Daten Steward

®

iSeries: Save Your Data!
Die IBM iSeries (AS/400) ist noch in Betrieb, weil


Daten sich noch auf der iSeries befinden und diese für das operative Geschäft benötigt werden?



Ein Ausschalten und ein wieder Hochfahren riskant und möglicherweise Datenverlust bedeutet?



Knowhow für die Bedienung des Systems nicht mehr vorhanden ist?

Datenübernahme iSeries (AS/400) nach SQL Server
Wir bieten mit unseren Werkzeugen und Knowhow ein standardisiertes und erprobtes Verfahren an.
Alle Anwenderdaten in der DB2/400 Datenbank werden exportiert und in eine Standard Microsoft
SQL-Datenbank auf einem Windows-Rechner importiert. Dabei wird eine 1:1-Übernahme durchgeführt – Tabellennamen, Feldnamen etc. werden übernommen. Es werden bei der Übernahme
keine Berechnungen, Datenbearbeitungen, Plausibilitäten und dergleichen vorgenommen bzw.
geprüft. In einem nachgelagerten Prozess werden bei Bedarf Datenzusammenhänge und –regeln
implementiert.
Die Daten verlassen NICHT das Haus des Kunden. Die Arbeiten werden über ein Desktop Sharing
Tool ausgeführt. Die Arbeit kann vom Kunden am Bildschirm verfolgt und bei Bedarf protokolliert
werden.
Auf dem Arbeitsrechner vor Ort und auf die iSeries zugreift:


Handelsüblicher Windows Rechner mit einem Desktop Sharing Tool (muss installiert sein)



IBM i Access (mit .NET Treiber) installiert oder als Setup bereitstehen



Benutzerzugangsdaten mit Berechtigungen auf der iSeries und im Netzwerk



Microsoft IIS als Setup auf dem Rechner



MS SQL Server oder Zugang zum SQL Server wenn dieser bereits vorhanden ist für das
Anlegen von Datenbanken und Tabellen.



Datenübertragungssoftware für die eigentliche Übertragung der Daten (wird von uns
übertragen und installiert)

Nach der Datenübernahme kann mittels Standard-Werkzeugen auf die Daten in der SQL Server
Datenbank zugegriffen werden. Wir bieten alternativ ein browserbasiertes Programmiersystem an. In
wenigen Schritten werden damit Dialogprogramme und Listen für Abfragen und/oder Erweiterungen
erstellt. Die browserbasierten Programme können einfach über ein integriertes Berechtigungs- und
Protokollierungssystem verteilt werden.
Rufen Sie uns an und wir zeigen Ihnen in einem Webinar, wie im Detail Sie Ihre Daten migrieren und
damit sichern können.
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