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Checksummenprüfung 

 

Bei der Neuablage eines Dokuments im Archiv wird eine Checksumme des Dokumenteninhalts 

gebildet und mit dem Dokument abgespeichert. Mithilfe dieser Information kann dann später 

jederzeit geprüft werden, ob eine Manipulation des Dokuments vorliegt (durch einen Hardwarefehler 

oder durch einen administrativen Eingriff außerhalb von ELOoffice). Die Kontrolle kann durch 

Selektion des Dokuments im Archiv oder in der Suchansicht und Aufruf der Kontextmenüfunktion 

„Allgemein“ – „Checksumme prüfen“ erfolgen. 

Im Normalfall werden die Arbeitsversion und alle Vorgängerversionen in schwarzer Schrift angezeigt. 

Das symbolisiert, dass alle Dokumente korrekt gespeichert sind. 

 

Wenn eine Version verändert wurde, wird diese Version in einem hellroten Ton als ungültig markiert. 

 

Dokumente aus älteren migrierten Archiven besitzen keinen Checksummeneintrag. Wenn für so ein 

Dokument die Checksummenprüfung aufgerufen wird, erfolgt in der Anzeige eine dunkelrote 

Markierung als Zeichen dafür, dass keine Prüfung vorgenommen werden konnte. 

 

Wenn diese Dokumente später bearbeitet werden, kann man für die aktualisierten Versionen 

erkennen, dass eine korrekte Checksumme vorliegt (schwarze Ausgabezeilen). Dir Originalversion mit 



unbekannter Checksumme wird aber weiterhin mit der Warnfarbe für einen unbekannten Status 

markiert. 

 

 

  



Drag & Drop von Dokumenten in den Explorer 

 

In der Version 8.0 können nun auch Dokumente direkt per Drag&Drop aus der Archivansicht,  der 

Suchansicht oder der Postbox auf ein Windows Explorerfenster oder den Windows Desktop gezogen 

werden. Damit programminterne Drag&Drop Vorgänge von dem Datei Drag&Drop unterschieden 

werden können, muss für den Datei Drag&Drop die <ALT>-Taste beim Klick vor dem Ziehen gedrückt 

werden. 

1. <ALT>-Taste drücken und festhalten 

2. Dokument auswählen und anfangen zu ziehen 

3. Die <ALT>-Taste kann nun losgelassen werden 

4. Das Dokument wird auf ein Explorerfenster gezogen und dort fallen gelassen. 

Die Datei steht nun im Dateisystem zur Verwendung zur Verfügung. 

 

Folgende Einschränkungen sind zu beachten: 

a) Es kann immer nur ein einzelnes Dokument verschoben werden. 

b) Das zu ziehende Dokument muss im ELO sichtbar sein. 

 

  



Direktsuche 

 

Wenn man alle Dokumente zu einem Begriff sucht, kann man die Direktsuche verwenden. In diesem 

Fall ist es egal, ob sich der Begriff in der Verschlagwortung, dem Volltext oder den 

Versionskommentaren befindet – alle Treffer werden aufgelistet. 

 

 

Im Dialog der Direktsuche kann man optional den Suchbereich noch einschränken. Per Voreinstellung 

werden alle Archivbereiche durchsucht. Falls aber bestimmte Teile nicht berücksichtigt werden sollen 

(z.B. nur die Indizierung ohne Volltext), dann kann man die entsprechenden Selektionen in der 

Bereichsliste entfernen. 



 

Die Trefferliste wird wie jede andere Recherche in der Suchansicht angezeigt. 

  



Skin Manager 

 

Manche Menschen empfinden bestimmte Farben oder Farbkombinationen unangenehm. Auch je 

nach Umgebung können bestimmte Farben unpraktisch sein, z.B. weil sie auf dem Display bei der 

vorherrschenden Beleuchtung schlecht zu sehen sind. Aus diesem Grund kann man unter ELOoffice 

8.0 aus einer Reihe von vordefinierten Farbschemata wählen. Die Auswahl findet sich im Optionen 

Dialog (aus dem Hauptmenü „Systemverwaltung“ – „Optionen“ aufrufen) auf dem Tabellenblatt 

„Anzeige“. 

 

Hier kann zwischen den unterschiedlichen Farbschemata gewählt werden, die Umschaltung der 

Anzeige erfolgt sofort nach der Auswahl. 

