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Kapitel 1. Verwalten von Konten

Das Sicherheitsmodell bietet Flexibilität beim Verwalten von Benutzerauthentifizie-
rung und Zugriff auf Inhalt und Produktfunktionen.

Das Team, das die IBM® Cognos Analytics-Anwendung konfiguriert, richtet die
ersten Sicherheitseinstellungen ein. Dazu gehört das Konfigurieren von externen
Authentifizierungsprovidern, um die vorhandene Sicherheitsinfrastruktur Ihres Un-
ternehmens nutzen zu können. Jeder Authentifizierungsprovider, der für die Ver-
wendung mit IBM Cognos Analytics konfiguriert ist, wird als Namespace oder ex-
terner Namespace bezeichnet.

Neben Namespaces, die die externen Authentifizierungsprovider darstellen, verfügt
IBM Cognos Analytics über einen integrierten, internen Namespace mit dem Na-
men Cognos. Der Cognos-Namespace erleichtert den Prozess der Verwaltung von
Zugriffsberechtigungen und der Bereitstellung von Inhalten.

Der Namespaces enthält Benutzer, Gruppen und Rollen. Eine Gruppe ist ein Benut-
zerverbund. Mitglieder von Gruppen können Benutzer und andere Gruppen sein.
Eine Rolle ist eine Sammlung von Funktionen, die die Tasks identifizieren, zu de-
ren Ausführung ein Benutzer berechtigt ist. Mitglieder von Rollen können Benut-
zer, Gruppen und andere Rollen sein. Ein Benutzer kann mehreren Gruppen oder
Rollen angehören. Wenn ein Benutzer Mitglied von mehreren Gruppen ist, werden
die Zugriffsberechtigungen zusammengeführt.

Im folgenden Diagramm ist die Struktur von Gruppen und Rollen in IBM Cognos
Analytics dargestellt.

Sie können Benutzer, Gruppen und Rollen nicht in für IBM Cognos Analytics exter-
nen Namespaces erstellen. Sie können jedoch Benutzer, Gruppen und Rollen von
den externen Namespaces zu den Gruppen und Rollen im Cognos-Namespace hin-
zufügen.

Sie können Gruppen und Rollen im Cognos-Namespace erstellen. Die Möglichkeit
zum Erstellen von Benutzern im Cognos-Namespace ist nur verfügbar, wenn bei
der Installation von IBM Cognos Analytics die Option Easy install verwendet wur-
de.

Wichtig: Möglicherweise verfügt Ihre Umgebung über eine große Anzahl an Be-
nutzern. Es hat sich bewährt, die Benutzer in Ordnern zu gruppieren, wobei jeder
Ordner maximal 1000 Benutzer enthalten sollte.

Abbildung 1. Struktur von Gruppen und Rollen
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Die Administrationsberechtigung Benutzer, Gruppen und Rollen ist für das Ver-
walten von Konten erforderlich.Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu
geschützten Funktionen und Features in der Veröffentlichung IBM Cognos Analytics
- Verwaltung und Sicherheit.

Cognos-Namespace
Der Cognos-Namespace enthält vordefinierte Objekte, die das Einrichten erster Si-
cherheitseinstellungen erleichtern.

Die vordefinierten Objekte und andere Features des Cognos-Namespace, zum Bei-
spiel die Funktion zum Erstellen neuer Benutzer, Gruppen und Rollen, verwenden
Sie auch für das fortlaufende Sicherheitsmanagement. Die Möglichkeit zum Erstel-
len von Benutzern im Cognos-Namespace ist nur verfügbar, wenn bei der Installa-
tion die Option Easy install ausgewählt wurde.

Vordefinierte Objekte im Cognos-Namespace

Die ursprünglichen Berechtigungseinstellungen werden auf alle vordefinierten Ob-
jekte angewendet. Sie können die Berechtigungseinstellungen über die Objekteigen-
schaften ändern.

Anonym
Diese Benutzerberechtigung ist für die Erstkonfiguration bestimmt, bei der
der anonyme Zugriff aktiviert ist und Benutzer nicht zum Angeben von
Berechtigungsnachweisen aufgefordert werden. Wenn der anonyme Zugriff
in Cognos Configuration inaktiviert ist, melden sich Benutzer unter Ver-
wendung der eigenen Berechtigungsnachweise an.

Alle authentifizierten Benutzer
Diese Gruppe stellt Benutzer dar, die durch Authentifizierungsprovider au-
thentifiziert wurden. Die Mitgliedschaft dieser Gruppe wird vom Produkt
verwaltet und kann nicht angezeigt oder geändert werden.

Alle Diese Gruppe umfasst alle authentifizierten Benutzer und das Benutzer-
konto 'Anonym'. Die Mitgliedschaft dieser Gruppe wird vom Produkt ver-
waltet und kann nicht angezeigt oder geändert werden. Sie können die
Gruppe 'Alle' zum schnellen Einrichten von Standardberechtigungen ver-
wenden. Wenn Sie beispielsweise einen Bericht schützen möchten, können
Sie der Gruppe 'Alle' die Berechtigungen zum Lesen, Schreiben oder Aus-
führen für den Bericht erteilen. Nachdem dieser Zugriffsschutz besteht,
können Sie anderen Benutzern, Gruppen oder Rollen Zugriff auf den Be-
richt erteilen und die Gruppe 'Alle' aus der Sicherheitsrichtlinie für diesen
Bericht entfernen.

Systemadministratoren

Mitglieder dieser Rolle gelten als Rootbenutzer oder Superuser. Sie können
auf sämtliche Objekte im Content Store zugreifen und diese ändern, unge-
achtet etwaiger Sicherheitsrichtlinien, die für das entsprechende Objekt
festgelegt wurden. Nur Mitglieder der Rolle 'Systemadministratoren' kön-
nen die Mitgliedschaft dieser Rolle ändern.

Die Erstkonfiguration für diese Rolle enthält die Gruppe 'Alle'. Sie müssen
die ursprünglichen Zugriffsberechtigungseinstellungen für diese Rolle än-
dern und die Gruppe 'Alle' aus ihrer Mitgliedschaft entfernen. Wenn Sie
die Erstkonfiguration nicht ändern, haben alle Benutzer unbeschränkten
Zugriff auf den Content Store.
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Adaptive Analytics-Administratoren
Mitglieder dieser Rolle können Berichte verwalten, die mithilfe von Adapti-
ve Analytics gepackt wurden.

Adaptive Analytics-Benutzer
Mitglieder dieser Rolle können Berichte verwenden, die mithilfe von Adap-
tive Analytics gepackt wurden.

Analysis-Benutzer
Mitglieder dieser Rolle besitzen dieselben Zugriffsberechtigungen wie Kon-
sumenten. Darüber hinaus können sie IBM Cognos Analysis Studio ver-
wenden.

Autoren
Mitglieder dieser Rolle besitzen dieselben Zugriffsberechtigungen wie Ab-
fragebenutzer und Analysis-Benutzer. Sie können Reporting, Query Studio
und Analysis Studio verwenden und öffentlichen Inhalt, zum Beispiel Be-
richte und Berichtsausgaben, speichern.

Cognos Insight-Benutzer
Mitglieder dieser Rolle können Cognos Insight starten und installieren und
auf Cognos Insight-Funktionen zugreifen.

Konsumenten
Mitglieder dieser Rolle können öffentlichen Inhalt, zum Beispiel Berichte,
lesen und ausführen.

Controller-Administratoren
Mitglieder dieser Rolle verfügen über uneingeschränkten Zugriff auf IBM
Cognos Controller-Menüs und können einzelne IBM Cognos Controller-Be-
nutzer erstellen sowie deren Einschränkungen definieren.

Controller-Benutzer
Mitglieder dieser Rolle verfügen über allgemeinen Zugriff auf IBM Cognos
Controller-Menüs.

Data Manager-Autoren
Mitglieder dieser Rolle können Data Manager verwenden, um Data-Ware-
houses und Datenrepositorys für die Berichterstellung, Analyse und das
Leistungsmanagement zu erstellen.

Verzeichnisadministratoren
Mitglieder dieser Rolle können die Inhalte von Namespaces verwalten. Im
Cognos-Namespace verwalten sie Gruppen, Konten, Kontakte, Verteilerlis-
ten, Datenquellen und Drucker.

Bibliotheksadministratoren
Mitglieder dieser Rolle können auf die Inhalte der Registerkarte Bibliothek
in IBM Cognos Administration zugreifen und diese importieren und ver-
walten.

Express-Autoren
Mitglieder dieser Rolle können IBM Cognos Analysis Reporting und IBM
Cognos Query Studio verwenden.

Metrikadministratoren
Mitglieder dieser Rolle können Metrikpackages und Tasks verwalten.

Metrikautoren
Mitglieder dieser Rolle können Scorecardanwendungen in Metric Studio er-
stellen und bearbeiten.
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Metrikbenutzer
Mitglieder dieser Rolle können die Leistung in Metric Studio überwachen.

Mobile-Benutzer
Mitglieder dieser Rolle können über IBM Cognos Mobile-Anwendungen
auf IBM Cognos-Inhalt, zum Beispiel Berichte, zugreifen.

Mobile-Administratoren
Mitglieder dieser Rolle können IBM Cognos Mobile-Anwendungen verwal-
ten.

Portaladministratoren
Mitglieder dieser Rolle können die Cognos-Portlets und andere Portlets
verwalten. Dazu gehört auch das Anpassen von Portlets, das Definieren
von Portlet-Stilen und das Festlegen von Zugriffsberechtigungen für Port-
lets.

Planning Contributor-Benutzer
Mitglieder dieser Rolle können auf den Contributor-Web-Client, das Con-
tributor-Add-in für Microsoft Excel und auf Analyst zugreifen.

Administratoren für Planning-Berechtigungen
Mitglieder dieser Rolle können auf die Contributor-Administrationskonso-
le, auf Analyst und alle zugeordneten Objekte in der Anwendung zugrei-
fen.

Abfragebenutzer
Mitglieder dieser Rolle besitzen dieselben Zugriffsberechtigungen wie Kon-
sumenten. Darüber hinaus können Sie IBM Cognos Query Studio verwen-
den.

Leser Mitglieder dieser Rolle verfügen über Lesezugriff auf IBM Cognos-Soft-
ware. Sie können durch bestimmte Teile des Content Store navigieren, ge-
speicherte Berichtsausgaben im Portal anzeigen und bestimmte Berichtsop-
tionen verwenden, wie beispielsweise Drillthrough.

Berichtsadministratoren
Mitglieder dieser Rolle können den öffentlichen Inhalt verwalten, auf den
sie über uneingeschränkten Zugriff verfügen. Darüber hinaus können Sie
IBM Cognos Analysis Reporting und IBM Cognos Query Studio verwen-
den.

Serveradministratoren
Mitglieder dieser Rolle können Server, Dispatcher und Jobs verwalten.

Tenantadministratoren
Mitglieder dieser Rolle können Administrationsaufgaben von Tenants aus-
führen.Diese Rolle wird in einer IBM Cognos-Umgebung mit mehreren Te-
nants verwendet. In der Erstkonfiguration besitzt diese Rolle keine Mitglie-
der und keine Funktionen. Nur Systemadministratoren können dieser Rolle
Mitglieder hinzufügen und ihr Zugriffsberechtigungen und Funktionen zu-
ordnen.

Erstellen und Verwalten von Gruppen und Rollen
Sie können neue Gruppen und Rollen im Cognos-Namespace erstellen. Diese Rol-
len sind nicht von den Authentifizierungsprovidern abhängig und können nur in
IBM Cognos Analytics verwaltet werden.
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Sie können Benutzer, Gruppen und Rollen von mehreren externen Namespaces
und vom Cognos-Namespace als Mitglieder zu den Cognos-Gruppen und -Rollen
hinzufügen.

Vorbereitende Schritte

Wenn Sie planen, Einträge von mehreren Namespaces als Mitglieder zu den Cog-
nos-Gruppen und -Rollen hinzuzufügen, melden Sie sich bei jedem dieser Name-
spaces an, bevor Sie den Vorgang beginnen.

Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie eine Cognos-Gruppe oder -Rolle löschen, sind die darauf basierenden
Zugriffsberechtigungen von Benutzern nicht mehr aktiv. Sie können Zugriffsberech-
tigungen wiederherstellen, indem Sie eine Gruppe oder Rolle mit demselben Na-
men erstellen.

Sie müssen über die Administrationsberechtigung Benutzer, Gruppen und Rollen
verfügen, um Konten verwalten zu können. Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt zu geschützten Funktionen und Features in der Veröffentlichung IBM
Cognos Analytics - Verwaltung und Sicherheit.

Vorgehensweise
1. Klicken Sie auf Verwalten > Konten.
2. Klicken Sie auf den Cognos-Namespace, um diesen zu öffnen.

3. Klicken Sie auf das Symbol zum Erstellen neuer Gruppen 
 

oder auf das

Symbol zum Erstellen neuer Rollen , geben Sie einen eindeutigen Namen
im entsprechenden Bereich ein und drücken Sie die Eingabetaste. Die Gruppe
oder Rolle wird zur Liste mit Einträgen im Cognos-Namespace hinzugefügt.

Tipp: Sie können Gruppen und Rollen auch in Ordnern erstellen. Klicken Sie

auf das Symbol zum Erstellen neuer Ordner , um einen neuen Ordner zu
erstellen.

4. Fügen Sie wie folgt Mitglieder zu der neuen Gruppe oder Rolle hinzu:
a. Suchen Sie die neue Gruppe oder Rolle im Cognos-Namespace. Klicken Sie

zum schnellen Finden des Eintrags auf das Suchsymbol 
 

oder auf das

Filtersymbol , um die angezeigten Einträge einzugrenzen.

b. Klicken Sie im Gruppen- oder Rollenkontextmenü 
 

auf Mitglieder anzei-
gen und anschließend auf das Symbol zum Hinzufügen von Mitgliedern

.
c. Klicken Sie im Fenster Mitglieder hinzufügen auf den erforderlichen Na-

mespace und suchen Sie nach dem Benutzer, der Gruppe oder der Rolle,
den/die Sie hinzufügen möchten. Sie können Mitglieder von einem beliebi-
gen Namespace oder mehreren Namespaces hinzufügen, bei dem/denen Sie
angemeldet sind. Verwenden Sie bei Bedarf die Such- und Filterfunktionen,
um den Benutzer, die Gruppe oder die Rolle zu finden, den/die Sie hinzu-
fügen möchten.

d. Wählen Sie die erforderlichen Benutzer, Gruppen oder Rollen aus. Sie kön-
nen mehrere Einträge auswählen. Klicken Sie auf OK. Die ausgewählten
Einträge werden auf der Registerkarte Mitglieder angezeigt.
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e. Wenn Sie weitere Mitglieder zu der Gruppe oder Rolle hinzufügen möchten,
klicken Sie auf das Symbol zum Hinzufügen von Mitgliedern auf der Regis-
terkarte Mitglieder und wiederholen Sie die Schritte c und d. Ziehen Sie
zum Entfernen eines Mitglieds den Mauszeiger auf dessen Namen und kli-

cken Sie auf das Symbol zum Entfernen .
f. Schließen Sie die Eigenschaftsanzeige.

