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1 General 
This documentation gives an overview of the custom PPM widgets provided for MashZone 
NextGen. The manual describes how you can configure and use the widgets in MashZone 
NextGen. 

In MashZone NextGen you can configure and use the custom widgets analogous to the already 
available dashboard widgets. For example, you can set selections or to use the widget as a 
filter widget. 

Warning 

Use MashZone NextGen version 10.3 only with PPM widgets of version 10.3. Do not use any 
MashZone NextGen version prior to 10.3 with PPM widgets of version 10.3. 

For general use of MashZone NextGen dashboards, see the MashZone NextGen Online Help. 
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2 Benutzerdefinierte Widgets installieren 
In MashZone NextGen müssen Sie die benutzerdefinierten Widgets manuell installieren. 

Die für die Installation benötigte Widget-ZIP-Datei befindet sich im 
PPM-Installationsverzeichnis. 

<PPM-Installation>\ppm\server\bin\work\data_ppm\MashZone_NextGen_BA\customWidgets\
<WidgetName.zip> 

Vorgehen 

1. Kopieren Sie die entsprechende Widget-Datei in den Ordner customWidgets Ihrer 
MashZone NextGen-Installation und entpacken Sie die ZIP-Datei. 

<MashZone 
NextGen-Installation>\apache-tomcat\webapps\mashzone\hub\dashboard\ 
widgets\customWidgets 

Es wird ein benutzerdefinierter Widget-Unterordner erstellt, z. B. functionFlowWidget.  

2. Starten Sie den MashZone NextGen-Server neu. 

a. Öffnen Sie den Programmordner Software AG/Stop servers. 

b. Klicken Sie auf Stop MashZone NextGen Server. 

c. Öffnen Sie den Programmordner Software AG/Start servers. 

d. Klicken Sie auf Start MashZone NextGen Server. 

Das benutzerdefinierte PPM Widget ist jetzt in MashZone NextGen verfügbar. 
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3 Benutzerdefinierte Widgets aktualisieren 
Bei einem Update werden benutzerdefinierte Widgets nicht automatisch aktualisiert. Sie 
müssen die Widgets manuell aktualisieren. 

Vorgehen 

1. Löschen Sie den Ordner des benutzerdefinierten Widgets aus Ihrem MashZone 
NextGen-Installationsverzeichnis. 

<MashZone NextGen-Installation>\apache-tomcat\webapps\mashzone\hub\dashboard\ 
widgets\customWidgets\<Widget-Name> 

2. Installieren Sie die aktualisierte Widget-Version. 

3. Aktualisieren Sie die Stilvorlage. 

a. Öffnen Sie ein Dashboard in MashZone NextGen. 

b. Klicken Sie im Dashboard-Hauptmenü auf Verwalten > Stilvorlage ändern. 

c. Klicken Sie auf Aktualisieren. 

d. Klicken Sie auf OK. 

Detaillierte Informationen zum Aktualisieren von Stilvorlagen finden Sie in der MashZone 
NextGen-Online-Hilfe. 

Ihr benutzerdefiniertes Widget für MashZone NextGen ist aktualisiert. 
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4 Benutzerdefiniertes Widget in ein Dashboard 
einfügen 

Sie können ein benutzerdefiniertes Widget als Widget in Ihre MashZone NextGen-Dashboards 
einfügen. 

Detaillierte Informationen zur Verwendung des MashZone NextGen-Dashboard-Editors finden 
Sie in der MashZone NextGen-Online-Hilfe. 

Falls mehrere benutzerdefinierte PPM Widgets installiert sind, werden alle benutzerdefinierten 
PPM-Komponenten nebeneinander in der Widget-Leiste von MashZone NextGen angezeigt. Es 
wird standardmäßig nur ein benutzerdefiniertes PPM Widget angezeigt. Alle anderen 
benutzerdefinierten PPM Widgets werden sichtbar, wenn Sie den Mauszeiger über das 
Standard-Widget bewegen. 

Voraussetzung 

Sie haben das benutzerdefinierte Widget in MashZone NextGen installiert (Seite 2). 

Vorgehen 

1. Starten Sie MashZone NextGen. 

2. Öffnen oder erstellen Sie ein Dashboard im Dashboard-Editor. 

3. Klicken Sie auf die Widget-Schaltfläche, z. B. Funktionsfluss. Die Schaltfläche befindet 
sich auf der linken Seite des Dashboard-Editors. 

Das Widget wird als leeres Feld in Ihr Dashboard eingefügt. 
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5 Widget Funktionsfluss 
Mit dem Widget Funktionsfluss wird MashZone NextGen das PPM-Funktionsflussdiagramm 
(Seite 5) als zusätzliche Dashboard-Komponente hinzugefügt. 

Informationen zur allgemeinen Verwendung von MashZone NextGen-Dashboards und Widgets 
finden Sie in der MashZone NextGen-Online-Hilfe. 

5.1 Was ist ein Funktionsflussdiagramm? 
Mit dem Funktionsflussdiagramm können Sie den Ablauf der Aktivitäten innerhalb Ihrer 
Geschäftsprozesse analysieren. Das Funktionsflussdiagramm ermöglicht es Ihnen, die 
Prozessstruktur und den Zusammenhang der Aktivitäten untereinander übersichtlich 
anzuzeigen und auszuwerten. 

Ein Funktionsflussdiagramm beginnt mit einer Startfunktion, die durch ein grünes Symbol 
gekennzeichnet ist und nur über ausgehende Kanten verfügt (Eigenschleifen ausgenommen). 
Die Endfunktion verfügt nur über eingehende Kanten (Eigenschleifen ausgenommen) und ist 
durch ein rotes Symbol gekennzeichnet. Alle anderen Funktionen sind durch weiße Symbole 
gekennzeichnet und verfügen mindestens über eine eingehende und eine ausgehende Kante. 

Die Stärke einer Kante ist durch den jeweiligen Relevanzwert definiert.  
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Beispiel 
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5.2 Datenquellen zuordnen 
Damit Inhalte in einem Dashboard-Widget angezeigt werden, müssen Sie diesem Widget 
zunächst eine Datenquelle zuordnen. Sie können PPM als Datenquelle oder jede beliebige in 
MashZone NextGen verfügbare Datenquelle wählen. 

Vorgehen 

1. Klicken Sie im Dashboard auf das Widget Funktionsfluss. Der entsprechende 
Eigenschaften-Dialog wird angezeigt. 

2. Klicken Sie auf  Daten zuweisen, um die Datenquellenzuordnung zu bearbeiten. Der 
Dialog Daten zuweisen (1/2) wird angezeigt. 

In diesem Dialog können Sie eine Datenquelle auswählen und die 
Datenquelleneinstellungen festlegen. 

3. Klicken Sie auf Weiter. 

4. Der Dialog Daten zuweisen (2/2) wird angezeigt. 

In diesem Dialog können Sie den einzelnen Widget-Elementen Datenquellenspalten 
zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen (Seite 9). 

5. Ordnen Sie den Widget-Elementen per Drag & Drop Datenspalten zu. 

6. Klicken Sie auf die zugeordneten Spalten, um die Spalteneinstellungen festzulegen. 
Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen (Seite 9). 

7. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern. 

Das Widget zeigt ein Funktionsflussdiagramm an, das auf den Daten der zugeordneten 
Datenquelle basiert. 
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5.2.1 Datenspalten aus dem PPM-Kontext zuordnen 
Wenn Sie einen PPM-Kontext (Seite 37) für Ihr Dashboard konfiguriert haben, können Sie die 
im PPM-Kontext bereitgestellten Datenspalten den Elementen des Dashboard-Widgets 
zuordnen (Dialog Daten zuweisen (2/2)). Sie müssen nicht zuerst jedem Widget eine 
Datenquelle zuordnen (Dialog Daten zuweisen (1/2)). Der PPM-Kontext wird automatisch 
allen Widgets im Dashboard zugeordnet, denen keine Datenquelle zugewiesen ist. 

Der PPM-Kontext stellt standardmäßig alle verfügbaren Datenspalten des PPM-Systems bereit. 
Die Spalten werden automatisch für das Widget Funktionsfluss gefiltert und alle relevanten 
Datenspalten werden vom PPM-Kontext zur Verfügung gestellt. 

