
»dqMan Xtended« –  
Kleines Tool mit großer Wirkung 
Holen Sie mehr aus Ihrem dqMan heraus!

DATENBLATT

Sie haben EMC Documentum Administrations- und Betriebsaufgaben zu meistern? Sie setzen unser kosten loses Tool »dqMan« 
bereits ein? Dann werden sie begeistert sein, was Ihnen der neue »dqMan Xtended« noch zusätzliches zu bieten hat! 

Die Herausforderung

Im täglichen Umgang mit Ihrem EMC Documentum-System 
werden Sie, ob als Administrator oder Betriebsverantwortli-
cher, oft mit wiederkehrenden, routine mäßigen Vorsorge- oder 
Aufräumarbeiten konfrontiert, wie die Prüfung von Docbase-
Jobs, die Bereinigung gemeldeter Inkonsistenzen, die Lösung 
von Problemen der Volltextsuche oder des PDF Renderings, 
um nur einige zu nennen. Von Zeit zu Zeit sind auch umfang-
reichere Tätigkeiten notwendig, die mit den gängigen EMC 
Documentum-Tools nicht zeitgerecht oder nur schwierig 
umzusetzen sind. Beispielsweise die Umwandlung bestehen-
der Dokumente in andere Dokumenttypen über Hierarchien 
hinweg, das Wiederherstellen versehentlich gelöschter Do-
kumente oder auch der Kompletttransport bestehender und 
gefüllter, registrierter Tabellen in ein anderes Repository. 

dqMan

»dqMan« hilft Ihnen, Ihre täglichen Arbeiten sicherer und 
effizienter auszuführen. Neben Standardfunktionen zum 
Absetzen von DQL- und API-Befehlen sind umfangreiche 
Funktionen und Tools enthalten, um wiederkehrende wie 
auch zeitaufwändige Spezialauf gaben zu unterstützen. Die 
Navigation über Ordner-, Gruppen- und Typstrukturen bietet 
einfachen Zugriff auf verschiedene Bereiche innerhalb des 
Repositories. Der »djMan« als integrierte Erweiterung ermög-
licht die einfache Verwaltung und Prüfung relevanter EMC 
Documentum-Jobs. 

dqMan Xtended

Die Xtended Version bietet nun auch einen Objektnavigator, 
der von einem gewählten Objekt aus den direkten Zugriff auf 
andere verbundene Objekte wie Berechtigungslisten oder 
Benutzerobjekte ermöglicht. Eine der weiteren zahlreichen 
zusätzlichen Fähigkeiten ist die Object-Compare-Funktion, 
die einen Übereinstimmungsvergleich verschiedener Objekte 
ermöglicht. Außerdem gibt es in der Xtended-Version den 
»daMan«, dessen Oberfläche ein bequemes Management des 
Audittrailing erlaubt. 

Benefits

• Schnellere Bearbeitung von Supportanfragen

• Gesteigerte Zufriedenheit der Anwender

• Effiziente Unterstützung bei gängigen Administrations- 
und Betriebsaufgaben

• Flexible Abfrage- und Navigationsmöglichkeiten

• Praktische, oberflächenbasierte Tools zur Unterstützung 
komplexer Spezialaufgaben

• Proaktives Erkennen und Beheben von Fehlern im EMC 
Documentum-Repository

Quickfacts

Der »dqMan« hilft Ihnen, Ihre alltäglichen aber 
auch speziellen ECM Documentum Administra-
tionsaufgaben zeitsparender und zuverlässiger 
durchzuführen. Eine kostenfreie  Basisversion steht Ihnen auf 
unserer Webseite http://www.fme.de/dqMan zum Download 
zur Verfügung. Die Xtended-Version unterstützt darüber hinaus 
Spezialanforderungen, die Sie mit herkömmlichen Mitteln nur 
schwer oder gar nicht erledigen können. Treten Sie mit uns in 
Kontakt, um über den Einsatz des »dqMan« in Ihrem Unter-
nehmen zu sprechen.

»Der dqMan ist aus meiner täglichen Arbeit nicht mehr 
wegzudenken. Er erspart mir viel Zeit und Nerven. Man 
merkt, dass der Entwickler weiß, wo die echten Heraus-
forderungen der Documentum-Administration liegen. 
Klasse finde ich, dass es jetzt auch die Xtended Version 
gibt, wenngleich die kostenlose Download-Version 
schon eine ganze Menge bietet.« (Alexander Wasmuth, 

 Daiichi Sankyo Europe GmbH)
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MDI interface for multiple sessions
Login history
Session locale change function
Session history for new and connect
Session alias
Installable on memory stick, no use of local Windows resources
Fully qualified repository names enabled

Content restore plugin (incl. content view)
Analyzer plugin (automated report generation into Excel templates)
View ACL plugin (incl. editing)
Edit dmcl.ini plugin

Attributefilter for columns
Object navigation
Copy registered tables (including database table creation and insertion of values)
Attribute creation script 
Auto repeat query (monitor query result e.g. every 10 sec)

Job management
Report browser
Dump and other functions
Autoconnect
Agentexec settings

Autoformat query
Unformat query 
Extract query (from VB or Java code)
Query autocompletion
Online syntax help
Multiquery ability
Inline editing within resultlist for single documents (single and repeating attributes) 
Inline editing within resultlist for multiple documents (multiple single and repeating attributes) 
Valuelists in inline editor 
View, edit, export content 
Add, remove renditions 
Export to Excel or CSV 
Import data from Excel, CSV or clipboard 
Syntax highlighting 
Multiple query with Ctrl key from favorites 
Log output to file 
Resultlist (no limit, but with STOP button) 
History for DQL and API commands 
Template queries 
DQL query favorites 
Autoescape DQL Reserved Words in scripting wizzards

Resultlist compare
Object compare
Change type assistant for document types (across hierarchies)
Change type assistant for folder types (across hierarchies)
Excel based ACL, user and group import
Repository navigator for folders, types, groups and favorites
Favorites (also on network drive/ shared folder)
Dump & load assistant
IndexAgent start/ stop
API dump across multiple windows
Show last SQL statement
View file
View tail
Session trace
Ability to plugin own functions
Describe for types and registered tables
Extended describe function
Documentation shortcuts
Check syntax for functions
Dump from clipboard 
DQL message area 
»Login as« function 
Repositoy Navigator for registered tables

Variables and loops in API scripts

Generation of API, DQL and docbasic scripts

Audittrail management

Regular 
(Free Download) Xtended

available


