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Welcome
At AMAGNO we have developed many new ideas to make your day-to-day dealings with documents
easier, faster and more automated.
Use AMAGNO as a company, in departments, teams and groups to collaborate more effectively, in a more
controlled, secure and easier way.
Please take the time to read this manual. You will quickly learn the essential steps how to organize your
data by using AMAGNO.
We hope our software solution can help you deal with your files.
Due to numerous different settings (permissions, roles, product editions), not all of the functions
described may be available to you.
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Manual notes
This documentation covers the complete functionality of the AMAGNO software solution for the client
application.
The documentation describes the possible functional scope of the AMAGNO software with the license
and functional scope at the time of creation of this documentation, also based on the complete
functional scope of the software. Correspondingly, the availability of functions and performance data
based on the manufacturer's older license models as well as operation in the cloud or on premise may
deviate from the scope of this documentation. No claims can be made by customers for the maintenance
of these deviating functions.
The range of functions depends on various factors, such as
· the AMAGNO software edition and its deployment (Cloud or On-Premise)
· AMAGNO Server settings made or managed by the Server Administrators or Operators, e.g. on Cloud

Platforms
· Permissions set up for each user per vault

This documentation uses the following colour scheme for important notes:
Blue = This is important information.

Red = It is a very relevant piece of information, which must be strictly observed.

Yellow = This is special information regarding permissions.

Green = This is a prerequisite.
The documentation contains product and brand names / logos, which are generally subject to (inter)
national trademark protection. The user and company names listed in the screenshots are fictional. Any
resemblance to existing persons or companies is purely accidental and not intended.
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AMAGNO Client for Windows
The AMAGNO Client for Windows provides full access to your data located on the AMAGNO server.
The AMAGNO server can be either the software solution AMAGNO Business Cloud or a corporate server.

3.1

Installation
Sufficient expertise in the administration of Windows operating system is required for the installation of
AMAGNO Clients for Windows.
To carry out the installation, log in as local Administrator on the same Windows PC on which the
installation of the Client was carried out.

3.1.1

Hardware and software requirements
The AMAGNO Client for Windows requires the following hardware and software features:
· Microsoft Windows 8.1 / Microsoft Windows 10 with the latest Updates
· The latest Windows operating systems service packages
· The latest Microsoft .NET Framework (this will be checked during installation and installed if necessary)
· at least 2 GB of free working memory after starting the Windows operating system and all background

applications
· at least 80 MB of free hard disk space (no network drive)
· AMAGNO Clients requires a working online connection to the AMAGNO Server
· AMAGNO uses ports 80 and 808

The installation and operation of the Client requires a standard installation of the Windows operating
system. For example, if you do not use default paths in the Windows operating system for document
storage ("My Documents") or you use different authorizations (group policies), this can lead to
malfunctions or uncontrolled behavior. Quality assurance cannot check these combinations in advance;
support can only be provided through paid services. An adaptation of the software to these different
system settings cannot be guaranteed.

If Port 808 is not available, AMAGNO will use the whole Port 80. The connection is slower in this mode.

The AMAGNO Client is optimized for a size adjustment of 100% (default). Any other settings can have a
negative effect on viewing and functionality.
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3.1.2

Installation
The AMAGNO solution is tested on Microsoft operating systems without restrictions. Many
companies apply restrictions that impede or prevent installation of AMAGNO. This also applies to security
settings for connection to the AMAGNO server, e.g. to specially protected internet connections. If you
have any problems, please contact your administrator before consulting with our technical support .
To install the AMAGNO Client for Windows you need an installation file. It will be provided to you by the
administrator or by a vendor.
The installation can then be carried out on your own server or in a hosted variant in the data center.

3.1.2.1

Your AMAGNO Server

Installation package for connecting to another AMAGNO server
If your company does not use the AMAGNO Business Cloud Edition solution, you need the compatible
AMAGNO Client version and other connection data to connect to the company server. To start the setup,
you need the following information from your administrator:
· The URL to the AMAGNO installation file or the URL to download the installation file.
· The URL to connect to the AMAGNO server in your company after installation (referred to as

connection-URL in the following text).

Installation
1. Once you receive the AMAGNO Client installation file, open it.
2. Download the AMAGNOCLIENTSETUP-x-x-x.zip setup file to your PC.
3. Open the setup file.
4. Double-click file AMAGNOCLIENTSETUP.
5. If necessary, confirm the safety instructions.
6. Select the dialog language in which the installation will be carried out.
7. Confirm the prompt by clicking Next.
The AMAGNO setup wizard appears.

[

8. Confirm the wizard's welcome message by clicking Next.
9. Change or confirm the installation path in which you want AMAGNO to save its applications and all
other data.
10. Confirm the dialog by clicking Next.
The wizard receives all the necessary information.

[

11. Begin the setup process by clicking Install.
The installation process will take a short time depending on the system properties.

[

12. Confirm the wizard by clicking Finish.
13. Now you can start AMAGNO.
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3.1.2.2

AMAGNO Business Cloud

AMAGNO Business Cloud Installation package
You will receive the download package from your vendor, for example via email.

Installation
Once you receive the AMAGNO Client installation file, open it. Here is an example of the AMAGNO
Business Cloud solution:
1. Download the AMAGNOCLIENTSETUP-x-x-x.zip setup file to your PC.
2. Open the setup file.
3. Double-click the file AMAGNOCLIENTSETUP.
4. If necessary, confirm the safety instructions
5. Select the dialog language in which installation will be carried out.
6. Confirm the prompt by clicking Next.
The AMAGNO setup wizard appears.

[

7. Confirm the wizard's welcome message by clicking Next.
8. Change or confirm the installation path in which you want AMAGNO to save its applications and all
other data.
9. Confirm the dialog by clicking Next.
The wizard receives all the necessary information.

[

10. Start the setup by clicking Install.
The installation process will take a short time depending on the system properties.

[

11. After the setup has been carried out, confirm the wizard by clicking Finish.
12. Now you can start AMAGNO.

3.2

Launching
After successfully installing the AMAGNO Client, an AMAGNO logo named AMAGNO will appear on your
Windows desktop.
Start the application by double-clicking it.
Problems with connecting to the AMAGNO Server? Read more about troubleshooting connectivity issues.
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3.2.1

Printer drive
The printer drive enables you to print directly from applications into AMAGNO. Afterward, the AMAGNO
printer will be displayed among your printer devices. This "virtual printer drive" is a very helpful tool for
storing printouts as a PDF document in AMAGNO. Read the print chapter for information on how to use
the printer drive.
After initially installing and launching AMAGNO, you will be able to install the AMAGNO printer drive.

[ A dialog box for installing the printer drive pops up.
1. Confirm the dialog by clicking Yes.

[ The printer drive will be installed.
This process may take a few minutes. Do not end the process manually.

[ AMAGNO confirms the installation with the message AMAGNO was successfully updated.
3.2.2

Server selection
After starting AMAGNO, either directly after installation or later from the log-in option, AMAGNO will
automatically search for available AMAGNO servers (in the corporate network).
AMAGNO displays the progress of the server search. The search for the servers lasts no more than 10
seconds. This is a very convenient procedure, especially for corporate installations of AMAGNO in-house
solutions.

3.2.2.1

Connecting to AMAGNO Business Cloud

[ If AMAGNO found the AMAGNO Business Cloud Server, this server will be displayed.
1. Select the AMAGNO Business Cloud Server.
2. Confirm the dialog with OK.

[ The AMAGNO Client will attempt to connect to the AMAGNO Business Cloud server.
3.2.2.2

Connecting to other AMAGNO server (corporate server)
If AMAGNO did not find any available AMAGNO servers in your corporate network, a connection to the
AMAGNO Business Cloud solution is suggested.
If AMAGNO found one available AMAGNO server in your company network, this server is automatically
selected for connection, therefore the dialog for server selection is not displayed.
If AMAGNO found several available AMAGNO servers in your company network, a dialog for server
selection is displayed. Once you select one of the servers, AMAGNO Client will attempt to connect to that
server (see the following section).
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Server management / server selection
The server selection allows you to manage multiple server connections.
Click the button

to change the dialog language for the interface.

Each AMAGNO server has its own user management. If you switch to another AMAGNO server, you will
need a separate user account for the server you switched to.
1. Select a server from the list of AMAGNO servers that you previously found or managed.
2. Confirm this action by clicking

(OK) or double-click the connection name.

Additional server selection options
Automatically search for the server
Click the
button (search for AMAGNO servers in the company network) to automatically search
for AMAGNO servers in your network. It is possible that not all servers can always be found (e.g. because
of server security settings). If your server cannot be found, you can add it manually (see section
"Connecting to an unlisted server" below). This function usually only leads to a successful search within
your company network.

Edit server connection
Click the

button (edit selected server entry) to edit the connection parameters of an existing entry.

Deleting server connection
Click the

10

button (delete selected server entry) to delete the selected connection from the list.

Connecting to an unlisted server
If the server you wish to connect to is not listed in the server selection list, follow the steps below:
1. Click the button
(add AMAGNO server manually).
The server connection dialog for editing server settings pops up.

[

2. Enter a name for your connection (e.g. "our company server") to another AMAGNO server.
This name will appear in the list when the server selection is subsequently requested.

[

3. Enter the names of the AMAGNO servers (e.g. network names or IP address of the server) in a server
location.
4. Click the
Confirm entry button to confirm the settings.
The AMAGNO Client will attempt to connect to the added server.

[

Couldn't connect to the AMAGNO server? Find additional information about troubleshooting
connectivity issues here.

3.2.2.3

Connectivity issues
It is possible that the AMAGNO Client cannot always connect to AMAGNO server. In this case, you will see
a message such as could not connect to the given URL.
The connection to the AMAGNO server generally takes place via port 80 via encrypted communication.
The following points can be verified consecutively:

Is your PC connected to the internet?
1. Open your browser.
2. Connect to a web-page, e.g. from Google.
If the connection can't be established at this point, your PC is not connected to the internet.
Fix this problem.

[
[

3. Check the connection to AMAGNO server.
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AMAGNO Business Cloud: Is your PC connected to AMAGNO Business
Cloud ?
1. Use a browser to check whether the following URL can be accessed by entering this URL in the address
bar of the browser: http://amagno.net/amagnoservice/amagnoservice.svc
After that, a web-page without an error message should appear in browser.
If you receive either of the error messages below, proceed as follows:

[
[

· The AMAGNO Business Cloud server is not available. This might happen during maintenance work, in

which case we will inform you and provide a notification in a timely manner.
· The connection to AMAGNO Business Cloud is disabled on your Windows Client or by your company

network. The following components may disable a connection:
- Anti-virus softwares
- Firewall (local or external)
- Proxy
- Router
The following solutions can be applied:
1. Configure the URL http://amagno.net as an exception for your anti-virus software, firewall, router and
proxy.
2. If the connection still fails, inform your administrator first. After that, if the problem is still unresolved,
our technical support will be glad to help you.
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Connecting to an AMAGNO server in a company
External (outside of the company) connections
To connect to an AMAGNO server outside the company, a different connection setting to the one within
the company is normally used.
Were you previously able to successfully access the server from the same PC outside your organization
with the same connection settings?
· If Not, the AMAGNO server may not be configured for external access. In this case, your administrator

must configure the AMAGNO server for external access (public IP address, domain, firewall, etc.).
· If Yes, check whether there is an Internet connection. In this case, use the connection settings for the

AMAGNO Server and proceed as described in the next section; do not use the internal, but the external
connection setting for testing.
If the connection still fails, inform your administrator first. After that, if the problem is still unresolved, our
technical support will be happy to help you.

Internal (within the company) connections
1. Use a browser to check whether the following URL can be accessed by entering the connection URL to
the AMAGNO server with the suffix "/amagnoservice.svc". Example: Your internal server name is "DMS"
and the AMAGNO service can be reached via the connection URL http://DMS/amagnoservice/. In
this case enter the URL http://DMS/amagnoservice/amagnoservice.svc in the browser address
bar.
A web-page without an error message should then appear in the
browser. If you receive error messages, the following options are available:

[

· The AMAGNO server is no longer available. Inform your administrator.
· The connection to the AMAGNO Business Cloud is disabled on your Windows Client or by your

company network. The following components may disable a connection:
- Anti-virus software
- Firewall (local or external)
- Proxy
- Router
The following solutions can be applied:
1. Configure the URL http://amagno.net as an exception for your anti-virus software, firewall, router and
proxy.
2. If the connection still fails, inform your administrator first. After that, if the problem is still unresolved,
our technical support will be happy to help you.
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3.2.3

Update
Updating an AMAGNO Client is only possible after updating the AMAGNO server. In case this is necessary,
contact your administrator.
Updates are software updates that provide you with new functions and bug fixes. Hence, it is in your favor
to install the updates in order to have the the best possible user experience.
After starting the Client, AMAGNO automatically informs you about new updates, and you will see an
overview of the offered updates.
Start the update by clicking
Install. It may take a few seconds to few minutes for the updates to install,
depending on the connection speed.
AMAGNO will display a notification when the Update is successfully carried out.
Do not interrupt the update process. Interruption (e.g. closing via task manager) can lead to
malfunctions or a complete failure of the AMAGNO Client.

If you manage multiple connections to different AMAGNO servers, the versions of the server must match
the version of the Client. Once you use a more recent AMAGNO Client than the AMAGNO server, the
Client will no longer be able to connect to the server. You can find all the information on the recent
version of your AMAGNO server below the license agreement check-box.

3.2.4

Log-in
In the log-in AMAGNO dialog box, you must enter a user name and password for the AMAGNO server.
The server to which you are logging in is displayed in the footer of the dialog. You can connect to another
AMAGNO server, e.g. within the company, by clicking on AMAGNO switch server. Further details can be
found in the server selection chapter.
Couldn't connect to the AMAGNO server? Read more about troubleshooting connectivity issues
here.
1. Above the
(German) button you can change to another language.
You can later change the dialog language in your user profile.

[

2. If you already know the AMAGNO user name and password, enter them in this order in the log-in
field.
3. Confirm your registration by clicking on the Log-in

button.

If you have forgotten your password, AMAGNO will send you a new password to your registered e-mail
address.
1. Enter your e-mail address in the upper line below Log-in.
2. Click on forgot your password?
Use 'Save Password' to save the encrypted password on the current PC. This saves you from entering
your password every time you log in, making the process quicker.
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Your user profile (see the User Profile) chapter) provides the option to allow AMAGNO to log-in
automatically with your user name and password. You can also set AMAGNO to start automatically when
your PC starts.
If you do not yet have a user name and password, the AMAGNO server allows you to sign up by clicking on
Sign Up, as described in the following chapter.

3.2.4.1

Log-in with Active Directory Account
If you use AMAGNO on a company server, you can choose between logging in with Windows and logging
in in with a user name in the AMAGNO log-in dialog.
This log-in type must be configured by your AMAGNO administrator in the <%SWNAME%> MMC of the
server.
You do not need to make any further entries when logging with Windows. Your Windows log-in data is
used for authentication and is compared with the entries on the AD directory.
When logging in with a user name, you must enter your user name or your e-mail address with a
password. The log-in data is compared with the entries on the AD directory for authentication.

3.2.5

Sign Up
If you do not have yet a user name and password to log in, you can sign up on the AMAGNO server by
clicking the Sign Up Now button.
Signing up requires the Email Registration Enabled (True) setting, and the SMTP settings that the
server administrator configured in the AMAGNO MMC.
Sign up steps:
1. In the log-in dialog box, click

Sign Up Now.

2. Please enter your forename and surname e.g. "John Smith".
This name will appear later in the AMAGNO client.

[

3. Please enter the email address where you want the start password to be sent to.
This e-mail address will automatically become your log-in name that you will enter in the login dialog
box.

[

4. You will receive an e-mail with an invitation to an AMAGNO vault containing an invitation PIN. Please
enter this invitation PIN when registering.
Otherwise, leave a blank space. This tag is not used to retrieve promotional codes. You may
subsequently retrieve additional invitation PINs at any time via the AMAGNO user interface.

[

5. Start the registration with
Sign Up or close the dialog without registration by clicking Cancel .
You will receive a log-in password after a short time via the given e-mail address.

[

Tip: Copy the start password to the clipboard: select it and then press CTRL / CTRL + C and paste the
password into the input field to log-in. After that, change the password again by pressing CTRL / CTRL +
V.
6. Now log-in using the log-in dialog box.
7. If requested, please change the start password with your own password.
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3.2.6

Exit
To exit the AMAGNO Client, click the exit

icon at the bottom of the topic menu.

When you log-in again AMAGNO will display the vault that was last opened.
Special features that require the Client are no longer available after exiting the Client, for example:
· Printer drive
· Hot-key search
· Send to - Support

If your PC goes into sleep mode, AMAGNO will automatically close.

3.3

Interface

General dialog guidance

Below the topic menu (A) and partially to the right of the dialog title you can edit the dialog settings and
obtain information by clicking on the following icons:
The dialog is minimized to a task-bar
The dialog is brought to the foreground as a normal dialog with dialog title. This will exit
full screen mode.
The dialog switches to full-screen mode and provides even more space for working with
your files.
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The AMAGNO Client does not save the full-screen mode. If AMAGNO Client is closed and
reopened, the Client will open in normal mode.
An information dialog displays various information:
Version: currently installed AMAGNO Version
Event: yes = Port 808 is being used, no = Port 80 is being used
Number of server tasks: Number of processing tasks on the server for all users of the
system
Ping: Server response time
Exit the application including all background activities of the Client.
Double-clicking the dialog title that displays the connection name to the current AMAGNO Server will
extend the dialog to full-screen. The AMAGNO Client repeats this display mode when closed and
reopened. Further operating tips can be found in later chapters.

Distribution of the dialog
· (A) Topic menu
· (B) Topic bar
· (C) Structure view and tags
· (D) content view
· (E) Toolbox

17
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3.3.1

Topic menu
The topic menu provides access to the various functions of the AMAGNO software. The dialog box to the
left-hand side of the program is referred to as the topic menu.
If you have the necessary permissions, you are allowed to access the following topics:
Registered user
The first topic is the icon of the registered user (here you will see an individual
photo of the user which was set in the user properties in the toolbox - see chapter
user profile)
Search
To start a search or access a saved search query, select this topic.
Read more about it in the search and find chapter.
Vaults
Here you can manage your document inventory.
Double-clicking this symbol directly opens previously selected vaults.
Read more in the vaults chapter.
Contacts
This bar displays all the contacts that you work together with. Depending on the
license settings, you will see either all contacts that you work together with in the
vaults, or all configured contacts on the AMAGNO server.
Read more in the contacts chapter.
Messages
Here you can read all the messages that other contacts have sent you personally
in the context of a text, a file or a document. You will also see all system messages
automatically generated by AMAGNO, e.g. an edited document.
If you still have unread messages, the number will be displayed on this icon. This
number decreases when you open a message. In addition, you will see the
number of unread messages in the Windows task-bar for the AMAGNO program
icon.
Read more in the messages chapter.
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Tasks
A special combination of magnets and stamps assigned to a specific user produces
tasks. AMAGNO displays them under the topic Tasks.
If you still have unedited tasks, you will see it in the highlighted number on the
Tasks icon. The number decreases once you finish editing the tasks.
Read more in the manage stamps chapter.
After clicking on a topic, the topic bar will open with further selection options.
Additional options will appear after clicking on a topic in the toolbox.

3.3.2

Topic bar
The topic bar opens after clicking an icon in the topic menu.
The topic bar then displays the selected topic depending on the options and authorizations available to
the user.
The selected topic is shown in the title of the topic bar.
After selecting a topic from the topic bar, various new options will be displayed on the right side of the
toolbox.
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Pinning the topic bar
The topic bar can be shown or hidden automatically, or it can be shown permanently, which is more
suitable for larger screen resolutions.
This control is carried out through selecting one of the icons in the heading of the topic bar . Click the
corresponding icon to change the mode. There are the following three modes:
Hidden topic bar
In this mode, the topic bar remains displayed only as long as the cursor is on the topic
bar. If you move the cursor away from the topic bar, it will be automatically hidden after
5 seconds.
This does not apply to the Search topic bar. It is permanently displayed until you select
another option in the topic bar.
Permanent topic bar
In this mode, the topic bar bar is permanently displayed on the left side of the screen
and it is permanently visible.
Automatically hidden topic bar
If the software displays the Pin in red, it means that the topic bar has been hidden due
to a low screen resolution. In this case, a permanent topic bar is not available. Increase
the screen resolution or dialog size to display it again.

Topics
In the next chapters, read about features of the different topics in the topic bar.

3.3.2.1

Registered user topic bar
The registered user topic bar provides access to overview lists compiled specifically for you.
To open the registered user topic bar, use the button F2 or the Hot-Key Alt+I.

3.3.2.1.1 User toolbox

After selecting this topic via topic menu the user toolbox offers many different options, such as Change
password or add / change profile picture. For more info, read the User profile chapter.
The topic bar of a current user offers a selection of four overview lists. Select one by double-clicking it.
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3.3.2.1.2 User topic bar options

Favourites

If you select
the Display
By clicking the

Favourites, AMAGNO displays all files marked as a favourite in the content view. Use
option in the toolbox menu to control the display of favourites in the content view.
icon in the file toolbox you can mark a document as a favourite, and clicking the icon (

) again removes the file from the favourites.
Read more about the features of this view in the content view chapter.

New documents
If you select
new documents, AMAGNO displays the last 50 newly added documents (that you have
permission to read) from all users. Use the Display
option in the toolbox menu to control the display
of favourites in the content view.
For more information on how to create or import new documents in vaults, read the storing files chapter.
Read more about the features of this view in the content view chapter.

Personal desktop

If you select
personal desktop , AMAGNO displays all documents that are being edited in your
personal desktop. Use the overview to finish editing your documents. Use the Display
option in the
toolbox menu to control the display of favourites in content view.
For more information on how to edit your files, read the editing files chapter.
Read more about the features of this view in the content view chapter.

Last edited
If you select
last edited, AMAGNO displays the last 50 documents that were edited by the currently
logged-in user. Use the Display
option in the toolbox menu to control the display of favourites in
content view.
For more information on how to edit your files, read the edit files chapter.
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3.3.2.2

Search topic bar
The search topic bar provides access to the search function as well as to saved search queries.
To open the search topic bar, use the button F3 or the Hot-Key CTRL+F.
For information on how to use search, read the search and find chapter.

3.3.2.3

Vaults topic bar
The Vaults topic bar provides access to all vaults that you have permission to use.
To open the Vaults topic bar, use the button F4 or the Hot-Key Alt+V.

3.3.2.3.1 Vaults toolbox

After selecting this topic in the topic bar, the toolbox displays various options for working with vaults.
The following options are offered in the toolbox menu:
· By clicking

create vault , you create a new vault for storing and managing files and structures.
Read more about it in the create vault chapter.

· Click on

redeem invitation-PIN, to enter the code you received by email in which you were invited

to a vault.
Read more about this in the join vaults chapter.

3.3.2.3.2 Vaults topic bar options

· Single-click to see the details of the vault in the toolbox.
· Double-click to open one of the vaults listed in the structure view and content view.

Double-click the
bar.
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(Vaults) icon in topic menu to open recently a selected vault without using the topic

3.3.2.4

Contacts topic bar
The Contacts topic bar provides access to all users you work with.
To open the Contacts topic bar, use the button F5 or the Hot-Key Alt+C.

3.3.2.4.1 Contacts toolbox

After selecting this topic in the topic bar, the toolbox displays various options for working with your
contacts.
The option
invite is displayed in the toolbox menu. Invite users that are not yet in your contacts to a
vault. Read more about it in the invite people chapter.

3.3.2.4.2 Contacts topic bar options

The list of contacts is sorted automatically. AMAGNO assumes that the contacts are managed with first
and last names and places the last word of a name as the presumed last name at the top of the list.
Entries of the same name are supplemented by the corresponding e-mail addresses.
· Click once to see the details of the contacts in the toolbox.
· Double-click to go directly to

3.3.2.5

M essages.

Messages topic bar
The messages topic bar provides access to all messages that you have permission to read. Those could
be automatically generated messages or direct messages from other contacts: personal messages,
messages in a vault or messages following a document.
To open the Messages topic bar, use the button F6 or the Hot-Key Alt+M.

Messages toolbox
After selecting this topic in the topic bar, the toolbox displays various options for managing messages.
· Click on

display filter to control the display of your messages. Choose between

messages,
· Click on

important messages and

private

all messages.

refresh messages to update the notifications in case they were not loaded automatically.

Read more about it in the Messages chapter.
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3.3.2.6

Tasks topic bar
The Tasks topic bar displays:
· Files to be processed (stamped) as a part of a workflow.

For information on how to create tasks, read the create tasks chapter.
· Files that need to be magnetised.

For information on how to activate magnetisation, read the magnetise files chapter.
· Files for which you need to decide whether or not to permanently delete them.

Read more about it in the delete files chapter.
The list explicitly applies to the currently logged in user and depends on the permissions and settings
in the software.
If a displayed task is linked to a specific vault, you will see the name of the vault in brackets next to the
task name, e.g. Incoming Invoice (Vault xy). Since permanent deletion and magnetisation of a task
applies to all vaults, the vault name will no longer be seen in the task name in this case.
To open the Tasks topic bar, use the F7 button or the Alt+T HotKey.

3.3.2.6.1 Tasks toolbox

After selecting this topic in the topic bar, the toolbox displays various options for managing tasks.
· If you click on

switch, AMAGNO switches from the simple content view of a task to the concrete
magnet of a vault.

· Use the

display option to change the display of content view.

· Use the

send to option to export all selected files.

3.3.2.6.2 Tasks topic bar options

Double-click to open the documents to be edited in content view. Depending on the task type, content
view provides different options:
· Files that you should stamp. The software displays the name of the magnet of the relevant vault which

the task comes from.
· Files that you should magnetise.
· Files that you should permanently delete.
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3.3.3

Structure view
Structure view enables access to individual areas of a vault.

Heading and search in the vault
The name of the vault is displayed above the structure view. Double-click on the name to see the vault
details, such as its properties, in the toolbox.
To the right of the vault name you will find a magnifying glass icon. Single clicking on this icon opens
the search tool in the search topic bar, where you can search for files within the current vault.

Using structure view
Select an entry by clicking once in the structure view. The software will display the corresponding files in
the content view to the right and allow access to details in the toolbox.
Double-clicking on the current entry or single-clicking on the corresponding plus icon (+) displays any
existing sub-entries, which can also be selected.
Alternatively, use the cursor to move across the entries and click the right arrow key to open existing
sub-entries.
Right-click on an entry to display the context menu for the relevant menu items, these will also be
shown in the toolbox.

Overview of the structure view main items
Person The files you are currently editing are located here.
al
deskto
p
Docum Here you can find all the files, folders and magnets visible to you.
ents
Docum You have access to files sorted by document types (if magnetisation is activated). This area is
ent
part of tag structure.
types
Tags

You have access to files via tags (meta-data). This area is part of tag structure.

Stamp Manage stamps to control workflows.
s
Users You have access to the overview and management of the users and user groups.
Clipbo You have access to the current files on the clipboard.
ard
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3.3.3.1

Using the clipboard
In AMAGNO you can merge, copy or move files. Use the clipboard to perform these functions.
The functions require corresponding permissions.
Examples:
· Add users to user groups.
· Link, move, merge with or anchor files to folders.
· Copy or move folders.

The clipboard is currently organized per vault (i.e. not crosswise).
Only files OR folders can be copied to the clipboard. It is not possible to mix these items. If there is a file in
the clipboard together with the magnet, the file will automatically be deleted from the clipboard.

Place items in the clipboard
If it is possible to do this for an item, select the

send to

clipboard option from the toolbox menu.

Delete files from the clipboard
There are different ways to delete items from the clipboard:
· To remove all items from the clipboard, select

C lipboard in the structure view and select the

clear all option in the toolbox.
· To remove single items, select the relevant item and then the

menu. There, select the sub-option
·

Alternatively, right-click on the relevant item, select the
Delete.
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Clipboard option in the toolbox

delete.
Clipboard option and then the sub-option

3.3.4

Content view
Content view displays a list of files and provides different options, depending on the user's permissions
and the origin of the listed file (for example, after clicking an entry in the structure view).

Selecting a file
· Click once on the file name to display the file in the toolbox (see file management). A simplified preview

will be displayed in the toolbox in the Tags tab, or, after performing a search, in the Source
references tab. The simplified preview contains annotations as well, but the document cannot be
edited and you cannot scroll through the document. If the document is opened in the Full Page
Preview or (normal) Preview, it cannot be displayed in the simplified preview.
· Double-click on the file name to open it in the Full Page Preview.
· Right-click on the file name to open its context menu, which also corresponds the toolbox menu for

this file.
· Alternatively, use the cursor to move across the marked files and lists and select a file by using the enter

button.
To open the file in, for example, original and not Full Page Preview, select the option Original from the
file's view menu (certain permissions are required).

Most often, you can select several files (multiple selection) and perform common operations on all of
the selected files. For more information, read operating tips.

File display
The file is always displayed by its name and an icon. If there is a suitable application to open the file,
AMAGNO displays the icon corresponding to this application.
File names can be changed retrospectively. Read more about it in the edit tag values chapter.
Files can have different statuses. AMAGNO displays this by using status icons superimposed on to the file
icon. For more information refer to the file status icon chapter.
Files in the content view can either be displayed in
medium preview or as

column view, as

icons,

small preview,

Full Page Preview (by double-clicking a file).

In the
icons,
small preview and
medium preview display modes, the value by which the file is
sorted is displayed above the file name. The sorting can be done in the column view. As a rule, the files are
sorted by modification date. If you sort by file name, additional lines will not be displayed.
In the
small and
medium preview display modes, AMAGNO displays arrows to the left and right of
the preview when the cursor is positioned over it. These allow you to scroll between the pages by clicking
on the arrows. The option is available already in the small preview.

Toolbox options
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If you click on the empty white area of the content view, in a way that you do not select any file, AMAGNO
will offer various options in the toolbox, depending on settings and permissions.
Normally, you will see a display

option. Use it to change the display of content view.

For information on how to modify the display, read the modify display chapter. For information on how to
modify the columns, read the edit column view chapter.
If you are allowed to create files, the menu option

new will also be displayed in the toolbox.

For information on how to add files, read the store files chapter.
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3.3.4.1

Status icons
If applicable, the status information of available files will be displayed in the file selection.
If you selected the
icons or
small preview or
will be displayed on the file icon or in the preview.

medium preview display mode, the status icon

On the other hand, if you selected the
column view, you will find the file status and corresponding
status icon in the toolbox, after clicking once on the selected file.
If the file is being edited, the current editor will be displayed in the checked-out-by column.
Anchored files
Generally, the magnets automatically attract files based on certain rules. In addition, files
can be anchored to a magnet. This is indicated by an anchor symbol. Read more about
"anchoring" in the anchor files chapter.
Archived files
A file whose archiving end date has not yet been reached is indicated by a closed blue lock.
Read more about "archiving" in the archive files chapter.
Previously archived files
A file whose archiving end date has passed is indicated by an open blue lock. You can
modify the archiving duration or delete the file.
Files you are personally editing
This file is currently being edited in your personal desktop. As long as it is there, other
colleagues cannot edit it. This is indicated by an orange pen. For more information on
"editing files" read the edit files chapter.
Files that others are editing
This file is currently being edited by another colleague, which is indicated by a red pen.
When you click on the file, you will see the name of the editor to the right in the toolbox. At
this point, you are seeing the latest valid version of the file.
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3.3.4.2

Modify display
By default, the file is displayed either in the content view by icons or preview graphics, or in a column view
by information.
By using the display
file selection.

option in the toolbox menu, you can change the display format of the list in the

The following display options are available in AMAGNO:
Column view

Column view (Design)

The column view displays a tabular list of files with various information
(see edit column view).

For this function the Column views - Approve permission is required.
The column view (design) displays a tabular list of files with various
information, predefined by your designer / administrator (see edit
column view).

Edit column view

For this function the Column views - Create permission is required.
By using edit column view, you can modify the personal column view
(green), as well as the design column view (blue) (see edit column view).

Icons

The icon display shows files by an icon and, if applicable, status icons.
Above the file name, AMAGNO displays the current value of currently
sorting tags. In principle, this is the date when the file was last modified.
The sorting order and the sorting tag can be specified in edit column
view.

Small preview /

In the preview mode, AMAGNO displays a preview of the first page of a
document. Above the file name AMAGNO displays the current value of
the currently sorting tags. In principle, this is the date when the file was
last modified. The sorting order and the sorting tag can be specified in
edit column view.

Medium preview

Use the arrows to the right and to the left of the preview to easily
browse through a multiple page document without having to open it
with an application.
The simplified preview in the toolbox is not available for medium
preview.
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Additional settings
The display

3.3.4.3

menu provides the following additional settings for the

files area in structure view:

Sub-magnet documents

In general, AMAGNO hides documents that have been
successfully assigned to magnets or that are anchored to
a folder. Likewise, AMAGNO hides files from a folder if
these files are attracted to or anchored to an underlying
magnet. To disable this special form of display, activate
the sub-magnet documents option.

Preview with annotations

If available, the preview displays the first page of the file
with any annotations you may have made (for example,
stamps). Use the arrows to the right and left of the
preview to easily browse through a multiple page
document without having to open it with an application.
For a higher performance of the display, switch off the
preview with annotations by clicking on this option.

Edit column view
The column view is accessible in various lists through the display
a magnet, in search results, or in tag structure down to tag level.

menu, for example, when clicking on

AMAGNO provides a standard tabular summary (name, document number, creation date, last modified
date, file creation date, file modification date, file version, checked out by) of important columns that can
be changed and adapted (see section "Edit personal column view").
Additional information is displayed in the footer of the column view:
· The number of files displayed in the list
· The sum of the tag values (numerical values) of a column

A current summary of columns and data can be exported as a file, in case required permission is granted.
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3.3.4.3.1 Automatic transfer of column views to substructures

The changes are passed on hierarchically to all lower-level structure items (for example, folders or
magnets), but not to higher-level structure items. This means that all lower-level structure items show the
same column view as the structure element to which the changes were made. The column view of
substructure items can be changed again using edit column view, whereby these changes are also
passed on hierarchically downwards. If a lower-level structure element is changed, it remains unaffected
by any changes in the higher-level structure element.
By using a coloured information line, the toolbox displays which entry in the structure view the column
view comes from. A single-click on the information line takes you to the relevant entry in the structure
view, where you can improve, edit or delete the column view.

3.3.4.3.2 Using the column view

In addition to handling the files (see chapter content view), the column view provides further operating
options.
The scroll bar on the right in the content view allows you to scroll through existing files.
The scroll bar at the bottom of the content view allows you to scroll through existing columns.
In the header area of the column view, the names of selected tags are displayed as column headers.
By clicking on a column header you sort the columns in ascending or descending order. This is
indicated by the arrow symbol in the column header. Not all columns can be sorted.
The cursor shows a double arrow symbol between two column headings. This is used to change the
column width. To do this, hold down the left mouse button when the cursor icon appears and drag it
to the left or to the right to make the column smaller or larger.

3.3.4.3.3 Edit personal column view

For this function the Column views - Create permission is required.
Edit the personal column view by following these steps:
1. Select the

column view option from the display

menu (see the modify display chapter).

2. Select the sub-option edit column view.

[ The toolbox should now display the green

icon and the name of the column view.

3. Edit column views as described in the following sections.
4. Save the column view by clicking on the save
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button.

3.3.4.3.4 Edit column view for all users (Design)

For this function the Column views - Approve permission is required
Edit the column view for all users by following these steps:
1. Select the column view (design) option from the display

menu (see the modify display chapter).

2. Select the sub-option edit column view.

[ The toolbox should now display the blue icon and the name of the

column view (design).

3. Edit the column view as described in the following sections: change column position, add
column(s), delete column(s), delete column view.
4. Save the column view by clicking on the save

button.

When the
column view (design) is saved in this way it affects the underlying structure in the column
view for all users, as long as they have not set a personal column view there.

Change column position
For this function the Column views - Create permission is required.
The columns can be arranged in any order by using Drag & Drop:
1. Hold down the left mouse button and drag the column header to the left or right in to the desired
position.
The position is indicated by a small black bar in the column header.

[

Add column(s)
For this function the Column views - Create permission is required.

A new column will be added to the right of the initially marked column.
1. Mark one column in the column view.
2. Click on the Add column

option in the toolbox.

[ The Add column dialog will pop up.
3. In the dialog box that appears, select the tags that are to be added as new columns.
4. Confirm the dialog by clicking the

Confirm button.
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Delete column(s)
For this function the Column views - Create permission is required.
1. Mark the columns to be deleted in the column view.
2. Click on the delete column

option in the toolbox.

Delete column view
For this function the Column views - Create permission is required.
Only the column view you previously created can be deleted. Default column view cannot be deleted.
1. Click on the delete view

option in the toolbox.

Since deletion counts as making a change, it is passed on hierarchically downwards. This means that the
edited column view is also deleted for all lower-level structure items (for example, folders or magnets), but
only up to the structure item whose column view has been changed again, which was also passed on
hierarchically downwards.
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3.3.5

Toolbox
The toolbox displays all options, within the scope of your permissions, for a selected item in the software,
for example, a selected file in the content view or a selected entry in the structure view.

3.3.5.1

3.3.5.2

Display and accessibility
Hidden toolbox

Displayed toolbox

Access to the toolbox is on the right side of the
dialog. Click on the blue bar on the right side
to display the whole toolbox. When the toolbox
is hidden, it shows the heading of the current
toolbox content.

The toolbox is displayed in cross-fade mode if it
is not permanently visible (see the Pinning the
toolbox section). If you move the cursor away
from the toolbox it will disappear after a few
seconds.

Toolbox design
The toolbox consists of:
· Icon and heading of the currently displayed item as well as a pin icon (see "pin toolbox" section), and

the add as a favourite icon (see section "add/remove favourites").
· Various status information below the heading. Depending on the item and its status, that could be,

for example, information on the version or archiving of a selected file.
· Menu items that are displayed depending on the tabs that appear below them.
· Tabs that further subdivide topics of the current item.

Information on the options (menu items, tabs, etc.) in the toolbox of each individual item can be found in
this documentation of individual topics.
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3.3.5.3

Pinning the toolbox
The toolbox can be hidden and displayed automatically, or displayed permanently, which is suitable for
larger screen resolutions.
The control is carried out via the pin icon in the toolbox header. Click the icon to change the mode. The
following modes are available:
Hidden toolbox
In this mode the toolbox is displayed as long as the cursor is positioned on it. If you move
the cursor away from the toolbox, it will automatically close after 5 seconds.
Permanently displayed toolbox
In this mode the toolbox is set on the right side and is permanently visible.
Automatically hidden toolbox
If the software displays a red pin, the toolbox is hidden because of a small screen
resolution. In this case, a permanently displayed toolbox is not an option. Increase the
screen resolution or dialog size so that it can be displayed again.

3.3.5.4

Add / remove Favourites
Many types of files, folders, etc. can be added to favourites and accessed quickly from the Favourites list
in your user menu.
To add a file to favourites:
1. Click on the
icon in the toolbox.
The icon turns yellow to indicate that the vault is now a favourite.

[

To remove a file from Favourites:
1. Click on the

icon.

You can access your Favourites

3.3.6

via user topic menu.

Operating Tips
Dockable Window

The Dialog is also a Dockable Window. This means that you can drag the dialog title to one of the screen
borders of the Microsoft Windows operating system while holding down the mouse button and the dialog
will dock there. This allows you to easily operate adjacent dialogs.
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Touch
The software recognizes operating devices that can be managed by hand gestures like touch devices, such
as the Microsoft Surface. If the software detects such a device, it makes the surface more spacious and
thus more user-friendly for finger or pen operation. For example, there is more space between the items
in the menus.

Context Menu

If you click once on an item of the interface, the file and the corresponding menu will be displayed in the
toolbox on the right. With a right click on a file you will immediately get a context menu with the same
items that appear in the toolbox.

Multiple Selection
In most of the cases it is possible to select several files from the drop-down menu. Usually, AMAGNO
displays a special menu for the selection in the toolbox. In this way you can, for example, attach several
files to an email, delete multiple files, or edit tags, descriptions and key words for several files at the same
time.
You can select several entries by holding down the CTRL key and simultaneously clicking on several
entries, such as files.
Multiple selection is too complex to handle millions of files. Therefore, multiple selection is deactivated for
a threshold quantity, no longer providing all the functions.

Task Bar
You will find the AMAGNO icon also in the task bar of the Windows operating system. You can use the
context menu to control further actions.

Changes in Size
At different points through the AMAGNO interface, we allow you to change the distribution size of different
sections. For example, you can widen the topic bar on the left or the toolbox on the right, as well as the
structural view or the displayed preview in the toolbox. The cursor will change at this point. Then hold
down the left mouse button and change the size.
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Hidden Menu Items
The toolbox may be displayed very narrowly. As a result, some menu items are not always immediately
visible. If there are more menu items than displayed, AMAGNO will display two small arrows on the right
side of the menu, representing a small button. Clicking on this button will display all other hidden menu
items.

Simultaneous Preview of two files
If you have opened a document in the file preview, move it sideways so that the Client can be seen again.
Now you can browse through the documents in your vaults as usual. However, only one document can be
opened at a time in the preview dialog. If you try to open another document, you will be asked if you want
to save the changes of the first document.

3.3.7

Hot Keys
AMAGNO supports key combinations in certain areas as an alternative to clicking:
The + symbol indicates that the keys should be pressed simultaneously

Hot keys not contained in AMAGNO
Ctrl + ALT + A

You can call AMAGNO from any Windows application and the
AMAGNO search dialog will be displayed. When you use this key
combination, AMAGNO will place the previously selected text in the
clipboard and use the content to start the search as a search term.
You can change this hot key in your user profile using the general
HotKey-Search setting.

Due to the account control of recent Windows clients, previously selected terms may not be included in
the search. Change the security setting of the user account, or use Ctrl + Alt + A to copy a term to the
clipboard before pressing Ctrl + C.
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Global Hot Keys within AMAGNO
F1

Calls-up the online documents.

F2 / Alt + I

Calls-up the topic bar of the personal menu, or user profile with the
personal overview lists, e.g. Favorites.

F3 / Ctrl + F

Calls-up the search topic bar. If a folder is open in the group area, the
search only takes place within this folder. Otherwise a comprehensive
search will start.

F4 / Alt + V

Calls-up the topic bar with the list of all accessible vaults.

F5 / Alt + C

Calls-up the topic bar with the list of all contacts.

F6 / Alt + M

Calls-up the topic bar with the messages.

F7 / Alt + T

Calls-up the topic bar with all of the user's tasks.

F10

Calls-up the toolbox for the current object.

F11

Calls-up the full screen mode.

Ctrl + F11

Log out (AMAGNO closes)

Hot Keys for File Selection
Ctrl

Marks additional files for the current or selected file.

SHIFT

Marks all files between the first and last selected file.

Home / END

Selects the first or last file in the column view.

Delete

Suggests the current or the selected file be sent to the recycle bin.

Ctrl + C

Copies the current or selected file to the clipboard.

Pg Up/ Pg Dn

Scroll through the file selection page by page.

Arrow key up / arrow key
down

Switch from file to file.

Ctrl + Scroll

Switch between the different display modes.

Ctrl + Alt + V

Shows a dialog with the recognized text content of the current file.
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Hot Keys for the Clipboard
Delete

Remove the current or selected file from the clipboard.

Hot Keys in the Full Page Preview
To use the following hot keys, click on the preview page to focus on a section.
PgUp / PgDn

Scroll through the thumbnail pages.

Ctrl + '+'

Zoom in on the thumbnail.

Ctrl + -

Zoom out on the thumbnail.

Ctrl + L

Rotate the thumbnail to the left.

Ctrl + R

Rotate the thumbnail to the right.

Hot Keys in the Simple Preview
To use the following hot keys, click on the preview page to work on this section.
PgUp / PgDn

Scroll through the preview pages.

Ctrl + '+'

Zoom in on the preview.

Ctrl + -

Zoom out on the preview.

Ctrl + (Arrow keys)

Move or relocate the preview page.

Hot Keys in the Recycle Bin
Delete

Permanently delete the current or selected file.

Hot Keys in the Selection List (to edit entries)
SHIFT + Enter

Insert a new line on the current level at the end of the entry.

Hot Keys in the magnetisation
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Ctrl + Enter

Save and open the next document.

Ctrl + S

Save the performed magnetisation.

3.4

First steps
The first steps in AMAGNO are very simple:
1. Create vaults.
2. Invite external participants or assign existing contacts to your vaults.
3. Create user groups and set up permissions.
4. Import files.
5. Edit files.
6. Search and find files.
7. Version and archive files.
8. Create stamps and stamp files.
9. Send messages to each other.

3.5

Contacts
Select

(contacts topic menu).

The contacts option lists all the people you work with. The display varies depending on the server
configuration:
· All contacts of the server are displayed.

This form is usually used by AMAGNO server solutions within an organization.
· Only contacts with whom you collaborate in vaults are displayed.

This form is usually used by the Cloud/SaaS solutions, as well as the AMAGNO Business Cloud solution.
The contact list is sorted by last name. A status tells you whether the users are registered or not. Users
who have an active Client (Mobile or Windows) are regarded as registered users.
However, the administrator has the option of switching off the display of the online status in the AMAGNO
MMC.
Monitoring employees' working hours by evaluating their Logged-in or Logged-out status is neither
permitted, nor is it technically correct, as the status is usually sent with a time delay. Additionally, the
status does not reflect whether the person in question is actually present and actively working, as the
employee is not automatically logged-out when he/she leaves the working space, the office, or even the
company building. Furthermore, this action is also legally unjustified. This applies to all systems which
display a similar status, and also applies to the processing time of documents.
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The contacts are often not visible at the beginning. The following options are available via the contacts
(depending on the server settings):
· Invite external users to your vaults via

(Invite) .

· By selecting a contact with a single-click, you can see the details of this user in the toolbox.
· After selecting a contact, communicate with him/her directly via

messages tab.

· You can see in which vaults you work together with the contact in the

3.6

See also tab.

User profile
To edit your user profile, follow these steps:
1. Select
(Registered user topic bar)
Your user profile will open in the toolbox.

[

2. Configure the settings in the following chapters (depending on your permissions and server settings).

3.6.1

Properties tab - menu options
Change Password

Change your current password.

Redeem invitation-PIN

To become a member of a vault, enter the corresponding
invitation-PIN received in an invitation email.

Redeem voucher

Enter the voucher code to increase your data volume on the
server. This requires the administrator of the AMAGNO Server
to previously store voucher codes in the AMAGNO MMC.
If this is not the case, you will not see this menu item.

Support

3.6.1.1

Take advantage of special settings and configuration options
that are often available as part of support. You can also access
the user manual by selecting the Help sub-option.

Redeem voucher
On the AMAGNO server you can store coupon codes that increase your storage space (quota). This
function is usually only offered for AMAGNO Business Cloud version users.
The voucher can not be used to redeem an invitation PIN. Please read the Redeem invitation PIN chapter.
A voucher adjusts your available storage space to a certain size (see the Free Data Volume Property in
the user profile), but it doesn't add space.
1. Click on your User Profile.
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2. Select the
Redeem voucher option. It may be the case that this menu option is hidden (see
chapter Operating Tips).
3. Enter the voucher code.
4. Confirm the action by clicking Confirm

.

[ AMAGNO will inform you that the code has been successfully redeemed.
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3.6.1.2

Redeem invitation PIN
Users can invite external users to a folder for joint collaboration.
The recipient will receive an e-mail with the invitation to a file. This contains a personal PIN for security
authentication.
The invitation PIN is only valid for a few days and for security reasons is not applicable afterward. In
addition, the PIN can only be used once.

Invitation to a Server on Which You Are Not a User
In case you are not yet registered as a user on the invited server:
1. Download the AMAGNO Client for Windows.
2. Install AMAGNO.
3. Register.
Registering on a server requires the setting EmailRegistrationEnabled (True) and the configured SMTP
settings that the server administrator configured in the AMAGNO MMC.

Redeeming an Invitation PIN
1. Open your user profile.
2. Select the Properties option.
3. Select the option

Redeem invitation PIN.

[ The Redeem invitation PIN dialog will pop up.
4. Enter the invitation PIN.
5. Confirm the dialog with
Confirm.
The vault will display where you have been invited.

[
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3.6.1.3

Change Password
1. Select your user profile.
2. Select the properties tab.
3. From the menu, select

Change Password.

[ The dialog "Change password" will open.
4. Enter the information:
· Your current password
· Your new password
· Repeat your new password

5.

Click on Enter to

confirm each window dialog.

[ Your new password is now valid.

We recommend that administrators use the AMAGNO MMC to establish password creation policies. If
your administrator has specified password guidelines for security, they will be displayed in the right side of
the dialog. There you can see how many characters the password must contain and how many
upper/lower case letters, numbers and special characters it must contain.

If your administrator specified a maximum password-duration using the AMAGNO MMC solution, the
remaining validity of your password is checked every time you log on. You may need to change your
password regularly. AMAGNO saves your last 10 passwords, which cannot be reused.

The
Change Password option is only displayed if you have not logged in through Windows
authentication.
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3.6.2

Properties tab
To edit properties, double-click the marked entries.

General
Name

Your administrator can change the name only in the Management
Console (MMC).

Image

To change your profile picture, go to the upper left corner of the main
dialog.
To do this, select your own file or activate Create picture
automatically. The colour of the icon is determined by a random
generator. The label of the icon is composed of the first two characters
of the user name or the of the user name initials.

(Yellow properties)

Add more information to the properties highlighted in yellow.

User name

Displays the email address you registered with.

Free data volume

Displays the Quota size that you can still transfer to the AMAGNO
server. If your data space is insufficient, inform your administrator. This
property cannot be edited.

Edit data
Edit data includes creation date, creator, as well as last modified date and editor.
This information cannot be edited.
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3.6.3

Settings tab
To edit settings, double-click on marked entries.

General settings
HotKey Search

Change the HotKeys to carry out a search in %SWNAME%> from any
desired application. AMAGNO uses the HotKey CTRL + ALT + A (see
chapter: start search from external applications).
Avoid using button combinations that are already preset in AMAGNO. The
list of these pre-existing combinations can be found here.

Language

Define your dialog language. The dialog language affects not only the
language in AMAGNO Client, but also the country-specific formats, e.g. the
specific number tags (see the edit amount tags settings chapter).

Always anchor

Specify how you want to proceed when importing one or more items via
Drag & Drop into a folder / magnet.
Questions = A dialog will appear where you can specify whether to create
an anchor to the current folder / magnet.
Yes = The anchor will be automatically created (without inquiries) in the
current folder / magnet.
No = The anchor will not be created automatically (without inquiries) in the
current folder / magnet

Startup settings
Automatic login

Confirm this option if you want AMAGNO to start directly with the stored
email address and password, without a previous dialog.

Automatic startup Confirm this option if you want AMAGNO to start automatically after
starting your Windows operating system.
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3.6.4

Email settings tab
The IMAP (Internet Message Access Protocol) import of AMAGNO is not tested with all mail systems. The
IMAP import is tested with the Microsoft Exchange / Office365. Other IMAP account systems may have
technological limitations. For example, it is known that emails with the priority "Important" are not
imported in some systems.
If you see this tab, your user account has been activated for manual and/or automatic email import.
To import emails into AMAGNO, an email account has to be associated with your user account. This has
to be based on the IMAP protocol. Usually, you can find the login data for the IMAP server alongside the
data for an email outbox (SMTP).
Depending on the server administrator's settings, he or she either specifies some or all settings, or you can
enter these settings yourself. Modifiable settings are highlighted. Double-click to edit these settings.
If necessary, a message ("Please check your email settings") will instruct you to edit or correct this
data. Verify your settings using the Check account option. You received the data for your / an IMAP
access from your provider or your administrator. If you are not allowed to edit the settings and receive
the notification messages, inform your server administrator.
IMAP server

Enter the name or IP number of your IMAP server, e.g.
"imap.mycompany.en". If you have an Exchange account, enter the
name of your PC as a server name.

IMAP port

Enter the connection number (port) to the IMAP server. Usually, the
port number 143 is used.

IMAP security

Several security methods can be used to log on to IMAP. Select the
correct security method to use when logging on to IMAP. If necessary,
check other email settings via
Check account.

IMAP user name

Enter your IMAP username, which AMAGNO should use to log in to
your IMAP account. The IMAP username may differ from your
AMAGNO login name. If you have an Exchange account, the user
name should be either "domain/username" or "username@domain".

IMAP password

Enter the IMAP password with which AMAGNO should log in to your
IMAP account. The IMAP password may differ from your AMAGNO
password.

If your credentials are not filled in correctly (i.e. not recognizable by the red notification line or a
corresponding notification line after clicking on Check account), AMAGNO does not import any emails
for you and does not create any folders for manual email import in your Client email (e.g. Microsoft
Outlook). Contact your administrator if you cannot find the corresponding settings.
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3.7

Search and Find
AMAGNO provides three ways to find files:
· Browse the vaults through structure view in contents, document types and tags.
· Directly search the contents of hundreds of file formats as well as the tags and meta-data.
· Start a search from an external application.

Search Scope
In general, a search in AMAGNO finds content based on a wide range of information:
· Search the contents of hundreds of file formats.
· Search for tag values and other meta-data files.
· Search for users, vaults or folders and magnets.

Search Forms
AMAGNO provides two search options:
· Quick search (default setting)
· Search assistant (more detailed search queries)

Search Options
You have the following search options:
· Search across one or all vaults, directly from the AMAGNO Windows client.
·

Search using the toolbox from a tag.

· Search from the full preview page.
· Search across all vaults, starting from an external application.

Die Suche läuft nach einer Zeit von zwei Stunden ab. Dies bedeutet, wenn Sie etwas suchen und
daraufhin zwei Stunden in AMAGNO nichts machen, bekommen Sie eine Warnung und es wird der
Anfang der Liste angezeigt.

Pro Benutzer werden zehn Suchen im Cache gespeichert. Dies bedeutet, wenn Sie z. B. in elf Ablagen
etwas suchen und daraufhin wieder die erste Ablage öffnen, bekommen Sie eine Warnung angezeigt und
es wird der Anfang der Liste angezeigt.
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3.7.1

Searching in a Vault
For this function and the functions described in the following chapters, the Documents - Read General permission is required.
1.

Click on the search icon

to the left of the displayed vaults title (upper right dialog box).

[ AMAGNO opens a search in the topic bar.

2. Enter the search terms in the quick search field and then start the search by clicking the icon
more in the Using Quick Search chapter.

. Read

The Quick Search and Search Assistant chapters provide further details on how to use search tools. The
search results can be customized or changed as desired.

3.7.2

Searching all Vaults
For this function and the functions described in the following chapters, the Documents - Read General permission is required.
1. Select Search from the Topic Menu
(Topic Bar Search).
AMAGNO opens a search in the Topic Bar.

[

2. Enter the search keywords in the quick search and run it. Read more in the Quick Search chapter.
The Quick Search and Search Assistant chapters provide further details on how to use the search tools.
The search results can be customized or changed as desired.

3.7.3

Searching in the Toolbox
For this function and the functions described in the following chapters, the Documents - Read General permission is required.
1. In a vault, use the Structure View to open a field that displays files in the Content View.
2. Select a file by clicking once.
The toolbox of the file will be displayed.

[

3. Click on the

Tags tab and then on one self-defined tag (

) by right-clicking.

4. Select an option from the displayed menu:
· Search exactly for...: Start the search on files with the same value of the tag as in

the current vault.
· Search everywhere for...: Start the search on files with the same value for all tags in

the current folder.
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3.7.4

Searching From the Full Preview Page.
For this function and the functions described in the following chapters, the Documents - Read General permission is required.

This function requires the file's thumbnail to be displayed as a Full Page Preview.
1. Open a Vault. Use the Structure View to open the area that displays your documents in the Content
View .
2. Double-click on a file.
The file will be displayed as a Full Page Preview.

[

3.

Move the cursor over the Full Page Preview.

[ Under the cursor, highlighted in blue, AMAGNO applicable terms are displayed

4. Start the search by double-clicking on a term you want to search for in the current Vault.
Alternatively, you can drag a frame around several terms with the cursor and then start the search by
double-clicking on one of the terms marked in blue. This triggers the search for the selected terms.
The Quick Search and Search Assistant chapters provide further details on how to enter search terms.
The search results can be modified or improved as desired.

3.7.5

Searching From External Applications
For this function and the functions described in the following chapters, the Documents - Read General permission is required.
This type of search is ideal if you have files in AMAGNO but want to start the search from other
applications, such as ERP, CRM or e-mail.
The AMAGNO Client for Windows must be running in order to start a search from external applications.
Follow these steps:
1.

Use the Windows cursor in the external application to select the term or terms you want to search
for in AMAGNO.

2. Use the Hotkey CTRL + ALT + A.
The search is performed in all available vaults. The chapters Quick Search and Search Assistant
provide further details on how to enter search terms. You can modify or improve the Search Results
as you wish.

[

If the selected term is not visible in the requested search, try manually by using CTRL + C, or by copying
the term to the Windows clipboard.
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Technical Limitations
Technically, AMAGNO proceeds as follows: By using the CTRL + C hotkey, AMAGNO copies what is
currently selected in the active application to the Windows clipboard. Then AMAGNO triggers the search
according to what is stored in the Windows clipboard and displays the result. Based on this technical
basis, there may be limits to the way it works, for example:
· The hotkey CTRL + ALT + A may be blocked by the active application or another application. In this

case, in AMAGNO Client for Windows, set an alternate shortcut in the
Profile.

Settings tab in the User

· Unfortunately there is no solution if you wish to start the search from an application that does not allow

you to select text.

3.7.6

Quick Search
For this function, and the functions described in the following sub-chapters the permission Documents Read - General is required.
The search is accessible via topic menu Search.
Quick search allows for a simple and quick search input method. Quick search is set up as default when
you start the search.

Entering the search terms
Enter the relevant term(s) in the search input field. AMAGNO automatically performs an AND-search,
which means that all entered terms must appear in the resulting files. Enter text, numbers or dates.
AMAGNO will try to match the terms to the numerous information in AMAGNO.
AMAGNO automatically searches only for entire words / terms. Use wildcards, e.g. "*", to make the search
more dynamic. For example, "annual*" will result in "annual income". A search with a preceding *, e.g.
"*income", is carried out much slower for technological reasons.

Highlights of the search results differ depending on whether they are displayed. In case the search is
performed from the toolbox, it is performed for the whole text, contrary to the search from the preview.
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Searching for files, magnets, vaults and contacts
In case of a search in all vaults, the results may be not only files (documents) and magnets, but also vaults
and contacts. Searching within one vault results only in files (documents) and magnets.
By clicking the corresponding icon under the search input field you can activate or deactivate a type of
result you want to get (documents, folders/magnets, vaults, users). Active search objects are indicated with
a green square in the lower right corner of the icon.

Advanced search
To refine the search, click the
button (Advanced search) on the right, under the Quick search input
field. This will open a search assistant, which displays further settings.

Perform search
To perform the search, simply press the enter key after entering the search terms, or click on the icon
(Perform search). Then, your search results will be displayed.

Select previously used search terms or saved search queries
Under the search the list of previously used search terms and HotKey searches is displayed. If you open
the search within a vault, saved search queries for this vault (if available) will be displayed. Double-click a
search term or a saved search query to start the search. Single-click on the search term or saved
search query allows for customizing the search.
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3.7.7

Search Assistant
For this function , the permission Documents - Read - General. is required.
You can access the search function through the Search Topic Menu

.

You can also use the hotkeys F3 or CTRL + F.
The first displayed Quick Search function offers you a simple and fast form of input.
The Search Assistant is an extension of the Quick Search tool.
To use it, click the

(Advanced Search) button to the right of the Quick Search box.

The Search Assistant offers numerous setting options and also provides the basis to define magnets.
This quick overview should help you to identify complex searches.
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Overview of the search assistant components:
(1)

Search line - Contains the content type and feature selection (7), the search option (8) and the
search input field (9). Buttons for search control are displayed below the current search line (2-4).

(2)

Delete - This button deletes this search string.

(3)

Expand - These coloured buttons, together with the current search line, create an indented new
search set (see (5)).
Red (X) button = Adds a search phrase for "None".
Green (=) Button = Adds a search phrase for "All".
Orange (/) Button = Adds a search phrase for "Any".

(4)

Add - This button creates another search line below the current search line (1). A search term (5)
results from several search lines. How the search lines in a search string are evaluated together is
determined by the search string evaluation (8).

(5)

Search set - A search set enables you to evaluate several search lines and, if necessary, search
sets will remain below them. Each search set has a set evaluation (8), after which the evaluation
takes place.

(6)

Search set evaluation - This determines how the individual sets should be evaluated together:
(=) All
(/) Any
(X) None

(7)

= All search lines have to match.
= At least one of the search lines must match.
= None of the search lines must match.

Type of content - Here you set the type of content (document, magnet, folder, contact) in which
the search terms shall be searched for. Select all, or one or more content types, with a specific
selected subtype entry (e.g. not "Document", but the sub-entries).
Tag selection - Here you set in which Tag you want the system to search (text, selection value,
date, number). Select all, or one or more Tag(s).

(8)

Search option - This determines the search criteria content when entering one or more terms
in the selected types and Tags (7). The search options vary from Text Tags, Date Tags, Selection
Tags to Number Tags (see the following sections).

(9)

Search Input Field - This contains the search term(s).
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Search for Files, Folders, Magnets, Vaults and Contacts
A special feature is when you perform a search across all vaults. In this case, not only files, Folders and
Magnets, but also vaults and contacts are available to you as content types. When searching within a vault,
only files (contents) and magnets are available to choose from.

Quick Help Field for Search Criteria

The default Help field when using the search assistant is Documents (Files), with all text tags predefined.
In the Search field enter the term(s) you want to search. By selecting or combining several types of entries
(content, magnets, folders, contacts) along with the corresponding search options properties (text, date,
number and selection characteristics), you are free to design your search queries.

Perform Search
After arranging your search criteria, click on the
Perform Search button to execute it. Alternatively,
you can start the search with the Enter key. The search result will be displayed on the right side.
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3.7.7.1

Search Options for Text Tags
Use the search option to define the conditions for finding the specified terms:
Contains all

All search terms must be found.

Contains all close
together

The search terms must be found together.

Contains some

At least one of the search terms must be found.

Start with

The tag starts with this character (word starts with...).
Multiple terms are not available with this option, therefore enter only
one term. Create a new search line at the beginning of each word.

Equals

The value of the tag must be the same as the search term.

Is

Checks whether the selected tag(s) exist / don't exist, or are not filled /
are empty.

A combination of Contains All and Starts With or Equals is not possible due to internal performance
reasons.
Alternatively, you can search for tags using the search option:

Wildcards and Search Parameters in Text Tags
For text tags, enter one or more search parameters.
AMAGNO searches only for the whole terms.
AMAGNO ignores upper and lower cases. The all close together rule requires at least two rules to be
established. The search parameters usually don't allow characters, but they do allow certain special
characters under the appropriate formulations:
Annual income

Evaluates the terms 'annual' and 'income'.

'Annual income'

Evaluates both terms directly next to each other.

annual*

Evaluates all terms that starts with "annual" as a term, e.g. 'annual leave',
'annual income'

*income

Evaluates all terms ending with 'income', e.g. 'final income', 'monthly income'.
NOTE: Due to technological reasons, this search is much slower.

A*income

Evaluates all terms that start with "A" and end with "income", e.g. 'absolute
income', 'approved income'.

i?come

Evaluates the terms in which "?" can be any character.
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3.7.7.2

Search Options for Selection Tags
Use the search option to define the conditions for finding the specified terms:
Contains all*

All marked entries must be selected in the searched content.

Contains some

At least one of the selected entries must be selected in the searched
content.

Equals

A concrete entry has to be selected

Is

Checks whether the selected tag(s) exist, don't exist, are filled or are
empty.

*The selected search option is only available for selection tags where the set is configured for multiple
selection.

3.7.7.3

Search Options for Data Tags
Use the search option to define the conditions for finding the specified terms:
less than or equal to

Includes the period of time less than, and equal to the marked date

greater than or equal
to

Includes the period of time greater than, and equal to the marked
date

equals

Limited to a specific day, month or year. For example *.*.2017 = year
2017 or *.10.2017 = October 2017.

was in the last*

Within the number of days, months or years to current date.
It was in the last 0 days: from the beginning of the day to the present
time (corresponding to months and years).

in the next*

Within the number of days, months, years from the current time point.
Is in the next 0 days: from the current time to the end of the day
(corresponding to months and years).

is

Checks whether the selected tags(s) exist or not, and whether they are
filled or empty.