 



 

 

  



Ablagepfade automatisch anlegen 

 

Die automatische Ablage über die Indexinformation bietet einen schnellen Weg zum Speichern von 

Dokumenten, deren Ablageort sich aus der Verschlagwortung bestimmen lässt. 

Beispiel: die Ablagestruktur enthält einen Schrank „Rechnungen“ und dort für jeden Kunden ein 

eigenes Register mit dem Kundennamen. Über einen Ablageindex der Rechnungsmaske, welcher 

festlegt, dass der Schrank den festen Namen „Rechnungen“ trägt und der Registername aus der 

Indexzeile Kundenname ermittelt wird, kann eine automatisierte Ablage erfolgen. Wenn ein 

Rechnungsdokument für einen vorhandenen Kunden verschlagwortet wurde, erfolgt die Ablage ohne 

manuelle Auswahl des Zielordners. Wenn der Kunde neu ist und der Zielordner noch nicht vorhanden 

ist, erfolgt eine entsprechende Meldung. 

Unter ELOoffice 8.0 kann in der Ablagemaske hinterlegt werden, dass die Indexablage auch dann 

erfolgt, wenn das Ablageziel nicht gefunden wurde. In diesem Fall werden die fehlenden 

Strukturelemente automatisch angelegt. Im Beispiel also ein Register mit dem neuen Kundennamen. 

 

 

  



Automatische Vorverschlagwortung 

 

In der Maskendefinition kann für die Indexzeilen hinterlegt werden, dass der Inhalt aus der 

Dateiinformation gewonnen werden kann. Als Quelle werden allgemeine Dateiinformationen, wie 

z.B. der Dateiname, das Datum oder die Dateigröße verwendet. Weiterhin können bestimmte 

Informationen, die der Windows Explorer unter „Eigenschaften“ anzeigt, ausgewählt werden, wie 

z.B. Autor oder Titel. Bei JPEG Dateien kann zudem die vorhandene EXIF Information automatisch 

ausgelesen werden. Und bei gescannten Tiff Dateien kann der komplette Volltext als Unterstützung 

für die Verschlagwortung heran gezogen werden. 

Diese Informationen werden nur beim Anlegen der Verschlagwortung einmalig ausgelesen. Wenn 

diese später weiter bearbeitet wird, werden vom Anwender eingetragene Änderungen nicht mehr 

überschrieben. 

 

 

Zur automatischen Verschlagwortung wird in der Indexzeile im Eingabefeld „Externe Daten“ die 

jeweils gewünschte Datenquelle benannt. Für die Standard Dateieigenschaften stehen folgende 

Werte zur Verfügung: 

FILENAME Dateiname ohne Dateityp, z.B. Rechnung 

FILENAMEEXT Dateiname mit Dateityp, z.B. Rechnung.TIFF 

FILESIZE Dateigröße in Bytes 

FILESIZEKB Dateigröße in kBytes 

FILESIZEMB Dateigröße in MB 

FILEDATE Dateidatum 

TITLE Explorer Eintrag TITLE 



SUBJECT Explorer Eintrag SUBJECT 

AUTHOR Explorer Eintrag AUTHOR 

KEYWORDS Explorer Eintrag KEYWORDS 

COMMENTS  

TEMPLATE  

LASTSAVED  

REVISION  

APPLICATION  

 

Bei den Exif Informationen gibt es keine feste Liste, da je nach Datenquelle beliebige Informationen 

hinterlegt werden können. Die Liste der verfügbaren Werte kann z.B. aus der Beschreibung der 

Kamera gewonnen werden. Sie kann aber auch aus ELOoffice heraus ermittelt werden. Hierzu kann 

man beim ersten Aufruf der Verschlagwortung die <UMSCHALT>-Taste gedrückt halten. In diesem 

Fall wird die komplette verfügbare Dateiinformation in das Zusatztextfeld eingetragen. 