Vorgehen 

1. Klicken Sie im Dashboard auf das Widget Funktionsfluss. Der entsprechende 
Eigenschaften-Dialog wird angezeigt. 

2. Klicken Sie auf  Daten zuweisen, um die Datenquellenzuordnung zu bearbeiten. Der 
Dialog Daten zuweisen (2/2) wird angezeigt.  

In diesem Dialog können Sie den einzelnen Widget-Elementen Datenquellenspalten 
zuordnen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Einstellungen (Seite 9). 

3. Ordnen Sie den Widget-Elementen per Drag & Drop Datenspalten des PPM-Kontexts zu.  

4. Klicken Sie auf die zugeordneten Spalten, um die Spalteneinstellungen festzulegen. 
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Einstellungen (Seite 9). 

5. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern. 

Das Widget zeigt ein Funktionsflussdiagramm an, das auf den Daten der zugeordneten 
Datenquelle basiert. 

Wenn Sie keine kontextbasierten Datenspalten verwenden möchten, können Sie jede andere 
verfügbare Datenquelle zuweisen. Zum Ändern der Datenquelle klicken Sie auf Andere Daten 
verwenden. Der Dialog Daten zuweisen (1/2) wird angezeigt. Sie können nun jede 
verfügbare Datenquelle zuordnen. Wenn Sie eine andere Datenquelle zuordnen, können Sie 
den PPM-Kontext nicht erneut dem Dashboard-Widget zuordnen. Detaillierte Informationen 
finden Sie im Kapitel Datenquellen zuordnen (Seite 6). 

Falls erforderlich, können Sie die für die Datenspaltenzuordnung bereitgestellte Liste von 
Datenspalten anpassen. Klicken Sie auf Process Mining-Kontext bearbeiten, um die im 
PPM-Kontext festgelegten Datenspalten zu bearbeiten. 

Detaillierte Informationen zum Konfigurieren eines PPM-Kontexts finden Sie in der MashZone 
NextGen-Online-Hilfe. 
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5.2.1.1 Spaltenabgleich 
Um die Zuordnung der Quellspalten zu den Widget-Elementen zu vereinfachen, werden die 
Namen der Quellspalten automatisch mit den Standardnamen der Spalten im 
Standard-Customizing abgeglichen (nur Deutsch und Englisch). Diese Zuordnung kann nur 
erfolgen, wenn einigen Widget-Elementen noch keine Spalten zugewiesen sind. 

Die folgenden Elemente des Widgets Funktionsfluss werden angepasst (ohne Beachtung von 
Groß-/Kleinschreibung): 

 Startfunktion 

Enthält "Funktion (Start)" 

Enthält "(Start)" 

 Endfunktion 

Enthält "Funktion (Ziel)" 

Enthält "(Ziel)" 

 Funktionsnamen 

Enthält "Funktion (F)" 

Ist genau "Funktion" 

 Relevanzspalte 

Wenn es keine passende Quellspalte für ein Widget-Element gibt, hat das Widget-Element 
keine Zuordnung, d. h. Sie müssen die entsprechende Spalte manuell zuweisen. 

5.2.2 Settings 
The Function Flow diagram requires a column for the Start function, End function, and the 
Relevance value respectively. Additionally, you can define further connection values in the 
optional list field Additional connection values. These values are available in the settings 
menu in the Function Flow diagram, and the value order corresponds to the order in the list 
field. The fields Function names and Function measure value are used to display function 
measures in the Function Flow diagram (Seite 17). 

By default, you can change the Display name and the Format of the relevance and 
connection values. By changing the Sorting of the relevance column you can set the 
assessment of the connections. If you select Ascending, high values are considered positive 
(for example, revenue). If you select Descending, low values are considered positive (for 
example, costs). 

The widget allows you to use the same column for the Relevance, Additional connection, 
and Function measure widget elements without changing the name. If the widget elements 
use the same columns but different aggregation types, you must assign different names to the 
individual widget elements. 
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OPTION LIST 

 Field Description 

Start function Contains the column of the start nodes. These 
nodes are used as a starting point for the 
connections and a connection is drawn to the end 
node. 

This field is required and only allows unique text 
columns.  

If the field is empty, no graph is displayed. 

End function Contains the column of the end nodes. These 
nodes are used as a target point for the 
connections and a connection is drawn from the 
start node to the end node. 

This field is required and only allows unique text 
columns.  

If the field is empty, no graph is displayed. 

Relevance value Contains the column of the relevance values. The 
relevance value calculates the thickness of the 
connections, if enabled. The sorting of the 
relevance can be changed via a property. 

This field is required and only allows numeric 
columns which are not already used as additional 
connection value. 

If the field is not filled, no graph is shown. 

Additional connection values Can be used to define additional values that can be 
displayed on connections. The order determines 
the order in the later selection box. The box can be 
used to switch between these values. 

This field is optional and only allows numeric 
columns which are not already used as relevance 
value. 
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 Field Description 

Function names Contains the column of all function names. It has 
to be a column other than the start or end function 
because the start function misses nodes without 
outgoing connections & end function misses nodes 
without incoming connections and therefore not all 
required function names are contained in these 
columns. 

This field is optional and only allows numeric 
columns even if they are used as relevance value 
or additional connection value.  

It is used to display function measures. 

Function measure value Contains the column of the function measure 
values. The data of the column is displayed as a 
function measure within the function boxes. It is 
only possible to display one value for the function 
measure. 

Optional, 

Numeric columns only, 

It is used to display function measures. 

 

Advanced options 

 Field Description 

Display name New column name displayed in the widget, for example, 
used for KPI, data points or tool tips. By default, the data 
source column name is used. 

Aggregation Specifies how the KPI value is calculated. Available for 
numeric columns. Default is Average value. 

The number of aggregation types provided by 
context-based widgets may differ from that of 
non-context-based widgets. 

Format Output format of the column values, for example, used 
for data points or tool tips. Available for columns of date 
and numeric type. 

Round Numerically Displays rounded measure values in the chart. Available 
for numeric columns. Enabled by default. 

Sorting Sorts the values of the selected element in ascending or 
descending order.  
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5.3 Widget-Einstellungen festlegen 
Sie können die Anzeigeeinstellungen des Widgets im Dialog für die Widget-Eigenschaften 
vornehmen. 

Vorgehen 

1. Klicken Sie auf das eingefügte Widget Funktionsfluss. Der entsprechende 
Eigenschaften-Dialog wird angezeigt. 

2. Specify your settings. See the display options list below. For more details, see the 
MashZone NextGen online help. 

3. Klicken Sie auf das Symbol  Interactive mode, um den interaktiven Modus zu 
aktivieren. Im interaktiven Modus können Sie das Layout des Diagramms bearbeiten. Eine 
Liste der Anzeigeoptionen finden Sie unten. 

Das Layout des Funktionsflussdiagramms wird automatisch erstellt. Sie können das 
Layout jedoch manuell im interaktiven Modus ändern. 

Ihre Einstellungen werden übernommen. 

Anzeigeoptionen 

Allgemeine Optionen Beschreibung 

Name Optionaler Widget-Name. 

Container Hide header: Blendet die Kopfzeile und den 
Titel der Komponente aus und passt die Größe 
des Inhalts des Containers an. Klicken Sie 
erneut auf das Symbol, um die Kopfzeile 
wieder einzublenden. Die Kopfzeile wird 
standardmäßig ausgeblendet. 

Hide border: Blendet den Rahmen des 
Komponentencontainers aus. Klicken Sie 
erneut auf das Symbol, um den Rahmen 
wieder einzublenden. Der Rahmen wird 
standardmäßig eingeblendet. 

Containerstil Wählt den Stil des Containers. Die im 
Drop-Down-Menü verfügbaren Containerstile 
sind Bestandteil der für das aktuelle 
Dashboard gewählten Stilvorlage. Der 
Widget-Stil Standard ist voreingestellt. 

Stil Wählt den Stil der Komponente. Die im 
Drop-Down-Menü verfügbaren 
Komponentenstile sind Bestandteil der für das 
aktuelle Dashboard gewählten Stilvorlage. Der 
Widget-Stil Standard ist voreingestellt. 
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Allgemeine Optionen Beschreibung 

Auto refresh Gibt die automatische Datenermittlung für die 
Komponente an. 

