
Tableau Server – UÜ bersicht für Administratoren 
Willkommen beim Video über die „Übersicht für Administratoren“ in Tableau Server. Wir empfehlen Ihnen, die Aktionen 
in Ihrer eigenen Tableau Server-Umgebung zu verfolgen. 

Für Administratoren gibt es zwei Symbolleisten – die graue Inhaltssymbolleiste, die alle Benutzer sehen können, und die 
blaue Administratorsymbolleiste. Die Administratorsymbolleiste bietet Zugriff auf bestimmte Aspekte des Servers wie 
„Benutzer“, „Zeitpläne“ und „Einstellungen“.  

Sites 
In Tableau Server kann es mehrere Sites oder Inhaltssammlungen geben, die von anderen Inhalten auf dem Server 
abgeschirmt sind. Wenn es mehr als eine Site gibt, kann ich zwischen diesen Sites umschalten. Hier bin ich jetzt auf einer 
Site mit dem Namen „English“. Wenn ich in der Administratorsymbolleiste auf „Benutzer“ klicke, werden mir die 
Benutzer auf dieser Site angezeigt. Nachdem ich durch Klicken auf das Dropdownmenü die Site gewechselt habe, wähle 
ich die Option „Standard“ und klicke erneut auf „Benutzer“. Jetzt sehe ich die Benutzer auf der Standard-Site.  

Wir müssen uns auf der jeweiligen Site befinden, so wie es jetzt der Fall ist, um den Inhalt dieser Site zu verwalten. 
Klicken Sie in demselben Dropdownmenü auf die Option „Alle Sites verwalten“, um allgemeine sitebezogene 
Verwaltungsaufgaben durchzuführen und zum Beispiel eine neue Site hinzuzufügen. Jetzt verändert sich die 
Administratorsymbolleiste.  

Wenn wir in dieser Symbolleiste auf „Sites“ klicken, können wir die verschiedenen Sites auf diesem Server sehen. Außerdem 
wird uns angezeigt, wie viele Benutzer auf diese Sites zugreifen und welche Optionen auf jeder Site verfügbar sind. Wenn wir 
auf „Benutzer“ klicken, sehen wir alle Benutzer auf dem Server anstatt nur die Benutzer auf einer einzigen Site. 

Benutzer und Gruppen 
Benutzer lassen sich ganz leicht hinzufügen und verwalten. Benutzer können lokal hinzugefügt oder aus einer CSV-Datei 
importiert werden. Ob Benutzer und Gruppen von Active Directory verwaltet werden, wird beim Installieren des Servers 
festgelegt und lässt sich hier nicht ändern. 

Gruppen werden auf Site-Ebene verwaltet. Sehen Sie sich das Video über Berechtigungen an, um Näheres über Gruppen 
und deren Nutzung zur Verwaltung von Berechtigungen zu erfahren.  

Zeitpläne 
Wenn wir wieder zur Symbolleiste für den Server als Ganzes zurückkehren (im Dropdownmenü am Eintrag „Alle Sites“ zu 
erkennen), sehen wir die „Zeitpläne“ für den Server. Einen neuen Zeitplan für Extraktaktualisierungen oder 
Abonnements könnten wir hinzufügen, indem wir hier auf „Neuer Zeitplan“ klicken und die erforderlichen Daten 
eingeben. Zeitpläne lassen sich auch nur für bestimmte Sites festlegen, indem wir zur fraglichen Site navigieren und 
dann den Zeitplan aus der dort verfügbaren Administratorsymbolleiste hinzufügen.  

Aufgaben  
Aufgaben zeigen die jeweiligen Extraktaktualisierungen oder E-Mail-Abonnements selbst an. Wir können die Aspekte der 
jeweiligen Aufgabe verwalten und sehen, wann sie zuletzt ausgeführt wurde. Wenn wir auf diese Ellipsen hier klicken, 
erhalten wir zusätzliche Optionen. 

Status 
Die Registerkarte „Status“ zeigt den Status der Prozesse und jeglicher Arbeitsserver auf dem Server sowie die 
Verwaltungsansichten an. Diese Ansichten verschaffen uns einen Einblick, wie der Server ausgeführt wird, welche 
Benutzer sich welche Inhalte ansehen, wie der Platz genutzt wird und vieles mehr.  



Einstellungen 
Die Registerkarte „Einstellungen“ enthält Optionen, die für die Site oder den Server relevant sind. Hier können Sie unter 
anderem das Einbetten der Anmeldeinformationen auf Serverebene, Revisionsverläufe oder die 
Webdokumenterstellung aktivieren oder den Speicherplatz begrenzen.  

Warnungen 
Im Menü „Warnungen“ erhalten Sie leichten Zugang zu Warnungen, die auf einen Fehler bei einer Extraktaktualisierung 
hinweisen. Die Warnungen erfolgen separat von den E-Mail-Warnungen, die Sie unter Umständen im Server-
Konfigurationsdienstprogramm festgelegt haben.   

Fazit  
Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video zur „Übersicht für Administratoren“ in Tableau Server angesehen haben. Sehen 
Sie sich auch noch weitere kostenlose Schulungsvideos und unsere Online-Hilfe an, um Näheres über die Verwaltung von 
Tableau Server zu erfahren. 
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