Die Gruppe oder Rolle schließt jetzt Mitglieder ein. Sie kann auch zu einer
anderen Gruppe oder Rolle hinzugefügt werden.

Nächste Schritte

In den Gruppen- und Rollenkontextmenüs 
 

werden Optionen zur Verwaltung
dieser Einträge zur Verfügung gestellt. Unter Eigenschaften können Sie auf der
Registerkarte Berechtigungen Zugriffsberechtigungen für die Gruppen und Rollen
festlegen. Mit der Option Mitglieder anzeigen können Sie Mitglieder zu einer
Gruppe oder Rolle hinzufügen oder von dieser entfernen. Mit der Option Hinzufü-
gen zu können Sie den Eintrag zu einer anderen Gruppe oder Rolle oder auch zu
einem Ordner hinzufügen. Verwenden Sie zum Löschen der Gruppe oder Rolle die
Option Löschen.

Erstellen und Verwalten von Benutzern
Sie können Benutzer im Cognos-Namespace erstellen, wenn die Option Easy Ins-
tall bei der Installation von IBM Cognos Analytics verwendet wurde.

Vorgehensweise
1. Klicken Sie auf Verwalten > Konten.
2. Klicken Sie auf den Cognos-Namespace, um diesen zu öffnen.

3. Klicken Sie auf das Symbol zum Erstellen neuer Benutzer 
 

und geben Sie
im Dialogfeld Neuer Benutzer die erforderlichen Informationen einschließlich
Benutzer-ID und Kennwort ein. Klicken Sie auf OK.
Der Benutzername wird zur Liste mit Einträgen im Cognos-Namespace hinzu-
gefügt. Sie können den Benutzer jetzt zu einem Ordner, einer Gruppe oder ei-
ner Rolle hinzufügen. Der Benutzer kann sich mit der Benutzer-ID und dem
Kennwort bei IBM Cognos Analytics anmelden, die Sie ihm zugewiesen haben.

Nächste Schritte

Das Benutzerkontextmenü 
 

stellt Optionen zum Verwalten des Benutzereintrags
zur Verfügung. Unter Eigenschaften können Sie auf der Registerkarte Allgemein
im Eigenschaftenbereich Erweitert das Benutzerkennwort ändern. Unter Eigen-
schaften können Sie außerdem auf der Registerkarte Berechtigungen Zugriffsbe-
rechtigungen für den Benutzer festlegen. Mit der Option Hinzufügen zu können
Sie den Benutzer zu einer Gruppe, einer Rolle oder einem Ordner hinzufügen. Ver-
wenden Sie zum Löschen des Benutzers die Option Löschen.

Anpassen von Rollen

Sie können Motive auf einzelne Rollen anwenden. Sie können außerdem angeben,
dass eine benutzerdefinierte Startansicht, ein bestimmter Bericht oder ein bestimm-
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tes Dashboard angezeigt wird, wenn ein Benutzer mit einer bestimmten Rolle IBM
Cognos Analytics öffnet. Darüber hinaus können Sie Standardbenutzerschnittstel-
lenfeatures für Rollen entfernen.

Vor dem Festlegen von benutzerdefinierten Motiven und Startansichten (außer
Dashboards oder Berichten) müssen Sie die benutzerdefinierten Motive bzw. Start-
ansichten erstellen und hochladen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4,
„Anpassen von Cognos Analytics”, auf Seite 15.

Klicken Sie unter Verwalten > Konten auf einen Namespace, um die Liste der Rol-
len für den Namespace anzuzeigen. Wenn Sie auf eine Rolle klicken, enthält das
Slideout-Fenster für diese Rolle die Registerkarte Anpassung. Für einige Rollen,
wie z. B. Alle, ist keine Registerkarte Anpassung vorhanden; diese können nicht in
diesem Fenster angepasst werden. Die Anpassung aller Benutzer ist über das Slide-
out-Fenster Verwaltung > Anpassung möglich. Weitere Informationen finden Sie in
„Verwalten von Motiven, Erweiterungen und Ansichten” auf Seite 39.

Festlegen einer Standardstartansicht

Klicken Sie auf 
 

neben der Standardstartansicht. Nun können Sie nach einem
Dashboard oder Bericht suchen, das bzw. der als Standardstartansicht verwendet
werden soll, oder Sie können eine Ansicht in der Liste der Startansichten auswäh-
len, die als Standardstartansicht für alle Benutzer in dieser Rolle verwendet wer-
den soll.

Entfernen von Features

Sie können Benutzerschnittstellenfeatures auswählen, die für Benutzer in einer be-

stimmten Rolle entfernt werden sollen. Klicken Sie auf 
 

neben Features. Eine
Liste mit Ansichten wird angezeigt. Diese Liste enthält sowohl die integrierten An-
sichten als auch alle benutzerdefinierten Ansichten, die hochgeladen wurden. Kli-
cken Sie auf eine Ansicht, um eine allgemeine Gruppierung der Features für die

Ansicht anzuzeigen. Klicken Sie auf 
 

neben einer Gruppierung, um die Fea-
tures einer unteren Ebene einzublenden. Sie können beliebige Features in dieser
Liste oder in den darunter liegenden Ebenen abwählen. Klicken Sie auf Anwen-
den, um die Änderungen zu speichern. Mit Auf Standardwerte zurücksetzen kön-
nen Sie die Änderungen zurücksetzen.

Festlegen eines Standardmotivs

Klicken Sie auf 
 

neben dem Standardmotiv. Sie können ein Motiv in der Liste
der Motive auswählen, das als Standardmotiv für alle Benutzer in dieser Rolle ver-
wendet werden soll.

Lösen von Konflikten bei Benutzern mit mehreren Rollen

Einem Benutzer können mehrere Rollen zugewiesen sein, die unterschiedliche
Standardmotive oder Standardstartansichten umfassen. Zur Lösung dieses Prob-
lems klicken Sie beim Festlegen von Anpassungen für eine Rolle auf Erweitert und
legen Sie eine Priorität von 0 bis 10 für die Rolle fest. Im Falle eines Konflikts wer-
den die Anpassungen für die Rolle mit der höchsten Priorität verwendet. Der Rolle
Systemadministrator ist eine fest codierte Priorität von 1000 zugeordnet.
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Suchen von Benutzern, Gruppen und Rollen
Als Administrator müssen Sie häufig die Benutzer, Gruppen und Rollen lokalisie-
ren, die Sie verwalten.

In der Ansicht Namespaces unter Konten werden alle externen Namespaces, die
für die Verwendung mit IBM Cognos Analytics konfiguriert sind, und der Cognos-
Namespace angezeigt. Sie können nur in den Namespaces, bei denen Sie angemel-
det sind, und im Cognos-Namespace navigieren.

Suchen von Einträgen

Ein Namespace enthält möglicherweise tausende Benutzer und zahlreiche Grup-
pen, Rollen und Ordner. Sie können diese Einträge nur finden, indem Sie die Such-
funktion unter Konten verwenden. Sie können immer nur in einem Namespace
nach Einträgen suchen. Sie müssen also zunächst den Namespace auswählen und

dann auf das Suchsymbol 
 

klicken. Die Suche wird ebenfalls verwendet, wenn
Sie Gruppen- und Rollenmitglieder hinzufügen, Zugriffsberechtigungen angeben
usw.

Filtern von Einträgen

Sie können Benutzer, Gruppen und Rollen filtern, um die angezeigten Einträge ein-
zugrenzen. Geben Sie bei Verwendung im Rahmen der Suche für schnellere Ant-

worten die Filterkriterien an. Klicken Sie auf das Filtersymbol 
 

und wählen Sie
die Filteroptionen aus oder ab.
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Kapitel 2. Verwalten von Inhalten

Am häufigsten wird eine Sicherung und Wiederherstellung von Inhalt durchge-
führt, weil Inhalt innerhalb des Anwendungsentwicklungsprozesses von einer Test-
umgebung in eine Produktionsumgebung verschoben werden soll oder weil ein
Upgrade auf eine neue Produktversion vorbereitet wird.

Zum Verwalten von Inhalten ist die Administrationsberechtigung System konfigu-
rieren und verwalten erforderlich.

Bereitstellungsplanung

Der Prozess des Sicherns und Wiederherstellens von Inhalt wird als Bereitstellung
bezeichnet. In der Quellenumgebung und in der Zielumgebung müssen dieselben
Namespaces für Richtlinien, Benutzer, Rollen und Gruppen verwendet werden, da-
mit Zugriffsberechtigungseinstellungen beim Bereitstellen von Inhalt einwandfrei
funktionieren. Der Cognos-Namespace wird beim Erstellen einer Sicherung einge-
schlossen. Stellen Sie sicher, dass die übrigen erforderlichen Namespaces vor dem
Wiederherstellen des Inhalts in der Zielumgebung konfiguriert sind.

Falls die Bereitstellung im Rahmen eines Upgrades erfolgt, können Sie vor dem Er-
stellen einer Sicherung eine Konsistenzüberprüfung durchführen, um Inkonsisten-
zen innerhalb des Content Stores oder zwischen dem Content Store und externen
Namespaces zu finden und zu korrigieren. Eine Konsistenzüberprüfung können Sie
über die Option Administrationskonsole > Konfiguration > Inhaltsadministration
> Neue Konsistenzüberprüfung ausführen.

Sichern von Inhalt

Zum Schutz sensibler Informationen werden alle Sicherungen verschlüsselt. Wenn
Sie den Inhalt wiederherstellen möchten, müssen Sie das Kennwort angeben, das
beim Erstellen der Sicherung festgelegt wurde.

Die Sicherung wird als Archivdatei (.zip) an der in Cognos Configuration angege-
benen Bereitstellungsarchivposition gespeichert. Als Standardposition wird das
Verzeichnis Installationsposition\deployment verwendet. Wenn der Content Store in
einer anderen Instanz von IBM Cognos Analytics bereitgestellt werden soll, bei-
spielsweise auf dem für die Produktionsumgebung verwendeten Computer, kopie-
ren Sie die Archivdatei in die Speicherposition der Bereitstellungsdateien auf dem
Zielcomputer, damit die Datei für die Wiederherstellung verfügbar ist.

Eine Sicherung umfasst den folgenden Inhalt.
v Öffentliche Ordner
v Packages
v Berichte
v Datenquellen
v Verteilerlisten und Kontakte
v Druckerkonfiguration
v Zugriffsberechtigungseinstellungen
v Den Cognos-Namespace
v Bereitstellungsspezifikationen
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Persönliche Einträge zu den einzelnen Benutzern, zum Beispiel Berichte und Ord-
ner aus dem Bereich Eigene Inhalte eines Benutzers, sind nicht in der Sicherung
enthalten.

Wiederherstellen von Inhalt

Für die Wiederherstellung von Inhalt muss sich die Sicherungsdatei, die Sie ver-
wenden möchten, an der in Cognos Configuration angegebenen Bereitstellungsar-
chivposition befinden. Als Standardposition wird das Verzeichnis
Installationsposition\deployment verwendet. Sie müssen das beim Erstellen der Si-
cherung festgelegte Kennwort angeben.

Beim Wiederherstellen von Inhalt werden die Inhalte des Ziel-Content Stores ent-
fernt und durch die Inhalte des Quellen-Content Stores ersetzt.
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Kapitel 3. Erstellen von Verbindungen zu Datenservern

Sie können eine Verbindung zu JDBC-Datenquellen über die Option Verwalten >
Datenserver herstellen.

Verbindungen zu anderen Typen von Datenquellen, wie beispielsweise Cognos
PowerCubes, können Sie über die Administrationskonsole herstellen.

Für das Verwalten von Datenserververbindungen ist die Administrationsberechti-
gung Datenquellenverbindungen erforderlich.

Datenserververbindungen werden im Cognos-Namespace gespeichert. Jedes im
Cognos-Namespace gespeicherte Objekt muss einen eindeutigen Namen aufweisen.
Sie werden beispielsweise aufgefordert, einen anderen Namen für die Datenserver-
verbindung auszuwählen, wenn eine Gruppe bereits denselben Namen verwendet.

Authentifizierungsinformationen für die Datenbank können Sie in der Datenserver-
verbindung durch Erstellen einer Anmeldung einfügen. Benutzer müssen bei jeder
Verwendung der Verbindung Datenbankauthentifizierungsinformationen eingeben,
da die Authentifizierungsinformationen verschlüsselt sind und auf dem Server ge-
speichert werden. Die beim Erstellen einer Datenserververbindung erzeugte An-
meldung ist für die Gruppe Alle verfügbar. Sie können Berechtigungen über die
Eigenschaften der Datenserververbindung ändern.

Herstellen einer Datenserververbindung
Eine Datenserververbindung gibt die Parameter an, die zum Herstellen einer Ver-
bindung mit der entsprechenden Datenbank erforderlich sind.

Für das Erstellen von Datenserververbindungen ist die Administrationsberechti-
gung Datenquellenverbindungen erforderlich. Weitere Informationen zu den
Funktionen finden Sie in der Veröffentlichung IBM Cognos Analytics - Verwaltung
und Sicherheit.

Vorgehensweise
1. Klicken Sie auf Verwalten > Datenserververbindungen.
2. Klicken Sie im Fenster Datenserververbindungen auf das Symbol Neue Ver-

bindung erstellen .
3. Wählen Sie den Datenservertyp aus.
4. Geben Sie im Fenster Neue Verbindung zu einem Datenserver erstellen einen

eindeutigen Namen für die Verbindung sowie die Details zur Datenserverver-
bindung ein. Die Details zur Datenserververbindung können je nach Datenser-
vertyp variieren. Erfragen Sie die Datenserververbindungsdetails bei Ihrem Da-
tenbankadministrator.

5. Klicken Sie gegebenenfalls auf Erweitert, um weitere Verbindungsdetails anzu-
geben. Sie können zum Beispiel eine für Cognos spezifische Eigenschaft im
Feld Verbindungseigenschaften angeben. Weitere Informationen zu den unter-
stützten Eigenschaften finden Sie im Abschnitt zu den für Cognos spezifischen
Verbindungsparametern in der Veröffentlichung IBM Cognos Analytics - Verwal-
tung und Sicherheit.
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6. Geben Sie den Anmeldetyp für die Verbindung an. Ihnen stehen die folgenden
Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.