Menü anzeigen Aktiviert das Widget-Menü im Anzeigemodus. 
Im Anzeigemodus können Sie das 
Widget-Menü anzeigen, indem Sie in der 

Komponentenkopfzeile auf das Symbol  
Menü klicken. Im Widget-Menü können Sie 
zum Beispiel eine Auswahl löschen, die 
angezeigten Daten aktualisieren oder das 
Komponenten-Widget in einer CSV-Datei 
speichern. 

 

Spezifische Optionen des Widgets 
Funktionsfluss 

Beschreibung 

Interactive mode Activates the interactive mode. The 

interactive mode ( ) enables you to perform 
the following actions. 

- You can resize the diagram using the mouse 
wheel. 

- You can move the entire diagram or the 
individual function symbols using drag and 
drop. To move the complete graph, click an 
empty space within the widget and hold down 
the mouse button. You can move the graph 
until you release the mouse button. 

You can select a connection value. You can 
select a value in the widget Settings menu if 
you have set at least one value using the 
Additional connection values option in the 
Assign data (2/2) dialog.  See Assign data 
sources (Seite 6). 

- You can enable the magnifier. Click 
Settings and select Enable magnifier. 

- You can modify the relevance slider view 
and the relevance slider value. The slider 
value is not saved in the dashboard. 

Layout Reset initial: Restores the initial diagram 
layout. 

Zoomen Reset: Restores the initial diagram size. 
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Spezifische Optionen des Widgets 
Funktionsfluss 

Beschreibung 

Relevance slider Enables the relevance slider in the dashboard 
view and edit mode. 

Kantenbeschriftungen Displays the connection values in the 
diagram. The connection values defined in the 
data assignment (Seite 6) can be displayed or 
hidden beside the connections. By default, the 
relevance values are displayed beside the 
connections. If an additional connection value 
is defined, it is displayed as a the connection 
value instead. If more than one additional 
connection value is defined, a drop-down 
menu is provided in the settings menu for you 
to select the values that are to be displayed 
beside the connections. By default, the first 
additional connection value is displayed. 

Kantenstärke Displays the connection weight in the 
diagram. The connection weight is indicated 
by the connection thickness. 
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5.4 Selektionen und Filter einstellen 
Das Widget Funktionsfluss unterstützt die Filter- und Selektionsfunktionen von MashZone 
NextGen-Dashboards. Durch das Einstellen von Filtern und Selektionen können Sie 
Beziehungen und Interaktionen zwischen verschiedenen Dashboard-Widgets definieren. 

Mithilfe des Widgets Funktionsfluss können Sie eine Selektion oder einen Filter in anderen 
Dashboard-Widgets einstellen. Darüber hinaus können einzelne Knoten oder Kanten des 
Widgets von anderen Widgets ausgewählt werden. Außerdem kann das gesamte Widget von 
anderen Widgets gefiltert werden. 

Informationen zur Verwendung von Filtern und Selektionen finden Sie in der MashZone 
NextGen-Online-Hilfe. 

Beachten Sie zum Einstellen von Selektionen und zur Verwendung von Koordinaten in anderen 
Widgets folgende Hinweise: 

 Die Koordinate NodeName enthält den Knotennamen. Diese Koordinate enthält nur dann 
einen Wert, wenn ein Knoten ausgewählt wurde. 

 Für den konfigurierten Funktionskennzahlwert gibt es eine Koordinate. Der Name der 
Koordinate entspricht dem Namen der jeweiligen Spalte. Diese Koordinate enthält nur 
dann einen Wert, wenn ein Knoten ausgewählt wurde. 

 Die Koordinaten StartNode und EndNode enthalten die Namen der entsprechenden 
Kanten. Die Koordinate StartNode enthält den Namen des Knotens, an dem die Kante 
beginnt. Die Koordinate EndNode enthält den Namen des Knotens, an dem die Kante 
endet. Diese Koordinaten enthalten nur dann Werte, wenn eine Kante ausgewählt wurde. 

 Für jeden konfigurierten Kantenwert gibt es eine Koordinate. Der Name einer Koordinate 
entspricht dem Namen der jeweiligen Spalte. Diese Koordinaten enthalten nur dann Werte, 
wenn eine Kante ausgewählt wurde. 

 Die Koordinate SliderValue enthält den aktuellen Filterwert des Relevanzschiebereglers. 
Dieser Wert wird bei Änderungen am Schieberegler selbst oder durch Klicken auf eine der 
beiden Schieberegler-Schaltflächen aktualisiert. Wenn die Koordinate SliderValue 
eingestellt wird, werden die Knoten und Kanten entsprechend gefiltert. Die Werte der 
anderen Kanten werden nur geändert, wenn der aktuell ausgewählte Knoten oder die 
aktuell ausgewählte Kante nicht mehr sichtbar ist. (In diesem Fall wird die Selektion 
entfernt.) 

Knoten können durch Einstellen der Koordinate NodeName oder durch Einstellen der 
Funktionskennzahlkoordinate gewählt werden. Die Auswahl kann uneindeutig zugeordnet sein. 
Beispielsweise kann es mehr als einen Knoten mit demselben Wert geben. In solch einem Fall 
wird ein Knoten zufällig gewählt. 

Kanten können nur ausgewählt werden, indem die StartNode-, EndNode- oder 
Kantenwertkoordinate bzw. eine beliebige Kombination dieser Koordinaten ausgewählt wird. 
Dabei müssen nicht alle Koordinaten einen Wert enthalten. Die Selektion kann uneindeutig 
zugeordnet sein. Beispielsweise kann es mehr als eine Kante mit demselben Wert oder mehr 
als eine Kante mit demselben Startknoten geben. In solch einem Fall wird eine Kante zufällig 
ausgewählt. 
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Die Koordinate SliderValue kann außerhalb eingestellt werden. Der entsprechende Wert wird 
dann am Schieberegler eingestellt und die Kanten und Knoten werden entsprechend ein- oder 
ausgeblendet. 

5.5 Funktionsflussdiagramm verwenden 
Im Dashboard-Anzeigemodus können Sie das Funktionsflussdiagramm interaktiv 
verwenden. 

Im Anzeigemodus können Sie 

 einzelne Funktionen und Kanten auswählen, z. B. zum Filtern anderer Widgets. 
Ausgewählte Elemente werden hervorgehoben. Zum Auswählen einer Kante klicken Sie 
einfach auf die Kante oder den entsprechenden Kantenwert. 

 Sie können Kantenwerte anzeigen lassen. Wenn Kantenwerte angezeigt werden, wird ein 
Tooltip eingeblendet, sobald Sie den Mauszeiger über eine Kante bewegen. Dieser Tooltip 
enthält den Spaltennamen des angezeigten Kantenwerts sowie den entsprechenden Wert 
dieser Kante. 

 Sie können Funktionsbeschriftungen und Funktionskennzahlen anzeigen lassen. Im 
Funktionssymbol werden der Funktionsname und der Funktionskennzahlwert angezeigt. 
Wenn Sie den Mauszeiger über das Funktionssymbol bewegen, wird ein Tooltip 
eingeblendet. Dieser enthält den Spaltennamen des Funktionskennzahlwerts sowie den 
entsprechenden Wert dieser Funktion. Wenn Funktionskennzahlen definiert sind, für eine 
bestimmte Funktion jedoch keine Werte verfügbar sind, wird kein Wert angezeigt. 

 Sie können das gesamte Diagramm oder die einzelnen Funktionssymbole per Drag & Drop 
verschieben. Um das gesamte Diagramm zu verschieben, klicken Sie auf eine leere Stelle 
im Widget und halten die Maustaste gedrückt. Jetzt kann das Diagramm verschoben 
werden, solange Sie die Maustaste gedrückt halten. 

 Sie können das Diagramm per Mausrad vergrößern oder verkleinern. 

 Sie können die angezeigten Kantenwerte im Menü mit den Widget-Einstellungen 
auswählen. Wenn Sie im Dialog Daten zuordnen (2/2) mindestens einen weiteren 
Kantenwert über die Option Additional connection values festgelegt haben, wird das 
Dropdownmenü angezeigt. Siehe Datenquellen zuordnen (Seite 6). 