* This is a dynamic baseline. In these cases, AMAGNO sets the current time (now) as the basis, and does
not refer to a fixed date as with less than or equal to and greater than or equal to tags.
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3.7.7.4

Search Options for Amount Tags
Use the search option to define the conditions for finding the specified terms. Only available for the
content file type.
less than

Considers the range of numbers smaller than the one specified in the
search.

less than or equal to

Considers the range of numbers smaller than and equal to the one
specified in the search.

equals

Considers only the specified number.

greater than or equal Considers the range of numbers bigger than and equal to the one
to
specified in the search.
greater than

Considers the range of numbers bigger than the one specified in the
search.

is

Checks whether the selected tags(s) exist or not, and whether they
are filled or empty.

When entering the search term "10000" with the search option less than, all contents that have a lower
value than 10000 (less than) in the selected tag(s) are displayed.

When entering the search term "10000" with the search option less than or equal to, all contents that
have a value below (less than) or equal to 10000 in the selected tag(s) are displayed.

3.7.8

Managing the Search Queries
You can only perform search queries from within a vault.
The search queries save the rules of a search, but not the result. Saved search queries allow you to
repeatedly call up complex search queries that you have compiled with the search assistant
Search queries allow the formulation of complex searches, analogous to magnets, but differ in various
aspects:
· Search queries may be personally compiled by authorized users. They are not visible to other users as

long as these search queries are not released.
· Search queries are only valid at the time they are entered. Magnets are permanently active in the

background, so that changes to the content have a direct effect on the magnets.
For technical reasons, search queries can only be used and saved within one vault.
If you want to customize the search, click on the corresponding search term in the list of search queries.
The search will then open in the search template and can now be customized.
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Saving a Search Query
For this function, the permissions Documents - Read - General and Search queries - Create are
required.
1. Start a search in a vault.
2. Edit the rules using the search assistant until you reach the desired output.
3. From the search result, select the menu item

Search Query in the

Save as toolbox option.

[ The dialog „Save as search query“ will open.
4. Enter a description for the search query.
5. Confirm the pop-up dialog.

[ When searching in a vault, the query appears in a listed file with an orange icon

.

Share search queries with other users
For this function, the permissions Documents - Read - General and Search queries - Create are
required.
Released search queries may be accessed by other users who are authorized to do so.
1. The procedure is the same as in the previous section "Save search query".
2. When saving a search query, select the option

þ for all users of the vault.

[ When searching in a vault, the name of the query appears in a listed file with a green icon

.

Executing a Search Query
For this function, the permissions Documents - Read - General and Search queries - Create are
required.
AMAGNO lists the search queries via searching in a vault
· Start your own search query by double-clicking on the search queries list.
· Start a shared search query by double-clicking on the search query list.
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Deleting a Search Query
For this function, the permission Documents - Read - General is required.
Delete saved search queries from AMAGNO through searching in a vault.
1.

Select the search query you want to remove from the list with a single click.

2. Use the right mouse button to select the search query you want to delete and confirm this action
on the

"Delete" dialogue.

Transforming a Search into a Magnet
For this function, the permissions Document - Read - General, Folders and magnets- Create and
Folders and magnets - Magnet rules. are required.
1. Start searching in a vault.
2. Edit the rules using the search assistant until you reach the desired outcome.
3. From the displayed output, choose
4. Select the

save as in the toolbox,

Magnet option.

[ The dialog „Create magnet“ will open.

5. Enter a name for the magnet.
6. Change the rules if desired.
7. Click

Confirm.

[ The magnet is created on the top level of
3.7.9

Documents in the structure view of the vault.

Using Search Results
Start a search on the numerous software functions. Please read the Search and Find chapter. AMAGNO
will produce a search result.
·

When only one hit is found, AMAGNO will immediately switch to the Full Page Preview of that file.

· If several hits are found, AMAGNO shows a list of the files that correspond mainly to the characteristics

of the Content View.
The search result is always automatically displayed according to its relevance. More accurate results are
given by using more specific search criteria. You may also get results from similar terms.
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3.7.9.1

Select files from the search result(s)

Source references in the tags

Single clicking on a file (in the Content View of the search result) displays its content in the toolbox and
adds the Source references tab to it. The
Source references tab displays the context in which the
searched criteria was found within the tags contained in the file. Due to search computations, not all the
search results are necessarily displayed.

Tip: To open the vault corresponding to the newly found content, double-click the name of the vault
located in the toolbox of the

See Also tab.

Tip: You can Drag & Drop files from the selected files of the search results directly into an external
application, e.g. as an email attachment.
Multiple selection allows you to select several entries for the search result. The toolbox shows you suitable
actions.

Source references in the Preview
Double clicking on a file located in the Content View of the search result will display the file in the Full
Page Preview (in addition to the

Source references in the toolbox).

AMAGNO will try to find the found terms from the preview pages within the file and display them by
digitally highlighting them. AMAGNO will jump to the first page where one of the terms appears first. If
several terms were searched for, AMAGNO will use different colours for the digital highlighters, which are
also reflected in the toolbox within the
all results will be necessarily displayed.

Source references. Due to the complexity of the search, not

Use the
Show Next Document and
Show previous document button in the Full Page Preview
header to browse through all files in the search result.

3.7.9.2

Change display of the serach result(s)
1. Carry out the search.
2. In the toolbox, choose the Display menu

.

3. Use the Edit Column View entry to determine which properties are displayed as columns in the
search results.
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3.7.9.3

Export files from the search result(s)
Use Drag & Drop to transfer search results to your Windows PC or another application. This application
must support Drag & Drop files.
1. Select one or more files from the search result.
2. Drag the file(s) to the other application, e.g. to your Windows desktop, while holding down the left
mouse button, and then releasing the mouse button when the file(s) are in their new location.
Or use the export option, to export files to your Windows PC.
1. Select one or more files from the search result.
2. Select the Send menu
3. Select the

option from the Search Result toolbox (after starting the search).

Export entry.

4. Select the desired options for an Export.
Tip: Select the desired columns first and then start the export for CSV / TXT if you want to export the
properties / tag values from the search result.

3.7.10 Text Recognition, Search, OCR etc.
When new files are imported, AMAGNO tries to recognize the thumbnails and the text contents of the
files, based on the black/whitelists (AMAGNO MMC).
AMAGNO uses different technologies, databases and recognition patterns to identify and store text

OCR (Optical Character Recognition)
· The import of data will create a high resolution preview image of every file on every page. If the

importation was successful, AMAGNO will perform an OCR-based text recognition to know the exact
position of each term on every page. AMAGNO managed the recognized terms with its position and the
recognized quality in its database.
· The OCR has a limited number of recognizable languages. Therefore, OCR is currently not suitable for

special language areas such as Asian, Eastern European or Arabic characters. For more detailed
information on OCR, see the corresponding chapter in the server manual.
· The quality of the OCR depends on the colour and resolution of the original format. PDF documents

present a particular challenge. For PDF documents with integrated layers, OCR will only process one
layer, so that some terms may not be recognized.
· OCR recognition works line by line, considering the font size that was found first in a line. Different font

sizes on one layer can lead to an inaccurate recognition of certain document parts. A classic example is:
a company name is written in capital letters, and on the right side the address is written in two lines in
smaller letters. Here is possible that the smaller lines are not processed by the OCR.
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· An OCR is ambiguous when it comes to a mixture of numbers and texts due to similarities, for example

"1" and "i" /"l" or "9" and "S" or "0" (zero) and "O". For magnetisation and click and fill, AMAGNO creates
its own improvement (normalization) based on its type, in the context of the tags to be filled.
· In addition, AMAGNO tries to recognize the texts from a file, known as full text, with other libraries. PDF

documents can also contain text, e.g. as "searchable PDF".
· AMAGNO assumes that the texts contained in the document itself (the full text) have a better quality

than the recognized through OCR, which for technological reasons never delivers an exact 100% match
probability.
· If the full text recognition function does not provide any useful text from the PDF file, then OCR

recognition terms will be combined as full text instead.

Search
· A search in AMAGNO searches in the full text, tags, authorizations, and so on.
· Searched terms from the full text are stored in a special search database, which performs the so-called

stemming (https://en.wikipedia.org/wiki/Stemming) for high performance. Stemming means that word
endings such as "ed", "ing", "ly", are reduced.
Examples:
1) If you search for "writing". The "ing" would reduce the stemming, so it would remain "writ". Accordingly,
AMAGNO would not only find "writ", but also "write".
2) If you search for "Employer", due to word stem reduction, all documents with the term "Emplo" are
found, e.g. Employer, employee, employed, employment.
The search is carried out via an external component so that AMAGNO has no influence on the
functionality and further development.
The file text may therefore differ from the OCR result used in AMAGNO Living Documents™ technology
and Magnetization .
You can check the current content of the full text at any time if you select the file in the toolbox and then
press the hotkey CTRL + ALT + V. The dialog shows the content of the full text that is relevant for the
search. The dialog shows you the content of the full text that is relevant for the search.
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Folgen
· AMAGNO kann nicht die Güte und Qualität im Unterschied von Texten zwischen Volltext und OCR-

Erkennung ermitteln. So kann es sein, dass technologisch bedingt die Volltexterkennung ggf. nur wenige
Worte erhalten hat (durch dessen Erkennung), die OCR-Erkennung aber deutlich mehr.
· Gibt es von der Datei selbst keinen Volltext, wird der OCR-Text verwendet. Durch die Eigenheiten der

von uns eingesetzten OCR können Teile eines Dokuments nicht erkannt worden sein, die in der
Vorschau für uns aber klar lesbar sind.
· Die Suche kann durch das Stemming andere Begriffe und damit auch mehr Suchergebnisse geliefert

haben, als Sie erwarten.
· Die Fundstellenanzeige in der Ganzseitenvorschau kann abweichend von der Fundstellenanzeige in der

toolbox der Datei sein.
· Die Fundstellenanzeige in der Ganzseitenvorschau wird ggf. keinen Begriff hervorheben, da dieser nur

im Volltext gefunden wurde, aber nicht als Begriff in der OCR oder die OCR hat den Begriff anders
erkannt als er via Volltext ausgelesen wurde.
· Die Magneten greifen auf Basis von Textbegriffen oder dem Volltext nicht korrekt.

3.8

Vaults
Vaults are the heart of AMAGNO. They enable controlled management of files for the users working in
them. Vaults are autonomous and independent, which is why this is referred to as multi-client capability.
Within a vault you manage users, user groups, permissions, files, magnets, stamps and much more. Vaults
are a secluded unit and represent, for example:
· Projects
· Departments
· Documents
· Entire company archives
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3.8.1

Create vault
The permission to create a vault is defined by the person responsible for the AMAGNO server. This
permission is defined in the AMAGNO MMC, for all users to be created in the Server Settings by choosing
the DefaultVaultCreation option, and for single users individually in the user profile via the setting
AllowVaultCreation.
1. Select the Vaults topic menu.
2. Select the option
vaults.

Create vault. If this option is not displayed then you are not allowed to create

3. Enter the name of your new vault in the dialog box that appears.
4. Confirm the dialog by clicking
Confirm.
The vault automatically receives an icon. Read more about the options for editing a vault in the Edit
vault chapter.
The creator of the vault will automatically be added as the vault user group Administrator, which
means that he or she can run the complete administration of the vault.

[
[

Some important settings apply after creating a vault:
· Documents can be stored by using stamps, i.e. document storage is not activated by default for all

documents.
· Magnetisation is automatically activated for all documents.
· The server-side import is not automatically activated for all documents.
· Email import via IMAP is not automatically activated for all documents.

After creating a vault: First steps
1. Edit vault settings: Document storage-, Magnetisation-, Email import-, Versioning-, Import- and
Document separation-settings in the vault toolbox.
2. Afterwards, import your documents to AMAGNO.
3. Create magnets.
4. Define stamps.
5. Add other contacts to your vault who you wish to collaborate with.
6. Manage vault users in user groups.
7. Set up permissions for better control of your vault.
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3.8.2

Invite users
For this function, the Vaults - Add or invite user to vault permission is required. For inviting people to
user groups in which the user is allowed to invite, the User groups - Add user permission is also
required.

The administrator of the AMAGNO server must first set the EmailRegistrationEnabled option in the
AMAGNO MMC to True.

If the persons are already in your contacts list, you don't need to invite them. Simply Drag & Drop to
assign the contacts to your vault.
1. Select a vault, e.g. by selecting the Vaults topic menu
2. Select a vault to which you want to invite users from the topic bar.
3. Select the send to

option in the toolbox menu.

4. Select the sub-option invite.

[ The dialog "Send invitation“ will open.
5. In the dialog that appears, enter the first and last name and the email address of the person to be
invited.
6. Choose a vault to which the person is to be invited by selecting invite to join vault.
7. Select the to user group option to define the user group within a vault in which the person will work.
8. Click send to send the invitation.
The recipient will receive an email with instructions on how to register for AMAGNO Client and join
the vault.
The email contains an invitation PIN that provides invited person with access to a vault.

[
[

For security reasons, the invitation PIN is only valid for 7 days.

If the email address of the recipient already exists as a user email address in the current AMAGNO server,
a dialog box with a question will follow. If you confirm it, AMAGNO forgoes the invitation email and adds
the user directly.

AMAGNO confirms that the invitation is sent. At this point, AMAGNO cannot display whether the email
was successfully sent. The administrator of the AMAGNO Server can see errors that occurred during mail
delivery in the Windows Server event log.

3.8.3

Join vault
To become a user of a vault, one of the users of this vault has to add you from his or her contacts to the
vault using Drag & Drop, or invite you via email, in which case you will be sent an invitation PIN. For
information on how to redeem the invitation PIN read the Redeem invitation PIN chapter.
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3.8.4

Copy vault
For this function, the Vaults - Vaults - Copy permission is required.
1. Select the Vaults topic menu.
2. Click on the vault that you want to copy.
3. Select the copy

option from the toolbox menu.

4. In the pop-up window, enter the desired name of the new vault.
5. Tick the check-boxes to specify which data and settings are to be copied from the current vault to the
new vault.
Copy documents

Contents (files) from the current vault will be transferred to the
new vault.

Copy users

If you tick this check-box, all users including the user groups
and permissions of the current vault will be transferred.
If you do not tick the check-box, the user group will be
transferred without users, and the creator is granted the
permission Vaults - Configure vaults - Change permissions.

Copy email import settings

The settings for the current email import will be transferred. In
the case of automatic email import, existing email addresses are
transferred.

Create new web-links

The settings for the web links that are currently used will be
transferred. A new web link is created for each file with an
existing web link, since the new file is regarded as the original
file.

6. Confirm the creation of new vault by selecting
confirm.
An icon is automatically generated for the new vault. Read more about options for editing a vault in
the edit a vault chapter.

[

All stamps (including, if applicable, design, tags, magnets, users and actions), magnets (including rules),
tags (including, if applicable, import value) and tag groups (including, if applicable, auto-completion via
cache (not via SQL connection)) of the original group will be transferred to a new vault.

The duration of the copy process can vary depending on the size of the vault. During the process you will
get a notification that the vault is still in preparation. At this point, there will be no other available options
except to delete the vault.
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Distinctions
· Document storage: Files that are archived in the current vault will not be regarded as archived in the

new vault. Document storage settings will be transferred and displayed in the toolbox.
· Import: Import settings will be transferred and displayed in the toolbox.
· Versioning: If there are several versions of a document, only the most current version (without stamps)

will be copied. This version will be regarded as an original file in the new vault. Versioning settings will be
transferred and displayed in the toolbox.
· Edit data: The system automatically adjusts the information and displays it in the toolbox.
· Stamps: Stamps will also be copied.
· Meta-data: Meta-data for a document that was created through tags during stamping will be

transferred and displayed in the document's toolbox. Stamping information (i.e. who stamped when)
will not be transferred and will not be displayed in the toolbox.
· Annotations: Notes, markings, lines and comments as well as optical stamps made to a document will

not be transferred.
· Messages: Messages of any kind will not be transferred.
· Personal desktop: Files that you have stored on your personal desktop of the current vault using save

as, and that are not yet published will not be transferred. Files that are on the personal desktop of the
current vault and have been edited will be copied without the changes.
· Weblinks: New weblinks are generated. If a weblink to a document does not generate, this can be due

to one of the following reasons:
1. The weblink in the original vault is a single-use weblink.
2. The document to which the weblink is linked, is a PDF preview with annotations.
3. The weblink does not refer to the most current version of the document.

3.8.5

Leave vault
You can leave a vault if you no longer want to perform any activities in it. Leaving a vault means that you
will not be able to see or access this vault without a later invitation.
If you are the only user of a vault, you cannot leave it.
1. Select the Vaults topic menu.
2. Select a desired vault by double-clicking on it in the topic bar.
3. In the structure view, select the users option.
4. In the content view, select your user profile.
5. In the toolbox, click on the leave vault

option.

If you have the corresponding permissions, you can remove other users from the vault. Read more about
it in the remove contacts from a vault chapter.
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3.8.6

Open vault
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant vault in the topic bar.
Properties of the vault are displayed in the toolbox.
The vault is than displayed in the structure view and in the content view.

[

3.8.7

[

Edit vault
For this function different permissions under Vaults - Configure vaults are required.
The vault settings can be called up in the toolbox in various ways:
1. If the relevant vault is already open and visible, double-click the name of the vault in the upper
dialog area.
The toolbox now displays the Properties, Messages, Permissions and Settings tab (depending
on your Permissions).

[

or, if the relevant vault has not opened yet:
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant vault in the topic bar.
Vault settings will be displayed in the toolbox. Following options are available here (depending on
your permissions and server settings):

[

3.8.7.1

Properties tab - options
Certain permission are required for visibility and accessibility of the menu options. For more information,
read the corresponding chapter.
New

Use the
New option to transfer (import) files from your local PC to this vault, or to
scan (scan) files to this vault using your local scanner.

Send to

Use the
Send to option as a user to invite people to this vault who are not yet
listed in your contacts ( Invite), or as an administrator, to transfer files, structures
and properties of the files to your local PC (
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Copy

To copy this vault use the

Delete

To delete this vault use the

Copy option.
Delete option.

Export).

3.8.7.2

Properties tab
To edit these settings, the Vaults - Configure vaults - Change general settings permission is required.
To edit properties double-click on the highlighted entries.
General
Name

Change the name of the vault.

Image

Change the vault icon. This icon will also be displayed in the
overview.
To do this, select your own file or activate Create icon
automatically. The color of the icon is randomly generated. The
label is composed of the first two characters of the name of the vault
or of the initials of the name of the vault.

(yellow properties)

Add more information to the properties highlighted in yellow.

Edit data
The edit data function includes the creation date and creator, as well as the last modified date and
editor.
This information cannot be edited.

3.8.7.3

Settings tab
The tab is displayed only if you have the corresponding authorizations.
Double-click on highlighted entries to edit settings.
The software provides numerous global settings for:
· Document storage (3.8.7.1 Document storage settings)
· Magnetisation (3.8.7.2 Magnetisation settings)
· Email import (3.8.7.3 Email import settings)
· Versioning (3.8.7.4 Versioning settings)
· Import (3.8.7.5 Import settings)
· Document separation (3.8.7.6 Document separation settings)
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3.8.7.3.1 Document storage settings

Manage the form of long-term document storage.
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant vault in the topic bar.
3. Select the

Settings tab in the toolbox.

4. Double-click on the Document storage setting you wish to edit.
To edit these settings, the Vaults - Configure vaults - Change document storage settings permission
is required.
Storage type

Here you configure the default document storage type for new
documents.
Only by stamping = The file may only be placed into storage using
stamps which are created for this purpose.
Automatic = The file will be placed into storage directly after import.
Manual = The file will be placed into storage if the storage is selected
in the file toolbox and the storage period is set.

Storage settings
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Here you configure the default storage period. This setting is then
used for the Automatic storage type. If the Manual storage type is
selected, the storage period can be configured in the following dialog.
For the Only by stamping storage type, the storage period is
configured in the stamps tags tab.

3.8.7.3.2 Magnetisation settings

The software currently offers two types of magnetisation (see the Magnetisation chapter):
· Magnetise files after import (or manually afterward) to assign data from the document to tags and

subsequently categorize them into document types. Here you configure the settings for this function
(see the magnetise files chapter).
· Add rules to folders ("magnets") to automatically attach files to magnets. To do this, read the

corresponding magnetise folders chapter.
Manage the type of magnetisation of the incoming documents in the software:
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant vault in the topic bar.
3. Select the

Settings tab in the toolbox.

4. Double-click on the Magnetisation-settings you want to edit.
To edit these settings the Vaults - Configure vaults - Change magnetisation settings permission is
required.
Magnetisation

Specify if and when file magnetisation is performed:
Automatic = All files (existing and incoming files) are magnetised.
Manual = Only files selected in the file menu are magnetised.
No magnetisation = Files are not magnetised - the files are readable
in the folder structure after import and are not categorized to
document types.
No magnetisation presumes that all existing document types and
their categories are deleted.

OCR threshold

Magnetisation text recognition calculates the probability of how well
the text on a document is recognized (usually per word). If detection
quality is better than the threshold value, then the value will be
accepted without any corrections. If the value is worse, then it is
necessary to correct the value in the magnetisation dialog. Please
enter a quality threshold percentage. As a rule, a value of 90
(90%) or better is used when processing critical data. 100% is usually
unachievable due to technical reasons. The default value is 55%.
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Normalization threshold

Apart from text recognition, the software also performs plausibility
checks to correct typical recognition problems when data is captured
during magnetisation. For example, if a tag is a numerical value, the
software will replace the letter "O" with a zero or set a decimal
separator correctly. When the software performs normalization, it
reduces a threshold value (between 0 and 100) that can be defined
here for security reasons. At 100, every automatic change will
immediately result in checking the magnetisation dialog tags. Please
enter a normalization threshold percentage. The default value is
95%.

3.8.7.3.3 Email import settings

Specify the file and email import behavior via the IMAP protocol and the Drag & Drop of emails.
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant vault in the topic bar.
3. Select the

Settings tab in the toolbox.

4. Double-click on the Email import setting you wish to edit.
To edit these settings the Vaults - Configure vaults - Change email settings permission is required.
Email import behavior

Specify how to import emails from users' IMAP mailboxes into this
vault.
Email and attachments = emails and attachments are imported as
separate files, provided that the attachments are not excluded from
the import (see "Supported email file attachments" or "Unsupported
email file attachments").
Attachments only = only attachments from the email are imported,
provided that the attachments are not excluded from the import
(see "Supported email file attachments" or "Unsupported email file
attachments").
Email without attachments = only emails are imported. If the
email contains attachments, these are not imported as a separate
file, but remain embedded in the imported email.
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Email import

Specify whether an email import will be offered for this vault.
No email import = There is no email import.
Manually = A manual email import is carried out via the Email Client
of the users.
Manually and automatically = Manual email import is carried out
via the Email Client of the users, whereas the automatic email import
is carried out via the email server.

Supported email file
attachments

Specify file extensions for attachments that may be imported. Enter
file extensions with a period and separate several file extensions with
spaces, e.g. ".pdf .tif".
Attachments that are already imported are not re-imported, but
linked to the corresponding email instead.

Unsupported email file
attachments

Specify file extensions for the attachments that may not be imported.
Enter file extensions with a period and separate several file
extensions with spaces, e.g. ".exe .bat".

Email import presumes that AMAGNO server is appropriately configured, and that users have IMAP
mailboxes stored in the user profile.
Further important information on the behavior of file attachments and different settings can be found in
chapter Email import.
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3.8.7.3.4 Versioning settings

Here you edit general versioning management settings. These settings only affect files after import. You
must make subsequent changes in the versioning settings of the file itself.
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant vault in the topic bar.
3. Select the Settings tab in the toolbox.
4. Double-click on the Versioning setting you want to edit.
To edit these settings the Vaults - Configure vaults - Change versioning settings permission is
required.
Versioning type

Here you configure the default Versioning type for documents.
Versioning can be subsequently changed, but, in this case it only
affects newly imported files.
No versioning = Documents will be overwritten after editing. No new
version of the document will be created.
14 edit days = New versions will be created every time documents
are edited, for 14 up to occasions (days) on which the documents are
edited.
Unlimited = New versions of the documents will be created every
time they are edited. Versions are displayed indefinitely.

3.8.7.3.5 Import settings

Here you define the general management of the server-side import path (Hot-Folder) of the vault, and the
import behavior.
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant vault in the topic bar.
3. Select the

Settings tab in the toolbox.

4. Double-click on the Import setting you want to edit.
To edit these settings the Vaults - Configure vaults - Change import settings permission is required.
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Import from server

It is possible to set up file import via an automatically created folder
on the AMAGNO server:
No import = File import via the server will not be activated for
security reasons.
Simple import = AMAGNO allows the desired files to be imported via
an import folder on theAMAGNO server.
Import including meta-data files = AMAGNO allows the desired
files to be imported as well as additional files with descriptive metadata, which AMAGNO automatically generates as tags with the values
it identifies. For more information, read the value import chapter in
the User and Server Manual.
For further details, read the "File import" section from the Interfaces
chapter in the Server Manual.

Import behavior

Specify how an imported file should be processed if a document with
the same name already exists here.

These setting apply only to the
FileImport, however they do not
apply to the ScanImport

Do not import file = The file with the same name will not be
imported and will be stored on the server in an automatically created
folder called _ignored.
Overwrite existing documents = The pre-existing file with the same
name will be overwritten by the new file.
If versioning is activated, the file will be created as a new version of
the stored file.
If versioning is not activated, the file that is already stored will be
overwritten.
Rename document automatically = The file with the same name
will be imported by renaming it by appending numbers.

Treatment of duplicates

Select how to handle duplicate content for manual and server-side
import.

The check refers exclusively to the Do not allow duplicates = The identical file (including identical
import, not to the
binary data) will not be imported and will be stored on the server in
editing/overwriting of
an automatically created folder called duplicated.
documents.
Allow duplicates = The identical file (including identical binary data)
will be imported.

The server-side import creates a physical folder on the AMAGNO server with the name of this folder for
importing scans and files. This is useful for connecting network scanners or automated file imports. If an
import fails, for example because the file to be imported is a file with the same name or a duplicate of an
existing file in the vault, the file is transferred to an error directory on the server. Read more about this in
the Interfaces chapter in the Server Manual.

Duplicates are recognized by their binary data. Although a document looks identical, the binary data can
differ. This is particularly the case when the documents are scanned, printed or saved. For example, if a
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document is saved from Microsoft Word, the document is given properties such as editor, modifying
date, and so on. These properties can cause a difference in the binary data between two otherwise
optically identically looking documents, so that they are not recognized as duplicates and may be
unnecessarily stored on AMAGNO. If Magnetisation is activated, the software can also recognize
duplicates based on tag values. Read more about this in the Set duplicate recognition chapter.

3.8.7.3.6 Document separation settings

Manage the type of automatic separation of new incoming files in mass document processing. The
document separation is performed by:
· Importing not yet separated files in the ScanImport folder with hot folder switched on via import

settings.
· Importing not yet separated files via the scan dialog of the client.

The separation means that the software divides PDF and TIF files that were previously linked into several
individual files based on an optical tag, e.g. a barcode. In this way, the verification of the separation
process is configured for all vaults.
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant vault in the topic bar.
3. Select the

Settings tab in the toolbox.

4. Double-click on the Document separation setting you want to edit.
The AMAGNO Printer does not support Document separation.

To edit these settings, the Vaults - Configure vaults - Change document separation settings
permission is required.
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Separation method

Barcode = The software will identify the barcode type (which you can
configure in further settings) in the first third of each page. The
barcode must be at the front, or on the first page of a new document
in a batch scan. The value of the detected barcode is available as
readable information for the separated document after the
separation process (e.g. as text for Magnetisation), and can be used
as magnet rule, for example.
You must always use a single barcode type for separation. You
cannot mix.
The software is currently supporting following the barcode types
(more on request):
· Code 39
· Code 128
· Data Matrix
· EAN-8
· EAN-13
· Interleaved
· PDF417
· QR

Separation Sheet = A specially prepared separation sheet must be
placed before the first page of a new document before scanning. The
software checks the scanned batch based on this separator sheet.
The Separation Sheet can be downloaded from the Internet via
https://amagno.de/downloads/barcodecoversheet.pdf. Pay attention
that you achieve a perfect high-quality printout, e.g. via laser printer.
Barcode type

Define a barcode type that the software should pay attention to in
the first third of each page for document separation. Select a
barcode type that ideally will not be found accidentally on each page
and not, as necessary, only on the first page of the scan.

79

AMAGNO User Manual

Separating behaviour

Discard page = The page on which the barcode was found is not
accepted as part of the document to be separated, and is
automatically deleted.
Keep page = (this is the default setting for document separation via
barcode)
The page on which the barcode was found is retained as the first
page. This is the correct setting if, for example, you apply barcode
stickers to the top third of the first page of your receipts.

3.8.7.4

Messages tab - options
Refresh messages

3.8.7.5

Refresh messages to reload older messages.

Messages tab
By using the

3.8.7.6

Use the button

Messages tab, you can send comments to all users of this vault.

Permissions tab - options

Save changes

Click on the
Save changes menu option, to save all changes or
Permissions, for example.

Display

To switch the view in the tab, use the

Display option.

The Permissions by users view displays the list based on users / user
group as default view. Alternatively, the Users by permissions view
displays the list of the permissions and the users / user groups below it.
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3.8.7.7

Permissions tab
In the

Permissions tab, the permissions are defined according to an item, e.g. folder or vault.

The
Permissions tab enables you to manage permissions for vaults in general, as well as for folders,
documents and user groups.
Changes or deletions in the
Permissions tab are irreversible. Make a plan of how you will manage
your permissions carefully and calmly.
The tab is displayed in the permissions by users mode and structured as follows:
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1

Icon used to open and close the preview of user or user group that has the corresponding
permissions.

2

Shows the configured permission which applies in the context of the current permission, its
specific rules and the configured user group / user displayed above it. The permission can be
allowed or denied by clicking on it.

3

Icon used to open and close a permission that contains specific rules. Click on the icon to switch
between allowed and denied.

4

Self defined heading of a specific rule for the above displayed permission.

5

The rule that further specifies the above displayed permission for the user group / user.

6

Combination of a specific rule, consisting of a self definable heading (4) and the rule itself (5).

7

Name of the global or specific permission:
If you click on the name of the permission, the following buttons will appear:
= Delete currently selected permission together with any of its specific rules.
= Add new permission for currently selected user group / user.
= Add a specific permission in case this is available for the currently selected permission.

8

Name of the user group or user with existing permissions. The overview of the permissions can be
called up via icon (B).
If you click on the name of a user group / user, the following buttons will appear:
= Remove all configured permissions for the user group / user.
= Add a user group / user and further permissions (analogous to the
= Add another permission for currently selected user group / user.
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New menu option ).

Shortcut to add new permission
1. First, check whether the desired permission has already been assigned to the list of the tab page.
If this is not the case:
2. Select the
New menu option.
An Add permission dialog pops up.

[

3. Select the user groups and / or users for which you want to specify a permission. If there are many
user groups and / or users you can narrow the choice by using the search input field.
We strongly recommend selecting user groups instead of individual users.
4. Decide whether the permission to be configured will be allowed or denied.
5. Confirm the dialog by clicking

Next.

6. Select the permission you want to assign by ticking the check-box.
7. Confirm the dialog by clicking
OK.
The selected permissions will be transferred to the toolbox.

[

8. Save changes by clicking

Save Changes.

Adding a new user group / user with a new permission
This assumes that there is no user group / user listed in the tab.
1. Select

Add entry.

2. Proceed in the same way as described in the "Quicker way to add new permission" section.
This assumes that there is a user group / user listed on the tab.
1. Click on the user group / user.
2. Select the

icon.

3. Proceed in the same way as described in the "Quicker way to add new permission" section.
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Add a new permission to a user group / user
This assumes that there is no user group / user listed on the tab.
1. Select

Add entry.

2. Proceed in the same way as described in the "Quicker way to add new permission" section.
This assumes that there is a user group / user on the tab.
1. Click on the user group / user.
2. Select the

icon.

3. Proceed in the same way as described in the "Add new permission easier" section, but in this case
omit the selection of a user / user group.

Add a rule to a specific permission
This assumes that you already assigned a user group / a user to a permission that enables specifying
further permission.
Specific permission are available for:
· Documents - Read - General
· Documents - Edit - General
· Documents - Delete
· Folders and magnets - Read
· User groups - Add user
· User groups - Remove users

1. Select the permission.
2. Select the
icon.
The software generates a new permission together with a heading.
The software generates a rule wizard.

[
[

3. Click on the heading to edit it.
4. The permission wizard enables you to further specify permissions. It is also used for magnets (folders
with permissions). For information on how to use the permission wizard, read the using rule wizard
chapter.
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Remove a specific permission
1. Select a specific permission in the overview (screenshot(6))
2. Tick individual entries in the rule wizard.
3. Remove all selections via the
icon.
If the rule line is not displayed anymore, this entry will be automatically deleted the next time you
save changes.

[

Remove a permission
1. Select a permission displayed below a user group / a user (screenshot (8)) by clicking on it.
2. Remove the permission via the

button.

If the permission has further specific rules, these will also be deleted.

3.8.8

Delete vault
For this function the Vaults - Vaults - Delete permission is required.

A vault cannot be deleted as long as there are files with a running archiving period in it.

Deletion of a vault is irreversible.
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant vault in the topic bar.
3. In the toolbox, select

Delete from the

Properties tab.

[ The dialog „Delete "..." vault“ will open.
4. To be sure, enter the exact text of the confirmation prompt in the dialog that appears. This prevents
you from accidentally deleting a vault.
As proof of deletion, AMAGNO displays the deleted vault and the deletion date and time in the
AMAGNO MMC - Reports area, in the list Delete.

[
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3.9

Files
This chapter describes the different options for handling files:
· Store and import files
· Magnetise files
· Send or export files
· Edit files
· Anchor and / or link files
· Delete files
· Open files
· Stamp files
· Version files
· Archive files
· Search and find files
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3.9.1

Store files
To store files, either create a vault or open an existing vault.
Once magnetisation is enabled (see the Magnetise files chapter) and completed, AMAGNO displays new
files in the content view in folders / magnets.
AMAGNO offers numerous possibilities to transfer and permanently store files in AMAGNO.
· Import via import dialog
· Drag & Drop from the file system / Desktop to AMAGNO
· Save as - directly from the application
· Send to - from the windows context menu
· Scan via a scanner connected to client PC
· Print via integrated printer drive
· Import emails from the users IMAP postboxes

After the new documents have been successfully processed, a pop up notification is displayed in the
Windows Info-Centre. The notifications are collected and appear every 30 seconds.

If some of the documents need to be magnetised, a pop up message appears which opens the
magnetization dialog when clicked.

87

AMAGNO User Manual
3.9.1.1

Import

Import to Documents
For this function the Documents - Read and Documents - Create permissions are required.
Files from your current operating system can be imported in the following ways:
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant Vault in the topic bar.
3. Select

Documents from the structure view.

4. In the toolbox, choose the

New option.

5. Choose the sub-option
Import.
The dialog „Open“ will appear.

[

6. In the dialog that appears, select the desired files.
7. Confirm the dialog.
Alternatively:
The vault setting Import from server has to be set to either "Simple Import" or "Import including metadata files".
1. Select the following folders from this path: C:\Program Files (x86)\AMAGNO Server\Import
2. Select the folder named after the relevant Vault.
3. Select the folder FileImport.
4. Copy relevant files to this folder.
The files will be imported to the relevant vault.

[

The FileImport folder is NOT a working folder, but a simple Import folder. That means that the files
should not be opened and edited within this folder.
Folder _duplicated: If an imported file or email already exists in the folder, it will be moved to the
_duplicated folder.
Folder _ignored: If an imported file or email already exists and it is possible to overwrite it, but is currently
being edited or stamped, it will be moved to the folder _ignored.
The folders _duplicated and _ignored are generated only then, when files are moved to these folders.
Import entire folders simply by Drag & Drop.
If you have an In-house solution from AMAGNO, the administrator of the AMAGNO server can configure
an automatic file import for the server. For further details read the Server Manual.
If you import email attachments (MSG / EML) directly, AMAGNO takes into account the Email import
behavior setting from vault properties. As an alternative to Drag & Drop for email attachments, use
further email import functions (see the Email import chapter).
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Take note: Uploading of up to 3 files is preferred.

Import to Document types and Tags
Für diese Funktion benötigen Sie die Rechte Dokumente - Lesen - Allgemein, Dokumente - Erstellen
und Dokumente - Bearbeiten - Magnetisieren.

This function requires existing Tag groups, Tags and Document types (see the Magnetise files chapter).
In AMAGNO, you can skip the folders and magnets and import files directly to Document types and Tags.
This way the files are being "tagged".
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant Vault in the topic bar.
3. Surf through tag structure of the structure view of the Vault using desired tag groups and tags for the
Document type.
Use only tags contained in the Document type. It is important that you have chosen a Document
type by the end of the selection.

[

4. In the toolbox, choose the

New option.

5. Choose the sub-option
Import.
The dialog „Open“ will appear.

[

6. In the dialog that appears, select the desired files.
7. Confirm the dialog with Open.
If you choose this storing format, the files are not prepared for recognition since the values of the tag
structure are transferred manually to the files - provided that the constellation of the tags and the
document types is plausible.

89

AMAGNO User Manual
3.9.1.2

Drag & Drop
AMAGNO allows different import options from your PC file system via Drag & Drop.
· File import to the

Documents area of a Vault.

· Import entire folder structures to the

Documents area of a vault.

· File import to tag structure of a vault.

3.9.1.2.1 File import

For this function, the Documents - Read - General and Documents - Create permissions are
required.
1. Open the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant Vault in the topic bar.
3. Select

Documents (or any folder / magnet) from the structure view.

4. Drag files from your desktop or your file system to the content view by holding the left mouse button
(Drag & Drop) .
5. Release the mouse button.
The import will begin.

[

Alternatively
1. Open the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant Vault in the topic bar.
3. Drag the file to the name of the relevant Vault by holding left mouse button.
4. Release the left mouse button.
The file import will begin.

[

After import, you can delete files from your PC. For security reasons, AMAGNO does not automatically
delete files from your PC.
If you import email attachments (MSG / EML) directly from your email application (e.g. Outlook), AMAGNO
does not take into account the setting Email import behavior from Vault's Email import settings. As an
alternative to Drag & Drop of email attachments, use further email import functions (see chapter Email
import).
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Import to a Folder structure
For this function, the Documents - Read, Documents - Create and Folders and magnets - Read
permissions are required.
1. Open the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant Vault in the topic bar.
3. Drag files from your desktop or your file system to a folder / magnet by holding left mouse button
(Drag & Drop).
4. Release the mouse button.
The file import will begin.

[

In regard to the Always anchor function, there are two possible outcomes depending on the option you
chose in your user profile (see the user profile chapter): an anchoring dialog pops up, or the files
automatically become anchored/not anchored.
For the Anchoring function, the Folders and magnets - Edit and Folders and magnets - Anchor
permissions are required.

If a file is not anchored, it is displayed either in the structure view under
not followed), or under a

Documents (magnet rules are

Magnet (magnet rules are followed).
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3.9.1.2.2 Importing folder structures

For this function, the Documents - Read - General, Documents - Create as well as Folder and
magnets - Create, Folders and magnets - Read and Folders and magnets - Edit permissions are
required.
You can import entire folder structures from your file system to AMAGNO via Drag & Drop.
In addition to the actual transfer time of the files to the AMAGNO server, the import of entire folder
structures may take extra time depending on the number of files, page count of the files, Hardware and
other parameters. On average, indexing (preparing for AMAGNO functions, such as quick search) a file
page takes about 2-5 seconds. According to this, you can calculate the time needed for the Import.
1. Make sure that files from the folder structure of your file system are not being edited or blocked in
other applications or by other users.
2. Open the Vaults topic menu.
3. Double-click on the relevant Vault in the topic bar.
4. Drag a folder from your desktop or your file system to
holding the left mouse button (Drag & Drop).

Documents or to a folder / magnet by

5. Release the left mouse button.
The folder import will begin.

[

6. If you drag a folder with sub-folders into the vault, a dialog with a question will pop up asking you if the
Software should create the same folder structure in AMAGNO as the folder structure you want to
import.
If you click Yes, AMAGNO generates a copy of the folder
structure in the vault via the following steps:

If you click No, AMAGNO imports all files
without creating the structure in the vault.
Existing magnets pull in the newly imported
· AMAGNO creates (if it does not exist yet) a
files.
folder (magnet without rules) based on the
folder structure you want to import.
· The already existing identical structures are

automatically merged in AMAGNO.
· AMAGNO anchors files you want to import

to the folder created by AMAGNO.
· Existing magnets pull in the newly imported

files.

AMAGNO does not support the document separation via Drag & Drop. If you wish to do so, use the Scan
option.
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3.9.1.2.3 Import to Tag structure

For this function, the Documents - Read and Documents - Create and Documents - Edit Magnetise permissions are required.

This function requires existing Tag groups, Tags and Document types (see the Magnetise files chapter).
In AMAGNO, you can skip the folders and magnets and import files directly to Document types and Tags,
and preselect existing tag values via tag structure.
This function does not support the import of folder structures.
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant Vault in the topic bar.
3. Surf through tag structure of the structure view of the Vault using desired tag groups and tags for the
Document type.
Use only tags contained in the Document type. It is important that you have chosen a Document
type by the end of the selection.

[

4. Drag files from desktop or your file system or emails to the Document types entry or content view by
holding left mouse button (Drag & Drop).
5. Release the left mouse button.
The file import will begin.

]

6. Confirm the dialog that appears to enable copying selected tags and tag values.
AMAGNO does not support document separation via Drag & Drop. If you wish to do so, the Scan option
for that.

If you choose this storing format, the files are not prepared for recognition since the values of the tag
structure are transferred manually to the files - provided that the constellation of the tags and the
document types is plausible.
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3.9.1.3

Save as
For this function, the Documents - Read - General and Documents - Create permissions are
required.
With AMAGNO you can save your new files from almost any application directly to your personal desktop
of a vault in AMAGNO.
After logging in to AMAGNO, AMAGNO automatically creates a folder named AMAGNO. The folder is
located in Libraries - Documents (Windows 7) or My documents (older Windows versions). In this
folder AMAGNO also creates a correspondingly named sub-folder. This sub-folder represents the personal
desktop of this vault.
1. Start saving your new files from your application. For example, for Microsoft Word 2010, select the
option Save from the File menu.
2. Switch to the AMAGNO path and choose the suitable vault with an identically named folder in
which you want to save the document.
3. Name the file and save it.
It is necessary to close the file in the application after saving because Windows operating system
otherwise denies the access to files and the import cannot be continued.
After a short time, you will be able to find the file on your personal desktop in AMAGNO. There, you can
edit it anytime. When you finish editing the file, click on
Check-In in the toolbox of the file from your
personal desktop.
Note: As long as the file is found on your personal desktop and you have not finished editing it, it is not
officially displayed in AMAGNO. This means that the file is still not visible to other users of a vault.

3.9.1.4

Send to
For this function the Documents - Read - General and Documents - Create permissions are
required.
1. Select the desired file.
2. Right-click on the file to open the context menu of the file.
3. Choose Send to > AMAGNO.
A dialog will pop up.

[

4. Select the Vault in which you wish to store your file.
5. Tick the box if you wish for the file to open directly in your personal desktop.
6. Confirm the import by clicking
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Start.

3.9.1.5

Scan-Import
For this function the Documents - Read - General and Documents - Create permissions are
required.
With AMAGNO, you can scan your paper documents for main storage very easy. This process is called
Scan-Import. By using the integrated text recognition (OCR), you can quickly find your scanned documents
via the Search function.
If you are using In-house solutions from AMAGNO, the administrator of the AMAGNO can set up an
automatic import of scanned files for the server. For further details, read the server manual.

Scanning recommendations
A high quality, correctly prepared document is essential for the best scanning results, especially for the
text recognition (OCR) and magnetisation (see the File magnetisation chapter).
For more info, read the Scanning recommendations chapter.

Scanning
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant Vault in the topic bar.
3. Select

Documents from the structure view.

4. Choose the New

option in the toolbox.

5. Choose the
Scan option.
A dialog box will pop up.

[

6. Select the connected scanner (via TWAIN-interface). If your scanner does not operate via TWAINinterface, but generates documents in a local folder instead, choose the option Scan import from
folder.
The scanning process will begin.

[

As an alternative to scanning via the Client, company solutions from AMAGNO also support direct
connection of network scanners to the AMAGNO server.
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Text recognition (OCR)
AMAGNO offers integrated text recognition. This serves to enable the text search of the scanned images.
The OCR is available in many European languages and it automatically works to reach the best possible
recognition quality. If the documents cannot be found via Search after the scanning process (try out
several different terms), then the document has certain properties that impair the OCR. In this case, feel
free to contact our technical support.
An overview of the OCR supported languages can be found in the server manual.

3.9.1.5.1 Scanning via TWAIN

The TWAIN and VIA scanner interfaces are not offered by every scanner provider. Therefore, before
making a final purchasing decision, please verify whether the scanner is compatible with the TWAINscanning feature of this software.
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant Vault in the topic bar.
3. Select

Documents from the structure view.

4. Choose the New

option in the toolbox.

5. Choose the
Scan option.
A dialog box will open.

[

6. Select a scanner.
7. If applicable, change the file name, format and quality.
8. If you wish to set other settings for the scanner, activate the Manually define settings option.
9. Place the paper you want to scan correctly in the scanner.
10. Start the process by clicking
Scan.
The software informs you about the progress of the scanning and file transfer.

[
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3.9.1.5.2 Scan from folder

1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant Vault in the topic bar.
3. Select

Documents from the structure view.

4. Choose the New

option in the toolbox.

5. Choose the
Scan option.
A dialog box will open.

[

6. After choosing scan import from folder, a directory path will be displayed in the dialog box.
AMAGNO waits for you to you store PDF / TIF files in this folder.

[

7. Start your scanner and the scanning process as described in scanner user manual and in its software
instructions.
8. Save the results in the marked path.
AMAGNO displays detected and transferred files in a dialog box.

[

9. Exit the scan import by clicking Exit.
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3.9.1.5.3 Scanning recommendations

The quality and the form of the scanned document is essential for text recognition (OCR), as well as for
automatic processing and recognition of documents via magnetisation (see the File magnetisation
chapter).
The devices used and the way they are used are largely responsible for the quality of the scan results.

Scanner
There are many types of scanners: from simple workplace scanners to professional mass document
scanners for large companies.
We recommend you contact distributors of scanner systems so that they can give you the right
recommendation in the context of your scanning requirements. AMAGNO does not offer any
recommendations for scanners.
A few tips for choosing a scanner:
· Do not use cheap scanners if you have a large document volume.
· The scan feed roller is worn out by the amount of paper and over time the feed accuracy decreases.

Therefore we recommend professional scanners, in which you can replace the roller or have it serviced
by a service provider.
· If you use very thin or even translucent paper, you should have a scanner that supports these.
· Ideally, your scanner should have a preview check of the scan, so that you can check whether all pages

have been scanned correctly before importing the document to AMAGNO.

Scanner settings
The scanner should meet the following prerequisites:

· Supports only portrait format (A4)
· Generates TIF / PDF formats
· 300 DPI (Dots per inch)
· Automatic Document Feeder (ADF)
· Two-sided scanning (Duplex)
· Auto-deskew
· Automatic blank page detection
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Scanning tips
1. Scan the documents straight, in the correct orientation and in the correct format. Feeder rails help
you do this.
2. Scan the documents without margins or background. When digitally stored, the file has to look exactly
the same as the original.
3. Make sure you have a good contrast, so that the background behind the text is white and the text is
clearly visible.
4. If you have thin paper documents, make sure that the pages are not transparent.
Examples of improper scanning

(A)

Do not scan any skewed documents, especially not together with a background. This
is a common error with smartphone scanner apps.

(B)

Do not scan the documents in such a way that the result is, for example, a DIN A4
document where the scanned paper appears as a picture within the document. This
is a common error with flatbed scanners.

(C)

Do not scan documents in skewed position. This is a common error when the
scanner frames are missing.

(D)

Do not scan documents with extensive handwritten annotations, notes or stamps.
These will not be recognized and thus partially prevents the text recognition.

(E)

Do not scan the documents underexposed or overexposed. This is a common error
with mobile scanning apps because the documents are incorrectly or unevenly
exposed without a flash.

In addition to these typical scanning errors, text recognition (OCR) is likely to have technological problems
with fonts that are not clearly recognizable (e.g. needle printing), or with fonts that do not stand out clearly
from the background, e.g. light-coloured fonts on white or coloured backgrounds.

99

AMAGNO User Manual
3.9.1.5.4 Document separation

Document separation acts upon the Document separation-settings of a vault. Users with Vaults Configure vaults - Change document separation settings permission may configure these settings.
With AMAGNO and a scanner with an automatic document feeder, you can easily scan multiple different
documents with many pages.
AMAGNO offers different options for this:
· A specially prepared separation sheet, placed before the first page of a new document before scanning.

For further details on configuration and downloading the separation sheet, read the Document
separation-settings chapter.
· Having a barcode in the first third of a document page.

Before starting the scanning process, ask the administrators of your vault how the document separation
in your vault functions.
For the document separation use either scan via TWAIN / scan from folders or the server-side scanning via
server-side import.
The simpler form of file import from AMAGNO (Drag & Drop etc.) does not activate document separation.
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3.9.1.6

Print-Import
For this function, the Documents - Create and Documents - Read - General permissions are
required.
When installing AMAGNO, the software will automatically offer to install a printer drive named AMAGNO.
With the printer drive you can print PDF/A or TIF formats from almost any application directly to a vault
from AMAGNO. This process is called Print-import.
The printer drive is configured to activate the printing process from the corresponding application. Using
the identically named print option in Windows system and selecting PDF as a format can lead to display
issues.
Start printing in an application, change settings if necessary, and select the AMAGNO printer. If it is not
listed among printers, some technical issues may have occurred, or the installation of this printer was not
allowed in your system.
There are several options to perform print-import in the AMAGNO Client. For example, selecting the
AMAGNO has to be closed option will open a log-in dialog after you have started the print-import. Printimport can also be performed while AMAGNO is open, i.e. while you are logged-in and it runs in the
background. The print-import can not, however, be performed if you have AMAGNO open but you are
not logged-in.

If you want to print-import a document in AMAGNO and AMAGNO is closed or not responding, the printimport will not be performed. The document to be imported, will, however, still be in the waiting list and
has to be manually deleted from there.

The print-import only supports digital print of a single file, not of several files, which should be stored
separately.
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Select a vault in which you want to store the PDF file via Save in vault. The document will be displayed in
the vault immediately after. Selecting the Place on the desktop option will place the document on your
personal desktop, and it will not be visible to other users until you finish editing.
The dialog box will suggest a name for the document. You can change the document name in the
document name input field.
Choose the file format:
PDF

AMAGNO generates a PDF/A file from your print. PDF/A is a long-term archiving format
and it is not editable as a file. If AMAGNO displayed, for example. cryptic special
characters in the preview or full-text when selecting the PDF for the print-import, use
the TIF format as an alternative and try to repair the PDF/A preview.

TIFF

AMAGNO generates a compressed TIF file. The TIF format is an editable, long-term
archiving format.

The print-import in AMAGNO does not support document separation, which is performed in the scanning
process, but it does perform text recognition (OCR).
Beside offering the possibility for digital storage as files in an AMAGNO vault, AMAGNO also offers the
possibility to manage the printout with a physical printer and / or as an email attachment at the same
time.
Start the import process via Start. After importing, further permissions are required in order to find and
display files in AMAGNO.

Additional output to printer
1. Select a printer via Other outputs?. (has to be checked in AMAGNO)
2. Choose a physical printer.
3. Confirm the selection with
Start.
The output will be printed out.

[

Additional output as an email attachment
1. Select an email via Other outputs?
2. Select As File Attachment.
3 Confirm the selection with
Start.
AMAGNO automatically starts your default Email Client for a new email.
AMAGNO tries to attach the chosen format as an attachment.

[
[
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3.9.1.7

Email Import

Forms of import
AMAGNO supports two methods of email import:
· Email import via Drag & Drop from an email application to AMAGNO
· Email import via IMAP protocol

Email import offers many advantages:
· Cleanup of the entire email system by outsourcing data to AMAGNO and eliminating redundant emails.
· Shared document storage and overview of relevant emails within the team, e.g. in support or sales.
· Backup of the original email with all relevant information (internal header data, etc.).
· Automatic backup through authentication and encryption, and support through retention periods.
· Manual and / or controlled automatic email import.
· Support of several email servers and email Clients via IMAP-Protocol.
· It is future-proof, since Plug-Ins / Add-Ons are not necessary.
· Simple Drag & Drop of EML and MSG files into an AMAGNO vault automatically extracts the file

attachments - without prior configuration.
· AMAGNO automatically generates preview graphics and PDF-files from emails and file attachments

(from hundreds of file formats).
· After the import into AMAGNO the attachments can be found immediately using the full-text search.
· Emails and attachments can automatically become a part of Workflows, e.g. invoice processing.

Special advantages of using the email import via IMAP
· Optional deletion, maintenance or creation of a reduced replacement email.
· Import either email only, attachment only, or both.
· Set up email addresses to send files from any end device via email to file import in AMAGNO vaults.
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Legal aspects
AMAGNO is not a software explicitly designed to record all your email messages in the legal sense.
Currently, this tag has not yet been fully clarified in legal terms, as issues such as personal rights, data
protection or laws such as the Telecommunications Act apply here. Therefore, we have decided to
implement a manual and a controllable automatic storage of emails.
Use the AMAGNO messaging system as a supportive tool to avoid using your email resources for everyday
communication between employees.

3.9.1.7.1 Email Import via Drag & Drop

For this function, the Documents - Read - General and Documents - Create permissions are
required
Some Email Clients enable the Drag & Drop of emails from the Client into another application.
There is a large number of Email Clients and therefore not all Email Clients can be tested. Currently, it is
proven that Email import works with the current Microsoft Outlook Clients as well as with Thunderbird
Mail Client. Other Email Clients are not officially supported. Browser-based email Clients are not
supported for technical reasons.
To import emails from applications via Drag & Drop, proceed as follows:
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant Vault in the topic bar.
3. Select

Documents from the structure view.

4. Open the Email Client, e.g. Microsoft Outlook.
5. Drag the desired email from the Email Client to the
Documents entry in the structure view of the
vault or in an empty white area of the content view by holding the left mouse button.
6. You can also choose a folder / magnet in the structure view, this is optional.
The email and its attachment will be directly anchored to this folder / magnet.

[
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Email import behavior using Drag & Drop directly from the Email Clients
· The email remains unchanged in the email Client. <%SWNAME% imports the email in EML or MSG

format, depending on the output format .
· Emails and attachments act upon the vault setting Email import behaviour, see the Email import-

settings chapter.
· <%SWNAME% extracts any given attachments as single files, processes them and links the email with

the files. Which file attachments are supported or not supported depends on the vault settings supported / unsupported file attachments, see the Email import-settings chapter.
· Depending on the configuration, the email and the file attachment are assigned to magnets, subjected

to magnetization and anchored to a previously selected folder.

3.9.1.7.2 Email import (IMAP)

For this function, the Documents - Read - General and Documents - Create permissions are
required.
With AMAGNO, you can import emails and email attachments via IMAP-Standard to a relevant vault,
independent from email servers and email Clients.
In the next few chapters you will find answers to following questions:
· Which requirements have to be met?
· How does the email import behave?
· How to carry out a manual email import?
· How to manage the automatic email import?

The IMAP protocol is handled and supported differently by email servers and email Clients. Therefore we
assume that you have tested your email operational environment in context with AMAGNO before making
a purchase decision on the functions that suit your needs.
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3.9.1.7.2.1 Requirements

To use the email import function, certain requirements have to be fulfilled.

Email server with IMAP
The AMAGNO server has to be configured for email import via IMAP. You will receive all the necessary
information from the operator and administrator of your email server.
When using Microsoft Exchange, for example, IMAP must be activated retrospectively.
Use only encrypted IMAP communication.

AMAGNO with activated email import
The email import function must be activated for those vaults to which you want to import emails.
For this function the Vaults - Configure vaults - Change email settings permission is required.
To activate email import, proceed as follows:
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant Vault in the topic bar.
3. In the Vault toolbox, select the Settings tab.
4. Select Email import from the Email import-settings.
5. Set the Email import to Manually or to Manually and automatically.
6. Set up other settings. For more info, read the Email import-settings chapter.

Defining settings for an IMAP account
Your user account must include settings for an email account (based on an IMAP account / protocol).
There are two ways to define these settings:
· Each user defines their IMAP account settings in their User profile. This assumes that the AMAGNO

server administrator used the AMAGNO MMC to set the SettingsType to UserProfile via the User
Settings of the respective users in the Email import section.
or
· The AMAGNO server administrator defines the IMAP-settings for all or selected users in the AMAGNO

MMC. For more info, read the Server Manual.
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3.9.1.7.2.2 Automatic email import

If the automatic email import is activated for a certain vault, AMAGNO has the permission to import emails
automatically from all your mailbox folders based on the supported email recipients and senders (TO, CC,
BCC). Certain requirements have to be met beforehand.
The following rules apply to automatic import:
· You determine which email addresses will be supported for email import from your mailbox.
· You suggest email addresses for other users as well. Emails will then be imported from the mailboxes of

these email addresses. In this case, each user has to grant the permission once again.
The automatic email import checks all IMAP folders of an AMAGNO user IMAP account. This process is
performed by the AMAGNO server in the background at regular intervals (this setting is
EmailReceiveIntervall in the AMAGNO MMC Settings) and therefore does not require an open Email
Client on the part of the user.
The automatic email import starts after the first configuration and it applies only to new incoming emails,
but not retroactively to older emails.
There is a setting EmailAfterImportBehavior in the AMAGNO MMC under Edit AMAGNO properties .
If this setting is set to None, the email remains in the inbox after the Email Import.

Suggesting email addresses for automatic import
It is possible to suggest email addresses for which emails may be automatically imported from the user's
mailbox in the future:

Automatically recognized email addresses after manual email import
A user manually imports an email to a vault. AMAGNO displays a dialog for a permanent import where it
suggests all recipient and sender email addresses that are recognized in this email to this user and all
users of the vault.
This dialog is displayed to all vault users that have an IMAP account.
1. Click the
Denied button to the right of the email address to switch it to
Allowed and thereby
allow the automatic email import, and vice versa to prevent automatic email import.
2. Confirm the dialog with
OK. This setting can be changed at anytime.
All other users also receive this dialog in order to determine the future import of the emails of this
addressee.

[
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Entering email address manually
The email import data must be contained in the AMAGNO MMC or configured in the user settings.
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant Vault in the topic bar.
3. Select

Personal Desktop from the structure view.

4. Manually add email addresses via
toolbox.

Automatic email import tab from the personal desktop

5. Enter an email address in the input field (Email Address...).
6. Allow the automatic email import for this email address by clicking
Allowed.
A dialog displayed above offers a selection to all users. There, the users can select whether they
agree to the automatic import.

[

Each user of a vault can control the approval of emails to be imported at anytime via the Automatic
email import tab, which is accessible via personal desktop toolbox.

Managing email addresses for automatic import as Administrator
For this function, the Vaults - Configure vaults - Change email settings permission is required.
Users with this permission have the possibility to control the automatic import in the toolbox of a Vault
using the Automatic email import tab.
These then take regulatory action to prevent the import of emails from certain email addresses for all
users, or to manually add new email addresses (which is then again decided by individual users).
Users with this permission specify whether the email address is allowed or denied for all users by clicking
on the Allowed or Denied button in this tab. If the address is denied, the import does not take place for
all users, regardless of their settings. If the address is allowed, the import depends on the settings of each
user himself.

The administrator of an AMAGNO server defines what happens with emails in the user's mailbox after they
are imported to AMAGNO. The emails can be either kept, deleted or replaced with an replacement email.

Advantages of the replacement email
The Replacement email offers many advantages:
· The user will get an email notification for emails that are automatically imported into a certain vault.
· The email is streamlined, since the attachments are stored in AMAGNO.
· The email can be found by using the internal Email Client search tool.

Structure of the replacement email
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The replacement email has the following characteristics:
· The subject of the email is put in brackets and added to the name of the vault in which it was stored.
· You will receive compact mini-attachments that are linked to the original email and file attachments,

and that are also found in the Software. You need an AMAGNO Client for Windows to use these
attachments.
· The email content (text) is kept, but a comment from AMAGNO's vault is added to it. This can change

the layout of a HTML email and make it different from the original email.
· The comments contain internal links, which refer to the original email and file attachments, just as mini-

attachments do. Here, you also need an AMAGNO Client for Windows to use the files.
Not every Email Client allows the use of internal links, therefore, the internal links may have to be called up
via Hot-Key search tool if necessary. In this case, highlight the internal link and press the Hot-Key button
combination to call up the desired document in AMAGNO Clients for Windows.

Accessing URLs from the replacement email
For this function, the Documents - Read - General permission and, depending on the selection, the
Documents - Read - Original and Documents - Read - PDF permissions are required.
You need the AMAGNO Clients for Windows to open the original email and file attachments, and to
ensure successful security and authentication processes.
Depending on the security settings of the Windows operating system, the operating system safety
instructions will follow. Confirm these instructions after reading them carefully.
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Depending on the file type, AMAGNO offers a dialog, which offers the following possibilities:
· Call up the file in its original format
· Call up the file in a PDF format
· Call up the AMAGNO Clients for Windows and access the file directly in AMAGNO
· Cancellation of the call (Cancel)

Select one of the options with a single click.

3.9.1.7.2.3 Manual email import

For this function, the Documents - Read - General and Documents - Create permissions are
required.
AMAGNO offers you a selection and then directly stores emails and its attachments into AMAGNO. Certain
requirements have to be met beforehand.
When importing manually, AMAGNO generates an IMAP folder structure in the INBOX. It generates a
folder for every vault in which you are or intend to be a user, and for which you have the permission to
import emails.
Do not edit these folder structures manually.

If no IMAP folder structure is generated in the "Inbox" (INBOX), try restarting your email operational
environment first, as this might happen due to updating issues within the operational environment.
To import an email in an AMAGNO vault, move the email to one of the inbox folders named after the
vaults below the AMAGNO entry.
The email is then moved to this folder. AMAGNO checks these folders regularly. After a certain time period,
depending on the server settings, AMAGNO will import only this email, and delete it from the folder.
If you rename a file and there are still emails in the IMAP folder, the emails are not deleted. In the email
client, a new folder is created with the name of the renamed folder, while the folder with the original
name also remains.
Administrators of the vault can specify the way and form in which emails are imported into the vault by
configuring the vault settings Email import-settings. You can find these settings by clicking once on one of
the vaults in the (topic bar) list of the vaults. The vault settings are then displayed in the toolbox.
If you have been added to a vault with a configured email import, the Email Clients do not always update
the folder structure for the folder view. This is often helped by restarting the Email Clients or updating the
folder. For example in Outlook: Select the email account from the left side and right click on Update
Folder List in the context menu.
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3.9.1.7.2.4 Email import behaviour

How are emails and attachments imported in AMAGNO?
AMAGNO imports emails from user's IMAP postboxes to its vaults as a complete EML file (including the
attachments that are part of the EML file). If you import attachments, these will be stored as additional
files in AMAGNO. AMAGNO then links the attachment to the email.
Example: You want to import an email with the subject "Important" together with attachments A.DOC and
B.EXE.
AMAGNO behaves differently when different settings are used (see also: Settings in Edit vault):
Attachments only

AMAGNO generates the files A.DOC and B.EXE. The file
IMPORTANT.EML is not imported.

Email and attachments

AMAGNO generates both the files A.DOC, B.EXE, and the
IMPORTANT.EML file.

Email without attachments

AMAGNO imports the file IMPORTANT.EML (which technically
still contains the attachments). AMAGNO does not generate the
separate files A.DOC and B.EXE

The administrator of the AMAGNO server and / or of the vault can define which file extension for email
attachments will be supported and which will not, i.e. create Black and White lists. If the file attachment
contains certain file extensions, e.g. EXE., and this file extension is unsupported, the email containing this
attachment will not be imported.