 

1. Dokument in der Postbox auswählen 

2. <UMSCHALT>-Taste drücken und festhalten 

3. Kontextmenü aufrufen und „Verschlagwortung bearbeiten“ auswählen 

4. <UMSCHALT>-Taste loslassen 



 

Im Zusatztext findet sich nun eine vollständige Liste aller verfügbaren EXIF Einträge. Diese können 

nun in der Maskendefinition verwendet werden (z.B. Photo.DateTimeOriginal). Alle Indexzeilen mit 

so einer Definition werden beim Anlegen der Verschlagwortung ohne weitere manuelle Aktionen mit 

den vorhandenen Daten gefüllt. 

  



Volltextdaten für die manuelle Verschlagwortung 

 

Neben den Werten für die automatische Verschlagwortung können auch Informationen aus dem 

Ablagedokument (TIFF oder PDF) zur einfachen manuellen Verschlagwortung herangezogen werden. 

Hierfür ist eine Volltextanalyse der Dokumentendatei notwendig. Da dieser OCR Vorgang einige Zeit 

benötigen kann, ist er in einen eigenständigen Prozess ausgelagert worden. 

Vorbereitung 

 

Die OCR Analyse wird nur ausgeführt, wenn die Verschlagwortungsmaske Felder enthält, die diese 

Information auch nutzen können. Hierfür wird in der Maskendefinition unter „Externe Daten“ die 

Kennung „ELO_FT“ hinterlegt. Dieses Feld wird also nicht automatisch aus den EXIF Daten gefüllt, 

stellt aber OCR Volltextinformationen für die manuelle Verschlagwortung zur Verfügung. 

 

In den Optionen (Hauptmenü – „Systemverwaltung“ – „Optionen“ Tabellenblatt „Postbox“) muss 

zudem noch eingestellt werden, wie viele Seiten pro Dokument untersucht werden sollen. 

Normalerweise werden nur Daten verwendet, die auf der ersten Seite sichtbar sind (z.B. 

Rechnungsnummer, Datum, Lieferantenname). In diesem Fall reicht es aus, wenn sich der OCR 

Vorgang bei einem mehrseitigen Dokument auf die erste Seite beschränkt. Falls aber auch Daten von 

den Folgeseiten benötigt werden, ist der Seitenzähler entsprechend hoch zu setzen. 



 

In der Postboxansicht muss nun noch die Standardmaske für neue Dokumente voreingestellt werden. 

Hierzu wird das Kontextmenü aufgerufen und dort die Aktion „Ablagemaske voreinstellen“ aktiviert. 

Im folgenden Dialog wählt man dann die Ablagemaske mit den ELO_FT Indexzeilen aus. 

 

 



Automatische Verschlagwortungsunterstützung 

 

Die Dokumentenablage findet nun in folgender Reihenfolge statt: 

1. Dokumente in der Postbox einscannen 

2. Bei mehrseitigen Dokumenten entsprechend Klammern 

3. OCR Vorverarbeitung anstoßen – diese kann im Hintergrund arbeiten, während dieser Zeit 

kann man weitere Dokumente einscannen oder aber auch bereits mit der Ablage beginnen. 

4. Dokumente ablegen (z.B. über die Indexablage) 

 

Die Vorverarbeitung wird über die Schaltfläche „Postboxeinträge vorverarbeiten“ aktiviert. 

 

Bei der Vorverarbeitung werden alle Postboxeinträge gesammelt, die noch keine Verschlagwortung 

besitzen. Diese Liste wird dann im Hintergrund abgearbeitet. Wärend dieser Zeit können Sie weitere 

Dokumente einscannen, bereits fertig verschlagwortete Einträge im Archiv ablegen oder mit der 

Verschlagwortung der bereits fertig vorverarbeiteten Dokumente beginnen. Während der 

Vorverarbeitung bleibt die Schaltfläche gedrückt, sobald sie abgeschlossen ist, kehrt die Schaltfläche 

wieder in ihre normale Position zurück. 

Unverschlagwortete Einträge in der Postbox haben in der Spalte „Typ“ neben dem Dokumenten-Icon 

den Dateityp in Kleinschreibweise stehen. Wenn eine Verschlagwortung vorhanden ist, z.B. aus der 

Vorverarbeitung, dann wird der Typ in Großbuchstaben dargestellt. Hieran kann man sofort 



erkennen, welche Dateien schon abgearbeitet wurden, diese können dann also Verschlagwortet 

werden während der OCR Vorgang für die weiteren Dokumente noch aktiv ist. 