 Sie können die Bildschirmlupe aktivieren. Klicken Sie auf das Symbol  Einstellungen 
und wählen Sie Enable magnifier aus. Die Bildschirmlupe ist standardmäßig aktiviert. 
Sobald Sie den Mauszeiger über ein Diagrammelement bewegen, wird dieses vergrößert. 

 Sie können den Relevanzschieberegler einblenden. Klicken Sie auf das Symbol  
Einstellungen und wählen Sie Show slider aus. Der Relevanzschieberegler ist 
standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die Option Show slider deaktivieren, wird der 
Schieberegler ausgeblendet und nur die Plus- und Minus-Schaltflächen sind zu sehen. Der 
Schieberegler wird auch ausgeblendet, wenn im Diagramm zu wenig Platz ist. 

 Der Relevanzschieberegler filtert die Relevanzwerte im Diagramm auf Grundlage der 
den Kanten zugewiesenen Relevanzwerte. Siehe Datenquellen zuordnen (Seite 6). Der 



PPM WIDGETS FÜR MASHZONE NEXTGEN 
 

17 
 

oberste und der unterste Wert hängen jeweils von der für die Relevanzspalte 
konfigurierten Sortierung ab. Der oberste Wert ist auf 100 % eingestellt. Der unterste 
Wert gibt nur die Kanten mit dem kleinsten Wert an. 

 Bewegen Sie den Mauszeiger über die Plus- und Minus-Schaltflächen oder über den 
Schieberegler, um einen Tooltip mit Informationen über die gefilterten Kantenwerte 
einzublenden. 

 Der Relevanzschieberegler wird nicht unterstützt, wenn das Widget als globales 
Widget auf mehr als einem Tab verwendet wird. 

 Sie können das Layout zurücksetzen. Klicken Sie auf das Symbol  Einstellungen und 
wählen Sie Reset layout aus. 

 Sie können den Zoomfaktor zurücksetzen. Klicken Sie auf das Symbol  Einstellungen 
und wählen Sie Zoom zurücksetzen aus. 

Weitere Informationen zur allgemeinen Verwendung von MashZone NextGen-Dashboards 
finden Sie in der MashZone NextGen-Online-Hilfe. 

5.6 Funktionskennzahlen anzeigen lassen 
Mit Hilfe des Widgets Funktionsfluss können Sie im PPM-Funktionsflussdiagramm (Seite 
5) Funktionskennzahlen auf Knoten anzeigen lassen. 

Bei kontextbasierten PPM-Dashboards ist dieses Vorgehen nicht nötig. 

Dafür müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein. 

 Die Knoten- und Kantendaten sind in separaten Datentabellen verfügbar, die über die 
relevanten Datenquellen bereitgestellt werden. 

 Eine Spalte enthält die Funktionsnamen. Der Datenfeed kann mehrere 
Funktionskennzahlwerte bereitstellen, aber nur ein Wert kann im Graph angezeigt werden. 

 Die Datenquellen sind über den Operator Verketten miteinander verbunden. 

 Die Datenquellenspalten müssen den Funktionsfluss-Widget-Elementen korrekt 
zugewiesen sein (Seite 6). Eine falsche Zuordnung (wenn beispielsweise der 
Funktionskennzahlwert für die Relevanz verwendet wird und umgekehrt) kann dazu 
führen, dass kein Graph oder keine Funktionskennzahlwerte angezeigt werden. Die 
konsistente Zuordnung der Spalten wird nicht überprüft. 

Der angezeigte Funktionskennzahlwert kann ersetzt werden, indem im Dialog "Daten 
zuordnen" eine andere Spalte für den Funktionskennzahlwert gewählt wird. 

Detaillierte Informationen zum Konfigurieren von Datenfeeds und zur Zuordnung von Daten 
finden Sie in der MashZone NextGen-Online-Hilfe. 
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Beispieldatenfeed für die Anzeige von Funktionskennzahlen 

Das Beispiel zeigt eine funktionierende Datenfeedkonfiguration. Die Kantendaten werden vom 
linken PPM-Datenquellenoperator abgerufen, die Daten für die Funktionskennzahlen vom 
rechten. Beide Datenquellen sind über den Operator Verketten miteinander verbunden. 
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Beispielfeedtabelle mit verketteten Tabellen  

Das Ergebnis der Datenfeeddefinition ist in der nächsten Abbildung dargestellt. 
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6 Widget Zu PPM-Mandant wechseln 
Das Widget Zu PPM-Mandant wechseln ist ein benutzerdefiniertes Widget für MashZone 
NextGen. Das Widget zeigt einen anpassbaren Text an, über den zu PPM gesprungen werden 
kann. Sie können einen optionalen Favoriten konfigurieren, um direkt zu diesem Favoriten zu 
springen, wenn Sie zu PPM wechseln. 

6.1 Text einfügen 
Sie können einen beliebigen Text in das Widget Zu PPM-Mandant wechseln einfügen.  

Vorgehen 

1. Klicken Sie doppelt auf das Widget. 

2. Geben Sie den gewünschten Text ein. 

3.  Klicken Sie außerhalb des Widgets, um das Eingabefeld zu schließen. 

Der Text wird im Widget angezeigt. 

 

6.2 Widget-Einstellungen festlegen 
Sie können die Anzeigeeinstellungen des Widgets im Dialog für die Widget-Eigenschaften 
vornehmen. 

Vorgehen 

1. Klicken Sie auf das eingefügte Widget Zu PPM-Mandant wechseln. Der entsprechende 
Eigenschaften-Dialog wird angezeigt. 

2. Specify your settings. See the display options list below. For more details, see the 
MashZone NextGen online help. 

Ihre Einstellungen werden übernommen. 

Anzeigeoptionen 

Allgemeine 
Optionen 

Beschreibung 

Name Optionaler Komponentenname. 

Weitere Optionen Zeigt zusätzliche Optionen an. 
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Allgemeine 
Optionen 

Beschreibung 

Container Hide header: Blendet die Kopfzeile und den Titel der Komponente 
aus und passt die Größe des Inhalts des Containers an. Klicken Sie 
erneut auf das Symbol, um die Kopfzeile wieder einzublenden. Die 
Kopfzeile wird standardmäßig ausgeblendet. 

Hide border: Blendet den Rahmen des Komponentencontainers aus. 
Klicken Sie erneut auf das Symbol, um den Rahmen wieder 
einzublenden. Der Rahmen wird standardmäßig eingeblendet. 

Containerstil Wählt den Stil des Containers. Die im Drop-Down-Menü verfügbaren 
Containerstile sind Bestandteil der für das aktuelle Dashboard 
gewählten Stilvorlage. Der Widget-Stil Standard ist voreingestellt. 

Stil Wählt den Stil der Komponente. Die im Drop-Down-Menü verfügbaren 
Komponentenstile sind Bestandteil der für das aktuelle Dashboard 
gewählten Stilvorlage. Der Widget-Stil Standard ist voreingestellt. 

 

Spezieller Sprung 
zu PPM 
Widget-Optionen 

Beschreibung 

PPM-Verbindungen Alias of the PPM Connection, which contains the PPM client connection 
data defined in MashZone NextGen.   

Favorit Path of a PPM favorite. The favorite path represents the favorites tree 
including favorites folder and name, for example, \Favorites\Process 
cycle time. 

Aus URL extrahieren Automatically determines the connection data of the PPM data source, 
for example, alias, favorite path, and favorite type, click Extract from 
URL and insert the favorite URL created in PPM.     

Favoritentyp Favorite type specifies the favorite as Private or Shared. 
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6.3 SAML-Authentifizierung 
Wenn ein Benutzer PPM über das Widget Zu PPM-Mandant wechseln öffnet, wird er für das 
PPM-System automatisch per Single Sign-On (SSO) authentifiziert, sofern SSO korrekt für PPM 
und MashZone NextGen konfiguriert ist. Wenn verfügbar, wird die aktuelle Anmeldesprache 
des Benutzers für PPM verwendet. Andernfalls wird die Standardsprache von PPM verwendet. 