Anonyme Verbindung herstellen
Wählen Sie diese Option aus, wenn anonyme Verbindungen zum Da-
tenserver zulässig sind.

Berechtigungsnachweise für IBM Cognos Windows Service
Wählen Sie diese Option aus, um die Berechtigungsnachweise des Win-
dows-Domänenkontos zu verwenden, unter dem der IBM Cognos Ana-
lytics-Service ausgeführt wird. Diese Option ist nur bei Microsoft-
Datenservern anwendbar.

Zur Eingabe der Benutzer-ID und des Kennworts auffordern
Wählen Sie diese Option aus, wenn der Benutzer bei jeder Anmeldung
zur Eingabe der Datenbank-Berechtigungsnachweise aufgefordert wer-
den soll.

IBM Cognos Analytics-Berechtigungsnachweise verwenden
Wählen Sie diese Option aus, um für einen Benutzer die in Content
Manager gespeicherten Berechtigungsnachweise anstatt der für eine
Anmeldung gespeicherten Berechtigungsnachweise zu verwenden.

Die folgenden gespeicherten Berechtigungsnachweise verwenden
Wählen Sie diese Option aus, um einen Benutzernamen und ein Kenn-
wort für einen Benutzer für die Verbindung zum Datenserver zu spei-
chern.

7. Klicken Sie auf Testen, um die Datenserververbindung zu überprüfen.

Ergebnisse

Der neue Verbindungsname wird im Fenster Datenserververbindungen angezeigt.

Vorheriges Laden von Metadaten einer Datenquellenverbindung

Wenn ein Datenserver als Quelle für ein Datenmodul angegeben wird, werden Me-
tadaten des Datenservers im Content Store geladen. Dieser Prozess kann zeitauf-
wendig sein und lässt sich durch vorheriges Laden von Metadaten beschleunigen.
Sie können angeben, in welchem Umfang Metadaten vorher geladen werden.

Informationen zu diesem Vorgang

Vorgehensweise
1. Klicken Sie auf Verwalten > Datenserververbindungen. Im Slideout-Fenster

wird eine Liste mit Schemas angezeigt.
2. Klicken Sie im Fenster Datenserververbindungen auf eine Datenserververbin-

dung und anschließend auf einen Verbindungsnamen.
3. Klicken Sie auf Mehr neben einem Schemanamen, um Daten zu laden oder die

Ladeoptionen zu ändern.
4. Klicken Sie auf Ladeoptionen, um den Umfang der zu ladenden Daten zu än-

dern.
Standardmäßig ist auf der Registerkarte Ladeoptionen die Option Modellun-
terstützung aktiviert. Wenn Sie diese Option abwählen, können Sie unter Er-
weitert den Umfang der zu ladenden Daten angeben.

12 IBM Cognos Analytics Version 11.0: Verwaltung - Benutzerhandbuch



Auf der Registerkarte Tabellen können Sie angeben, welche Tabellen vorher ge-
laden werden.

5. Klicken Sie auf Metadaten laden, um Metadaten zu laden.
6. Wenn die Metadaten für ein Schema bereits geladen sind, klicken Sie auf Meta-

daten löschen, um die Metadaten aus dem Content Store zu entfernen.
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Kapitel 4. Anpassen von Cognos Analytics

Die IBM Cognos Analytics-Benutzerschnittstelle basiert auf einem erweiterbaren
Modell. In diesem Modell sind die Benutzerschnittstellenanzeigen als Ansichten
definiert (z. B. home, authoring, dashboard oder modeller). Sie können diese
Ansichten anpassen, indem Sie Benutzerschnittstellenelemente, wie z. B. Schaltflä-
chen und Menüs, hinzufügen und entfernen. Darüber hinaus können Sie neue An-
sichten zur Erweiterung der Cognos Analytics-Benutzerschnittstelle definieren. Es
ist ebenfalls möglich, die Standardstartansicht und die Standardanmeldeansicht zu
ersetzen. Desweiteren können Sie in allen Ansichten das Standardbranding durch
ein eigenes Branding (mit Farben, Logos und Brandingtext) ersetzen.

Anpassungen werden als komprimierte Dateien gepackt, die eine Datei mit dem
Namen spec.json enthalten, mit der die Anpassung definiert wird. Abhängig vom
Typ der Anpassung kann die komprimierte Datei auch andere Dateien enthalten.
Anpassungen können auch in Bereitstellungen enthalten sein.

Verwenden Sie zum Verwalten von Anpassungen das Slideout-Fenster Verwalten >
Anpassungen. Über dieses Fenster können Sie Ihre Anpassungen auf den Cognos
Analytics-Server hochladen und auswählen, welche Anpassungen verwendet wer-
den sollen. Darüber hinaus kann das Slideout-Fenster Verwalten > Konten > Rol-
len dazu verwendet werden, benutzerdefinierte Motiven, Features und Ansichten
bestimmten Rollen zuzuweisen.

Die für die Definition der Anpassungen verwendeten JSON-Schemas weisen einen
vorläufigen Status auf und werden möglicherweise in zukünftigen Releases von
Cognos Analytics so geändert, dass sie mit früheren Versionen wie dem vorliegen-
den Release nicht kompatibel sind.

Anpassungsbeispiele
Es stehen Anpassungsbeispiele zur Verfügung, die das Erstellen von Motiven, Er-
weiterungen und Ansichten veranschaulichen. Sie können diese Beispiele ändern,
um eigene Anpassungen zu erstellen.

Beim Installieren des IBM Cognos Analytics-Servers werden Anpassungsbeispiele
in Unterordnern des Verzeichnisses <Installationsposition>/samples installiert.
Die folgenden Beispielanpassungen sind verfügbar.

Unterordner deployment

Samples_for_Install.zip
Ein Bereitstellungsarchiv, das die Beispieldaten, Berichte und Dash-
boards enthält, die von den Erweiterungen
SampleExtensionTabs.zip und Sample_Welcome verwendet werden.

Unterordner extensions

SampleExtensionButtonDashboard.zip
Eine Erweiterung, mit der eine Schaltfläche zum Öffnen eines
Dashboards in allen Ansichten hinzugefügt wird.

SampleExtensionButtonFolder.zip
Eine Erweiterung, mit der eine Schaltfläche zum Öffnen eines Ord-
ners in allen Ansichten hinzugefügt wird.
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SampleExtensionButtonOpenPerspective.zip
Eine Erweiterung, mit der eine benutzerdefinierte Ansicht erstellt

und eine Schaltfläche ( ) zum Öffnen der benutzerdefinierten
Ansicht zur Navigationsleiste aller Ansichten hinzugefügt wird.

SampleExtensionButtonReport.zip
Eine Erweiterung, mit der eine Schaltfläche zum Öffnen eines Be-
richts in allen Ansichten hinzugefügt wird.

SampleExtensionButtonWebsite.zip
Eine Erweiterung, mit der eine Schaltfläche zum Öffnen einer Web-
site in allen Ansichten hinzugefügt wird.

SampleExtensionContextMenuItem.zip

Eine Erweiterung, mit der ein Menüelement ( ) zum Popup-Me-
nü für alle Berichtsobjekte hinzugefügt wird. Wenn das Menüele-
ment ausgewählt wird, öffnet es einen Alert, der Informationen
zum Bericht anzeigt.

SampleExtensionCustomShape.zip
Eine Erweiterung, mit der in Dashboards verwendbare benutzerde-
finierte Formen hinzugefügt werden.

SampleExtensionExcludeDelete.zip
Eine Erweiterung, mit der die Schaltfläche Löschen von allen Ob-
jekten in allen Ansichten entfernt wird.

SampleExtensionExcludeNotifications.zip
Eine Erweiterung, mit der die Schaltfläche Benachrichtigungen
von allen Ansichten entfernt wird.

SampleExtensionMenuQuicklinks.zip
Eine Erweiterung, mit der ein Menü zu allen Ansichten hinzuge-
fügt wird.

SampleExtensionsAll.zip
In dieser Erweiterung sind die Erweiterungen SampleExtensionBut-
tonDashboard.zip, SampleExtensionButtonFolder.zip, SampleEx-
tensionButtonWebsite.zip, SampleExtensionButtonReport.zip,
SampleExtensionContextMenuItem.zip, SampleExtensionExcludeDe-
lete.zip, SampleExtensionMenuQuicklinks.zip und
SampleExtensionExcludeNotifications.zip kombiniert.

SampleExtensionTabs.zip
Eine Erweiterung, mit der eine Gruppe Registerkarten, die schnel-
len Zugriff auf bestimmte Berichte und Dashboards bieten, zur
Startansicht hinzugefügt wird.

SampleLogin.zip
Eine Ansicht, die die Cognos Analytics-Anmeldeseite ersetzt.

SampleWelcome.zip
Eine Ansicht, die die Cognos Analytics-Eingangsseite ersetzt.

Unterordner themes

SampleTheme.zip
Ein Motiv, mit dem das Branding und das Farbschema für die Cog-
nos Analytics-Benutzerschnittstelle geändert werden.
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SampleThemeBlueGreen.zip
Ein Motiv, mit dem das Farbschema für die Cognos Analytics-Be-
nutzerschnittstelle geändert wird.

SampleThemeDarkBlue.zip
Ein Motiv, mit dem das Farbschema für die Cognos Analytics-Be-
nutzerschnittstelle geändert wird.

SampleThemeLight.zip
Ein Motiv, mit dem das Farbschema für die Cognos Analytics-Be-
nutzerschnittstelle geändert wird.

Verwenden von Beispielen
Die Anpassungsbeispiele veranschaulichen die Implementierung häufig verwende-
ter Anpassungen. Sie können den Beispielcode anzeigen und ändern, um Anpas-
sungen für Benutzer zu erstellen.

Extrahieren Sie zum Prüfen der Inhalte eines Anpassungsbeispiels die ZIP-Datei.
Jedes Beispiel beinhaltet eine spec.json-Datei, die die Logik für die Anpassung
enthält. Abhängig von der Anpassung können auch weitere Dateien oder Ordner
mit Bilddateien, JavaScript-Dateien und HTML-Dateien vorhanden sein.

Beachten Sie zum Hochladen und Verwenden eines Beispielmotivs oder einer Bei-
spielerweiterung die Anweisungen in „Verwalten von Motiven, Erweiterungen und
Ansichten” auf Seite 39.

Im Lieferumfang von IBM Cognos Analytics sind drei komplexere Beispiele enthal-
ten.
v SampleWelcome.zip stellt eine benutzerdefinierte Eingangsanzeige mit zusätzli-

chen Schaltflächen und Menüs bereit.
v SampleLogin.zip stellt eine benutzerdefinierte Anmeldeanzeige bereit.
v SampleExtensionTabs.zip fügt eine Gruppe Registerkarten zur Startansicht hin-

zu.

Diese drei Beispiele sind unabhängig voneinander. Sie können nur eines, eine belie-
bige Kombination zweier Beispiele oder auch alle drei Beispiele installieren. Details
zur Installation und Verwendung der Beispiele finden Sie in den folgenden Ab-
schnitten.

Verwenden der benutzerdefinierten Eingangsansicht
Diese Aufgabe enthält eine Beschreibung der Installation und Verwendung der be-
nutzerdefinierten Eingangsansicht.

Vorgehensweise

Laden Sie das Bereitstellungsarchiv Samples_for_Install hoch. (Falls dies bereits
geschehen ist, können Sie diesen Schritt überspringen.)
1. Öffnen Sie IBM Cognos Administration über Verwalten > Administrations-

konsole.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte Konfiguration auf Inhaltsadministration.
3. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche Neuer Import.
4. Wählen Sie im ersten Schritt des Assistenten Neuer Import die Option Samp-

les_for_Install aus und führen Sie die verbleibenden Schritte im Assistenten
aus.

Laden Sie die Beispielerweiterungen hoch.
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5. Wählen Sie im Slideout-Fenster Verwalten > Anpassungen die Registerkarte

Erweiterungen aus, klicken Sie auf Erweiterung hochladen( ), navigieren
Sie zum Ordner <Installationsverzeichnis>/samples/extensions und wählen
Sie SampleWelcome.zip aus.

6. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für SampleExtensionsAll.zip.
7. Geben Sie im Web-Browser <Name des Web-Servers>:<Portnummer>/bi/

?perspective=Sample welcome ein, um die benutzerdefinierte Eingangsansicht
aufzurufen.

Ergebnisse

Die benutzerdefinierte Eingangsansicht ist hier dargestellt. Sie enthält ein neues
Menü (Quick Links) in der Anwendungsleiste und neue Schaltflächen in der Navi-
gationsleiste (Dashboard für Produktreihe, Einnahmen Quartal bisher, 2016 Be-
richte und Website). Die Schaltfläche Benachrichtigungen in der Navigationsleiste
wird entfernt. Die Hauptanzeige enthält ein neues Bild, neuen Text und einen Link
zu einem Video.

Verwenden der benutzerdefinierten Anmeldeansicht
Diese Aufgabe enthält eine Beschreibung der Installation und Verwendung der be-
nutzerdefinierten Anmeldeansicht.

Vorgehensweise
1. Extrahieren Sie die Dateien in SampleLogin.zip.
2. Öffnen Sie login/js/views/SampleLoginView.js zur Bearbeitung und suchen

Sie die Zeile, die die Angabe {name:’CAMNamespace’,value:’CognosEx’} enthält.
3. Ersetzen Sie CognosEx durch den Namen eines Ihrer Authentifizierungsname-

spaces (wie in IBM Cognos Configuration definiert).
4. Speichern Sie SampleLoginView.js und erstellen Sie die .zip-Datei neu.
5. Wählen Sie im Slideout-Fenster Verwalten > Anpassungen die Registerkarte

Erweiterungen aus, klicken Sie auf Erweiterung hochladen( ), navigieren
Sie zum Ordner <Installationsverzeichnis>/samples/extensions und wählen
Sie SampleLogin.zip aus.

6. Melden Sie sich von IBM Cognos Analytics ab.
7. Greifen Sie auf den Cognos Analytics-Server zu.
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v Wenn Sie über mehrere Namespaces verfügen, bei denen Sie sich anmelden
können, geben Sie <Name des Web-Servers>:<Portnummer>/bi/
?perspective=Sample login ein, um die Cognos Analytics-Standardanmelde-
ansicht anzuzeigen. Nachdem Sie sich angemeldet haben, wird die benutzer-
definierte Anmeldeansicht angezeigt. Sie müssen sich mit einem anderen
Namespace anmelden. (Wenn Sie nur über einen Anmeldenamespace verfü-
gen, können Sie diesen in IBM Cognos Configuration mit einer anderen Na-
mespace-ID duplizieren.)

v Wenn Sie nur über einen Anmeldenamespace verfügen, können Sie die Bei-
spielanmeldeansicht als Standardanmeldeansicht festlegen. Weitere Informati-
onen finden Sie in „Verwalten von Motiven, Erweiterungen und Ansichten”
auf Seite 39.