How does AMAGNO behave with unsupported file extensions (e.g. .pdf)
for email attachments?
The emails containing attachments with such extensions will not be imported.

How does AMAGNO behave with duplicate emails?
AMAGNO identifies the emails with the same content based on the internal ID number of the email.
If two identical emails are identified, only one will be imported. This way, AMAGNO also reduces the data
volume by storing several identical emails from several postboxes as one single document in AMAGNO
vault.
If a user sends an email to himself and to another person, the mail system will generate two emails with
different internal ID numbers. These are now relevant for the email duplicate recognition. Due to different
IDs, the email is imported twice.
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How does AMAGNO behave with emails with same subjects?
If there are different emails with the same subject, AMAGNO will add the file name to the email that will be
imported.

How does AMAGNO behave with the file attachments that are named the
same as files which already exist in AMAGNO ?
AMAGNO appends a number to the file name and imports the file attachment. Currently, content
recognition is not being performed. This feature will be included in a later version of AMAGNO.

How does AMAGNO behave after automatic email import?
Depending on the server setting, AMAGNO performs one of the following actions after the automatic
import:
· The imported email will be deleted from the user's postbox.

Prerequisite: The email is imported together with all(!) attachments. If an attachment is not imported,
for example due to the Black List, the email will not be deleted from the postbox.
· The imported email stays in the user's postbox.
· The imported email will be replaced in the postbox by a Replacement email.

If an attachment is not imported, e.g. due to the BlackList, there will be a Replacement email. In
addition, the original will be kept. For more info, read the Replacement emails chapter.
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3.9.2

File magnetisation
For this function, the Documents - Read, Documents - Edit - General, and Documents - Edit Magnetise permissions are required.
Magnetisation is carried out for each new document (which has to be defined / magnetised), or for files
that are have not been completely or successfully magnetised.
The magnetisation process is characterized by the following features:
· The document type. For example, Document type "Invoice".
· The additional information and data that should be contained in the document, e.g. "Invoice date",

"Supplier". These are the Tags, and are organized in Tag groups.
The combination of this information is necessary for the recognition of identical documents, e.g. the
Document type "Invoice" with its important Tags and values, e.g. "Invoice = Clean Power AG".
A document type "Invoice" always contains information such as a supplier, an invoice number, an invoice
date etc. Each supplier usually has his own Document layout, i.e. this information is differently positioned
on the document for each supplier. The combination of information and their position creates a
recognition profile.
Magnetisation is therefore not only used for acquiring data, but also for creating a recognition profile. If
necessary, AMAGNO will have you create several recognition profiles through Magnetisation to improve
the automation of document recognition. Common reasons for this are poor image quality, no evaluable
data from a preview or meta-data, different import sources (fax, scan, file, email), or different scaling of a
document - this is partly scanner-dependent. This means that you will have to magnetise more often in
the beginning, even for the same document format, until AMAGNO has so many recognition profiles that
the automation of recognition is very high. In terms of the number of files you store every day, this will
definitely save you a lot of work in the long run.
If a file has more than 200 pages, the preview is only possible for the first 200 pages. Therefore in this case
you can only see magnetisation for the first 200 pages.

The recognition profiles are often referred to as "scan profiles" in other solutions and often require a
separate application or even the programming of these profiles. These scan profiles are then "trained"
based on exemplary files. You will not have to deal with this complex task with AMAGNO. Acquisition and
training are done in one step via Magnetisation.
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3.9.2.1

Carrying out magnetisation

Starting the magnetisation
1. Select the Tasks topic bar via the Topic menu.
2. Select the task

Magnetise.

3. Double-click the file that you wish to magnetise or click once and then select the
option in the toolbox.
A magnetisation dialog will pop up.

Magnetise

[

Magnetisation dialog
The magnetisation dialog allows you to edit selected files. For details on the dialog, read the Magnetisation
dialog chapter.

Magnetising new files
For this function the Documents - Read - General, Documents - Edit - General, and Documents Edit - Magnetise permissions are required.
If Document type category and Document type have not yet been determined, the file format
cannot be recognized. Your task in this case is to magnetise a new file.
Magnetisation of a new file, carried out via Magnetisation dialog, is divided into three main steps:
1. Determining the Document type and Document type category.
2. Determining the Tag groups in case a new document type is created, or an existing document type has
to be adjusted.
3. Classifying the Tags in Tag groups of the Document type.
After carrying out these steps, confirm the Magnetisation dialog. `
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Completing file magnetisation
For this function, the Documents - Read - General, Documents - Edit - General and Documents Edit - Magnetise permissions are required.
In case the Document type and Document type category are already determined, magnetisation is
carried out by magnetising an existing file.
Magnetisation of an existing file is carried out via Magnetisation dialog for the following reasons:
· A Document type contains Tags, which cannot be filled in automatically.
· The Tags are not correctly recognized by automatic recognition (see section Thresholds in the

Magnetisation-settings chapter).
· The Document type contains Tags that must be filled in, but could not be filled in.

The Magnetisation of an existing file is divided into two main steps:
1. Editing or expanding Tag groups, to adjust the existing Document type (optional).
2. Classifying the Tags in Tag groups of the Document type.
After carrying out these steps, confirm the Magnetisation dialog. `

Permanently delete a file before magnetisation
In case you imported a file that is not relevant, it is possible to permanently delete it before Magnetisation
(This procedure is recorded in the AMAGNO MMC).
For this function, the Documents -Read - General, Documents - Edit - Magnetise and Documents Delete permanently permissions are required.
1. Select the Tasks topic bar via the Topic menu.
2. Select the task

Magnetise.

3. Click on the file that you want to delete.
4. In the toolbox, select the

Delete permanently option.
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3.9.2.2

Formatting number entries during magnetisation

Spaces
Spaces of any kind are removed during normalization.

Letters and special characters preceding and following a number
Letters and special characters that precede or follow a number are ignored.
19 %
23,5 €
$ 12

>
>
>

19
23,5
12

Exception
Decimal separators such as a comma or period are an exception. If one of these two characters is at the
beginning, a zero will be inserted before this character.
,123

>

0,123

Several numbers blocks
For blocks of numbers separated by letters or special characters, the first number with the most
characters is returned (separators are not counted):
12$13,4

>

13,4

If there are two numbers, one of which contains a decimal separator, the number without a decimal
separator comes first:
15,8§120
15,8§120§240

>
>

120
240

Decimal and thousands separators
For decimal and thousands separators, it is important that a clear assignment is possible.
If no clear assignment is possible, the German scheme is assumed:
1,234
>
1,234
> the assignment is not clear, since it could also mean 1234 in Englishspeaking areas. Consequence: German scheme is applied.
1.234
>
1234
> the assignment is not clear, since it could also mean 1,234 in Englishspeaking areas. Consequence: German scheme is applied.
If a clear assignment is possible, other standards can also be applied. Period and comma are used as
decimal separators; period, comma and apostrophe are used as thousands separator:
1,23
1,234,567
1'234
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>
>
>

1,23
1234567
1234

3.9.3

File display
AMAGNO offers you a variety of options for displaying a file. The preview affects many functions in the
software, such as the export of files. The Preview form of the file format is controlled by permissions:

You need to have the Documents - Read - General permission.
For the original format you also need to have the Documents - Read - Original permission.
For the PDF format you need to have the Documents - Read - PDF permission.
To see the PDF with annotations, you also need to have the Documents - Read - Annotations
permission.
There are four options to display the file:
· The Full Page Preview with AMAGNO Living Documents™ Technology.
· The Preview in AMAGNO.
· The Preview in another application, e.g. a word file preview in Microsoft Word.
· File export, e.g. to your PC desktop.

The preview in AMAGNO is enabled through an external library and is independent from the application
in which the file was originally created. The File Preview tries to provide the best possible display of
hundreds of formats. The Preview can significantly differ from the display in the provided application. Do
not make any business decisions based on the preview graphics only. Instead, always display the
document via the intended application.

If a file has more than 200 pages, AMAGNO creates a preview for the first 200 pages only. A reference in
the toolbox "

Large document. Some functions limited" indicates this. If you open the file in the

Preview - Original or

PDF Preview you will be able to see all pages.

Documents protected with password can only be opened in the Original format, not in the Preview.
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3.9.3.1

Full Page Preview
For this function the Documents - Read - General permission is required.
The Full Page Preview, based on the innovative AMAGNO Living Documents™ Technology, provides
various interactive features for File Preview.
To open a file in the Full Page Preview, double-click on the desired file in the Content view of a Vault.
The advantage of the Preview function is that you can always open one preview page without requiring
the original application. This is especially helpful when you need to evaluate several different files because
it is faster than always opening the whole file. The disadvantage of the Full Page Preview is that, depending
on the file format, the preview does not always display an accurate representation of the original file. For
example, this is the case with Office or CAD files. Read the Server manual to find out for which formats <%
SWNAME% generates the preview graphics.
If it is not possible to preview the file, the software displays a symbol image. The functionality of the Full
Page Preview is correspondingly limited. In this case, open the file in the Original format as described in
the Open file in the original application chapter.
The Full Page Preview appears in the center of the dialog.

Design of the Full Page Preview
The upper row is comprised of a title bar for the displayed document, which offers following information:
· Document icon and document name
· The

(Show previous document) button to switch to the Full Page Preview of the previous
document. If you selected the file in a Content view, e.g. a folder, magnet, task or search, the button
allows you to switch directly to the Full Page Preview of the previous file in this Content view. This allows
for fast and comfortable reading of many files of a list. This is especially practical with search results
which also display the source reference in the preview with each changed document.

· The

(Close) button to exit the Full Page Preview. Single-click this to bring you back to Content view.
Another option to exit the Full Page Preview is to minimize (zoom out) the Preview.

· The

(Show next document) button to switch to the Full Page Preview of the next document. If you
selected the file in a Content view, e.g. a folder, magnet, task or search, the button allows you to switch
directly to the Full Page Preview of the next file in this Content view. This allows for fast and comfortable
reading of many files of a list. This is especially practical with search results which also display the
source reference in the preview with each changed document.

· On the right, you see Action buttons for certain options for the document, e.g. view the original file

(provided you have the permission), scroll or rotate the pages. Single-click to carry out the action of
the button. The actions can be freely assigned by clicking on the arrow key to the right of the button.
This opens a menu with the possible actions. If you have selected an action from the menu, it will be
offered as the default action on the button until you select another action from the menu.
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In the main area of the dialog, you see the current page of the Preview with the following options:
· Scroll through pages of the current document using the following options:

o Use the buttons PgUp (Image #) and PgDn (Image $).
o Use the Scroll action button via action buttons in the title bar.
o Click the

(Previous page) or

(Next page) buttons.

· In the lower left area you can see the current page number. By clicking on the page number you can

directly enter any desired page number and quickly switch to this page.
· There are various ways to zoom in/out in the Preview:

o Use the hot keys CTRL + '+' or CTRL + '-'.
o Use the Pinch To Zoom function on the touch devices.
o Use the

(zoom in) and

(zoom out) buttons.

If hot keys or touch gestures do not work, set the focus on the preview, e.g. by clicking on the preview
page.

How to use interactive documents
AMAGNO offers highly interactive digital documents. To learn the text and text positions, AMAGNO
analyzes each document after the import. The Magnetisation is performed for the same reason.
If you move the cursor over the preview and items, you will see that AMAGNO highlights the items in blue
and displays the recognized text as a tooltip.
The quality of the text recognition highly depends on the format and the quality of the document.
AMAGNO cannot guarantee that all items will be perfectly recognized. This happens due to technical
reasons, which are not affected by AMAGNO itself. The recognition of items from the preview is subject to
the possibilities of text recognition (OCR) and is limited to its possibilities. For more info, read the OCR
chapter in the Server manual.
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Highlight texts
To highlight an item (recognizable by the blue mark below the cursor), single click the left mouse
button.
To highlight several items, create a highlighted area. Move the cursor to the upper left corner of the
area you want to highlight, drag the cursor to the lower right corner of the area and release the mouse
button. All items in this are now highlighted. An additional click is not necessary.
After highlighting the items, AMAGNO stores them (without formatting) in Microsoft Windows
Clipboard.
Now you can use all highlighted items in other applications, for example an IBAN number in your banking
app.

Start the search
A particularly effective feature is starting the quick search in the vault using the preview.
Double-click on the marked item / items to start the search.
AMAGNO performs the search and displays search results. If AMAGNO finds only one document, it will be
displayed in the Full Page Preview. For more info on the options of search results, read the How to use
search results chapter.
This allows you to surf from document to document without having to use any structures.
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3.9.3.2

Dateivorschau
For this function, the permission Documents - Read - General is required.
AMAGNO offers a Full Page Preview as well as usual File Preview for viewing and reading the documents.
The Software Libraries in the background enable the preview of the relevant document page by page.
The biggest advantage of the Preview is that you can view relevant pages of the document without having
to open it in the original application. It is especially helpful when you need to quickly compare many
different documents, as you can always perform this much faster than by opening each file for itself. The
disadvantage however, is that the preview does not always perfectly correspond to the original display of
the file (depending on the format). For example, this might be the case with Office or CAD-files (in case the
aforementioned are not scanned). Read the Server Manual, to find out for which formats AMAGNO tries
to create Vorschaugrafiken.
Der Dateivorschaudialog wird derzeit noch für einige Funktionen der Software verwendet,
beispielsweise für Anmerkungen, Stempeln, Magnetisation und vielem mehr. Diese Funktionen werden in
den nächsten Produktversionen vollständig in die Ganzseitenvorschau integriert und der
Dateivorschaudialog damit obsolet. Um sich nur schnell eine Vorschau anzusehen, verwenden Sie
daher idealerweise bereits die Ganzseitenvorschau. The File Preview is currently also used for other
software functions, such as Annotations, Stamping, Magnetisation and many more. These functions will be
fully available in the Full Page Preview in the future product versions.
In der Dateivorschau können Sie zoomen, Passagen markieren, Merkmale über die OCR und Stempel
bearbeiten und Stempel mit vordefinierten Werten und / oder optischem Design auf den Inhalt
anwenden. Der Vorschaudialog bietet zahlreiche Möglichkeiten, die je nach Aufruf, z. B. im Rahmen der
Anmerkungen, des Stempelns, der Magnetisierung etc. variieren.
1. Wählen Sie in einer Inhaltsansicht eine Datei über einen Einfachklick aus.
2. In der Registerkarte Merkmale in der toolbox wählen Sie aus dem Menü Ansehen den Eintrag
Vorschau.
Wenn möglich, verzichten Sie auf die Verwendung von Layern, Textfeldern etc. Versuchen Sie, Grafiken
direkt im Text einzubetten. Ansonsten kann es zur fehlerhaften Darstellung der Vorschau kommen.

Aufbau Dateivorschau
Der Dialog Dateivorschau unterteilt sich in zwei Bereiche:
· Vorschauseite (linker Dialogbereich)
· Aktionszeile mit Buttons sowie weitere Funktionen und Möglichkeiten (rechter Dialogbereich)

121

AMAGNO User Manual

Möglichkeiten in der Dateivorschau
Zoomen

Verwenden Sie in der Aktionszeile oben rechts die Buttons
(Hinein) und
(Heraus) oder klicken Sie in einen nicht markierten / angemerkten Bereich der
Vorschauseite, halten die STRG-Taste gedrückt und bewegen das Mausrad
zum Hinein- oder Herauszoomen.
Nutzen Sie optional bei gedrückter STRG-Taste die Plus- oder Minus-Taste zum
Zoomen der Vorschau.

Blatt bewegen

Haben Sie eine große Zoomstufe gewählt, halten Sie auf der Vorschauseite die
STRG-Taste sowie die linke Maustaste gedrückt und bewegen die Maus.
Damit sollte sich die Seite im Anzeigebereich mit der Maus bewegen.
Nutzen Sie optional bei gedrückter STRG-Taste die Cursor-Tasten zum Bewegen
des Blatts.
Nutzen Sie alternativ zum Bewegen des Blattes ggf. angezeigte Scroll-Balken am
rechten und unteren Dialogbereich.

Drehen

Verwenden Sie in der Aktionszeile oben rechts den Button
(Im
Uhrzeigersinn), um die Vorschau im Uhrzeigersinn um 90°, 180° oder 270° zu
drehen.

Blättern

Lesen Sie ein mehrseitiges Dokument, bietet AMAGNO links und rechts neben
der Vorschauseite die Buttons
(Vorherige Seite) und
(Nächste Seite),
um zwischen den Seiten zu wechseln. Die aktuelle Seitenzahl finden Sie in der
Titelleiste des Dialogs.
Nutzen Sie optional die PgUp- oder PgDn-Tasten zum Blättern.

Stempeln

Diese Funktion erfordert ergänzend das Recht Dokumente - Bearbeiten Allgemein sowie das Recht Stempel - Lesen (die Berechtigung, den Stempel
zu verwenden (Registerkarte Benutzer in der toolbox)).
Sind Stempel für diesen Inhalt möglich und möchten Sie den Inhalt jetzt

stempeln, wählen Sie in der Aktionszeile oben rechts den Button
(Stempel). AMAGNO zeigt Ihnen daraufhin eine Übersicht der zur Verfügung
stehenden Stempel an. Lesen Sie im Kapitel Optische Stempel verwenden, wie
Sie diese anwenden.
Anmerkungen

Diese Funktion erfordert ergänzend die Rechte Dokumente - Lesen Anmerkungen sowie Dokumente - Bearbeiten - Anmerkungen
hinzufügen.
Möchten Sie Anmerkungen auf dem Inhalt aufbringen, wählen Sie in der
Aktionszeile oben rechts den Button
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(Anmerkungen). Sie erhalten dort eine

Auflistung verschiedener Anmerkungsformen. Lesen Sie im Kapitel Dateien
anmerken, wie Sie Notizen, Markierungen und Unterstreichungen verwenden.
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Merkmale
bearbeiten

Diese Funktion erfordert ergänzend das Recht Dokumente - Bearbeiten Allgemein.
Nutzen Sie das Klick-Füllen über den Button
(Klick-Füllen aktivieren), den
Sie in der Aktionszeile oben rechts finden, um über ein einfaches Anklicken von
Begriffen in der Vorschau bestimmte Merkmale mit Meta-Informationen zu
füllen.

Anmerkungen an /
aus

Diese Funktion erfordert ergänzend das Recht Dokumente - Lesen Anmerkungen.
Die Vorschau wird wahlweise mit oder ohne Anmerkungen (Stempel, Linien etc.)
angezeigt. Wählen Sie den Button

(Anmerkungen/Stempel verbergen)

bzw.
(Anmerkungen/Stempel anzeigen), um die optischen Anmerkungen
in der Vorschau an- oder auszuschalten.
Im unteren Dialogbereich der rechten Seite erhalten Sie Buttons mit Symbolen für die Steuerung dieses
Dialogs.
Mit

(Speichern und Dialog schließen) speichern und verlassen Sie diesen Dialog.

Mit

(Speichern) speichern Sie Ihre Eingaben oder Markierungen, der Dialog bleibt aber geöffnet.

Mit

(Speichern und nächstes Dokument aus "..." laden)

Mit

(Abbrechen) verwerfen Sie die Änderungen und schließen den Dialog.

Erscheint die Vorschau einer PDF-Datei mit kryptischen Zeichen, haben Sie die Option, die Vorschau und
den Volltext zu reparieren.

Haben Sie ein Dokument in der Dateivorschau geöffnet, können Sie im Client nebenbei weiterhin durch
Ihre Ablagen surfen.
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3.9.3.2.1 Klick-Füllen verwenden

Diese Funktion benötigt die Rechte Dokumente - Lesen - Allgemein und Dokumente - Bearbeiten Allgemein.
Neben der manuellen Eingabe von Werten zu Merkmalen über die Objektleiste bietet AMAGNO über das
Klick-Füllen eine schnelle Möglichkeit, in der großen Dateivorschau Begriffe anzuklicken und diese in die
Eigenschaften einzutragen.
Das Klick-Füllen steht für Inhalte ohne eine Vorschau nicht zur Verfügung. Die Qualität der Texterkennung
ist stark abhängig vom Format und der Qualität des Dokuments. AMAGNO kann nicht garantieren, dass
Begriffe erkannt oder perfekt erkannt werden. Dies hat technische Gründe, die AMAGNO oft selbst nicht
beeinflussen kann. Die Erkennung von Begriffen aus der Vorschau obliegt den Möglichkeiten der
Texterkennung (OCR) und ist in seinen Möglichkeiten begrenzter. Lesen Sie dazu das Kapitel für die OCR
im Serverhandbuch.

Für das Klick-Füllen darf die Datei nicht gegen die Bearbeitung gesperrt sein (z. B. in Bearbeitung durch
einen anderen Benutzer).
Sie haben zwei Möglichkeiten, das Klick-Füllen zu starten:
1. Klick-Füllen für alle bearbeitbaren Merkmale durch Aufruf der OCR in der Dateivorschau
2. Klick-Füllen im Rahmen eines Stempelvorgangs
Nachfolgend beschreiben wir beide Möglichkeiten sowie anschließend die Besonderheiten des KlickFüllens mit Eingabevorschlägen und Autovervollständigungen.
Während des Klick-Füllens sind Markierungsmöglichkeiten (Linien, Farbbereiche, Schwärzung),
Stempeloperationen sowie die Drehung des Dokuments nicht verfügbar. Drehen Sie ggf. das Dokument
vor dem Auslösen des Klick-Füllens.

Klick-Füllen ohne Stempel starten
1. Wählen Sie das Themenmenü Ablagen aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Ablage in der Themenleiste durch einen Doppelklick aus.
3. Wählen Sie in der Inhaltsansicht die betreffende Datei aus.
4. Wählen Sie in der Registerkarte
5. Wählen Sie den Menüunterpunkt

Merkmale in der Objektleiste den Menüpunkt

Ansehen.

Vorschau.

6. Wählen Sie in der Icon-Leiste oben rechts das Symbol
(Klick-Füllen aktivieren) aus.
> AMAGNO benötigt ggf. einen Augenblick pro Seite, um Informationen der Texterkennung vom Server
zurückzuerhalten.
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Klick-Füllen mit Stempel starten
Dies setzt voraus, dass Sie Dateien zum Stempeln vorliegen haben (siehe Kapitel Stempelverwaltung) und
in den Merkmalen der Merkmalsets die Option Benutzereingabe erforderlich aktiviert haben.
Um eine Datei zu stempeln, bestehen zwei Möglichkeiten:
1. Wählen Sie das Themenmenü Aufgaben aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Aufgabe in der Themenleiste durch einen Doppelklick aus.
3. Wählen Sie die zu stempelnde Datei in der
Inhaltsansicht durch einen Doppelklick aus.

3. Wählen Sie die zu stempelnde Datei in der
Inhaltsansicht aus.

4. Wählen Sie den gewünschten Stempel aus.

4. Wählen Sie in der Objektleiste den Menüpunkt
Stempel.
5. Wählen Sie den gewünschten Stempel aus.

Ist die Möglichkeit gegeben, Merkmale im Rahmen des Stempelns auszufüllen, erscheint die separate
Dateivorschau.

Klick-Füllen verwenden
Rechts neben der Dateivorschau werden die zu bearbeitenden Merkmale angezeigt. In diesem Dialog
erfassen Sie Werte zu den Merkmalen. AMAGNO springt automatisch in die erste leere Eingabezeile eines
Merkmals. Wählen Sie ggf. ein anderes Merkmal aus, indem Sie in eine andere Eingabezeile hineinklicken.
1. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorschaugrafik.
> Erkannte Begriffe zeigt AMAGNO rot hinterlegt und ergänzend als Tooltipp am Mauszeiger an.
Um einen einzigen Begriff in die aktuell
ausgewählte Eingabezeile zu übernehmen:

Um mehrere Begriffe in die aktuell gewählte
Eingabezeile zu übernehmen:

2. Wählen Sie den gewünschten Begriff mit
einem Einfachklick.
> AMAGNO wird den markierten Begriff in
die rot umrandete Eingabezeile übertragen.

2. Halten Sie die linke Maustaste oben vor
dem ersten Begriff gedrückt.

Voraussetzung: Der Typ des Merkmals
entspricht dem Inhalt der Markierung
(markierter Text kann z. B. nicht in ein
Datumsmerkmal eingetragen werden).

4. Lassen Sie die linke Maustaste los.
> AMAGNO wird die markierten Begriffe in
die rot umrandete Eingabezeile übertragen.

3. Ziehen Sie einen Rahmen bis an das Ende
des letzten zu markierenden Begriffs.

Voraussetzung: Der Typ des Merkmals
entspricht dem Inhalt der Markierung
(markierter Text kann z. B. nicht in ein
Datumsmerkmal eingetragen werden).
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Bei Zahlen- und Datumswerten versucht AMAGNO Fehler in der Texterkennung bestmöglich
automatisch auszugleichen und richtig einzutragen (sog. Normalisierung).
Anschließend springt AMAGNO automatisch in die nächste leere Eingabezeile.
Eingabevorschläge
Eingabevorschläge reduzieren fehlerhafte Eingaben bei verschiedenen Schreibweisen und beschleunigen
die Eingabe.
Haben Sie den Stempel z. B. bereits auf einem anderen Inhalt angewandt und Werte für die zu
bearbeitenden Merkmale erfasst, dann bietet Ihnen AMAGNO für jedes einzelne Merkmal auf Basis der
vorherigen Werte einen Eingabevorschlag an. Dies erkennen Sie an einem Pfeil-Symbol rechts in der
Eingabezeile. Fangen Sie an einen Wert manuell einzutragen oder klicken in der Vorschau auf einen
passenden Wert. AMAGNO gleicht die bereits eingetippten Werte mit den für dieses Merkmal bekannten
Werte ab und vervollständigt sie, z. B. „Rech“ zu „Rechnung“. Alternativ können Sie auf den Pfeil klicken
und AMAGNO zeigt Ihnen alle für dieses Merkmal bereits zuvor eingetragenen Werte an.
In den Einstellungen einzelner Merkmale können Eingabevorschläge ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Autovervollständigung
Besonders hilfreich ist die Autovervollständigung pro Merkmalset (außer Merkmalset „Allgemein“), die aber
durch einen Administrator aktiviert werden muss. Die Autovervollständigung erleichtert dem Benutzer die
Eingabe wiederkehrender Werte - in diesem Fall für viele Merkmale innerhalb eines Merkmalsets.
Der Administrator definiert ein bestimmtes Merkmal, dessen Wert als eindeutiger Schlüsselwert dienen
soll, z. B. eine Artikelnummer, Personalnummer oder Kundennummer. Dieses Merkmal kennzeichnet
AMAGNO mit dem Symbol
(Lupe) in der Eingabezeile. Fangen Sie an einen Wert manuell einzutragen
oder klicken in der Vorschau auf einen passenden Wert. AMAGNO gleicht die bereits eingetippten Werte
mit den für dieses Merkmal bekannten Werte ab und vervollständigt sie, z. B. „Rech“ zu „Rechnung“.
AMAGNO gleicht den eingetragenen Wert mit zu diesem Schlüsselwert hinterlegten Werten im internen
Cache oder in der externen Datenbank ab und trägt die hinterlegten Werte in die zugehörigen Merkmale
in das Merkmalset ein.
Sie können jederzeit einzelne Merkmale durch einen Einfachklick auswählen und die Werte nachträglich
bearbeiten.
Beachten Sie, dass im Cache nur die aktuellsten Angaben hinterlegt sind. Ändern Sie den Wert eines
Merkmals manuell, wirkt sich das auf die im Cache hinterlegten Angaben aus und überschreibt diese.

Wird die Bezeichnung eines Merkmals geändert, muss diese auch im Eingabedialog zur Konfiguration des
Schlüsselwerts geändert und gespeichert werden!
Klicken Sie auf

( Speichern und Dialog schließen), um die Bearbeitung zu beenden und den Dialog

zu verlassen. Klicken Sie auf
offen zu halten.

(Speichern), um die Bearbeitung zu beenden, aber den Dialog weiterhin

Um das Dokument zu speichern und zeitgleich das nächste zu öffnen, klicken Sie auf das Symbol
(Speichern und nächstes Dokument aus "..." laden). Um den Dialog zu schließen und jegliche
Änderungen seit der letzten Speicherung zu verwerfen, klicken Sie auf

(Abbrechen).
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3.9.3.2.2 Dateivorschau reparieren

Für diese Funktion benötigen Sie das Recht Dokumente - Lesen - Allgemein.
Das Adobe Acrobat PDF-Format ist ein sehr komplexes Dateiformat und wird von zahlreichen
Bibliotheken und Anwendungen produziert. Durch diese unterschiedlichen Produktionen kann es in
AMAGNO zu Darstellungsproblemen kommen, wenn das Format nicht korrekt interpretiert wurde.
AMAGNO generiert Dokumente grundsätzlich im PDF/A-Format.
Dies kann beispielsweise bei PDF-Dokumenten vorkommen, die als PDF über den Druckertreiber erzeugt
worden sind. In diesem Fall sollten Sie künftig gleichartige Dokumente als TIF-Format über den Drucker
produzieren.
Alternativ bietet AMAGNO die Möglichkeit, solche PDF-Dokumente zu reparieren. Dies führt in vielen
Fällen zu einer Verbesserung.
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Dateivorschau und Volltext reparieren
Für falsch oder fehlerhaft indexierte Dateien (Vorschau, Volltext etc.) steht eine Reparaturfunktion zur
Verfügung. Gehen Sie für die Reparatur wie folgt vor:
1. Wählen Sie Ihr Benutzerprofil.
2. Öffnen Sie oben rechts in Ihrem Benutzerprofil den Eintrag Support > Werkzeuge.
3. Klicken Sie auf die Option Reparaturmodus.
Der Reparaturmodus wird durch ein Häkchen angezeigt.

[

4. Wählen Sie in den Ablagen die defekt dargestellten Inhalte einzeln in der Inhaltsansicht aus.
5. Klicken Sie in der toolbox nach Auswahl einer Datei auf Reparieren.
AMAGNO versucht, die defekte PDF-Datei für die Vorschau und Volltextsuche zu verbessern.

[

6. Führen Sie Schritt 4. und 5. bei allen nötigen Dateien durch.
7. Wählen Sie Ihr Benutzerprofil.

8. Öffnen Sie in der toolbox

Support und darunter Werkzeuge.

9. Klicken Sie auf die Option Reparaturmodus.
Das Häkchen verschwindet, der Reparaturmodus wird geschlossen.

[

3.9.3.3

Datei in Anwendung öffnen
Grundsätzlich öffnet AMAGNO aus einer Inhaltsansicht mit dem entsprechenden Recht eine Datei in der
Ganzseitenvorschau.
Zur genaueren Betrachtung ist von den Anwendern gewünscht, die Datei im Originalformat, als PDF oder
als PDF mit Anmerkungen zu öffnen.
AMAGNO lädt die Dateien auf Ihren lokalen PC herunter und versucht diese mit der passenden
assoziierten Anwendung zu öffnen (sog. Standardanwendung, siehe auch „Standard-Apps nach
Dateityp auswählen“ in Microsoft Windows 10). Die Dateien werden für diesen Zeitraum mit einem
Schreibschutz geöffnet, denn das kontrollierte Bearbeiten der Datei erfolgt in AMAGNO über einen
anderen Weg. Zum Bearbeiten lesen Sie bitte das Kapitel Dateien bearbeiten.

Für die jeweiligen Formate benötigen Sie entsprechenden Rechte.
Grundsätzlich benötigen Sie das Recht Dokumente - Lesen - Allgemein.
Für das Originalformat benötigen Sie ergänzend das Recht Dokumente - Lesen - Original.
Für das Format PDF benötigen Sie das Recht Dokumente - Lesen - PDF.
Um das Format PDF mit Anmerkungen zu betrachten, benötigen Sie ergänzend das Recht Dokumente Lesen - Anmerkungen.
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Datei via toolbox öffnen
Um eine dieser Dateien zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Wählen Sie in einer Ablage über die Strukturansicht einen Bereich aus, der Ihnen Dateien in der
Inhaltsansicht anzeigt.
2. Wählen Sie über einen Einfachklick die Datei aus.
3. Wählen Sie in der toolbox in der Registerkarte Merkmale über das Menü
gewünschte und erlaubte Format aus, z. B. Original.

Ansehen das

Datei via Ganzseitenvorschau öffnen
1. Wählen Sie in einer Ablage über die Strukturansicht einen Bereich aus, der Ihnen Dateien in der
Inhaltsansicht anzeigt.
2. Wählen Sie über einen Doppelklick die Datei aus oder wählen Sie über das Menü Ansehen die
Ganzseitenvorschau aus.
Die Datei wird damit in der Ganzseitenvorschau in der Dialogmitte geöffnet.

[

3. Wählen Sie in der Menüzeile oben rechts im Titel der Ganzseitenvorschau den Button aus, der das
Symbol der Standardanwendung zeigt. Sollten die Buttons mit anderen Funktionen belegt sein,
öffnen Sie in der toolbox das Menü Ansehen und im Untermenü das gewünschte Format, z. B.
Original.

3.9.4

File management
For this function, the Documents - Read - General permission is required.
It is possible to set up various file settings. These settings are determined by your permissions, and by
several tabs offered by AMAGNO for file management.
1. In a vault's content view, select a file by clicking on it.
2. Use the toolbox for managing files.

3.9.4.1

Tabs

3.9.4.1.1 Tags tab - options

You will need permissions for many of the functions discussed here. For a detailed explanation please
read the corresponding chapter.
View

Depending on the features of a file, you can open it in different
formats:
Preview = Opens the preview dialog, used for, e.g. highlighting
parts of the file and improved reading.
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Full Page Preview = Opens the Full Page Preview of the file.
Direct annotations cannot be made in this format.
Original = Opens the file in its original format in the
corresponding application.
PDF = Opens a preview of the file in a PDF format.
PDF with annotations = Opens an unsearchable preview with
annotations in a PDF format.
For more details, read the File view chapter.
Check-out to edit

Begin editing the file. You will need to have the corresponding
application on your computer.

Stamp

By using stamps, change the Tags / properties of this document
and / or add visible stamps to preview graphics. To do this, select
one of the available stamps.

Annnotate

Add annotations to the documents in a form of notes, marks
and / or underlines. For more details, read the chapter Annotate
files.

Magnetise

By using this option, you mark the file as a task for magnetisation.
For more information, see the Remagnetise files chapter.
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Renew Magnetise

By using this option, you mark the file as a task for magnetisation.
For more information, see the Remagnetise files chapter.

Send to

Send the file to external parties, export it and much more. For
more information, see the Files - Send to chapter.

Place document in storage

Place document in storage by specifying the document storage
end date.

Delete

Place the file in AMAGNO's digital recycle bin. For security
reasons, the file will not be immediately permanently deleted,
therefore, once in the recycle bin, the file can be either restored
or permanently deleted. Another option is to delete the file by
simply selecting it and clicking the DELETE button.

Clipboard

Send the document to the Clipboard.
Remove = The document is placed in the clipboard. If you
choose this option, it will be removed from there.
Link = The file placed in the clipboard will be linked to the
selected file.
Merge = The file placed in the clipboard will be merged with
the selected file.

3.9.4.1.2 Tags tab

Use the Tags tab to edit the Tags belonging to the file. For more details, read the Edit files chapter.
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3.9.4.1.3 Settings tab

To edit settings, double-click on the entries coloured in black.
The following settings can be edited in the settings tab:

Versioning settings
For this function, the Documents - Configure - Change versioning permission is required.
Versioning type

Specify the versioning type for this document. The versioning can be
subsequently changed, but only by increasing the number of versions that are
possible. It cannot be cancelled.
No versioning = The document will be overwritten after editing. No new
version of the document will be created.
14 edit days = A new version of the document will be created every time a
document is edited, for up to 14 different occasions on which the document
is edited.
Unlimited = A new version of the document will be created every time it is
edited. Versions are displayed indefinitely.

Tag value entry

Specify whether the tag values should be inserted into selected Word
documents and updated automatically. For more information, see the Enter
tag values chapter.
Yes = If you choose Yes in the selection list, you can insert tag values into
selected documents and update them automatically, for example, version
information, document number, or individual tags.
No = You cannot insert tag values into the documents.

Template settings
For this function the Documents - Configure - Change template permission is required.
Template

Specify whether you want to use this as a template for new documents. For
more information, see the Document templates chapter.
No = This file will not be used as a template.
Yes, within vault = This file can be used as a template only within this vault.
Yes, across vaults = This file can be used as a template across all vaults.

The visibility of the template within the currently used vault is controlled via the Document - Read General permission set up for this file.
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3.9.4.1.4 Messages tab

The
Messages tab shows you any notifications related to the file, for example, annotations or
improvement suggestions given by other users of the vault.
You can answer these messages by clicking on the Send comment symbol and entering the message in
the input field.
Start a document chat by entering your message directly into the input field (New message for "file
name...")
For more information, see the Document chat chapter.

3.9.4.1.5 Versions tab

If you have edited the document at least once and activated versioning management for this document,
then you can manage and view the previous versions in the Versions tab. Once you have activated
versioning and subsequently edit a document, you can see and manage the previous versions of the
document in the Versions tab.
For more information, see the File versioning chapter.

3.9.4.1.6 See also tab

This tab displays different links from other items relevant to the file.
The vault in which the document is stored is currently listed under
the vault to open the vault or bring it to the foreground.

Vaults. Double-click on the name of

Under the
Magnets section you will see all magnets that are connected to the relevant document, or
a folder to which this document is anchored. Double-click on a magnet to open the vaults, and AMAGNO
will automatically switch to the selected magnet.
Under the
Weblinks section you will find all external URLs for this file. Use the
Create weblink
option to create a new weblink. Double-click to send the file to the Windows clipboard. Right-click and use
the
Delete option to remove this weblink. Certain permissions are required for this function. For more
information, see the Create weblinks chapter.
Under the
Links section you will find all files linked to this document. To switch to this document,
double-click on one of the file names. Right-click and select the Remove option to remove this link.
Double-click on the
Internal link to copy a URL (beginning with "AMAGNO://") to the clipboard. Use
this URL to send the link to this file to other colleagues. The link only works for people who have installed
AMAGNO Client for Windows and are users of the vault to which the file is linked.

3.9.4.2

Dateivorlagen
In einigen Fällen ist es hilfreich, wenn man schnell auf Vorlagen ausgewählter Dateien zugreifen kann, z. B.
für einheitliche Reisekostenabrechnungen oder Gesprächsnotizen. In many cases, it is helpful to have the
option of using templates for relevant files, such as travel costs or telephone memos.
Dafür gibt es in AMAGNO die Möglichkeit, einzelne Dateien jeglichen Formats als Vorlage zu bestimmen.
For this, AMAGNO offers the option of specifying single files as templates.
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Ein besonderer Vorteil ist damit die Einhaltung Ihres Unternehmensdesigns, weil Ihre Mitarbeiter zentral
und ohne lange Suche auf die aktuellste Fassung Ihrer Vorlagen zugreifen. A special advantage is the
compliance with your corporate design, because your employees can access the latest version of your
templates fast and easy.

3.9.4.2.1 Dateivorlage erzeugen

Für diese Funktion benötigen Sie die Rechte Dokumente - Lesen - Allgemein und Dokumente Einstellen - Vorlage ändern. For this function, the permissions Documents - Read - General and
Documents - Configure - Change template are required.
Um eine Datei als Vorlage auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor: To create a template, proceed as
following:
1. Öffnen Sie über das Themenmenü Ablage die gewünschte Ablage in der Themenleiste. Open the
relevant vault via the Vaults topic menu.
2. Wählen Sie in der Inhaltsansicht die betreffende Datei über einen Einfachklick aus. Click on the
relevant file in the content view.
3. Wählen Sie in der toolbox zum Dokument in der Registerkarte Einstellungen den Eintrag
Vorlageneinstellungen. In the toolbox, select the template settings option, under the settings tab.
4. Öffnen Sie das Merkmal Vorlage durch Doppelklick. Open the Template tag by double-clicking it.
5. Tätigen Sie die Einstellungen. Folgende Vorlageneinstellungen bietet AMAGNO an:
Nein

Es wird keine Vorlage zur Verfügung gestellt.

Ja, ablageintern

Es wird eine Vorlage nur in dieser Ablage für alle Benutzer zur
Verfügung gestellt.

Ja, ablageübergreifend

Es wird eine Vorlage in allen Ablagen für die Benutzer zur Verfügung
gestellt, die auch Benutzer der (Original-)Ablage sind, in der die
Vorlage abgelegt ist.
Andere Kontakte, die nicht Benutzer der (Original-)Ablage sind, in der
die Vorlage abgelegt ist, bekommen diese Vorlage nicht angeboten
und können sie dementsprechend auch nicht verwenden.

6. Bestätigen Sie den Dialog.
Die Einstellungen werden wirksam.

[

Durch die Rechte in AMAGNO steuern Sie die Verfügbarkeit der Vorlagen für die unterschiedlichen
Benutzerkreise einer Ablage.

135

AMAGNO User Manual
3.9.4.2.2 Dateivorlage verwenden

Für diese Funktion benötigen Sie das Recht Dokumente - Erstellen.
Um eine Dateivorlage zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
1. Öffnen Sie über das Themenmenü Ablage die gewünschte Ablage in der Themenleiste.
2. Wählen Sie in der toolbox das Menü Neu aus.
3. Wählen Sie im Menü die gewünschte Vorlage aus.
[ Es öffnet sich ein Folgedialog, in dem Ihnen als Dateiname der Name der Vorlage angeboten wird
mit dem Zusatz des aktuellen Datums und Ihres Bearbeiternamens.
4. Bestätigen Sie den Dialog.
Es wird basierend auf der Vorlage eine neue Datei erzeugt.
Die Datei wird auf Ihren persönlichen Schreibtisch gelegt.
Die Datei wird in der passenden Anwendung geöffnet, sofern sie auf Ihrem PC installiert ist.

[
[
[

5. Bearbeiten Sie die Datei.
6. Beenden Sie die Bearbeitung.

3.9.5

Edit files
AMAGNO manages the content of the file itself, as well as the additional information (meta-data) as Tags,
which you can see in the Tags tab. Editing requires certain permissions, which are outlined in the
corresponding chapters.
To edit a file, proceed as follows:
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click in the topic bar to select the relevant Vault.
3. Click the relevant file in the content view.
4. Select one of the editing possibilities:
· Edit Tags (meta-data)
· Edit file content

Furthermore, you can prepare modern Microsoft Word formats (DOCX) so that AMAGNO automatically
enters selected values of Tags or version information after editing a file in the Word document. For more
information, see the Assigning tag values to files chapter.
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3.9.5.1

Edit tag values
File Tags provide you with the option to manage further information, in addition to the file itself, e.g. key
words and values. For example, these properties are used for attraction by the magnets, a more precise
search, and for the transfer of information to external applications (e.g. for accounting processes).
Furthermore, the AMAGNO Tags are used for displaying the dynamic search structure (Tag structure) as
an alternative to inflexible folder and magnet structures.
Certain Tags are already predefined in AMAGNO, such as a name or a description. Some Tags are only
informative and cannot be edited (indicated by a grey icon). When granted with certain permissions, you
can assign further Tags to a file, which you can then edit in two ways:
· Edit via toolbox
· Edit via Click & Fill

Assigning or creating Tags can also be done in different ways, for example:
· Defining Document Types with Tag groups and Tags
· Assigning Tag groups and Tags via digital stamps

3.9.5.1.1 Edit tags via toolbox

For this function, the Documents - Read - General and Documents - Edit - General permissions are
required.
AMAGNO stores a great deal of information about a file that is already available as a standard read-only
Tags, as well as other Tags, complemented by magnetisation (via Document Types and Tags), or by digital
stamps. This chapter describes the editing possibilities available for tag values.
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click in the topic bar to select the relevant Vault.
3. Click the relevant file in the content view.
4. Select the Tags tab in the toolbox.
The Tags tab displays read-only Tags and/or Tags to be edited.

[

Tags are grouped in Tag groups. You can recognize the Tag Groups by the highlighted headings and an
arrow symbol pointing to the right, which is used to expand and collapse the Tag groups.
You determine which user-defined Tag groups are automatically expanded using the Expanded setting
(see Edit Tag groups).
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Predefined tags and tag types
Document number

Each file imported to AMAGNO is counted and assigned a consecutive
number, regardless of which vault it is imported into. If a file is deleted,
its number will not be reassigned to a new file.
Refer to the server manual for information on how to determine the
number from which to start continuous counting.

Name

Change the file name. The new name will be used for later export.

Template tags

Edit specific Tags, created as single tags in the Tag group General
(Templates), which were created by the administrator of the AMAGNO
server for each file.

User-defined tags

Edit Tags created through stamping or magnetisation.
By right-clicking on an entry, you will directly start a search for similar
files (see search from the toolbox).

File indexing produced
Tags

See and, if applicable, edit Tags that AMAGNO interprets as additional
information. Many of these Tags are not modifiable.

Information Tags

See specific information that AMAGNO manages itself during import or
after modification.

The following important information, which can also be evaluated via the magnets, is displayed in the Tags
tab:
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Edit data

Shows the creation date, creator, last modification date and editor. This
information can deviate from the file editing date. This information is
maintained by AMAGNO automatically, i.e. it cannot be edited.

File information

Shows information such as the file creation date, import directory, file
size and compression rate. Depending on the file type, AMAGNO may
also show additional information, such as word count for Office files.
This information is maintained by AMAGNO automatically, i.e. it cannot
be edited.

Stamp log

Shows which stamps (including the user who performed the stamping
and the date of action) are assigned to the file. This information is
maintained by AMAGNO automatically, i.e. it cannot be edited.

How to edit tags
The possibilities depend on the current editing status of the relevant content (file).
To edit Tags double-click the relevant Tag in the toolbox.

Edit text tags
To edit a text Tag, simply use an input field.
You can enter up to 4000 characters of any type. Text wrapping is not supported.
1. Change the content in the input field.
AMAGNO makes entry suggestions. You can activate this by selecting the Suggest default entries
option. Entry suggestions accelerate the input of many identical terms and reduce spelling errors. If
you have already entered text or terms in other files for this Tag, AMAGNO will show you a selection of
previously used terms when you click the small arrow to the right of the input field. The entry
suggestions are also available to you when you edit the properties by stamping in the preview mode of
a document.
AMAGNO does not support the entry suggestions option for the Tags Name, Keywords and
Description.
2. Confirm the entry by clicking the
Confirm button.
The changes are applied.
Magnet assignment is checked.

[
[

Edit selection tags
Depending on the tag settings for this type of Tag, a simplified or detailed list of terms will be offered.
1. Select the desired values by ticking the relevant box(es) in the selection list.
2. Confirm your selection by clicking the
The changes are applied.
Magnet assignment is checked.

[
[

Confirm button.
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Edit date tags
In the Current Selection (upper area of the dialog) you can see which date will be used after you click
the OK

button.

The selection is displayed depending on the Tag settings. The following options are available:
Current date

Selects the current date (today).

Tag

Here you can choose from all date type Tags available in the selected
file. After choosing one, AMAGNO adopts the value set there.

Calender

In the calender, you can choose a specific date. Here, you can easily
change the month and/or year. Clicking the Today entry will set the
calender to the current date.
Based on your needs, you can customize the date selection. This allows you to define deadlines or dates
for resubmissions very quickly, for example, by using rounding. You can choose from following options:
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Plus / Minus

Add or subtract specific number of days, months or years from the
current selection.

Rounding

Starting from the current selection, round up to the end of month,
quarter or year.

Edit amount tags
1. Enter a number in the input field (currency, value etc.).
AMAGNO can manage numeric values up to 14 pre-decimal points and 4 decimal places.
AMAGNO separates the input of a number from the representation of the numbers. During the input,
AMAGNO omits the representation and focuses purely on the number input. For example, only four
decimal places are displayed during input. After confirmation of the dialog, AMAGNO displays the number
correctly formatted.
2. Confirm the selection by clicking
Confirm.
The changes are applied.
Magnet assignment is checked.

[
[
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Tags tab - options
Permissions are required for many of the following features. Read the corresponding chapters to see
which permissions you will need.
Depending on your permissions, the following options might be available to you in the menu:
View

Depending on the file features, you can open it in various formats:
Preview = Opens the preview dialog, which can be used for, e.g.
highlighting parts of the file and improved reading.
Full Page Preview = Opens the Full Page Preview of the file. Direct
annotations cannot be made in this format.
Original = Opens the file in its original format in the corresponding
application.
PDF = Opens a preview of the file in a PDF format.
PDF with annotations = Opens an unsearchable preview with
annotations in a PDF format.
For more details, read the File view chapter.
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Check-out to
edit

Begin editing the file. You will need to have the corresponding application on
your computer.

Stamp

By using stamps, change the Tags / properties of this document and / or add
visible stamps to preview graphics. To do this, select one of the listed stamps.

Annnotate

Add annotations to the documents in the form of notes, writing and / or
markings. For more information, see the Annotate files chapter.

Send to

Send the file to external parties, export the file and much more. For more
information, see the Files - Send to chapter.

Magnetise

By using this option, you mark the file as a task for magnetisation. Read more
in the Remagnetise files chapter.

Remagnetise

By using this option, you mark the file as a task for magnetisation. Read more
in the Remagnetise files chapter.

Place
document in
storage

Place document in storage by specifying the document storage end date.

Delete

Place a file in AMAGNO's digital recycle bin. For security reasons, the file will
not be immediately permanently deleted, therefore, once in the recycle bin,
the file can be either restored or permanently deleted. Another way to delete
the file is by simply selecting it and clicking the Delete button.

Clipboard

Send the document to the Clipboard.
Remove = The document is placed in the clipboard. If you choose this
option, it will be removed from there.
Link = The file placed in the clipboard will be linked to the selected file.
Merge = The file placed in the clipboard will be merged with the selected
file.

3.9.5.1.2 Edit Tag Values via Click & Fill

For this function, the permissions Documents - Read - General and Documents - Edit - General are
required.
Beside the manual entry of the tag values via toolbox, AMAGNO offers the Click & Fill as a quick option
that allows you to click on the terms in the Preview and fill the tags with these terms.
The Click & Fill is not supported for the files without Preview. The quality of the text recognition strongly
depends on the format and the quality of the document. AMAGNO cannot guarantee that the terms will
be correctly or perfectly recognized. This is due to technical reasons, which cannot be influenced by
AMAGNO. The recognition of terms from the Preview is subject to the possibilities of text recognition
(OCR) and is more limited in its capabilities. For more info, read the chapter OCR in the Server Handbook.

For the Click & Fill to work, the file must be available (e.g. not checked-out by another user).
You can use Click & Fill in two ways:
1. Click & Fill all editable Tags by calling up the OCR in the File Preview.
2. Click & Fill during stamping
Later on, we will describe both of these options as well as the specificity of Click & Fill with entry
suggestions and auto-complete.
Während des Klick-Füllens sind Markierungsmöglichkeiten (Linien, Farbbereiche, Schwärzung),
Stempeloperationen sowie die Zoommöglichkeiten via Mausrad nicht verfügbar. Stellen Sie ggf. den Zoom
vor dem Auslösen des Klick-Füllens ein oder nutzen Sie die Zoom-Buttons oben links im Dialog. During
the Click & Fill the highlighting (lines, adding colored notes, black underlying), stamping and zooming via
mouse is not available. Zoom in before you start the Click & Fill process or use the Zoom buttons in the
upper left corner of the dialog. .
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How to launch Click & Fill without stamps
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click the relevant Vault in the topic bar.
3. In the content view, select the relevant file.
File info will be displayed in the toolbox.

>

4. Select the

Tags tab in the toolbox.

5. Next, select the

View option.

6. Select the sub-option

Preview.

7. From the list of icons in the upper right corner, select the
Activate Click & Fill icon.
It can take a moment until AMAGNO retrieves text recognition information from the server.

>

Launch Click & Fill with stamps
It is presumed that there are files to be stamped (see stamping management) and the option User input
from the Tags settings is set to Yes.
There are two ways to stamp a file:
1. Select the Tasks topic menu.
2. Double-click to select the relevant Task in the topic bar.
3. In the content view, double-click to select
a file to be stamped.
4. Select the desired stamp.

3. In the content view, double-click to select a
file to be stamped.
4. In the toolbox, select the
5. Select the desired stamp.

If the option to fill the Tags during stamping is provided, a separate dialog will appear.
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Stamp option.

How to use Click & Fill
Rechts neben der File Preview werden die zu bearbeitenden Tags angezeigt. In diesem Dialog erfassen Sie
Werte zu den Merkmalen. AMAGNO springt automatisch in die erste leere Eingabezeile eines Tag. Wählen
Sie ggf. ein anderes Merkmal aus, indem Sie in eine andere Eingabezeile hineinklicken. The Tags to be
edited are displayed to the right of the File Preview. In this dialog box, you can enter values for the Tags.
AMAGNO automatically jumps to the first empty input line of a Tag. If necessary, select another tag by
clicking in another input line.
1. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorschaugrafik. Move the cursor around the Preview.
Erkannte Begriffe zeigt AMAGNO rot hinterlegt und ergänzend als Tooltipp am Mauszeiger an.

[

Um einen einzigen Begriff in die aktuell ausgewählte Um mehrere Begriffe in die aktuell gewählte
Eingabezeile zu übernehmen:
Eingabezeile zu übernehmen:
2. Wählen Sie den gewünschten Begriff mit einem
Einfachklick.
AMAGNO wird den markierten Begriff in die
rot umrandete Eingabezeile übertragen.

2. Halten Sie die linke Maustaste oben vor dem
ersten Begriff gedrückt.

Voraussetzung: Der Typ des Merkmals entspricht
dem Inhalt der Markierung (markierter Text kann
z. B. nicht in ein Datumsmerkmal eingetragen
werden).

4. Lassen Sie die linke Maustaste los.
AMAGNO wird die markierten Begriffe in die
rot umrandete Eingabezeile übertragen.

[

3. Ziehen Sie einen Rahmen bis an das Ende des
letzten zu markierenden Begriffs.

[

Voraussetzung: Der Typ des Merkmals entspricht
dem Inhalt der Markierung (markierter Text kann
z. B. nicht in ein Datumsmerkmal eingetragen
werden).

Bei Zahlen- und Datumswerten versucht AMAGNO Fehler in der Texterkennung bestmöglich
automatisch auszugleichen und richtig einzutragen (sog. Normalisierung).
Anschließend springt AMAGNO automatisch in die nächste leere Eingabezeile.
Eingabevorschläge
Eingabevorschläge reduzieren fehlerhafte Eingaben bei verschiedenen Schreibweisen und beschleunigen
die Eingabe.
Haben Sie den Stempel z. B. bereits auf einem anderen Inhalt angewandt und Werte für die zu
bearbeitenden Merkmale erfasst, dann bietet Ihnen AMAGNO für jedes einzelne Merkmal auf Basis der
vorherigen Werte einen Eingabevorschlag an. Dies erkennen Sie an einem Pfeil-Symbol rechts in der
Eingabezeile. Fangen Sie an einen Wert manuell einzutragen oder klicken in der Vorschau auf einen
passenden Wert. AMAGNO gleicht die bereits eingetippten Werte mit den für dieses Merkmal bekannten
Werte ab und vervollständigt sie, z. B. „Rech“ zu „Rechnung“. Alternativ können Sie auf den Pfeil klicken
und AMAGNO zeigt Ihnen alle für dieses Merkmal bereits zuvor eingetragenen Werte an.
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Autovervollständigung
Besonders hilfreich ist die Autovervollständigung pro Merkmalset (außer Merkmalset „Allgemein“), die aber
durch einen Administrator aktiviert werden muss. Die Autovervollständigung erleichtert dem Benutzer die
Eingabe wiederkehrender Werte - in diesem Fall für viele Merkmale innerhalb eines Merkmalsets.
Der Administrator definiert ein bestimmtes Merkmal, dessen Wert als eindeutiger Schlüsselwert dienen
soll, z. B. eine Artikelnummer, Personalnummer oder Kundennummer. Dieses Merkmal kennzeichnet
AMAGNO mit dem Symbol
(Lupe) in der Eingabezeile. Fangen Sie an einen Wert manuell einzutragen
oder klicken in der Vorschau auf einen passenden Wert. AMAGNO gleicht die bereits eingetippten Werte
mit den für dieses Merkmal bekannten Werte ab und vervollständigt sie, z. B. „Rech“ zu „Rechnung“.
AMAGNO gleicht den eingetragenen Wert mit zu diesem Schlüsselwert hinterlegten Werten im internen
Cache oder in der externen Datenbank ab und trägt die hinterlegten Werte in die zugehörigen Merkmale
in das Merkmalset ein.
Sie können jederzeit einzelne Merkmale durch einen Einfachklick auswählen und die Werte nachträglich
bearbeiten.
Beachten Sie, dass im Cache nur die aktuellsten Angaben hinterlegt sind. Ändern Sie den Wert eines
Merkmals manuell, wirkt sich das auf die im Cache hinterlegten Angaben aus und überschreibt diese.

Wird die Bezeichnung eines Merkmals geändert, muss diese auch im Eingabedialog zur Konfiguration des
Schlüsselwerts geändert und gespeichert werden!
Klicken Sie auf

( Speichern und Dialog schließen), um die Bearbeitung zu beenden und den Dialog

zu verlassen. Klicken Sie auf
offen zu halten.

(Speichern), um die Bearbeitung zu beenden, aber den Dialog weiterhin

Um das Dokument zu speichern und zeitgleich das nächste zu öffnen, klicken Sie auf das Symbol
(Speichern und nächstes Dokument aus "..." laden). Um den Dialog zu schließen und jegliche
Änderungen seit der letzten Speicherung zu verwerfen, klicken Sie auf

(Abbrechen).

3.9.5.1.3 Tag Value Entry

AMAGNO has a powerful feature which allows you to add and automatically update Tag values to selected
Word files. For example, this can be version information, document number or individual Tags. This
feature is enabled per file and works as follows:
·

The file has to be a Word Document (DOCX)

· The Tag Value Entry has to be activated for the file (in the toolbox, under Versioning settings).
· Special placeholders that refer to Tags must be set in the Word document.
· The file is checked-out to edit on your personal desktop and Checked-In (see Edit files).
· After the file has been Checked-In, AMAGNO will enter the current values of the referencing Tags in the

placeholders.
Changing only values in Tags does not change the information in the Word document. Only editing the file
itself triggers an update of the values in the Word file.

The "overwriting" of a file, which can also create a new version, does not take into account the update of
placeholders.
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Preparing relevant documents
For this feature, the permissions Documents - Read and Documents - Configure - Change
versioning are required.
To configure a file for the Tag Value Entry, do the following:
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click the relevant Vault in the topic bar.
3. In the content view, select the relevant file.
4. In the toolbox, open the

Settings tab.

5. Under Versioning settings, double-click the Tag Value Entry.
A dialog box "Enter version information" will appear.

>

6. Select the desired option:
No

The entry of values in placeholders by the software is not performed.

Yes

If form fields with placeholders are embedded in a document, these placeholders
are provided with information (e.g. version number, author, etc.) from AMAGNO.

The use of placeholders in Microsoft Word files is currently tested with Word version 2013 in DOCX
format. Before making a purchase decision for AMAGNO, check the compatibility of your Microsoft Word
version with the procedure described. The following descriptions may differ for other versions of Word.
Other file formats or the earlier DOC file format are not supported.
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To replace placeholders in your Word document with information from AMAGNO , follow these steps:

Adding content controls to a Word document (Microsoft Word 2013):
To fill the placeholders in your Word document with information from AMAGNO , follow these steps:
If the Developer tab is displayed in the ribbon:

If the Developer tab is not displayed in the ribbon:

1. Select the Developer tab

1. Click the File tab.

2. Select one of the controls:

2. Next, click Options.
3. Select the option Customize ribbon.
4. Tick off the Developer box under Main tabs in
the Customize ribbon tab.

· Aa = Rich Text

5. Click Ok.

· Aa = Plain Text

6. Select one of the controls:

[ A content control is embedded in the current
Word document at the cursor position.

· Aa = Rich Text
· Aa = Plain Text

[ A content control is embedded in the current
Word document at the cursor position.
Example:
This is a rich text content control of the tag #version#
This is a plain text content control of the tag #version#
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To customize the controls, do the following:
Prerequisite for customization is that you are in the Design mode. This can be activated in the Controls
tab.
1. Left-click the content control.
2. Select the option Properties in the Controls tab.

3. You can define the title of the content control as you wish. This entry will be overwritten by AMAGNO.
4. Enter the placeholders in the Tag field.

Placeholders for user-defined tags
If, for example, you have added user-defined tags to the document using stamps, you can transfer the
value of this tag to the Word document and have it automatically updated. Beispielsweise wenn Sie
besondere eigene Versionsbezeichnungen im Dokument selbst darstellen wollen. Zu diesem Zweck tragen
Sie als Tag folgende Zusammenstellung ein You would typically do this if you want to display your specific
tags in a document. To do this, enter the tag in the following way: For example, if you want to display
special version descriptions in the document itself. To do this, enter the following combination as the tag
<#
tagname #>

Beispiel für ein tag mit dem Namen „Aktenzeichen“ wäre somit For example, the tag "file number" would
look like this:
<#filenumber#>
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Platzhalter für Systemfelder Placeholders for system fields
#name#

Document name in AMAGNO

#version#

Version number of the document in AMAGNO

#author#

Author of the document in AMAGNO

#date#

File creation date in AMAGNO

#editor#

Last editor of the document in AMAGNO

#editdate#

Last modification date in AMAGNO

#publisher#

Publisher who last shared the document in AMAGNO.

#publishingdate#

Publishing date in AMAGNO

#versioncomment# Version comment that was entered during the last sharing / publishing
#versionlisttab#

Erzeugt eine Liste aller Hauptversionen mit Versionsnummer, Bearbeiter, Datum +
Uhrzeit und Versionskommentar. Hier bitte darauf achten, dass der
entsprechende Platz zur Verfügung steht. Creates a list of all main versions
including version number, editor, date + time and version comment. Pay attention
to leave enough space in this case.

#versionlist#

Erzeugt eine Liste aller Hauptversionen mit Versionsnummer, Bearbeiter, Datum +
Uhrzeit und Versionskommentar. Hier bitte darauf achten, dass der
entsprechende Platz zur Verfügung steht. Creates a list of all main versions
including version number, editor, date + time and version comment. Pay attention
to leave enough space in this case.

#documentno#

Eindeutige Dokumentennummer Document number

Die Platzhalter müssen so verwendet werden wie sie hier aufgelistet werden. Änderungen an der
Schreibweise führen dazu, dass die Platzhalter später nicht mit den entsprechenden Daten gefüllt
werden. The placeholders have to be in the same order as listed here. Changes to the spelling can cause
that the placeholders are not filled with the corresponding data later.
Mit Hilfe der beiden Klickfelder im unteren Bereich der Eigenschaften können die Inhaltssteuerelemente
gesperrt werden, dann können die tags nur geändert / bearbeitet werden, wenn der Benutzer sich im
Entwurfsmodus befindet. The content controls can be locked using the two click fields at the bottom of
the properties tab, so that the tags can only be changed/edited if the user is in draft mode.
Momentan können folgende Platzhalter noch nicht mit Daten gefüllt werden: Veröffentlicher,
Veröffentlichungsdatum, Versionskommentar. Dies wird erst durch ein späteres Release von AMAGNO
möglich sein. Currently, the following placeholders cannot yet be filled with data: Publisher, release date,
version comment. This will only be possible with a later release of AMAGNO.
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Tag #versionlisttab#
Um ein Inhaltssteuerelement für das Tag #versionlisttab# zu formatieren, müssen die folgenden
Einstellungen vorgenommen werden: To format the content control for the tag #versionlisttab#, you
have to configure following settings:
Verwenden Sie ein Rich-Text-Inhaltssteuerelement (innerhalb von Nur-Text-Inhaltssteuerelementen
kann kein Tabulator verwendet werden). Use the Rich-Text content control (tabulators cannot be used
with Plain-Text content controls)
1. Tragen Sie bei dem Inhaltssteuerelement unter Tag den Platzhalter #versionlisttab# ein. Enter the
placeholder #versionlisttab# in the tag of the content control.
2. Tragen Sie in das Inhaltssteuerelement vier Wörter ein. (Diese Wörter werden später durch AMAGNO
ersetzt.) Enter four words in the content control (these words will later be replaced by AMAGNO).
3. Trennen Sie die Wörter mit der Strg- und Tabulator-Taste. Separate the words with CTRL + tab key.
4. Klicken Sie das zweite Wort an und verändern Sie mit Hilfe des Lineals die Tab-Breite. Click the second
word and use the ruler to change the tab width.
5. Verfahren Sie genauso mit dem dritten und vierten Wort. Proceed in a same way with the third and
fourth word.