Detaillierte Informationen zum Konfigurieren der SSO-Integration für MashZone NextGen und 
PPM finden Sie in der MashZone NextGen-Online-Hilfe und der technischen Dokumentation 
PPM Installation. 

Wenn der PPM-Mandant noch nicht gestartet ist, wird der PPM Download Client 
heruntergeladen und Sie können dann den PPM-Mandanten starten. Weitere Informationen 
finden Sie in der technischen Dokumentation PPM Installation. 
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7 Widget Prozessvarianten 
Das Widget Prozessvarianten aktiviert die PPM-Prozessvariantenfunktion in MashZone 
NextGen. Es passt die Prozessvariantenfunktion an MashZone NextGen an und stellt das 
Widget Prozessvarianten in der MashZone NextGen-Widget-Leiste bereit. 

Das Widget Prozessvarianten steht ab Version 10.1.0.2. von PPM zur Verfügung. 

Informationen zur allgemeinen Verwendung von MashZone NextGen-Dashboards und Widgets 
finden Sie in der MashZone NextGen-Online-Hilfe. 

7.1 Was versteht man unter dem Widget 
Prozessvarianten? 

Ab Version 10.1 gibt es in PPM eine Prozessvariantenfunktion. Verwenden Sie die 
Prozessvariantenfunktion, um eine Übersicht über die typischsten Prozessvarianten zu 
erhalten, unregelmäßige Prozesse zu identifizieren und sie zu analysieren (z. B. um kritische 
Ausreißer zu erkennen). 

Details zur Verwendung der Variantenfunktion in PPM finden Sie im PPM Prozessanalyse 
Schnelleinstieg. 

Das Widget Prozessvarianten passt die PPM-Prozessvariantenfunktion and die Vorgaben und 
Anwendungsfälle von MashZone NextGen an. 

 Das Widget Prozessvarianten stellt ein Balkendiagramm bereit, das die konfigurierte 
Kennzahl der Varianten anzeigt. Zusätzlich zur grafischen Darstellung werden die 
Kennzahlenwerte in den Balken angezeigt. 

 Auf der linken Seite des Balkendiagramms sehen Sie die Werte der Spalte, die dem Feld 
Variantendimension zugeordnet ist. Es handelt sich hier meistens um die Namen der 
Varianten. 

 Auf der rechten Seite werden optionale Kennzahlenwerte angezeigt. Sie können festlegen, 
welche Werte in einer Spalte angezeigt werden sollen. Weitere Details finden Sie unter 
Datenquellen zuordnen (Seite 26). 

 Wenn Sie den Mauszeiger über einen Balken bewegen, werden sämtliche Informationen zu 
dieser Variante von einem Tooltip eingeblendet. 

ACHSENSKALIERUNG 

Sie können die Achsenskalierung im Dialog für die Widget-Eigenschaften wählen. 

 Lineare Achsenskalierung – Die Werte der X-Achse werden linear von 0 bis zum 
höchsten Wert (Balken komplett gefüllt) skaliert. 

 Logarithmische Achsenskalierung – Die Werte der X-Achse werden logarithmisch 
skaliert. 
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VARIANTENNAMEN 

Die Namen der Varianten sind von der ausgewählten Variantendimensionsstufe abhängig. 
Variante hat zwei Dimensionsstufen, Kombinierte Variante (grobe Schrittweite) und 
Genaue Variante (verfeinerte Schrittweite). 

Die Variante v0(n/a) enthält alle Prozessinstanzen, die keiner Variante zugeordnet sind. 

Beispiele 

Kombinierte Variante mit grober Schrittweite: v1, v2, v3,... 

Genaue Variante mit verfeinerter Schrittweite: v1-1, v1-2, v1-3,.... ,v2-1, v2-2, v2-3... ,v3-1, 
v3-2, v3-3,.... 

PAGINIERUNG UND NAVIGATION 

Die Varianten werden je nach Anzahl und vorhandenem Platz für das Diagramm-Widget auf 
mehreren Seiten angezeigt. Die aktuelle Seite und die Gesamtanzahl der Seiten wird in der 
Mitte der Seite angezeigt, z. B. 1 / 5 Seiten. Mit den Verknüpfungen <<, <, > und >> können 
Sie durch die Seiten blättern. Mit den Verknüpfungen << und >> können Sie zur ersten bzw. 
zur letzten Seite springen. Mit den Verknüpfungen < und > können Sie eine Seite weiter bzw. 
eine Seite zurück blättern. Wenn Sie auf eine Verknüpfung klicken, werden die Varianten der 
neuen Seite sofort geladen, ohne die Auswahl der vorherigen Seite zurückzusetzen. 

Wenn MashZone NextGen die Widget-Daten aktualisiert, werden auch die Seiten automatisch 
aktualisiert. 

 

Beispiel des Widgets Prozessvarianten in MashZone NextGen 
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7.2 Widget-Einstellungen festlegen 
Sie können die Anzeigeeinstellungen des Widgets im Dialog für die Widget-Eigenschaften 
vornehmen. 

Vorgehen 

1. Klicken Sie im Dashboard auf das Widget Prozessvarianten. Der entsprechende 
Eigenschaften-Dialog wird angezeigt. 

2. Specify your settings. See the display options list below. For more details, see the 
MashZone NextGen online help. 

Ihre Einstellungen werden übernommen. 

Anzeigeoptionen 

Allgemeine Optionen Beschreibung 

Name Optionaler Widget-Name. 

Container Show/Hide header: Blendet die Kopfzeile 
und den Titel des Widgets ein oder aus und 
passt die Größe des Containerinhalts an. 
Klicken Sie erneut auf das Symbol, um die 
Kopfzeile ein- bzw. auszublenden. 

Show/Hide border: Blendet den Rahmen 
des Widget-Containers ein oder aus. Klicken 
Sie erneut auf das Symbol, um den Rahmen 
ein- bzw. auszublenden. 

Containerstil Wählt den Stil des Containers. Die im 
Drop-Down-Menü verfügbaren Containerstile 
sind Bestandteil der für das aktuelle 
Dashboard gewählten Stilvorlage. Der 
Widget-Stil Standard ist voreingestellt. 

Stil Wählt den Stil des Widgets. Die im 
Drop-Down-Menü verfügbaren Widget-Stile 
sind Bestandteil der für das aktuelle 
Dashboard gewählten Stilvorlage. Der 
Widget-Stil Standard ist voreingestellt. 
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Allgemeine Optionen Beschreibung 

Menü anzeigen Aktiviert das Widget-Menü im Anzeigemodus. 
Im Anzeigemodus können Sie das 
Widget-Menü anzeigen, indem Sie in der 

Komponentenkopfzeile auf das Symbol  
Menü klicken. Im Widget-Menü können Sie 
zum Beispiel eine Auswahl löschen, die 
angezeigten Daten aktualisieren oder das 
Komponenten-Widget in einer CSV-Datei 
speichern. 

 

Spezifische Optionen des Widgets 
Prozessvarianten 

Beschreibung 

Skalierung Scaling type of the primary measure values. 
Select the type of scaling, Linear or 
Logarithmic. The bars are scaled depending 
on the selected scaling type. 

Widget-Version Displays the currently installed widget 
version. 
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7.3 Datenquellen zuordnen 
Damit Inhalte in einem Varianten-Widget angezeigt werden, müssen Sie diesem Widget 
zunächst eine Datenquelle zuordnen. Sie können PPM als Datenquelle oder jede beliebige in 
MashZone NextGen verfügbare Datenquelle wählen. 

Vorgehen 

1. Klicken Sie im Dashboard auf das Widget Prozessvarianten. Der entsprechende 
Eigenschaften-Dialog wird angezeigt. 

2. Klicken Sie auf  Daten zuweisen, um die Datenquellenzuordnung zu bearbeiten. Der 
Dialog Daten zuweisen (1/2) wird angezeigt. 

In diesem Dialog können Sie eine Datenquelle auswählen und die 
Datenquelleneinstellungen festlegen. 

3. Klicken Sie auf Weiter. 

4. Der Dialog Daten zuordnen (2/2) wird angezeigt. 

In diesem Dialog können Sie den einzelnen Widget-Elementen Datenquellenspalten 
zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen (Seite 29). 