Ergebnisse

Die benutzerdefinierte Anmeldeansicht ist hier dargestellt. Sie verfügt über einen
benutzerdefinierten Hintergrund und neuen Text im Anmeldedialogfeld.

Verwenden der Erweiterung für die Registerkartensammlung

Diese Aufgabe enthält eine Beschreibung der Installation und Verwendung der Er-
weiterung für die Registerkartensammlung.
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Informationen zu diesem Vorgang

Die Erweiterung für die Registerkartensammlung emuliert die in älteren Versionen
von IBM Cognos Business Intelligence verfügbaren Portalseiten. Mit dieser Erwei-
terung werden drei Schaltflächen wie hier gezeigt zur Navigationsleiste hinzuge-
fügt.

Jede Schaltfläche entspricht einer Registerkarte auf einer Portalseite. Klicken Sie auf
die Schaltfläche Übersicht, um einen Unterordner anzuzeigen, der zwei Elemente
enthält: das Dashboard Produktreihe je Jahr und den Bericht Absatzmenge. Der
Unterordner ist äquivalent zu einer untergeordneten Registerkarte auf einer Portal-
seite.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Einnahmen, um einen Unterordner anzuzeigen,
der drei Elemente enthält: das Dashboard Nach Jahr, den Ordner nach Quartal mit
vier Berichten und den Bericht Quartal bisher.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Einzelhändler, um ein Dashboard zu öffnen.

Vorgehensweise

Laden Sie das Bereitstellungsarchiv Samples_for_Install hoch. (Falls dies bereits
geschehen ist, können Sie diesen Schritt überspringen.)
1. Öffnen Sie IBM Cognos Administration über Verwalten > Administrations-

konsole.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte Konfiguration auf Inhaltsadministration.
3. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche Neuer Import.
4. Wählen Sie im ersten Schritt des Assistenten Neuer Import die Option Samp-

les_for_Install aus und führen Sie die verbleibenden Schritte im Assistenten
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aus.
Laden Sie die Beispielerweiterung SampleExtensionTabs.zip hoch.
5. Wählen Sie im Slideout-Fenster Verwalten > Anpassungen die Registerkarte

Erweiterungen aus, klicken Sie auf Erweiterung hochladen( ), navigieren
Sie zum Ordner <Installationsverzeichnis>/samples/extensions und wählen
Sie SampleExtensionTabs.zip aus.

Ergebnisse

Sie können diese Erweiterung jetzt verwenden.

Erstellen von Motiven
Sie können das IBM Cognos Analytics-Standardmotiv für die Cognos Analytics-
Benutzerschnittstelle mit einem Motiv überschreiben, das Ihr Unternehmensbran-
ding widerspiegelt.

Die Beispielanpassung SampleTheme.zip veranschaulicht das Erstellen eines Motivs.
Das ZIP-Archiv enthält die Datei spec.json mit der Definition des Motivs und den
Ordner images, der die diesem Motiv zugeordneten Abbildungen enthält.

Die Datei spec.json ist hier dargestellt.
{
"name": "Sample_Theme",

"schemaVersion": "2.0",
"brandText": "Sample Outdoors Company",
"images": {
"brandIcon": "images/logo_large.png",
"brandIconSmall": "images/logo_small.png"
},
"colors": {
"appbarBackground": "#eeeeee",
"appbarForeground": "black",
"appbarSelectLine": "#033f38",
"appbarPushButtonBackground": "#c8d2d1",
"navbarBackground": "#1c96d4",
"navbarForeground": "white",
"navbarSelectLine": "#033f38",
"navbarPushButtonBackground": "#007670"
}
}

Die Objekte in dieser Datei entsprechen den hier aufgeführten Cognos Analytics-
Benutzerschnittstellenelementen. Wenn im Motiv Motivelemente weggelassen wer-
den, wird das Cognos Analytics-Standardmotivelement verwendet.
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Diese Tabelle ordnet die Benutzerschnittstellenelemente den JSON-Objekten zu.

Tabelle 1. Objekte für Motive

Benutzerschnittstel-
lenreferenz JSON-Beschreibung Definition

1 brandText Brandingtext

2 brandIcon Brandingsymbol

3 brandIconSmall Kleines Brandingsymbol

4 appbarBackground Hintergrundfarbe für die
Anwendungsleiste

4 appbarForeground Vordergrundfarbe für die
Anwendungsleiste

4 appbarSelectLine Linienfarbe für die
Anwendungsleistenauswahl

4 appbarPushButtonBackground Hintergrundfarbe für eine
Schaltfläche in der
Anwendungsleiste

5 navbarBackground Hintergrundfarbe der
Navigationsleiste

5 navbarForeground Vordergrundfarbe der
Navigationsleiste

5 navbarSelectLine Linienfarbe für die
Navigationsleistenauswahl

5 navbarPushButtonBackground Hintergrundfarbe für eine
Schaltfläche in der
Navigationsleiste

22 IBM Cognos Analytics Version 11.0: Verwaltung - Benutzerhandbuch



Erstellen von Erweiterungen
Sie können Erweiterungen erstellen, mit denen neue Funktionen zur IBM Cognos
Analytics-Benutzerschnittstelle hinzugefügt werden. So können Sie beispielsweise
Schaltflächen hinzufügen, mit denen ein bestimmter Bericht oder ein bestimmtes
Dashboard geöffnet wird, wenn darauf geklickt wird. Darüber hinaus können Sie
Standardschaltflächen von der Benutzerschnittstelle entfernen.

Erweiterungen sind in einer Datei mit dem Namen spec.json definiert, die sich im
Stammverzeichnis der ZIP-Datei für die Erweiterung befindet. Abhängig von der
jeweiligen Erweiterung sind möglicherweise auch Ordner vorhanden, in denen Bil-
der, HTML-Dateien und JavaScript-Dateien enthalten sind. Struktur und Inhalt der
Datei spec.json sind in „Beschreibung der Datei spec.json” auf Seite 41 beschrie-
ben. Die allgemeine Struktur der Datei ist hier dargestellt.
{
"name":"...",
"schemaVersion": "1.0",
"extensions": [{
"perspective": "common",
"features": [{
"id": "...",
"toolItems": [<Toolelement1>,<Toolelement2>,...],
"collectionItems": [<Gruppenelement1>,<Gruppenelement2>,...],
"excludeFeatures": [<auszuschließendes Feature1>,<auszuschließendes Feature2>,...],
"excludeItems": [<auszuschließendes Element1>,<auszuschließendes Element2>,...]
}]
}
}

Der Wert des Elements perspective gibt an, welche Ansichten diese Erweiterung
verwenden. Der Wert common bedeutet, dass die Erweiterung für alle Ansichten ver-
wendet wird. Die Elemente im Array features werden der Aktion der Erweiterung
entsprechend verwendet. Sie werden in den folgenden Abschnitten veranschau-
licht.

Durch das Erstellen von Erweiterungen können Sie vorhandene Ansichten ändern
und neue Ansichten erstellen. Die Aktionen, die mit einer Erweiterung ausgeführt
werden können, sind hier aufgeführt und in den folgenden Abschnitten beschrie-
ben. Mit einer einzelnen Erweiterung können eine oder mehrere Aktionen ausge-
führt werden.
v Hinzufügen einer Schaltfläche zur Anwendungs- oder Navigationsleiste, über

die eine Aktion ausgeführt werden kann, z. B. Anzeigen einer Website, Ausfüh-
ren eines Berichts oder Öffnen eines Dashboards, einer Story oder eines Ordners.

v Hinzufügen eines Menüelements zu einem vorhandenen Menü, über das eine
Aktion ausgeführt werden kann, z. B. Anzeigen einer Website, Ausführen eines
Berichts oder Öffnen eines Dashboards, einer Story oder eines Ordners.

v Hinzufügen eines Menüs zusammen mit den zugehörigen Menüelementen.
v Entfernen eines Standardbenutzerschnittstellenfeatures oder -elements.
v Hinzufügen benutzerdefinierter Formen zur Verwendung in Dashboards.
v Hinzufügen benutzerdefinierter Widgets zur Verwendung in Dashboards.

Hinzufügen einer Schaltfläche oder eines Menüelements
Sie können Schaltflächen und Menüelemente hinzufügen, mit denen eine Reihe
verschiedener Aktionen durchgeführt werden kann, z. B. Anzeigen einer Website,
Ausführen eines Berichts oder Öffnen eines Dashboards, einer Story oder eines
Ordners. Sie können auch benutzerdefinierte Aktionen erstellen.
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Für alle Schaltflächen ist ein Aktionscontroller erforderlich. Es sind vier integrierte
Aktionscontroller zur Ausführung allgemeiner Aktionen verfügbar. Diese Aktionen
sind nachfolgend aufgeführt.

bi/glass/api/IFrameOpener
Öffnet eine Webseite.

bi/glass/api/ReportOpener
Führt einen Bericht aus.

bi/glass/api/DashboardOpener
Öffnet ein Dashboard.

bi/glass/api/FolderOpener
Öffnet einen Ordner.

Sie können benutzerdefinierte Aktionscontroller auch mit JavaScript schreiben.

Der Inhalt der Datei json.spec ist für Schaltflächen und Menüelemente ähnlich,
daher wird er nicht separat beschrieben. Der Hauptunterschied besteht darin, dass
der Wert des Elements type für eine Schaltfläche button lautet, für ein Menüele-
ment dagegen menuItem. Weitere Unterschiede sind in den folgenden Abschnitten
dokumentiert.

Verwenden integrierter Aktionscontroller
Es sind vier integrierte Aktionscontroller verfügbar. Mit diesen Aktionscontrollern
kann eine Webseite geöffnet, ein Bericht ausgeführt, ein Ordner geöffnet und ein
Dashboard oder eine Story geöffnet werden. Die Aktionscontroller werden in den
folgenden Abschnitten beschrieben.

Öffnen einer Webseite

Mit der Beispielerweiterung SampleExtensionButtonWebsite.zip wird eine Websei-
te geöffnet. Die Datei spec.json ist hier dargestellt.
{
"name":"Sample_Button_Website",
"schemaVersion": "1.0",
"extensions": [{
"perspective": "common",
"comment": "Es steht eine spezielle Metaperspektive mit der Bezeichnung COMMON

zur Verfügung. Das Hinzufügen von Beiträgen zu dieser
Perspektive bewirkt, dass die Erweiterung für alle
Perspektiven angewendet wird.",

"features": [{
"id": "sample.common.button.openWebsite",
"toolItems": [
{
"comment": "Mit diesem Code wird eine benutzerdefinierte Schaltfläche

für die Website angezeigt, über die die
angegebene URL in einem iFrame geöffnet wird.",

"id": "sample.iframeOpener.website",
"containerId": "com.ibm.bi.glass.navbarTrailingGroup",
"label": "Website",
"type": "Button",
"icon": "images/web.png",
"weight": 100,
"actionController": "bi/glass/api/IFrameOpener",
"options": {
"url": "http://www.ibm.com/analytics/us/en/technology/products/cognos-analytics/",
"title": "Website"
}
}
]
}]
}]}
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Die Schaltflächenbeschriftung lautet Website und als Schaltflächensymbol wird das
Bild web.png verwendet, das sich im Ordner images befindet. Der Aktionscontroller
ist bi/glass/api/IFrameOpener, der zwei Optionen erfordert: die URL der Website
(url) und den Titel der Website, der beim Öffnen der Website angezeigt wird (tit-
le). Die anderen Elemente in der Datei spec.json werden in „Beschreibung der
Datei spec.json” auf Seite 41 beschrieben.

Ausführen eines Berichts

Mit der Beispielerweiterung SampleExtensionButtonReport.zip wird ein Bericht
ausgeführt. Die Datei spec.json ist hier dargestellt.
{
"name":"Sample_Button_Report",
"schemaVersion": "1.0",
"extensions": [{
"perspective": "common",
"comment": "Es steht eine spezielle Metaperspektive mit der Bezeichnung

COMMON zur Verfügung. Das Hinzufügen von Beiträgen zu
dieser Perspektive bewirkt, dass die Erweiterung für alle
Perspektiven angewendet wird.",

"features": [{
"id": "sample.common.button.openReport",
"toolItems": [
{
"comment": "Mit diesem Code wird eine Schaltfläche zur

Navigationsleiste hinzugefügt, über die ein
gängiger Bericht direkt geöffnet werden kann.",

"id": "sample.report.opener",
"containerId": "com.ibm.bi.glass.navbarLeadingGroup",
"label": "QTD revenue",
"type": "Button",
"icon": "common-report",
"weight": 800,
"comment": "Je höher der Wert für ’weight’ ist, desto weiter oben wird

das Element im Container angezeigt.",
"actionController": "bi/glass/api/ReportOpener",
"options": {"path": ".public_folders/Samples/Extensions/QTD revenue"}
}
]
}]
}]}

In diesem Beispiel ist das Schaltflächensymbol eines der Standardsymbole, common-
report. Der Aktionscontroller ist bi/glass/api/ReportOpener, der eine Option er-
fordert: den Pfad des Berichts (path). .public_folders ist der Stammordner für
Teaminhalt und .my_folders ist der Stammordner für Eigener Inhalt. Wenn der
Berichtsname einen Schrägstrich (/) enthält, muss dieser als %2F codiert werden.
Die anderen Elemente in der Datei spec.json werden in „Beschreibung der Datei
spec.json” auf Seite 41 beschrieben.

Öffnen eines Dashboards oder einer Story

Mit der Beispielerweiterung SampleExtensionButtonDashboard.zip wird ein Dash-
board geöffnet. Die Datei spec.json ist hier dargestellt.
{
"name":"Sample_Button_Dashboard",
"schemaVersion": "1.0",
"extensions": [{
"perspective": "common",
"comment": "Es steht eine spezielle Metaperspektive mit der Bezeichnung COMMON

zur Verfügung. Das Hinzufügen von Beiträgen zu dieser
Perspektive bewirkt, dass die Erweiterung für alle
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Perspektiven angewendet wird.",
"features": [{
"id": "sample.common.button.openDashboard",
"toolItems": [
{
"comment": "Mit diesem Code wird eine Schaltfläche hinzugefügt,

über die ein zentrales Dashboard direkt geöffnet
werden kann.",

"id": "sample.dashboard.opener",
"containerId": "com.ibm.bi.glass.navbarLeadingGroup",
"label": "Line dashboard",
"type": "Button",
"icon": "common-dashboard",
"weight": 900,
"comment": "Je höher der Wert für ’weight’ ist, desto weiter oben

wird das Element im Container angezeigt.",
"actionController": "bi/glass/api/DashboardOpener",
"options": {"path": ".public_folders/Samples/Extensions/Line dashboard"}
}
]
}]
}]}

Der Aktionscontroller ist bi/glass/api/DashboardOpener; die einzige erforderliche
Option ist der Pfad des Dashboards (path), der auf dieselbe Weise bestimmt wird
wie der Pfad für einen Bericht. Die anderen Elemente in der Datei spec.json wer-
den in „Beschreibung der Datei spec.json” auf Seite 41 beschrieben.