Wenn nun der Verschlagwortungsdialog aufgerufen wird, und der Anwender Eingaben in so ein 

Volltextfeld macht, wird die vorhandene Volltextinformation nach passenden Treffern untersucht. 

 

In dem Beispiel will der Anwender die Kundennummer eingeben. Sobald er anfängt, die Nummer 

einzutragen (hier eine „1“) wird die Volltextinformation durchsucht. Da es mehrere Einträge gibt, die 

eine 1 enthalten (z.B. 10.00Stk), wird die Anzeige gelb eingefärt (steht für eine mehrdeutige Eingabe). 

Der Anwender kann nun weitere Ziffern eintragen. Sobald die Anzeige eindeutig wird, färbt sich die 

Anzeige grün. 



 

Nun kann er das Feld mit <TAB> verlassen und die nächste Eingabezeile bearbeiten. Das 

ursprüngliche Feld wird mit dem vorbestimmten Wert gefüllt. 

 

Alternativ hierzu kann der Anwender das Feld aber auch bereits verlassen solange es nicht eindeutig 

(also noch gelb) ist. In diesem Fall erhält er eine Auswahlliste aller passenden Volltextwerte. 



 

Wenn der Anwender einen Wert einträgt der sich nicht in der Volltextinformation wiederfindet, dann 

wird die Eingabezeile rot gefärbt. Beim Wechsel auf das nächste Feld bleibt dieser Inhalt dann 

unverändert erhalten. Diese Situation kann dann auftreten, wenn der OCR Vorgang bestimmte 

Zeichen nicht korrekt erkannt hat oder wenn der gewünschte Wert tatsächlich nicht im Dokument 

vorhanden ist. 

 

Wenn ein Anwender mehrere Begriffe in eine Zeile unter Zuhilfenahme der automatischen 

Verschlagwortungsvervollständigung eintragen möchte, kann der seine Eingabe statt mit der <TAB>-

Taste mit <F2> abschließen. Die aktuelle Zeile wird dann so behandelt als wäre sie abgeschlossen 

worden, der Cursor verbleibt aber in der Zeile. Der Anwender kann nun ein Leerzeichen eingeben 

und mit weiteren Wörtern beginnen. Die Vervollständigung bezieht sich jeweils auf das letzte Wort. 

In der Demo-Rechnung befindet sich z.B. der Text „ELOprofessional ArchivServer-Erweiterung“. 

Dieser kann durch folgende Tastendrücke erfasst werden: 

„elop“ <F2> Leertaste „arc“ <TAB> 



Stapelverschlagwortung in der Postbox 

 

Der Nutzen der Verschlagwortungsunterstützung kann duch die Stapelverarbeitung in der Postbox 

weiter gesteigert werden. Die Stapelverarbeitung muss unter „Systemverwaltung“ – „Optionen“ – 

„Postbox“ eingeschaltet werden. 

 

Zudem muss in der Postbox (Kontextmenü) ein Verschlagwortungsmaske voreingestellt sein, die für 

neue Dokumente verwendet werden soll. Wenn diese beiden Einstellungen vorhanden sind, wird 

beim Aufruf des Verschlagwortungsdialogs ein verschlankter Dialog aufgerufen, der sich genau über 

die Postboxliste legt. 

 

Man kann nun also komfortabel die Verschlagwortung vornehmen und hat dabei den 

Dokumenteninhalt vollständig vor Augen.  



Wenn der Verschlagwortungsdialog mit „RETURN“ oder durch die Taste „Übernehmen“ bestätigt 

wird, dann schließt er sich nicht sondern es wird automatisch das nächste Dokument zum 

Verschlagworten übernommen. Man kann also die komplette Postboxliste abarbeiten, ohne dass 

jedesmal der Verschlagwortungsdialog neu aufgerufen oder positioniert werden muss. 

Praktische Hilfen bei der Stapelverschlagwortung ergeben sich auch aus den Standardfunktionen 

„F8“ – „Inhalt anpinnen und bei jeder weiteren Verschlagwortung automatisch wieder vorbelegen“ 

und „F9“ – „Inhalt aus der letzten Verschlagwortung übernehmen“ sowie „F7“ – „Liste aller 

vorhandenen Werte zur Auswahl anzeigen“. 