5. Ordnen Sie den Widget-Elementen per Drag & Drop Datenspalten des PPM-Kontexts zu.  

6. Klicken Sie auf eine zugeordnete Spalte, um die Spalteneinstellungen festzulegen. Weitere 
Informationen finden Sie unter Einstellungen (Seite 29). 

7. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern. 

Das Widget zeigt ein Balkendiagramm an, das auf den Daten der zugeordneten Datenquelle 
basiert. 
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7.3.1 Datenspalten aus dem PPM-Kontext zuordnen 
Wenn Sie einen PPM-Kontext (Seite 37) für Ihr Dashboard konfiguriert haben, können Sie die 
im PPM-Kontext bereitgestellten Datenspalten den Elementen des Dashboard-Widgets 
zuordnen (Dialog Daten zuweisen (2/2)). Sie müssen nicht zuerst jedem Widget eine 
Datenquelle zuordnen (Dialog Daten zuweisen (1/2)). Der PPM-Kontext wird automatisch 
allen Widgets im Dashboard zugeordnet, denen keine Datenquelle zugewiesen ist. 

Der PPM-Kontext stellt standardmäßig alle Datenspalten des PPM-Systems bereit. Die Spalten 
werden automatisch für das Widget Prozessvarianten gefiltert und der PPM-Kontext stellt nur 
die verfügbare Variantendimension und numerischen Spalten bereit. 

Vorgehen 

1. Klicken Sie im Dashboard auf das Widget Prozessvarianten. Der entsprechende 
Eigenschaften-Dialog wird angezeigt. 

2. Klicken Sie auf  Daten zuweisen, um die Datenquellenzuordnung zu bearbeiten. Der 
Dialog Daten zuweisen (2/2) wird angezeigt.  

In diesem Dialog können Sie den einzelnen Widget-Elementen Datenquellenspalten 
zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen (Seite 29). 

3. Ordnen Sie den Widget-Elementen per Drag & Drop Datenspalten des PPM-Kontexts zu.  

4. Klicken Sie auf die zugeordneten Spalten, um die Spalteneinstellungen festzulegen. 
Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen (Seite 29). 

5. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern. 

Das Widget zeigt die Varianten in einem Balkendiagramm an, das auf den Daten der 
zugeordneten Datenquelle basiert. 

Wenn Sie keine kontextbasierten Datenspalten verwenden möchten, können Sie jede andere 
verfügbare Datenquelle zuweisen. Zum Ändern der Datenquelle klicken Sie auf Andere Daten 
verwenden. Der Dialog Daten zuweisen (1/2) wird angezeigt. Sie können nun jede 
verfügbare Datenquelle zuordnen. Wenn Sie eine andere Datenquelle zuordnen, können Sie 
den PPM-Kontext nicht erneut dem Dashboard-Widget zuordnen. Detaillierte Informationen 
finden Sie im Kapitel Datenquellen zuordnen (Seite 26). 

Falls erforderlich, können Sie die für die Datenspaltenzuordnung bereitgestellte Liste von 
Datenspalten anpassen. Klicken Sie auf Process Mining-Kontext bearbeiten, um die im 
PPM-Kontext festgelegten Datenspalten zu bearbeiten. 

Detaillierte Informationen zum Konfigurieren eines PPM-Kontexts finden Sie in der MashZone 
NextGen-Online-Hilfe. 
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7.3.1.1 Spaltenabgleich 
Um die Zuordnung der Quellspalten zu den Widget-Elementen zu vereinfachen, werden die 
Namen der Quellspalten automatisch mit den Standardnamen der Spalten im 
Standard-Customizing abgeglichen (nur Deutsch und Englisch). Diese Zuordnung kann nur 
erfolgen, wenn einigen Widget-Elementen noch keine Spalten zugewiesen sind. 

Die folgenden Elemente des Widgets Prozessvarianten werden angepasst (Groß- oder 
Kleinschreibung spielt hier keine Rolle): 

 Variantendimension 

Ist genau "Variant" 

Enthält "Variant"  

 Erste Messung 

Wird nur angepasst, wenn es mindestens eine Spalte des numerischen Typs gibt. 

Wenn es keine passende Quellspalte für ein Widget-Element gibt, hat das Widget-Element 
keine Zuordnung, d. h. Sie müssen die entsprechende Spalte manuell zuweisen. 

7.3.2 Settings 
The Process Variants widget requires one column for the Variant dimension and one for 
the Primary measure element. Additionally, you can assign a data source column to the 
optional Additional measure element. 

You can specify the Display name for the Variant dimension element. For the Primary 
measure and Additional measure elements, you can specify the Display name and the 
Format. If you enable the Round numerically option, the values are rounded according to 
the specified format, otherwise the digits are truncated. A column used as Primary measure 
cannot be used as Additional measure and vice versa. 

If you use the PPM context for a Process Variants widget, you can rename the Display 
name of the Primary measure and Additional measure widget elements. 
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Option list 

 Field Description 

Variant dimension Contains the column with the names of the variants, for example, 
v1, v2, or v1-3. The names are displayed as labels of the bars. 

Mandatory. 

Allows only text columns. 

If the field is empty, no chart is displayed. 

Primary measure The values are used to compute the length of the bars and the 
sorting order of the variants. The data is always sorted in 
descending order. The order cannot be changed. 

Mandatory. 

Allows only numeric columns. 

If the field is empty, no chart is displayed. 

Additional measure Contains additional measure values assigned to the various 
variants. The values are displayed on the right side of the chart 
besides the bars.  

Optional. 

Allows only numeric columns. 

 

Advanced options 

 Field Description 

Display name New column name displayed in the widget, that is for instance 
used for measure, data point or tool tip. 

By default, the data source column name is used. 

Aggregation Specifies how the measure value is calculated. Available for 
numeric columns. The preset aggregation type depends on the 
configuration in PPM. 

The number of aggregation types provided by context-based 
widgets may differ to non-context-based widgets. 

Format Output format of the column values, that is for instance used for 
data points or tool tip. Available for columns of date and numeric 
type. 

Round Numerically Displays rounded measure values in the chart. Available for 
numeric columns. Enabled by default. 
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7.4 Selektionen und Filter einstellen 
Das Widget Prozessvarianten unterstützt die Filter- und Selektionsfunktionen von MashZone 
NextGen-Dashboards. Durch das Einstellen von Filtern und Selektionen können Sie 
Beziehungen und Interaktionen zwischen verschiedenen Dashboard-Widgets definieren. 

Mithilfe des Widgets Prozessvarianten können Sie eine Selektion oder einen Filter in anderen 
Dashboard-Widgets einstellen. Außerdem kann das gesamte Widget von anderen Widgets 
gefiltert werden. 

Sie können eine einzelne Variante wählen oder mehrere Varianten auf einmal. Klicken Sie auf 
die gewünschten Varianten. Sie können auch auf einen Balken im Diagramm klicken und den 
Mauszeiger bis zum letzten Variantenbalken, den Sie wählen möchten, ziehen. Ein 
eingeblendetes Rechteck zeigt Ihre Auswahl an. Mithilfe des Rechtecks können Sie auch 
Variantenbalken abwählen. 

Die Interaktionen zwischen den Widgets werden mithilfe von Koordinaten, die die aktuelle 
Auswahl enthalten, gesteuert. Bei jeder Auswahländerung werden diese Koordinaten vom 
Widget aktualisiert und können zum Filtern anderer Widgets verwendet werden. Das Widget 
Prozessvarianten konkretisiert aktuell nur eine Koordinate mit dem Namen VariantList. 
Diese VariantList-Koordinate gibt alle Varianten, die gerade im Widget Prozessvarianten 
ausgewählt sind, zurück; und zwar in einer speziellen PPM-Syntax, da MashZone NextGen zur 
Zeit keine Mehrfachauswahl unterstützt. 

Beachten Sie bitte den folgenden Hinweis: 

 Das Filtern anderer Widgets ist aktuell auf Datenquellen begrenzt, die die spezielle 
PPM-Syntax interpretieren können. Deshalb kann nur ein Eingabeparameter im Feed oder 
Dashboard verwendet werden, der den Filter direkt nach PPM weiterleitet. 