Beispiel: Example
Version

Editor

Datum

Comment

1

Peter Brown

10.01.2018 14:34

2

Peter Brown

12.01.2018 07:21

3

Jane Smith

14.01.2018 09:58

4

Jessica Johnson

03.02.2018 15:11
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Tag #versionlist#
Um ein Inhaltssteuerelement für das Tag #versionlist# zu formatieren, müssen die folgenden
Einstellungen vorgenommen werden: To format the content control for the tag #versionlist#, you have
to configure following settings:
Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich bei den folgenden Schritten nicht im Entwurfsmodus befinden.
Ansonsten erlaubt Ihnen Word anschließend nicht mehr den Entwurfsmodus zu verlassen. Make sure you
are not in the design mode, or you will not be able to exit it.

Verwenden Sie ein Rich-Text-Inhaltssteuerelement. Use the Rich-Text content control.
1. Löschen Sie den Text aus dem erstellten Steuerelement. Delete the text from the control.
2. Fügen Sie über die Registerkarte

Einstellungen eine Tabelle mit einer Zeile und vier Spalten hinzu.

Add a table with one row and four columns via

Settings tab.

3. Tragen Sie in jede Spalte ein Wort ein. Enter a word in each column.
4. Passen Sie die Breite der einzelnen Spalten an. Tailor the width of the single columns.
5. Wechseln Sie in den Entwurfsmodus. Switch to the Design mode.
6. Tragen Sie bei dem Inhaltssteuerelement unter Tag den Platzhalter #versionlist# ein. Enter the
placeholder #versionlist# in the tag of the content control.

Example:
Version

Editor

Datum

1

Peter Brown

10.01.2018 14:34

2

Peter Brown

12.01.2018 07:21

3

Jane Smith

14.01.2018 09:58

4

Jessica Johnson

03.02.2018 15:11

Comment

Befindet sich ein Inhaltssteuerelement in der Kopf- oder Fußzeile und dieses Element enthält eine
wachsende Liste (Bsp.: #versionlist# oder #versionlisttab#), dann kann es mit zunehmender Größe dazu
kommen, dass nicht mehr alle Elemente der Liste angezeigt werden. Der zur Verfügung stehende Platz
unterhalb der Kopfzeile wird aber berechnet, als wenn die Kopfzeile komplett angezeigt wird. Dadurch
steht weniger Platz für den Text zur Verfügung als von Word angezeigt wird. If there is a content control in
the header or footer and this element contains a growing list (e.g. #versionlist# or #versionlisttab#), then
with increasing size it can happen that not all elements of the list are displayed. The available space below
the header is calculated as if the header was displayed completely. This leaves less space for the text than
what Word displays.

Über das Trust-Center von Word (Datei < Optionen < Trust-Center < Einstellungen für das TrustCenter) gibt es das Klickfeld Datenschutzoptionen < Zufallszahlen zur Verbesserung der
Kombiniergenauigkeit. Diesen Haken kann man entfernen, damit die internen Nummern im XML-
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Dokument nicht mehr gespeichert werden. Word's Trust Center (File > Options > Trust Center > Trust
Center Settings) includes the feature: Privacy Options > Store random numbers to improve
Combine accuracy. Remove the check mark from this option if you want to prevent the internal
numbers from being saved in the XML document.
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Word (docx) - Formularfelder Word (docx) - Form fields
Formularfelder erstellen Sie unter Word 2013 und 2016 ebenfalls über die Steuerelemente: You can also
create form fields using the controls in Word 2013 and 2016:
1. Klicken Sie auf die Aktentasche (Vorversionstools).
2. Klicken Sie auf den ersten Button oben links (Textfeld (Formularsteuerelement)).
Ein Formularfeld wird erstellt.

>

Die Formularfelder können Sie ebenfalls für die Platzhalter mit Ausnahme von #versionlisttab# und
#versionlist# verwenden. Die Formularfelder unter Word unterliegen zusätzlich der Einschränkung, dass
sie weder in der Kopf- noch in der Fußzeile verwendet werden können.
3. Mit einem Doppelklick auf das Formularfeld gelangen Sie an die Optionen für Textformularfelder.
4. Tragen Sie unter Textmarke das gewünschte Tag ein, allerdings ohne die #. Das heißt aus #author#
wird author, Word lässt hier keine Sonderzeichen zu.
5. Tragen Sie unter Standardtext ein Wort ein. Dies wird später durch AMAGNO ersetzt.
Beispiel:
#author#

OpenOffice (odt) - Eingabefelder
Eingabefelder erstellen Sie unter OpenOffice / LibreOffice wie folgt:
1. Wählen Sie den Menü-Eintrag Einfügen > Feldbefehl > Andere oder nutzen Sie die
Tastenkombination Strg & F2.
Es erscheint ein Dialog.

>

2. Wählen Sie die Karteikarte Funktionen und den Feldtyp Eingabefeld aus.
Der Platzhalter wird unter Hinweis eingetragen.

>

Mit Ausnahme der beiden Platzhalter #versionlisttab# und #versionlist# können alle Platzhalter
verwendet werden.
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3.9.5.2

Edit file content
For this feature, the permissions Documents - Read - General, Documents - Read - Original and
Documents - Edit - General are required.

To edit file content, i.e. the file itself, you have to Check-out the file. This serves to prevent multiple users
from simultaneously editing the same file.
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click in the topic bar to select the relevant Vault.
3. Click

Documents or any folder / magnet in the structure view.

4. Select a file in the content view.
5. In the toolbox, select the option
Check-out to edit.
The file is ready for editing. This is indicated with an orange icon ( ) in the content view and an
orange status bar in the toolbox. Other users will see a red icon ( ) and a red status bar in this file's
toolbox. For more info, see chapter file status icons.
When you Check-out a file, only you can edit it. All other users only see the last, most current version
of the file. They cannot see the changes you are currently making.
The file is stored locally either in your Windows PC Library or in Documents > AMAGNO, in a
folder with the same name as the vault name.
The file is displayed on your AMAGNO Personal Desktop. To open your Personal Desktop, click it in
the structure view. You are the only one who can access your Personal Desktop.
The file is automatically opened in a corresponding application on your PC (as long as the app is
installed on your PC).

>
>
>
>
>

6. Edit the file.
7. Click Save in the corresponding app.
If you want to make further changes to the file, there are two ways to do this:
8. Select your
9.

Personal Desktop.

Double-click the relevant file.

> The file will be opened in the
corresponding app.

10. If you are done making changes, Check-In
the file.

8. Select your

Personal Desktop.

9. Click once on the relevant file.
The toolbox will open.

>

10. Select Check-out to edit in the toolbox.
The file will be opened in the
corresponding app.

>

10. If you are done making changes, Check-In
the file.
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3.9.5.3

Personal desktop
For this feature, the permissions Documents - Read - General, Documents - Read - Original and
Documents - Edit - General are required.
A special feature from AMAGNO is synchronized Personal desktop. Only you can see files placed on
your Personal desktop.
There is a

personal desktop for every vault you joined.

To go to your

Personal desktop, do the following:

1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click in the topic bar to select the relevant Vault.
3. In the structure view, select
On your

Personal desktop.

Personal desktop, you'll find files that you

· Checked-out to edit
· imported via Drag & Drop or via

Import from the toolbox. These documents are not visible to other
Check-In.

users until you finish editing via
To continue editing on your

Personal desktop, do the following:

1. Select the relevant file in the content view.
2. In the toolbox, select the option

Check-out to edit.

As soon as you are done making changes, Check-In the file. Note that the file cannot be edited by other
users as long as it is on your Personal desktop. Only after you have Checked-in the file, it is visible under
Documents and ready to be used again.
If you want to discard changes, proceed as follows:
1. Select the relevant file in the content view.
2. In the toolbox, select the option

Discard changes.

If you want to Check-In all files placed on your
1. In the structure view, select

Personal desktop, do the following:

Personal desktop.

2. In the toolbox, select the option

Check-In.

If you want to discard changes from all files placed on your
1. In the structure view, select

Personal desktop, do the following:

Personal desktop.

2. In the toolbox, select the option

Discard changes.

If you want to see all files that you have checked-out, in all vaults, do the following:
1. In the topic menu, click the icon of the currently logged user.
2. Select

On desktop in the topic bar.

Open or import files via This PC
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AMAGNO makes the files from your
Personal desktop available to you wherever you log in. After
logging in, AMAGNO (depending on Windows version) creates a folder AMAGNO under My Documents
or This PC > Documents. This folder contains all vaults as folders. These folders represent the
Personal desktop.
If you check-out a file to edit, a locally stored version of the file will be generated and the file will be
opened in the corresponding application.
If you are on your
Personal desktop, you can use the
Save Desktop button in the toolbox to
transfer the files located under My Documents or This PC > Documents in the AMAGNO folder.
Alternatively, using Windows Explorer, you can access the
Personal desktop files via the abovementioned path. You can also use this path to Save as directly to your
Personal desktop in AMAGNO.

Synchronized desktop
For security reasons, AMAGNO stores the files from your
Personal Desktop encrypted and
compressed and when logging off of the AMAGNO server. This is the foundation for editing files in
progress when logging on to other PCs.
We call this feature the "synchronized desktop" and it serves to save you from having to transfer files via
USB stick or other media (e.g. email).
If you log in from another office, the above-mentioned folders will be empty at first, even when the files in
AMAGNO are placed on your
Personal desktop.
For performance and security reasons, we do not automatically transfer all files placed on the
Personal desktop to the other PC, but only after you have clicked Check-out to edit in the
Personal desktop's toolbox.
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3.9.5.4

Check-In
For this feature, the permissions Documents - Read - General, Documents - Read - Original and
Documents - Edit - General are required.
If you are done making changes to the file and click Check-In, all users with Read permission will be able
to see the newest version of the file.
1. Go to the

Personal desktop In the structure view.

2. Select the relevant file in the content view.
3. In the toolbox, click the
Check-In button.
> After short period of time, the newest version of your file will be visible to all users of the vault.
> Meaning the file is not locked by you anymore.
> The orange ( ) and red ( ) icons are removed.
The changes made may initiate changes in magnet assignment.
If a file is imported directly to the
made available to the users.

3.9.5.5

Personal desktop, the file magnetisation is initiated and only then

Dateibearbeitung abbrechen
For this feature the permissions Documents - Read - General, Documents - Read - Original and
Documents - Edit - Revert changes made by other users are required.
If you have to edit a document that is currently checked-out by another user, it is possible to cancel the
editing. For example, his feature is useful in case an employee left the company, but the document is still
locked on his personal desktop.
This feature should only be used in emergency, since all changes made by the other user will
be lost!
1. Choose the relevant file in the content view.
2. In the toolbox, select the option
Revert changes.
The file is not locked by another user anymore.
The orange ( ) and red ( ) icons are removed.

[
[
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3.9.6

File version management
Meaning of version management / versioning
If you are working with a typical file system, after editing a file, the previous content is overwritten with the
new one. The problems with this:
· How did the content of previous version look like?
· Who made the changes?

In addition, there are other legal aspects, such as the fact that you must clearly log the changes during a
revision. To resolve this situation, use version management.

Functionality of a Version Management System
Instead of overwriting the file, the previous file is stored with a version number and under the same name.
The number is incremented in ascending order with each new version. The software version management
also logs changes to the file Tags, but these changes do not receive an incremented version number.
Example:
1. You import the file FILE.DOC on 12.07.2017. This is the first version of the file (V1).
2. You edit and check-in the file on 24.07.2017. The current file is now the FILE.DOC from 24.07.2017
and this is the second version of the file (V2).
If you have corresponding permission, you can view or restore older file versions.
The prerequisite for version management is activated Versioning.
The following sections describe how to use Version Management.

3.9.6.1

Setting up versioning type
AMAGNO offers following versioning types:
No versioning

Documents will be overwritten after editing. Previous versions will
be lost. However, AMAGNO internally creates a version number
for each overwrite, even if the previous versions are no longer
traceable.

14 edit days

This is a special mode and is intended for files that are edited
within a team but do not require traceability of any version.
AMAGNO backs up all versions that have been created on a total
of 14 days, regardless of the number of days between them.

Unlimited

Unlimited versioning creates new version every time a document is
edited. Version are displayed indefinitely.

In order to comply with legal requirements, e.g. for quality standards (ISO), we recommend that you use
unlimited versioning as the default vault setting.
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If you have corresponding permissions, you can configure the versioning in several ways:
· Via Versioning type option, under vault settings
· via Versioning type property when editing a vault
· via Versioning type property when editing a file

If the versioning type is changed via Vault, the changes only affect newly imported documents, not existing
documents.
The versioning type can only be enhanced to comply with legal regulations. Unlimited versioning cannot
be downgraded to No versioning.
If a document has already been edited without versioning and versioning is activated afterwards,
AMAGNO displays the missing original version (V1) to reviewers and employees with a warning message
("Original version is missing").

3.9.6.2

Version number
AMAGNO counts changes to files as higher version number. If the file content has not been changed after
editing, AMAGNO ignores the editing and does not change the version number.
Changes to the properties are displayed in the version history, but do not increase the version number.
The counting mode of the version number in AMAGNO is fixed for legal reasons. If you want to assign your
own version number, use the stamps. For example, to manage your own version number use your own
Tag "Version number".

3.9.6.3

Create new versions
A prerequisite for creating new versions is activated versioning.
To create a new version, edit file Tags or file content itself (see chapter Edit files). Note that only editing the
file content will increase the version number.
In AMAGNO, it is possible to merge different files, which may simply represent different work states of the
same content, into a single file via version list. For more info, see chapter Merging files..
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3.9.6.4

View versions
For this feature, the permissions Documents - Read - General and Documents - Read - Version
history are required.

To view different file versions, the versioning must be activated and the file or tags must be edited several
times.
If there are several file versions, AMAGNO displays a green status bar with version info (current version
number, date and time of the version creation and the name of the editor) in the toolbox.
To view the versions, select the Versions tab in the toolbox.
The tab is separated into Version comparison are and Version history area.

Version comparison
Version comparison is displayed in the upper area of the
Versions tab. The version comparison
includes the display of the textual and content differences between two versions.
There are two sliders on the left and right side of the version comparison with which you can control the
comparison. As a rule, AMAGNO compares the current and the previous version, based on version
numbers, e.g. in case of two versions, version 2 is compared to version 1. Move the left and / or right slider
up or down, to select different versions for comparison. On the top of the version comparison area,
AMAGNO displays which versions are being compared.
The version comparison includes the display of the changes in tags and their values, as well as the display
of textual / content differences, in case AMAGNO recognizes the file content as text. AMAGNO can display
these changes for over 100 file formats.
Changes are displayed with different colors:
Rot Red

This value is no longer valid / does not exist.

Grün Green

This value is now valid / provided.

For the textual part of the file, AMAGNO reduces the display only to the text sections to which the changes
have been made (+ / - 50 characters before and after the change) so that you can quickly see a compact
overview of the changes even in case of large text.
Changes to the file layout are not displayed in the version comparison.

Comparison of different files is not yet available in AMAGNO.
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Version history
The lower area of the Versions tab displays the complete change log. The scope of the log is determined
by the versioning type, which is set for the vault and affects the file itself as well. For more info, see chapter
Change versioning type.
The version history is displayed chronologically starting from the most current version on the top and
includes following information:
· Year, month and day of the version creation
· The version number. Changes made to tags do not increase the version number. Only changes to the

content itself confirmed with Check-In create a new version number.
· Editing time and author

View old versions
The Full Page Preview always displays the most current file version, not the one selected in the Versions
tab.
Click the desired version in the Version history and switch to the
For this, use the option

Tags tab to view the file and its tags.

View and select one of the permitted Preview modes.

If you select an older file version, the status bar on the top of the toolbox will change from green to red.

Switching to the current version preview
To return to the most current version, reset the version selection on the
Versions tab (click on the
most current version in the list or move the left slider of the version selection up) until the status bar in
the toolbox reappears in green.
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3.9.6.5

Restore version
For this feature, the permissions Documents - Read - General, Documents - Read - Version history
and Documents - Edit - General are required.
If you choose the Restore version option, a new version will be created from a selected older version.
AMAGNO has to be able to perform audit trail. For this reason, a restore is not a jump back to an old
version (destroying all previous versions), but it creates a new current version based on the version to be
restored.
Example: A file has 10 versions and you want to restore the version 5. AMAGNO will create a version 11
which is identical to version 5, and display this as the current version. This ensures compliance with legal
audit requirements.
Restore assumes that there are multiple versions of a file as well as that the file is not checked-out to
edit.
Steps:
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click in the topic bar to select the relevant Vault.
3. In the structure view, select

Documents or another folder / magnet.

4. Select the relevant file in the content view.
5. In the toolbox, select the

Versions tab.

6. Select the relevant version from the Version history.
7. In the toolbox, select the option
Restore.
> Restoring a file creates a new version based on a previous editing status.

3.9.6.6

Versionsinformationen in Dateien eintragen
AMAGNO offers a great feature - add and automatically update tag values to selected Word files. For
example, this could be version information, document number or individual Tags.
This feature is called Tag Value Entry.
Especially in the area of quality management, it is important to automatically and accurately see the edit
and version information in the document text itself.
AMAGNO even automatically generates a version list in Word documents for edit data such as version
numbers, authors and dates.
See the Tag Value Entry chapter for information on how to configure Word documents to automatically
enter version information.
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3.9.7

Stamping files
For this feature, the permissions Documents - Read, Documents - Edit - General and Stamps Read are required. In case you already have folders and magnets created, you additionally need the
permission Folders and magnets - Read.
The purpose of stamping is to generate Tag values and incorporate them into files, to subsequently
change the values and/or to enrich files with digital stamps for various digital business processes (e.g.
invoice control, resubmissions, approvals).
If a file has more than 200 pages, AMAGNO only creates a preview for the first 200 pages. Therefore, in
this case you can only see the stamps found on the first 200 pages.

3.9.7.1

Before stamping
To stamp a document, certain actions have to be performed beforehand:
1. Create a stamp.
2. Edit the stamp according to your needs. When configuring stamps, specify for which documents (see
Magnets tab) and by which users (see
Users tab) the stamp may be used. The last two settings
determine whether the files to be stamped are visible as tasks in the Tasks topic bar (read more about
this in the chapter Creating tasks).
3. Add Tags / Tag Groups.
4. Configure the Stamp Design, if necessary.
5. Then, follow these steps:

3.9.7.2

Select files to stamp
You can initiate the stamping in two ways:
1. Select Vaults topic menu.

1. Select the Tasks topic menu.

2. Double-click in the topic bar to select the
relevant Vault.

2. Select the relevant Task in the topic bar.

3. Select the relevant file in the content view.
4. In the toolbox , select the option
5. Select the desired Stamp.

Stamp.

3. Double-click the relevant file in the
content view.
4. In the file preview, select the desired
stamp from the offered stamps by doubleclicking on it.

A stamp without a design but with predefined tag values (no user input required) is applied directly. The
preview is not opened. Confirmation via OK or Save button is therefore not necessary.
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3.9.7.3

Stamping procedure
Depending on the setting and configuration, stamping can be performed in several successive phases:
1. Selection of the stamp, in case none was selected yet.
2. If stamps contain tags for which user input has to be provided, these tags have to be created first.
3. If you intend to change the stamp Design, placing a digital stamp will be required.
4. The procedure is ended with

Save.

Following chapters describe the procedure in more detail.

3.9.7.3.1 Selecting a stamp

You are in the File Preview.

1. Open the stamp menu via
Stamp button in the upper right corner.
> This menu displays the preview of the available stamps with Design.
> Stamps without Design are displayed via
Stamp Icon. The stamping procedure for stamps
without design is the same as for the ones with the design, the only difference is that there is no layer
on the document.
With the right-click (context menu) in the empty free area of the stamp selection you can switch the view
of the stamp selection in the Stamp dialog between Preview and List. The list view of stamps is especially
useful for multiple stamps.
Double-click to select the stamp

Select a stamp via Drag & Drop

2. Select a stamp with design via double-click.
> The stamp will be displayed at the default
position.

2. Move the mouse pointer over the preview
or the stamp icon.
3. Hold down the left mouse button.
4. Drag the mouse pointer to the desired
position of the document.
5. Release the mouse pointer.

Optional password prompt after stamp selection
For particularly relevant stamps, AMAGNO offers the possibility of prompting the password of the logged
user before applying the stamp.
1. Authorized users set the Password required option in the stamp settings to Yes.
2. In the dialog that appears, enter your password to confirm your identity.
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3.9.7.3.2 Fill in Tags

If the stamp contains Tags for which a user input is required, the Tags to be edited using Click &
Fill will appear in the File Preview area.
1. Fill in the Tags.
2. Confirm with Next.

3.9.7.3.3 Placing the stamps with design

If a stamp has a visual layout, you need to decide where the stamp will be placed.
The stamp will be display in the File Preview.
The position of the stamp can be changed in a following way:
1. Hold down the left mouse button on the stamp in the Preview.
2. Move the stamp.
By scrolling to another page, the stamp is transferred accordingly to the selected page.

[

The size of the stamp can also be changed:
1. Click on the stamp in the Preview.
The margins will be highlighted.

[

2. Click on the margin of the stamp.
3. Hold down the left mouse button.
4. Change the stamp size as desired.
5. Release the mouse button.
AMAGNO tries to remember the stamp position for remagnetised documents and to suggest the last
position of the stamp as default position for the next application of the stamp for the same document.

Important note: As soon as stamp with design has been placed on a document, a new file version is no
longer possible. The stamp position and display is irrevocable and definite. This is analogue to a
stamp on a paper document.
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3.9.7.3.4 Applying the stamp

Click on
Save and close the dialog to apply the stamp and exit the dialog.
The Preview will close.

[

Click on
Save, to apply the stamp and save changes.
The Preview stays opened.

[

Click on
Save and load next document from "...", to apply the stamp, save the changes and
immediately after load the next document. This option is only available if the file was called from a Task in
the content view of the Tasks topic bar.
> The Previews stays opened, but it displays the next document to be stamped.
Click on
Cancel, to cancel the stamping.
The Preview will close.

[
3.9.7.4

New magnet assignment
In case Tags are changed in a stamped document, the document is reanalyzed. If necessary, the magnet
assignment is changed accordingly.

3.9.7.5

Stamp log
When a stamp is applied, AMAGNO logs this changes. After the stamping procedure, AMAGNO logs the
following info in the file toolbox:
· Stamp name
· Date
· Time
· Author

This info can be found in the
Tags tab, under the Stamp log section, as well as in the automatically
created messages for the file.

3.9.8

Annotating files
AMAGNO offers a multitude of possibilities to leave annotations on existing File Previews, as for example
before on a sheet of paper too. The software offers:
· Notes
· Text
· Underlinings
· Handwriting
· Signatures

AMAGNO sets the annotations superimposed over the preview pages. In contrast to a sheet of paper, the
annotations can be shown and hidden for authorized users. The previews can also be exported with or
without annotations using a PDF format.
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3.9.8.1

Insert notes
For this feature, the permissions Documents - Read - Annotations and Documents - Edit - Add
annotations are required.
The annotations allow you to add short text on a Preview.
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant Vault in the topic bar.
3. In the structure view, select

Documents or any folder / magnet.

4. Select the desired file in the content view.
5. In the toolbox, select the option
> The File Preview will open.

Annotate.

6. In the list that appears, select the option
> The dialog "Add new note" will appear.

Note in one of the available colors.

7. Insert some text (max 255 characters)
8. Confirm with button
Confirm.
> The note will appear in the File Preview.
Move the note to the desired position:
9. Left-click to select the note.

9. Click on the note.

10. Hold down the left mouse button.

10. Hold down the CTRL button.

11. Move the note across the page.

11. Press the cursor / arrow keys.

12. Release the mouse button.

12. Release the buttons.

13. Change the size of the note using the dots at
the corners of the note.

13. Change the size of the note using the dots at
the corners of the note.

You can place as many annotations as you wish in one step.
By clicking the button
Show previous page or
which you want to insert the annotations.

Show next page, you can select the page on

To apply the changes and exit the Preview, click the

Save and close the dialog.

To apply the changes, but leave the Preview open for instance, for stamping or Click & Fill procedure, click
the

Save button.

Click on
Save and load next document from "...", to save the changes and immediately after load
the next document
You may move or delete the annotations at anytime. Via ESC button or the button
cancel the procedure for all notes added in succession.

Cancel you can

AMAGNO automatically generates a message from this note, which is visible for all authorized users of this
file.
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Comment a note
1. Select an existing note by double-clicking it.
> The toolbox of the document on which the note was attached opens.
> The

Messages tab is automatically activated.

2. Enter a comment for the note.
If a note in the messages has been commented by other users, a
note.

comment icon appears on the
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3.9.8.2

Textmarkierung verwenden
For this feature the permissions Documents - Read - Annotations and Documents - Edit - Add
annotations are required.
Die Textmarkierung erlaubt das farbige Hervorheben von Bereichen in der Vorschau.
1. Select the Vaults topic menu.
2. Double-click on the relevant Vault in the topic bar.
3. In the structure view, select

Documents or any folder / magnet.

4. Select the desired file in the content view.
5. In the toolbox, select the option
> The File Preview will open.

Annotate.

6. Wählen Sie in der erscheinenden Liste einen der Einträge
Farbe aus.

Textmarkierung in der gewünschten

7. Setzen Sie den Mauszeiger auf der Vorschau auf die obere linke Ecke der gewünschten Markierung
und ziehen Sie den farbigen Rahmen bei gedrückter linker Maustaste, die Sie dann anschließend
loslassen.
8. Bewegen Sie die Textmarkierung an die gewünschte Stelle:
9. Wählen Sie die Textmarkierung mit der
linken Maustaste aus.
10. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt.

9. Klicken Sie die Textmarkierung an.
10. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt.
11. Betätigen Sie die Cursor- / Pfeiltasten.

11. Bewegen Sie die Textmarkierung mit der
Maus über die Seite.

12. Lassen Sie die Tasten los.

12. Lassen Sie die Maustaste los.

13. Ändern Sie die Größe der Notiz mithilfe der
Punkte an den Ecken der Notiz.

13. Ändern Sie die Größe der Notiz mithilfe der
Punkte an den Ecken der Notiz.

Sie dürfen in einem Arbeitsschritt beliebig viele Anmerkungen auf den Seiten platzieren.
Indem Sie die Buttons
(Vorherige Seite) und
(Nächste Seite) verwenden, können Sie sich die
Seite aussuchen, auf der die Anmerkungen eingefügt werden sollen.
Um die Änderungen zu übernehmen und die Vorschau zu schließen, klicken Sie auf
Dialog schließen).

(Speichern und

Um die Änderungen zu übernehmen, die Vorschau aber für eine nächste Aktion, z. B. dem Stempeln oder
Klick-Füllen, geöffnet zu lassen, klicken Sie auf

(Speichern).

Um die Änderungen zu übernehmen und zeitgleich das nächste Dokument zu öffnen, klicken Sie auf den
Button

(Speichern und nächstes Dokument aus "..." laden).

Die Notizen dürfen Sie jederzeit, auch später, verschieben oder löschen. Mit der Esc-Taste oder dem
Button
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(Abbrechen) brechen Sie den Vorgang für alle hintereinander eingefügten Notizen ab.

3.9.8.3

Textunterstreichung verwenden
Für diese Funktionen benötigen Sie die Rechte Dokumente - Lesen - Anmerkungen und Dokumente
- Bearbeiten - Anmerkungen hinzufügen.
Die Textunterstreichung erlaubt das Setzen von farbigen Linien auf der Vorschau.
1. Wählen Sie über die toolbox einer Datei oder in der Dateivorschau den Button
aus.
2. Wählen Sie in der darunter erscheinenden Liste eine der Einträge
gewünschten Farbe via Doppelklick aus.

(Anmerkungen)

Textunterstreichung in der

3. Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf der Vorschau an den Anfang der Textunterstreichung, ziehen Sie
die farbige Linie bei gedrückter linker Maustaste und lassen Sie diese am Ende los.
4. Bewegen Sie die Textunterstreichung an die gewünschte Stelle:
5. Wählen Sie die Textunterstreichung mit der
linken Maustaste aus.
6. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt.
7. Bewegen Sie die Textunterstreichung mit der
Maus über die Seite.

5. Klicken Sie die Textunterstreichung an.
6. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt.
7. Betätigen Sie die Cursor- / Pfeiltasten.
8. Lassen Sie die Tasten los.

8. Lassen Sie die Maustaste los.
9. Ändern Sie die Länge der Textunterstreichung mithilfe der Punkte an den Ecken der Notiz.
Sie dürfen in einem Arbeitsschritt beliebig viele Anmerkungen auf den Seiten platzieren.
Indem Sie die Buttons
(Vorherige Seite) und
(Nächste Seite) verwenden, können Sie sich die
Seite aussuchen, auf der die Anmerkungen eingefügt werden sollen.
Um die Änderungen zu übernehmen und die Vorschau zu schließen, klicken Sie auf
Dialog schließen).

(Speichern und

Um die Änderungen zu übernehmen, die Vorschau aber für eine nächste Aktion, z. B. dem Stempeln oder
Klick-Füllen, geöffnet zu lassen, klicken Sie auf

(Speichern).

Um die Änderungen zu übernehmen und zeitgleich das nächste Dokument zu öffnen, klicken Sie auf den
Button

(Speichern und nächstes Dokument aus "..." laden).

Die Notizen dürfen Sie jederzeit, auch später, verschieben oder löschen. Mit der ESC-Taste oder dem
Button

(Abbrechen) brechen Sie den Vorgang für alle hintereinander eingefügten Notizen ab.
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3.9.8.4

Handschriftliche Notizen verwenden
Für diese Funktionen benötigen Sie die Rechte Dokumente - Lesen - Anmerkungen und Dokumente
- Bearbeiten - Anmerkungen hinzufügen.
Die handschriftliche Notiz erlaubt das freie Schreiben auf einer Vorschau.
Diese Funktion benötigt entsprechende Hardware, die es erlaubt, eine Stift- oder Fingerbedienung auf
dem Bildschirm durchzuführen (Touch, digitale Stifte (PEN)), beispielsweise ein Microsoft Surface.
1. Wählen Sie über die toolbox einer Datei oder in der Dateivorschau den Button
aus.
2. Wählen Sie in der darunter erscheinenden Liste einen der Einträge
gewünschten Farbe via Einfachklick aus.

(Anmerkungen)

Handschrift in der

3. Führen Sie mit dem Finger oder Ihrem Eingabestift Ihre Anmerkungen durch.
Sie dürfen in einem Arbeitsschritt beliebig viele Anmerkungen auf den Seiten platzieren.
Indem Sie die Buttons
(Vorherige Seite) und
(Nächste Seite) verwenden, können Sie sich die
Seite aussuchen, auf der die Anmerkungen eingefügt werden sollen.
Um die Änderungen zu übernehmen und die Vorschau zu schließen, klicken Sie auf
Dialog schließen).

(Speichern und

Um die Änderungen zu übernehmen, die Vorschau aber für eine nächste Aktion, z. B. dem Stempeln oder
Klick-Füllen, geöffnet zu lassen, klicken Sie auf

(Speichern).

Um die Änderungen zu übernehmen und zeitgleich das nächste Dokument zu öffnen, klicken Sie auf den
Button

(Speichern und nächstes Dokument aus "..." laden).

Die Notizen dürfen Sie jederzeit, auch später, verschieben oder löschen. Mit der ESC-Taste oder dem
Button
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(Abbrechen) brechen Sie den Vorgang für alle hintereinander eingefügten Notizen ab.

3.9.8.5

Unterschriften verwenden
Für diese Funktionen benötigen Sie die Rechte Dokumente - Lesen - Anmerkungen und Dokumente
- Bearbeiten - Anmerkungen hinzufügen.
Die Unterschrift erlaubt das freie Schreiben auf einer Vorschau. Im Gegensatz zur handschriftlichen Notiz
bleibt die Unterschrift, analog eines Stempels, auf der Vorschau bestehen und ist dort nicht löschbar. Der
Autor einer Anmerkung wird mit Datum und Uhrzeit in der Software protokolliert.
Diese Funktion benötigt entsprechende Hardware, die es erlaubt, eine Stift- oder Fingerbedienung auf
dem Bildschirm durchzuführen (Touch, digitale Stifte (PEN)), beispielsweise ein Microsoft Surface.
1. Wählen Sie über die toolbox einer Datei oder in der Dateivorschau den Button
aus.
2. Wählen Sie in der darunter erscheinenden Liste den Eintrag
aus.

(Anmerkungen)

Unterschrift Blau via Doppelklick

3. Führen Sie mit dem Finger oder Ihrem Eingabestift Ihre Unterschrift durch.
Sie dürfen in einem Arbeitsschritt beliebig viele Unterschriften auf den Seiten platzieren.
Indem Sie die Buttons
(Vorherige Seite) und
(Nächste Seite) verwenden, können Sie sich die
Seite aussuchen, auf der die Anmerkungen eingefügt werden sollen.
Um die Änderungen zu übernehmen und die Vorschau zu schließen, klicken Sie auf
Dialog schließen).

(Speichern und

Um die Änderungen zu übernehmen, die Vorschau aber für eine nächste Aktion, z. B. dem Stempeln oder
Klick-Füllen, geöffnet zu lassen, klicken Sie auf

(Speichern).

Um die Änderungen zu übernehmen und zeitgleich das nächste Dokument zu öffnen, klicken Sie auf den
Button

(Speichern und nächstes Dokument aus "..." laden).

Die Notizen dürfen Sie jederzeit, auch später, verschieben oder löschen. Mit der ESC-Taste oder dem
Button

(Abbrechen) brechen Sie den Vorgang für alle hintereinander eingefügten Notizen ab.

Die digitale Unterschrift im rechtlichen Sinne wird für die meisten rechtlichen Anforderungen diese
Funktion nicht erfüllen und ersetzt keine Signatur oder qualifizierte Signatur. Für verbindliche
Rechtsgeschäfte oder gerichtliche Nachweise verwenden Sie alternative Technologien, z. B. Adobe Sign.
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3.9.9

Dateien senden an
Die Funktion Senden an in der toolbox ermöglicht das zur Verfügung stellen von Informationen für
andere Kollegen und Benutzer. Für Gäste einer Ablage steht dies nicht zur Verfügung.
Das Senden an erhalten Sie über verschiedene Möglichkeiten:
· Sie klicken mit einem Einfachklick eine Datei in der Inhaltsansicht an, sodass diese Informationen zu

der Datei in der toolbox erscheint.
· Sie markieren mehrere Dateien (Mehrfachauswahl) und bekommen das

Senden an in der toolbox

angeboten.
· Sie merken sich Dateien in der Zwischenablage und wählen in der toolbox das

Senden an aus.

In Abhängigkeit Ihrer Berechtigungen, des Bearbeitungsstatus einer Datei oder über welchen Weg Sie das
Senden an-Menü aufgerufen haben, erhalten Sie verschiedene, nachfolgend beschriebene,
Möglichkeiten:

Als Anhang senden
Diese Funktion erfordert, je nach gewünschter Sendeart der Datei, die verschiedenen Rechte unter
Dokumente - Lesen.
AMAGNO wird die Datei(en) vom Server temporär auf Ihren lokalen PC herunterladen, eine neue E-Mail
auf Basis Ihres installierten E-Mail Clients öffnen und die Datei(en) als Anhang anfügen.
1. Bearbeiten Sie die E-Mail wie gewohnt.
2. Versenden Sie die E-Mail.
Wählen Sie im Untermenü aus, welches Format die Dateianhänge haben sollen. Wählen Sie das
Originalformat, z. B. Microsoft Office, die von AMAGNO generierte PDF/A-Version dieses Dokuments oder
eine von AMAGNO generierte PDF-Version mit Anmerkungen (Stempel, Markierungen etc.). Nicht immer
sind alle Formate (sofort) verfügbar.

Als Weblink senden
Diese Funktion erfordert die Rechte Dokumente - Lesen - Weblinks und Dokumente - Bearbeiten Weblinks.
Erstellen Sie für in der Regel externe Empfänger einen Hyperlink (URL) zum Download dieser Datei vom
AMAGNO Server über den AMAGNO Mobile Explorer (Web-Interface von AMAGNO). Dieser Download
erfordert keine Anmeldung und ist daher bei sensiblen Informationen mit Bedacht zu verwenden. Lesen
Sie mehr Details im Kapitel Weblinks.
AMAGNO wird eine neue E-Mail auf Basis Ihres installierten E-Mail Clients öffnen und den Weblink
einfügen.
1. Bearbeiten Sie die E-Mail wie gewohnt.
2. Versenden Sie die E-Mail.
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Als internen Link senden
Neben dem anonymen Weblink bietet AMAGNO die Möglichkeit, eine interne URL zu einer Datei an
andere Benutzer zu versenden.
Die Empfänger eines Links müssen einen AMAGNO Client für Windows installiert haben und Zugriff auf die
Datei in AMAGNO besitzen. Ist dies nicht der Fall, ist der Link nicht verwendbar.
Eine interne URL beginnt mit „AMAGNO://“. AMAGNO wird eine neue E-Mail auf Basis Ihres installierten EMail Clients öffnen und den internen Link einfügen.
1. Bearbeiten Sie die E-Mail wie gewohnt.
2. Versenden Sie die E-Mail.
Diese interne URL erzeugt AMAGNO auch für Ersatz-E-Mails beim automatischen E-Mail Import. Zum
Öffnen der internen URL lesen Sie auch das Kapitel Ersatz-E-Mail.
Über die Registerkarte Siehe auch kopieren Sie den internen Link zu einer Datei in die Zwischenablage.

Export
AMAGNO ermöglicht Ihnen das Exportieren von Dateien, Strukturen und Eigenschaften auf
Ihren lokalen PC. Lesen Sie mehr Details im Kapitel Dateien exportieren.

Beam
AMAGNO ermöglicht Ihnen das Senden von Dateien an die AMAGNO Beam App auf einem
mobilen Endgerät.
1. Laden Sie sich die App AMAGNO Beam für iOS, Android oder Windows in den
entsprechenden App Stores herunter.
2. Verbinden Sie sich mit dem AMAGNO Server .
3. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.
4. Senden Sie das gewünschte Dokument als Vorschau auf Ihr Smartphone oder Tablet.

favouriten
Legen Sie das aktuelle Objekt als Favorit ab. Ihre favouriten werden Ihnen in der Themenleiste
Angemeldeter Benutzer unter

favouriten angezeigt.
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Zwischenablage
Legen Sie Ihr markiertes Dokument oder auch einen Magneten in die Zwischenablage ab. In der
Zwischenablage erhalten Sie weitere Bearbeitungsmöglichkeiten, wie z. B. das Verankern,
Verknüpfen oder Zusammenführen von Dokumenten.

3.9.10 Dateien exportieren
Ihre Inhalte verwaltet und speichert AMAGNO zentral und verschlüsselt auf dem AMAGNO Server (Cloud
oder Inhouse). Gelegentlich besteht die Notwendigkeit, die Dateien einer Ablage und ggf. die
Ordnerstruktur sowie die Zusatzinformationen auf einen lokalen PC zu exportieren. Beispielsweise, um
diese Daten anderen Anwendungen oder Benutzern unabhängig von AMAGNO zur Verfügung zu stellen.
Der Export erzeugt somit eine lokale Kopie der in AMAGNO vorhandenen Dateien. Der Export dient nicht
zu einem Export einer AMAGNO Ablage in eine andere AMAGNO Installation. Der Export umfasst zudem
nur die Dateien und ggf. deren Eigenschaften, keine Stempel, Merkmale, Regeln etc.
Alle anderen Benutzer einer Ablage dürfen via Drag & Drop eine Datei aus der Inhaltsansicht auf ihren
lokalen PC ziehen. Es erfolgt damit ein Export der aktuellsten Version im Originalformat ohne
Zusatzinformationen.

Dateiexport einer Ablage
Diese Funktion erfordert das Recht Ablagen - Exportieren.
1. Wählen Sie über die Themenleiste eine Ablage aus.
2. Wählen Sie im Menü der toolbox

Senden an.

3. Wählen Sie den Menüeintrag Export.
AMAGNO exportiert (in Abhängigkeit der Exporteinstellungen, siehe unten) alle Dateien einer
Ablage.

[

Dateiexport eines Magneten / Ordners
Diese Funktion erfordert die Rechte Dokumente - Lesen, Dokumente - Exportieren, Ordner und
Magnete - Lesen und Ordner und Magnete - Exportieren.
1. Wählen Sie in der Strukturansicht einer geöffneten Ablage durch einen Einfachklick einen Ordner
aus.
2. Wählen Sie im Menü der toolbox

Senden an.

3. Wählen Sie den Menüeintrag Export.
AMAGNO exportiert (in Abhängigkeit der Exporteinstellungen, siehe Abschnitt „Exporteinstellungen
ändern“) alle Dateien aus und ab diesem Ordner.

[
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Dateiexport einer oder mehrerer Dateien
Diese Funktion erfordert die Rechte Dokumente - Lesen und Dokumente - Exportieren.
1. Wählen Sie in der Inhaltsansicht einer geöffneten Ablage (Einfachklick auf Inhalte, einen Magneten
oder einen Ordner) eine Datei aus oder markieren Sie mehrere Dateien (Mehrfachauswahl).
2. Wählen Sie im Menü der toolbox

Senden an.

3. Wählen Sie den Menüeintrag Export.
AMAGNO exportiert (in Abhängigkeit der Exporteinstellungen, siehe Abschnitt „Exporteinstellungen
ändern“) die markierten Datei(en).

[

Dateiexport eines Suchergebnisses
Diese Funktion erfordert die Rechte Dokumente - Lesen und Dokumente - Exportieren.
1. Starten Sie eine Suche in einer Ablage.
2. Klicken Sie anschließend im Suchergebnis mit einem Einfachklick in den leeren Bereich der
Inhaltsansicht.
Die toolbox Suchergebnis erscheint.

[

3. Wählen Sie im Menü der toolbox

Senden an.

4. Wählen Sie den Menüeintrag Export.
AMAGNO exportiert (in Abhängigkeit der Exporteinstellungen, siehe Abschnitt „Exporteinstellungen
ändern“) das Suchergebnis.

[

Dateiexport durchführen
5. Tätigen Sie die gewünschten Einstellungen über den Eintrag Exporteinstellungen ändern.
6. Legen Sie einen Exportpfad fest, in den AMAGNO die Dateien überführen soll.
7. Über den Button [...] öffnet sich eine Ordnerauswahl.
Der ausgewählte Pfad ist anschließend im Eingabefeld Exportpfad zu sehen.

[

8. Bestätigen Sie den Start des Exports mit
OK.
Der Exportvorgang wird durch einen Fortschrittsdialog angezeigt.

[

Wählen Sie keinen Pfad aus, startet AMAGNO den Export auf den Windows-Desktop des Anwenders.

Die aktuellen Exporteinstellungen werden PC-abhängig gespeichert. Wird ein neuer Export vom gleichen
PC aus initiiert, werden die zuletzt von diesem PC verwendeten Exporteinstellungen vorgeschlagen, sodass
sie nicht erneut festgelegt und eingetragen werden müssen.
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Exporteinstellungen ändern
1. Klicken Sie im Dialog vor der Bestätigung des Exports mit
ändern.

OK auf den Link Exporteinstellungen

2. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Auswahl:
Die mit * markierten Einträge erfordern die entsprechenden Rechte. Lesen Sie dazu die passenden
Kapitel in diesem Handbuch.
Versionen
Aktuellste Version exportieren*

Exportiert den letzten offiziellen Bearbeitungsstand.

Alle Versionen exportieren*

Exportiert alle Bearbeitungsstände einer Datei. Zur
Unterscheidung der Versionen einer Datei ergänzt AMAGNO
beim Export den Dateinamen um die Versionsnummer.

Erste Version exportieren*

Exportiert die erste (oder einzige) Version einer Datei. Für einen
Export von Dateien, z. B. für das Finanzamt, ist die erste Version
(das Original) entscheidend. Für diesen Fall muss die Datei
bereits beim Speichern in AMAGNO archiviert worden sein.

Merkmale
Keine Merkmale exportieren*

Nur die Datei(en) werden exportiert.

Merkmale als XML exportieren*

AMAGNO erzeugt von einigen Merkmalen (gelbe, blaue und
grüne Merkmale) eine XML-Datei. Je nach Versionierungsoption
werden für jede Dateiversion die zu dem Zeitpunkt gültigen
Merkmale als XML exportiert.

Alle Spalten als CSV exportieren

AMAGNO exportiert alle in der Spaltenansicht vorhandenen
Spalten als CSV mit Semikolon-Trennung in eine Exportdatei.

Alle Spalten als TXT exportieren

AMAGNO exportiert alle in der Spaltenansicht vorhandenen
Spalten als TXT mit Tab-Trennung in eine Exportdatei.

Bei einem Dateiexport aus einer Ablage oder aus einem Ordner / Magneten mit der Option Alle Spalten
als CSV exportieren bzw. Alle Spalten als TXT exportieren, wird die Spaltenansicht des Ordners /
Magneten verwendet, aus / ab dem exportiert werden soll.
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Ordnerstruktur
Keine Ordnerstruktur erzeugen

AMAGNO erzeugt keine Strukturen auf Basis der Ordner.

Ordnerstruktur auf Basis der Magnete
erzeugen*

AMAGNO erzeugt auf Basis der bestehenden Ordner eine
Ordnerstruktur im Exportpfad. Magnete oder Ordner ohne
verankerte oder über Regeln angezogene Inhalte
berücksichtigt AMAGNO bei der Wiederherstellung einer
Struktur nicht.

Ist eine Datei mehreren Ordnern / Magneten zugewiesen, erzeugt der Export redundante Dateien.
Exportformate
Keine Datei exportieren

AMAGNO exportiert keine Dateien. Nutzen Sie diese
Option beispielsweise, wenn Sie nur die Merkmale
exportieren möchten.
Verzichten Sie auf den Export von Dateien, wird keine
Ordnerstruktur erzeugt (siehe Option Ordnerstruktur
auf Basis der Magnete erzeugen).

Originaldateiformat*

AMAGNO exportiert die Datei im Ursprungsformat.
Importierte E-Mails exportiert AMAGNO im EML-Format.

PDF-Format*

AMAGNO exportiert vorhandene PDF-Konvertierungen
der Dateien.

PDF-Format mit Anmerkungen*

AMAGNO exportiert vorhandene PDF-Konvertierungen
der Dateien mit optischen Stempeln und Markierungen.

Gegebenenfalls sind nicht zu allen Dateien PDF/A-Formate erzeugt worden oder stehen noch nicht zur
Verfügung. Der Export der PDF-Formate kann daher unvollständig sein.

Exportprotokoll
AMAGNO zeigt in der AMAGNO MMC im Bereich Reports in der Auflistung Export alle exportierten
Dateien mit Autor, Datum und Uhrzeit zum Nachweis des Exports an.
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3.9.10.1 Dateiexport einer Ablage
Diese Funktion erfordert das Recht Ablagen - Exportieren.
1. Wählen Sie über die Themenleiste eine Ablage aus.
2. Wählen Sie im Menü der Objektleiste

Senden an.

3. Wählen Sie den Menüeintrag Export.
AMAGNO exportiert (in Abhängigkeit der Export-Einstellungen, siehe unten) alle Dateien einer
Ablage.

[

3.9.10.2 Dateiexport eines Magneten / Ordners
Diese Funktion erfordert die Rechte Dokumente - Lesen, Dokumente - Exportieren, Ordner und
Magnete - Lesen und Ordner und Magnete - Exportieren.
1. Wählen Sie in der Strukturansicht einer geöffneten Ablage durch einen Einfachklick einen Ordner aus.
2. Wählen Sie im Menü der Objektleiste

Senden an.

3. Wählen Sie den Menüeintrag Export.
AMAGNO exportiert (in Abhängigkeit der Export-Einstellungen, siehe Abschnitt „ExportEinstellungen ändern“) alle Dateien aus und ab diesem Ordner.

[
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3.9.10.3 Dateiexport einer / mehrerer Dateien
Diese Funktion erfordert die Rechte Dokumente - Lesen und Dokumente - Exportieren.
1. Wählen Sie in der Inhaltsansicht einer geöffneten Ablage (Einfachklick auf Dokumente, einen
Magneten oder einen Ordner) eine Datei aus oder markieren Sie mehrere Dateien
(Mehrfachauswahl).
2. Wählen Sie im Menü der Objektleiste

Senden an.

3. Wählen Sie den Menüeintrag Export.
AMAGNO exportiert (in Abhängigkeit der Export-Einstellungen, siehe Abschnitt „ExportEinstellungen ändern“) die markierten Datei(en).

[

3.9.10.4 Dateiexport eines Suchergebnisses
Diese Funktion erfordert die Rechte Dokumente - Lesen und Dokumente - Exportieren.
1. Starten Sie eine Suche in einer Ablage.
2. Klicken Sie anschließend im Suchergebnis mit einem Einfachklick in den leeren Bereich der
Inhaltsansicht.
Die Objektleiste Suchergebnis erscheint.

[

3. Wählen Sie im Menü der Objektleiste

Senden an.

4. Wählen Sie den Menüeintrag Export.
AMAGNO exportiert (in Abhängigkeit der Export-Einstellungen, siehe Abschnitt „ExportEinstellungen ändern“) das Suchergebnis.

[

3.9.10.5 Dateiexport durchführen
5. Tätigen Sie die gewünschten Einstellungen über den Eintrag Export-Einstellungen ändern.
6. Legen Sie einen Exportpfad fest, in den AMAGNO die Dateien überführen soll.
7. Über den Button [...] öffnet sich eine Ordnerauswahl.
Der ausgewählte Pfad ist anschließend im Eingabefeld Exportpfad zu sehen.

[

8. Bestätigen Sie den Start des Exports mit
OK.
Der Exportvorgang wird durch einen Fortschrittsdialog angezeigt.

[

Wählen Sie keinen Pfad aus, startet AMAGNO den Export auf den Windows-Desktop des Anwenders.

Die aktuellen Export-Einstellungen werden PC-abhängig gespeichert. Wird ein neuer Export vom gleichen
PC aus initiiert, werden die zuletzt von diesem PC verwendeten Export-Einstellungen vorgeschlagen,
sodass sie nicht erneut festgelegt und eingetragen werden müssen.
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3.9.10.6 Exporteinstellungen ändern
1. Klicken Sie im Dialog vor der Bestätigung des Exports mit
ändern.

OK auf den Link Export-Einstellungen

2. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Auswahl:
Die mit * markierten Einträge erfordern die entsprechenden Rechte. Lesen Sie dazu die passenden
Kapitel in diesem Handbuch.

Versionen
Aktuellste Version exportieren*

Exportiert den letzten offiziellen Bearbeitungsstand.

Alle Versionen exportieren*

Exportiert alle Bearbeitungsstände einer Datei. Zur
Unterscheidung der Versionen einer Datei ergänzt AMAGNO
beim Export den Dateinamen um die Versionsnummer.

Erste Version exportieren*

Exportiert die erste (oder einzige) Version einer Datei. Für einen
Export von Dateien, z. B. für das Finanzamt, ist die erste Version
(das Original) entscheidend. Für diesen Fall muss die Datei
bereits beim Speichern in AMAGNO archiviert worden sein.

Merkmale
Keine Merkmale exportieren*

Nur die Datei(en) werden exportiert.

Merkmale als XML exportieren*

AMAGNO erzeugt von einigen Merkmalen (gelbe, blaue und
grüne Merkmale) eine XML-Datei. Je nach Versionierungsoption
werden für jede Dateiversion die zu dem Zeitpunkt gültigen
Merkmale als XML exportiert.

Alle Spalten als CSV exportieren

AMAGNO exportiert alle in der Spaltenansicht vorhandenen
Spalten als CSV mit Semikolon-Trennung in eine Exportdatei.

Alle Spalten als TXT exportieren

AMAGNO exportiert alle in der Spaltenansicht vorhandenen
Spalten als TXT mit Tab-Trennung in eine Exportdatei.

Bei einem Dateiexport aus einer Ablage oder aus einem Ordner / Magneten mit der Option Alle Spalten
als CSV exportieren bzw. Alle Spalten als TXT exportieren, wird die Spaltenansicht des Ordners /
Magneten verwendet, aus / ab dem exportiert werden soll.
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Ordnerstruktur
Keine Ordnerstruktur erzeugen

AMAGNO erzeugt keine Strukturen auf Basis der Ordner.

Ordnerstruktur auf Basis der Magnete
erzeugen*

AMAGNO erzeugt auf Basis der bestehenden Ordner eine
Ordnerstruktur im Exportpfad. Magnete oder Ordner ohne
verankerte oder über Regeln angezogene Inhalte
berücksichtigt AMAGNO bei der Wiederherstellung einer
Struktur nicht.

Ist eine Datei mehreren Ordnern / Magneten zugewiesen, erzeugt der Export redundante Dateien.

Dateiformate
Keine Datei exportieren

AMAGNO exportiert keine Dateien. Nutzen Sie diese
Option beispielsweise, wenn Sie nur die Merkmale
exportieren möchten.
Verzichten Sie auf den Export von Dateien, wird keine
Ordnerstruktur erzeugt (siehe Option Ordnerstruktur
auf Basis der Magnete erzeugen).

Original*

AMAGNO exportiert die Datei im Ursprungsformat.
Importierte E-Mails exportiert AMAGNO im EML-Format.

PDF Vorschau*

AMAGNO exportiert vorhandene PDF-Konvertierungen
der Dateien.

PDF Vorschau mit Anmerkungen*

AMAGNO exportiert vorhandene PDF-Konvertierungen
der Dateien mit optischen Stempeln und Markierungen.

Gegebenenfalls sind nicht zu allen Dateien PDF/A-Formate erzeugt worden oder stehen noch nicht zur
Verfügung. Der Export der PDF-Formate kann daher unvollständig sein.

3.9.10.7 Exportprotokoll
AMAGNO zeigt in der AMAGNO MMC im Bereich Reports in der Auflistung Export alle exportierten
Dateien mit Autor, Datum und Uhrzeit zum Nachweis des Exports an.
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3.9.11 Dateien archivieren
Das Handelsgesetzbuch (HGB) verpflichtet Kaufleute zur Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (§§ 238,
257, 261 HGB). Aus steuerlichen Gründen haben aber alle Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft die
Aufbewahrungsvorschriften nach § 147 Abgabenordnung (AO) zu erfüllen (siehe Kapitel
Aufbewahrungsfristen).
Die Archivierung ermöglicht eine revisionskonforme Ablage von Inhalten (siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Revisionssicherheit). AMAGNO erfüllt hohe Sicherheitsanforderungen für eine
rechtskonforme Ablage (Compliance).
Die Archivierung sichert Ihre Dokumente beispielsweise gegen eine Löschung während einer
Aufbewahrungsfrist (siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Aufbewahrungsfrist), protokolliert Änderungen
und Manipulationen für Prüfer und sichert Dateien anwendungsabhängig.
Für eine revisionssichere Ablage ist die Abnahme Ihres Unternehmens durch einen Wirtschaftsprüfer
erforderlich. AMAGNO bietet einen Teil der Voraussetzungen, aber Ihr Unternehmen selbst muss
organisatorische und fachliche Voraussetzungen erfüllen, die in einer Verfahrensdokumentation zu
dokumentieren sind. AMAGNO und seine Vertriebspartner vermitteln Ihnen gerne geeignete Kontakte.
AMAGNO ermöglicht die Ablage in Ablagen mit automatischer, sofortiger Archivierung ebenso wie eine
Mischnutzung zwischen einfachen und zu archivierenden Inhalten.
Inhalte lassen sich jederzeit archivieren. Die sicherste Voraussetzung ist, dass die Inhalte bereits von
Anfang an unbegrenzt versioniert worden sind.
Für eine revisionssichere Ablage empfehlen wir die automatische Archivierung.
Eine Archivierung ist endgültig und daher mit Bedacht zu wählen. Die Archivierung ist nicht
rückgängig zu machen. Auch eine Rückdatierung des Archivendes ist nicht möglich. Der Versuch einer
Manipulation der Datenbank führt zu Protokollierungen und Warnhinweisen.

3.9.11.1 Archivierungsarten verwalten
Für diese Funktion benötigen Sie das Recht Ablagen - Ablagen einstellen - ArchivierungsEinstellungen ändern.
Als Benutzer mit diesem Recht verwalten Sie die grundlegenden Archivierungs-Einstellungen pro Ablage.
1. Wählen Sie in der Themenleiste Ablagen eine Ablage aus.
2. Wählen Sie in der toolbox der Ablage die Registerkarte Einstellungen.
3. Bearbeiten Sie die Einstellungen im Kapitel Archivierungs-Einstellungen.
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Folgende Archivierungsformen bietet AMAGNO in der Einstellung Archivierungstyp an:
Nur durch Stempel

Die Archivierung wird nur durch zu erstellende Stempel ermöglicht. Dies
ermöglicht eine Steuerung der Archivierung nur für bestimmte Mitarbeiter.

Manuell

Jeder Bearbeiter darf Inhalte archivieren und selbstständig einen
Archivzeitraum festlegen.

Automatisch

Jeder Inhalt wird archiviert. Bestimmen Sie den Zeitraum über die Einstellung
Archiveinstellungen.

Änderungen wirken sich stets nur auf neue Inhalte aus, nicht auf bestehende.

Unabhängig vom Archivierungstyp kann ein Dokument mit einem Stempel archiviert werden.
Welche Personen eine Archivierung durchführen dürfen, wird durch das Recht Dokumente Archivieren gesteuert.
Die Konfiguration der Archivierungstypen lesen Sie in den nächsten Kapiteln.
Für eine rechtskonforme Archivierung ist die Versionierungsart „Unbegrenzt“ erforderlich. AMAGNO
ändert entsprechend automatisch bei einer Archivierung die Versionierungsart der Inhalte.
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3.9.11.2 Manuelle Archivierung
Diese Funktion erfordert das Recht Dokumente - Archivieren.
Die manuelle Archivierung bietet sehr große Freiheiten für die Archivierung. Ist die manuelle Archivierung
gewählt, entscheidet jeder berechtigte Benutzer ob und wie lange ein Inhalt archiviert wird.
1. Wählen Sie die Datei aus.
2. Wählen Sie in der toolbox die Registerkarte Merkmale aus.
3. Wählen Sie den Menüpunkt Archivieren aus.
Es erscheint ein Dialog.

[

4. Legen Sie den Zeitpunkt für das Archivierungsende fest.
Auf Basis der Voreinstellungen der Archiveinstellungen in der Ablage wird ein Datum vorgeschlagen.
Dieses Datum ist änderbar.

[

Legen Sie als berechtigter Benutzer in den Archiveinstellungen idealerweise vorher fest, welche
Standardwerte verwendet werden.
Ein Beispiel: Soll grundsätzlich 6 Jahre unter Berücksichtigung des Jahresendes als Standardwert
verwendet werden, tragen Sie in den Archiveinstellungen folgende Werte ein:
· Auswahl = Aktuelles Datum (oder, falls Sie ein Belegdatum haben, die Auswahl „Feld“ und dann die

Auswahl des vorhandenen Belegdatum-Merkmals)
· Zuzüglich = 6 Jahre
· Runden = Jahresende

Für die revisionssichere Archivierung empfehlen wir die automatische Archivierung.
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3.9.11.3 Archivierung via Stempel
Die Archivierung via Stempel bietet eine gute Kontrolle, welche Person über die Archivierung selbst und
die Archivdauer entschieden hat.

Stempel für die Archivierung vorbereiten
Diese Funktion erfordert die Rechte Stempel - Bearbeiten sowie Stempel - Erstellen und Stempel Lesen.
Erstellen Sie einen Stempel:
1. Wählen Sie in der Strukturansicht Stempel aus.
2. Wählen Sie in der toolbox des Stempels

Neuer Stempel aus.

3. Benennen Sie den Stempel beispielsweise mit der Bezeichnung „Archiv 6 Jahre“.
4. Wählen Sie in der toolbox des Stempels die Registerkarte Merkmale aus.
5. Wählen Sie im Menü Merkmal das Merkmal Archivendedatum aus.
6. Bearbeiten Sie die Vorgabe des Archivendedatums über die Einstellungen des Merkmals.
Grundsätzlich übernimmt AMAGNO die Vorgaben aus den Archiveinstellungen der Ablage.
7. Klicken Sie mit einem Einfachklick auf den Link <Archiveinstellung der Ablage>, um abweichende
Vorgaben einzutragen.
Ein Folgedialog öffnet sich.

[

8. Bearbeiten Sie das zu verwendende Archivende. Als Beispiel lesen Sie die Einstellungen aus dem
vorherigen Kapitel Manuelle Archivierung.
9. Bestätigen Sie den Dialog mit

OK.

10. Bestätigen Sie das Erstellen des Stempels mit
Änderungen speichern.
Der Autor des Stempels wird in der Registerkarte Benutzer automatisch als berechtigter Verwender
eingetragen.
Sie dürfen jetzt alle Inhalte mit diesem Stempel archivieren.

[
[

Um den Stempel für andere Benutzer und nur für die Verwendung an ausgewählten Magneten verfügbar
zu machen, bearbeiten Sie den Stempel nochmals:
1. Markieren Sie in der Registerkarte Benutzer des Stempels weitere Benutzer, welche diesen Stempel
verwenden dürfen.
2. Markieren Sie in der Registerkarte Magnete bestimmte Magnete, damit nur diese für die Stempel
berücksichtigt werden (damit erscheinen die an den Magneten angezogenen Inhalte auch in den
Aufgaben).
3. Speichern Sie die Änderungen mit

Änderungen speichern.
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Einige Hinweise und Tipps:
· Nutzen Sie mehrere Stempel, um beispielsweise mehrere feste Aufbewahrungsfristen anzubieten, z. B.

ein Stempel für 6 Jahre und ein Stempel für 10 Jahre.
· Aktivieren Sie über den Button Einstellungen des Archivendedatums in der Registerkarte Merkmale

des Stempels die Option Benutzereingabe, um beim Stempeln manuell das Archivendedatum zu
bestimmen.
· Kombinieren Sie den Stempel für einen Rechnungsworkflow z. B. mit einem Merkmal für das

Belegdatum oder setzen Sie das Archivendedatum dann, wenn der Beleg zur Buchung freigegeben wird.
Die Archivierung via Stempel erfordert nicht das Recht Dokumente - Archivieren, da dieser Vorgang
durch den Stempel und durch die berechtigten Personen explizit geplant und damit kontrolliert wurde.

Für die revisionssichere Archivierung empfehlen wir die automatische Archivierung.

3.9.11.4 Automatische Archivierung
Für eine revisionssichere Ablage Ihrer Dokumente ist die Durchgängigkeit der Sicherheit Ihrer Dokumente
gegen Manipulationen sehr wichtig. Je eher Sie die notwendigen Inhalte sicher und damit nicht löschbar
archivieren, desto besser ist dies für eine Beweissicherung gegenüber dem Finanzamt und anderen
Behörden / Institutionen.
AMAGNO bietet Ihnen die Möglichkeit, Inhalte sofort zu archivieren. Dadurch sind Ihre Inhalte sofort
geschützt. Der Vorteil an AMAGNO ist, dass Sie das Archivende jederzeit manuell direkt oder via Stempel
verlängern dürfen.

Konfiguration der automatischen Archivierung
· Stellen Sie die Ablage auf den Archivierungstyp Automatisch. Lesen Sie dazu auch das Kapitel

Archivierungs-Einstellungen.
· Legen Sie in den Archiveinstellungen die Archivdauer grundsätzlich fest. Ein Beispiel für die

Einstellungen lesen Sie im Kapitel Manuelle Archivierung.
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Archivierung auf Basis eines zu definierenden Datums
In vielen Fällen ist nicht das Erstellungsdatum der Datei beim Eintreffen in AMAGNO die Basis für die
Berechnung des Archivendes, sondern beispielsweise das Datum des Belegs selbst.
Dafür ist es notwendig, dass sich der Startzeitpunkt und Zeitraum der Archivierung auf ein Merkmal eines
Dokuments beziehen, welches zu einer Datei nachträglich manuell oder über die Magnetisierung
automatisch erfasst wird.
In diesem Fall wird in den Archiveinstellungen die Archivierung von einem Merkmal abhängig gemacht.
Erst nach Füllen des Merkmals wird das finale Archivierungsende berechnet und bis dahin ist die Datei
unbegrenzt archiviert und somit geschützt. Dies beschreibt der nächste Abschnitt.