Öffnen eines Ordners

Mit der Beispielerweiterung SampleExtensionButtonFolder.zip wird ein Ordner
geöffnet. Die Datei spec.json ist hier dargestellt.
{
"name":"Sample_Button_Folder",
"schemaVersion": "1.0",
"extensions": [{
"perspective": "common",
"comment": "Es steht eine spezielle Metaperspektive mit der Bezeichnung COMMON

zur Verfügung. Das Hinzufügen von Beiträgen zu
dieser Perspektive bewirkt, dass die Erweiterung
für alle Perspektiven angewendet wird.",

"features": [{
"id": "sample.common.button.openFolder",
"toolItems": [
{
"comment": "Mit diesem Code wird eine Schaltfläche für den einfachen

Zugriff auf einen wichtigen Ordner hinzugefügt.",
"id": "sample.folder.opener",
"containerId": "com.ibm.bi.glass.navbarLeadingGroup",
"label": "2016 reports",
"type": "Button",
"icon": "common-folder",
"weight": 700,
"push": "true",
"comment": "Je höher der Wert für ’weight’ ist, desto weiter oben

wird das Element im Container angezeigt.",
"actionController": "bi/glass/api/FolderOpener",
"options": {"path": ".public_folders/Samples/Extensions"}
}
]
}]
}]}
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Diese Beispiel enthält das Element "push": "true". Dieses Element ist beim Öffnen
eines Ordner erforderlich, da sich eine Schaltfläche zum Öffnen eines Ordners in
einem von zwei Status befinden kann: geöffnet oder geschlossen. (Dieses Element
wird für ein Menüelement nicht verwendet.) Wenn nach dem Öffnen eines Ordners
erneut auf die Schaltfläche geklickt wird, wird der Ordner geschlossen. Der Akti-
onscontroller ist bi/glass/api/FolderOpener; die einzige erforderliche Option ist
der Pfad des Ordners (path), der auf dieselbe Weise bestimmt wird wie der Pfad
für einen Bericht. Die anderen Elemente in der Datei spec.json werden in „Be-
schreibung der Datei spec.json” auf Seite 41 beschrieben.

Erstellen eines benutzerdefinierten Aktionscontrollers
Sie können benutzerdefinierte Aktionscontroller für die Ausführung von Aktionen
erstellen, die mit den integrierten Aktionscontrollern nicht zur Verfügung stehen.
Benutzerdefinierte Aktionscontroller werden in JavaScript geschrieben, wobei die
AMD-API (Asynchronous Module Definition) verwendet wird.

Mit der Beispielerweiterung SampleExtensionContextMenuItem.zip wird ein benut-
zerdefinierter Aktionscontroller implementiert, durch den ein Menüelement zum
Kontextmenü für alle Berichtsobjekte hinzugefügt wird. Die Datei spec.json ist
hier dargestellt.
{
"name":"Sample_Context_Menu_Item",
"comment": "Mit dieser Erweiterung wird ein neues Menüelement zum Kontextmenü

für alle Berichtsobjekte hinzugefügt.",
"comment": "Mit dem Menüelement wird ein Alertfeld geöffnet, das Informationen

zum ausgewählten Bericht enthält.",
"schemaVersion": "1.0",
"extensions": [{
"perspective": "common",
"comment": "Es steht eine spezielle Metaperspektive mit der Bezeichnung COMMON

zur Verfügung. Das Hinzufügen von Beiträgen zu dieser
Perspektive bewirkt, dass die Erweiterung für alle
Perspektiven angewendet wird.",

"features": [{
"id": "sample.home.context.item",
"toolItems": [
{
"id": "custom.context.menu.item1",
"containerId" : "com.ibm.bi.contentApps.listViewMenu",
"comment": "containerId ist die ID des übergeordneten Menüs.",
"type": "MenuItem",
"actionController": "v1/ext/Sample_Context_Menu_Item/js/controllers/

SampleContextMenuItem",
"label": "Sample menu item",
"icon": "common-properties",
"weight":950
}
]
}]
}]}

Bei dem benutzerdefinierten Aktionscontroller handelt es sich um die Datei Samp-
leContextMenuItem.js, die sich im Ordner js/controllers in der Erweiterung be-
findet. Diese Datei ist hier dargestellt.
/**
* Licensed Materials - Property of IBM
*
* IBM Cognos Products: BI Glass
*
* Copyright IBM Corp. 2015
*
* US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure
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restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.
*/
define([], function() {
’use strict’;

var SampleAction = function(){

/**
* Wird bei jeder Erstellung dieser Ansicht von AppController aufgerufen.
*
* @public
* @returns {Promise} - Promise, das in das DOM-Stammelement für diese Ansicht

aufgelöst wird.
*/
this.isVisible = function(context, target) {
return target.options[0].type === ’report’;
},

/**
* Wird bei jedem Löschen dieser Ansicht von AppController aufgerufen.
*
* @public
*/
this.execute = function(context, target) {
var info = ’Dieses Beispielmenüelement öffnet einen Alert.
\nDer Alert enthält Informationen zum ausgewählten Bericht.
\n\nType: ’ + target.options[0].type + ’\nName: ’ + target.options[0].name
+ ’\nID: ’ + target.options[0].id;
alert(info);
}

};

return SampleAction;

});

Dieser JavaScript-Code verwendet die Aktions-API in einem JavaScript-AMD-Mo-
dul. Für diese Module ist die JavaScript Q-Bibliothek erforderlich. Die Aktions-API
besteht aus zwei Methoden.

void execute(context, target)

context
Dieses Objekt enthält Dienstprogramm-Methoden.

target Dieses Objekt enthält Informationen zu der Schaltfläche oder dem
Menüelement, die bzw. das durch die Erweiterung erstellt wird.
v Für eine Schaltfläche oder ein Menüelement in einem Anwen-

dungsleisten- oder Navigationsleistenmenü enthält dieses Objekt
die Optionseigenschaft für das Element.

v Für ein Menüelement in einem Kontextmenü eines Objekts ent-
hält dieses Objekt ein Array mit dem Typ, dem Namen und der
Speicher-ID des Objekts.

boolean isVisible(context, target)
Diese Methode ist nur für Menüelemente anwendbar. Das Menüelement
wird angezeigt, wenn für diese Methode der Wert true zurückgegeben
wird; andernfalls wird das Menüelement ausgeblendet.
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Hinzufügen eines Menüs
Sie können ein Menü und die zugehörigen Menüelemente zur Anwendungs- oder
Navigationsleiste hinzufügen.

Mit der Beispielerweiterung SampleExtensionMenuQuicklinks.zip werden ein Menü
und sechs Menüelemente hinzugefügt. Ein Teil der Datei spec.json ist hier darge-
stellt.
{
"name":"Sample_Menu_Quicklinks",
"schemaVersion": "1.0",
"extensions": [{
"perspective": "common",
"comment": "Es steht eine spezielle Metaperspektive mit der Bezeichnung COMMON

zur Verfügung. Das Hinzufügen von Beiträgen zu dieser
Perspektive bewirkt, dass die Erweiterung für alle
Perspektiven angewendet wird.",

"features": [{
"id": "sample.common.menu.openMulipleItems",
"toolItems": [
{
"comment": "Mit diesem Code wird ein benutzerdefiniertes Menüelement

zur Anwendungsleiste in der abschließenden Gruppe
hinzugefügt.",

"id":"custom.appbar.trailingGroup.menu",
"containerId": "com.ibm.bi.glass.appbarTrailingGroup",
"type": "Menu",
"label": "Quick links",
"icon": "images/debug.svg",
"weight": 650
},
{
"comment": "Mit diesem Code wird ein Untermenüelement zum

erstellten benutzerdefinierten Menü hinzugefügt.",
"id": "custom.appbar.trailingGroup.menuItem1",
"containerId" : "custom.appbar.trailingGroup.menu",
"comment": "containerId ist die ID des übergeordneten Menüs.",
"type": "MenuItem",
"actionController": "v1/ext/Sample_Menu_Quicklinks/js/

controllers/SampleMenuQuicklinks",
"comment": "actionController bestimmt die Aktionen für

die Menüelemente.",
"label": "Home",
"icon": "common-home",
"weight":900
},
{
"comment": "Mit diesem Code wird ein Untermenüelement zum

erstellten benutzerdefinierten Menü hinzugefügt.",
"id": "custom.appbar.trailingGroup.menuItem2",
"containerId" : "custom.appbar.trailingGroup.menu",
"comment": "containerId ist die ID des übergeordneten Menüs.",
"label": "Line dashboard",
"type": "MenuItem",
"icon": "common-dashboard",
"weight":800,
"actionController": "bi/glass/api/DashboardOpener",
"comment": "actionController bestimmt die Aktionen für die Menüelemente.",
"options": {"path": ".public_folders/Samples/Extensions/Line dashboard"}
},...
]
}]
}]}
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In diesem Beispiel befindet sich das Menü in der abschließenden Gruppe der An-
wendungsleiste.

Entfernen eines Benutzerschnittstellenelements
Sie können Standardbenutzerschnittstellenelemente aus allen Ansichten oder aus
bestimmten Ansichten, die Sie angeben, entfernen.

Mit der Beispielerweiterung SampleExtensionExcludeNotifications.zip wird die
Schaltfläche Benachrichtigungen aus der Navigationsleiste entfernt. Die Datei
spec.json ist hier dargestellt.
{
"name":"Sample_Exclude_Notifications",
"schemaVersion": "1.0",
"extensions": [{
"perspective": "home",
"comment": "Dieser Code wird nur für die Perspektive HOME angewendet.",
"features": [{
"id": "sample.home.exclude.notifications",
"excludeItems":["com.ibm.bi.share.notifications"],
"comment": "Mit EXCLUDEITEMS wird die Benachrichtigungsschaltfläche von

der Navigationsleiste der Perspektive HOME entfernt.",
"comment": "EXCLUDEITEMS muss auf der Ebene der einzelnen Perspektive

angewendet werden. Die globale Anwendung über die
Perspektive COMMON ist nicht möglich."

}]
}]}

Informationen zur Bestimmung der ID, die in den Werten für das Element
excludeItems zu verwenden ist, finden Sie in „Bestimmen der ID eines
Benutzerschnittstellenobjekts” auf Seite 45.

Hinzufügen von Dashboardformen

Sie können benutzerdefinierte Formen zur Verwendung in Dashboards erstellen.

Mithilfe des Beispiels SampleExtensionCustomShape.zip werden drei neue Formen
zur Verwendung in Dashboards erstellt. Dieses Beispiel wird wie jede andere Er-
weiterung installiert. Nach der Installation werden die folgenden drei neuen For-
men in der Anzeige Formen angezeigt.

Der Inhalt der Datei spec.json ist nachfolgend dargestellt.
{
"name":"Sample_Custom_Shape",
"comment":"Mit diesem Beispiel werden 3 benutzerdefinierte Bilder zum unteren

Bereich der Formenanzeige in Dashboarding hinzugefügt.",
"schemaVersion": "2.0",
"extensions": [{
"perspective": "dashboard",
"comment": "Die benutzerdefinierten Formen sind nur für die

Dashboardperspektive anwendbar.",
"features": [{
"id": "com.ibm.bi.dashboard",
"collectionItems": [
{
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"containerId": "com.ibm.bi.dashboard.shapes",
"id": "sample_custom_shape_music",
"name": "Music",
"options": {
"templatePath": "v1/ext/Sample_Custom_Shape/images/music_32.svg"

}
},
{
"containerId": "com.ibm.bi.dashboard.shapes",
"id": "sample_custom_shape_relationship",
"name": "Relationship",
"options": {
"templatePath": "v1/ext/Sample_Custom_Shape/images/relationship_32.svg"

}
},
{
"containerId": "com.ibm.bi.dashboard.shapes",
"id": "sample_custom_shape_traffic",
"name": "Traffic",
"options": {
"templatePath": "v1/ext/Sample_Custom_Shape/images/traffic_32.svg"

}
}
]
}
]
}]
}

Die benutzerdefinierten Formen sind im Ordner images des Beispiels enthalten.

Hinzufügen eines Dashboard-Widgets

Sie können benutzerdefinierte Widgets zur Verwendung in Dashboards erstellen.

Sie können benutzerdefinierte Widgets zur Verwendung in Dashboards erstellen.
Benutzerdefinierte Widgets werden wie andere Erweiterungen installiert. Die Wid-
getaktion wird durch eine JavaScript-Datei bestimmt, die beliebige JavaScript-Akti-
onen ausführen und die Ergebnisse im Widget anzeigen kann.

Ein einfaches benutzerdefiniertes Widget enthält eine Datei mit dem Namen
spec.json, eine JavaScript-Datei und einen Ordner, der vom Widget verwendete
Bilder enthält. Die Datei spec.json ist hier dargestellt.
{
"name":"SampleWidgetExt_old",
"schemaVersion": "1.0",
"extensions": [{
"perspective": "dashboard",
"comment": "Beispiele für benutzerdefinierte Widgets für Dashboards",
"features": [{
"id": "com.ibm.bi.dashboard.widgets",
"collectionItems": [{
"containerId": "com.ibm.bi.dashboard.widgets",
"id": "Hello",
"title": "Hello!",
"iconUrl": "v1/ext/SampleWidgetExt/images/ibm.png",
"widget": "v1/ext/SampleWidgetExt/helloParam.js",
"scroll": "scrollNone",
"disableTitle": true,
"params" : {
"name": "IBM"

}
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}]
}]
}]
}

Mit diesem Widget wird die JavaScript-Datei helloParam.js aufgerufen, die hier
dargestellt wird.
define([
’jquery’,
’dashboard/widgets/CustomWidget’
], function( $, Base) {

var Widget = Base.extend({
onInit: function(params) {
this.name = params.name;
},
onRender: function() {
var root = this.getContentRootNode();
$(root).append(’<h1 class="titleColor titleFontSize">Hello ’

+ this.name + ’!</h1>’);
}
});

return Widget;
});

Der Ordner images enthält die Abbildung ibm.png.

Nach Installation der Erweiterung wird Benutzern, die ein Dashboard erstellen, ein

neues Symbol angezeigt: Benutzerdefinierte Widgets( ). Nach dem Anklicken

von Benutzerdefinierte Widgets( ) können die Benutzer das benutzerdefinierte
Widget auf den Erstellungsbereich für Dashboards ziehen. Das benutzerdefinierte
Widget ist hier dargestellt.