 Aktuell können Sie die Prozessvarianten-Widgets nur verwenden, um die Auswahl 
anderer Prozessvarianten-Widgets festzulegen, da nur die Prozessvarianten-Widgets 
die erforderliche PPM-Syntax interpretieren können. 

 Das Widget Prozessvarianten kann von anderen Widgets ohne Einschränkungen gefiltert 
werden. Diese Filter sind nur Ergebnisfilter und werden nicht an PPM weitergeleitet, es sei 
denn, sie sind als Eingabeparameter für den PPM-Operator konfiguriert. 

 Die Auswahl der Prozessvarianten-Widgets kann mithilfe der VariantList-Koordinate 
von anderen Widgets festgelegt werden. Die Mehrfachauswahl wird zur Zeit nur von den 
Prozessvarianten-Widgets unterstützt. 

 

Allgemeine Informationen zur Verwendung von Filtern und Selektionen finden Sie in der 
MashZone NextGen-Online-Hilfe. 
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8 Root Cause Miner widget 
PPM provides the Root Cause Miner widget to analyze the visible data on a dashboard. 

If you observe unusual symptoms on a dashboard, that is, interesting data points that need to 
be investigated, you can use the Root Cause Miner widget to analyze these symptoms. For 
example, you observe that the number of complaints in some distribution regions is too high 
and you want to get to the bottom of the symptom. 

Further details about root cause analysis can be found in the MashZone NextGen online help. 

8.1 Start a root cause analysis 
The first step in using the Root Cause Miner widget is to select one filter provided by the 
widget to start a root cause analysis. 

Technically, a root cause is a dimension value that affects a symptom observed in the 
dashboard. The root causes are divided into two categories: Root causes that have a 
promoting effect and root causes that have an inhibiting effect on the symptom. 

Prerequisites 
 You have configured a Process Mining context. (Seite 37) 

 You have enabled the filter panel and you have selected at least one filter value. 

Procedure 

1. Open a dashboard in the dashboard editor. 

2. Insert a Root Cause Miner widget in the dashboard. 

3. Specify the widget settings (Seite 35). 

Only basic settings are available for the Root Cause Miner widget. The  Assign data 
and  Filter options are not available. To enable the  Translate (Seite 38) option, you 
must add a further language to the dashboard. For details on how to add a language, see 
the MashZone NextGen online help. 

4. Click  View dashboard to open the dashboard in view mode. 

5. Click New on the Root Cause Miner widget to start a new root cause mining. The New 
option is available if a Process Mining context has been configured and the filter panel is 
enabled. 

The opened dialog shows all Process Mining context (Seite 37) related filters that are set in 
the dashboard, either in dashboard widgets or in the filter panel. 

6. Select the filter for the symptom that you want to analyze. 

You can select only one filter. 

7. If you only want to view process instances that are above a certain threshold value, you 
can hide results that only occur in a small number of processes and that are of less 
interest. Root causes that cover more processes are potentially more interesting than 
those that cover only a few. 
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Click Show options and enter a threshold value in the Ignore results that occur in 
fewer instances than input box. Root causes found in less than the set threshold are 
ignored in the result. 

8. Click Start to start the data request to PPM. 

The Start option is only available if a filter is selected and the entered threshold value is in 
the correct format. 

After you started the root cause analysis, the widget sends an analysis request to PPM. 
While the request is running, you can cancel the request by clicking Abort. 

After the request is done, the widget displays a result overview and the Result option is 
enabled. 

You can view the result and perform further analyses. 

Example 
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8.2 Analyze the Root Cause Miner results 
You can analyze the results returned from your PPM request. As soon as the results are 
available in MashZone NextGen you can display the results in a separate dialog. The result 
contains possible root causes that affect the symptom. 

Prerequisites 

You have started a root cause analysis. (Seite 32) 

Procedure 

1. Click Result on the Root Cause Miner widget. The result dialog opens. 

The dialog shows information on the query at the top: The used symptom for the root 
cause analysis (for example, Process costs [EUR] is between 2.500 and 3.680) and the 
total instances with the percentage of instances leading to the symptom. The total 
instances are all instances which were analyzed; including all instances of the process type 
configured in the context filtered by the other filters available in the dashboard which were 
not chosen for analysis. 

Additionally, the score is displayed in the bar for each root cause. The score indicates the 
strength of the promoting or inhibiting association of the root cause with the symptom. It 
does not necessarily correspond to the percentage of symptomatic processes. The score is 
displayed logarithmically inside the bar. 

2. Select Root causes promoting the symptom in the drop-down menu to display only the 
root causes that promote the symptom. 

3. Select Root causes inhibiting the symptom in the drop-down menu to display only the 
root causes that inhibit the symptom. 

4. For further analysis in the dashboard, you can select one root cause in the result list and 
apply it as a filter to the dashboard. Select a root cause and click Apply. 

The preset filters without the selected symptom are applied as filters to the dashboard. Only 
the selected root cause of the currently displayed root cause list is applied. 

This restores the dashboard filter to the point in time when the root cause analysis was 
started. All dashboard filters are transferred to the filter panel. 

The filter panel does not support time dimensions; therefore any time dimension cannot be 
changed automatically and you must change them manually. A corresponding dialog displays 
detailed information about the date filters and what you can do to change them. 

Note that 

 the selected symptom is not filtered. 

 the selections in the dashboard widgets are deleted unless 

 a grid contains only time columns or 

 it is a date or list widget. 
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Example 
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8.3 Specify the widget settings 
You can specify the widget display settings in the widget properties dialog. 

Procedure 

1. Click the Root Cause Miner widget on the dashboard. The relevant properties dialog is 
displayed. 

2. Specify your settings. See the display options list below. For more details, see the 
MashZone NextGen online help. 

Your settings are applied. 

Display options 

General options Description 

Name Optionaler Komponentenname. 

Container Hide header: Blendet die Kopfzeile und den Titel der Komponente 
aus und passt die Größe des Inhalts des Containers an. Klicken Sie 
erneut auf das Symbol, um die Kopfzeile wieder einzublenden. Die 
Kopfzeile wird standardmäßig ausgeblendet. 

Hide border: Blendet den Rahmen des Komponentencontainers aus. 
Klicken Sie erneut auf das Symbol, um den Rahmen wieder 
einzublenden. Der Rahmen wird standardmäßig eingeblendet. 

Container style Wählt den Stil des Containers. Die im Drop-Down-Menü verfügbaren 
Containerstile sind Bestandteil der für das aktuelle Dashboard 
gewählten Stilvorlage. Der Widget-Stil Standard ist voreingestellt. 

Style Wählt den Stil der Komponente. Die im Drop-Down-Menü verfügbaren 
Komponentenstile sind Bestandteil der für das aktuelle Dashboard 
gewählten Stilvorlage. Der Widget-Stil Standard ist voreingestellt. 

Widget version Zeigt die aktuell installierte Widget-Version an 
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9 Anhang 
 

9.1 Was versteht man unter dem Process 
Mining-Kontext? 

Der Process Mining-Kontext wird von MashZone NextGen zur Verfügung gestellt. Der Process 
Mining-Kontext ist für ein Dashboard spezifiziert und kann als Datenquelle von jedem Widget 
im Dashboard verwendet werden. 

Mit dem Process Mining-Kontext wird die Dashboard-Erstellung auf der Grundlage von Daten, 
die aus einem PPM-Server stammen, bedeutend erleichtert. Sie haben dadurch einen direkten 
Zugang zu analytischen Ergebnissen aus dem PPM-Server wie z. B. Kennzahlen und 
Dimensionen, ohne einen Favoriten in PPM erstellen zu müssen. Außerdem unterstützen die 
auf einem Process Mining-Kontext basierenden Dashboards das automatische Filtern (Seite 
37), welches keine Einstellungen voraussetzt. 

Detaillierte Informationen zum Konfigurieren eines Process Mining-Kontexts finden Sie in der 
MashZone NextGen-Online-Hilfe. 