Vorübergehende unlimitierte Archivierung
Verweisen Sie in den Archiveinstellungen auf ein Merkmal, z. B. Belegdatum, welches an Inhalten noch
nicht vorhanden oder noch nicht gefüllt ist, archiviert AMAGNO diesen Inhalt zuerst unbefristet. Sobald
das Merkmal Belegdatum bearbeitet wird, z. B. via Stempel, wird das Archivende endgültig gesetzt.
Dieses Beispiel schildert eine exemplarische Vorgehensweise:

Vorbereitung Merkmal
Für diese Funktion benötigen Sie die Rechte Merkmale - Erstellen und Merkmale - Bearbeiten.
1. Klicken Sie in der Themenleiste auf Merkmale.
2. Wählen Sie das Merkmalset Allgemein.
3. In der toolbox erstellen Sie über

Neu ein Datumsmerkmal.

4. Benennen Sie das Datumsmerkmal, z. B. mit „Belegdatum“.
5. Stellen Sie in der toolbox des Merkmals unter Einstellungen ein, dass es sich um ein Einzelmerkmal
handelt (Ja).
Es ist unabhängig von Merkmalsets an jeglichen Dateien hinzufügbar.

[

6. Stellen Sie In der toolbox des Merkmals unter Einstellungen ein, dass die Benutzereingabe erlaubt
ist (Ja).
Das Belegdatum ist später während des Stempelns individuell zu bearbeiten.

[
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Vorbereitung Ablage
Für diese Funktion benötigen Sie das Recht Ablagen - Ablagen einstellen - ArchivierungsEinstellungen ändern.
1. Wechseln Sie in die Archiveinstellungen der Ablage (siehe Kapitel Archivierungs-Einstellungen).
2. Setzen Sie die Einstellung Archivierungstyp auf Automatisch.
3. Setzen Sie in den Archiveinstellungen die Auswahl auf Merkmal.
4. Wählen Sie das Merkmal Belegdatum aus.
5. Wählen Sie einen Zeitraum, der für die Archivierung verwendet werden soll, z. B. 10 Jahre mit Rundung
auf Jahresende.
Hinweis: Wenn Sie dies nur testen wollen, setzen Sie z. B. nur einen Tag, da archivierte Inhalte während
der Archivdauer nicht mehr löschbar sind, genauso wie die dazu gehörigen Ablagen.
6. Bestätigen Sie den Dialog

Vorbereitung Stempel
Für diese Funktion benötigen Sie die Rechte Stempel - Lesen, Stempel - Erstellen und Stempel Bearbeiten.
Erstellen Sie einen Stempel:
1. Klicken Sie in der Themenleiste der Ablage auf Stempel.
2. Erstellen Sie über die toolbox
Neuer Stempel einen Stempel, beispielsweise mit dem Namen
„Belegdatum erfassen und archivieren“.
3. Fügen Sie unter der Registerkarte Merkmale das Merkmal „Belegdatum“ hinzu.
4. Speichern Sie die Änderungen am Stempel durch einen Einfachklick auf Änderungen speichern.
AMAGNO wird automatisch einen Magneten mit dem Namen des Stempels erzeugen, damit alle
Dokumente diesen Stempel erhalten können.
AMAGNO erzeugt eine Aufgabe für alle Dokumente, die von diesem Magneten angezogen werden.

[
[
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Stempel anwenden
Für diese Funktion benötigen Sie die Rechte Dokumente - Erstellen, Dokumente - Bearbeiten Allgemein und ggf. Dokumente.
· Importieren Sie neue Dateien und führen Sie ggf. die Magnetisierung durch, wenn dies in der Ablage

vorgesehen ist.
· Alle Inhalte werden zunächst unbegrenzt archiviert.
· Wenden Sie den Stempel auf die die neuen Dateien an. Erfassen Sie beim Stempeln jeweils ein Datum

zu den Dateien, z. B. durch das Anklicken eines Datums in der Vorschau.
· AMAGNO setzt automatisch auf Basis des Belegdatums das passende Archivende und löst die

unbegrenzte Archivierung auf.

Tipp
Erstellen Sie sich einen Magneten, der prüft, ob das Archivdatum in den nächsten z. B. 60 Tagen abläuft,
damit Sie eine Übersicht haben, welche archivierten Dokumente gelöscht werden können oder einer
Verlängerung bedürfen.

Umgang mit versehentlich archivierten Inhalten
Beim Aufbau einer revisionssicheren Ablage kann es vorkommen, dass Belege nicht gültig sind und damit
nicht dauerhaft archiviert werden sollten. Dazu schlagen wir Ihnen folgende Vorgehensweise vor:
· Stellen Sie in den Archiveinstellungen der Ablage eine geringe Archivzeit ein, z. B. ein Monat.
· Erstellen Sie Stempel, welche über das Merkmal Archivendedatum einen langfristigen Archivzeitraum

erhalten, z. B. 6 – 10 Jahre.
· Gewährleisten Sie organisatorisch(!), dass alle Belege innerhalb eines Monats durch die Mitarbeiter und

die Stempel den langfristigen Archivzeitraum erhalten.
· Alle nicht entsprechend gestempelten Inhalte sind nach 2-3 Wochen löschbar – oder sie können diese

jederzeit länger archivieren (dies ist durch die unbegrenzte Versionierung je nach rechtlichen
Bedingungen in Ordnung).
· Unterstützen Sie dies durch Magnete, die Ihnen diese Inhalte passend auflisten (z. B. Regel =

Archivendedatum – ist in den nächsten – 1 Monat = Zeigt alle Inhalte an, dessen Archivendedatum in
den nächsten 4 Wochen erreicht ist).
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3.9.11.4.1 Konfiguration der automatischen Archivierung

· Stellen Sie die Ablage auf den Archivierungstyp Automatisch. Lesen Sie dazu auch das Kapitel

Archivierungs-Einstellungen.
· Legen Sie in den Archiveinstellungen die Archivdauer grundsätzlich fest. Ein Beispiel für die

Einstellungen lesen Sie im Kapitel Manuelle Archivierung.

3.9.11.4.2 Archivierung auf Basis eines zu definierenden Datums

In vielen Fällen ist nicht das Erstellungsdatum der Datei beim Eintreffen in AMAGNO die Basis für die
Berechnung des Archivendes, sondern beispielsweise das Datum des Belegs selbst.
Dafür ist es notwendig, dass sich der Startzeitpunkt und Zeitraum der Archivierung auf ein Merkmal eines
Dokuments beziehen, welches zu einer Datei nachträglich manuell oder über die Magnetisierung
automatisch erfasst wird.
In diesem Fall wird in den Archiveinstellungen die Archivierung von einem Merkmal abhängig gemacht.
Erst nach Füllen des Merkmals wird das finale Archivierungsende berechnet und bis dahin ist die Datei
unbegrenzt archiviert und somit geschützt. Dies beschreibt der nächste Abschnitt.
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3.9.11.4.3 Vorübergehende unlimitierte Archivierung

Verweisen Sie in den Archiveinstellungen auf ein Merkmal, z. B. Belegdatum, welches an Inhalten noch
nicht vorhanden oder noch nicht gefüllt ist, archiviert AMAGNO diesen Inhalt zuerst unbefristet. Sobald
das Merkmal Belegdatum bearbeitet wird, z. B. via Stempel, wird das Archivende endgültig gesetzt.
Dieses Beispiel schildert eine exemplarische Vorgehensweise:

Vorbereitung Merkmal
Für diese Funktion benötigen Sie die Rechte Merkmale - Erstellen und Merkmale - Bearbeiten.
1. Klicken Sie in der Themenleiste auf Merkmale.
2. Wählen Sie das Merkmalset Allgemein.
3. In der Objektleiste erstellen Sie über

Neu ein Datumsmerkmal.

4. Benennen Sie das Datumsmerkmal, z. B. mit „Belegdatum“.
5. Stellen Sie in der Objektleiste des Merkmals unter Einstellungen ein, dass es sich um ein
Einzelmerkmal handelt (Ja).
Es ist unabhängig von Merkmalsets an jeglichen Dateien hinzufügbar.

[

6. Stellen Sie In der Objektleiste des Merkmals unter Einstellungen ein, dass die Benutzereingabe
erlaubt ist (Ja).
Das Belegdatum ist später während des Stempelns individuell zu bearbeiten.

[

Vorbereitung Ablage
Für diese Funktion benötigen Sie das Recht Ablagen - Ablagen einstellen - ArchivierungsEinstellungen ändern.
1. Wechseln Sie in die Archiveinstellungen der Ablage (siehe Kapitel Archivierungs-Einstellungen).
2. Setzen Sie die Einstellung Archivierungstyp auf Automatisch.
3. Setzen Sie in den Archiveinstellungen die Auswahl auf Merkmal.
4. Wählen Sie das Merkmal Belegdatum aus.
5. Wählen Sie einen Zeitraum, der für die Archivierung verwendet werden soll, z. B. 10 Jahre mit Rundung
auf Jahresende.
Hinweis: Wenn Sie dies nur testen wollen, setzen Sie z. B. nur einen Tag, da archivierte Inhalte während
der Archivdauer nicht mehr löschbar sind, genauso wie die dazu gehörigen Ablagen.
6. Bestätigen Sie den Dialog
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Vorbereitung Stempel
Für diese Funktion benötigen Sie die Rechte Stempel - Lesen, Stempel - Erstellen und Stempel Bearbeiten.
Erstellen Sie einen Stempel:
1. Klicken Sie in der Themenleiste der Ablage auf Stempel.
2. Erstellen Sie über die Objektleiste
Neuer Stempel einen Stempel, beispielsweise mit dem Namen
„Belegdatum erfassen und archivieren“.
3. Fügen Sie unter der Registerkarte Merkmale das Merkmal „Belegdatum“ hinzu.
4. Speichern Sie die Änderungen am Stempel durch einen Einfachklick auf Änderungen speichern.
AMAGNO wird automatisch einen Magneten mit dem Namen des Stempels erzeugen, damit alle
Dokumente diesen Stempel erhalten können.
AMAGNO erzeugt eine Aufgabe für alle Dokumente, die von diesem Magneten angezogen werden.

[
[

Stempel anwenden
Für diese Funktion benötigen Sie die Rechte Dokumente - Erstellen, Dokumente - Bearbeiten Allgemein und ggf. Dokumente.
· Importieren Sie neue Dateien und führen Sie ggf. die Magnetisierung durch, wenn dies in der Ablage

vorgesehen ist.
· Alle Inhalte werden zunächst unbegrenzt archiviert.
· Wenden Sie den Stempel auf die die neuen Dateien an. Erfassen Sie beim Stempeln jeweils ein Datum

zu den Dateien, z. B. durch das Anklicken eines Datums in der Vorschau.
· AMAGNO setzt automatisch auf Basis des Belegdatums das passende Archivende und löst die

unbegrenzte Archivierung auf.

Tipp
Erstellen Sie sich einen Magneten, der prüft, ob das Archivdatum in den nächsten z. B. 60 Tagen abläuft,
damit Sie eine Übersicht haben, welche archivierten Dokumente gelöscht werden können oder einer
Verlängerung bedürfen.
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3.9.11.4.4 Umgang mit versehentlich archivierten Inhalten

Beim Aufbau einer revisionssicheren Ablage kann es vorkommen, dass Belege nicht gültig sind und damit
nicht dauerhaft archiviert werden sollten. Dazu schlagen wir Ihnen folgende Vorgehensweise vor:
· Stellen Sie in den Archiveinstellungen der Ablage eine geringe Archivzeit ein, z. B. ein Monat.
· Erstellen Sie Stempel, welche über das Merkmal Archivendedatum einen langfristigen Archivzeitraum

erhalten, z. B. 6 – 10 Jahre.
· Gewährleisten Sie organisatorisch(!), dass alle Belege innerhalb eines Monats durch die Mitarbeiter und

die Stempel den langfristigen Archivzeitraum erhalten.
· Alle nicht entsprechend gestempelten Inhalte sind nach 2-3 Wochen löschbar – oder sie können diese

jederzeit länger archivieren (dies ist durch die unbegrenzte Versionierung je nach rechtlichen
Bedingungen in Ordnung).
· Unterstützen Sie dies durch Magnete, die Ihnen diese Inhalte passend auflisten (z. B. Regel =

Archivendedatum – ist in den nächsten – 1 Monat = Zeigt alle Inhalte an, dessen Archivendedatum in
den nächsten 4 Wochen erreicht ist).

3.9.11.5 Aufbewahrungsfristen
Folgende Auflistung der Aufbewahrungsfristen zu steuerlichen Aspekten haben wir aus einer
Internetrecherche für Sie zusammengetragen. Unsere Auflistung ist nicht verbindlich, informieren Sie sich
bitte ergänzend bei Ihrem Steuerberater.
Es ist zu beachten, dass die Aufbewahrungsfrist vieler Dokumente, z. B. gemäß der Abgabenordnung
(§147), mit dem Schluss des Kalenderjahres beginnt, in dem der Jahresabschluss aufgestellt worden ist.
Entsprechend ergibt sich, dass die Aufbewahrungsfrist aller zum Jahresabschluss gehörenden Unterlagen
ebenfalls mit dem Schluss des Kalenderjahres beginnt, in dem der Jahresabschluss erstellt wurde.

A
An-, Ab- und Ummeldungen der AOK und Ersatzkassen - 6 Jahre
Angebotsunterlagen, die zum Auftrag geführt haben - 6 Jahre
Anlagevermögen - 10 Jahre
Anlageverzeichnisse - 10 Jahre
Anträge auf Arbeitnehmersparzulage - 6 Jahre
Anwesenheitsliste (z. B. Stempelkarten) soweit für Lohnbuchhaltung erforderlich - 10 Jahre

B
Bankauszüge, Bankbelege - 10 Jahre
Beitragsabrechnungen zur Sozialversicherung - 10 Jahre
Belastungsanzeigen (intern und extern) - 10 Jahre
Belege, Sammelbelege, Beleglisten sowie Buchungsunterlagen - 10 Jahre
Bestell- und Auftragsunterlagen - 6 Jahre
Beteiligungsunterlagen - 10 Jahre
Betriebsabrechnungsbögen - 10 Jahre
Betriebskostenabrechnungen - 10 Jahre
Betriebstagebücher (EfbV) - 5 Jahre
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Bewirtungsunterlagen - 10 Jahre
Bilanzen und Bilanzanlagen - 10 Jahre
Buchungsanweisungen - 10 Jahre
Bürgschaftsinformationen (nach Vertragsende) - 6 Jahre

D
Darlehensunterlagen - 10 Jahre
Dateien (soweit Verfahrensdokumentationen) (§ 47 AO) - 10 Jahre
Dauerauftragsunterlagen - 6 Jahre
Debitorenbuchhaltung - 10 Jahre
Depotbücher, -auszüge und -bestätigungen - 10 Jahre
Doppelbesteuerungsunterlagen - 6 Jahre

E
EDV-Unterlagen, soweit zum Verständnis der Buchführung erforderlich (z. B. Ablaufdiagramme,
Blockdiagramme und ähnliche Organisationsbeschreibungen) - 10 Jahre
Effektenbuch, -kassenquittungen, -empfangsbescheinigungen (soweit Buchungsbelege) - 10 Jahre
Einheitswertunterlagen - 10 Jahre
E-Mail mit steuerrelevantem Inhalt - 10 Jahre
Essensmarkenabrechnungen - 10 Jahre

F
Fahrtkostenerstattungsunterlagen - 10 Jahre
Frachtbriefe - 10 Jahre
Freistempelabrechnungen - 10 Jahre

G
Gebäude- und Grundstücksunterlagen (Bauakten, Baupläne, Schätzungen, Genehmigungen,
Abrechnungen über Anschaffungs- oder Herstellungskosten), soweit Inventar - 10 Jahre
Gehaltslisten - 10 Jahre
Geschäftsberichte - 10 Jahre
Geschäftsbriefe - 6 Jahre
Geschenknachweise - 10 Jahre
Gesellschafterversammlung / -beschlüsse, Protokolle und sonstige Unterlagen - 10 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnung - 10 Jahre
Grundbuch- und Journalblätter, wenn Inventare - 10 Jahre
Gründungsakten der Gesellschaft - 10 Jahre
Gutachten - 10 Jahre
Gutschriften, Gutschriftsanzeigen - 10 Jahre

196

H
Handelsbriefe - 6 Jahre
Handelsbücher - 10 Jahre
Hauptbücher - 10 Jahre
Hauptversammlungen (Beschlüsse, Protokolle, sonstige Unterlagen) - 10 Jahre

I
Inkassobücher, -karteien, -quittungen - 10 Jahre
Inventare, Inventarnachweise - 10 Jahre
Inventurunterlagen für Bilanzierungszwecke - 10 Jahre

J
Jahresabschluss - 10 Jahre
Jahreslohnnachweise für Berufsgenossenschaften - 10 Jahre
Journale für Hauptbuch und Kontokorrent - 10 Jahre

K
Kassenberichte, -bücher, -blätter und -zettel - 10 Jahre
Kontenpläne und -änderungen - 10 Jahre
Kontoauszüge - 10 Jahre
Konzernabschlüsse, -lageberichte - 10 Jahre
Kostenträgerrechnungen - 10 Jahre
Krankenhaus-Buchführungsunterlagen - 10 Jahre
Kreditorenbuchhaltung - 10 Jahre

L
Lastschriftanzeigen - 10 Jahre
Lieferscheine, wenn Buchungsunterlagen - 10 Jahre
Lohnlisten, -kontenarten - 10 Jahre
Lohnsteuer-Jahresausgleichsunterlagen (für Arb. / Angest.) - 10 Jahre

M
Mahnvorgänge - 6 Jahre
Maschinenkarteikarten (Inventur) - 10 Jahre
Mietverträge (nach Vertragsende) - 6 Jahre
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N
Nebenbücher - 10 Jahre

O
Offenbarungseidanträge - 6 Jahre

P
Pachtverträge (nach Vertragsende) - 6 Jahre
Patente und Patentunterlagen - nach Ablauf des Patents - 6 Jahre
Patientenakten (Krankengeschichte) ambulant und stationär - 30 Jahre
Pensionskassenunterlagen - 10 Jahre
Personalunterlagen (Unterlagen über) - 6 Jahre
Pfändungsunterlagen - 10 Jahre
Prämienunterlagen, z. B. über Versicherungsprämien, soweit Buchungsunterlagen - 10 Jahre
Provisionsabrechnungen mit Unterlagen - 10 Jahre
Prüfungsberichte des Abschlussprüfers - 10 Jahre

Q
Qualitätsmanagement-Unterlagen - 10 Jahre
Quittungen, wenn Buchungsunterlagen - 10 Jahre

R
Rechnungen und -unterlagen - 10 Jahre
Rechtsstreitfälle mit allen Unterlagen, Klageakten - nach Verfahrensabschluss - 6 Jahre
Reisekostenabrechnungen - 10 Jahre
Repräsentationsaufwendungen (Unterlagen) - 10 Jahre

S
Saldenbilanzen, -listen - 10 Jahre
Scheck- und Wechselunterlagen - 10 Jahre
Schriftwechsel (auch innerbetrieblich) - 6 Jahre
Sozialversicherungsunterlagen - 6 Jahre
Spendenbescheinigungen - 10 Jahre
Strahlenschutz-Anwendungen (Röntgenaufnahmen-RöV)* - 10 Jahre
Strahlenschutz-Anwendungen (Röntgenbehandlung-RöV)* - 30 Jahre
Strahlenschutzbelehrungen (RöV) - 30 Jahre
Strahlenschutzgesundheitsakte (RöV)* - 30 Jahre

198

Strahlenschutzmessergebnisse (RöV)* - 30 Jahre

T
Telefonkostennachweise - 10 Jahre

U
Überstundenlisten - 10 Jahre
Unterlagen über dubiose Forderungen, Dubiosenbücher - 10 Jahre

V
Vermögensverzeichnis - 10 Jahre
Versand- und Frachtunterlagen - 10 Jahre
Versorgungsunterlagen, soweit Buchungsunterlagen - 10 Jahre
VwL-Unterlagen - 10 Jahre

W
Wareneingangs- und -ausgangsbücher - 10 Jahre
Wechsel - 10 Jahre

Z
Zessionen - 6 Jahre
Zinsabrechnungen - 6 Jahre

3.9.11.6 Softwarebescheinigung (Zertifizierung)
Wir haben die AMAGNO Unternehmenslösungen dafür konzipiert, um z. B. die gesetzlichen und
steuerrechtlichen Anforderungen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter
Buchführungssysteme (GoBD, ehem. GoBS) sowie für viele weitere rechtliche Rahmenbedingungen (FDA,
ISO etc.) zu erfüllen.
Ein Produkt muss im Kontext Ihrer Unternehmensabläufe und technischen Infrastruktur dokumentiert
sein. Diese Anforderung ist übrigens keine Neuerung aus der digitalen Welt – diese
Dokumentationspflichten sind auch in Ihrem analogen Papierbüro seit Jahrzehnten Pflicht. Kaum ein
Unternehmen verfügt derzeit über ein gültiges internes Kontrollsystem (IKS) mit begleitender
Dokumentation.
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Softwarebescheinigung
Viele unserer täglichen Anfragen von Interessenten beinhalten die Frage: „Ist AMAGNO zertifiziert?“.
Ja, AMAGNO 5 verfügt über eine Softwarebescheinigung gem. IDW PS 880 zur Einhaltung
rechtlicher Normen im Bereich GoBD, AO, HGB (Zertifikat gem. IDW PS 880).
Eine solche Softwarebescheinigung ist aber kein „Zertifikat“ und ist kein Freifahrtsschein für jegliche
rechtliche Anforderungen ohne weitere Maßnahmen. Alle andere Erklärungen, auch von anderen
Anbietern, wären und sind höchst fahrlässig.
Erlauben Sie uns daher, Ihnen ein paar Hintergrundinformationen zu diesem Thema zu geben:
Vorhandensein einer o.g. Softwarebescheinigung entbindet Sie nicht von Ihrer rechtlichen Verantwortung.
Die Geschäftsführung Ihres Unternehmens ist für die Ordnungsmäßigkeit Ihres Unternehmens, seiner
Abläufe und der eingesetzten Technologien verantwortlich. Sie müssen sich gegen Rechtsansprüche, z. B.
der Aberkennung des Vorsteuerabzugs, Strafzahlungen, Zwangsgeld bis hin zu Gefängnisstrafen
absichern.
Fast jedes Unternehmen ohne ein Dokumentenmanagement ist z. B. bei einer Betriebsprüfung gefährdet.
Der Einsatz eines DMS / ECM kann die Rechtssicherheit auf allen Ebenen Ihres Unternehmens sofort
verbessern. Dafür sind keine Zertifikate oder Siegel notwendig, die oft im Marketing von Anbietern verkauft
werden.
Leider ist der Sicherheitsaspekt für Fehlinvestitionen und die Sorge der Ordnungsmäßigkeit der Lösung bei
Interessenten so stark ausgeprägt, das sich Anbieter für ihre Software für einen begrenzten Ausschnitt an
Funktionen ein „Siegel“ oder eine Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers / Rechtskanzlei geben lassen. In
diesem Fall spricht man von einer Softwarebescheinigung („Produktzertifikat“).
Wirtschaftsprüfer und Rechtskanzleien erstellen Siegel und Zertifikate auf der Grundlage ganz
unterschiedlicher Bewertungskriterien. So dienen als Grundlage z. B. RS FAIT 3 oder IDW PS 880 des
Instituts der Deutschen Wirtschaftsprüfer (IDW), die Prüfkriterien für Dokumenten Management Lösungen
(PK-DML) des VOI Verbands oder vom führenden Branchenverband Bitkom auf Basis der GoBD Checkliste
für eine Anbieterauswahl (https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/GoBD-Checkliste-fuerDokumentenshymanagement-Systeme.html).
Diese Prüfungen erzeugen aber in der Regel nur eine reine Softwarebescheinigung, welches Anbieter als
„Zertifikat“ im Marketing einsetzen. Der Anbieter bestätigt die o. g. Ausgangsfrage nun mit „Ja“, Ihre
Bedenken sind beseitigt und das Werbeziel ist erreicht. Leider ist dies fachlich, wie beschrieben,
unvollständig und birgt rechtliche Gefahren.
Beispiel - GoBD für das ersetzende Scannen
Eine Softwarebescheinigung ist lediglich ein Teil der Feststellung einer Ordnungsmäßigkeit. Wichtiger ist die
Dokumentation der Prozesse Ihres Unternehmens um das DMS / ECM herum – die
Verfahrensdokumentation, die speziell für Ihr Unternehmen angepasst sein muss.
Die Verfahrensdokumentation ist seit dem 01.07.2017 verpflichtend. Unabhängig, ob Sie Ihre Belege auf
Papier oder digital verwalten!
Einige Anbieter bieten Musterverfahrensdokumentationen an. Die Verfahrensdokumentation muss bei
Veränderungen im Unternehmen oder in den betreffenden Softwarelösungen nachträglich angepasst
werden. Daher hat eine Softwarebescheinigung nur eine begrenzte Gültigkeit.
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Ehrlich ist die Aussage von Anbietern, die im Rahmen von Kundenprojekten beschreiben, wie sie für ein in
Ihrem Unternehmen ähnlichen Szenario eine erfolgreiche Revision durch z. B. das Finanzamt, erhalten
haben.

3.9.12 Dateien löschen
Für diese Funktion benötigen Sie die Rechte Dokumente - Lesen und Dokumente - Löschen.

Das Dokument darf sich dabei nicht in Bearbeitung, in einer Verarbeitung oder in einer aktiven
Archivierung befinden.
1. Wählen Sie in der Inhaltsansicht einer Ablage via Einfachklick das betreffende Dokument aus. Klicken
Sie sich alternativ durch die Dokumenttyp- oder Merkmalstruktur, um das gewünschte Dokument zu
finden.
2. Wählen Sie aus dem Menü in der toolbox den Menüpunkt
Löschen aus oder drücken Sie die
ENTF-Taste.
Damit ein Dokument nicht versehentlich gelöscht wird, erscheinen die gelöschten Dokumente in
der Themenleiste Aufgaben als Aufgabe Vernichten, um diese dort endgültig zu löschen oder
wiederherzustellen.

[

Solange sich ein Dokument im Papierkorb befindet, kann kein gleichnamiges Dokument in die AMAGNO
Ablage abgelegt werden.

3.9.12.1 Dateien vernichten
Für diese Funktion benötigen Sie die Rechte Dokumente - Lesen und Dokumente - Vernichten.
Die Aufgabe zum Vernichten von Inhalten erlaubt das Wiederherstellen oder das Vernichten von Dateien.
1. Öffnen Sie die Themenleiste Aufgaben.
2. Wählen Sie die Aufgabe Vernichten (Doppelklick).
3. Wählen Sie die betreffende Datei durch einen Einfachklick aus.
1. Wählen Sie in der toolbox der Datei den
Menüeintrag
Vernichten.
Die Datei wird endgültig und unwiderruflich
vernichtet.

[

1. Wählen Sie in der toolbox der Datei den
Menüeintrag
Wiederherstellen.
Die Datei wird wieder regulär in der Ablage
verfügbar gemacht.

[
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Alle Dateien vernichten oder wiederherstellen
1. Öffnen Sie die Themenleiste Aufgaben.
2. Wählen Sie im Aufgabenbereich über einen Doppelklick den Eintrag Vernichten aus.
3. Wählen Sie in der toolbox der Datei den
Menüeintrag
Alle vernichten.
Die Datei wird endgültig und unwiderruflich
vernichtet.

[

3. Wählen Sie in der toolbox der Datei den
Menüeintrag
Alle wiederherstellen.
Die Datei wird wieder regulär in der Ablage
verfügbar gemacht.

[

Darstellungsart ändern
1. Wählen Sie die toolbox des Papierkorbs.
2. Wählen Sie das Menü

Darstellung.

3. Wählen Sie die gewüschte Darstellungsart aus:
· Spaltenansicht

In der Spaltenansicht können Sie weitere Spalten hinzufügen oder entfernen und
auch nach Spalten, wie z. B. dem Namen der Ablage, sortieren. Die Spaltenansicht
lässt sich allerdings nicht speichern.
· Symbole
· kleine Vorschau
· mittelgroße Vorschau
· große Vorschau wählen.

Werden mehrere Dateien aus verschiedenen Ablagen gelöscht, besteht die Möglichkeit, die Dateien nach
dem Namen der Ablage zu sortieren. Innerhalb einer Ablage werden die Dateien nach der
Dokumentennummer sortiert.

Vernichtungsprotokoll
AMAGNO zeigt in der AMAGNO MMC im Bereich Reports in der Auflistung Delete alle vernichteten
Dateien mit Autor, Datum und Uhrzeit zum Nachweis der Vernichtung an.
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3.9.13 Dateien merken
In AMAGNO haben Sie die Möglichkeit, mehrere Dateien gleichzeitig zu markieren (siehe Kapitel
Bedienungstipps). In einigen Fällen ist es allerdings notwendig, Inhalte aus unterschiedlichen Bereichen
einer Ablage zuerst zu sammeln und anschließend verschiedene Aktionen durchzuführen, beispielsweise
eine Bearbeitung, das Löschen oder ein Export. Dazu verwenden Sie die Zwischenablage. Ebenso dient
die Zwischenablage dem Verknüpfen von Dateien untereinander, dem Verankern von Dateien mit
Magneten / Ordnern und dem Zusammenführen von Dateiversionen.
Wie die Zwischenablage verwendet wird, um Ordner und Magnete zu kopieren bzw. zu verschieben,
entnehmen Sie dem Kapitel Ordner und Magnete.
Die Zwischenablage organisiert sich derzeit noch pro Ablage.
Es können nur Dateien ODER Magnete in der Zwischenablage abgelegt werden. Eine Mischung dieser
Objekte ist nicht möglich. Befindet sich eine Datei in der Zwischenablage und es wird ein Magnet in der
Zwischenablage vermerkt, wird die Datei aus der Zwischenablage gelöst.

Dateien in Zwischenablage legen (merken)
1. Wählen Sie eine / mehrere Datei(en) aus.
2. Wählen Sie über die toolbox den Menüeintrag

Senden an.

3. Wählen Sie den Unterpunkt Zwischenablage aus.
Die Software zeigt die Datei(en) in der Strukturansicht im Eintrag Zwischenablage an.

[

Zwischenablage verwenden
1. Wählen Sie eine Ablage aus.
2. Wählen Sie in der Strukturansicht den Eintrag Zwischenablage.
Welches Objekt (Inhalt, Ordner, Benutzer etc.) sich momentan in der Zwischenablage befindet,
sehen Sie an der Ergänzung neben dem Eintrag Zwischenablage.
Die Software zeigt alle Objekte in der Inhaltsansicht.

[
[

3. In der toolbox der Zwischenablage stehen Ihnen, in Abhängigkeit Ihrer Rechte, verschiedene
Menüpunkte zur Verfügung. Wählen Sie passende Menüpunkte aus.
Nutzen Sie die Zwischenablage, um
· die Inhalte mit Magneten fest zu verankern.
· die Inhalte untereinander zu verknüpfen.
· die Inhalte mit verschiedenen Versionen zusammenzuführen.
· gemeinsame Merkmale von mehreren Dateien gleichzeitig zu bearbeiten.
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Dateien aus Zwischenablage lösen
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Inhalte aus der Zwischenablage zu lösen:
· Wählen Sie in der Strukturansicht den Eintrag Zwischenablage und wählen in der toolbox den Eintrag

Leeren, um alle Dateien aus der Zwischenablage zu entfernen.
· Wählen Sie in der Inhaltsansicht einzelne Inhalte der Zwischenablage und drücken Sie die ENTF-Taste.
· Wählen Sie in der Inhaltsansicht eine Datei aus und wählen in der toolbox unterhalb des Eintrags

Zwischenablage den Unterpunkt Lösen.

3.9.13.1 Dateien verankern
Im Gegensatz zum Dateisystem verwaltet AMAGNO alle Dateien in einer Ablage unabhängig einer
Ablagestruktur. Das bedeutet, die Inhalte sind über eine Suche auffindbar oder die Magnete ziehen die
Inhalte automatisch an.
Durch die Trennung von Struktur und Datei müssen für ein gleiches Verhalten wie im Dateisystem von
Windows die Dateien in AMAGNO mit einem Ordner / Magneten verbunden werden. Dieser Vorgang
nennt sich „verankern“.
Sie dürfen einen Inhalt mit beliebig vielen Ordnern / Magneten verankern.
Diese Funktion benötigt die Rechte Dokumente - Lesen - Allgemein, Dokumente - Erstellen, Ordner
und Magnete - Lesen sowie Ordner und Magnete - Bearbeiten und Ordner und Magnete Verankern.

Dateien an Magnete verankern
Folgende Möglichkeiten haben Sie, um Dateien mit Magneten zu verankern:

Via Drag & Drop
1. Ziehen Sie eine / mehrere Datei(en) via Drag & Drop auf den betreffenden Ordner / Magneten in der
Strukturansicht.
Die Dateien werden nicht verschoben oder kopiert, sondern nur mit dem Ordner / Magnet fest
verbunden.
Untergeordnete Magneten berücksichtigen anschließend auch die verankerten Dateien der oberen
Ordner / Magnete.

[
[

Via Zwischenablage
1. Sammeln Sie Dateien in Ihrer Zwischenablage.
2. Wählen Sie über den Einfachklick einen Ordner / Magnet in der Strukturansicht aus.
Die toolbox zeigt nun den Magneten an.

[

3. Wählen Sie in der toolbox das Menü
4. Wählen Sie den Eintrag Verankern.
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Zwischenablage.

Darstellung verankerter Dateien
Verankerungen können auf zwei Weisen angezeigt werden:
· Dateien, die fest mit einem Ordner / Magneten verbunden sind, zeigen sich in der Darstellungsart

Vorschau und Symbole mit einem Ankersymbol (siehe Statussymbole Dateien).
· Dateien, die fest mit einem Ordner / Magneten verbunden sind, zeigen sich in der Registerkarte Siehe

auch in der toolbox zu einer Datei durch eine Übersicht. Diese Übersicht zeigt an welchem Ordner /
Magneten die Inhalte fest verankert sind bzw. von welchem Ordner / Magneten die Inhalte dynamisch
angezogen werden.

Verankerung lösen
Sie können die Verankerung wie folgt lösen:
1. Markieren Sie die betreffende Datei durch einen Einfachklick.
Es öffnet sich die toolbox zur Datei.

[

2. Wählen Sie in der toolbox die Registerkarte Siehe auch.
3. Markieren Sie im Abschnitt Magnete den Magneten mit Ankersymbol, von dem Sie den Inhalt lösen
möchten.
4. Öffnen Sie durch Rechtsklick das Kontextmenü.
5. Wählen Sie den Eintrag Lösen aus.

3.9.13.1.1 Dateien an Magnete verankern

Folgende Möglichkeiten haben Sie, um Dateien mit Magneten zu verankern:

Via Drag & Drop
1. Ziehen Sie eine / mehrere Datei(en) via Drag & Drop auf den betreffenden Ordner / Magneten in der
Strukturansicht.
Die Dateien werden nicht verschoben oder kopiert, sondern nur mit dem Ordner / Magnet fest
verbunden.
Untergeordnete Magneten berücksichtigen anschließend auch die verankerten Dateien der oberen
Ordner / Magnete.

[
[

Via Zwischenablage
1. Sammeln Sie Dateien in Ihrer Zwischenablage.
2. Wählen Sie über den Einfachklick einen Ordner / Magnet in der Strukturansicht aus.
Die Objektleiste zeigt nun den Magneten an.

[

3. Wählen Sie in der Objektleiste das Menü

Zwischenablage.

4. Wählen Sie den Eintrag Verankern.
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3.9.13.1.2 Darstellung verankerter Dateien

Verankerungen können auf zwei Weisen angezeigt werden:
· Dateien, die fest mit einem Ordner / Magneten verbunden sind, zeigen sich in der Darstellungsart

Vorschau und Symbole mit einem Ankersymbol (siehe Statussymbole Dateien).
· Dateien, die fest mit einem Ordner / Magneten verbunden sind, zeigen sich in der Registerkarte Siehe

auch in der Objektleiste zu einer Datei durch eine Übersicht. Diese Übersicht zeigt an welchem
Ordner / Magneten die Inhalte fest verankert sind bzw. von welchem Ordner / Magneten die Inhalte
dynamisch angezogen werden.

3.9.13.1.3 Verankerung lösen

Sie können die Verankerung wie folgt lösen:
1. Markieren Sie die betreffende Datei durch einen Einfachklick.
Es öffnet sich die Objektleiste zur Datei.

[

2. Wählen Sie in der Objektleiste die Registerkarte Siehe auch.
3. Markieren Sie im Abschnitt Magnete den Magneten mit Ankersymbol, von dem Sie den Inhalt lösen
möchten.
4. Öffnen Sie durch Rechtsklick das Kontextmenü.
5. Wählen Sie den Eintrag Lösen aus.
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3.9.13.2 Dateien verknüpfen
Diese Funktion fordert die Rechte Dokumente - Lesen - Allgemein sowie Dokumente - Bearbeiten Allgemein.
In vielen Situationen ist es interessant und wichtig, unabhängig von Strukturen, Verweise zwischen
Dokumenten zu erzeugen. Diese Verweise nennen wir Verknüpfungen. Derzeit unterstützen wir
Verknüpfungen nur zwischen Dateien.
Verknüpfungen sind keine Pfadverweise innerhalb der Dokumente. Wünschen Sie dies, nutzen Sie
beispielsweise die Weblinks.
Beispiele für Verknüpfungen:
· Sie möchten Lieferscheine und Bestellungen auf Rechnungen verweisen.
· Sie möchten Belege mit einer Reisekostenabrechnung verbinden.
· Sie möchten Kollegen andere Dokumente empfehlen, die auch zu einem Thema gehören.

Folgende Möglichkeiten haben Sie, um Dateien miteinander zu verknüpfen:
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Verknüpfen via Drag & Drop
1. Markieren und ziehen Sie eine / mehrere Datei(en) via Drag & Drop auf den betreffenden Inhalt in der
Inhaltsansicht.
2. Sie erhalten Sicherheitsabfragen:
Handelt es sich bei der Quelle und dem Ziel um denselben Dateityp, z. B. PDF, erhalten Sie die
Sicherheitsabfrage, ob Sie die Dateien zusammenführen oder verknüpfen wollen. Bestätigen Sie
diesen Dialog mit Nein.
Handelt es sich bei der Quelle und dem Ziel um unterschiedliche Dateitypen, z. B. PDF und DOCX,
erhalten Sie eine einfache Sicherheitsabfrage, die Sie mit Ja beantworten.

Verknüpfen via Zwischenablage
1. Sammeln Sie Dateien in Ihrer Zwischenablage, die auf eine Datei verweisen sollen.
2. Wählen Sie über den Einfachklick die Zieldatei in der Inhaltsansicht aus.
3. Wählen Sie in der toolbox das Menü

Zwischenablage.

4. Wählen Sie den Eintrag Verknüpfen aus.

Darstellung und Verwendung der Verknüpfungen
AMAGNO zeigt die Verknüpfungen in der toolbox an zwei verschiedenen Positionen an:
· In der Registerkarte Merkmale zeigt AMAGNO bei den Zieldokumenten in einer Informationszeile die

verweisenen Dateien an. Doppelklick auf einen Eintrag lässt AMAGNO zu dieser Datei wechseln.
· In der Registerkarte Siehe auch zeigt AMAGNO im Abschnitt Verknüpfungen alle Verknüpfungen an.

Die Symbole zeigen, ZU welchen Dateien diese Datei weist und VON welchen Dateien auf diese Datei
verwiesen wird. Auch hier nutzen Sie einen Doppelklick auf einen Dateinamen, um zu der Datei zu
wechseln.

Verknüpfungen lösen
1. Markieren Sie die betreffende Datei durch einen Einfachklick.
Es öffnet sich die toolbox zur Datei.

[

2. Wählen Sie in der toolbox die Registerkarte Siehe auch aus.
3. Markieren Sie im Abschnitt Verknüpfungen die Datei aus, deren Verknüpfung Sie lösen möchten.
4. Wählen Sie durch Rechtsklick das Kontextmenü aus.
5. Wählen Sie den Eintrag Lösen.
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Verknüpfungshierarchien
AMAGNO erlaubt Ihnen mehrstufige Verknüpfungen.
Beispiel:
A.DOC und B.DOC verweisen auf C.DOC. C.DOC verweist auf D.DOC.
Die Betrachtung von C.DOC sieht jetzt wie folgt aus:
Verknüpfungen VON A.DOC und B.DOC und Verknüpfungen ZU D.DOC
Somit kann ein Dokument VON- und ZU-Verknüpfungen enthalten.

3.9.13.3 Dateien zusammenführen
Diese Funktion erfordert die Rechte Dokumente - Lesen - Allgemein, Dokumente - Bearbeiten Allgemein und Dokumente - Löschen.
In einigen Fällen ist es hilfreich, Dateien zusammenzuführen. So z. B. wenn Dateien aus dem Dateisystem
neu importiert werden, die bereits manuell über eine fortlaufende Umbenennung der Ausgangsdatei
versioniert sind.
Beispiel:
Sie haben sich im Dateisystem eine manuelle Versionierung der Datei DATEI.DOC, aufgebaut, die Sie
folgenderweise benannt haben:
DATEI_V1.DOC, DATEI_V2.DOC und DATEI_V3.DOC.
Diese Dateien möchten Sie nun in AMAGNO importieren. Da AMAGNO eine automatische Versionierung
für Dateien anbietet, ist es zukünftig nicht mehr nötig, verschiedene Versionen einer Datei einzeln als neue
Datei abzulegen. Um aber Ihre bisherige Versionierung nicht außer Acht zu lassen und sinnvoll
fortzuführen, haben Sie in AMAGNO die Möglichkeit durch das Zusammenführen von Dateien aus den
einzelnen Versionsdateien eine einzige Datei, die verschiedene Versionen beinhaltet, zu erzeugen.
Folgende Möglichkeiten haben Sie, um Dateien zusammenzuführen:
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Zusammenführen via Drag & Drop
1. Wählen Sie das Themenmenü Ablagen aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Ablage in der Themenleiste durch einen Doppelklick aus.
3. Wählen Sie in der Strukturansicht

Dokumente oder einen Ordner / Magneten aus.

4. Wählen Sie in der Inhaltsansicht eine versionierte Datei (DATEI_V1.DOC) aus.
5. Ziehen Sie diese Datei via Drag & Drop (gedrückte linke Maustaste) auf die Ausgangsdatei
(DATEI.DOC) in der Dateiauswahl.
> Es erscheint der Dialog „Soll die Datei "xy" als neue Version der Datei "yz" erstellt werden? (Bei "Nein"
wird eine Verknüpfung erstellt.)“
6. Bestätigen Sie den Dialog mit Ja.
> DATEI_V1.DOC wird durch das Zusammenführen als neue Version der Datei DATEI.DOC erstellt
und automatisch in den Papierkorb geschoben, wo es in der Objektleiste einen Hinweis erhält, damit
direkt ersichtlich ist, dass es sich um ein zusammengeführtes Dokument handelt.

Zusammenführen via Zwischenablage
1. Wählen Sie das Themenmenü Ablagen aus.
2. Wählen Sie die gewünschte Ablage in der Themenleiste durch einen Doppelklick aus.
3. Wählen Sie in der Strukturansicht

Dokumente oder einen Ordner / Magneten aus.

4. Wählen Sie in der Inhaltsansicht eine versionierte Datei (DATEI_V1.DOC) aus.
5. Wählen Sie in der Objektleiste den Menüpunkt Senden an.
6. Wählen Sie den Menüunterpunkt Zwischenablage.
7. Wählen Sie die Ausgangsdatei (DATEI.DOC) in der Dateiauswahl aus.
8. Wählen Sie in der Objektleiste den Menüpunkt

Zwischenablage aus.

9. Wählen Sie den Menünterpunkt Zusammenführen.
> Der Inhalt der Zwischenablage wird mit dieser Datei zusammengeführt.
> DATEI_V1.DOC wird durch das Zusammenführen als neue Version der Datei DATEI.DOC erstellt
und automatisch in den Papierkorb geschoben, wo es in der Objektleiste einen Hinweis erhält, damit
direkt ersichtlich ist, dass es sich um ein zusammengeführtes Dokument handelt.
Es können nur zwei Dateien auf einmal zusammengeführt werden. Wünschen Sie eine Zusammenführung
mehrerer Dateien, führen Sie zuerst DATEI_V1.DOC mit DATEI.DOC zusammen, dann DATEI_V2.DOC mit
DATEI.DOC und anschließend DATEI_V3.DOC mit DATEI.DOC.
Enthält eine Datei bereits Versionen in AMAGNO, so kann diese Datei nicht mit einer anderen Datei
zusammengeführt werden.

Bei beiden Dokumenten befindet sich im Reiter Siehe auch der Punkt "Zusammengeführt mit", unter
dem das jeweils andere Dokument zu finden ist.

210

Möchten Sie das Dokument, das sich im Papierkorb befindet, wiederherstellen, überprüfen Sie die
Ablagen-Einstellungen bezüglich Duplikate.

3.9.13.4 Gemeinsame Merkmale bearbeiten
Diese Funktion erfordert die Rechte Dokumente - Lesen - Allgemein und Dokumente - Bearbeiten Allgemein.
In AMAGNO können Sie die Merkmale von gesammelten Dateien der Zwischenablage gleichzeitig
bearbeiten.
1. Wählen Sie die Registerkarte Merkmale. Dort finden Sie die Eigenschaften, die in allen Dateien der
Zwischenablage übereinstimmend sind und die Sie bearbeiten dürfen.
2. Wählen Sie eine der Eigenschaften aus.
3. Bearbeiten Sie die Eigenschaft. Lesen Sie dazu mehr im Kapitel Merkmalswerte bearbeiten.
Gegebenenfalls können die geänderten Merkmale nicht auf alle Dateien der Zwischenablage angewendet
werden, wenn sich diese beispielsweise in Bearbeitung durch andere Kollegen befinden.

Die Autovervollständigung via internen Cache oder SQL Abfrage wird über diese Bearbeitung nicht
unterstützt.
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3.9.14 Dateilinks erzeugen (Weblinks)
Weblinks sind eine tolle Möglichkeit, anderen Personen Dateien als Download zur Verfügung zu stellen.
Die Personen müssen keine Benutzer von AMAGNO sein.
Ein Weblink erzeugt einen Hyperlink (URL) auf eine Datei. Die URL wird in einer Kurzform erzeugt (ShortURL) und ist damit sehr praktisch zu verwenden, beispielsweise „http://AMAGNO.me/abcdefg“.
Weblinks dürfen, außer Gäste, alle Benutzer einer Ablage erzeugen. Ein Weblink ist nicht
personengebunden. Das bedeutet, ein von Ihnen erzeugter Weblink kann von anderen Benutzern
verwendet werden. Ebenso dürfen Sie die Weblinks anderer Benutzer verwenden.

Vorteile von Weblinks
· Der Empfänger der URL erhält immer die aktuellste Version eines Dokuments, egal wann er die URL

zum Download in Anspruch nimmt.
· Versenden Sie z. B. via E-Mail keine großen Dateien mehr. Der Empfänger lädt die Datei auf seinen PC

herunter.
· Definieren Sie Gültigkeitszeiträume für die Verwendbarkeit des Weblinks. Ist ein Zeitraum abgelaufen, ist

die URL nicht mehr funktionsfähig.
· AMAGNO protokolliert optional die Inanspruchnahme / Aufrufe der Weblinks.
· AMAGNO komprimiert optional den Download als ZIP-Datei.
· Verwenden Sie für die volle Zugriffskontrolle optional die Vergabe eines Passworts, welches vor dem

Abruf des geteilten Inhalts durch den Empfänger eingegeben werden muss.
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Anwendungsgebiete für Weblinks
· Internen oder externen Ansprechpartnern eine Datei schnell zur Verfügung zu stellen, ohne dass diese

ein AMAGNO Benutzerkonto haben müssen.
· AGBs, Produktinformationen oder Preislisten in AMAGNO aktuell pflegen und auf der Homepage die

URLs zur jeweils aktuellen Version hinterlegen. Übrigens ist hier die Versionierung der AGBs perfekt
gegen rechtliche Auseinandersetzungen einsetzbar.
· Verknüpfungen zwischen Dokumenten untereinander als Ersatz zu festen Pfadverweisen.
· Verknüpfungen zwischen Fachanwendungen (ERP, CRM etc.) zur Datei in AMAGNO.

Sicherheitshinweis: Weblinks erfordern keine Anmeldung und keine Registrierung in AMAGNO. Dies
bedeutet, Informationen sind für die Empfänger eines Weblinks ggf. ohne Sicherheitskontrolle /
Authentifizierung lesbar. Wünschen Sie eine Sicherheitskontrolle / Authentifizierung, so legen Sie für den
erstellten Weblink ein Passwort fest, welches der Empfänger vor dem Abruf eintragen muss. AMAGNO
protokolliert, welcher Benutzer für die Erstellung eines Weblinks verantwortlich ist. Weblinks lassen sich
zentral am AMAGNO Server komplett ausschalten.

Hinweis: Weblinks erfordern den AMAGNO Mobile Explorer auf dem Server. Nutzer der Lösung AMAGNO
Business Cloud stehen die Weblinks zur Verfügung. Die Empfänger des Weblinks müssen via HTTP Zugriff
auf den AMAGNO Server haben.

3.9.14.1 Weblink erstellen
Diese Funktion fordert die Rechte Dokumente - Lesen - Allgemein und Dokumente - Bearbeiten Weblinks.
1. Wählen Sie eine Datei mit einem Einfachklick aus der Inhaltsansicht aus.
2. Wählen Sie in der toolbox die Siehe auch-Registerkarte.
Unten sehen Sie alle Verweise.
Gibt es bereits Weblinks, dann erhalten Sie unten ein Segment Weblinks, in dem alle Weblinks
aufgeführt werden.

[
[

Das Lesen der Weblinks erfordert das Recht Dokumente - Lesen - Weblinks.

Um eine dauerhafte Übersichtlichkeit zu gewährleisten, prüfen Sie zuerst, ob bereits ein passender
Weblink verfügbar ist, den Sie verwenden können, bevor Sie einen neuen Weblink erstellen. Um einen
bestehenden Weblink in die Windows Zwischenablage zu legen, klicken Sie auf einen der aufgeführten
Weblinks mit einem Doppelklick. Alternativ drücken Sie die rechte Maustaste und wählen aus dem
Kontextmenü den Eintrag Kopieren.
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Ist kein (passender) Weblink vorhanden:
3. Wählen Sie in der toolbox einer Datei
Senden an > Email Empfänger > als Weblink.
Es erscheint der Dialog Weblink erstellen.

[

Folgende Optionen verwenden Sie:
Link-Kürzel (optional)

Geben Sie optional ein Kürzel für den angezeigten Weblink an,
bestehend aus mindestens 6 bis maximal 20 Zeichen.

Immer die aktuellste Version

Ist die Option aktiviert, erhält der Anwender des Weblinks stets
die aktuellste Version des Inhalts. Deaktivieren Sie die Option, so
verweist der Weblink auf die gerade aktuelle Version. Eine neuere
Version dieses Inhalts wird später ignoriert.

Gültigkeit

Bestimmen Sie, wie lange der Weblink gültig sein wird. Wählen Sie
eine andere Option als Dauerhaft, wird der Weblink automatisch
nach Ablauf gelöscht.

Art

Bestimmen Sie die Bereitstellungsart des Downloads. Wählen Sie
Im Browser, so versucht AMAGNO die Datei im Browser zu
öffnen. Nutzen Sie diese Option nur, wenn der Empfänger dies
korrekt verwenden kann. Nur wenige Dateitypen sind direkt im
Browser darstellbar.

Format

Wählen Sie das Format aus, welches durch den Weblink
ausgeliefert werden soll (Original, PDF oder PDF mit
Anmerkungen, wenn vorhanden).

Komprimiert

Mit dieser Option erzeugt AMAGNO beim Aufruf des Weblinks von
der aufgerufenen Datei eine ZIP-Datei und liefert diese aus.

Aufrufe protokollieren

Mit dieser Option registriert AMAGNO die Aufrufe der Datei in den
Mitteilungen (der Anzeigefilter muss auf Alle Mitteilungen
eingestellt sein). Es wird versucht, die IP-Adresse der aufrufenden
Person zu ermitteln. Teile der IP-Adresse werden aus
Datenschutzgründen anonymisiert.

Passwort

Falls Sie wünschen, dass für den Aufruf des Weblinks ein Passwort
benötigt wird, so tragen Sie es hier ein. Teilen Sie das Passwort in
diesem Fall dem Empfänger des Weblinks mit, damit er auf den
geteilten Inhalt zugreifen kann.
Haben Sie eingangs den Eintrag Komprimiert ausgewählt, so wird
das Passwort über einen Dialog seitens des .ZIP-Datei-Herstellers
abgefragt.
Haben Sie den Eintrag Komprimiert nicht ausgewählt, so wird
das Passwort über einen Dialog seitens AMAGNO abgefragt.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit
Eingabe bestätigen. Der Weblink wird automatisch in die
Zwischenablage übertragen, um die URL direkt für andere Anwendungen zu verwenden.
Der Weblink erscheint für die dauerhafte Verwaltung und spätere Verwendung in der Registerkarte Siehe
auch.
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Weblink auf konkrete Dateiversion erstellen
Diese Funktion erfordert zusätzlich das Recht Dokumente - Lesen - Versionshistorie.
Ohne gesonderte Einstellung verweist ein Weblink immer auf die aktuellste Version bei einem Abruf.
In einigen Bereichen ist es notwendig, einen Weblink speziell auf eine Version eines Inhalts zu erzeugen,
z. B. im Qualitätsmanagement gem. ISO Norm. Voraussetzung dazu ist das Vorhandensein von mindestens
zwei Versionen sowie die aktivierte Versionierung der betreffenden Inhalte.
1. Wählen Sie eine Datei in der Inhaltsansicht aus.
2. Wechseln Sie in der toolbox in die Registerkarte Versionen.
3. Wählen Sie über die Versionsauswahl die gewünschte Version aus.
4. Die Anzeige der Version wechselt danach auf eine rote Farbe.
5. Wählen Sie die Registerkarte Siehe auch aus.
6. Erstellen Sie einen Weblink via Weblink erstellen.
Dieser Weblink verweist explizit auf diese Version.

[

Weblink aus Zwischenablage einfügen
Haben Sie einen Weblink erstellt oder via Doppelklick / Kontextmenü Kopieren aus der Registerkarte
Siehe auch in die Zwischenablage gelegt, verwenden Sie die bekannten Zwischenablage-Funktionen. Um
beispielsweise einen Weblink in einen Text einzutragen, z. B. E-Mail, drücken Sie STRG / CTRL + V oder
wählen über die rechte Maustaste aus dem Kontextmenü den Eintrag Einfügen.

3.9.14.2 Weblink aufrufen
Haben Sie einen Weblink erhalten, wird Ihnen dieser als Hyperlink (URL) angezeigt.
Beispiel eines Weblinks:
http://servername/a1b2c3d4

Einen Hyperlink tragen Sie in einen Browser in die Adresszeile ein. Markieren Sie die URL und kopieren
diese in die Zwischenablage, z. B. via STRG / CTRL + C. Öffnen Sie einen Browser und fügen die URL dort
ein, z. B. via STRG / CTRL + V.
Viele Anwendungen erlauben Ihnen das direkte Anklicken einer URL. Diese wird dann im
Standardbrowser geöffnet. Sie benötigen die notwendige Anwendung auf Ihrem PC, um die Datei nach
dem Download zu betrachten. Ist dies nicht der Fall, schlägt das Betrachten fehl.

215

AMAGNO User Manual

Weblink mit erforderlichem Kennwort
Gegebenenfalls wird für das Betrachten des über den Weblink bereitgestellten Inhalts ein Passwort
abgefragt. Erfragen Sie das Passwort in diesem Fall bei dem Versender des Weblinks, sofern Sie es nicht
bereits mitgeteilt bekommen haben.
Handelt es sich um einen Weblink mit einem Kennwort, erhalten Sie eine kleine Webseite, in der Sie
aufgefordert werden, das Kennwort einzugeben. Danach startet der Abruf der gewünschten Datei.

3.9.14.3 Weblink versenden
Diese Funktion erfordert die Rechte Dokumente - Lesen - Allgemein sowie Dokumente - Lesen Weblinks und Dokumente - Bearbeiten - Weblinks.
Das Versenden eines Weblinks erfolgt per E-Mail und bietet sich an, um Dokumente mit Externen, z. B.
Kunden oder Lieferanten, zu teilen, ohne das Dokument im Anhang versenden zu müssen.
1. Wählen Sie eine Datei mit einem Einfachklick aus der Inhaltsansicht aus.
2. Wählen Sie im Menü der toolbox die Registerkarte Merkmale.
3. Wählen Sie den Eintrag Senden an < Email Empfänger < als Weblink aus.
4. Wählen Sie den gewünschten Weblink aus der Auswahlliste, den Sie versenden möchten oder
erstellen einen neuen Weblink.
Ihr Standard-E-Mail Client wird geöffnet und der Weblink wird darin zum Versenden angezeigt.

[

3.9.14.4 Weblink löschen
Diese Funktion erfordert die Rechte Dokumente - Lesen - Allgemein sowie Dokumente - Lesen Weblinks und Dokumente - Bearbeiten - Weblinks.
1. Wählen Sie via Einfachklick den Weblink in der Registerkarte Siehe auch aus.
2. Öffnen Sie über die rechte Maustaste das Kontextmenü.
3. Wählen Sie Löschen aus.
Die Löschung ist endgültig, sofort wirksam und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.
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3.10

Folders and Magnets
Introduction
AMAGNO offers two automation options for your vaults with Magnetisation:
· Automatic assigning of the files via magnets and folder-like structures. Folders that are provided with

rules are called Magnets, they act as a basis for this process, which can be performed in the content
area of the vault.
· Assigning files to certain Document types and providing them with tags, as well as automatic reading-

out of the data. This creates an automatic search structure called tag structure in Document types and
tags.
It does not matter which way of the above (Folders and Magnets or Document types) you use. The files
can be managed in both ways and appear everywhere.
Find out more in the Magnetisation chapter.

Folders and Magnets
Our goal is to enable the transition of your daily work from your previously established file system to an
automated one. The Magnetisation feature offered by AMAGNO will make your work as easy as can be.
AMAGNO manages the files in a vault by creating structures for the files (that are visually similar to folders
in a file system), and Magnets.
Magnets are folders that are provided with rules to automatically retrieve files from your vault based on
tags and text information.
AMAGNO supports the import of your folder structures that are later transformed to magnets. After the
import process (i.e. via Drag & Drop or the Import menu), AMAGNO keeps the folder structure similar to
the one you have previously had.
There is a crucial difference between the folders in the file systems and folders that you find in AMAGNO
(after import):
Your documents are not stored individually in each folder, but rather linked (anchored) to them. Each file
therefore exists only in a single copy and is not duplicated. However, it is possible to have several anchors
that refer to the same file shared between different folders. The advantage that this feature provides is
that regardless of the folder (i.e. magnet in the future) where you access the file and edit it, the changes
will be made to one and only file. That means that you no longer have to manually browse each folder for
the copies of the file and make the same changes to all of them.
The folders in AMAGNO are visually similar to folders in a file system, which helps you to get started with
AMAGNO. However, folders in AMAGNO do not have a rigid directory structure and storage path, as in a
file system. When you define certain rules for these folders, magnets will be created and they will attract
your future files as well as your existing files according to these rules. This will enable you to automate and
dynamically map all your files.
You can create as many magnets with as many rules as you wish. Our goal is to ensure that the magnets
you specified can automatically attract files in the future, therefore helping you to store your files quickly
and accurately.
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To sum up: AMAGNO separates files from structures. Files in AMAGNO are only stored in a single
vault and not in a folder, as it is done in a file system. The organization of the files is done by the magnets
that attract files based on a set of rules. Folders structure the magnets and allow the display of files if they
are anchored to the folders.
By consistent separation of the files from the display structures (folders), you can safely change the
structures without endangering the files (i.e. no data loss).
In the next chapter you will find out how to manage folders.
In the Folder magnetization chapter you can read how to convert folders into magnets and how to define
rules.
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3.10.1 Create a folder
The features described here also apply to Magnets (folders with rules).

For this feature you will need the following permissions: Folders and Magnets - Edit, Folders and
Magnets - Create and Folders and Magnets - Read.
1. In the structure view of the vault, select the Contents entry or a Folder contained within it.
2. Click the

New option in the toolbox.

3. Select either Folder or Magnet.

Create a folder

Create a magnet

3. Enter a name in the Create folder dialog
window.
4. Confirm by clicking

Confirm.

Rules can subsequently be added to the folder,
which will then be displayed as a magnet.

For this feature you will need the following
permissions: Folders and Magnets - Edit, Folders
and Magnets - Create and Folders and Magnets
- Read.
3. Enter a name in the Create magnet dialog
window.
4. Define the rules in the Magnet rules and specify
the criteria according to which the magnet
should attract content.
5. Confirm the changes by clicking
Confirm. The
magnet will then start to attract the content.
Depending on how much content has already been
stored in AMAGNO in this vault, the process may
take some time.

The magnet dynamically attracts or releases the
contents, so that it can be allocated again. Thus, you
may safely change magnet at any time.

If a magnet is assigned to a certain permission, it
cannot be deleted. Otherwise, the permission that
contains the magnet must be deleted and created
again.
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3.10.2 Folder use
The features described here also apply to Magnets (folders with rules).
The following options exist for a folder:
· Create more folders.
· Convert the folder into a magnet.
· Anchor files securely to a folder.
· Move, copy or delete folders.

3.10.3 Edit a folder
For this feature you will need the Folders and Magnets - Read permission.
1. Select the vaults in the topic menu.
2. Select the required vault in the topic bar by double-clicking on it.
3. Select the desired folder in the structure view.
4. In the toolbox, choose the required tab page.
If you make changes to a magnet, these changes only affect new stamp operations, i.e. no stamp
operations are triggered as a result of this change.

3.10.3.1 Features in Properties Tab
For the menu buttons marked with *, you will need additional permissions that are listed in the linked
pages.
New*

You can create a new folder (Create a folder) or a magnet. A submagnet will further filter and parse the results of a given magnet.

Send to*

You can select the Export feature in the menu to export the files
and, if necessary, sub-magnets / folders to a local PC.
You can also select favourites to add this folder to your list of
favourites.
You can go to Clipboard to place this folder on the internal
Clipboard.
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Display

You can set the Display for the folder and its underlying structures.

Delete*

You can delete the folder and its substructure. The files will not be
affected.

Clipboard*

Remove = this folder is located in the Clipboard. You can select this
feature to remove the folder from the clipboard.
Move = you can select this feature to move the folder in the
clipboard to a desired location.
Copy = you can select this feature to copy the folder in the clipboard
to a desired location.
Anchor = you can select this feature to anchor the content in the
clipboard to this folder regardless of the rules. The anchored files are
taken into account when subordinate magnets are parsed.
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3.10.3.2 Properties Tab
1. To edit properties, double-click on an entry.
To edit the properties you also need the Folders and Magnets - Edit permission.
Name

You can change the name of the Magnet / Folder.

Image

You can change the image of the Magnet / Folder displayed in the
structure view.
To do this, select a file or activate Create icon automatically. The
icon color is determined by a random color generator and the icon
label consists of the first two characters of the name.

Description
(yellow properties)

Here you can add more information about the properties highlighted
in yellow.

3.10.3.3 Messages Tab
Read more on this topic in the Sending a message to all vault users chapter.

222

3.10.3.4 Rules Tab
For reading the rules you will need the Folders and Magnets - Magnet rules - Read permission. For
editing the rules you will need the Folders and Magnets - Magnet rules - Edit permission.
4. In the Magnet rules, edit the rules for the magnet.
5.

Save the changes with

Save changes.