Erstellen von Ansichten
Die Benutzerschnittstelle von IBM Cognos Analytics besteht aus Ansichten. Dazu
gehören beispielsweise die Startansicht, die Anmeldeansicht, die Authoring-An-
sicht, die Dashboardansicht und die Modellierungsansicht. Sie können benutzerde-
finierte Ansichten erstellen und damit die integrierten Ansichten erweitern.

Ansichten sind in einer Datei mit dem Namen spec.json definiert, die sich im
Stammverzeichnis der ZIP-Datei für die Ansicht befindet. Benutzerdefinierte An-
sichten enthalten auch das HTML-Element div, durch das das zentrale Fenster der
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Benutzerschnittstelle von Cognos Analytics ersetzt wird. Darüber hinaus können
benutzerdefinierte Ansichten dazu verwendet werden, Menüs und Schaltflächen
zur Anwendungsleiste und zur Navigationsleiste hinzuzufügen bzw. von diesen zu
entfernen oder die Anwendungsleiste und/oder die Navigationsleiste selbst zu ent-
fernen. Struktur und Inhalt der Datei spec.json sind in „Beschreibung der Datei
spec.json” auf Seite 41 beschrieben. Die allgemeine Struktur der Datei ist hier dar-
gestellt.
{
"name": "<Name>",
"schemaVersion": "2.0",
"extensions": [{
"perspective":"<Ansichtsname>",
"type":"<Start- oder Anmeldeansicht>",
"features": [{
"id": "<ID>",
"toolItems": [<Toolelement1>,<Toolelement2>,...],
"collectionItems": [<Gruppenelement1>,<Gruppenelement2>,...],
"excludeFeatures": [<auszuschließendes Feature1>,<auszuschließendes Feature2>,...],
"excludeItems": [<auszuschließendes Element1>,<auszuschließendes Element2>,...]
"content": {
"type":"<Pfad der JavaScript-Datei>",
"options": {
...
}
}
},
"cssStyles": [
"<Pfad der CSS-Datei>"
]

}]
}]
}

Ansichten sind als Erweiterungen gepackt und die ZIP-Datei einer Ansicht kann
auch Erweiterungselemente enthalten. So wird mit Beispiel
SampleExtensionButtonOpenPerspective.zip z. B. eine benutzerdefinierte Ansicht
definiert und darüber hinaus eine Schaltfläche zur Navigationsleiste der Startan-
sicht hinzugefügt, über die die benutzerdefinierte Ansicht aufgerufen wird.

Das Element content enthält den Pfad und den Namen der JavaScript-Datei, die
zur Erstellung der benutzerdefinierten Ansicht ausgeführt wird. Das Element
options enthält alle Optionen, die für die JavaScript-Datei erforderlich sind. Die
JavaScript-Dateien nutzen die AMD-API (Asynchronous Module Definition).

Bei einer Anmeldeansicht handelt es sich um einen speziellen Ansichtstyp. Dieser
Ansichtstyp ermöglicht es Ihnen, eine benutzerdefinierte Anmeldeseite für Cognos
Analytics zu erstellen. Der Wert des Elements type bestimmt, ob es sich bei einer
Ansicht um eine Anmeldeansicht (der Wert ist login) handelt oder nicht (der Wert
ist home).

Im Gegensatz zu Erweiterungen müssen Ansichten explizit aufgerufen werden, da-
mit sie geöffnet werden. Es gibt drei Möglichkeiten, eine Ansicht aufzurufen.
v Zum Öffnen der Ansicht kann eine Schaltfläche oder ein Menüelement definiert

werden.
v Die Ansicht kann über eine URL wie folgt geöffnet werden.

http://<Server>:<Port>/bi/?perspective=<Ansichtsname>

v Die Ansicht kann als Standardstartansicht für einen Benutzer, für eine Rolle oder
für alle Benutzer festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie in „Ver-
walten von Motiven, Erweiterungen und Ansichten” auf Seite 39.
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Erstellen einer Ansicht (mit Ausnahme von Anmeldeansichten)
Das Beispiel SampleWelcome.zip enthält eine Beispielansicht, mit der die integrierte
Startansicht durch eine alternative Version ersetzt wird, die das Branding für die
Beispielfirma für Outdoorausrüstung, Sample Outdoors Company ('Abenteuer
und Freizeit'), enthält.

Das Beispiel SampleWelcome.zip enthält eine spec.json-Datei zur Definition der
Ansicht. Diese Datei ist hier dargestellt.
{
"name": "Sample_Welcome",
"schemaVersion": "2.0",
"extensions": [{
"perspective":"Sample welcome",
"type":"home",
"features": [{
"id": "com.sample.welcome",
"content": {
"type":"v1/ext/Sample_Welcome/js/views/SampleWelcomeView",
"options": {
"info":{
"title":"Sample welcome",
"icon":"v1/ext/Sample_Welcome/images/bee_blue.svg"
}

}
},
"cssStyles": [
"v1/ext/Sample_Welcome/css/SampleWelcomeCSS.css"
]

}]
}]
}

Die Ansicht wird in den Anpassungsverwaltungsanzeigen als Sample welcome be-
zeichnet. Die Datei spec.json ist über einen Link mit der Datei
SampleWelcomeView.js im Unterordner js/views der Ansicht verknüpft. Der Ein-
trag "type":"home" gibt an, dass diese Ansicht als Standardstartansicht festgelegt
werden kann. Das Element cssStyles definiert die CSS-Datei, die bei der Anzeige
der Ansicht verwendet wird.

Die Datei SampleWelcomeView.js ist hier dargestellt.
/**
* Licensed Materials - Property of IBM
*
* IBM Cognos Products: BI Glass
*
* Copyright IBM Corp. 2015
*
* US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or disclosure
restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.
*/
define([’q’,
’text!./SampleWelcomeView.html’,
], function(Q, html) {
’use strict’;

var ContentView = function(){

/**
* Wird bei jeder Erstellung dieser Ansicht von AppController aufgerufen.
*
* @public
* @returns {Promise} - Promise, das in das DOM-Stammelement für diese Ansicht
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aufgelöst wird.
*/
this.open = function(context, options) {
this.logger = context.logger;
this.options = options;
var deferred = Q.defer();

var root = document.createElement(’div’);
root.setAttribute(’class’,’welcome’);

root.innerHTML = html;
deferred.resolve(root);
return deferred.promise;
};

/**
* Wird bei jedem Löschen dieser Ansicht von AppController aufgerufen.
*
* @public
*/
this.close = function() {
this.logger.info(’close’);
};

/**
* Wird bei jeder Anzeige dieser Ansicht von AppController aufgerufen.
*
* @public
*/
this.onShow = function() {
this.logger.info(’onShow’);
};

/**
* Wird bei jedem Ausblenden dieser Ansicht von AppController aufgerufen.
*
* @public
*/
this.onHide = function() {
this.logger.info(’onHide’);
};

/**
* Wird von AppController aufgerufen, wenn Anzeigeinformationen für diese

Ansicht erforderlich sind.
*
* @public
* @returns {Object} displayInfo - displayInfo für diese Ansicht
* @returns {string} displayInfo.title - Titel
* @returns {string} displayInfo.icon - Symbol
* @returns {string} displayInfo.iconTooltip - QuickInfo für das Symbol
*/
this.getDisplayInfo = function() {
this.logger.info(’getDisplayInfo’);
return {
’title’:this.options.info.title,
’icon’: this.options.info.icon,
’iconTooltip’: this.options.info.iconTooltip
};
};

};

return ContentView;

});
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Diese Datei referenziert die Datei SampleWelcomeView.html, die beim Aufrufen der
Ansicht angezeigt wird.

Dieser JavaScript-Code verwendet die Ansichts-API in einem JavaScript-AMD-Mo-
dul. Für diese Module ist die JavaScript Q-Bibliothek erforderlich. Die Ansichts-
API besteht aus den folgenden Methoden.

Q promise open(content.options)
Diese Methode wird beim Öffnen der Ansicht aufgerufen. Sie gibt ein Q
promise-Objekt zurück, wobei das DOM-Element, das die Ansicht darstellt,
der aufgelöste Wert ist.

context
Enthält das Kontextobjekt.

options
Enthält die Optionen, die in der Datei spec.json enthalten sind.

void close()
Wird unmittelbar vor dem Schließen der Ansicht aufgerufen.

void onShow()
Wird unmittelbar vor dem Anzeigen der Ansicht aufgerufen.

void onHide()
Wird unmittelbar vor dem Ausblenden der Ansicht aufgerufen.

getDisplayInfo()
Gibt den Titel und das zugehörige Symbol der Ansicht zurück.

Erstellen einer Anmeldeansicht
Mit einer benutzerdefinierten Anmeldeansicht können Sie die Standardanmeldesei-
te von IBM Cognos Analytics ersetzen. Sie können ein eigenes Branding verwen-
den und weitere Änderungen an der Anmeldeseite vornehmen.

Das Beispiel SampleLogin.zip enthält eine Beispielansicht, mit der die integrierte
Anmeldeansicht durch eine alternative Version ersetzt wird. Das Beispiel
SampleWelcome.zip enthält eine spec.json-Datei zur Definition der Ansicht. Diese
Datei ist hier dargestellt.
{
"name": "Sample_Login",
"schemaVersion": "2.0",
"extensions": [{
"perspective":"Sample login",
"type": "login",
"features": [{
"id": "com.sample.login",
"excludeItems":["com.ibm.bi.glass.navbar","com.ibm.bi.glass.appbar"],
"content": {
"type":"v1/ext/Sample_Login/login/js/views/SampleLoginView",
"options": {
"info":{

"title":"Sample login"
}

}
},
"cssStyles": ["v1/ext/Sample_Login/login/css/SampleLoginCSS.css"]
}]
}]
}

36 IBM Cognos Analytics Version 11.0: Verwaltung - Benutzerhandbuch



Diese spec.json-Datei ähnelt der Datei mit demselben Namen im Beispiel Sample-
Welcome.zip; der Unterschied besteht darin, dass das Element type den Wert login
aufweist und diese Ansicht keine Anwendungs- und Navigationsleiste enthält.

Die Datei SampleLoginView.js ist hier dargestellt.
/**
* Licensed Materials - Property of IBM
*
* IBM Cognos Products: BI Glass
*
* Copyright IBM Corp. 2016
*
* US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or
* disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.
*/
define([’q’,
’text!./SampleLoginView.html’,
], function(Q, html) {
’use strict’;

var ContentView = function(){

/**
* Wird bei jeder Erstellung dieser Ansicht von AppController aufgerufen.
*
* @public
* @returns {Promise} - Promise, das in das DOM-Stammelement für diese

Ansicht aufgelöst wird.
*/
this.open = function(context, options) {
this.logger = context.logger;
this.options = options;
var deferred = Q.defer();

var root = document.createElement(’div’);
root.setAttribute(’class’,’welcome’);

root.innerHTML = html;

var loginBtn = root.getElementsByClassName(’sample.loginBtn’)[0];
loginBtn.onclick = function() {
document.getElementsByClassName(’sampleIncorrectLoginText’)[0].innerHTML=’’;
var uid = document.getElementsByClassName(’sample.username’)[0].value;
var pwd = document.getElementsByClassName(’sample.password’)[0].value;
var context = [
{name:’CAMNamespace’,value:’CognosEx’},
{name:’h_CAM_action’,value:’logonAs’},
{name:’CAMUsername’,value:uid},
{name:’CAMPassword’,value:pwd}

];
this.login(context).then(this._loginSuccess.bind(this),

this._loginError.bind(this));
}.bind(this);

deferred.resolve(root);
return deferred.promise;
},

/**
* Wird bei jedem Löschen dieser Ansicht von AppController aufgerufen.
*
* @public
*/
this.close = function() {
this.logger.info(’close’);
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},

/**
* Wird bei jeder Anzeige dieser Ansicht von AppController aufgerufen.
*
* @public
*/
this.onShow = function() {
this.logger.info(’onShow’);
},

this._loginSuccess = function() {
this.logger.info(’loginSuccess’,arguments);
},
/**
*
* Der nachfolgend dargestellte Live-Code ruft die Fehlernachricht des
* des Produkts ab. Wenn Sie eine eigene Fehlernachricht verwenden möchten,
* verwenden Sie stattdessen den mit Kommentarzeichen versehenen Code:
*
* this._loginError = function() {
* document.getElementsByClassName(’sampleIncorrectLoginText’)
* [0].innerHTML=’You have entered an invalid username/
* password combination.’;
* this.logger.error(’loginError’,arguments);
* },
*
*
*/
this._loginError = function(dfd, jqXHR) {
document.getElementsByClassName(’sampleIncorrectLoginText’)[0]
.innerHTML=jqXHR.responseJSON.messages[0].messageString;
this.logger.error(’loginError’,arguments);
},

/**
* Wird bei jedem Ausblenden dieser Ansicht von AppController aufgerufen.
*
* @public
*/
this.onHide = function() {
this.logger.info(’onHide’);
},

/**
* Wird von AppController aufgerufen, wenn Anzeigeinformationen für diese
* Ansicht erforderlich sind.
*
* @public
* @returns {Object} displayInfo - displayInfo für diese Ansicht
* @returns {string} displayInfo.title - Titel
* @returns {string} displayInfo.icon - Symbol
* @returns {string} displayInfo.iconTooltip - QuickInfo für das Symbol
*/
this.getDisplayInfo = function() {
this.logger.info(’getDisplayInfo’);
return {
’title’:this.options.info.title,
’icon’: this.options.info.icon,
’iconTooltip’: this.options.info.iconTooltip
};
}

};
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return ContentView;

});

Bei einer Anmeldeansicht wird eine zusätzliche Methode verwendet.

promise login(credentials)
Mit dieser Methode wird eine Anmeldeanforderung übergeben und ein
promise-Objekt zurückgegeben, das zurückgewiesen wird, falls der Anmel-
deversuch fehlschlägt.

credentials
Enthält die Anmeldeinformationen.
[{name:’CAMNamespace’,value:’<Namespace>’},
{name:’h_CAM_action’,value:’logonAs’},
{name:’CAMUsername’,value:<Benutzername>},
{name:’CAMPassword’,value:<Kennwort>}]

Verwalten von Motiven, Erweiterungen und Ansichten
Über das Slideout-Fenster Verwaltung > Anpassung können Sie Motive, Erweite-
rungen und Ansichten verwalten. Sie können Motive, Erweiterungen und Ansich-
ten hochladen, ändern und löschen. Darüber hinaus können Sie ein Standardmotiv
für alle Benutzer sowie eine Standardstartansicht und eine Standardanmeldeansicht
festlegen.