 

  



Automatischer lernfähiger Ablage Assistent 

 

In einem administrierten System kann die Definition von Indexablagen viel Zeit sparen. Eine 

Ablagedefinition der Art „Lege Dokumente vom Typ Rechnung im Schrank Rechnungseingang, Ordner 

Kundenname aus dem Verschlagwortungsfeld Kundenname (z.B. Müller) ab“ führt dazu, dass ein 

Dokument alleine aus seiner Verschlagwortungsinformation heraus sein Ablageziel findet. Es muss 

also nicht mehr ausdrücklich aufgesucht werden, der Ablageort wird automatisch gefunden. 

Für einen Anwender, der nicht so viel Zeit in die Administration stecken möchte, ist dieser Weg 

schwer verständlich. Unter ELOoffice 8.0 gibt es deshalb die Möglichkeit, dass man auch ohne 

Indexdefinition eine automatische Ermittlung des Ablageziels erreichen kann. Hierfür ruft man die 

Indexablage auf (genau so als hätte man einen Zieldefinition erstellt). Wenn man nun die 

Verschlagwortung eingegeben hat, muss man erstmal ein Ziel auswählen. Dieses gewählte Ziel wird 

nun mit der Verschlagwortung verglichen und automatisch eine Zieldefinition erstellt und 

gespeichert. Wenn man später eine weitere Indexablage durchführt, versucht ELOoffice aus den 

vorhanden letzten Ablagen ein Muster zu erkennen und schlägt einen (oder mehrere) dazu 

passenden Ablageort vor. 

 

Ablagebeispiel 

 

Im Demoarchiv wurde ein Schrank Rechnungen mit den Ordnern „Meier“, „Müller“, „Schulze“ 

angelegt.  

 



Es wird ein erstes Dokument mit dem Kundennamen „Müller“ verschlagwortet und über die 

Indexablage ins Archiv übertragen. 

 

 

Da keine Ablageortdefinition vorliegt fragt ELOoffice nach dem Ablageziel. Der Anwender wählt in 

der Ablagestruktur den Schrank „Rechnungen“ und Ordner „Müller“ aus. Nach einem Klick auf „Ok“ 

wird das Dokument am gewählten Ort gespeichert. 

 

Der Anwender verschlagwortet eine weitere Rechnung, diesmal für den Kunden Meier. 



 

Beim Aufruf der Indexablage erkennt ELOoffice das Muster und schlägt als Ablageziel den Ordner 

„Müller“ im Schrank „Rechnunge“ vor. Der Anwender muss den Vorschlag nur mit „Ok“ akzeptieren. 

 

Es wird nun eine weitere Rechnung „Zimmermann“ angelegt und gespeichert. 



 

Der Ablageassistent verwendet auch hier wieder das gleich Ablagemuster. Er erkennt allerdings auch, 

dass das geplante Ablageziel noch nicht vorhanden ist. Wenn in der Maskendefinition die 

automatische Pfadanlage aktiv ist, wird das Ziel trotzdem vorgeschlagen, allerdings mit einer orangen 

statt einer grünen Markierung, welche dem Anwender signalisiert „Der Zielordner ist noch nicht 

vorhanden“. 

 

Wenn der Anwender die Ablage an den vorgeschlagenen Ort quittiert, dann wird das Zielregister 

automatisch erstellt und das Dokument dort abgelegt. 



 

Aber auch wenn der Ablageassistent keinen passenden Zielvorschlag macht, kann man mit dem 

Auswahldialog viel Zeit sparen. Zum einen kann man mehrere Ziele, die man häufiger benötigt, in den 

Favoriten hinterlegen, zum anderen werden die letzten Ablageziele aufgelistet. Gerade dann, wenn 

man eine Reihe ähnlicher Dokumente ablegt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein neues 

Dokument in das gleiche Ziel oder zumindest in der nähe des Ziels eines Vorgängerdokuments 

abgelegt werden muss. Dieser Ablageort ist dann mit einigen wenigen Mausklicks erreichbar. 