9.1.1 Automatisches Filtern 
Alle Widgets in einem Dashboard, die den Process Mining-Kontext (Seite 37) verwenden, 
werden automatisch durch eine Auswahl in einem anderen kontext-basierten Process 
Mining-Widget gefiltert. Wenn Sie also einen Datenpunkt in einem kontext-basierten Widget 
wählen, wie z. B. eine Spalte in einem Diagramm, werden alle anderen kontext-basierten 
Widgets im Dashboard von den gewählten Werten gefiltert. Zur Zeit werden nur Text und 
numerische Spalten unterstützt. Die Auswahlen werden direkt an PPM weitergegeben. Dann 
werden die entsprechenden gefilterten Daten an MashZone NextGen zurückgegeben und in den 
Widgets angezeigt. 

Es kann für jede Datenspalte im Process Mining-Kontext nur ein Widget geben, das diese 
Spalte automatisch anhand der Auswahlen filtert. Dieses Widget ist standardmäßig das erste 
Widget, das anhand der zugeordneten Datenspalte erstellt wurde. Die von einem Widget 
automatisch gefilterten Datenpalten werden im Eigenschaftsdialog des Widgets auf der 
Registerkarte Kontext aufgeführt. Auf dieser Registerkarte können Sie außerdem das 
automatische Filtern der Datenspalten ein- oder ausschalten. 

Das Filtern von Funktionen und Beziehungsdimensionen wird zur Zeit im Process 
Mining-Kontext nicht unterstützt. Deshalb können keine anderen Widgets anhand ihrer 
Auswahlen vom Widget Funktionsfluss gefiltert werden. 

Detaillierte Informationen zum Konfigurieren des Filters für kontext-basierte Widgets finden 
Sie in der MashZone NextGen-Online-Hilfe.        
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9.2 Multi-lingual dashboards 
Starting with version 10.3, MashZone NextGen supports multi-lingual dashboards. Every 
widget can offer different elements for translation. The dashboard creator can specify different 
translations in different languages for every widget at creation time and the viewer can then 
switch between these languages at view time. 

For more details about multi-lingual dashboards, see the MashZone NextGen documentation. 

Depending on the widget, different elements can be translated. The following strings are 
available for translation. 

Widget element Function 
Flow 

Process 
Variants 

Start PPM 
client 

Root 
Cause 
Miner 

Widget title x x x x 

Displayed text in 
the dashboard 

  x  

Relevance measure 
name 

x    

Function measure 
name 

x    

Name of additional 
measure(s) 

x x   

Variant dimension 
name  

 x   

Primary measure 
name  

 x   

 

All language strings visible in the Root Cause Miner widget, are translated automatically in all 
MashZone NextGen languages. 



PPM WIDGETS FÜR MASHZONE NEXTGEN 
 

39 
 

10 Rechtliche Hinweise 
 

10.1 Dokumentationsumfang 
Die zur Verfügung gestellten Informationen beschreiben die Einstellungen und 
Funktionalitäten, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig waren. Da Software und 
Dokumentation verschiedenen Fertigungszyklen unterliegen, kann die Beschreibung von 
Einstellungen und Funktionalitäten von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen. 
Informationen über solche Abweichungen finden Sie in den mitgelieferten Release Notes. Bitte 
lesen und berücksichtigen Sie diese Datei bei Installation, Einrichtung und Verwendung des 
Produkts. 

Wenn Sie das System technisch und/oder fachlich ohne Service-Leistung der Software AG 
installieren möchten, benötigen Sie umfangreiche Kenntnisse hinsichtlich des zu installierenden 
Systems, der Zielthematik sowie der Zielsysteme und ihren Abhängigkeiten untereinander. 
Aufgrund der Vielzahl von Plattformen und sich gegenseitig beeinflussender Hardware- und 
Softwarekonfigurationen können nur spezifische Installationen beschrieben werden. Es ist nicht 
möglich, sämtliche Einstellungen und Abhängigkeiten zu dokumentieren. 

Beachten Sie bitte gerade bei der Kombination verschiedener Technologien die Hinweise der 
jeweiligen Hersteller, insbesondere auch aktuelle Verlautbarungen auf deren Internet-Seiten 
bezüglich Freigaben. Für die Installation und einwandfreie Funktion freigegebener 
Fremdsysteme können wir keine Gewähr übernehmen und leisten daher keinen Support. 
Richten Sie sich grundsätzlich nach den Angaben der Installationsanleitungen und Handbücher 
der jeweiligen Hersteller. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Herstellerfirma. 

Falls Sie bei der Installation von Fremdsystemen Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihre 
lokale Software AG-Vertriebsorganisation. Beachten Sie bitte, dass solche Hersteller- oder 
kundenspezifischen Anpassungen nicht dem Standard-Softwarepflege- und Wartungsvertrag 
der Software AG unterliegen und nur nach gesonderter Anfrage und Abstimmung erfolgen. 

Bezieht sich eine Beschreibung auf ein spezifisches ARIS-Produkt, wird dieses genannt. 
Andernfalls werden die Bezeichnungen für die ARIS-Produkte folgendermaßen verwendet: 

Name Umfasst 

ARIS-Produkte Bezeichnet sämtliche Produkte, für die die Lizenzbedingungen 
der Software AG-Standard-Software gelten. 

ARIS-Clients Bezeichnet alle Programme, die über ARIS Server auf 
gemeinsam verwendete Datenbanken zugreifen, z.B. ARIS 
Architect oder ARIS Designer. 

ARIS-Download-Clients Bezeichnet ARIS-Clients, die aus dem Browser gestartet 
werden können.  
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10.2 Datenschutz 
Die Produkte der Software AG stellen Funktionalität zur Verfügung, die für die Verarbeitung 
persönlicher Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) genutzt 
werden kann. 

Die Beschreibungen zur Nutzung dieser Funktionalität finden Sie in der 
Administrationsdokumentation des jeweiligen Produkts. 

10.3 Disclaimer 
ARIS-Produkte sind für die Verwendung durch Personen gedacht und entwickelt. Automatische 
Prozesse wie das Generieren von Inhalt und der Import von Objekten/Artefakten über 
Schnittstellen können zu einer immensen Datenmenge führen, deren Verarbeitung wiederum 
Verarbeitungskapazitäten und physische Grenzen überschreiten können. Verarbeitungsgrenzen 
werden zum Beispiel dann überschritten, wenn Modelle und Diagramme größer als die 
maximale Modellierungsfläche sind oder wenn eine extrem hohe Anzahl von 
Verarbeitungsprozessen gleichzeitig gestartet wird. Physikalische Grenzen können dann 
überschritten werden, wenn der verfügbare Speicherplatz für die Ausführung der Operationen 
oder die Speicherung der Daten nicht ausreicht. 

Der ordnungsgemäße Betrieb von ARIS setzt voraus, dass eine zuverlässige und schnelle 
Netzwerkverbindung vorhanden ist. Ein Netzwerk mit unzureichender Antwortzeit reduziert die 
Systemperformanz und kann zu Timeouts führen. 

Wenn ARIS-Produkte in einer virtuellen Umgebung genutzt werden, müssen ausreichende 
Ressourcen verfügbar sein, um das Risiko einer Überbuchung zu vermeiden. 

Das System wurde in Szenarien getestet, die 100.000 Gruppen (Verzeichnisse), 100.000 
Benutzer und 1.000.000 Modellierungsartefakte beinhalten. Es unterstützt eine 
Modellierungsfläche von 25 Quadratmetern. 

Wenn Projekte oder Repositorys diese Grenzen überschreiten, steht eine leistungsstarke 
Funktionalität zur Verfügung, um sie in kleinere, bearbeitbare Teile zu gliedern. 

In der Prozessadministration, der ARIS Administration, ARIS Dokumentablage, ARIS Process 
Board sowie beim Generieren von ausführbaren Prozessen können Einschränkungen auftreten. 
Process Governance ist für 1000 parallele Prozessinstanzen getestet und freigegeben. Diese 
Zahl kann dennoch unterschiedlich sein, je nach Komplexität des Prozesses, z. B. wenn eigene 
Reporte integriert sind. 

ARIS Dokumentablage wurde mit 40.000 Artefakten getestet. Es empfiehlt sich, die Anzahl und 
Gesamtgröße gespeicherter Artefakte zu überwachen und gegebenenfalls einige Artefakte zu 
archivieren. 
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