[ Only then will the changes have an effect on the magnet.

Changes made to the properties have an immediate effect.

The assignment of contents with changed magnets can take some time depending on the load of the
server.
6. By adding or deleting rules via the feature Delete rules, you convert the magnets into folders and vice
versa.

3.10.3.5 See also Tab
This tab lists the other contents in the software that reference this folder. This feature is useful if you want
to delete the folder, as the references must be removed beforehand.

3.10.3.6 Features of the Permissions Tab
1. Save changes with the
All changes are saved.

[

2. You can use the

Save changes button.

Display menu to change the view:

· The default view for permissions by users is the list based on users / user groups.
· Users by permissions, on the other hand, displays the list of permissions and then

the users / user groups.
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3.10.3.7 Permissions Tab
In the Permissions tab, the permissions are defined depending on the object, e.g. a folder or a vault.
The Permissions tab allows you to manage permissions for the whole vault, and for specific folders and
documents as well as for user groups.
Changes or deletions in the Permissions tab are irrevocable. You must edit the permissions carefully and
calmly. The best strategy is to plan your permissions.
When you have the display set to Permissions by users, the tab page is structured as follows:

1

The icon to open and close the view of the user group or a user.

2

Displays the set of permissions that applies in the context of the current permission, its domain
rule, and the user group / user set above it. The permission can be allowed or denied if you click
on it.

3

The icon to open and close a permission containing the rules. Click on the icon to switch between
Allowed and Denied permissions.

4

Self-defined heading of the rule of the permission.

5

A selected rule that specifies the permission for the user group / user in more detail.

6

Summary of the rule consisting of a freely definable heading (4) and the rule (5).

7

Name of the global or technical permission that has been set.
If you click on the name of the permission, you will see the following buttons:
(Delete the selected permission with the technical rules, if there are any.)
(Add a new permission to the selected user group / user.)
(Add a technical permission if a selected permission allows it.)

8
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Name of the user group or user with the existing permissions. The overview of the permissions
can be accessed via this icon (8).

If you click on the name of the user group / user, you will see the following buttons:
(Remove all the existing permissions of the user group / user).
Add a user group / user and other permissions (same as the

New menu button).

(Add an additional permission to the selected user group / user).

Adding new permission
1. First, check whether the required permission has already been assigned in the tab page listing. If that
is not the case:
2. Select the
New menu button.
The Add permission dialog will open.

[

3. Select the user groups / users for which you want to set a permission. You can use the search
input field to narrow down the list of user groups / users. We strongly recommend the use of user
groups rather than individual users.
4. Select whether the permission should be allowed or denied.
5. Confirm the changes by clicking

Next.

6. Select the permissions that you want to assign by clicking on them (check-box).
7. Confirm the actions by clicking
OK.
The selected permissions will be transferred to the toolbox.

[

8. Accept the selected permissions by clicking

OK.
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Adding a user group / a user with a new permission
The following instructions are for cases where there are no pre-existing user groups / users in the tab
page.
1. Choose

Add entry.

2. Proceed as described in the "Adding new permission" section.
The following instructions are for cases where user groups / users already exist in the tab page.
1. Click on a user group / user.
2. Select the button

.

3. Proceed as described in the "Adding new permission" section.

Adding a new permission to a user group / a user
The following instructions are for cases where there are no pre-existing user groups / users in the tab
page.
1. Choose

Add entry.

2. Proceed as described in the "Adding new permission" section.
The following instructions are for cases where user groups / users already exist in the tab page.
1. Click on a user group / user.
2. Select the

button.

3. Proceed as described in the "Adding new permission" section.
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Adding a rule for a technical permission
The following instructions are for cases where you have already added a user group / a user with an
allowed technical permission.
The technical permissions are currently granted for:
· Documents - Read - General
· Documents - Edit - General
· Documents - Delete
· Folders and Magnets - Read
· Add user
· Remove user

1. Select the permission.
2. Select the
button.
The software will create a new rule with a heading.
The software will create magnet rules.

[
[

3. You can edit the heading by clicking on it.
4. The magnet rules give you the possibility of setting specific rules. For more information on how to use
the magnet rules, refer to the Using the Magnet Rules chapter.

Deleting a technical permission
1. Select a technical permission in the view field (screen shot (6)).
2. Select the individual entries in the magnet rules.
3. Delete all entries using the
button.
If there are no rules left, this entry will be deleted automatically the next time you save.

[
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Deleting a permission
1. Select a permission below a user group / user (screen shot (6)) by clicking on it.
2. Delete a permission with the

button.

If the permission has further technical rules, they will also be deleted.

3.10.4 Copying Folders
The settings described here also apply to magnets (folders with rules).

For this feature, you need the Folders and Magnets - Read permission in the source folder, and the
Folders and Magnets - Read and the Folders and Magnets - Create permissions in the destination
folder. Where a magnet is concerned, you also need the Folders and Magnets - Magnet rules
permission.

Note that copying operations to other folders may cause the permissions to be parsed differently, which
may lead to a change in the behavior of the permissions. The best strategy is to plan the copying of
folders in advance.
Folders can be copied in the following ways:

Copying a folder via clipboard
1. In structure view, select the folder you wish to copy (source folder) clicking once.
The toolbox for the folder will open.

[

2. Select the

Send to option.

3. Select the sub-item Clipboard.
The folder is now stored in the clipboard.

[

4. In the structure view, select the place where the folder is to be copied (destination folder).
The toolbox for the folder will open.

[

5. Select the desired folder.
The toolbox for the folder will open.

[

6. Select the Clipboard entry.
7. Select the sub-item Copy.
The folder will now be copied to the desired location. This process may take some time.

[
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Copy folders via Drag & Drop
In the structure view, Drag & Drop the source folder to the desired destination folder (hold down the
CTRL key and the left mouse simultaneously).

Special Features
· Sub-folders are also copied.
· Magnetic rules are copied.
· Permissions are not copied.
· Several folders can be copied at once using the clipboard.
· If a folder within the created structure is copied to the same level, the copied folder is preceded by the

term "copy". This would not happen if the folder is copied to another level.

3.10.5 Moving folders
The settings described here also apply to magnets (folders with rules).

For this feature, you need the Folders and Magnets - Read permission in the source folder, the
Folders and Magnets - Read, the Folders and Magnets - Create and the Folders and Magnets Delete permissions in the destination folder. Where a magnet is concerned, you also need the Folders
and Magnets - Magnet rules permission.

For technical reasons, the software does not actually move the folders, even if the visual representation
looks identical afterward. The software creates a new structure with the same folder name together with a
new assignment of the files and then deletes the previously existing structure. This means it is necessary
for all folders of the source structure to not have further references, for example, permissions or search
queries. The move operation is canceled if further references exist. The references can be found in the
View tab of the toolbox of each folder. The permissions of the folders and documents that have not
been transferred can lead to changes in the document and folder representations. The best strategy is to
plan the moving of folders in advance.
Folders can be moved in the following ways:
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Moving a folder via the Clipboard
1. In structure view, select the folder you wish to copy (Source folder) with a single click.
The toolbox for the folder will open.

[

2. Select the entry

Send to.

3. Select the sub-item Clipboard.
The folder is now noted in the clipboard.

[

4. In the structure view, select the place where the folder is to be moved (destination folder).
The toolbox for the folder will open.

[

5. Select the desired folder.
The toolbox for the folder will open.

[

6. Select the Clipboard entry.
7. Select Copy.
The folder will now be moved to the desired location. This process may take some time.

[

Moving folders via Drag & Drop
In the structure view, Drag & Drop the source folder to the desired destination folder (hold down the
CTRL key and left mouse button simultaneously).

Special Features
· Sub-folders are also moved.
· Magnetic rules are moved.
· Permissions are not moved.
· Several folders can be moved at once using the clipboard.
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3.10.6 Deleting folders
The settings described here also apply to magnets (folders with rules).

For this feature, you need the Folders and Magnets - Read and the Folders and Magnets - Delete
permissions in the folder.

Note that the permissions are parsed differently by the delete operations and thus can lead to a change
in the permissions' behavior. The best strategy is to plan the deletion of folders in advance.
The software uses this feature to delete only the folders themselves, not the associated files. These files
may have to be deleted separately beforehand.
To delete a folder, proceed as follows:
1. Select a folder in a vault in the structure view with a single click.
2. In the toolbox, click on the
Delete menu button.
The folder and its substructures are irretrievably deleted if there are no more references to this
folder (see See also tab in the toolbox of the folder).

[

3.11

Tags and Document Types
Document types
Files, according to AMAGNO solution philosophy, are not stored in a rigid folder, but rather they are "told"
what they are (i.e. what is their document type) and what special features they have (i.e. tags). You can
organize related tags in tag groups. Document types are divided into document type categories for
better traceability.
The advantages of this method are numerous:
· The file can be retrieved in different ways in a dynamic structure (i.e. tag structure), as each user has

their own way of finding the files (in addition to search) within the scope of their function in the
company or project.
· By using the values of the tags, as well as automatic grouping and categorization together with

increasing data sets, AMAGNO offers you a clear structure that automatically extends itself. If, for
example, a new supplier is entered via an incoming invoice, the tag group will extend to include the new
supplier. Manual creation of folder structures is no longer necessary and storage errors are almost
completely eliminated.
· By specifying the document type and its tags based on the preview of the file, AMAGNO can remember

and automatically recognize and store recurring identical documents (see the magnetisation chapter).
The use of document types in AMAGNO is optional and requires manual or automatic magnetization (see
the Magnetization settings chapter).
The Document type area is only displayed in the structure view when automatic or manual
magnetization is active.
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Tags
Tags determine important supplementary information relating to the actual file. This information is often
referred to as meta-data.
In AMAGNO, tags are not to be confused with folders; rather they are the recorders of various values of
characteristics. For example, a date value can be attributed to a tag "Invoice date". The values for files are
parsed in different ways (see the Editing tag values chapter).
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The recording and administration of tags offers many advantages in your daily work:
· The data can be transferred to external applications via different exporting methods, e.g. to financial

accounting, enterprise resource planning or specialized applications.
· With the tag structure, you can surf through your files.
· You can use the tags to control permissions, for example, who can read the file.
· You can use the tags to control business processes (workflows) using stamps.
· You can store special information for a search that would not show up from the text of the file.

Examples of typical tags for an invoice document are "invoice date", "invoice number" and "amount".
So that the information can be managed in a structured way, AMAGNO offers different types of tags, as
the operation and the display differs depending on the type. AMAGNO offers text tags, number tags (e.g.
for predefined lists), date tags and counter tags.
AMAGNO records some tags automatically, e.g. "file creation date", "author", "file name", "file extension"
and many more. These automatically captured tags are provided in AMAGNO in the available tag groups.
Typically, you can find and edit the values of tags for each file in the Tag tab of the toolbox.
In the following chapters you can read more information about tag groups and tags.
Document types, tag groups and tags are freely definable in AMAGNO. Accordingly, AMAGNO does not
include any standards for them, since every company is individual and every industry is different.
AMAGNO is used in a wide variety of areas, such as accounting, contract management, applicant
management, project management, etc.

233

AMAGNO User Manual

3.11.1 Planning
In addition to the Ad-Hoc creation of document types, tag groups and tags during the magnetization
process, it is recommended to design and plan these elements before implementation.

Basics
· There must be no document types, tag groups and tags with the same name.
· A tag can only be managed by a single tag group.

Planning document types and data (tags)
Planning should take these points into account:
· Which document types do you need and how can they be grouped thematically (document type

categories)?
· Which tags and values do you need for the following topics?

o Establishing structures for browsing (tag structure), similar to a previous folder structure.
o Data for permissions and workflows control.
o Data for transfer to external applications, such as financial accounting.
o Which tags make the file unique for a good recognition accuracy, e.g. document type "invoice" with a
tag "invoice number", "supplier"?
· Which tags do you organize thematically in tag groups?

You can find almost any content via a search in AMAGNO, so you do not have to create tags for file
search.
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Planning Tag sets
The well thought-out combination of tag groups is very important because of the basic principles
described above, especially because a tag can only be created once with a corresponding name, e. g.
"Date".
You should consider the following scenarios:

Document type
Invoice

(A)

Document data
Date

(B)

(C)

Supplier data

Document type
Delivery note

Document data
Date

Document data
Date

Supplier data

Supplier name

Supplier name

Supplier number

Supplier number

Tax number

Tax number

Invoice data

Document type
Payroll accounting

Personnel data

Invoice number

Employee name

Amount

Personnel number

· Scenario A: You can organize tags in a tag group that you use in all or many document types, for

example, you can assign the tag "Date" to the tag group "Document data", because you want to
determine the date in all document types. This feature allows you to use the date in the tag structure
and thus search for your documents in general terms instead of using a different date tag for each
document category.
· Scenario B: You can organize the tags that belong to the same topic in a tag group that you use in

document types. An example would be the tag group "Supplier data" with the tags "Supplier name",
"Supplier number" and "Tax number". These tags can be seen in document types "Invoice", "Delivery
note" and "Order". This way, you can use the tag "Supplier name" in the tag structure to carry out a
continuous search for the supplier's documents.
· Scenario C: You can organize tags in a tag group that would only apply specifically to one document

type. An example would be the tag group "Invoice data" with the tags "Invoice number" and "Amount".
These tags can only be seen in the document type "Invoice".
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3.11.2 Tag groups and Tags
AMAGNO organizes several thematically related tags in tag groups. Tag groups allow to add many tags
in a single operation, e.g. via stamping or magnetization.
An example for a typical tag group for an invoice document would be a tag group "Invoice data" with
tags "Invoice date", "Invoice number" and "Amount".
Multi-Tag Groups are used to capture and automatically recognize repetitive entries on documents.
A typical example of a Multi-Tag Group for an invoice would be a Multi-Tag Group for “Invoice data
positions“, with Tags such as “Position“, “Order number“, “Description“ and “Amount“.
In the following chapters, you can read everything about Multi-Tag Groups, tag groups and tags.
Tags record additional information / certain behaviors of the content and appear in AMAGNO in the
Properties tab. Properties and tags are to be considered the same terms.

3.11.2.1 Create a multi tag group
This feature requires the Tag groups - Create permission.
A Multi-Tag Group is a thematic grouping of any number of tags that occur several times in a document.
It makes it easier to display the properties in the toolbox of a document. After you have created a MultiTag Group, you can organize the tags in it.
You can create a multi tag group using the structure view in the tags area.
1. Select the topic menu in the vaults.
2. In the topic bar, double-click on the required vault.
3. In the structure view, choose tags.
4. In the toolbox, choose

New.

5. Choose the sub-item tag group.
The "Create tag group" dialog will open.

[

6. Enter a name for the tag group. The vault must not contain tag groups with the same name.
7. Tick the Multi-Tag Group check box.
8. Confirm your actions by clicking
Confirm.
The Multi-Tag Group will be created.

[

9. If necessary, edit further settings for the tag groups, for instance, auto-complete. Read more about
this in the Editing tag groups chapter.
If you want to create new tags within particular tag groups, proceed as follows:
8. Select the tag group.
9. In the toolbox, choose

New.

10. Select the required tag type. For more information, see Create a tag.
A Multi-Tag Group may not contain Counter Tags.
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A Multi-Tag Group may not contain Tags which are defined as single Tags.

3.11.2.2 Create a tag group
This feature requires the Tag groups - Create permission.
A tag group stands for the thematic grouping of any number of tags. It makes it easier to display the
properties of a document in the toolbox. After you have created a tag group, you can create and organize
the tags within it.
The tag group can also be used to speed up recording by using the internal cache (connection to an
external SQL database) for the values that have already been entered for the tags or tag groups.
You can create a tag group in two ways:
· By using the magnetization task (for more information, see the File magnetization chapter).
· By using the structure view in the tag area.
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Procedure via the Structure view
1. In a vault, select the tags entry in the structure view.
2. In the toolbox, choose

New.

3. Select the tag group entry.
A dialog will open.

[

4. Specify the name of the tag group. A vault must not contain tag groups with the same names.
5. With the Open setting, you can determine whether the display of tags in the tag tab should appear
opened or closed in the toolbox of a file. We recommend you display only the essential tag groups
automatically.
6. Confirm the settings by clicking
The tag group will be created.

[

Confirm.

7. If necessary, edit other settings for the tag groups, for example, auto-completion. For more
information, see Editing tag groups.
If you want to create a new tag in a specific tag group, proceed as follows:
8. Select the tag group in the toolbox.
9. Choose

New.

10. Select the required tag type. For more information, see Create a tag.

3.11.2.3 Edit a tag group
Settings described in this chapter also apply to Multi-Tag Groups.

This feature requires the Tag groups - Edit permission.
1. Choose a vault.
2. In the structure view, select the tag area.
3. Select the tag group you want to edit with a single click.
4. In the toolbox, select the required tab.
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Properties tab
5. In the toolbox, double-click on the properties of the tag group.
6. Double-click the tag that you want to edit.

6. Choose

Edit in the toolbox.

7. In the subsequent dialog box, edit the name of the tag group.
The vault only allows you to set a unique name for a tag group.
8. With the Open setting, you can determine whether the display of the tag in the tag tab should appear
opened or closed in the toolbox of a file. We recommend you display only the essential tag groups
automatically.

Auto-completion tab
The Auto-completion tab does not appear until at least two tags have been created in the tag group.
Auto-completion makes it easier and faster to capture information during click-and-fill and magnetization.
Read more about this feature in the internal cache and external database chapters.

See also tab
This tab page displays all content, rules, authorizations, magnets, linked document types, and so on, that
refer to this tag group.
Double-clicking on one of these entries will trigger a search for this content.
You can use this tab page as an overview. You can also delete a tag group from your vault by deleting all
links. For more information, see Deleting a tag group.
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3.11.2.3.1 Internal Cache

This feature requires the Tag groups - Edit auto-complete permission.
With the help of auto-complete via an internal cache, the information that is already known can be
captured easier and quicker during click-and-fill and magnetization.
The internal cache accesses the values of the tags in tag groups that are already known.
In particular, frequently recurring values within a tag group can be captured quicker without having to fill
each individual tag manually or via click-and-fill. Simply click on the previously defined key value and
AMAGNO automatically fills in empty, i.e. not yet filled with values, tags within the tag group with values
stored for this key value. Auto-complete using internal cache only refers to tags within the tag group.
In order for AMAGNO to perform auto-complete for the corresponding tag group during the click-and-fill
and magnetization, you should select support type cache. Then you can define one or more tags as the
key value by selecting the entry on the right using the check-box.
Only values in text, date and number tags can be defined as key values. Selection and counter tags are
not supported.
The key value should ideally be the tags with a clearly identifiable value, such as VAT ID. If, for example, the
same VAT ID is entered using click-and-fill when stamping the second document, all other tags and values
of the tag group are automatically filled with the values previously entered when stamping the first
document, as they were stored in the internal cache. These values can be changed manually afterward.
Example:
· You created a tag group for customer or article data with many different input fields, e.g. "Company",

"Street", "City", "Tax number".
· You defined the tag "Tax number" as a key value (unique for this address).
· You entered various values for this tag group during click-and-fill.
· You received new content, where you should enter this address again. In this case, it is sufficient to fill in

the tax number and AMAGNO retrieves the values, that have already been entered, from the cache and
fills in the remaining tags.
Note that only the most up-to-date information is stored in the cache. If you change the value of a tag
manually, this will affect the entries stored in the cache (they will be overwritten).
As an alternative to the internal cache, you can connect external SQL database for the auto-complete
function.
Auto-complete is not supported for multiple file selections.
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3.11.2.3.2 External Database

This feature requires the Tag groups - Edit auto-completion permission. The SQLInputSupport in the
user profile of the configuring user must be set to True in AMAGNO MMC.

The connection to an external database requires advanced administration knowledge. AMAGNO or our
partners will be happy to support you within the scope of services.
With the help of auto-complete via an external database, information from third-party applications can
be easily and quickly entered into AMAGNO during click-and-fill and magnetization. AMAGNO can access
data from an external SQL database, such as a CRM or ERP, and make these values available to you in
AMAGNO.
Note that access to the external SQL database is read only - NOT write.
To have AMAGNO auto-complete the corresponding tag group for click-and-fill and magnetization, select
the SQL connection support type.
The Auto-completion tab does not appear until you have created a Tag Group with at least two Tags.
Simply click on a previously defined key value and AMAGNO will automatically fill in empty (i.e. not yet filled
with values) tags in a tag group with values that are stored for this key value from the external database.
To be able to use auto-complete via an external database, the AMAGNO server must be configured for an
SQL connection.
Enter the required connection information for your database in the Connection String input field. The
connection is established between the AMAGNO server and the database, for example:
Server=<Servername>; database=<Database>; user id=<Username>; pwd=<Password>;

The following interfaces are supported by AMAGNO: SQL Server, OLE DB and ODBC.

Not all drivers are supported with regard to the database interfaces. Therefore, we assume that you have
checked the relevant driver regarding the necessary functions for AMAGNO before making a purchase
decision.
Then define one or more of the listed tags as the key value by clicking on the Enter SQL button.
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The input dialog for configuring the SQL query to receive the data then appears, for example:
SELECT <ColumnName> AS <TagName>,
<ColumnName> AS <TagName>,
<ColumnName> AS <TagName>
FROM <TableName>
WHERE <ColumnName> LIKE @ParamKeyValue + '%'

Under SELECT, enter the name of the appropriate column in the database table (ColumnName) as the
counterpart of the tag name in AMAGNO (TagName). Under FROM, enter the name of the database table
(TableName) and under WHERE, enter the name of your selected key value (TagName). To be able to use
tag names with blank characters, you may have to, for example, compound them with quotation marks.
You should define a key value that is uniquely identifiable. If such a value of the tag is entered when a
document is stamped using click-and-fill or magnetization, all other tags in a tag group are automatically
filled with the values stored in the external database.
Auto-complete is not supported for multiple file selections.

If the name of a Tag is changed, it must also be changed and saved in the input dialog for configuring the
key value.

3.11.2.4 Sorting Tag groups in Document types
This feature requires the Document types - Manage and Tag groups - Edit permissions.
Tag groups can be sorted manually for each document.
1. Select the vaults in the topic menu.
2. Double-click the required vault in the topic bar.
3. In the structure view, choose Document types.
4. Open the required document category.
5. Open the required document type.
6. Select the tag group that you wish you want to re-arrange.
7. In the toolbox, select Arrange.
8. Choose whether you want to sort the current tag group Up or Down in relation to the other tag
groups of the document category.
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3.11.2.5 Linking tags to tag groups
This feature requires the Tag groups - Create, Tag groups - Edit and Tags - Edit permissions.
Tags are organized thematically in tag groups. The assignment of tags to tag groups can be changed later.
However, a tag cannot be moved if it is a key-value for the auto-complete function.
A tag can only be linked to one tag group.

Linking a Tag to a Tag group via a Dialog Box
1. Select vaults in the topic menu.
2. Double-click the required vault in the topic bar.
3. In the structure view, choose tags.
4. Open the required tag group.
5. Select the required tag.
6. In the toolbox, select Check-out to edit.
The dialog "Change tag settings" will open.

[

7. In the tag group selection, specify the tag group.
8. Confirm the dialog by clicking
Confirm.
The tags linked to a tag group are displayed in the structure view directly under the entry of a tag
group.

[

Linking a Tag to a Tag group using the Clipboard
1. Select the vaults in the topic menu.
2. Double-click the required vault in the topic bar.
3. In the structure view, choose tags.
4. Open the required tag group.
5. Select the required tag.
6. In the toolbox, select

Send to.

7. Choose the Clipboard menu option.
8. In the the tag area of the structure view, select the required tag group.
9. In the toolbox, choose Clipboard.
10. Select the sub-item Move.
The tags linked to a tag group are displayed in the structure view directly under the entry of a tag
group.

[
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Linking a Tag to a Tag group using Drag & Drop
1. Select the vaults in the topic menu.
2. Double-click the required vault in the topic bar.
3. In the structure view, choose tags.
4. Open the required tag group.
5. Select the required tag.
6. While holding the left mouse button, drag the tag to the entry of the tag group.
The tags linked to a tag group are displayed in the structure view directly under the entry of a tag
group.

[

3.11.2.6 Deleting a tag group
This feature requires the Tag groups - Delete permission.

You can delete a tag group if it is no longer used anywhere in a clipboard. This therefore requires all
contents, authorizations, and rules, that refer to this tag group, to be deleted beforehand. Only then can
the tag group be deleted.

Deletion is irreversible.
Some tag groups are managed automatically by AMAGNO and therefore cannot be deleted. These tag
groups include:
· General
· Document storage
· Edit data
· File information
· Meta-data
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Procedure for deleting a tag group
1. Select the vaults in the topic menu.
2. Double-click the required vault in the topic bar.
3. In the structure view, choose tags.
4. Open the required tag group.
5. In the toolbox, select the

See also tab.

6. Check whether there are any entries other than the file name. If so, first delete all entries, such as
stamps, authorizations, files, and so on, that use this tag group. If there are no more entries, you can
continue.
7. In the toolbox, select the

Properties tab.

8. In the toolbox, select the Delete menu option.
The dialog "Do you really want to delete the tag group?" will appear.

[

9. Confirm your action by selecting Yes.
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3.11.2.7 Managing tags
Tags determine important information relating to the actual file. This information is often referred to as
meta-data.
In AMAGNO, the tags are not simply to be seen in the same way as a folder, as they also record the values.
For example, a date value is recorded as a tag "invoice date". The values for the files are processed in
different ways (see the Editing tag values chapter).
The recording and administration of tags offers many advantages in your daily work:
· The data can be transferred to external applications via the export options, e.g. to financial accounting,

merchandise management or specialist applications.
· As an alternative, with the help of the tag structure, you can surf through your file stocks.
· You can use tags to control permissions, for example, who can read a document.
· You can use tags to control business processes (workflows) using stamps.
· You can store special information for a search that would not appear from the text of the document.

An example for typical tags of an invoice document would be "invoice date", "invoice number" and
"amount".
So that the information can be managed in a structured way, AMAGNO offers different tag types, as the
operation and the display differ depending on the type. AMAGNO offers text tags, number tags (e.g.
currency), selection tags (e.g. for predefined lists), date tags and counter tags.
AMAGNO records some tags automatically, e.g. "file creation date", "author", "file name" and "file
extension" and many more. These automatically captured tags are provided by AMAGNO in the available
tag groups.
Typically, you can find and edit the values for tags for each file in its toolbox in the Tags tab.
In the following chapters, you can read more information about tags and tag groups.
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3.11.2.7.1 Create a Tag

This feature requires the Tags - Create permission.
You can always create tags in a tag group.
Several tags with the same name in one vault are not possible. For example, if you want to enter a tag as
a "date" for different document types, you can create a tag group, for instance, "document data" and
then create the tag "date" there and adding it to a different document type.
You can create a tag in two ways:
· Using the magnetization (see chapter File magnetization for more information).
· Using the tag area of the structure view of a tag group.

Read the following sections for details on creating the different tag types:
· Text tag - entering texts and terms.
· Date tag - entering of dates.
· Selection tag - captures a predefined selection of values and/or value structures.
· Amount tag - captures a number that is displayed as a number, currency, and so on.
· Counter tag - manages an automatically incremented number, e.g. for receipts.
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3.11.2.7.1.1 Create a Text Tag

This feature requires the Tags - Create permission.
A text tag allows the input of a single-line text with max. 4000 characters.
1. Select the vaults in the topic menu.
2. Double-click the required vault in the topic bar.
3. In the structure view, choose tags.
4. Open the required tag group.
5. In the toolbox, select the menu option

New.

6. Select the menu option Text tag.
7. Enter the description of the tag.
Several tags with the same name in one vault are not possible. For example, if you want to enter a tag as
a "date" for different document types, you can create a tag group, for instance, "document data" and
then create the tag "date" there and adding it to a different document type.
8. You have the option of defining a default value.
The default value is taken by AMAGNO the first time this tag is added to a content and can be
changed later.

[

The small arrow to the right of the input field takes you to a selection of placeholders (macros).
These placeholders are filled automatically while stamping.
There are the following options for specifying a default value:
· #username# = Inserts the name of the user who is currently creating or changing

the tag.
· #currentdate# = Sets the current date/time.
· #currentdate_yyyy.MM.dd HH:mm:ss# = Sets the current date in an individual

combination, e.g. #currentdate_mm.yyyy# becomes 10.2012 (if the date is in
October 2012).
· #previousvalue# = Sets the previous value of the tag. It also adds the value of the

tag that was previously in the content to the default value.
9. Confirm your settings with
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Confirm.

3.11.2.7.1.2 Create a Date Tag

This feature requires the Tags - Create permission.
The date tag allows you to set a date and assists you to calculate a specific date quickly at a later time.
1. Select the vaults in the topic menu.
2. Double-click the required vault in the topic bar.
3. In the structure view, choose tags.
4. Open the required tag group.
5. In the toolbox, select the menu option

New.

6. Select the menu option Date tag.
7. Enter the description of the tag.
Several tags with the same name in one vault are not possible. For example, if you want to enter a tag as
a "date" for different document types, you can create a tag group, for instance, "document data" and
then create the tag "date" there and adding it to a different document type.
5. Use the default value to define which date value is entered the first time a content is added.
The link will show you the current setting.

[

6. Click on the link.
The dialog "Edit default value" will open.

[

Editing the default date value (applies also for the archive settings)
7. Use the Select date value dialog to specify the basis for the default value. The selection offers the
following options:
Current date

Selects the current date (today / now).

Tag

Here you get a selection of all properties of date type from the
current content. After the selection, AMAGNO takes over the value
set there.

Calendar

The calendar allows you to select a specific date. It also enables you
to change months and years quickly. Today changes the calendar to
the current date.
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You can use the other tags to define additional calculations based on the selection.
Add / Subtract

Add or subtract a certain number of days, months or years.

Round

Starting from the selection, you can round up to a month, quarter or
year end.

You can use this feature, for instance, to create a stamp for a resubmission in 14 days by selecting
Current date in the selection and preset the value to additional 14 days.

3.11.2.7.1.3 Create a Selection Tag

This feature requires the Tags - Create permission.
The selection tag allows the selection from different, predefined entries with a single or multiple selection
and different display options in AMAGNO.
1. Select the vaults in the topic menu.
2. Double-click the required vault in the topic bar.
3. In the structure view, choose tags.
4. Open the required tag group.
5. In the toolbox, select the menu option

New.

6. Select the menu option Selection tag.
7. Enter the description of the tag.
Several tags with the same name in one vault are not possible. For example, if you want to enter a tag as
a "date" for different document types, you can create a tag group, for instance, "document data" and
then create the tag "date" there and adding it to a different document type.
8. Fill in the Source selection. You can create a new list with values or enter an existing selection tag as a
reference. You cannot select any other selection tag that refers to the other selection tag.
9. After selecting an existing selection tag, AMAGNO allows you to use an existing list from another
selection tag. In this case, you must make changes to the referenced selection tag later.
AMAGNO also offers you a list that is automatically maintained by the system, that is, the users of a
clipboard. This feature provides you with a variety of options for creating workflows using stamps.
10. Confirm the selection for further settings with

Confirm

11. If you have decided to create a new list, you can edit the entries in a subsequent dialog or later via
the structure view. Please refer to the chapter Managing the Selection Entries.
12. Then you can edit the other setting for the selection tag. For more information, read the chapter
Editing Selection Tag Settings.
It is possible to move a value of a selection tag to another selection characteristic using Drag & Drop.
However, the order within a selection tag cannot be changed using Drag & Drop.

Deactivate Values of a Selection Tag
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If certain values of a selection tag are no longer used, it is possible to deactivate them. They are
nevertheless displayed in the older data records.
1. Select the vaults in the topic menu.
1. Double-click the required vault in the topic bar.
2. In the structure view, choose tags.
3. Open the required tag group.
4. Select the selection tag that contains values that you want to deactivate.
5. Expand the selection tag and select the value to be deactivated.
6. In the toolbox, select the menu option
Deactivate.
The dialog "Do you really want to deactivate the selection value and all subordinate selection
values?" will open.

[

7. Confirm the dialog with Yes.
The value of the selection tag is now deactivated.
The value will no longer appear in the structure view.
The value will still be displayed in the toolbox.

[
[
[

Reactivating the Value of a Selection Tag
An already deactivated value of a selection tag can be reactivated at any time:
1. Select the vaults in the topic menu.
2. Double-click the required vault in the topic bar.
3. In the structure view, choose tags.
4. Open the required tag group.
5. Select the selection tag that contains values that you want to reactivate.
6. In the toolbox, select the menu option

Display.

7. Choose the sub-menu item Deactivated tag value.
8. In the toolbox, select the button Activate.
The value of the selection tag is now reactivated.
The value will again appear in the structure view.

[
[
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9.

3.11.2.7.1.4 Create an Amount Tag

This feature requires the Tags - Create permission.
An amount tag allows you to enter a numeric value, for example, a number or currency. AMAGNO
supports 14 digits before the decimal point and 4 after the decimal point. The display of the number can
be defined individually and set as a format. To display the format, e.g. as currency, edit the amount tag
after its creation (see chapter Editing Amount Tag Settings).
1. Select the vaults in the topic menu.
2. Double-click the required vault in the topic bar.
3. In the structure view, choose tags.
4. Open the required tag group.
5. In the toolbox, select the menu option

New.

6. Select the menu option Amount tag.
7. Enter the description of the tag.
Several tags with the same name in one vault are not possible. For example, if you want to enter a tag as
a "date" for different document types, you can create a tag group, for instance, "document data" and
then create the tag "date" there and adding it to a different document type.
8. Specify a default value as a number.
The default value is taken by AMAGNO the first time this tag is added to a content and can be
changed later. The formatting can be changed as well to, for example, currency.

[

9. Confirm your settings with
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Confirm.

3.11.2.7.1.5 Create a Counter Tag

This feature requires the Tags - Create permission.
A counter tag allows the assignment of consecutive, automatically incrementing numbers. The counter tag
is unique and can therefore be applied invariable per file, whereby AMAGNO allows different counter tags.
The counter is a number and does not allow individual formatting with text. In combination with the
stamp, the counter tag behaves like a pagination stamp.
1. Select the vaults in the topic menu.
2. Double-click the required vault in the topic bar.
3. In the structure view, choose tags.
4. Open the required tag group.
5. In the toolbox, select the menu option

New.

6. Select the menu option Counter tag.
7. Enter the description of the tag.
Several tags with the same name in one vault are not possible. For example, if you want to enter a tag as
a "date" for different document types, you can create a tag group, for instance, "document data" and
then create the tag "date" there and adding it to a different document type.
8. Specify a default value.
The default value is taken by AMAGNO the first time this tag is added to a content and can be
changed later.

[

You can add the counter tags, for example, with the name Document number to a stamp, e.g. Invoice.
When using the stamp Invoice, the counter tag Document number is not available to you for data entry
via Click-and-Fill. This happens due to the fact that the counter tags cannot be filled in manually or via the
cache. Instead, the value 1 is added to the default value each time a new document us stamped,
therefore resulting in consecutive numbers.
9. Confirm your settings with

Confirm.
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3.11.2.7.2 Edit a Tag

This feature requires the Tags - Edit permission.
1. Select a vault.
1. In the structure view, select tags.
2. In the tag group, select the tag you want to edit.
Depending on your settings, the tag appears with the corresponding tab pages.

[

3. Make the required changes on the corresponding tab pages:

Properties Tab
1. In the toolbox, click once on the Settings tab.
2. Select one of the tag settings to edit it. Alternatively, you can edit the settings using the Check-out to
edit button.
Read the following sections for details on the different tag types:
· Editing Text Tag Settings
· Editing Date Tag Settings
· Editing Selection Tag Settings
· Editing Amount Tag Settings
· Editing Counter Tag Settings

Value Import Tab
For more information on the value import tab page, refer to the Value import chapter.

See also Tab
This tab page displays all contents, rules, authorizations, magnets, and so on, that refer to this tag.
Double-clicking on the corresponding entry in the list triggers a search for this content.
You can use this tab page as an overview. You can also delete a tag from your clipboard by deleting all
links. For more information, see Deleting a Tag.
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3.11.2.7.2.1 Editing Text Tag Settings

This feature requires the Tags - Edit permission. .
1. As instructed in the chapter Edit a Tag, select a text tag to edit the settings for this tag.
2. Change the description of the tag. It can only exist once for each vault.
3. Change the required settings:
Tag group

Select a tag group to which this tag is to assigned. A tag can only be
assigned to one tag group. For more information, see Linking tags to
tag groups.

Adding-rule

Add if not present = Adds the tag to a fie if it does not already exist
there. If the tag already exists, the overwrite rule takes effect when
Please note the information below!you re-stamp (standard setting).
Add if not present, otherwise ignore = Adds the tag when
stamping a file if it does not already exist there. If the tag already
exists, the overwrite rule does not apply and you cannot stamp it
again.
Never add (only overwrite) = Only if the tag already exists in a file
will its value be changed.
Always add = Creates the tag repeatedly in the file.

Overwriting-rule

The overwrite-rule is useful when there are several tags with the same
name (e.g. if "Always add" was selected via the adding-rule).

Please note the information below!First matching tag = The value of the first tag with the same name is
overwritten with a new value (standard setting).
Last matching tag = The value of the last tag with the same name is
overwritten with a new value (standard setting).
All matching tags = All tags with the same name are overwritten with
a new value.
Edit protection

If you activate edit protection, the tag will only be edited using stamps.
If edit protection is not active, the editors of a file can edit the
property at any time, even without a stamp.

User input

Select this option if this tag is to be edited by the user during stamp
operation.
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Single tag
This setting is not possible if the
tag is assigned to a multi tag
group.

Default value

Select this option if you allow this tag to be applied to a file without
the accompanying tags of its tag group. If you do not select this
option, all tags of the tag group for the file, in which this single tag is
located, are included in the file.

Use the default value when creating this tag for the first time. Use the
selection to the right of the input field to use some of the macros.
Macros are placeholders that you set within a text. When you create
the tag, for example, while stamping, the placeholders are replaced
by a text. The following placeholders are available:
#username# = Inserts the name of the user who is currently
creating or changing the tag.
#currentdate# = Sets the current date/time.
#currentdate_yyyy.MM.dd HH:mm:ss# = Sets the current date in
an individual combination, e.g.:
#currentdate_mm.yyyy# becomes 10.2012 (if the date is October
2012).
#previousvalue# = Inserts the previous value of the tag. Adds the
value of the tag that was previously in the content to the standard
value.

Input required

If you choose Yes, an entry for this tag is required to save the tag.

The features of the adding-rule and the overwriting-rule will no longer be supported in future
versions, since the multi tag groups are now available. Ideally, please leave the default settings.
4. Confirm entry with
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Confirm to end the processing of this tag.

3.11.2.7.2.2 Editing Date Tag Settings

This feature requires the Tags - Edit permission.
1. As instructed in the Edit a Tag chapter, select a date tag you wish to edit the settings for.
2. Change the description of the tag. This can only exist once for each vault.
3. Change the required settings:
Tag group

Select a tag group to which this tag is assigned. A tag can only be
assigned to one tag group. For more information, see Linking tags to
tag groups.

Adding-rule

Add if not present = Adds the tag to a fie if it does not already exist
there. If the tag already exists, the overwrite rule takes effect when
Please note the information below! you re-stamp (standard setting).
Add if not present, otherwise ignore = Adds the tag to a file if it
does not already exist there when stamping it. If the tag already
exists, the overwrite rule does not apply and you cannot stamp it
again.
Never add (only overwrite) = The tag value will only be changed if
it already exists in a file.
Always add = Creates the tag repeatedly in a file.

Overwriting-rule

The overwrite-rule is useful when there are several tags with the
same name (e.g. if "Always add" was selected via the adding-rule).

Please note the information below! First matching tag = The value of the first tag with the same name is
overwritten with a new value (standard setting).
Last matching tag = The value of the last tag with the same name
is overwritten with a new value (standard setting).
All matching tags = All tags with the same name are overwritten
with a new value.
Edit protection

If you activate edit protection, the tag will only be edited using
stamps. If edit protection is not active, the editors of a file can edit
the property at any time, even without a stamp.
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Only increase allowed

The selected date may only be higher than the current value.

User input

Select this option if this tag is to be edited by the user during stamp
operation.

Single tag

Select this option if you want to allow this tag to be applied to a file
without the accompanying tags of its tag group. If you do not select
This setting is not possible if the tag this option, all tags of the tag group for the file, in which this single
is assigned to a multi tag group. tag is located, are included in the file.

Format

Date (long form) = December 12, 2014
Date (short form) = 12.12.2014
Date/time = 12.12.2014 13:54

Default value

You can use the default value to define which date value is
automatically entered the first time the stamp is stamped. The link
next to the default value shows the current setting. Click on the link
to open the dialog for editing the default value.

The features of the adding-rule and the overwriting-rule will no longer be supported in future
versions, since the multi tag groups are now available. Ideally, please leave the default settings.

Editing a default date (also applies for the archive settings)
4. Use the Select date dialog to specify the basis for the default value. The following options are
available:
Current date

Selects the current date (today / now).

Tag

Here you can select all tags of the type "Date" from the file. After
selection, AMAGNO accepts the value set there.

Calendar

The calendar allows you to select a specific date. The calendar also
allows you to change months and years. Clicking Today changes the
calendar to the current date.

5. The other tags allow you to define additional calculations based on the selection.
Plus / Minus

Add / subtract a certain number of days, months and years.

Rounding

Round up a month, quarter or year end based on the selection.

You can use these features, for example, to create a stamp for resubmission in 14 days by selecting
Current date in the selection and preset the value plus to 14 days.

3.11.2.7.2.3 Editing Selection Tag Settings

This feature requires the Tags - Edit permission.
1. As instructed in the Edit a Tag chapter, select a tag you wish to edit the settings for.
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2. Change the description of the tag. It can only exist once for each vault.
3. Change the required settings:
Tag group

Select a tag group to which this tag is assigned. A tag can only be
assigned to one tag group. For more information, see Linking tags to
tag groups.

Adding-rule

Add if not present = Adds the tag to a fie if it does not already exist
there. If the tag already exists, the overwrite rule takes effect when
Please note the information below! you re-stamp (standard setting).
Add if not present, otherwise ignore = Adds the tag to a file if it
does not already exist there when stamping. If the tag already exists,
the overwrite rule does not apply and you cannot stamp it again.
Never add (only overwrite) = The tag values will only be changed if
the tag already exists in a file.
Always add = Creates the tag repeatedly in the file.
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Overwriting-rule

The overwrite-rule is useful when there are several tags with the
same name (e.g. if "Always add" was selected via the adding-rule).

Please note the information below! First matching tag = The value of the first tag with the same name is
overwritten with a new value (standard setting).
Last matching tag = The value of the last tag with the same name
is overwritten with a new value (standard setting).
All matching tags = All tags with the same name are overwritten
with a new value.
Edit protection

If you activate edit protection, the tag will only be edited using
stamps. If edit protection is not active, the editors of a file can edit
the property at any time, even without a stamp.

User input

Select this option if this tag is to be edited by the user during stamp
operation.

Single tag

Select this option if you wish to allow this tag to be applied to a file
without the accompanying tags of its tag group. If you do not select
This setting is not possible if the tag this option, all tags of the tag group for the file, in which this single
is assigned to a multi tag group. tag is located, are included in the file.

Display type

Specify in what way AMAGNO should display the selected entries in
the Properties, Overviews or Exports:
Value only displays the selected entries as an individual term.
Path shows all terms as a path one after the other, separated by a
"/" sign.

Selection quantity

With Single selection, you can only select a single entry from the
selection tag later.
With Multiple selection, you can select any number of entries.
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Selection type

In a selection tag, you can structure the entries to suit your
preferences. You can use the selection type to determine whether
the entries that are more likely to be used as headings can be
selected.
With All entries selectable, users can select any entry.
With Only final entries selectable, users can only select entries
that have no further sub-entries.

Values

The selection values are listed here. The list can be edited by
double-clicking on one of the selection values.

Input required

If you choose Yes, an entry for this tag is required to save it.

The features of the adding-rule and the overwriting-rule will no longer be supported in future
versions, since the multi tag groups are now available. Ideally, please leave the default settings.

Management of selection entries
4. You can edit the entries in the lower Entries area in the dialog Change tag settings. Alternatively,
you can also maintain the entries using the structure view. For more information, see the Managing
Selection Tag Entries chapter.
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Management of Selection Entries via Dialog
This feature requires the Tags - Edit permission.
A selection tag consists of entries. To edit them, proceed as follows:
1. Click in an input field.
2. Enter a description.
3. Use the check-box in front of the entry to determine whether this entry is preselected when this tag is
edited later. Depending on the selected set, you can preselect one or more entries.
4. After clicking in an input field, a button bar with various options will appear below the entry.
· The

(Add new entry) button creates a new entry on the same level.

· The

(Add new sub-entry) button creates an entry indented to the right. This
creates different layers / structures of the nested list entries.
You can create any number of entries with sub-entries.

· If the

(Delete entry) button appears grayed out, you cannot delete the selection
tag. You can only delete a selection tag within the structure view (see the
"Management of Selection Entries via Structure View" section).

An entry is only permanently deleted if it is no longer selected for any content.
· The

(Move entry up),
(Move entry down),
(Convert entry to sub-entry)
and
(Convert entry to parent entry) buttons can alter the order and indentation
of the entries.

Please handle the indentation carefully, as it has a significant influence on the display
and selection of the entries. Avoid extensive structural changes to the list, especially in
combination with the selection type Only final entries selectable, as this can cause
irritation for users if, for example, a previous sub-entry was changed to a higher-level
entry.

Management of Selection Entries via Structure View
You also maintain entries for a selection characteristic using the structure view.
1. Select the relevant tag group in the Tags area of the structure view.
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Create new entry
1. Select the

New menu in the toolbox of the selection tag or a sub-entry.

2. Select the menu item Entry.
3. Edit the description of the new entry in the subsequent dialog.
4. Confirm the dialog.
The entry will appear.

[

Create new sub-entry
1. Select the

New menu in the toolbox of the selection tag or a sub-entry.

2. Select the menu item Sub-entry.
3. Edit the description of the new sub-entry in the subsequent dialog.
4. Confirm the dialog.
The sub-entry will appear.

[

Edit an entry
1. Click once on an entry.
2. In the Properties tab of the toolbox of the entry, double-click on the settings you want to edit.
3. Edit the name of the entry.
4. Edit via Selected whether the entry is selected by default.

Sort / move entries
1. Use the
levels.

Arrange menu in the toolbox of the entry to sort the entries or to move them to other

Delete an entry
1. Delete the entry using

Delete menu in the toolbox of the entry.

An entry is only deleted permanently if it is no longer selected for any content. Use the See also tab in
the toolbox of an entry to see which contents (files, magnets, rights, etc.) still use this entry or one of the
sub-entries.
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3.11.2.7.2.4 Editing Amount Tag Settings
3.11.2.7.2.5 Editing Counter Tag Settings

This feature requires the Tags - Edit permission.
1. As instructed in the chapter Edit a Tag, select a counter tag to edit its settings.
2. Change the description of the tag. It can only exist once for each vault.
3. Change the required settings:
Tag group

Select a tag group to which this tag is assigned. A tag can only be
assigned to one tag group. For more information, see Linking tags to
tag groups

Default Value

Use the default value that is used for content when you create a new
tag. You can increase the default value at any time, but you cannot
reduce it. If AMAGNO already finds a corresponding number when
the tag is used, AMAGNO automatically counts to the next highest
number.

For counter tags, certain settings cannot be edited, such as the adding-rule and overwriting-rule, which
are set by Add if not present, otherwise ignore or First matching tag.

3.11.2.7.3 Sort Tags in Tag groups

This feature requires the Tag groups - Edit and Tag groups - Edit permissions.
Tags can be sorted manually in a tag group.
1. Select the vaults in the topic menu.
2. Double-click the required vault in the topic bar.
3. In the structure view, choose tags.
4. Open the required tag group.
5. Select the unsorted tag.
6. In the toolbox, select the

Settings tab.

7. In the toolbox, select the menu item

Arrange.

8. Choose whether you want to move the tag up or down in relation to the other tags in the tag group.
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3.11.2.7.4 Edit Tag values

In Abhängigkeit des Merkmaltyps lassen sich die Werte eines Merkmals für berechtigte Anwender
bearbeiten.
Die Bearbeitung der Werte zu Dateien erfolgt auf verschiedene Weisen (siehe Kapitel Merkmalwerte
bearbeiten).

3.11.2.7.5 Value import

For detailed information and examples, read the Value import section of the Server Manual and a brief
introduction in the Value import section of the Interface chapter of this manual.

This feature requires the Tags - Edit permission.
Value import is used to automatically add or change tags based on externally supplied data. The following
options are available for importing values in AMAGNO:
· Value import for server-side file import.
· Value import during stamping by evaluating the return result of an external service (call external URL).

Preparation of value import (server-side file import)
To import values, the server-side import must be activated in the storage settings with Import
including metadata files.

Preparation of value import (evaluation of return result ext. URL)
1. Define a stamp.
2. On the Action tab page, add the external URL call action.
3. Select the execution type Send, Wait for execution and Use result.
The return result of the external service must be an XML formatted stream.

>

Open Value import
1. Select the vaults in the topic menu.
2. Double-click the required vault in the topic bar.
3. In the structure view, choose tags.
4. Open the required tag.
5. In the toolbox, select the Value import tab.
6. Edit the Value import.
7. Confirm your changes by clicking

Confirm.
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Change Value import
To have AMAGNO import the values for the corresponding tag, choose Activate autocomplete. If you do
not activate this, the value import will not be performed.
The addition of a tag and the value depends on the tag's single tag setting. If the settings is Yes, the tag
is added individually to a file if it is recognized successfully. If the setting is No, the entire associated tag
group is added to the file.
If this setting is activated, AMAGNO will try to read a corresponding value in order of the rows. As soon as
AMAGNO finds a suitable value, it will be transferred and the other rows for the import methods are
ignored. The various import methods allow you to react to differently structured meta-information files.
Edit per time:
File extension

Specify the file extension for the meta-information file to be imported (without dot
characters). The file must have the same name and file extension to correctly
merge the information in AMAGNO. Example: to import an a.pdf, create an a.pdf.xml
and enter "xml" in this tag. Multiple file extensions are not allowed.

Type of evaluation

Select a mode that AMAGNO will use to evaluate the meta-information file.
XPath = Import from XML file.
XPath by stamping = Import from the return result of the stamp action external
URL call. The file extension is omitted here.

Evaluation rule

Enter the appropriate rule or formula for the evaluation form mode that AMAGNO
should evaluate, for example:
/*>name()='ArrayOfAmagnoContentProperty']/*>name()
='AmagnoContentProperty']/*>name()='Name']>text()='Amount']/
../*>name()='Value']/text(), to find the first node "Amount" in an XML file
via XPath and to enter the value contained therein as a value in the automatically
created tag.

If you look at the bar, you will see more buttons for certain actions below:
Use the

(Add new entry) button to create another row for another import option.

The (Move entry up) and (Move entry down) buttons determine the order of the import options.
The evaluation for the tag takes place in this order during the import.
Use the

(Delete entry) button to delete a row irrevocably.

Changed settings only affect new import processes.
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3.11.2.7.6 Delete a Tag

This feature requires the Tags - Delete permission.

Deleting a Tag is irrevocable.
You can delete a tag if it is no longer used in a clipboard. This requires that all content, authorization, and
rules that reference this tag are deleted beforehand. Only then can the tag be deleted.
Some tags are managed automatically by AMAGNO and therefore cannot be deleted. These include tags
in the tag groups:
· General
· Document storage
· Edit data
· File information
· Meta-data

Procedure for deleting a Tag
1. Select the vaults in the topic menu.
2. Double-click the required vault in the topic bar.
3. In the structure view, choose tags.
4. Open the required tag group.
5. Open the required tag.
6. In the toolbox, select the

See also tab.

7. Check that there are no more entries associated with the tag. If necessary, first delete all entries that
use this tag, such as stamps, authorizations, files, and so on. If there are no more entries, you can
proceed to the next step.
8. Select the

Properties tab.

9. In the toolbox, select the menu item
The dialog "Delete tag
xy " will open

>

Delete.

10. Enter the text specified here.
11. Confirm your action by clicking

Confirm.
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3.11.3 Document Type categories and Document Types
The philosophy of the AMAGNO solution is that files are not stored in a rigid folder, but rather a file is
"told" what it is (i.e. its Document type) and what special tags it has. You can organize related tags in
tag groups. Document types are divided into document type categories for better clarity.
The advantages are manifold:
· The file can be retrieved in different ways in a dynamic structure (i.e. tag structure), as each user has

their own way of finding the files (in addition to search) within the scope of their role in the company or
project.
· By using the values of the tags, as well as automatic grouping and categorization, together with

increasing data sets, AMAGNO offers you a clear structure that automatically extends itself. If, for
example, a new supplier is entered via an incoming invoice, the tag group will extend to include the new
supplier. Manual creation of folder structures is no longer necessary and storage errors are almost
completely eliminated.
· By specifying the document type and its tags based on the preview of the file, AMAGNO can remember

and automatically recognize and store recurring identical documents (see the magnetisation chapter).
The use of document types in AMAGNO is optional and requires manual or automatic magnetisation (see
the Magnetization settings chapter).
The Document type area is only displayed in the structure view when automatic or manual
magnetization is active.

3.11.3.1 Starting with Document Types
Provided you have the authorizations listed in the proceeding chapters, follow these steps to create
document types:
1. Plan your document type categories, document types, tags and tag groups.
2. Create tag groups required for the document type, for example, "Invoice data".
3. Create tags, such as "Invoice number", "Invoice date", "Gross amount", "Net amount", in the tag group.
4. If necessary, create a document type category, e.g. "Supplier".
5. Create the document type "Invoice", required in the document type category.
If you use magnetization, then you can create all these elements in the dialog box (permissions provided).
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3.11.3.2 Managing Document Type categories
Document type categories are used to improve the organization of document types. They enable, for
example, the thematic sorting of the document types, e.g. document types for all personnel documents in
the document type category "Personnel".
A new document type can (and must) only be managed in a document type category. The document types
can be moved between different document type categories. In the following chapters, you can read about
important topics relating to document types:
· Create a Document Type category
· Edit a Document Type category
· Assign a Document Type to another Document Type category
· Delete a Document Type category

3.11.3.2.1 Create a Document Type category

This feature requires the Document types - Manage permission.
You can create a document type category in two ways:
· via the magnetization function (see the File Magnetization chapter for more information)
· via the structure view in the Document Types area

Create via the Structure view
1. In a vault, select the Document types entry in the structure view by clicking once.
2. Select the

New option in the toolbox.

3. Select the Document type category option.
4. Enter a name for the new document type category in the subsequent dialog box. The name can
only be used once in the vault.
5. Confirm by clicking

Confirm.
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3.11.3.2.2 Edit a Document Type category

This feature requires the Document types - Manage permission.
1. In a vault, select the Document types entry in the structure view.
2. Select the document type category to be edited by clicking once.
3. Change the desired settings:

Properties tab
1. Select the Name option by double-clicking.
2. Change the name of the document type category.
3. Confirm the dialog.
4. In the
New menu, choose Document Type to create a new document type. Read more in the
Create a Document type chapter.
5. Choose the
Delete option to delete this document type category. Read more in the Delete a
Document type chapter.
6. In the
Display menu, edit the display of the content view. Read more in the Modify display
chapter.
7. In the
Send to menu, choose Export to export all visible files and/or tag values of all document
types of this document type category to a local hard disk. Read more in the File export chapter.

See also tab
This tab page displays all contents, rules, authorizations, magnets, and so on, that refer to this document
type category.
Double-clicking on the corresponding entry in the list activates a search for this content.
You can use this tab page as an overview.
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3.11.3.2.3 Assign a Document Type to another Document Type category

This feature requires the Document types - Manage permission.
You can reorganize the document types into other document type categories. There are two ways of
doing so:

Copy via Drag & Drop
1. Select a Document type in the structure view.
2. Drag and Drop it to the desired Document type category in the structure view.

Copy via the AMAGNO clipboard
1. Select a Document type in the structure view.
2. Select the

Send to option from the toolbox menu.

3. Select the Clipboard option.
4. Select the required Document type category in the structure view.
5. Select the Move option from the

Clipboard menu in the toolbox.

3.11.3.2.4 Delete a Document Type category

This feature requires the Document types - Manage permission.
To delete a document type category, it must have no document types currently linked to it.
1. In the Document types area of the structure view, select the Document type category to be
deleted from a vault by clicking once.
2. In the structure view, check that there are no document types that are still managed by this
document type category (you can find them below the document type category).
3. As an alternative, you can move existing document types to other document type categories. For more
information, see Assign a Document type to another Document type category.
4. In the toolbox, select the

Delete option.

5. Confirm the confirmation prompt.
The document type category is then irrevocably deleted.

[
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3.11.3.3 Managing Document Types
Document type categories are used to improve the organization of document types. This enables, for
example, the thematic sorting of document types, e.g. document types for all personnel documents in a
document type category "Personnel".
A new Document type can (and must) only be managed in document type category. The document types
can be moved between the document type categories. In the proceeding chapters, you can read about
the following topics:
· Create a Document type
· Edit a Document type and Set Duplicate Detection
· Linking and removing tag groups with/from the Document type.
· Delete a Document type

3.11.3.3.1 Create a Document Type

Provided you have the authorizations listed in the proceeding chapters, follow these steps to create
document types:
1. Plan your document type categories, document types, tags and tag groups.
2. Create the tag groups required for the document type, for example, "Invoice data".
3. Create tags such as "Invoice number", "Invoice date", "Gross amount", "Net amount", contained in the
tag group.
4. If necessary, create a document type category, e.g. "Supplier"
5. Create the document type "Invoice", required in the document type category.
If you use magnetization, then you can create all these elements in the dialog box (permissions provided).

This feature requires the Document types - Manage permission.
You can create a document type category in two ways:
· via the magnetization function (see the File Magnetization chapter for more information)
· via the structure view in the Document types area
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Create via the Structure view
1. In a vault in the Document types, select the Document type category option in the structure view
by clicking once.
2. Select the

New option in the toolbox.

3. Select the Document type option.
4. Enter a name for the new document type in the subsequent dialog box. The name can only be
used once in the vault.
5. Confirm the dialog by clicking

Confirm.

6. Edit the other options for the document category.
7. Link the tag groups with the document type.

3.11.3.3.2 Edit a Document Type

Properties tab
1. Double-click on the Name to change the name of the document type.
2. Confirm the dialog.
3. To delete the document type, choose the
a Document type chapter.
4. Modify the display of the content view in the
chapter.

Delete option from the menu. Read more in the Delete

Display menu. Read more in the Modify display

5. Select the Export entry from the
Send to menu to export all visible files and/or tag values of the
document type to a local hard disk. Read more in the File export chapter.
6. In the

Send to menu, select Clipboard to assign a document type to a document type category.

Duplicate detection tab
This form of duplicate detection checks whether there can be files with the same values and tags. For
more information, see the Set Duplicate Detection chapter.
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See also tab
This tab page displays all contents, rules, authorizations, magnets, and so on, that refer to this document
type category.
Double-clicking on the corresponding entry in the list activates a search for this content.
You can use this tab page as an overview to find or delete all contents in the context of this document
type (a prerequisite for deleting a document type).

3.11.3.3.2.1 Setting Duplicate Detection

This feature requires the Document types - Manage permission.
During the import process, AMAGNO has different strategies to detect duplicate files, such as:
· Files of the same name with different content (file name comparison)
· Different file names with the same content (binary comparison)
· Same e-mails with automatic E-Mail Import based on the same e-mail ID (see chapter E-Mail Import)
· Files managed in AMAGNO with the same tag information.

This chapter describes how to use duplicate detection to recognize the same tag information.
The duplicate detection function prevents several files from having the same tag values. This is
necessary if, for example, you want to prevent an invoice from different sources (e-mail, fax, PDF) from
arriving in the clipboard and thus causing a double entry in financial accounting.
Not every tag is relevant for duplicate detection, as the necessity and importance of the tags usually
depends on the document type. Therefore, duplicate detection is determined for each document type
and for each tag there.
Duplicate detection only applies when importing new documents. Likewise, if you want to change the
settings for duplicate detection, document types, tags, etc., it will only affect newly imported content, not
the existing content.
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Prerequisites
· Activate manual or automatic magnetization (see the File magnetization chapter).

· Create document types, tag groups and tags, so that you can configure the necessary tag groups and

tags for duplicate detection for each document type.

· For the tags to be displayed and, if necessary, changed, the tag must have the Entry Required setting

activated (see the Edit a Tag chapter)

Configuration
1. In the structure view of a vault, select the document type in the document types area by clicking
once.
2. In the toolbox for the document type, select the Duplicate detection tab.
You will see all of the tag groups that belong to the document type.

[

3. Open the tag groups by clicking the right arrow.
The tags of the tag groups will be displayed.

[

4. Click on the circle to the right of the tag description to select the tag for duplicate recognition.
AMAGNO will then display a green tick.

[

5. Click again to deselect the tick. When necessary, the system prompts you if the input required setting
is not set for this tag. AMAGNO will automatically set it for you while saving.
6. Set all other selections for the required tags.
7. Save the duplicate detection via the
Save changes option.
Duplicate detection is now activated for all new incoming imports.
On the See also tab page of a tag, the system displays the document type in which the tag is used
for duplicate recognition.

[
[
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Mode of behavior
· AMAGNO checks, after the automatic or manual acquisition of a new document via magnetization,

whether the tags and their values (which are marked in the duplicate detection) are already known in
AMAGNO.
· If this is the case, the redundant document remains in magnetization.
· The following possibilities exist for redundancy elimination (depending on the permissions):

o Change the data in magnetization so that the redundancy is eliminated.
o Delete the file in magnetization.
o Delete the file in the relevant folder to use the document in magnetization as a valid document.

3.11.3.3.2.2 Link a Tag group with Document Type

This feature requires the Document types - Manage and Tag groups - Edit permissions.
Relevant tag groups should be linked to document types if they are to be recorded for a document type.
Some tag groups are managed automatically by AMAGNO and therefore cannot be deleted. These tag
groups include:
· General
· Document storage
· Edit data
· File information
· Meta-data

A tag group can be linked to many document types.

A tag group cannot be linked to the same document type more than once.

A multi-tag group cannot be linked to a document type.
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Linking Tag groups to Document types via the Clipboard
1. In the structure view of a vault in the Tag area, select the tag groups to be linked by clicking once.
2. In the toolbox, go to the
3. Choose the
4. Go to

Properties tab.

Send to option.

Clipboard.

5. In the structure view of a vault in the Document types area, select the relevant document type by
clicking once.
6. In the toolbox, go to the
7. Select the

Properties tab.

Clipboard menu.

8. Select the Add option.
The tag groups associated with a document type are then displayed in the structure view directly
below the entry of a document type.

>

Linking Tag groups to Document types via Drag and Drop
1. Open the structure view of a vault so that you can select the desired document type in the
Document types area.
2. Open the required tag group in the Tag area.
3. Select the required tag group by clicking once in the structure view.
4. Hold the left mouse button, and drag the tag group to the chosen document type.
5. Release the mouse button.
You then will see the tag groups linked to a document category in the structure view directly below
the entry of a document type.

>
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3.11.3.3.2.3 Remove a Tag group from Document Type

This feature requires the Document types - Manage and Tag groups - Edit permissions.
You can remove tag groups that are no longer needed from a document type:
1. In the structure view in the Document types area of a vault, select the document type that you
want to edit by a clicking once.
2. Open the substructure below the document type.
You will then see the associated tags.

[

3. Select the tag group you wish to remove by clicking once.
4. In the toolbox, go to the

Properties tab.

5. Choose the
Delete option.
The tag group is removed from this document type.

>

This only affects new documents. The existing documents retain the removed tag group.

3.11.3.3.3 Delete a Document Type

This feature requires the Document types - Manage permission.

To delete a document type, there must be no more references or contents based on this document type.
1. In the structure view in the Document types area of a vault, select the document type that you wish
to delete by clicking once.
2. In the toolbox of the
See also tab, check that there are no more objects (files, magnets,
permissions, etc.) associated with the document type.
3. If necessary, delete any remaining objects.
4. Select the

Delete option from the

Properties tab of the toolbox.