  



Dokument im PDF Format versenden 

 

Wenn ein Dokument per Email verschickt werden muss, stellt sich immer die Frage, ob der 

Empfänger dieses Dokumentenformat überhaupt lesen kann. Speziell bei den Microsoft Office 

Formaten besteht zusätzlich noch das Problem, dass man dem Emfänger vielleicht mehr verrät als 

man möchte, weil z.B. noch Daten über alte Versionsstände, Bearbeiter oder Änderungen mit 

verschickt werden. Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, das Dokument vor dem Versand in ein 

neutrales PDF Format zu konvertieren. Hierfür gibt es im Hauptmenü den Aufruf „Versenden als 

PDF“. 

 

In diesem Fall wird die Mail-Attachment Datei vor dem Versand in das PDF Format konvertiert. Die 

Originaldatei im Archiv bleibt natürlich unverändert. 



 

 

Diese Funktion kann auch über die Buttonleiste erreicht werden. Ein normaler Klick auf den Email 

Button versendet das Original. Wenn beim Klick die <UMSCHALT>-Taste gedrückt ist, wird ein PDF 

Dokument verschickt und wenn die <STRG>-Taste gedrückt wurde, wird eine Referenz verschickt. 

Diese drei Möglichkeiten entsprechen genau den Hauptmenüeinträgen „Versenden“, „Versenden als 

PDF“ und „Versenden als Link“. 

 

 

  



Dokument ins PDF Format konvertieren 

 

Wenn ein Dokument für eine Langzeitarchivierung vorgesehen ist, kann die Ablage im Originalformat 

problematisch werden. Wer kann heute schon vorhersagen, ob das Originalprogramm (oder ein 

100% kompatibles Programm) in 10 Jahren noch verfügbar ist? In diesem Fall kann es sinnvoll sein, 

wenn das Dokument rechtzeitig in ein Standard PDF oder PDF/A Format konvertiert wird. 

In der Praxis stellt sich die Frage, wann diese Konvertierung sinnvollerweise durchgeführt werden 

soll. Denn ein PDF Dokument kann nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt weiterbearbeitet 

werden. Unter ELOoffice ist dieser Punkt nebensächlich, da durch die Versionsverwaltung sowohl das 

Originaldokument wie auch das PDF Dokument verfügbar sind. 

Zur Konvertierung muss der Anwender das Dokument nur auswählen und den Menüpunkt 

„Konvertierung nach Pdf“ aufrufen. 

 

Das Dokument liegt anschließend als neue Version im PDF Format im Archiv. 



 

Falls ein Anwender doch nochmal das Originaldokument benötigt, kann er es über die 

Versionsgeschichte leicht erreichen. Es kann auch jederzeit nachvollzogen werden, wer das 

Dokument zu welchem Zeitpunkt umgewandelt hat. Zudem kann das Originaldokument jederzeit 

wieder zum Arbeitsdokument erklärt werden und somit über CheckOut/ CheckIn weiter bearbeitet 

und neue Versionen erstellt werden. Zum Abschluss der Arbeiten wird es dann wieder ins PDF 

Format umgewandelt. Alle Schritte sind jederzeit nachvollziehbar in der Versionsgeschichte 

aufgelistet. 

 

 

 

  



DIA Modus 

 

Im DIA Modus kann man sich mit einem Blick einen schnellen Überblick über die Dokumente in 

einem Register verschaffen. In dieser Betriebsart werden die Dokumenteninhalte von Bilddateien in 

einer Thumbnail Ansicht zusammengestellt. Die Größe der Thumbnails kann in den Optionen unter 

„Anzeige“ eingestellt werden. 

 

Wenn ein Dokument zum ersten mal in die Anzeige aufgenommen wird, erzeugt ELOoffice intern 

eine verkleinerte Ansicht, welche dann in Zukunft für eine schnellere Anzeige verwendet wird. 



 

Durch Überfahren der Thumbnails mit der Maus kann man sich schnell einen genaueren Überblick 

verschaffen. 

 



Weiterhin gibt es in ELOoffice 8.0 auch einen einfachen DIA Vorführmodus. Wenn in der 

Archivansicht ein Register ausgewählt wurde oder eine Anzahl von Dokumenten selektiert wurde, 

kann man im Hauptmen unter „Ansicht“ -  „Diavorführung“ wählen. Es wird dann ein Dialog zur 

Abfrage der Anzeigeart eingeblendet und anschliessend die Liste aller Bilder im Vollbild Modus 

angezeigt. 

