden alle zeitaufwendigen Details und Einstellungen zwischen beiden Systemen gleich
mitgeneriert.

Mit xChange können wir uns somit auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren.

So wie Sie heute ihr Navi im Auto benutzen. Sie geben nur noch das Ziel an und die optimale Route
wird für Sie berechnet. In unserem Fall jedoch, fährt xChange Sie sogar noch ans Ziel!
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FTP-Übertragungen

xChange bietet viele Möglichkeiten zu Unterstützung und Überwachung von FTP-Übertragungen.

Die einfachste Art, die xChange-App kennenzulernen, ist über den “Wizard“-Assistent.

Der xChange-“Wizard“-Assistent führt Sie in nur 4 Stufen zur fertigen FTP-Übertragung.

Stufe 1: Wir geben der xChange-FTP-Session einen Namen, um später darauf zugreifen zu
können. Zusätzlich kann noch ein Spitzname des Ziel-Systems angegeben werden.

Stufe 2: Mit wem soll die Daten-Übertragung stattfinden ?

Einem Geschäftspartner, einer Bank oder anderen Systemen im eigenen Netzwerk ?

Stufe 3: Was soll gesendet oder empfangen werden ?

Stufe 4: Wann soll die FTP-Übertragung ausgeführt werden ?

Auf Abruf oder geplant nach Datum und Zeit ?

Danach erstellt xChange dann “On The Fly“ ein fertiges FTP-Übertragungs-Programm.

Die neue FTP-Session kann jederzeit, schnell und einfach, manuell editiert und erweitert werden.

Für zusätzliche Sicherheit kann dabei Verschlüsselung oder Secure-FTP aktiviert werden.

Einmal erstellt kann die xChange-Session aus jedem Programm per Befehl ausgeführt werden,

oder manuell über eine moderne Browser-App.

Die xChange-Browser-App kann auf jedem PC, Tablet oder Smart Phone, in jedem Browser
ausgeführt werden.

Per “Maus“ oder “Touch“, stehen alle Funktionen mit neusten Grafik-und Navigations-
Techniken zur Verfügung.

Ganz so, wie Sie es heute von modernen Smart Phone Apps gewohnt sind, nur diesmal befinden
wir uns auf der iSeries oder System i.

Gleichzeitig werden auch viele andere 5250 System i Funktionen von der Merlin-Plattform in
modernster Grafik und Navigation unterstützt und zur Verfügung gestellt.

Über jeden Browser sind alle Funktionen und Informationen für Sie verfügbar, wann immer sie
benötigt werden.

Daraus ergibt sich:

xChange ist eine moderne Anwendung oder App., welche mit wenigen Angaben und Handgriffen,
automatisch



FTP-Übertragungen aller Art erstellen kann.

Für die Realisierung wurden neuste HTML-5-Funktionen mit modernster Browser-Technik
verwendet,

unterstützt von der Sicherheit und Stabilität der iSeries oder System i.

Ihre FTP-Übertragungen werden somit, vom derzeit sichersten Computer-System gesteuert,
gesendet und empfangen.

Ihre Sicherheit geht vor, welche von “xChange auf System i“ für FTP-Übertragungen
übernommen wird.
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