Das Slideout-Fenster Verwaltung > Anpassung verfügt über drei Registerkarten:
Motive, Erweiterungen und Ansichten. Motive werden auf der Registerkarte Mo-
tive hochgeladen, Erweiterungen und Ansichten auf der Registerkarte Erweiterun-
gen.

Hochladen von Motiven

Zum Hochladen eines Motivs klicken Sie auf der Registerkarte Motive auf Motiv

hochladen ( ) und navigieren Sie im Dateisystem zum gewünschten Motiv. Das
Motiv wird hochgeladen und validiert. Wenn das Motiv ungültig ist, wird eine
Fehlernachricht angezeigt. Andernfalls wird das Motiv zur Liste der verfügbaren

Motive hinzugefügt. Sie können auf Mehr ( ) neben einem Motiv klicken, um
das Motiv zu aktualisieren, herunterzuladen oder zu löschen.

Festlegen eines Standardmotivs

Sie können ein Motiv auswählen, das als Standardmotiv für alle Benutzer verwen-
det werden soll. Wählen Sie auf der Registerkarte Motive des Slideout-Fensters
Verwaltung > Anpassung das Kontrollkästchen neben einem Motiv aus und kli-
cken Sie dann auf Anwenden.

Über das Slideout-Fenster Verwalten > Konten können Sie auch Standardmotive
für Rollen festlegen. Wenn einem Benutzer eine Rolle mit einem Standardmotiv zu-
gewiesen ist, wird dieses Motiv anstelle des für alle Benutzer ausgewählten Motivs
verwendet. Weitere Informationen finden Sie in „Anpassen von Rollen” auf Seite 6.
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Hochladen von Erweiterungen und Ansichten

Zum Hochladen einer Erweiterung oder einer Ansicht klicken Sie auf der Register-

karte Erweiterungen auf Erweiterung hochladen ( ) und navigieren Sie im
Dateisystem zur gewünschten Erweiterung bzw. Ansicht. Die Erweiterung oder
Ansicht wird hochgeladen und validiert. Wenn die Erweiterung ungültig ist, wird
eine Fehlernachricht angezeigt. Andernfalls wird die Erweiterung zur Liste der

hochgeladenen Erweiterungen hinzugefügt. Sie können auf Mehr ( ) neben ei-
ner Erweiterung oder Ansicht klicken, um die Erweiterung bzw. Ansicht zu aktua-
lisieren, herunterzuladen oder zu löschen.

Festlegen einer Standardstartansicht

Klicken Sie auf der Registerkarte Ansichten des Slideout-Fensters Verwaltung >

Anpassung auf 
 

neben der Standardstartansicht. Nun können Sie nach einem
Dashboard oder Bericht suchen, das bzw. der als Standardstartansicht verwendet
werden soll, oder Sie können eine Ansicht in der Liste der Startansichten auswäh-
len, die als Standardstartansicht für alle Benutzer verwendet werden soll.

Über das Slideout-Fenster Verwalten > Konten können Sie auch Standardstartan-
sichten für Rollen festlegen. Wenn einem Benutzer eine Rolle mit einer Standard-
startansicht zugewiesen ist, wird diese Ansicht anstelle der für alle Benutzer ausge-
wählten Startansicht verwendet. Weitere Informationen finden Sie in „Anpassen
von Rollen” auf Seite 6.

Ein Benutzer kann auch eine persönliche Standardstartansicht von einer beliebigen
Ansicht aus auswählen. In einer beliebigen Ansicht kann ein Benutzer auf Mehr (

) und anschließend auf Als Startansicht festlegen klicken, um eine persönliche
Standardstartansicht zu definieren. Diese Standardstartansicht hat Vorrang gegen-
über den Standardstartansichten, die für Rollen oder für alle Benutzer erstellt wur-
den.

Festlegen einer Standardanmeldeansicht

Klicken Sie auf der Registerkarte Ansichten des Slideout-Fensters Verwaltung >

Anpassung auf 
 

neben der Standardanmeldeansicht. Nun können Sie eine An-
sicht in der Liste der Anmeldeansichten auswählen, die als Standardanmeldean-
sicht für alle Benutzer verwendet werden soll.

Ausführen von Cognos Analytics mit inaktivierten Erweiterun-
gen und Ansichten

Wenn eine hochgeladene Erweiterung oder Ansicht Fehler enthält, kann dies dazu
führen, dass IBM Cognos Analytics nicht mehr verwendet werden kann. In diesem
Fall können Sie Cognos Analytics mit inaktivierten benutzerdefinierten Erweiterun-
gen und Ansichten ausführen.

Vorgehensweise

Starten Sie Cognos Analytics, indem Sie die URL <Name des Web-
Servers>:<Portnummer>/bi/?factoryMode=true eingeben.
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Ergebnisse

Beim Start von Cognos Analytics sind alle Erweiterungen inaktiviert. Sie können
nun die benutzerdefinierten Erweiterungen oder Ansichten korrigieren oder lö-
schen und anschließend mit der Standard-URL einen Neustart von Cognos Analy-
tics durchführen.

Beschreibung der Datei spec.json
Die Datei spec.json in einer Erweiterung definiert die Elemente, die durch die Er-
weiterung zur IBM Cognos Analytics-Standardbenutzerschnittstelle hinzugefügt
bzw. aus dieser entfernt werden. Die Struktur und die Inhalte dieser Datei werden
im Folgenden erläutert.

Die Struktur und die Inhalte, die hier beschrieben werden, weisen einen vorläufi-
gen Status auf. Sie werden möglicherweise in zukünftigen Releases von Cognos
Analytics geändert. Diese Änderungen sind möglicherweise nicht abwärtskompati-
bel.

name Gibt den Namen der Erweiterung an. Der Name kann alphanumerische
Zeichen, Unterstreichungszeichen (_) und Leerzeichen ( ) enthalten.

schemaVersion
Gibt einen numerischen Wert für die Schemaversion an. Der Wert kann 1.0
oder 2.0 lauten. Der Standardwert lautet 1.0.

extensions
Enthält ein Array von Objekten des Typs perspective.

perspective
Gibt die Ansicht an, die erweitert wird. Die Optionen sind nachfol-
gend aufgeführt.

common Wird für alle Ansichten angewendet.

<Ansichtsname>
Wird für die Ansicht <Ansichtsname> angewendet. Hierbei
kann es sich um eine integrierte Ansicht (home, authoring,
dashboard oder modeller) oder um eine hochgeladene An-
sicht handeln.

type Gibt den Typ an, wenn es sich bei der Erweiterung um eine An-
sicht handelt. Die möglichen Werte sind login für eine Anmeldean-
sicht und home für eine Startansicht. Dieses Element wird nur in
der Schemaversion 2.0 verwendet. Wenn dieses Element weggelas-
sen wird und die Schemaversion 2.0 angegeben ist, wird die An-
sicht nicht in der Liste möglicher Standardstartansichten oder Stan-
dardanmeldeansichten aufgeführt.

lensable
Bei der Angabe false wird diese Ansicht nicht in der Liste der An-
sichten aufgeführt, für die Features weggelassen werden können.
Weitere Informationen finden Sie in „Anpassen von Rollen” auf
Seite 6.

Der Standardwert lautet true.

comment
Optionaler Kommentar.
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features
Enthält ein Array mit Featuregruppierungen.

id Gibt die eindeutige ID des Features an.

toolItems
Enthält ein Array mit Benutzerschnittstellenelementen, die
hinzugefügt werden.

id Die eindeutige ID für das neue Benutzerschnittstel-
lenelement.

containerId
Gibt die Position des Benutzerschnittstellenele-
ments an.
v Wenn es sich bei dem Benutzerschnittstellenele-

ment um ein Menü oder eine Schaltfläche han-
delt, befindet sich das Element in der Anwen-
dungs- oder Navigationsleiste, wie in der
folgenden Abbildung dargestellt.

Die Werte für containerId, die der Positionie-
rung der Schaltfläche oder des Menüs entspre-
chen, werden in der folgenden Liste angezeigt.
1. com.ibm.bi.glass.navbarLeadingGroup

2. com.ibm.bi.glass.navbarTrailingGroup

3. com.ibm.bi.glass.appbarLeadingGroup

4. com.ibm.bi.glass.appbarCenterGroup

5. com.ibm.bi.glass.appbarTrailingGroup

v Wenn es sich bei dem Benutzerschnittstellenele-
ment um ein Menüelement handelt, ist der Wert
für containerId die id des Menüs, das das
Menüelement enthält. Informationen zur Bestim-
mung einer id finden Sie in „Bestimmen der ID
eines Benutzerschnittstellenobjekts” auf Seite 45.

label Gibt die Textbeschriftung für das Benutzerschnitt-
stellenelement an. Dieser Text kann nicht lokalisiert
werden.

type Gibt den Typ des Benutzerschnittstellenelements
an. Die möglichen Werte sind nachfolgend aufge-
führt.
v Button

v Menu
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v MenuItem

icon Gibt das Bild an, das für das Benutzerschnittstel-
lenelement angezeigt werden soll. Die Pfadangabe
ist relativ zu der Bilddatei im ZIP-Archiv der Er-
weiterung.

weight Gibt einen numerischen Wert an, der die Position
des Benutzerschnittstellenelements im Container
bestimmt. Durch einen höheren Wert wird das Ele-
ment im Container nach oben verschoben.

push Gibt an, ob die Aktion der ersten Auswahl bei er-
neutem Auswählen derselben Schaltfläche rückgän-
gig gemacht wird. Beispiel: das Öffnen und an-
schließende Schließen eines Ordners. Der Wert
kann true oder false sein. Für eine Schaltfläche
zum Öffnen eines Ordners muss der Wert true
sein.

coachMark
Gibt eine Coachmarkierung an.

title Gibt den Titel der Coachmarkierung an.

contents
Gibt die Inhalte der Coachmarkierung an.

actionController
Gibt die Aktion an, die ausgeführt werden soll,
wenn auf das Benutzerschnittstellenelement ge-
klickt wird. Die verfügbaren Aktionen sind hier
aufgeführt.

bi/glass/api/IFrameOpener
Öffnet eine Webseite.

bi/glass/api/ReportOpener
Öffnet einen bestimmten Bericht.

bi/glass/api/DashboardOpener
Öffnet ein bestimmtes Dashboard.

bi/glass/api/FolderOpener
Öffnet einen bestimmten Ordner.

v1/ext/<Name>/js/controllers/Controllername
Führt den im Erweiterungspackage enthal-
tenen benutzerdefinierten Controller aus.
Beim Controller handelt es sich um die Da-
tei js/controllers/Controllername.js.

options
Enthält ein Array mit Optionen, die an den Akti-
onscontroller übergeben werden sollen. Die integ-
rierten Aktionscontroller verwenden die folgenden
Optionen.

url Gibt die URL einer Website an, die ange-
zeigt werden soll.

title Gibt den Titel einer Website an.
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id Gibt die storeID des Dashboards, Berichts
oder Ordners an, das bzw. der geöffnet
werden soll.

path Gibt den Pfad des Berichts oder Dash-
boards an, der bzw. das geöffnet werden
soll.

Benutzerdefinierte Controller können über eigene
Optionen verfügen.

items Enthält ein Array mit Menüelementen.

icon Gibt das anzuzeigende Symbol an.

label Gibt die anzuzeigende Beschriftung an.

id Gibt eine eindeutige ID an.

options
Gibt ein Array mit Optionen an.

path Gibt den Pfad zu dem Menüele-
ment an.

collectionItems
Enthält ein Array mit Benutzerschnittstellenelementen, die
hinzugefügt werden.

containerId
Gibt an, wo das Benutzerschnittstellenelement lo-
kalisiert ist.

id Gibt die eindeutige ID des Benutzerschnittstellen-
elements an.

iconUrl
Gibt das Symbol an, das in dem das Element öff-
nenden Menü angezeigt wird. Wenn keine Angabe
gemacht wird, wird ein Standardsymbol verwen-
det.

title Gibt den im Element angezeigten Titel an.

widget Gibt den Pfad für eine JavaScript-Datei an, die das
Widget ausgibt.

disableTitle
Gibt die Sichtbarkeit des Titels an. Der Wert kann
true oder false sein.

scroll Gibt die Sichtbarkeit der Bildlaufleisten an. Die
möglichen Werte sind scroll, scrollNone, scrollX
oder scrollY.

name Gibt den Namen des Benutzerschnittstellenele-
ments an.

params Enthält ein Array mit Parametern. Die Namen und
der Wert der Parameter werden durch die Ja-
vaScript-Datei bestimmt, die vom Element widget
angegeben wird.

options
Enthält ein Array mit Optionen.
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templatePath
Gibt einen Pfad für das Benutzerschnittstel-
lenelement an.

content
Enthält Definitionen für eine Ansicht.

type Enthält einen Link zu der JavaScript-Datei, die aus-
geführt werden soll, wenn diese Ansicht aufgeru-
fen wird.

options
Enthält Parameter, die an die JavaScript-Datei über-
geben werden sollen.

cssStyles
Enthält ein Array mit Links zu .css-Dateien, die für diese
Ansicht verwendet werden sollen.

excludeFeatures
Enthält ein Array mit IDs der Benutzerschnittstellenfea-
tures, die ausgeschlossen werden sollen. Dieses Feature
kann für die Ansicht common nicht angewendet werden.

Informationen zur Bestimmung einer id finden Sie in „Be-
stimmen der ID eines Benutzerschnittstellenobjekts”.

excludeItems
Enthält ein Array mit IDs der Benutzerschnittstellenele-
menten, die ausgeschlossen werden sollen. Dieses Feature
kann für die Ansicht common nicht angewendet werden.

Informationen zur Bestimmung einer id finden Sie in „Be-
stimmen der ID eines Benutzerschnittstellenobjekts”.

Bestimmen der ID eines Benutzerschnittstellenobjekts
Sie müssen die id eines vorhandenen Benutzerschnittstellenelements bestimmen,
wenn Sie Erweiterungen erstellen, die Features oder Elemente ausschließen oder
die Menüelemente zu einem vorhandenen Menü hinzufügen.

Vorgehensweise
1. Melden Sie sich bei Ihrem IBM Cognos Analytics-Server an.
2. Geben Sie die folgende URL in einem Web-Browser ein: http://

<Servername>:<Port>/bi/v1/perspectives/<Ansicht>/. Dabei ist <Ansicht> die
Ansicht (home, authoring, dashboard oder modeller), die das Benutzerschnitt-
stellenobjekt enthält. Eine JSON-Datei wird zurückgegeben, die eine Beschrei-
bung aller Benutzerschnittstellenelemente in der Ansicht enthält.

3. Suchen Sie nach dem Kurzinfotext für das Benutzerschnittstellenelement. Die
Angaben für id und featureId der Benutzerschnittstellenelemente werden nach
dem Kurzinfotext angezeigt.