 

Die Diashow kann die Anzeige automatisch weiterschalten (nach einer einstellbaren Zeit von 

Sekunden) oder aber auch manuell über die Tastatur. Die Vorführung kann zudem jederzeit durch 

einen Druck auf die <ESC>-Taste abgebrochen werden. 

 

 

Der Vorführmodus kann auch aus der Trefferliste der Suchansicht heraus aktiviert werden. Das ist 

dann praktisch, wenn eine Reihe von Dokumenten aufgrund gemeinsamer Merkmale in der 

Verschlagwortung aus unterschiedlichen Ablageorten durch eine Suche gesammelt wurden und 

angezeigt werden sollen. 

  



Wiedervorlagetermin bei der Ablage anlegen 

 

In der Maskendefinition kann hinterlegt werden, dass bei der Ablage automatisch ein 

Wiedervorlagetermin angelegt wird. Hier kann z.B. bei der Rechnungsablage gleich  ein 

Wiedervorlagetermin zur Kontrolle des Zahlungszeitraums erzeugt werden. 

 

  



Behandlung von Dokumenten in der Postbox 

 

In der Postbox können nun neben Tiff-Dokumenten auch PDF Dokumente geklammert oder 

entklammert werden. Das ist dann sinnvoll, wenn ein MFP-Scanner PDF statt Tiff Dokumente 

anliefert und diese in Einzeldokumente aufgetrennt werden müssen oder zu mehrseitigen 

Dokumenten zusammen gefasst werden müssen. 

 

Weiterhin können auch in der Postbox beliebige Dokumentenformate in das PDF Format konvertiert 

werden (Kontextmenü „Konvertieren nach PDF“). 

Über das Script „ELO_WIASCAN.VBS“ können nun auch WIA Scanner ohne TWAIN Treiber unterstützt 

werden. Hierzu muss der Scan Modus im Hauptmenü unter „Systemverwaltung“ – „Optionen“ – 

„Scan Parameter“ auf „WIA Anbindung verwenden“ umgestellt werden. Diese Schnittstelle bietet 

allerdings nur einen kleinen Bruchteil der Möglichkeiten einer TWAIN Anbindung und sollte deshalb 

nur im äußersten Notfall verwendet werden. 

  



Elektronische Signaturen 

 

Beim Übertragen einer Datei ins ELOoffice wird nun geprüft, ob es dazu eine Signaturdatei gibt. 

Wenn diese gefunden wird, dann wird sie auch mit ins Archiv übertragen. In der Archivansicht 

erkennt man diese Dokumente an dem Signatur-Icon in der Haftnotizzeile. 

 

Wenn ein Dokument mit Signatur per „Speichern unter…“ aus dem ELOoffice exportiert wird oder 

per Email verschickt wird, kann der Anwender entscheiden, ob die Signatur mitgegeben wird. 

 



 

 

 

Weiterhin kann die Signatur im ELOoffice geprüft werden. Vor allem bei Rechnungsdokumenten ist 

das eine wichtige Funktion. In den Optionen kann unter „Allgemein“ – „Prüfprotokoll speichern“ 

auch eingestellt werden, ob das Prüfprotokoll als Dateianbindung an das Dokument gehangen wird. 

 

 

Prüfprotokoll 



 

  



Anzeige von ZIP Dokumenten 

 

Bei archivierten ZIP Dokumenten musste in der Vergangenheit das Dokument immer erst zur Anzeige 

aktiviert werden wenn man sich einen Überblick über den Inhalt verschaffen wollte. In der Version 

8.0 kann der Inhalt auch direkt im Preview Fenster in einer Baumstruktur betrachtet werden. Zudem 

können einzelne Dateien angezeigt oder gespeichert werden, ohne dass das Dokument vorher 

ausgecheckt werden muss. 

 

  



Sprachnotizen zu einem Dokument 

 

Zu einem Dokument kann nun leicht eine Sprachnotiz als Dateianbindung hinterlegt werden. 

 

 

Zum Start der Aufnahme muss der rote „Record“ Knopf gedrückt werden. Kontrolliert wird sie über 

den grünen „Play“ Knopf. Wenn der Dialog mit „Ok“ geschlossen wird, wird die Aufnahme 

automatisch an das aktuelle Dokument angehangen. 

Dort kann sie jederzeit durch ein Klick auf die Dateianbindung abgespielt werden. 



 


