ZEDAL Open Beta

Vorschau auf die neue ZEDAL-Serverplattform
und den TurboMode im Transportpapierbereich

ZEDAL wird konstant weiterentwickelt und durch Updates stets auf dem aktuellen Stand gehalten. Im
Hintergrund entstehen, parallel zum Produktivstand, größere neue Funktionen.
Eine solche, größere Neuentwicklung wollen wir nun durch das Anbieten einer Open Beta allen ZEDALKunden bereits vor der offiziellen Veröffentlichung für einen ersten Blick und zum Ausprobieren zur Verfügung stellen.
Die Umstellung auf eine neue, hochperformante und hochverfügbare cluster-basierte Server-Plattform
ermöglicht es uns, dass nun parallel zum normalen, weiterhin uneingeschränkt verfügbaren, ZEDAL-Portal zu tun. Beide, normales Portal und Beta-Portal arbeiten auf dem gleichen Datenbestand.
Die Neuentwicklung kommt in erster Linie der Geschwindigkeit bei der Durchführung von täglichen Aufgaben im Transportpapierbereich des ZEDAL-Portals zu Gute.
Die neue Plattform sorgt durch optimierte Verarbeitung und die Nutzung neuer Protokolle für einen
schnelleren Seitenaufbau.
Durch ein neues internes Datenmodell konnte die Abfragegeschwindigkeit der Dokumentübersicht drastisch erhöht werden. Möglich wird dies in erster Linie dadurch, dass Sie als Nutzer nun die Möglichkeit
haben, die Anzahl der zu verarbeitenden Datensätze durch Vorauswahl eines Zeitbereichs zu beschränken. Zur Auswahl stehen verschiedene Zeiträume. Betrachtet werden dabei in erster Linie die inhaltlichen, fachlichen Datumsangaben innerhalb der Dokumente, ersatzweise das Änderungsdatum. Je kürzer
der Zeitbereich gewählt wird, je stärker wirkt der Turbo.
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Sie finden den Einstieg zu den Open Beta-Portalen auf www.zedal.de im Login-Menü.

Nutzen Sie Ihre bekannten Zugangsdaten. Ihre Daten sind über beide Wege gleichermaßen verfügbar.
Wir freuen uns, Sie vorab an diesen spannenden Neuerungen teilhaben lassen zu können. Bitte beachten Sie, dass es sich um ein Vorab-Release (Beta) handelt. Es ist durchaus möglich, dass einzelne
Funktionen noch nicht oder nicht wie erwartet funktionieren. Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, melden
Sie ihn bitte mit einer möglichst genauen Beschreibung zur Reproduktion an beta-feedback@zedal.de.
Falls ein solches Problem Ihre Arbeit behindern sollte, wechseln Sie einfach zurück zur bisher genutzten,
produktiven Umgebung.

ZEDAL AG
Holthoffstraße 126
45659 Recklinghausen
www.zedal.de

Stand: 21. April 2022
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