5. Confirm the confirmation prompt.
The document type will then be irrevocably deleted.

>
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3.11.4 Tag structure
During the course of their daily work, employees in a company will have to navigate within many folders
and sub-folders to acquire documents. Typical folder structures are not flexible, and therefore do not
properly suit the different needs of each employee.
As an alternative to rigid folder structures, AMAGNO offers Tag structures.
In a tag structure, you can manage document types in document type categories according to tags, which
are organized in tag groups. In the structure view, the Document types and Tags are known as the Tag
structures.
The Document types area is only displayed in the structure view if the automatic or manual
magnetization is active.
At the same time, this structure serves as a search system to surf through your documents, as it was
previously done with folders.
This chapter focuses on the retrieval of documents using the tag structures.
You will find the management of document types, tag groups and tags in the Tags and Document types
chapter.
Two conditions influence the display in the tag structure:
1. You will only see files for which you have the Documents - Read - General permission.
2. Depending on the SmartFilter, you can either see all (!) document type categories, document types,
tag groups and tags in the structure, or only those for which you only find files.

SmartFilter
AMAGNO does not currently allow explicit read rights to document type categories, document types, tag
groups. Therefore, all these entries in the tag structure would be displayed to every viewer, regardless of
whether they are allowed to see them or not. Many of these entries may not be relevant to you if you are
not allowed to read the associated files or if there are no files for these entries.
If the SmartFilter is activated, AMAGNO hides all entries (document type categories, document types, tag
groups and tags) for which there are no files in this context for you as a user. This improves the
transparency of the tag structure.
As a rule, the SmartFilter is automatically activated.
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You can deactivate the SmartFilter by selecting the SmartFilter menu item in the toolbox of the
Document types or Tags entries in the structure view of a vault. If you click on it again, the filter will be
reactivated.
= SmartFilter is switched off, click to activate.
= SmartFilter is switched on, click to deactivate.
It is only reasonable to manage document types and tags when the SmartFilter is deactivated. Otherwise,
for example, you may not be able to see a new document type after it has been created as it will be
hidden due to its lack of files. If you create a new document type, tags, etc. in these areas, AMAGNO will
automatically deactivate the SmartFilter with a message to ensure further management until you
reactivate the filter.

Using tag structures
The starting point of your research and management of the document types and tags are the entries
Document types and Tags in the structure view, which we will refer to as the tag structure.
By single-clicking on the entry in the tag structure, you activate the corresponding toolbox. Depending
on the selected entry, different tabs and menu items are available in the toolbox. Typically, you will find the
Send to and

Display menu items for almost all entries in the toolbox.

Select
Send to to export the visible files and associated tags to the local hard disk using the Export
menu item.
The Documents - Export permission is required for the export function. In addition, the permissions
from Documents - Read determine which formats you may export.
Select
Display to change the display of the content view for yourself or for other users from this entry
onwards. Read more in the Modify display chapter.
By double-clicking on an entry in the tag structure or by clicking the (+) symbol, the entries of the
structure view are shown below. Note: AMAGNO does not always display a (+) symbol for performance
reasons.
Single-clicking selects an entry for display in the content view.
AMAGNO will display all allowed files on the top levels in the content view. By selecting additional entries,
i.e. browsing through document types, tags and values, the set of matching files is further restricted. That
is, the tag structure functions like a file filter that becomes more and more precise.
You can start with the document type or tag groups or tags and continue surfing through the structures
until you see the required documents.
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The following entry forms and their sub-entries are available:
Tags
Below the main entry Tags, AMAGNO shows all tag groups that are provided individually or by AMAGNO.
The tag groups are sorted in ascending alphabetical order.
Document types
Below Document types, AMAGNO displays the available
alphabetical order.

Document type categories in ascending

Document type category
Below Document type category, AMAGNO displays the available
alphabetical order.

Document types in ascending

Document type
Below Document type, AMAGNO shows all

Tag groups that are assigned to the document type.

The sorting of the tag groups depends on the manually specified arrangement of the tag groups for this
document type.
You can also access all other tag groups and tags at the level using the

Tag entry.

Tag group
The tag group shows all

Tags that are assigned to this tag group.

The tags in tag group are sorted according to the manually specified arrangement of the tags in the tag
group.
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Tag
Below the tag, AMAGNO provides you with structured access to the values for this tag. For clarity,
AMAGNO generates automatic groupings to allow efficient access even with large amount of data.
Depending on the type of tag, you will receive different display formats for the values:
Text tag

AMAGNO offers the selection of all values of a text tag.
Same values are grouped under one term by AMAGNO, regardless of uppercase
and lowercase, whereby the writing form depends on the first entry in the vault. If
you have first entered the value "Clean Power AG" for a text tag "Company name"
and later also added the value "CLEAN POWER AG", the value "Clean Power AG"
appears in the structure. AMAGNO cannot evaluate which spelling is correct.
The grouping and the values in it are listed alphabetically in ascending order.
The grouping of the values, represented by a category icon
, takes place
dynamically depending on the number of entries in the text characteristic
general and starts with at least one grouping level.
After selecting an entry
content view.

, AMAGNO displays the corresponding entries in the

· For faster and more precise selection, the software displays all other

tags of
the tag group, except the tags of the current tag group that were already
selected during the path.

· If no document type has been selected in the course of the path, you can

access the
· Using the

restriction.
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document types for a more precise restriction.
tags entry, you can access all other tag groups for a more precise

Date tag

After selecting a date tag, AMAGNO first displays the possibility to show files with
the date "Today", "Since yesterday" (yesterday or today) and "Last week" (within
the last 7 days). The dynamic calculation for the content is based on the date of
the AMAGNO server.
In addition, the available years are listed in descending order according to their
actuality, e.g. 2017, 2016, 2015.
Below the year, the available months are listed in ascending order according to
timeliness, e.g. 3 (March), 4 (April), 12 (December).
Below the month, the available days are listed in ascending order of timeliness,
e.g. 1, 2, 10, 30.
After selecting an entry
content view.

, AMAGNO displays the corresponding entries in the

· For faster and more precise selection, the software displays all other

tags of
the tag group, except the tags of the current tag group that were already
selected during the path.

· If no document type has been selected in the course of the path, you can

access the
· Using the

document types for a more precise restriction.
tags entry, you can access all other tag groups for a more precise

restriction.
Amount tag

After selecting an amount tag, AMAGNO displays a selection of amount
boundaries to narrow down the contents more precisely. The display of the
amount boundaries depends on the set format of the tag.
The limit determines a "from" value. This means that an amount with the value
"110.00 €" can be found from the amount limit "100.00 €".
The amount limits are predefined by AMAGNO and are built up in ascending
order of value. The selection of an explicit value is not possible here, only the
value of the range can be limited.
After selecting an
content view.

entry, AMAGNO displays the corresponding entries in the

· For faster and more precise selection, the software displays all other

tags of
the tag group, except the tags of the current tag group that were already
selected during the path.

· If no document type has been selected in the course of the path, you can

access the
· Using the

document types for a more precise restriction.
tags entry, you can access all other tag groups for a more precise

restriction.
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Counter tag

After selecting a counter tag, AMAGNO displays a selection of number
boundaries to narrow down the contents more precisely. The boundary defines
as "from". It means that a counter with the value "1021" can be found starting
from the number "1000".
The number limits are predefined by AMAGNO and build up ascending by value.
The selection of an explicit value is not possible here, only the value of the range
can be limited.
After selecting an
content view.

entry, AMAGNO displays the corresponding entries in the

· For faster and more precise selection, the software displays all other

tags of
the tag group, except the tags of the current tag group that were already
selected during the path.

· If no document type has been selected in the course of the path, you can

access the
· Using the

document types for a more precise restriction.
tags entry, you can access all other tag groups for a more precise

restriction.
Selection tag

After selecting a selection tag, AMAGNO displays the entries of the selection in a
structured manner.
The sorting of the entries depends on the manual sorting in the tag.
After selecting an
content view.

entry, AMAGNO displays the corresponding entries in the

If the
entry is the last in the hierarchy, the software offers the following
options:
· For faster and more precise selection, the software displays all other

tags of
the tag group, except the tags of the current tag group that were already
selected during the path. If it is a selection tag with a multiple selection, the
selection tag still appears repeatedly for a further restriction.

· If no document type has been selected in the course of the path, you can

access the
· Using the

document types for a more precise restriction.
tags entry, you can access all other tag groups for a more precise

restriction.

Using the tag structure, new files can be imported directly, stored via Drag & Drop or scanned in, as it
was previously the case in a file system. Read more on this topic in the chapter Importing to tag structure.
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3.12

Magnetisation
AMAGNO aims to automate work with folders in order to maintain space for daily office work and to
automate processes.
Magnetisation is managed through vaults (multi-client ability).

To do this, AMAGNO> offers two strategies that you can use either alternatively or simultaneously:

Folder magnetisation
Expand the structure view of a vault in the Documents section to add rules to your folders. Folders
that have been enhanced with rules are labeled as magnets in AMAGNO, and are displayed as magnets
in the structure view. You use parameters to determine which contents are automatically attracted by a
magnet (based on all files in the entire vault). The parameters are based on the file content (text), its metadata and tags. Submagnets refine the attracted files of a magnet even further.
Read the Folder magnetisation chapter to see how to convert folders into magnets.
The provider of AMAGNO does not see the content administration in folders as target-oriented and trendsetting, since it is often difficult to display the functional requirements for dynamic views and
authorizations with folders. For this reason, magnetization of documents is favorable.

File magnetisation
Magnetization should achieve the following goals and advantages in order to support the employee and
thus the company:
· Store files automatically instead of repetitive manual storage in folder structures.
· Self-maintaining and self-updating structures (structure view) with dynamic perspectives instead of

manual, uncontrolled file administration.
· Read specific information from a document concerning business processes, e.g. invoice workflow,

contracts, applicant management or data transfer to external applications, such as financial accounting
systems or merchandise management (document type, tag groups and tags).
· Generate concrete permissions based on domain-oriented rules, e.g. only all the financial

invoices from the fiscal year 2015 or all documents with the status "Confidential" can be displayed for
the executive board (permissions).
Read the File Magnetization chapter to learn how to prepare and configure the magnetization feature.
If a file has more than 200 pages, the preview is only possible for the first 200 pages. Therefore in this case
you can only see magnetisation for the first 200 pages.
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3.12.1 Magnetize folders
Folders, such as those on a regular file system, are rigid locations. This often leads to a dispute about the
correct folder structure, since search needs for each employee differ (the problem is solved by the
document types and tags in AMAGNO, see the File magnetization chapter). In addition, each input in the
file system is performed manually and it has to be correct. With AMAGNO, this process is automated,
eliminating the need for manual organization of documents. One of the strategies is to use digital
magnets.
Folders that are provided with rules to automatically assign files based on meta-data, tags or text are
called Magnets in AMAGNO.
For example, you could find the same file attracted to a magnet for invoices, for the customer and for the
project (if the rules are formulated accordingly). This is also ideal for keyword catalogs, where the magnets
with terms, that are stored in the rules, automatically attract files on specific topics.

Behavior of the magnets
· Magnets are created directly in a vault, in the structure view in the

Documents area, or folders are

subsequently converted into magnets.
· Magnets contain rules that can be defined and adapted at any time via the rule assistant. AMAGNO

analyzes all contents on the basis of texts, meta information and tags. Files that comply with the rules
are attracted by the magnet.
· The same file may be attracted by any number of magnets and / or anchored to any number of folders.
· The folders / magnets are not a direct storage location for files, however files can be anchored to

folders / magnets.
· Below a magnet you create further magnets (sub-magnets). The sub-magnets only consider the files

attracted or anchored by the parent magnet.
· Folders pass on the files of a parent magnet to the magnets below a folder, and any files anchored to

the folder.
· Magnets are dynamic. If you change the rules, edit the files or stamp contents, the magnet can attract

different documents.
· Magnets only work within a vault and do not attract content from other vaults (multi-client capability).
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3.12.1.1 Manage the magnets
Magnets are folders with defined rules. The creation, modification and deletion of magnets thus
correspond to a folder. Please read the Folders and Magnets chapter.
This function requires the Folders and Magnets - Read permission as well as the Folders and
Magnets - Create, Folders and Magnets - Edit, Folders and Magnets - Magnetic Rules - Edit and
Magnets - Magnetic Rules - Read permissions.

Create a magnet
1. From the structure view of a vault, select the
want to create a new magnet.
2. Select the

Documents entry or a folder / magnet in which you

New option in the toolbox.

3. Select the Magnet entry.
A folder is created.
The rule assistant for creating a rule will open.

>
>

4. Edit the rules.
5. Confirm the dialog.
Note that this change has been applied, it can change the composition of the files below this magnet and
attract content that was not previously in this folder.
It may take some time to attract the files to the magnet.

Convert folder to magnet
1. In a vault, in the
magnet.

Documents area of the structure view , select a folder to be changed into a

2. In the toolbox, choose the Rules tab.
3. Edit the rules.
4. Save the rules using the
Save changes option.
The folder is converted into a magnet. This is indicated by the icon changing in the structure view.

>

Note that this change may alter the composition of the files under this magnet and attract content that
was not previously in this folder.
Displaying the files attracted to the magnet may take some time.
The Delete rules option converts the magnet back into a folder.
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3.12.1.2 Using the Rule Assistant
With the rule assistant you can determine which files are to be found by a Search or which files are to be
attracted by a magnet. You can edit the magnet rules in the Rules tab of a folder.

Overview of the elements of the rule assistant:
(1)

Rule line - consists of the content type and tag selection (7), the rule option (8), and the rule
input field (9). Buttons for controlling the rule are displayed below the current rule line (2-4).

(2)

Delete - this button deletes the rule set.

(3)

Extend - these colored buttons along with the current rule line create an indented new rule set
(see (5)).
= Add a rule set for "None".
= Add a rule set for "All".
= Add a rule set for "Some".

(4)

Append - this button creates another rule line below the current rule line (1). A rule set (5)
results from several rule lines. How the rule lines are evaluated in a rule set is determined by the
rule set evaluation (6).

(5)

Rule set - a rule set is used to evaluate several rule lines and, if necessary, more than one rule
line. Each rule set has a rule set evaluation (6), after the evaluation takes place.

(6)

Rule set evaluation determines how the individual rule sets are to be evaluated
simultaneously:

(7)

(=) All

= All rule lines must apply.

(/) Some

= At least one of the rule lines must apply.

(X) None

= None of the rule lines must apply.

Content type - here you can set the content type (document, magnet, vault, contact) in which
the rule terms are to be applied. Select all, one, or more content types, whereby only concrete
sub-entries can be selected (e.g. not "Document" but the sub-entries of "Document").
Tag selection - here you can select in which tags (text, selection, date, amount) the rules are to
be applied. Select all, one, or more tags.
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(8)

Rule option determines under which conditions content should be evaluated when one or
more rules are entered in the selected content type and tags (7). The search options differ for
text tags, date tags, selection tags, and amount tags (see next chapter).

(9)

Rule input field contains the rule definition(s). See the proceeding sub-chapters for details.

3.12.1.2.1 Rule Options for Text Tags

You can use the rule options to define the prerequisites under which the rule definitions are to be taken
into account in the selected content types:
contains all

All rule sets must be taken into account

contains all close together

All rule sets close to each other must be considered.

contains some

At least one of the rule terms must be taken into account.

starts with

The value of the tag starts with this rule term (beginning of the
word).
Several terms do not support this option. Therefore, you can
enter only one term. Create a new rule line for each beginning of
a word.

is

Checks whether a tag exists / does not exist, or is filled / empty in
a content (text, selection, date, amount).

is equal to

The value of a tag is the same as the rule term.

corresponds to regular expression

Enables complex formulas and queries via regular expression
(RegEx).

The rules are based on search queries made via an external component so that AMAGNO has no
influence on the functionality and further development (see Text Recognition, Search, OCR, etc.).
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Wildcards / Placeholders in Text tags
For text tags, enter one or more rule term(s).
AMAGNO only searches for whole term(s).
AMAGNO ignores upper and lower case. The rule option "contains all close to each other" requires at
least two rule terms. Entering rule terms usually does not support special characters, but allows certain
control characters and formulations, for example:
House Tree

Evaluates the terms "house" and "tree".

„House Tree“

Evaluates both terms directly next to each other.

Tree*

Evaluates all terms that begin with tree, e.g. tree house, tree trunk.

*invoice

Evaluates all terms ending with "invoice", e.g. invoice, final invoice, etc.
ATTENTION! Due to technological reasons the search is much slower.

T*house

Evaluates all terms that start with "T" and end with "house", e.g. "tree house"
or "tea house".

B?ar

Evaluates a term in which any character can replace the "?".

For special evaluations, e.g. for special characters, use the Regular Expressions rule option for text tags
in magnets.

Regular Expressions in text tags
ATTENTION! Regular Expressions will soon no longer be supported by the software. Please do not
continue to use this option.
The Regular Expressions (RegEx) option significantly reduces the speed of the magnet and requires a high
level of expertise. However, it allows very accurate evaluations, e.g. by a specific term, by e-mail addresses,
numbering systems, telephone numbers, postal codes and much more. For performance reasons, this
option is not available in the search.
In the regular expressions you can use and combine certain character strings for very complex queries.
The input field in the rules also takes special characters into account when regular expressions are used.
AMAGNO uses the regular expressions of Microsoft .NET Framework 4.0. For example, you can use tools
such as RegexBuddy or RegexMagic to develop appropriate patterns for evaluating regular expressions.
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3.12.1.2.2 Rule Options for Selection Tags

You can use the rule option to define the prerequisites under which the rule terms are to be taken into
account in the selected content type:
contains some*

At least one of the highlighted entries must be selected in the
searched content.

is equal to

A specific entry must be selected in the content.

is

Checks whether a tag exists / does not exist, or is filled / empty in
the searched content.

The search option marked with * is only available for selection tags in which the selected set is
configured for multiple selection.

3.12.1.2.3 Rule Options for Date Tags

You can use the rule option to define the prerequisites under which rule terms are to be taken into
account in the selected content types:
less than or equal to

Takes into account the time span up to and including a specific
date.

greater than or equal to

Takes into account the time span from and including a specific
date.

equal

Restricted to a specific day, month, year, e.g. *.*.2017 = year 2017
or *.10.2017 = October 2017.

was in the last*

Takes into account a specific number of days / months / years up
to the current date.
(was in the last 0 days: from the beginning of the day to the
present time (correspondingly for months and years))

is in the next*

Takes into account a specific number of days / months / years
from the current date.
(is in the next 0 days: from the current time to the end of the day
(corresponding to months and years))

is

Checks whether a tag exists / does not exist, or is filled / empty in a
searched content (text, selection, date, number).

*This is a dynamic starting point. In these cases AMAGNO sets the current time (now) as the basis and
does not refer to a fixed date as for smaller, larger or equal. The magnets update the validity of the
evaluation within minutes in the background.
Example: "Is in the next 10 days" - always postpones the evaluation. As soon as the date characteristic
(property selection) falls within this period, the rule becomes valid.
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3.12.1.2.4 Rule Options for Amount Tags

You use the rule option to define the prerequisites under which rule terms are to be taken into account
in the selected content types:
less than

Takes into account the range up to a specific number.

less than or equal

Takes into account the range up to and including a specific
number.

is equal to

Restricted to a specific number.

greater than or equal to

Takes into account the range from, and including, a specific
number.

greater than

Takes into account the range from a specific number.

is

Checks whether a tag exists / does not exist, or is (not) filled in a
content.

If you enter the rule term 10000 with the rule option Smaller than, all contents that have a value in the
selected number tag(s) below (smaller than) the rule term entered will be shown.
If you enter the rule term 10000 with the rule option Less than or equal to, all contents that have a value
in the selected number tag(s) less than or equal to the rule term entered will be.

3.12.1.2.5 Structure Rules

Rules are used to define extensive conditions that you would define as "And", "Or" or "Not". For example:
You would like to define the following rule according to which the magnet should attract suitable content:
"Attract all content in which any property of the content contains at least one of the terms 'crm' or
'search', or in which the property 'Description' starts with the value 'Help', and the property 'Name' with the
value 'amagno'".
The representation of this rule in AMAGNO is shown in our example in the previous Using the Rule
Assistant chapter. The Rule Wizard offers you the possibility to structure these complex queries very
simply.

292

Build and nest rule sets
If a single line (A) is displayed, no control set evaluation symbol is
displayed. The Add button adds a new rule line to the same rule
set.
The new rule line (B) has been added. The rule set evaluation
appears automatically as AND (=). This means that both rule lines A
and B must apply so that the appropriate contents are attracted by
the magnet. By clicking on the rule set evaluation symbol (=), you
change this to an OR (/) or NONE (X), for example. This example
image shows AND (=).
By switching to OR (/), only one of the conditions in rule lines A and
B must be fulfilled. Now it can happen that different conditions
have to be combined again. For example, rule line A is to be fulfilled
and, alternatively, two other conditions are to be fulfilled. So A AND
( B AND / OR C). In this case, we extend rule line B by clicking the
Extend button.
When you expand AMAGNO with rule line B and a new rule line C, a
new rule set is created. This is evaluated independently. The result
of the evaluation (B and / or C) must apply and the result for A,
then the rule is fulfilled and the corresponding contents are then
associated with this magnet or in this search.

Example for Rule Design

(A and B) and / or (C and D)

(A and / or B) but not C

(A and (B and / or C))
and / or D
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3.12.2 Magnetize Files
Magnetizing files means defining "what they are and which of their contents are relevant" rather than
assigning them to a fixed folder. In an international context, this is also referred to as tagging
(https://en.wikipedia.org/wiki/Tagging).
The difference compared to the classic file system is that you have to manually place each file in the
correct folder structure after having to search for it. It doesn't matter if this is the thousandth document of
the same kind. By magnetizing (defining unique tags and thereby enabling automated recognition), you will
define tags instead of creating folders. Then more and more documents will be recognized by AMAGNO.
Newly added documents thus automatically receive their tags and their values are read out instead of
having to be entered manually. Depending on the company and document type, the file storage is
automated to a high degree.
Note that automated detection is aimed on assisting your work, however, it, at the same time, depends
on many factors (including technical ones). Therefore, AMAGNO cannot guarantee that all forms of
documents are magnetized and then automatically recognized. Before purchasing AMAGNO,
compare your expectations and check the applicability of the magnetization for your
application areas with sample documents.
The further advantages of magnetizing have already been described in the previous chapter
Magnetization.
Magnetization is divided into three stages:
1. Specifying a Document type. This is a necessary step in any scenario.
2. Determination of further relevant tags and their values. Logically related tags are organized into tag
groups. This is optional, but particularly relevant for automatic recognition.
3. Administration and research reporting using the Tag structure or Search and Find.
Specify whether and how you want to magnetize files and configure these options (chapter Configuring
Magnetization).
Perform the Magnetization (chapter Performing Magnetization).
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3.12.2.1 Configuring Magnetization
AMAGNO provides you with three ways of Magnetization:

Automatic Magnetization
All files are presented without exception as tasks for Magnetization and document types as well as their
tag groups and tags must be assigned to them and thus also trained for recognition. The files appear in
the structure view only after Magnetization.
Read the Automatic Magnetization chapter to learn how to prepare and then use this type of
Magnetization.

Manual Magnetization
All files are first indexed (imported and processed) and then they must be magnetized manually using
actions. This gives you a mixed mode with fast visibility of files in the structure view and automation of
recognizable documents.
Read how to prepare and use this type of Magnetization in the Manual Magnetization chapter.

No Magnetization
You can completely avoid Magnetization. In this case, you will not have any document types or recognition
available. Alternatively, for an automatic assignment of documents to folders, use their conversion into
magnets (chapter Magnetize Folders).
To avoid unnecessary efforts, you can decide after the creation of a file whether you want switch off the
Magnetization again. By default, the Magnetization is activated (automatic Magnetization).
Read in the chapter No Magnetization how to end the Magnetization.
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3.12.2.1.1 Automatic Magnetization

All files, without exception, are presented to authorized users as tasks for Magnetization and must be
assigned to document types and their tag groups and tags. Thus AMAGNO is trained for the automatic
recognition of further files of the same layout. Only after Magnetization do newly imported files appear in
the structure view.
The following settings and preparations are required for automatic Magnetization. Please note that most
settings and preparations require rights listed in the referenced chapters.
1. Set the Magnetization to Automatic in the vault settings (see the Magnetization settings chapter).
You will be asked whether all existing files should be magnetized afterwards. Set this according to
your preferences.

[

2. In the settings above, edit the threshold values that AMAGNO takes as a benchmark in order to
accept automatically recognized texts. Depending on the legal necessity, you can take low threshold
values for legally irrelevant files and a high threshold value for very high necessary commitment. 100%
is typically not achievable with OCR technology.
3. Define the necessary rights via user groups (see chapter Setting Permissions):
Users who are allowed to magnetize new documents need the permissions Documents - Create,
Documents - Read - General, Documents - Edit - Magnetize.
Users who are also allowed to create and manage new document types, tag groups and tags as part of
Magnetization require the additional permissions Document types - Manage, Tags - Create, Tags Edit, Tag groups - Create, Tag groups - Edit.
4. If you have the mentioned permissions, you can magnetize the files. Read more about this in the
chapter Performing Magnetization.
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3.12.2.1.2 Manual Magnetization

Selected files are presented to authorized users as a Magnetization task and must be assigned to
document types and their tag groups and tags. Thus AMAGNO is trained for the automatic recognition of
further files of the same layout.
The following settings and preparations are required for manual Magnetization. Please note that most
settings and preparations require permissions listed in the referenced chapters.
1. In the settings of the vault (see chapter Magnetization settings) to set the magnetization setting to
Manual.
2. If you activate manual Magnetization in a vault with already existing contents in which automatic
Magnetization was previously activated, the tasks for automatic Magnetization remain in the list of
tasks.
3. In the settings above, edit the threshold values that AMAGNO takes as a benchmark in order to
accept automatically recognized texts. Depending on the legal necessity, you can take low threshold
values for legally irrelevant files and a high threshold value for very high necessary commitment. 100%
is typically not achievable with OCR technology.
4. Define the necessary rights via user groups (see chapter Setting Permissions):
Users who are allowed to magnetize new documents need the permissions Documents - Create,
Documents - Read - General, Documents - Edit - Magnetize.
Users who are also allowed to create and manage new document types, tag groups and tags as part of
Magnetization require the additional permissions Document types - Manage, Tags - Create, Tags Edit, Tag groups - Create, Tag groups - Edit.
5. In a vault in a content view, select the relevant file by a single click.
6. Click on the Tags tab in the toolbox.
7. Select the menu item

To magnetize or

To remagnetize.

8. If you have the mentioned above permissions, magnetize the files. Read more about this in the
chapter Performing Magnetization. Manual Magnetization can be stopped if it has not already been
partially magnetized.
If you have set the magnetization of the vault to Manual, imported unknown documents and marked all
of them, you can send them to magnetization using the menu item
Remagnetize.

To magnetize or
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3.12.2.1.3 No Magnetization

Magnetization is activated when creating a new vault. It provides advantages, but it can be switched off
completely.
We recommend you to deactivate Magnetization immediately after creating a vault, as otherwise
you may create a large number of dependencies that you will have to resolve. The effort to deactivate
Magnetization for a filled vault is extraordinarily high.

You will need comprehensive permissions for almost all content forms, i.e. read, edit and delete for all
files, document types, document type categories, tag groups, tags, search queries, folders, stamps, column
views.
The following settings and preparations are required to complete Magnetization successfully.
1. Make sure that there is no content left in the Magnetization task. Accordingly, there should be no
magnetizing tasks available for the corresponding vault.
2. Delete all document types and document type categories. Often, numerous dependencies to tag
groups, tags, rules, permissions, and files have been created in the past, which you may have to delete
first.
You can find the dependency for all dependent contents on the See also tab page in the
respective toolbox.

[

3. If necessary, delete the dependencies. For each content type, read the sections on how to delete this
content type.
4. Setzen Sie in den Einstellungen der Ablage (siehe Kapitel Magnetisierungs-Einstellungen) die
Einstellung Magnetisierung auf Keine Magnetisierung.
5. Set the Magnetization setting to No magnetization in the vault settings (see chapter
Magnetization settings).
This setting will only be confirmed successfully if you have deleted the relevant contents and
dependencies to the document types and document type categories.

[
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3.12.2.2 Performing Magnetization
Für diese Funktion benötigen Sie die Rechte Dokumente - Lesen sowie Dokumente - Bearbeiten Allgemein und Dokumente - Bearbeiten - Magnetisieren.
Die Magnetisierung nehmen Sie für jedes Dokument vor, welches wahlweise neu ist (und somit noch
bestimmt / magnetisiert werden muss) oder für Dateien, deren Magnetisierung nicht vollständig oder nicht
erfolgreich gewesen ist.
Der Ablauf wird durch verschiedene Themen geprägt:
· Um was für eine Form des Dokuments handelt es sich bei der Datei? Dies ist der Dokumenttyp, z. B.

„Rechnung“.
· Welche weiteren Informationen und Daten sollen von dem Dokument erfasst werden? Dies sind die

Merkmale, organisiert in Merkmalsets, z. B. „Rechnungsdatum“, „Lieferant“.
Die Zusammensetzung dieser Informationen ist für eine Erkennung gleicher Dokumente relevant, z. B.
Dokumenttyp „Rechnung“ mit wichtigen Merkmalen und seinen Werten, z. B. „Lieferant = Clean Power AG“.
Zu einem Dokument vom Typ „Rechnung“ gehört z. B. immer ein Lieferant, eine Rechnungsnummer, ein
Rechnungsdatum etc. Und jeder Lieferant hat in der Regel ein eigenes Dokumentenlayout, sodass diese
Informationen an unterschiedlichen Positionen stehen. Die Summe aus Information und Position bildet
ein Erkennungsprofil.
Die Magnetisierung dient somit nicht nur zum Erfassen, sondern auch zum Erstellen eines
Erkennungsprofils. AMAGNO wird ggf. für eine Zusammensetzung mehrere Erkennungsprofile durch die
Magnetisierung von Ihnen erstellen lassen. Häufige Gründe dafür sind z. B. schlechte Bildqualität, keine
auswertbaren Daten einer Vorschau oder Meta-Daten, unterschiedliche Quellen (Fax, Scan, Datei, E-Mail),
unterschiedliche Skalierungen eines Dokuments - teilweise scannerabhängig. Das bedeutet, dass Sie
anfänglich für dieselbe Zusammensetzung öfter die Magnetisierung durchführen müssen, bis AMAGNO so
viele Erkennungsprofile hat, dass die Automatisierung der Erkennung sehr hoch ist. In der Menge Ihrer
täglichen Dateiablagen gesehen, wird Ihnen das langfristig in jedem Fall sehr viel Arbeit abnehmen.
Die Erkennungsprofile werden in anderen Lösungen oft als „Scanprofil“ bezeichnet und erfordern häufig
eine eigene Anwendung bis hin zur Programmierung dieser Profile. Auf Basis von Beispieldateien werden
diese Scanprofile dann „antrainiert“. Diesen komplexen Aufwand werden Sie mit AMAGNO nicht haben.
Erfassung und Training erfolgt in einem Vorgang durch die Magnetisierung.

Start der Magnetisierung
1. Wählen Sie über das Themenmenü Aufgaben die Themenleiste Aufgaben aus.
2. Wählen Sie die Aufgabe Magnetisieren aus.
3. Wählen Sie eine der angebotenen Dateien durch einen Doppelklick zum Magnetisieren oder durch
einen Einfachklick und anschließend in der toolbox über den Menüeintrag
aus.
Es erscheint der Magnetisierungsdialog.

Magnetisieren

[
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Bedienung Magnetisierungsdialog
Der Magnetisierungsdialog erlaubt Ihnen die Bearbeitung der ausgewählten Datei. Für die Details des
Dialogs lesen Sie das Kapitel Magnetisierungsdialog.

Neue Datei magnetisieren
Für diese Funktion benötigen Sie die Rechte Dokumente - Lesen sowie Dokumente - Bearbeiten Allgemein und Dokumente - Bearbeiten - Magnetisieren.
Sind Dokumenttypkategorie und Dokumenttyp noch nicht ausgefüllt, ist die Datei noch in keiner
Form bekannt oder erkannt worden. Ihre Aufgabe besteht in diesem Fall darin, eine neue Datei zu
magnetisieren.
Die Magnetisierung einer neuen Datei, die Sie durch den Magnetisierungsdialog durchführen, unterteilt
sich in drei wesentliche Schritte:
1. Bestimmung der Dokumenttypkategorie und des Dokumenttyps.
2. Bestimmung der Merkmalsets, wenn ein neuer Dokumenttyp erzeugt wird oder ein bestehender
Dokumenttyp angepasst werden muss.
3. Bestimmung der Merkmale in den Merkmalsets zum Dokumenttyp.
Bestätigen Sie daraufhin den Magnetisierungsdialog.
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Dateimagnetisierung vervollständigen
Für diese Funktion benötigen Sie die Rechte Dokumente - Lesen sowie Dokumente - Bearbeiten Allgemein und Dokumente - Bearbeiten - Magnetisieren.
Sind Dokumenttypkategorie und Dokumenttyp bereits erkannt, besteht die Magenetisierung in
diesem Fall darin, eine bestehende Datei zu magnetisieren.
Das Magnetisieren einer bestehenden Datei, das Sie durch den Magnetisierungsdialog durchführen, kann
verschiedene Gründe haben:
· Es sind im Dokumenttyp Merkmale enthalten, die nicht automatisch gefüllt werden konnten.
· Die Merkmale sind durch die automatische Erkennung nicht korrekt erkannt worden (siehe

Schwellenwerte im Kapitel Magnetisierungs-Einstellungen).
· Es befinden sich Merkmale im Dokumenttyp, die ausgefüllt werden müssen, aber nicht konnten.

Die Magnetisierung einer bestehenden Datei unterteilt sich in zwei wesentliche Schritte:
1. Optionale Bearbeitung oder Ergänzung der Merkmalsets, um den erkannten bestehenden
Dokumenttyp anzupassen.
2. Bestimmung der Merkmale in den Merkmalsets zum Dokumenttyp.
Bestätigen Sie daraufhin den Magnetisierungsdialog.
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Magnetisierungs-Profil inaktiv setzen
Es kann vorkommen, dass Dokumente, aufgrund schlechter Magnetisierungs-Profile, fälschlicherweise
erkannt werden (z. B. E-Mails).
Im Reparaturmodus besteht die Möglichkeit, die Magnetisierungs-Profile für einzelne Dokumenttypen
inaktiv zu setzen.
Für diese Funktion benötigen Sie ergänzend das Recht Dokumenttypen - Verwalten.
1. Wählen Sie das Themenmenü Benutzerprofil.
2. Wählen Sie in der Objektleiste den Menüeintrag Support.
3. Klicken Sie auf den Menüeintrag Werkzeuge > Reparaturmodus, um diesen einzuschalten.
4. Wechseln Sie in der Strukturansicht zu den Dokumenttypen.
5. Klicken Sie den Dokumenttypen an, von dem Sie die Magnetisierungs-Profile zurücksetzen wollen.
6. Klicken Sie in der Objektleiste auf Profile zurücksetzen.
Es erscheint der Dialog "Wollen Sie den Dokumenttyp wirklich zurücksetzen?"

[

7. Bestätigen Sie den Dialog mit einem Klick auf Ja.
Werden von einem Dokumenttypen die Magnetisierungs-Profile inaktiv gesetzt, gilt dies nicht für die
bereits bestehenden Dokumente, sondern lediglich für die neu importierten Dokumente.

Das Inaktivsetzen wird in der Ereignisanzeige dokumentiert.

Datei vor Magnetisierung vernichten
Falls eine Datei nicht von Relevanz ist, dann besteht die Möglichkeit, die Datei vor einer Magnetisierung zu
vernichten (dieser Vorgang wird in der AMAGNO MMC protokolliert).
Für diese Funktion benötigen Sie ergänzend das Recht Dokumente - Vernichten.
1. Wählen Sie über das Themenmenü Aufgaben die Themenleiste Aufgaben aus.
2. Wählen Sie die Aufgabe Magnetisieren aus.
3. Wählen Sie eine der angebotenen Dateien durch einen Einfachklick aus.
4. Wählen Sie in der toolbox den Menüeintrag
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Vernichten aus.

3.12.2.2.1 Magnetisierungsdialog

Für diese Funktion benötigen Sie die Rechte Dokumente - Erstellen, Dokumente - Lesen und
Dokumente - Bearbeiten - Magnetisieren.
Im Magnetisierungsdialog führen Sie die Magnetisierung einer Datei durch. Sie bestimmen also, welchen
Dokumenttyp die Datei hat und bearbeiten seine Merkmale. Das Dokument wird vor dem Start des
Magnetisierungsdialogs automatisch gedreht, falls dies notwendig ist.
Für alle Hintergrundinformationen zu Dokumenttypkategorien, Dokumenttypen, Merkmalsets und
Merkmale lesen Sie das Kapitel Merkmale und Dokumenttypen.

Im linken Dialogbereich (A) sehen Sie, wenn verfügbar, eine Dateivorschau oder eine Auflistung an
automatisch ausgelesenen verfügbaren Meta-Daten der Datei, z. B. im Rahmen des ZUGFeRD-Formats
einer PDF-Datei.
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Meta-Daten Ansicht (A)
Über den Button
(Dokument-/Metadatenansicht umschalten) der Buttonzeile (B) wechseln Sie in
die Meta-Daten-Ansicht. Sie zeigt Informationen, die AMAGNO beim Import aus der Datei als ergänzende
Information herausgelesen hat und zeigt diese dort tabellarisch an. Führte AMAGNO eine
Barcodetrennung durch (siehe Kapitel Belegtrennung), wird AMAGNO den erkannten Wert des
trennenden Barcodes als ergänzende Information mit anbieten.

Vorschau Ansicht (A)
Über den Button
(Dokument-/Metadatenansicht umschalten) der Buttonzeile (B) wechseln Sie in
die Vorschau-Ansicht zurück.
In der Vorschau stehen Ihnen für einige der nachfolgend geschilderten Möglichkeiten bestimmte
Tastenkombinationen zur Verfügung. Lesen Sie diese im Kapitel Tastenkombination.
Über die Buttons
(Hinein) und
(Heraus) in der Buttonzeile (B) oben rechts vergrößern oder
verkleinern Sie die Darstellung der Vorschau. Alternativ nutzen Sie die STRG-Taste mit dem Mausrad für
den Zoom.
Über die Buttons
(Vorherige Seite) und
Dokumenten durch die Seiten.

(Nächste Seite) blättern Sie bei mehrseitigen

Das Blättern ist während der Festlegung des Dokumenttyps oder eines Merkmals auf eine absolute
Position nicht aktiv. Diese Tätigkeit darf nur auf der ersten Seite einer Vorschau stattfinden.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorschaugrafik, wird Ihnen die Software unterhalb des
Mauszeigers durch die OCR erkannten Begriffe anzeigen. Ein Tooltip unterstützt die Anzeige.
Die Funktionen der AMAGNO Living Documents(TM) Technologie über die Ganzseitenvorschau stehen in
dieser Vorschau nicht zur Verfügung. Beachten Sie auch, dass es sich um eine Interpretation der
Originaldatei handeln kann (z. B. bei Office oder CAD-Zeichnungen) und damit kein exaktes Abbild des
Originals sein kann.

Buttonzeile (B)
Die Buttonzeile erlaubt das Wechseln zwischen der Darstellungsform des linken Dialogbereichs, zwischen
Vorschau oder Meta-Daten sowie das Zoomen der angezeigten Seite einer Vorschau.
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Dokumenttyp (C), Merkmalsets (D) und Merkmale (E) bestimmen
Sind Dokumenttypkategorie und Dokumenttyp noch nicht ausgefüllt, ist die Datei noch in keiner
Form bekannt oder erkannt worden. Ihre Aufgabe besteht in diesem Fall darin, eine neue Datei zu
magnetisieren. Lesen Sie dazu das Kapitel Magnetisierung durchführen. Dies erfordert bestimmte
Rechte, die in dem Kapitel aufgeführt werden.
Sind Dokumenttypkategorie und Dokumenttyp bereits ausgefüllt, dann besteht Ihre Aufgabe darin,
eine bestehende Magnetisierung zu vervollständigen. Lesen Sie dazu das Kapitel Magnetisierung
durchführen.

Dialogaktionen (F)
Auf der rechten Dialogseite erhalten Sie die Bearbeitungsmöglichkeiten zur Magnetisierung sowie rechts
unten die Buttons für den Umgang mit dem Dialog.
Mit dem Button
diesen Dialog.

(Speichern und Dialog schließen) beenden Sie die Bearbeitung und schließen

Mit dem Button
(Speichern und nächstes Dokument aus "..." laden) beenden Sie die Bearbeitung,
bleiben aber in diesem Dialog und laden das nächste Dokument zur Magnetisierung, soweit verfügbar.
Alternativ verwenden Sie dazu auch die Tastenkombination STRG + Eingabe.
Mit dem Button
(Abbrechen) brechen Sie die Bearbeitung ab. Das (X)-Symbol in der Titelleiste des
Dialogs führt ebenfalls zum Abbruch.
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3.12.2.2.2 Dokumenttyp in Magnetisierung bestimmen

Für diese Funktion benötigen Sie die Rechte Dokumente - Lesen, Dokumente - Bearbeiten Allgemein und Dokumente - Bearbeiten - Magnetisieren.
Dokumenttypen bestimmen, um was für eine Art Dokument es sich handeln soll, beispielsweise eine
Rechnung oder Lohnabrechnung. Um eine große Menge an Dokumenttypen besser zu organisieren,
verwalten Sie diese in Dokumenttypkategorien.
Für alle Hintergrundinformationen zu Dokumenttypkategorien, Dokumenttypen, Merkmalsets und
Merkmale lesen Sie das Kapitel Merkmale und Dokumenttypen.

Nach dem Öffnen einer neuen Datei für die Magnetisierung erhalten Sie im rechten Dialogbereich die
Anzeige zur Bestimmung der Dokumenttypkategorie sowie dem Dokumenttyp (C).
Die Überschrift Dokumenttyp bestimmen zeigt Ihnen den Themenblock an. Mit dem Pfeil-Icon blenden
Sie stets Untereinträge eines Blocks ein und aus.
In diesem Themenblock erhalten Sie die zwei Eintragsmöglichkeiten Dokumenttypkategorie und
Dokumenttyp.
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Dokumenttypkategorie auswählen
In der Auswahl Kategorie wählen Sie aus einer der bestehenden Kategorien die gewünschte aus.
Nach der Erstellung einer Ablage stellt AMAGNO automatisch eine Dokumenttypkategorie Allgemein zur
Verfügung, die Sie nachträglich bearbeiten oder löschen können (Kapitel Dokumenttypkategorie
bearbeiten).
1. Klicken Sie in der Auswahl Dokumenttypkategorie rechts auf den Pfeil oder setzen Sie den Fokus auf
die Auswahl und wählen mit den Cursortasten eine Kategorie aus. Alternativ tippen Sie die ersten
Buchstaben der gewünschten Kategorie ein, z. B. „per“ für Kategorie „Personal“.
Sie erhalten eine Auflistung der Dokumenttypkategorien.
Die Software schlägt Ihnen die erste passende Kategorie vor.

[
[

2. Klicken Sie nach der Auswahl der Dokumenttypkategorie direkt in das Eingabefeld des
Dokumenttyps oder drücken Sie die Tabulatortaste, um in die Auswahl zum Dokumenttyp zu
gelangen.

Neue Dokumenttypkategorie erstellen
AMAGNO ermöglicht es Ihnen Ad-Hoc eine neue Dokumenttypkategorie zu erstellen, die beim Speichern
des Dialogs erzeugt wird.
Für diese Funktion benötigen Sie ergänzend das Recht Dokumenttypen - Verwalten.
Tragen Sie dazu den neuen Namen der Dokumenttypkategorie in das Eingabefeld rechts neben
Dokumenttypkategorie ein. Der Name darf noch nicht als Dokumenttypkategorie bekannt sein.
Die neue Kategorie wird erst beim Speichern des Dialogs im Kontext mit einem dann auch neu zu
erstellenden Dokumenttyp erstellt.
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Dokumenttyp auswählen
Die Bestimmung des Dokumenttyps erfordert idealerweise die vorherige Auswahl einer
Dokumenttypkategorie.
In der Auswahl Dokumenttyp wählen Sie aus einer der bestehenden Dokumenttypen der vorher
ausgewählten Dokumenttypkategorie aus.
1. Klicken Sie in der Auswahl Dokumenttyp rechts auf den Pfeil, um eine Auflistung der
Dokumenttypen zu erhalten oder setzen Sie den Fokus auf die Auswahl und wählen mit den
Cursortasten einen Dokumenttypen aus.
a. Alternativ tippen Sie die ersten Buchstaben des gewünschten Dokumenttypen ein, z. B. „rec“ für
Dokumenttyp „Rechnung“ und die Software wird Ihnen den ersten passenden Dokumentttypen
vorschlagen.
b. Alternativ klicken Sie auf der ersten Seite der Vorschau mit dem Mauszeiger oder via Touch auf
einen Begriff, der auch als Dokumenttyp vorhanden ist, z. B. klicken Sie in der Vorschau auf einen
Text „Rechnung“, wenn Sie auch einen Dokumenttyp „Rechnung“ haben (analog geht auch eine
Meta-Daten-Information über die Meta-Daten statt der Vorschau). Diese Alternative führt folgende
Aktionen anschließend ergänzend auch noch durch:
i.

Der Dokumenttyp wird festgelegt.

ii. Ist noch keine Kategorie ausgewählt, wählt AMAGNO automatisch die Dokumenttypkategorie
aus, in welche sich der Dokumenttyp befindet.
iii. AMAGNO setzt automatisch die absolute Magnetisierung in der Vorschau für diese Datei fest
(lesen Sie dazu den Abschnitt „Magnetisierungsform bestimmen“ im Kapitel Neues Merkmal
magnetisieren).
2. AMAGNO wird anschließend die Merkmalsets (D) und Merkmale (E) des ausgewählten Dokumenttyps
laden und anzeigen. Um die Merkmalsets zu bearbeiten, lesen Sie das Kapitel Merkmalsets in
Magnetisierung verwalten und für die Bearbeitung der Merkmale lesen Sie das Kapitel Merkmale in
Magnetisierung bestimmen.
Damit AMAGNO künftig gleiche Dateien für diesen Dokumenttyp erkennt, muss über die Vorschau (oder
die Meta-Daten) eine absolute Magnetisierung erfolgen. Führen Sie diesen Vorgang nicht durch, wird
AMAGNO Ihnen weiterhin dieses Dokument für eine manuelle Zuweisung eines Dokumenttyps vorlegen.
Wie Sie die absolute Magnetisierung durchführen, lesen Sie im Abschnitt „Magnetisierungsform
bestimmen“ im Kapitel Neues Merkmal magnetisieren. Je mehr Merkmale Sie ebenfalls über die absolute
Magnetisierung bestimmen, desto genauer wird die Wiedererkennung.

308

Neue Dokumenttypen erstellen
AMAGNO ermöglicht es Ihnen Ad-Hoc einen neuen Dokumenttypen zu erstellen, welcher beim Speichern
des Dialogs erzeugt wird.
Für diese Funktion benötigen Sie ergänzend das Recht Dokumenttypen - Verwalten, Merkmalsets Erstellen und Merkmale - Erstellen.
Tragen Sie den neuen Namen des neuen Dokumenttyps in das Eingabefeld rechts neben Dokumenttyp
ein. Der Name darf noch nicht als Dokumenttyp bekannt sein.
Die neue Kategorie wird erst beim Speichern des Dialogs im Kontext mit einem dann auch neu zu
erstellenden Dokumenttyp erstellt.
AMAGNO wird anschließend automatisch ein erstes Merkmalset und ein erstes leeres Merkmal als Basis
für Sie erzeugen. Um die Merkmalsets zu bearbeiten, lesen Sie das Kapitel Merkmalsets in
Magnetisierung verwalten und für die Bearbeitung der Merkmale lesen Sie das Kapitel Merkmale in
Magnetisierung bestimmen.
Dokumenttypkategorien und Dokumenttypen können Sie alternativ auch mit den entsprechenden
Rechten in der Strukturansicht konfigurieren. Lesen Sie dazu das Kapitel Dokumenttypkategorien und
Dokumenttypen.

3.12.2.2.3 Merkmalsets in Magnetisierung verwalten

Für diese Funktion benötigen Sie die Rechte Dokumente - Lesen - Allgemein und Dokumente Bearbeiten - Magnetisieren.

Für alle Hintergrundinformationen zu Dokumenttypkategorien, Dokumenttypen, Merkmalsets und
Merkmale lesen Sie das Kapitel Merkmale und Dokumenttypen.
Merkmalsets organisieren zusammengehörige Merkmale. Dokumenttypen bestehen aus Merkmalsets und
deren Merkmale, die Sie frei zusammenstellen können.
In AMAGNO haben Sie, die entsprechenden Rechte vorausgesetzt, zwei Möglichkeiten, Dokumenttypen,
Merkmalsets und dessen Merkmale zusammenzustellen, damit diese während der Magnetisierung
ausgefüllt werden können:
· Geplanter Aufbau über die Strukturansicht (siehe Kapitel Merkmale und Dokumenttypen)
· Ad-Hoc-Zusammenstellung während der Magnetisierung im Magnetisierungsdialog.

Dieses Kapitel umfasst die Ad-Hoc-Zusammenstellung im Magnetisierungsdialog.
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Nach Auswahl eines bestehenden Dokumenttyps (C), zeigt AMAGNO automatisch die damit
verbundenen Merkmalsets (D) und darunter dessen Merkmale (E) an.
Bei Definition eines neuen Dokumenttyps (C), erzeugt AMAGNO automatisch als Standard ein erstes
Merkmalset (D), um direkt ein erstes Merkmal zu erfassen.
Die Reihenfolge der angezeigten Merkmalsets richtet sich nach einer manuellen Sortierung. Lesen Sie
dazu mehr im Kapitel Merkmalsets in Dokumenttyp sortieren.
Änderungen an den Merkmalsets eines Dokumenttyps in diesem Dialog wirken sich auf alle künftigen
Dokumente aus, die diesem geänderten Dokumenttyp zugeordnet werden. Sie verändern also nicht
Zusammenstellung nur für das aktuell angezeigte Dokument.

Neues Merkmalset erstellen
Für diese Funktion benötigen Sie ergänzend die Rechte Dokumenttypen - Verwalten und
Merkmalsets - Erstellen.
Sie können weitere Merkmalsets einem Dokumenttyp hinzufügen. Merkmalsets können nicht mehrfach
demselben Dokumenttyp zugeordnet werden.
1. Klicken Sie auf die Darstellungsleiste der Dokumenttypbestimmung (C) oder auf die
Darstellungsleiste eines Merkmalsets (D).
2. Klicken Sie auf den darunter erscheinenden Button
.
Es erscheint der Folgedialog Merkmalset bestimmen.

[

3. Geben Sie in das Eingabefeld des Dialogs den gewünschten Namen des neuen Merkmalsets ein. Der
Name darf noch nicht als Name eines anderen Merkmalsets vorhanden sein.
4. Bestätigen Sie den Dialog mit
OK.
Das neue Merkmalset wird unterhalb der Darstellungsleiste einsortiert, über den Sie den gerade
angezeigten Dialog aufgerufen haben.

[

5. Erstellen Sie die Merkmale.
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Bestehendes Merkmalset hinzufügen
Für diese Funktion benötigen Sie ergänzend das Recht Dokumenttypen - Verwalten.
Sie können weitere Merkmalsets einem Dokumenttyp hinzufügen. Merkmalsets können nicht mehrfach
einem Dokumenttyp zugeordnet werden.
1. Klicken Sie auf die Darstellungsleiste der Dokumenttypbestimmung (C) oder auf die
Darstellungsleiste eines Merkmalsets (D).
2. Klicken Sie auf den darunter erscheinenden Button
.
Es erscheint der Folgedialog Merkmalset bestimmen.

[

3. Wählen Sie aus der Liste eine oder mehrere Merkmalsets aus, die Sie dem Dokumenttyp hinzufügen
wollen, soweit diese dort noch nicht vorhanden sind.
4. Bestätigen Sie den Dialog mit
OK.
Das neue Merkmalset wird unterhalb der Darstellungsleiste einsortiert, über den Sie den gerade
angezeigten Dialog aufgerufen haben.

[

5. Im nächsten Schritt füllen Sie die Merkmale.

Merkmalset entfernen
Für diese Funktion benötigen Sie ergänzend das Recht Dokumenttypen - Verwalten.
Sie können ein Merkmalset von einem Dokumenttyp entfernen.
1. Klicken Sie auf die Darstellungsleiste des zu löschenden Merkmalsets (D).
2. Klicken Sie auf den darunter erscheinenden Button

.

3.12.2.2.4 Merkmale in Magnetisierung bestimmen

Für diese Funktion benötigen Sie die Rechte Dokumente - Lesen, Dokumente - Bearbeiten Allgemein und Dokumente - Bearbeiten - Magnetisieren.

Für alle Hintergrundinformationen zu Dokumenttypkategorien, Dokumenttypen, Merkmalsets und
Merkmale lesen Sie das Kapitel Merkmale und Dokumenttypen.
Merkmale verwalten relevante Daten und Werte im Kontext eines Dokumenttyps. Die Merkmale,
organisiert in Merkmalsets zu Dokumenttypen, dürfen Sie frei zusammenstellen.
In AMAGNO haben Sie, die entsprechenden Rechte vorausgesetzt, zwei Möglichkeiten, Merkmale in
Merkmalsets zum aktuellen Dokumenttyp zusammenzustellen, damit diese während der Magnetisierung
ausgefüllt werden können:
· Geplanter Aufbau über die Strukturansicht (siehe Kapitel Merkmale und Dokumenttypen) oder
· Ad-Hoc-Zusammenstellung während der Magnetisierung im Magnetisierungsdialog.

Dieses Kapitel umfasst die Ad-Hoc-Zusammenstellung im Magnetisierungsdialog.
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Nach Auswahl eines bestehenden Dokumenttyps (C) zeigt AMAGNO automatisch die damit
verbundenen Merkmalsets (D) und darunter dessen Merkmale (E) an.
Bei Definition eines neuen Merkmalsets erstellt AMAGNO automatisch als Standard ein erstes leeres
Merkmal, welches Sie bestimmen können.
Die Reihenfolge der angezeigten Merkmale in einem Merkmalset richtet sich nach einer manuellen
Sortierung. Lesen Sie dazu das Kapitel Merkmale in Merkmalset sortieren.
Änderungen an den Merkmalsets und Merkmalen eines Dokumenttyps in diesem Dialog wirken sich auf
alle künftigen Dokumente aus, die diesem geänderten Dokumenttyp zugeordnet werden.
AMAGNO erlaubt das Bearbeiten eines bestehenden Merkmals ebenso wie das Bestimmen eines neuen
Merkmals.
Alle mit

markierten Merkmale (E) müssen Sie ausfüllen.

Alle mit markierten Merkmale (E) sind noch nicht vollständig bestimmt, z. B. fehlt ggf. ein
Markierungsrahmen oder eine Erkennung war nicht korrekt.
Optional zeigen Tooltips auf diesen Symbolen an, welche konkrete Aufgabe durchzuführen ist.
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Neues Merkmal magnetisieren
Für diese Funktion benötigen Sie ergänzend die Rechte Merkmale - Erstellen und Merkmale Bearbeiten.
1. Wählen Sie ein bestehendes Merkmal (E) durch das Anklicken des Eingabefelds aus, unter dem Sie
das neue Merkmal einsortieren möchten.
2. Klicken Sie unterhalb auf den Button

.

· Klicken Sie auf die Bezeichnung eines Merkmalsets.
· Wählen Sie den Button

.
In diesem Fall erzeugt AMAGNO ein neues Merkmal unterhalb der bestehenden Merkmale des
Merkmalsets.

Lesen Sie alle erforderlichen Schritte im nachfolgenden Kapitel Neues Merkmal magnetisieren.

Bestehendes Merkmal magnetisieren
Wählen Sie durch Anklicken des Eingabefelds eines Merkmals (E) dieses zur Bearbeitung aus.
Ist das Merkmal bereits magnetisiert worden, zeigt AMAGNO die farbigen Markierungsrahmen in der
Vorschau (A) oder in der Übersicht der Meta-Informationen (auch im Bereich A).
Ebenso wird ein erkannter Wert des Merkmals in einem kleinen Zoomfenster links vom Merkmal
angezeigt. Sollte das Zoom-Fenster wichtige Teile der Vorschau verdecken, klicken Sie mit dem Mauszeiger
einfach auf einen leeren Bereich der Vorschau oder links / rechts in den grauen Bildbereich neben der
Vorschau. Das Zoom-Fenster wird damit ausgeblendet und erst wieder eingeblendet, wenn ein anderes
Merkmal ausgewählt wird.
Lesen Sie alle erforderlichen Schritte im nachfolgenden Kapitel Bestehendes Merkmal magnetisieren.
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3.12.2.2.4.1 Neues Merkmal magnetisieren

Für diese Funktion benötigen Sie ergänzend die Rechte Merkmale - Erstellen und Merkmale Bearbeiten.

Für alle Hintergrundinformationen zu Dokumenttypkategorien, Dokumenttypen, Merkmalsets und
Merkmale lesen Sie das Kapitel Merkmale und Dokumenttypen.
In der Magnetisierung dürfen Sie im Rahmen der o.g. Rechte Ad-Hoc in einem Merkmalset neue
Merkmale hinzufügen und bestimmen.
Exemplarische Abbildung nach Erstellung eines neuen Merkmals zur nachfolgenden Erläuterung:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
Zwei Möglichkeiten zur Vorgehensweise:
· Wählen Sie ein bestehendes Merkmal durch das Anklicken des Eingabefelds (4) aus, unter dem Sie
das neue Merkmal einsortieren möchten und klicken Sie unterhalb auf den - Button.
· Klicken Sie auf die Bezeichnung eines Merkmalsets und wählen dort unterhalb den

- Button. In
diesem Fall erzeugt AMAGNO ein neues Merkmal unterhalb der bestehenden Merkmale des
Merkmalsets.

Anschließend ist das Merkmal zu bearbeiten.
Die Merkmale bieten zahlreiche weitere Möglichkeiten und Optionen, die in dieser Ad-Hoc-Erstellung
nicht einstellbar sind. Sie bearbeiten ein Merkmal nachträglich über die Strukturansicht. Lesen Sie dazu
mehr im Kapitel Merkmal bearbeiten.
Grundsätzlich startet ein neues Merkmal als Textmerkmal mit einer relativen Magnetisierung.
AMAGNO bietet Ihnen an, dass Sie jedes Merkmal in einzelnen Schritte bearbeiten. Die schnelle
Alternative ist der Click-Train-Fill-Mechanismus.
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Click-Train-Fill verwenden
Nach der Erstellung eines neuen Merkmals sollte die Darstellung analog (8) aussehen (Merkmal mit
relativer Magnetisierung). Klicken Sie in das Eingabefeld (4). Klicken Sie in der Vorschau auf den zu
erfassenden Wert. AMAGNO wird jetzt verschiedene Aktionen automatisch durchführen und vorschlagen:
AMAGNO übernimmt den angeklickten Wert in das Eingabefeld (4). AMAGNO analysiert den Wert und
versucht, dessen Typ zu interpretieren, z. B. ob es sich um einen Text, ein Datum oder eine Zahl handelt,
und stellt entsprechend den Merkmaltyp (1) ein. Gleichzeitig setzt AMAGNO den grünen
Markierungsrahmen für die Erkennung der nachfolgenden Dateien. Gleichzeitig sucht AMAGNO links vom
Markierungsrahmen nach einem Begriff, den AMAGNO für die künftige Erkennung als Referenzbegriff
verwenden kann. Ist ein solcher gefunden, übernimmt AMAGNO den Begriff als Vorschlag für den Namen
des Merkmals (2) und setzt automatisch den lila Markierungsrahmen für den Referenzbegriff. Nach einem
Click-Train-Fill-Vorgang springt AMAGNO in das nächste Merkmal oder erzeugt, bei entsprechenden
Rechten, automatisch ein neues leeres Merkmal, wenn Sie sich vorher im letzten Merkmal eines
Merkmalsets befunden haben. Bitte achten Sie anschließend unbedingt nochmals auf den Merkmaltyp
und ändern diesen, beispielsweise, wenn Sie einen Text statt eine erkannte Zahl im Wert speichern oder
statt eines Textes eine Auswahl anbieten wollen.
Neben oder nach dem Click-Train-Fill bearbeiten Sie das neue Merkmal in einzelnen Schritten wie folgt:
1. Merkmalstyp bestimmen.
2. Merkmalsbezeichnung vergeben.
3. Magnetisierungsform bestimmen.
4. Wert bestimmen.
Haben Sie ein Merkmal erfolgreich bearbeitet, wechseln Sie mit der Tabulatortaste in das nächste
Merkmal oder klicken auf das Eingabefeld eines anderen Merkmals.
Änderungen an den Merkmalen eines Merkmalsets in diesem Dialog wirken sich auf alle künftigen
Dokumente aus, die diesem geänderten Dokumenttyp zugeordnet werden. Sie verändern also nicht
Zusammenstellung nur für das aktuell angezeigte Dokument.
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Merkmaltyp bestimmen
Für diese Funktion benötigen Sie ergänzend die Rechte Merkmale - Erstellen und Merkmale
- Bearbeiten.
Exemplarische Abbildung nach Erstellung eines neuen Merkmals zur nachfolgenden
Erläuterung:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
Legen Sie den Merkmaltyp für das Anklicken des Symbols (1) und Auswahl aus dem
erscheinenden Menü fest.
Nach dem Merkmaltyp richten sich die Eingabemöglichkeiten des Werts. Lesen Sie dazu mehr
Details im späteren Abschnitt „Wert bestimmen“.
·

Zahlenmerkmal, vordefiniert als Währung

·

Zahlenmerkmal, vordefiniert als Nummer (ohne Vorkomma)

·

Zahlenmerkmal, vordefiniert als Zahl

·

Datumsmerkmal

·

Auswahlmerkmal

·

Textmerkmal

Für diese Funktion benötigen Sie ergänzend die Rechte Merkmale - Erstellen und Merkmale
- Bearbeiten.

Bei der manuellen Magnetisierung wird der Merkmaltyp automatisch ermittelt.
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Merkmalsbezeichnung vergeben
Für diese Funktion benötigen Sie ergänzend die Rechte Merkmale - Erstellen und Merkmale Bearbeiten.
Exemplarische Abbildung nach Erstellung eines neuen Merkmals zur nachfolgenden Erläuterung:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
Geben Sie die gewünschte Merkmalbezeichnung in das Eingabefeld für die Bezeichnung (2) ein.
Das Merkmal muss in der gesamte Ablage eindeutig benannt sein. Verwenden Sie bei der Bezeichnung
nur Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen.
Ist die Merkmalbezeichnung bereits vorhanden, dann bietet Ihnen AMAGNO einen Hinweisdialog an, das
Merkmalset, in dem sich das bestehende gleichnamige Merkmal befindet, diesem Dokumenttyp
hinzuzufügen. Bestätigen Sie dies, wird das Merkmalset hinzugefügt und das neue Merkmal verworfen.
Beispiel: Sie tragen in die Merkmalbezeichnung „Datum“ ein, aber ein bestehendes Merkmalset
„Dokumentdaten“ besitzt bereits ein Merkmal „Datum“, wird Ihnen das Merkmalset zum Hinzufügen
angeboten. Lehnen Sie dies ab, müssen Sie die aktuelle Bezeichnung „Datum“ ändern.
Die Merkmale bieten zahlreiche weitere Möglichkeiten und Optionen, die in dieser Ad-Hoc-Erstellung
nicht einstellbar sind. Sie bearbeiten ein Merkmal nachträglich über die Strukturansicht. Lesen Sie dazu
mehr im Kapitel Merkmal bearbeiten.

Magnetisierungsform bestimmen
Für diese Funktion benötigen Sie ergänzend das Recht Merkmale - Bearbeiten.
Exemplarische Abbildung nach Erstellung eines neuen Merkmals zur nachfolgenden Erläuterung:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
Legen Sie die Magnetisierungsform fest (3). Dies bedeutet, ob und wie AMAGNO bei gleichen
Dokumenten mit der Erkennung des Merkmals und des Wertes umgehen soll:
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Keine Magnetisierung (

)

Keine Magnetisierung = Keine Erkennung
Dies bedeutet, dass der Wert dieses Merkmals manuell oder durch Anklicken ausgefüllt wird, aber
AMAGNO keine Erkennung bei anderen gleichen Dokumenten durchführt. Zur Visualisierung zeigt das
Eingabefeld einen grauen Rahmen bzw. eine graue Schattierung.