Beispiel

Wenn Sie in der für die Startansicht zurückgegebenen JSON-Datei nach Delete su-
chen, wird der folgende Teil der Datei angezeigt.
"label": "Delete",
"id": "com.ibm.bi.contentApps.deleteAction.DeleteAction",
"featureId": "com.ibm.bi.contentApps.deleteAction"
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Die Werte für id und featureId können in der Erweiterung verwendet werden,
um bei Bedarf diese Schaltfläche oder dieses Feature auszuschließen.
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Kapitel 5. Verwalten von geplanten Aktivitäten

Anhand der Informationen zu Aktivitäten können Sie den Status von geplanten
Aktivitäten rasch beurteilen. Sie können beispielsweise den Status von aktuellen
Aktivitäten anzeigen und einen umfangreichen Job, der weitere Einträge in der
Warteschlange aufhält, nötigenfalls abbrechen oder aussetzen.

Zum Verwalten von Aktivitäten ist die Administrationsberechtigung Aktivitäten
und Zeitpläne ausführen erforderlich.

In der Ansicht Zeitplan können Sie einen Zeitplan inaktivieren oder entfernen und
die Prioritätseinstellung ändern. Die Option Eigene Berechtigungsnachweise ver-
wenden ermöglicht Ihnen, die Eigentümerschaft eines Zeitplans zu übernehmen.
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Kapitel 6. Erstellen eines Jobs zum Planen mehrerer Einträge

Ein Job gibt eine Sammlung von Berichten, Berichtsansichten und anderen Jobs an,
die gemeinsam geplant sind und dieselben Zeitplaneinstellungen aufweisen. Wenn
ein geplanter Job ausgeführt wird, werden alle Einträge im Job ausgeführt.

Jobs enthalten sogenannte Schritte. Dies sind Verweise auf einzelne Berichte, Jobs
und Berichtsansichten. Sie können angeben, ob die Schritte gleichzeitig oder nach-
einander ausgeführt werden sollen. Bei gleichzeitiger Ausführung werden alle
Schritte gleichzeitig gesendet. Der Job ist erfolgreich, wenn alle Schritte erfolgreich
ausgeführt wurden. Bei Fehlschlagen eines Schritts werden die anderen Schritte im
Job nicht beeinträchtigt, sie werden weiterhin ausgeführt. Der Job weist jedoch den
Status Fehlgeschlagen auf. Wenn die Schritte nacheinander ausgeführt werden sol-
len, können Sie die Reihenfolge angeben, in der die Schritte ausgeführt werden.
Ein Schritt wird erst gesendet, nachdem der vorangegangene Schritt erfolgreich
ausgeführt wurde. Sie können auswählen, ob der Job gestoppt werden soll, wenn
ein Schritt fehlschlägt, oder ob die anderen Schritte weiter ausgeführt werden sol-
len.

Die einzelnen Berichte, Jobs und Berichtsansichten in Schritten können ebenfalls in-
dividuelle Zeitpläne aufweisen. Ausführungsoptionen für einzelne Schritteinträge
setzen für den Job festgelegte Ausführungsoptionen außer Kraft. Sie können Aus-
führungsoptionen für den Job festlegen, die als Standard für solche Schritteinträge
dienen, für die keine eigenen Ausführungsoptionen vorhanden sind.

Die zum Einbeziehen eines Eintrags in einen Job erforderlichen Berechtigungen
sind vom Typ des Eintrags abhängig. Die Berechtigungen sind identisch mit den
Berechtigungen zum Planen eines Eintrags.
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Kapitel 7. Verwalten von Lizenzen

Systemadministratoren müssen die IBM Cognos Analytics-Lizenznutzung überwa-
chen.

In den Lizenzinformationen in IBM Cognos Analytics werden die Lizenzen ange-
zeigt, die von einzelnen Benutzern bei ihrer letzten Anmeldung verwendet wur-
den. Geänderte Funktionen von Benutzern werden in deren Lizenznutzung nicht
berücksichtigt, bis die Benutzer sich erneut anmelden. Für bestehende Benutzer
sind die Informationen zur Lizenznutzung außerdem unvollständig, bis alle Benut-
zer sich erneut anmelden.

Ein Bericht zur Lizenznutzung wird erstellt, wenn die Lizenzseite unter Verwalten
> Lizenzen zum ersten Mal geöffnet, die Schaltfläche Aktualisieren angeklickt
oder das Produkt neu gestartet wird.

Der grundlegende Bericht enthält Informationen zur Lizenznutzung nach Benut-
zern. Einige Kunden möchten möglicherweise zusätzliche Berichtsfunktionen nut-
zen, zum Beispiel für Informationen zur Lizenznutzung nach Tenants.

IBM Cognos Analytics verfügt über verschiedene Typen von lizenzierten Rollen,
wobei jeder Typ anderen Funktionen zugeordnet ist. Beachten Sie diesen Artikel
(www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21684890), um die Matrix der Funk-
tionen und Berechtigungen anzuzeigen, auf der das IBM Cognos Analytics-Lizen-
zierungsmodell basiert.

Die Lizenznutzung kann in einer Produktions- und Nicht-Produktionsumgebung
überwacht werden. Weitere Informationen zu diesen zwei Umgebungstypen finden
Sie in Kapitel 8, „Aktivieren einer Produktionsumgebung”, auf Seite 53.

Vorgehensweise
1. Klicken Sie auf Verwalten > Lizenzen, um auf die Lizenzseite in IBM Cognos

Analytics zuzugreifen.
2. Klicken Sie auf das Feld Eigene für die lizenzierte Rolle, um die Anzahl eigener

Lizenzen einzugeben. Geben Sie die Anzahl ein und klicken Sie anschließend
auf Anwenden, um den Wert zu speichern.
Dieser Wert wird nur zu Informationszwecken verwendet und nicht in den Be-
richt zur Lizenznutzung einbezogen.

3. Klicken Sie auf Aktualisieren, um den Bericht zur Lizenznutzung zu erstellen.
Sie können den Bericht beliebig oft erstellen.

4. Klicken Sie auf das Symbol zum Anzeigen von Details , um die Lizenzinfor-
mationen für eine bestimmte Rolle anzuzeigen.
Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Teilmenge der Informationen
aus dem Gesamtbericht.

5. Wenn Sie den Gesamtbericht anzeigen möchten, klicken Sie auf Exportieren,
um die Informationen in einer CSV-Datei zu speichern, und öffnen Sie anschlie-
ßend die Datei.
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Kapitel 8. Aktivieren einer Produktionsumgebung

IBM Cognos-Programme werden unter bestimmten Vertragsbedingungen lizen-
ziert. Sie müssen über die entsprechende Berechtigung verfügen, um den Produkti-
onsumgebungstyp auswählen zu können.

Zum Verwalten von Systemeinstellungen ist die Administrationsberechtigung Sys-
tem konfigurieren und verwalten erforderlich.

Beschränkung bei der nicht produktiven Nutzung

Wenn das IBM Cognos-Programm als "Non-Production" gekennzeichnet ist, kann
es nur als Teil der internen Entwicklungs- und Testumgebung des Lizenznehmers
für interne, nicht produktionsbezogene Aktivitäten implementiert werden, ein-
schließlich aber nicht abschließend zum Testen, zur Leistungsoptimierung, zur Feh-
lerdiagnose, zum internen Benchmarking, zur Bereitstellung, Qualitätssicherung
und/oder Entwicklung intern verwendeter Zusätze oder Erweiterungen zum Pro-
gramm unter Verwendung veröffentlichter Anwendungsprogrammierschnittstellen.
Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, irgendwelche Bestandteile des Programms
für andere Zwecke zu nutzen, ohne die entsprechenden Produktionsberechtigun-
gen zu erwerben.
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Zu diesem Handbuch

Die vorliegenden Informationen sind für die Verwendung mit den Verwaltungsop-
tionen in IBM Cognos Analytics bestimmt.

Suchen von Informationen

Zugriff auf die Produktdokumentation im Web, einschließlich der gesamten über-
setzten Dokumentation, besteht über das IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Funktionen zur behindertengerechten Bedienung

IBM Cognos Analytics verfügt über Funktionen zur behindertengerechten Bedie-
nung (Eingabehilfen), die Benutzer mit körperlichen Behinderungen, wie z. B. ein-
geschränkter Bewegungsfähigkeit oder Sehkraft, beim Einsatz von Informations-
technologieprodukten unterstützen. Die Verfügbarkeit von Funktionen zur
behindertengerechten Bedienung kann sich jedoch ändern, wenn andere Seiten und
Komponenten, die keine Eingabehilfen unterstützen, zur Benutzerschnittstelle von
IBM Cognos Analytics hinzugefügt werden.

Die HTML-Dokumentation von IBM Cognos verfügt über Funktionen zur behin-
dertengerechten Bedienung. PDF-Dokumente sind ergänzende Dokumente und
enthalten demzufolge keine Funktionen zur behindertengerechten Bedienung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

In dieser Dokumentation wird die Funktionalität des Produkts zum gegenwärtigen
Zeitpunkt beschrieben. Möglicherweise finden sich Verweise auf Funktionen, die
derzeit nicht verfügbar sind. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die betreffenden
Funktionen in Zukunft zwangsläufig zur Verfügung stehen werden. Solche Verwei-
se stellen keinerlei Verpflichtung, Zusage oder rechtliche Verbindlichkeit dar, Mate-
rial, Code oder Funktionen bereitzustellen. Die Entwicklung und Bereitstellung von
Features und Funktionen sowie der Zeitpunkt hierfür liegen ausschließlich im Er-
messen von IBM.

Haftungsausschluss für Beispiele

Die Beispielfirma für Outdoor-Ausrüstung, das Unternehmen 'Abenteuer und Frei-
zeit (AUF)', dessen Vertriebsabteilung, alle Variationen der Namen 'Beispielfirma
für Outdoor-Ausrüstung' und 'Abenteuer und Freizeit' sowie das Planungsbeispiel
stellen fiktive Geschäftsvorgänge mit Beispieldaten dar, mit denen die Beispielan-
wendungen für IBM und IBM Kunden erstellt wurden. Zu diesen fiktiven Daten-
sätzen gehören Beispieldaten für Verkaufstransaktionen, Produktvertrieb, Finanz-
wesen und Personalwesen. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen, Adressen,
Kontaktdaten oder Transaktionswerten sind rein zufällig. Andere Beispieldateien
können Daten folgender Art enthalten: manuell oder vom System generierte fiktive
Daten, aus wissenschaftlichen oder öffentlichen Quellen zusammengestellte Fakten
sowie Daten, die mit Zustimmung der Copyrightinhaber als Beispieldaten zur Ent-
wicklung von Beispielanwendungen genutzt werden dürfen. Referenzierte Pro-
duktnamen können Marken der jeweiligen Rechtsinhaber sein. Nicht autorisiertes
Kopieren dieser Daten ist unzulässig.
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Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die
weltweit angeboten werden.

IBM stellt dieses Material möglicherweise auch in anderen Sprachen zur Verfü-
gung. Für den Zugriff auf das Material in einer anderen Sprache kann eine Kopie
des Produkts oder der Produktversion in der jeweiligen Sprache erforderlich sein.

Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte,
Services oder Funktionen nicht in allen Ländern an. Informationen über die gegen-
wärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim zuständi-
gen IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder
andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services
von IBM verwendet werden können. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder
Services können auch andere, ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Servi-
ces verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrech-
te von IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Produkten, Program-
men und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden. Dieses Dokument
beschreibt möglicherweise Produkte, Services oder Features, die in der erworbenen
Programm- oder Lizenzberechtigung nicht enthalten sind.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Pa-
tente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist
keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich
an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch
formuliert werden):

IBM Director of Licensing
IBM Europe, Middle East & Africa
Tour Descartes
2, avenue Gambetta
92066 Paris La Defense
France

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfeh-
ler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen In-
formationen werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert und als Neuausga-
be veröffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/
oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/
oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich
als Service für den Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts
dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestand-
teil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Websites ge-
schieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet wer-
den, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen
mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängig
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voneinander erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des
vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten
Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON K1V 1B7
Canada

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten
Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig
sein.

Die Lieferung des in diesem Dokument beschriebenen Lizenzprogramms sowie des
zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung
bzw. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBM, der IBM Internationalen
Nutzungsbedingungen für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer kontrol-
lierten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt wer-
den, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige
Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht ab-
geschlossen ist. Eine Gewährleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfügba-
ren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden
einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Er-
gebnisse können davon abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entspre-
chenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern
der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen
allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann
daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen ma-
chen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an
den jeweiligen Anbieter zu richten.

Aussagen über Pläne und Absichten von IBM unterliegen Änderungen oder kön-
nen zurückgenommen werden und repräsentieren nur die Ziele von IBM.

Diese Informationen dienen nur zu Planungszwecken. Die in dieser Veröffentli-
chung enthaltenen Informationen können geändert werden, bevor die beschriebe-
nen Produkte verfügbar sind.

Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen
Geschäftsablaufs. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogramms illustrieren
und können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle
diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Ad-
ressen sind rein zufällig.

Abhängig von den implementierten Konfigurationen kann dieses Softwareangebot
Sitzungscookies und permanente Cookies zum Erfassen von
v Namen
v Benutzernamen
v Kennwörtern
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für folgende Zwecke verwenden:
v Sitzungsmanagement
v Authentifizierung
v Verbesserung des Bedienungskomforts
v Single Sign-on-Konfiguration
v Nutzungsüberwachung oder weitere funktionale Zwecke außer Sitzungsmanage-

ment, Authentifizierung, Verbesserung des Bedienungskomforts und Single Sign-
on-Konfiguration

Diese Cookies können nicht inaktiviert werden.

Wenn die für dieses Softwareangebot genutzten Konfigurationen Sie als Kunde in
die Lage versetzen, personenbezogene Daten von Endbenutzern über Cookies und
andere Technologien zu erfassen, müssen Sie sich zu allen gesetzlichen Bestimmun-
gen in Bezug auf eine solche Datenerfassung, einschließlich aller Mitteilungspflich-
ten und Zustimmungsanforderungen, rechtlich beraten lassen.

Weitere Informationen zur Nutzung verschiedener Technologien, einschließlich
Cookies, für diese Zwecke finden Sie in der "IBM Online-Datenschutzerklärung,
Schwerpunkte" unter http://www.ibm.com/privacy, in der "IBM Online-Daten-
schutzerklärung" unter http://www.ibm.com/privacy/details im Abschnitt "Coo-
kies, Web-Beacons und sonstige Technologien" und im Abschnitt "IBM Software
Products and Software-as-a Service Privacy Statement" unter http://www.ibm-
.com/software/info/product-privacy.
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