Absolute Magnetisierung (

)

Absolute Magnetisierung = konkreten Begriff erkennen (berücksichtigt erste Vorschauseite)
Dies bedeutet, dass der Text eines fest ausgewählten Bereichs (Absolute Position) in der Vorschau der
ersten Seite des Dokuments (oder eine ausgewählte Meta-Information) wiedererkannt wird. Dabei muss
sich der Text in dem grünen Markierungsrahmen der Vorschau befinden. Der eingetragene Wert kann
dazu abweichend sein. Beispielsweise haben Sie als Wert „Firma XYZ“ ausgefüllt, aber der grüne
Markierungsrahmen markiert eine Steuernummer.
Für die absolute Magnetisierung müssen Sie eine Meta-Information auswählen oder in der Vorschau den
grünen Markierungsrahmen für die Erkennung setzen. Der Rahmen markiert in der Vorschau einen
Bereich, in dem AMAGNO die darin markierten Begriffe bei folgenden Dateien erkennen soll. Da es gerade
bei gescannten Dateien niemals exakte Dateivorschauen gibt, sollte der Rahmen eine Toleranz zu den
Begriffen aufweisen.

Markierungsrahmen (Grün) für die Erkennung eines Wertes bestimmen
Den grünen Markierungsrahmen setzen Sie wahlweise
· durch Anklicken eines Begriffs in der Vorschau
· indem Sie bei gedrückter linker Maustaste den Markierungsrahmen über die Vorschau und um die

Begriffe ziehen (nicht mehr als 255 Zeichen, idealerweise einzeilig) und die Maustaste loslassen.
Der Text im Markierungsrahmen wird automatisch als Wert im Eingabefeld (4) übernommen, den Sie jetzt
überschreiben können.
Sie ändern einen gesetzten grünen Markierungsrahmen, indem Sie nochmals in das Eingabefeld (4)
wechseln / klicken und den grünen Markierungsrahmen neu ziehen.
Lesen Sie auch ergänzend die Tipps für Wiedererkennung.
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Relative Magnetisierung (

)

Relative Magnetisierung = einen variablen Begriff auslesen (berücksichtigt jede Vorschauseite)
Dies bedeutet, dass AMAGNO einen Referenzbegriff auf jeder Seite eines Dokuments sucht, der sich in
einem lilafarbenen Rahmen einer vertikalen Flucht befinden muss und anschließend aus dem relativ
davon gesetzten grünen Rahmen den darin befindlichen Text als Wert in das Merkmal überträgt. Damit
lassen sich dynamische Werte, z. B. Beträge oder Datumsangaben, auslesen.
Für die relative Magnetisierung müssen Sie eine Meta-Information auswählen oder in der Vorschau zwei
Rahmen setzen.
Die zwei Rahmen haben folgende Bedeutung:
· Mit dem grünen Markierungsrahmen bestimmen Sie einen Bereich in der Vorschau, aus dem

AMAGNO den darin befindlichen Text als Wert in das Merkmal übernehmen soll. In der Regel befindet
sich dieser auszulesende Wert aber nicht immer exakt an derselben Position in einem Dokument. So
kann die Summe einer Rechnung vom gleichen Absender auf irgendeiner Seite stehen. Wobei der Wert
selbst in der Nähe eines immer gleichen Begriffs der Rechnung des Absenders steht, z. B. „Bruttobetrag“.
Hier greift die nächste Markierung.
· Mit dem lila Markierungsrahmen bestimmen Sie einen Begriff in der Vorschau, der zuerst als

Referenz gesucht werden soll. Und davon ausgehend, wird relativ der grüne Markierungsrahmen
verwendet. Beispiel: Sie setzen den lila Markierungsrahmen auf der Rechnung auf „Bruttobetrag“ und
anschließend markieren Sie mit dem grünen Rahmen den Betrag selbst. AMAGNO wird bei den
anderen Dateien zuerst auf jeder Vorschauseite auf der vertikalen Achse im Toleranzbereich des lila
Markierungsrahmen nach dem Referenzbegriff suchen. Ist der Begriff auf einer Seite gefunden, wird
relativ davon der grüne Markierungsrahmen angewendet und der darin befindliche Wert ausgelesen.
Beide Rahmen müssen sich auf derselben Seite befinden.
Lesen Sie auch ergänzend die Tipps für Wiedererkennung.

Markierungsrahmen (Grün) für die Erkennung eines Wertes bestimmen
Den grünen Markierungsrahmen für die Erfassung und Erkennung des Wertes setzen Sie wahlweise
· durch Anklicken eines Begriffs in der Vorschau
· indem Sie bei gedrückter linker Maustaste den Markierungsrahmen über die Vorschau und um die

Begriffe ziehen (nicht mehr als 255 Zeichen, idealerweise einzeilig) und die Maustaste loslassen.
Der Text im Markierungsrahmen wird automatisch als Wert im Eingabefeld (4) übernommen, den Sie jetzt
überschreiben können.
Sie ändern einen gesetzten grünen Markierungsrahmen, indem Sie nochmals in das Eingabefeld (4)
wechseln / klicken und den grünen Markierungsrahmen neu ziehen.
Setzen Sie den grünen Markierungsrahmen durch Anklicken eines Begriffs in der Vorschau, wird AMAGNO
automatisch versuchen, auf der horizontalen Linie einen Textbegriff zu finden, den AMAGNO automatisch
als Referenzbegriff verwenden kann und automatisch den nächsten Markierungsrahmen (Lila) als
Vorschlag setzen. Diesen können Sie jederzeit ändern.
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Markierungsrahmen (Lila) für die Erkennung eines Referenzbegriffs bestimmen
Den lila Markierungsrahmen für die Bestimmung des Referenzbegriffs setzen Sie wahlweise
· durch Anklicken eines Begriffs in der Vorschau
· indem Sie bei gedrückter linker Maustaste den Markierungsrahmen über die Vorschau und um die

Begriffe ziehen (nicht mehr als 255 Zeichen, idealerweise einzeilig) und die Maustaste loslassen.
Der Text im Markierungsrahmen wird bei neuen Merkmalen automatisch als Vorschlag der
Merkmalbezeichnung (2) übernommen, den Sie dann überschreiben können.
Sie ändern einen gesetzten lila Markierungsrahmen, indem Sie nochmals auf die Merkmalsbezeichnung
wechseln / klicken und den lila Markierungsrahmen neu ziehen.

Wert bestimmen
Für diese Funktion benötigen Sie ergänzend das Recht Merkmale - Bearbeiten.
Im Folgenden sehen Sie eine exemplarische Abbildung nach Erstellung eines neuen Merkmals zur
nachfolgenden Erläuterung. Die Abbildung für ein bestehendes Merkmal wäre gleich, nur dass die
Bezeichnung des Merkmals (2) nicht mehr als Eingabefeld zur Verfügung steht:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

Werte ausfüllen
Grundsätzlich haben Sie zwei Möglichkeiten, einen Wert zu erfassen:
· Sie geben den Wert manuell in das Eingabefeld (4) ein oder
· Sie klicken in der Vorschau einen Begriff an oder ziehen einen Rahmen um mehrere Begriffe. In der

Regel wird beim Ziehen eines Markierungsrahmens automatisch der Text innerhalb des
Markierungsrahmens für das Ausfüllen des Wertes im Eingabefeld (4) genutzt. Lesen Sie dazu mehr im
Abschnitt „Magnetisierungsform bestimmen“.
Die Verwaltung der Werte von Merkmalen ist unicodefähig und kann somit jede Sprache umfassen. Die
Erfassung von Begriffen aus der Vorschau obliegt den Möglichkeiten der Texterkennung (OCR) und ist in
seinen Möglichkeiten begrenzter. Lesen Sie dazu das Kapitel für die OCR im Serverhandbuch.
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Besonderheiten der Merkmaltypen
Die Eingabemöglichkeiten bestimmen sich durch den Merkmaltyp des Merkmals.
Textmerkmal
In ein Textmerkmal tragen Sie bis max. 4000 Zeichen ohne Zeilenumbrüche ein. Für mehr Details lesen Sie
das Kapitel Textmerkmal-Einstellungen bearbeiten.
Zahlenmerkmal
In einem Zahlenmerkmal verwalten Sie Zahlen, Währungen oder Nummern. Die Zahl selbst verwaltet
AMAGNO in einem neutralen Format (Gleitkommazahl) und stellt die Zahl optisch in einem einstellbaren
Format dar. Für Details lesen Sie das Kapitel Zahlenmerkmal-Einstellungen bearbeiten.
Bearbeiten Sie diesen Wert, zeigt AMAGNO während der Bearbeitung das neutrale Format. Verlassen Sie
das Eingabefeld, zeigt AMAGNO die Zahl im eingestellten Format an.
Datumsmerkmal
In einem Datumsmerkmal stellen Sie ein Datum ein. Dafür stellt Ihnen AMAGNO einen Kalender bereit.
Verwenden Sie den Markierungsrahmen in der Vorschau, versucht AMAGNO aus dem Text ein Datum zu
interpretieren. AMAGNO ist somit flexibel, wenn Sie in der Vorschau das Datum in unterschiedlichen
Schreibweisen markieren oder anklicken.
Ein Datumsmerkmal muss gefüllt sein, es gibt also keinen leeren Wert. Grundsätzlich würde AMAGNO
somit das aktuelle Datum speichern.
Für Details lesen Sie das Kapitel Datumsmerkmal-Einstellungen bearbeiten.
Auswahlmerkmal
Handelt es sich um ein Auswahlmerkmal, wird AMAGNO eine Liste von Einträgen gezeigt, aus denen Sie
in Abhängigkeit der Einstellungen zum Auswahlmerkmal einen oder mehrere Einträge wählen dürfen.
Klicken Sie in der Vorschau einen Begriff an oder markieren Sie einen Rahmen um mehrere Begriffe und
bietet AMAGNO in der Auswahl einen Eintrag der (unabhängig von Groß- / Kleinschreibung) auch exakt so
geschrieben wird, selektiert AMAGNO automatisch diesen Eintrag.
Für Details lesen Sie das Kapitel Auswahlmerkmal-Einstellungen bearbeiten.
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Autovervollständigung
Neben dem Eingabefeld kann ein Lupensymbol
hier eine Autovervollständigung anbietet.

erscheinen. Das Lupensymbol zeigt, dass AMAGNO

Die Autovervollständigung füllt auf Basis eines internen Caches oder einer externen SQL-Datenbank die
Werte eines Merkmalsets aus, wenn der Wert dieses Merkmals dort gefunden wurde. Gibt es z. B. in der
SQL-Datenbank mehrere Treffer, erhalten Sie einen Zwischendialog zur Auswahl des betreffenden
Datensatzes. Zur Konfiguration der Autovervollständigung lesen Sie dazu auch das Kapitel Merkmalset
bearbeiten.
Um die Autovervollständigung auszulösen, gibt es mehrere Mechanismen:
· Tragen Sie einen Wert ein und klicken auf das Lupensymbol.
· Tragen Sie einen Wert ein und wechseln Sie in ein anderes Merkmal.
· Klicken Sie in der Vorschau auf einen Begriff, der diesen Wert in das Eingabefeld überträgt und damit

automatisch die Autovervollständigung auslöst.

3.12.2.2.4.2 Bestehendes Merkmal magnetisieren

Für diese Funktion benötigen Sie ergänzend die Rechte Merkmale - Erstellen und Merkmale Bearbeiten.

Für alle Hintergrundinformationen zu Dokumenttypkategorien, Dokumenttypen, Merkmalsets und
Merkmale lesen Sie das Kapitel Merkmale und Dokumenttypen.
In der Magnetisierung bearbeiten Sie ein bestehendes Merkmal für die Erkennung und Erfassung der
Werte.
Im Folgenden sehen Sie eine exemplarische Abbildung nach Erstellung eines bestehenden Merkmals zur
nachfolgenden Erläuterung:
(1)

(2)

(6)

Merkmal

(7)

Merkmal

(8)

Merkmal

(3)

(4)

(5)

Wählen Sie ein bestehendes Merkmal durch das Anklicken des Eingabefelds (4) aus.
Anschließend ist das Merkmal zu bearbeiten.
Sie bearbeiten die Einstellungen zu einem Merkmal nachträglich über die Strukturansicht. Lesen Sie dazu
mehr im Kapitel Merkmal bearbeiten.
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Neben oder nach dem Click-Train-Fill bearbeiten Sie das neue Merkmal wie folgt:
1. Merkmaltyp bestimmen
2. Magnetisierungsform bestimmen
3. Wert bestimmen
Haben Sie ein Merkmal erfolgreich bearbeitet, wechseln Sie mit der Tabulatortaste in das nächste
Merkmal oder klicken auf das Eingabefeld eines anderen Merkmals.

3.12.2.2.4.3 Tipps für die Wiedererkennung //OLD: Tipps für Wiedererkennung

Die Wiedererkennung von Dateien auf Basis von absoluten und relativen Markierungen ist von vielen
Faktoren abhängig.

Viele Merkmale für genauere Profile bestimmen
Nur die Festlegung der Wiedererkennung eines Dokumenttyps ohne Merkmale wird ggf. nicht ausreichend
zuverlässig sein. Bestimmen Sie beispielsweise einen Rahmen für die Wiedererkennung eines
Dokumenttyps sehr grob in der Vorschau um den Begriff „Rechnung“ herum, kann es sein, dass auch
andere Dokumente als „Rechnung“ erkannt werden, bei denen in diesem Textbereich auch „Rechnung“
steht, z. B. bei einer E-Mail.
Nutzen Sie in AMAGNO weitere Merkmale eines Dokumenttyps, um die Erkennungsqualität deutlich zu
erhöhen. Dafür ist es notwendig, dass zum Dokumenttyp entsprechend Merkmalsets und Merkmale
definiert werden. Relevant für genauere Erkennungsprofile in AMAGNO sind möglichst viele Merkmale mit
Absoluter Magnetisierung erforderlich.

Wiedererkennungsrahmen mit Toleranz setzen
Kein Dokument ist absolut identisch, insbesondere, wenn Sie dasselbe Layout über unterschiedliche
Quellen erhalten (Fax, E-Mail, Datei). Setzen Sie die Markierungen zur Wiedererkennung für eine absolute
oder relative Magnetisierung der Merkmale möglichst großzügig aber auch so genau, dass Sie eine
gewissen Flexibilität erhalten, wenn die wiederzuerkennenden Referenzbegriffe oder Werte nicht an der
exakt selben Position stehen. AMAGNO setzt beim Anklicken eines Begriffs in der Vorschau automatisch
einen Toleranzbereich, den Sie aber danach verändern können.

Wiedererkennungsrahmen vorausschauend setzen
Durch das Anklicken eines Wertes in der Vorschau, statt dem manuellen Ziehen eines Rahmens, setzt
AMAGNO automatisch einen Wiedererkennungsrahmen, der sich an der Größe des angeklickten Begriffs
bemisst. Achten Sie auf die Breite des Rahmens. Gerade bei Beträgen und Zahlen ist der automatisch
gesetzte Rahmen oft zu klein, wenn der Betrag oder die Zahl bei anderen Dokumenten des gleichen
Profils deutlich länger ist und damit nicht mehr im Bereich des Wiedererkennungsrahmen liegt. Setzen Sie
den Rahmen manuell größer.
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3.12.2.2.4.4 Hintergrundinformationen Erkennungsprofile

Wie im Kapitel Magnetisierung durchführen erläutert, erstellt AMAGNO für die automatische Erkennung
von Dateien und dem Auslesen von Werten im Hintergrund Erkennungsprofile.
Bei der Magnetisierung erstellte Erkennungsprofile werden von AMAGNO in ein Ranking aufgenommen. Je
öfter ein Erkennungsprofil erfolgreich erkannt wurde, desto priorisierter wird dies für eine erneute
Erkennung verwendet.
Beispiel: Für dasselbe Dokument gibt es drei Erkennungsprofile. Profil 1 wurde 20x erfolgreich erkannt,
Profil 2 = 30x und Profil 3 = 60x. Da Profil 3 bislang am erfolgreichsten gewesen ist, wird dies zuerst
verwendet. Ist es erfolgreich, war die Magnetisierung ebenso erfolgreich. Trifft es nicht zu, versucht
AMAGNO die schlechteren Profile, also zuerst Profil 2 und dann Profil 1, zu verwenden.
Sind keine Profile erfolgreich, legt AMAGNO das Dokument erneut zur Magnetisierung vor.
Für eine hohe Qualität der Erkennungsprofile sollten möglichst alle Felder für ein Profil genutzt und nur
wenig unvollständige Profile gespeichert werden (siehe auch Tipps für Wiedererkennung).

3.12.2.2.5 Dateien neu magnetisieren

Es gibt zwei Situationen, in denen Sie die Magnetisierung einer Datei manuell (erneut) durchführen lassen
können:
· Im Rahmen der manuellen Magnetisierung ist ein Dokument noch nicht magnetisiert worden und soll

jetzt magnetisiert werden bzw. Ihnen ist bei der manuellen Magnetisierung ein Fehler unterlaufen und
Sie möchten die Datei neu magnetisieren.
· Im Rahmen der automatischen Magnetisierung ist eine Datei durch die Magnetisierung automatisch

erkannt worden und Sie wollen die bereits erfolgte Magnetisierung korrigieren.

Neu magnetisieren im Rahmen der manuellen Magnetisierung
Im Rahmen der manuellen Magnetisierung wählen Anwender Dateien aus, die einem Dokumenttyp und
seinen Merkmalen zugewiesen werden sollen.
Für diese Funktion sind die Rechte Dokumente - Lesen - Allgemein und Dokumente - Bearbeiten Allgemein erforderlich.
1. Wählen Sie in einer Ablage in einer Inhaltsansicht durch einen Einfachklick die betreffende Datei
aus und wählen in der toolbox in der Registerkarte Merkmale den Menüeintrag
Magnetisieren.

Neu

2. Führen Sie, wenn Sie über die genannten Rechte verfügen, die Magnetisierung der Dateien durch.
Lesen Sie dazu mehr im Kapitel Magnetisierung durchführen.
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Neu Magnetisieren im Rahmen der automatischen Magnetisierung
Hat AMAGNO durch die Magnetisierung eine Datei automatisch erkannt (Wiedererkennung), einem
Dokumenttyp zugewiesen, die Merkmale und dessen Werte erkannt, wird die Datei automatisch
verarbeitet und ist anschließend in der Ablage für berechtigte Benutzer sichtbar.
Hat die Wiedererkennung beispielsweise einen falschen Dokumenttyp erkannt, so können Sie den
Dokumenttyp nachträglich direkt nach der Magnetisierung ändern.
Die zu ändernde Magnetisierung setzt voraus, dass die Datei „frisch“ automatisch(!) wiedererkannt und
damit einem Dokumenttyp zugewiesen wurde. Ist die Datei bereits bearbeitet worden, z. B. durch Stempel
oder Ändern von Merkmalen, müssen Sie zuerst die Version direkt nach der Magnetisierung
wiederherstellen, um die nachträglichen Änderungen zu verwerfen. Um Versionen einzusehen und
wiederherzustellen, lesen Sie das Kapitel Versionen wiederherstellen.

Für diese Funktion sind die Rechte Dokumente - Lesen - Allgemein und Dokumenten - Bearbeiten Allgemein erforderlich.
1. Markieren Sie durch einen Einfachklick in einer Inhaltsansicht einer Ablage die betreffende Datei.
2. Wählen Sie in der toolbox in der Registerkarte Merkmale den Menüeintrag
Neu
Magnetisieren. Erscheint der Menüpunkt nicht, sind die o.g. Voraussetzungen nicht erfüllt.
3. Führen Sie, wenn Sie über die genannten Rechte verfügen, die Magnetisierung der Dateien durch.
Lesen Sie dazu mehr im Kapitel Magnetisierung durchführen.
Durch die neue Magnetisierung wird das interne (damit scheinbar falsche) Wiedererkennungsprofil, auf
dem die Erkennung beruhte, künftig nicht mehr verwendet. Die neue Magnetisierung berührt derzeit nicht
weitere Dateien, die durch das gleiche Profil erkannt wurden und müssten nachträglich manuell geändert
werden.
In der Metadaten-Ansicht befinden sich die Merkmale „Dateierweiterung“ und „Importordner“. Diese
Merkmale ermöglichen die automatische Magnetisierung von Bilddateien.

3.12.2.2.6 Magnetisierungsprüfung gegen externe SQL-Datenquelle

Diese Funktion erfordert das Recht Merkmalsets - Magnetisierungsprüfung ändern. Des Weiteren
muss in der AMAGNO MMC im Benutzerprofil des konfigurierenden Anwenders die Option
SQLInputSupport auf True gestellt sein.

Die Anbindung einer externen Datenbank erfordert erweitertes Administrator-Wissen. AMAGNO oder
seine Partner unterstützen Sie gerne im Rahmen von Dienstleistungen.
Im Rahmen der Magnetisierung können die Daten mit einer externen Datenbank abgeglichen werden.
Werden fehlende oder falsche Daten festgestellt, muss das Dokument vom Benutzer manuell magnetisiert
werden.
Es werden die SQL-Datenbanken unterstützt, die per SQL Server, ODBC oder OLE angebunden werden
können.

325

AMAGNO User Manual
Um die Magnetisierungsprüfung für ein Merkmalset einzustellen, wählen Sie den Unterstützungstyp SQLVerbindung im Reiter Magnetisierungsprüfung.
Der Reiter Magnetisierungsprüfung erscheint erst, wenn Sie ein Merkmalset mit mindestens zwei
Merkmalen erstellt haben.
Um die Magnetisierungsprüfung über eine externe Datenbank verwenden zu können, muss der AMAGNO
Server für eine SQL-Verbindung konfiguriert sein.
Tragen Sie im Eingabefeld ConnectionString die benötigten Verbindungsinformationen Ihrer Datenbank
ein. Die Verbindung wird zwischen dem AMAGNO Server und der Datenbank aufgebaut, beispielsweise

Data Source=<Data Source>;Initial Catalog=<Initial Catalog>;User ID=<Username>;
Password=<Password>;Connect Timeout=<Connection Timeout>;
Legen Sie anschließend eines oder mehrere der aufgeführten Merkmale als Schlüsselwert fest,
indem Sie auf den Button SQL eintragen klicken.
Es erscheint der Eingabedialog zur Konfiguration des Schlüsselwerts:
SELECT <Spaltenname> AS <Merkmalsname>,
<Spaltenname> AS <Merkmalsname>
<Spaltenname> AS <Merkmalsname>
FROM
<Tabellenname>
WHERE <Spaltenname> LIKE @ParamKeyValue + '%'

Unter SELECT tragen Sie unter Spaltenname die Bezeichnung der Spalte der Datenbankstabelle
ein und unter Merkmalsname die Bezeichnung des Merkmals in AMAGNO. Unter FROM tragen
Sie die Bezeichnung der Datenbanktabelle ein und unter WHERE tragen Sie die Bezeichnung
Ihres ausgewählten Schlüsselwerts ein.
Als Schlüsselwert sollte ein eindeutig identifizierbarer Wert festgelegt werden.

3.13

Benutzer, Benutzergruppen und Rechte
In Ablagen mit vielen Anwendern ist es notwendig, Inhalte vor lesenden oder bearbeitenden Zugriff zu
schützen. Aus diesem Grund enthält diese Software eine Benutzer- und Rechteverwaltung.
Das Rechtesystem von AMAGNO verfügt über eine der umfassendesten Rechtesystemen auf dem
Softwaremarkt und erlaubt es, sehr detailliert Rechte auf Basis von dedizierten Dokumenteigenschaften
(Merkmalen) festzulegen. Durch die Verwendung von Dokumenttypen und Merkmalen zu Dateien stehen
Ihnen sehr genaue Einschränkungsmöglichkeiten zur Verfügung, beispielsweise auf Basis von
Betragswerten zu Rechnungen oder Nummernkreise von Vertragsnummern.
AMAGNO favorisiert die Vergabe von Rechten auf Basis von Dokumenttypen und Merkmalen. Trotzdem
unterstützt AMAGNO auch die Vergabe von Rechten auf Ordner / Magnete analog eines Dateisystems.
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Glossar
Benutzer sind Personen, die in einer Ablage zur Verwaltung von Inhalten organisiert sind.
Benutzergruppen erlauben die Sammlung von Benutzern zu denselben fachlichen, organisatorischen
oder funktionellen Themen.
Rechte steuern die Sichtbarkeit und Funktionen von Inhalten in Ablagen. Die Rechte werden für Benutzer
und Benutzergruppen ausgewertet. Globale Rechte steuern dabei die Möglichkeiten einer Funktion der
gesamten Ablage, während fachliche Rechte ermöglichen, Regeln für eine genauere Steuerung zu
hinterlegen.

Erste Schritte
Sie gehen wie folgt vor:
1. Fügen Sie die notwendigen Benutzer in die Ablage ein, wahlweise über Ihre Kontakte (siehe
Themenleiste Kontakte) oder über das Einladen von externen Personen.
2. Erstellen Sie Benutzergruppen, um zusammengehörige Benutzer zu fachlichen oder funktionellen
Themen effizienter zu verwalten.
3. Definieren Sie die globalen oder detaillierten Rechte zu Ordnern / Magneten, Dokumenttypen oder
Merkmalen.

Performancehinweise
Die Auswertung von Rechten hat Auswirkungen auf die Geschwindigkeit Ihrer Ablagen. Aus diesem Grund
empfehlen wir:
· Legen Sie möglichst viele Rechte auf Basis von Benutzergruppen und möglichst wenig Rechte auf

konkrete Benutzer fest.
· Legen Sie möglichst viele Rechte auf Dokumenttypen oder Ordner und möglichst wenig Rechte auf

einzelne Dateien fest.

3.13.1 Benutzerübersicht
Wählen Sie eine Ablage aus und anschließend in der Strukturansicht den Eintrag Benutzer.
Im Inhaltsbereich sehen Sie alle Benutzer, die dieser Ablage zugeordnet sind.

3.13.2 Benutzer
Alle Kontakte, die einer Ablage zugeordnet sind, werden als Benutzer bezeichnet. Externe Personen oder
andere Personen Ihrer Kontakte, die dieser Ablage nicht zugeordnet sind, sehen diese Ablage nicht
(Mandantenfähigkeit).
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3.13.2.1 Kontakt einer Ablage zuweisen
Sie haben zwei Möglichkeiten, weitere Anwender als Benutzer einer Ablage zuzuweisen:
· Laden Sie einen für Sie noch externen Kontakt über den Menüpunkt

Senden an und den
Untermenüpunkt Einladen in diese Ablage ein (Lesen Sie dazu das Kapitel Personen einladen).

· Weisen Sie einen Ihrer Kontakte via Drag & Drop einer Ablage und optional direkt einer

Benutzergruppe zu.

Kontakt(e) via Drag & Drop der Ablage zuweisen
Ein Benutzer muss in einer Ablage mindestens einer Benutzergruppe zugewiesen sein. Daher muss das
Hinzufügen eines neuen Kontakts direkt in eine Ablage in eine Benutzergruppe erfolgen.

Diese Funktion setzt das Recht Ablagen - Ablagen einstellen - Benutzer in Ablage einladen oder
hinzufügen voraus. Um den Benutzer direkt einer Benutzergruppe zuzuweisen, setzt dies das Recht
Benutzergruppen - Benutzer hinzufügen voraus.
1. Wählen Sie in der Themenleiste eine Ablage aus.
2. Wählen Sie in der Strukturansicht den Eintrag Benutzer.
3. Öffnen Sie über das Themenmenü die Themenleiste Kontakte. Idealerweise pinnen Sie die
Themenleiste für diesen Vorgang.
4. Markieren Sie einen oder mehrere Kontakte in der Themenleiste Kontakte.
5. Ziehen Sie diese bei gedrückter linker Maustaste in der Strukturansicht der Ablage auf Benutzer oder
direkt auf eine der verfügbaren Benutzergruppen.
6. Lassen Sie den Mauszeiger los.

3.13.2.2 Kontakt aus Ablage entfernen
Diese Funktion erfordert das Recht Ablagen - Ablagen einstellen - Rechte ändern.
1. Öffnen Sie die gewünschte Ablage.
2. Wählen Sie in der Strukturansicht den Eintrag Benutzer.
3. Wählen Sie in der Inhaltsansicht einen Benutzer aus.
4. Wählen Sie in der toolbox den Menüeintrag

Aus Ablage ausschließen.

Hat der zu entfernende Benutzer bereits Aktivitäten in der Ablage durchgeführt, so kann es sein, dass aus
Gründen der rechtlichen Nachvollziehbarkeit der Anwender nur unter bestimmten Bedingungen aus der
Ablage entfernt werden darf.
Benutzer einer Ablage dürfen jederzeit selbstständig aus einer Ablage austreten, wenn die dazu
erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind (Nachweispflicht von Aktivitäten wird nicht gefährdet etc.).
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3.13.3 Benutzergruppen
Für eine effizientere Verwaltung einer großen Anzahl von Benutzern empfehlen wir, diese in
Benutzergruppen zu organisieren. Diese können entweder nach funktionellen oder organisatorischen
Themen zusammengefasst werden.
Beispiele für organisatorische Themen:
· Mitarbeiter einer Abteilung
· Mitarbeiter eines Projekts

Beispiele für funktionelle Themen:
· Bearbeiter von Dokumenten
· Archivare

Selbstverständlich ist eine Kombination von organisatorischen und funktionellen Themen genauso
möglich.
Planen Sie Ihre Benutzergruppen, indem Sie mit Ihren Kollegen analysieren, welche Personen in
Benutzergruppen zusammengefasst werden können, deren Rechte idealerweise auch identisch sind.
Ein Benutzer kann in mehreren Benutzergruppen Mitglied sein.
Durch die Mitgliedschaft eines Benutzers in mehreren Benutzergruppen kann es zu Kollisionen von
Rechten kommen. Beispiel: Benutzer A darf über Benutzergruppe A1 keine Dokumente bearbeiten, in der
Benutzergruppe A2 darf er diese Funktion durchführen. Lesen Sie dazu mehr im Kapitel
Rechtekollisionen.

Standardbenutzergruppen
Nach der Erstellung einer Ablage erzeugt die Software automatisch vier Benutzergruppen, welche es
ermöglichen, Benutzer in vier unterschiedliche Funktionsgruppen einzuteilen.
Sie können die Standardbenutzergruppen löschen und neue Benutzergruppen aufbauen. Die
Standardbenutzergruppen dienen nur als sofort verwendbare Grundlage.
Gast

nur Inhalte lesen und suchen

Bearbeiter

neue Inhalte erstellen, bearbeiten, löschen (zzgl. Gästerechte)

Designer

Magnete und Stempel verwalten (zzgl. Bearbeiterrechte)

Administrator

Ablageeinstellungen verwalten (zzgl. Designerrechte)
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3.13.3.1 Benutzergruppe erstellen
Für diese Funktion benötigen Sie das Recht Benutzergruppen - Erstellen.
Erstellen Sie eine Benutzergruppe, um Benutzer in einen funktionellen oder organisatorischen
Zusammenhang zu bringen und diese effektiver in der Software zu verwalten.

Benutzergruppe neu erstellen
1. Öffnen Sie die gewünschte Ablage.
2. Wählen Sie in der Strukturansicht den Eintrag Benutzer.
3. Wählen Sie in der toolbox den Menüeintrag

Neu.

4. Wählen Sie den Untermenüeintrag Benutzergruppe.
5. Vergeben Sie im Folgedialog Benutzergruppe erstellen einen Namen für die neue Benutzergruppe.
6. Wählen Sie aus der Liste die Benutzer aus, die in die neue Benutzergruppe aufgenommen werden
sollen.
Sie können nachträglich die Benutzerzusammenstellung ändern.
7. Bestätigen Sie den Dialog mit

OK.

8. Verwalten Sie weitere Einstellungen über die toolbox der Benutzergruppe.

Benutzergruppe kopieren
Sie können auf Basis einer bestehenden Benutzergruppe eine neue Benutzergruppe erstellen und deren
Einstellungen anschließend nach Bedarf anpassen. Dazu kopieren Sie eine bestehende Benutzergruppe.
1. Öffnen Sie die gewünschte Ablage.
2. Wählen Sie in der Strukturansicht den Eintrag Benutzer.
3. Wählen Sie darunter eine der Benutzergruppen aus, die Sie als Basis der Kopie verwenden möchten.
4. Wählen Sie in der toolbox der Benutzergruppe den Menüeintrag

Kopieren.

5. Tragen Sie im Folgedialog Benutzergruppe kopieren einen Namen für die Benutzergruppe ein.
6. Wählen Sie aus, ob Sie die Mitglieder und / oder die Rechte der Benutzergruppe (globale Rechte) in
die neue Benutzergruppe übernehmen wollen.
7. Bestätigen Sie den Dialog mit

Eingabe bestätigen.

8. Verwalten Sie weitere Einstellungen über die toolbox der Benutzergruppe.
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3.13.3.2 Benutzergruppe bearbeiten
Für diese Funktion benötigen Sie das Recht Benutzergruppen - Bearbeiten.
Eine Benutzergruppe bearbeiten Sie wie folgt:
1. Öffnen Sie die gewünschte Ablage.
2. Wählen Sie in der Strukturansicht den Eintrag Benutzer.
3. Wählen Sie die zu bearbeitende Benutzergruppe.
4. Wählen Sie in der toolbox die entsprechende Registerkarte aus, um die Eigenschaften und / oder
die Rechte der Benutzergruppe zu bearbeiten:

Registerkarte Eigenschaften - Eigenschaften
5. Zum Bearbeiten von Eigenschaften klicken Sie auf die hervorgehobenen Einträge mit einem
Doppelklick.
Name

Ändern Sie den Namen der Benutzergruppe.

Bild

Ändern Sie das Bild der Benutzergruppe, welches in den Übersichten
angezeigt wird.
Wählen Sie dazu eine eigene Datei aus oder aktivieren Sie Bild
automatisch erstellen. Die Iconfarbe wird von einem
Zufallsgenerator bestimmt und die Iconbeschriftung setzt sich aus
den ersten zwei Zeichen des Namens bzw. den Initialen des Namens
zusammen.

Registerkarte Eigenschaften - Menüpunkte
Wählen Sie

Löschen, um eine Benutzergruppe zu löschen.

Wählen Sie

Kopieren, um auf Basis dieser Benutzergruppe eine neue Benutzergruppe zu erstellen.

Registerkarte Rechte
In dieser Registerkarte verwalten Sie die Rechte für die aktuelle Benutzergruppe.
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3.13.3.3 Benutzer verwalten
Eine Benutzergruppe umfasst Benutzer, die dieser als Benutzer zugeordnet sind. Die Mitglieder können
Sie auf verschiedene Weisen verwalten.
Als Grundlage wählen Sie in einer Ablage in der Strukturansicht den Eintrag Benutzer aus und wählen
dort die gewünschte Benutzergruppe.
In der Inhaltsansicht sehen Sie alle Benutzer, die der Benutzergruppe als Mitglieder zugeordnet sind.

Benutzer aus Kontakten hinzufügen
Für die Funktion benötigen Sie das Recht Benutzergruppen - Benutzer hinzufügen.
1. Wählen Sie über das Themenmenü die Themenleiste Kontakte aus.
2. Markieren Sie einen oder mehrere Kontakte.
3. Ziehen Sie die Kontakte in der Strukturansicht bei gedrückter linker Maustaste auf die Bezeichnung
der Benutzergruppe oder in die Inhaltsansicht zu den bestehenden Mitgliedern der Benutzergruppe.

Benutzer aus anderen Benutzergruppen verschieben
Für die Funktion benötigen Sie das Recht Benutzergruppen - Benutzer hinzufügen.
Verschieben via Drag & Drop
1. Wählen Sie eine Benutzergruppe in der Strukturansicht aus.
2. Markieren Sie einen oder mehrere Benutzer.
3. Ziehen Sie die Benutzer via Drag & Drop auf eine andere Benutzergruppe in der Strukturansicht.
Verschieben via AMAGNO Zwischenablage
1. Wählen Sie eine Benutzergruppe in der Strukturansicht aus.
2. Markieren Sie eine oder mehrere Benutzer.
3. Wählen Sie im Menü der toolbox den Menüeintrag

Senden an.

4. Wählen Sie den Untereintrag Zwischenablage.
5. Wählen Sie die Benutzergruppe in der Strukturansicht durch Doppelklick aus.
6. Wählen Sie aus dem Menü
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Zwischenablage in der toolbox den Eintrag Verknüpfen aus.

Benutzer aus anderen Benutzergruppen kopieren
Für die Funktion benötigen Sie das Recht Benutzergruppen - Benutzer hinzufügen.
Kopieren via Drag & Drop
1. Wählen Sie eine Benutzergruppe in der Strukturansicht aus.
2. Markieren Sie einen oder mehrere Kontakt(e).
3. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt.
4. Ziehen Sie die Kontakte via Drag & Drop auf eine andere Benutzergruppe in der Strukturansicht.
Kopieren via AMAGNO Zwischenablage
1. Wählen Sie eine Benutzergruppe in der Strukturansicht aus.
2. Markieren Sie einen oder mehrere Benutzer.
3. Wählen Sie im Menü der toolbox den Menüeintrag

Senden an.

4. Wählen Sie den Untereintrag Zwischenablage.
5. Wählen Sie die Benutzergruppe in der Strukturansicht aus.
6. Wählen Sie das Menü
7. Wählen Sie den Eintrag

Zwischenablage in der toolbox.
Kopieren aus.

Benutzer aus einer Benutzergruppe entfernen
Für die Funktion benötigen Sie das Recht Benutzergruppen - Benutzer entfernen.
1. Wählen Sie eine Benutzergruppe in der Strukturansicht aus.
2. Markieren Sie einen oder mehrere Benutzer in der Inhaltsansicht.
3. Wählen Sie

Aus Benutzergruppe ausschließen in der toolbox aus.
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3.13.3.4 Benutzergruppe löschen
Diese Funktion benötigt das Recht Benutzergruppen - Löschen.
Das Löschen von Benutzergruppen kann sich durch den Wegfall der Rechte direkt auf die Sichtbarkeit von
Inhalten oder Verfügbarkeiten von Funktionen auswirken.
Planen Sie das Löschen von Benutzergruppen. Die Löschung von Benutzergruppen mit seinen
zugewiesenen Benutzern und eingestellten Rechten ist unwiderruflich.
Sind die Benutzergruppen in nachzuweisende Tätigkeiten der Software involviert, wird das Löschen der
Benutzergruppe ggf. durch die Software verweigert.
1. Wählen Sie in einer Ablage in der Strukturansicht im Bereich Benutzer die zu löschende
Benutzergruppe aus.
2. Wählen Sie in der toolbox den Menüeintrag

Löschen.

3. Tragen Sie zur Sicherheit im Folgedialog den exakten Text der Sicherheitsabfrage ein. Damit wird
verhindert, dass Sie eine Benutzergruppe versehentlich löschen.
Die Benutzer selbst werden durch das Löschen einer Benutzergruppe nicht gelöscht und auch nicht aus
der Ablage entfernt.

3.13.4 Rechte
Rechte steuern die funktionellen Möglichkeiten von Benutzern in einer Ablage.
Die Vergabe von Rechten erlaubt vielfältige Möglichkeiten und wird seitens der Software nicht auf
Plausibilität geprüft. Dafür ist die Person verantwortlich, welche die Rechte einstellt. Planen Sie daher
unbedingt Ihre Rechtevergabe und schränken Sie die Anzahl der Personen ein, die Rechte vergeben
dürfen.

Aufgrund der Komplexität und Dauer der Einarbeitung unterstützen der Support von AMAGNO oder
seine Vertriebspartner bei Fragen zur Lösung von Rechteproblematiken grundsätzlich nur im Rahmen von
kostenpflichtigen Dienstleistungen.

Wird ein Magnet einem bestimmten Recht zugeordnet, kann dieser Magnet nicht gelöscht werden.
Andernfalls muss das Recht, das diesen Magneten enthält, gelöscht und neu angelegt werden.

Rechte können nur innerhalb einer Ablage bzw. einer Benutzergruppe gelöscht werden, nicht aber
innerhalb eines Magneten.
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3.13.4.1 Globales Recht und fachliches Recht
AMAGNO unterscheidet zwei Formen von Rechten.

Globales Recht
Das globale Recht ist für die gesamte Ablage allgemein gültig und kann nicht mit fachlichen Regeln
eingegrenzt werden.
Beispiel:
Das Recht Ablage - Löschen erlaubt es einem Anwender, die Ablage zu löschen. Das Recht ist nicht
abhängig von weiteren Eingrenzungen, beispielsweise via Dokumenttypen oder Ordner. Es ist also ein
globales Recht.
Das Icon

zeigt in Auwahldialogen ein globales Recht an.

In einer Ablage muss es mindestens einen Benutzer geben, der das Recht Ablage - Rechte ändern
besitzt.

Fachliches Recht
Ein fachliches Recht wird wie ein globales Recht verwaltet. Es erlaubt allerdings eine genauere
Einschränkung durch Regeln, um eine speziellere Anpassung an Anwender zu ermöglichen.
Beispiel:
Das Recht Dokumente - Lesen - Allgemein erlaubt es einem Anwender, Dokumente zu sehen. Dieses
Recht kann durch fachliche Regeln weiter eingeschränkt werden. Beispielsweise kann konfiguriert werden,
dass der Anwender nur Dokumente des Dokumenttyps „Rechnungen“ sehen darf bzw. genau diese nicht.
Das Icon

zeigt in Auswahldialogen ein fachliches Recht an.

Rechtekategorien
Des Weiteren gibt es Rechtekategorien, die Rechte gesammelt anwenden. Die Rechtekategorie „Ablagen“
beispielsweise beinhaltet das Recht Exportieren, Kopieren und Löschen einer Ablage.

3.13.4.2 Erlaubt und Verweigert
Ein Recht kann eingeräumt, also erlaubt oder auch abgelehnt, also verweigert werden.

3.13.4.3 Rechteübersicht
In diesem Kapitel sehen Sie die Rechte, die Sie als globales Recht (G) und als fachliches Recht (F) in der
Software konfigurieren können. Hinzu kommen Rechtekategorien (K). Das Setzen einer Kategorie erspart
das Markieren der einzelnen Untereinträge.
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3.13.4.3.1 Ablagen - Rechte

Recht
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Erklärung

K

Ablagen

G

Ablagen - Exportieren

Alle erlaubten Dokumente, Strukturen,
Merkmalinformationen, Versionen etc.
unverschlüssselt auf einen Zieldatenträger, z. B.
Festplatte, exportieren. Die Möglichkeiten des
Exports richten sich nach den Rechten für
Dokumente und Ordner / Magnete.

G

Ablagen - Kopieren

Eine bestehende Ablage mit einstellbaren Daten
als neue Ablage kopieren. Hierbei werden die
Rechte des kopierenden Benutzers ignoriert - der
gesamte Datenbestand wird in die neue Ablage
kopiert.

G

Ablagen - Löschen

Eine Ablage wird endgültig und unwiederbringlich
gelöscht.

K

Ablagen - Ablagen einstellen

G

Ablagen - Ablagen einstellen - Allgemeine
Einstellungen ändern

G

Ablagen - Ablagen einstellen - Archivierungs- Ändern der allgemeinen
Einstellungen ändern
Archivierungseinstellungen der Ablage
(Registerkarte „Einstellungen“ der Ablage).

G

Ablagen - Ablagen einstellen - Benutzer in
Ablage einladen oder hinzufügen

G

Ablagen - Ablagen einstellen Ändern der Einstellungen der
Dokumententrennungs-Einstellungen ändern Dokumententrennung bei gescannten Dateien für
die Ablage (Registerkarte „Einstellungen“ der
Ablage).

G

Ablagen - Ablagen einstellen - E-Mail
Einstellungen ändern

Ändern der allgemeinen E-Mail Einstellungen der
Ablage (Registerkarte „Einstellungen“ der Ablage).

G

Ablagen - Ablagen einstellen - ImportEinstellungen ändern

Ändern der Import Einstellungen der Ablage
(Registerkarte „Einstellungen“ der Ablage).

G

Ablagen - Ablagen einstellen Magnetisierungs-Einstellungen ändern

Ändern der Magnetisierungs-Einstellungen der
Ablage (Registerkarte „Einstellungen“ der Ablage).

G

Ablagen - Ablagen einstellen - Rechte ändern Erlaubt das Verwalten von Rechten für die
gesamte Ablage sowie das Entfernen von
Benutzern aus der Ablage.

G

Ablagen - Ablagen einstellen - Versionierungs- Ändern der Versionierungs-Einstellungen der
Einstellungen ändern
Ablage. (Registerkarte „Einstellungen“ der Ablage).

Allgemeine Eigenschaften der Ablage ändern, z. B.
Name und Bild. (Registerkarte „Eigenschaften“ der
Ablage).

Erlaubt, Benutzer in eine Ablage und dort in eine
Benutzergruppe einzuladen. Erfordert das
ergänzende Recht Benutzergruppen Benutzer hinzufügen

3.13.4.3.2 Benutzergruppen - Rechte

Recht

Erklärung

K

Benutzergruppen

G

Benutzergruppen - Bearbeiten

Ermöglicht das Bearbeiten der Eigenschaften der
Benutzergruppe, z. B. Name oder Bild.

G

Benutzergruppen - Benutzer entfernen

Ermöglicht das Entfernen von Benutzern aus
einer Benutzergruppe. Das Recht, allgemein einen
Benutzer aus einer Ablage zu entfernen, erfordert
das Recht Ablagen einstellen - Rechte ändern.

G

Benutzergruppen - Benutzer hinzufügen

Ermöglicht das Hinzufügen von Benutzern in eine
Benutzergruppe. Das Recht ist insbesondere
notwendig, wenn via Personen einladen in die
Benutzergruppe eingeladen werden soll.

G

Benutzergruppen - Erstellen

Ermöglicht das Erstellen neuer Benutzergruppen.

G

Benutzergruppen - Löschen

Ermöglicht das Löschen von Benutzergruppen.

Weitere Hinweise, Besonderheiten und Möglichkeiten
Personen einladen
Anwender können über das Recht Ablagen einstellen - Benutzer in Ablage einladen oder
hinzufügen externe Anwender einer Ablage hinzufügen und darin in eine Benutzergruppe einladen
(siehe Kapitel Personen einladen). Dazu muss der einladende Benutzer über das fachliche Recht
Benutzergruppen - Benutzer hinzufügen verfügen.
Soll Benutzer A beispielsweise in Benutzergruppe B1 einladen dürfen, dann muss in den Rechten der
Benutzergruppe B1 das fachliche Recht Benutzergruppen - Benutzer hinzufügen für Benutzer A
eingetragen sein.
Dies ist auch möglich, wenn Benutzer A selbst nicht Mitglied der Benutzergruppe ist. Ein Benutzer kann
über das fachliche Recht in jede Benutzergruppe einladen, wenn ihm in jeder der Benutzergruppen dieses
Recht eingeräumt wird.
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3.13.4.3.3 Dokumente - Rechte

Um ein Dokument lesen zu können, ist das Recht Dokumente - Lesen - Allgemein notwendig. Alle
weiteren dokumentenbezogene Rechte setzen dieses Recht voraus.
Recht

Erklärung

K

Dokumente

G

Dokumente - Archivieren

Setzen eines Archivendedatums über die
verfügbaren Möglichkeiten, z. B. Menüpunkt
Archivieren eines Dokuments bei manueller
Archivierung, das Setzen des Merkmals
Archivendedatum beim Stempeln oder das
Bearbeiten des Merkmals Archivendedatum in
den Einstellungen des Dokuments.

K

Dokumente - Bearbeiten

Bearbeiten des Dokuments. Dies setzt im
Minimum das Recht Dokument - Lesen Allgemein voraus.

F

Dokumente - Bearbeiten - Allgemein

Bearbeiten der eigentlichen Datei und deren
Merkmale, z. B. via Menüpunkt Bearbeiten (siehe
Registerkarte Merkmale des Dokuments). Dieses
Recht kann über fachliche Regeln genauer
eingestellt werden.
Dieses Bearbeiten-Recht beeinflusst folgende
weitere Möglichkeiten:
· Verknüpfen von anderen Dokumenten
· mögliches Überschreiben dieses Dokuments
· Zusammenführen von Versionen
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G

Dokumente - Bearbeiten - Anmerkungen
hinzufügen

Hinzufügen von Anmerkungen zum Dokument
(Linien, Notizen etc.) über z. B. den Menüpunkt
Anmerken (siehe Registerkarte Merkmale des
Dokuments). Dies setzt das Recht Dokument Lesen - Anmerken voraus.

G

Dokumente - Bearbeiten - Bearbeitung
anderer Benutzer rückgängig machen

Verwendung von Wiederherstellen vorheriger
Versionen eines Dokuments in der Registerkarte
Versionen. Dieses Recht setzt das Recht
Dokument - Lesen - Versionshistorie voraus.

G

Dokumente - Bearbeiten - Magnetisieren

Durchführen der Magnetisierung von
Dokumenten über die Aufgabe Magnetisieren.
Dieses Recht setzt die aktivierte Magnetisierung
der Ablage voraus (siehe Registerkarte
Einstellungen der Ablage).

G

Dokumente - Bearbeiten - Weblinks

Erstellen von Weblinks zu Dokumenten, in
Abhängigkeit der Rechte via Dokumente Lesen. Setzt das Recht Dokument - Lesen Weblinks voraus.

K

Dokumente - Einstellen

G

Dokumente - Einstellen - Versionierung
ändern

Ändern der Versionierungsart via Registerkarte
Einstellungen zum Dokument.

G

Dokumente - Einstellen - Vorlage ändern

Konfigurieren des Dokuments als Vorlage via
Registerkarte Einstellungen.

G

Dokumente - Erstellen

Hinzufügen / Importieren von neuen
Dokumenten in die Ablage durch den aktuellen
Benutzer. Um die Dokumente anschließend zu
lesen, ist das Recht Dokument - Lesen Allgemein notwendig.

G

Dokumente - Exportieren

Dokumente aus der Ablage auf einem externen /
lokalen Datenträger speichern. Die
Exportmöglichkeiten richten sich nach den
Rechten aus der Rechtekategorie Dokument Lesen.

K

Dokumente - Lesen

Bestimmt, ob und in welcher Form Dokumente
gesehen, exportiert und gefunden werden dürfen.

F

Dokumente - Lesen - Allgemein

Bestimmt, ob dieses Dokument für den Benutzer /
die Benutzergruppen angezeigt wird. Dieses Recht
kann über fachliche Regeln genauer eingestellt
werden. Die Darstellungsform der Datei (Original,
PDF etc.) richtet sich nach den weiteren Rechten
in der Rechtekategorie Dokumente - Lesen.

G

Dokumente - Lesen - Anmerkungen

Zeigt die optischen Anmerkungen auf den
Vorschaugrafiken. Beeinflusst die Möglichkeit der
Darstellung des Formats PDF mit
Anmerkungen.

G

Dokumente - Lesen - Original

Ermöglicht den Zugriff auf das originale
Dateiformat.

G

Dokumente - Lesen - PDF

Ermöglicht den Zugriff auf das vorhandene oder
von der Software generierte PDF-Dokument.

G

Dokumente - Lesen - Versionshistorie

Zeigt in der Registerkarte Versionen die
bisherigen Versionen eines Dokuments mit Zugriff
auf den Versionsvergleich und das Betrachten
einer vorherigen Version. Zum Wiederherstellen
ist das entsprechende Bearbeitungsrecht
notwendig.

G

Dokumente - Lesen - Weblinks

Zeigt zum Dokument in der Registerkarte Siehe
auch die bisher erstellten oder einen neuen
Weblink an.
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F

Dokumente - Löschen

Ermöglicht das Löschen des Dokuments in den
digitalen Papierkorb und das Wiederherstellen
aus diesem. Für das endgültige Vernichten der
Datei ist das Recht Dokumente - Vernichten
notwendig. Dieses Recht kann über fachliche
Regeln genauer eingestellt werden.

G

Dokumente - Vernichten

Ermöglicht das endgültige Vernichten einer Datei
aus dem Datenbestand. Vernichtete Dateien
protokolliert die Software auf dem Server in einer
Übersichtsliste mit Datum und Verantwortlichen
der Vernichtung.

3.13.4.3.4 Dokumenttypen - Rechte

Recht
K

Dokumenttypen

G

Dokumenttypen - Verwalten

Erklärung

Ermöglicht das Erstellen, Ändern und Löschen
von Dokumenttypen. Dazu muss in der
betroffenen Ablage die Magnetisierung aktiviert
sein (Manuell oder Automatisch).

Über das Recht Dokumente - Lesen - Allgemein lässt sich die Lesbarkeit von Dokumenten über Regeln
zu einem Dokumenttyp steuern. Allerdings gibt es derzeit kein spezielles Leserecht für einen
Dokumenttypen selbst. Das bedeutet, dass alle Dokumenttypen derzeit immer sichtbar sind, auch wenn
dazu ggf. via fachliche Rechte Dokumente nicht lesbar sind. Nutzen Sie den Smart-Filter, um
Dokumenttypen in der Merkmalstruktur auszublenden, wenn es dazu keine Inhalte gibt.

3.13.4.3.5 Merkmale - Rechte

Recht
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Erklärung

K

Merkmale

G

Merkmale - Bearbeiten

Ermöglicht das Ändern der Einstellungen von
Merkmalen.

G

Merkmale - Erstellen

Ermöglicht das Erstellen neuer Merkmale in
Merkmalsets.

G

Merkmale - Löschen

Ermöglicht das Löschen von Merkmalen, wenn
die notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind.

3.13.4.3.6 Merkmalsets - Rechte

Recht

Erklärung

K Merkmalsets
G Merkmalsets Autovervollständigung ändern

Ermöglicht die Verwaltung der Autovervollständigung zum
automatisierten Einsetzen von Werten in Merkmale, wobei die
Werte aus externen Quellen (SQL) oder über den internen Cache
bezogen werden.

G Merkmalsets - Bearbeiten

Ermöglicht das Ändern der Einstellungen von Merkmalsets.

G Merkmalsets - Erstellen

Ermöglicht das Erstellen neuer Merkmalsets. Zum Erstellen neuer
Merkmale ist das analoge Recht im Bereich
Merkmalseigenschaften erforderlich (Merkmale - Erstellen).

G Merkmalsets - Löschen

Ermöglicht das Löschen von Merkmalsets, wenn die notwendigen
Voraussetzungen erfüllt sind.

G Merkmalsets Magnetisierungsprüfung
ändern

Ermöglicht die Verwaltung der Magnetisierungsprüfung zum
Abgleich der Werte mit Werten aus einer externen SQLDatenquelle.

3.13.4.3.7 Ordner und Magnete - Rechte

Recht

Erklärung

K

Ordner und Magnete

G

Ordner und Magnete - Bearbeiten

Bearbeiten der Eigenschaften eines Ordners /
Magneten, z. B. Bezeichnung oder Bild.

G

Ordner und Magnete - Erstellen

Erstellen eines Ordners / Magneten.

G

Ordner und Magnete - Exportieren

Exportieren eines Ordners / Magneten mit seinen
damit verbundenen Dateien auf einen lokalen
Datenträger und / oder Exportieren der
Merkmalsinformationen.
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F

Ordner und Magnete - Lesen

Legt fest, ob ein Ordner / Magnet in der Software
auffindbar/lesbar ist. Dieses Recht wirkt an
vorhandenen Unterstrukturen (Vererbung). Das
Recht kann durch fachliche Regeln genauer
festgelegt werden.

G

Ordner und Magnete - Löschen

Löschen eines Ordners / Magneten.

K

Ordner und Magnete - Magnetregeln

G

Ordner und Magnete - Magnetregeln Bearbeiten

G

Ordner und Magnete - Magnetregeln - Lesen Lesen der Regeln zu Magneten / Ordnern.

G

Ordner und Magnete - Verankern

Erstellen und / oder Ändern der Regeln für einen
Ordner, der damit automatisch in einen
Magneten gewandelt wird.

Festes Verankern von Dateien an Ordnern /
Magneten. Verweigern Sie diese Option, wenn Sie
nur die automatische Zuordnung über die
Magnetregeln eines Ordners für die ganze Ablage
wünschen.

Wenn Sie das Ziel haben, das Lesen von Ordner- / Magnetstrukturen inklusive das Lesen von damit
verbundenen Dateien zu verhindern, müssen Sie auch das Recht Dokumente - Lesen - Allgemein für
diese Struktur verweigern. Zu beachten ist, dass es durch die Kombination eines Dokuments mit anderen
Magneten / Ordnern dazu kommen kann, dass Dokumente trotz scheinbarer Verweigerung in einer
Struktur durch einen anderen Kontext dennoch lesbar sind.

3.13.4.3.8 Persönliche Mitteilungen - Rechte

Recht

Erklärung

K Persönliche Mitteilungen
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G Persönliche Mitteilungen Lesen

Ermöglicht das Lesen von Mitteilungen einer Ablage und deren
Inhalte.

G Persönliche Mitteilungen Schreiben

Ermöglicht das Schreiben und Beantworten von Mitteilungen einer
Ablage und deren Inhalte.

3.13.4.3.9 Spaltenansichten - Rechte

Recht

Erklärung

K

Spaltenansichten

G

Spaltenansichten - Erstellen

Erstellen eigener Spaltenansichten auf Basis der
vordefinierten Spaltenansichten.

G

Spaltenansichten - Freigeben

Vordefinieren grundsätzlicher Spaltenansichten
für die anderen Anwender („Spaltenansicht
(Design)“).

Spaltenansichten vererben sich automatisch an die Darstellung von Unterstrukturen.
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3.13.4.3.10 Stempel - Rechte

Die Rechte für die Stempel umfassen die Verwaltung der Stempel an sich und nicht deren Verwendung im
Workflow. Wer im Workflow und in der Oberfläche Stempel auf Dokumente verwenden darf, ergibt sich
aus der Registerkarte Benutzer des Stempels. Die Benutzer eines Stempels dürfen wiederum Benutzer
festlegen, die über das Recht Stempel - Ändern verfügen.
Recht

Erklärung

K

Stempel

G

Stempel - Bearbeiten

Ändern von Stempeln. Setzt das Recht Stempel Lesen voraus.

G

Stempel - Erstellen

Erstellen von neuen Stempeln. Setzt das Recht
Stempel - Lesen voraus.

G

Stempel - Lesen

Bestimmt, ob der Bereich Stempel in der
Strukturansicht der Software sichtbar ist. Dies
beeinflusst nicht die Lesbarkeit eines Stempels für
die Anwender in den Workflows (siehe
Anmerkung oben)

G

Stempel - Löschen

Löschen von Stempeln, wenn entsprechende
Voraussetzungen erfüllt sind. Setzt das Recht
Stempel - Lesen voraus.

3.13.4.3.11 Suchanfragen - Rechte

Recht
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Erklärung

K

Suchanfragen

G

Suchanfragen - Erstellen

Erstellen und dauerhaftes Speichern eigener
Suchanfragen.

G

Suchanfragen - Freigeben

Bereitstellen einer erstellten Suchanfrage für alle
anderen Benutzer dieser Ablage. Setzt das Recht
Suchanfragen - Erstellen voraus.

G

Suchanfragen - Freigegebene Suchanfragen
lesen

Lesen von freigegebenen Suchanfragen.

3.13.4.4 Auswertung der Rechte
Rechte lassen sich in verschiedener Weise definieren und werden in einer festen Reihenfolge ausgewertet:
1. Insgesamt gilt für eine Ablage, dass alle Rechte verweigert werden, sofern keine Konfiguration
vorgenommen wurde.
2. Ein verweigerndes Recht wird höher bewertet als ein erlaubendes Recht.
3. Rechte werden hierarchisch ausgewertet. So ist ein konkret eingestelltes detaillierteres Recht, z. B.
Dokument - Bearbeiten - Allgemein höher bewertet als eine Rechtekategorie, z. B. Dokumente.
4. Detaillierte Regeln in einem fachlichen Recht werden höher bewertet, als das fachliche Recht selbst.
5. Rechte auf Benutzer-Ebene werden höher bewertet, als auf Benutzergruppen-Ebene.
Wir empfehlen aus Übersichtlichkeits- und Performancegründen, Rechte auf Benutzergruppen zu setzen
und auf explizite Rechte auf Einzeldokumente zu verzichten.

3.13.4.5 Setting Permissions
Für diese Funktion benötigen Sie das Recht Ablagen - Ablagen einstellen - Rechte ändern.
Rechte lassen sich in verschiedenen Bereichen der Software einstellen. Dafür steht die Registerkarte
Rechte in der toolbox zur Verfügung.
An folgenden Inhalten können Sie Rechte konfigurieren:
Inhalt

Möglichkeiten

Ablage

Verwalten Sie alle Rechte zu allen Benutzern,
Benutzergruppen mit allen Detailrechten und
globalen Rechten.

Ordner / Magnet

Verwalten Sie fachliche Rechte zu Ordnern /
Magneten. Sollen sich die fachlichen Rechte auch
auf die darin befindlichen Dokumente auswirken,
setzen Sie zusätzlich das Recht Dokumente Lesen - Allgemein.

Dokument

Verwalten Sie fachliche Rechte zu einem Dokument.

Benutzergruppe

Verwalten Sie alle Rechte zu dieser Benutzergruppe
mit allen Detailrechten und globalen Rechten.

An einer Ablage bzw. einer Benutzergruppe können Rechte gelöscht werden, nicht aber an einem Ordner
/ Magneten bzw. Dokument.
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Hinweise zu Rechten an Ordnern / Magneten
Die fachlichen Rechte an Ordnern / Magneten wirken sich automatisch auf die Unterstrukturen aus.
Beispiel: Wenden Sie das Recht Ordner und Magnete - Lesen als Verweigert auf einen oberen Eintrag
der Strukturansicht an, so wirkt sich dieses Recht auch für alle darunter befindlichen Ordner aus.
Grundsätzlich sieht AMAGNO die Ordner / Magnete von Dokumenten komplett getrennt, es sei denn,
Dokumente sind mit einem Ordner / Magneten verankert. Wollen Sie die Sichtbarkeit auf eine komplette
Ordnerstruktur inklusive seiner Dokumente erlauben oder verweigern, müssen Sie immer die Rechte zum
Lesen für Ordner / Magnete und Dokumente setzen.

3.13.4.5.1 Registerkarte Rechte

Auf der Registerkarte Rechte werden je nach Objekt, z. B. Ordner oder Ablage, die Rechte definiert.
Die Registerkarte Rechte erlaubt die Verwaltung der Rechte für die Ablage allgemein, für Ordner und
Dokumente sowie für Benutzergruppen.
Änderungen oder Löschungen in der Registerkarte Rechte sind unwiderruflich. Bearbeiten Sie die Rechte
sorgsam und ruhig. Planen Sie Ihre Rechte.
Die Registerkarte ist auf Basis der Darstellung Rechte zu Benutzer grundsätzlich wie folgt aufgebaut:
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1

Icon zum Öffnen und Schließen der Ansicht der Benutzergruppe oder des Benutzers.

2

Zeigt das eingestellte Recht an, welches im Kontext mit dem aktuellen Recht, seinen fachlichen
Regeln und der darüber eingestellten Benutzergruppe / des darüber eingestellten Benutzers gilt.
Das Recht kann durch Anklicken erlaubt oder verweigert werden.

3

Icon zum Öffnen und Schließen eines Rechts, in dem sich fachliche Regeln befinden. Klicken Sie
auf das Icon, um zwischen Erlaubt und Verweigert zu wechseln.

4

Selbst definierte Überschrift einer fachlichen Regel zum darüber liegenden Recht.

5

Eingestellte Regel, welche das darüber liegende Recht für die Benutzergruppe / den Benutzer
genauer spezifiziert.

6

Zusammenstellung einer fachlichen Regel, bestehend aus einer frei definierbaren Überschrift (G)
sowie der Regel selbst (H).

7

Bezeichnung des eingestellten globalen oder fachlichen Rechts.
Klicken Sie auf die Bezeichnung eines Rechts, erhalten Sie darunter folgende Buttons:
(Das aktuell gewählte Recht mit seinen ggf. darin befindlichen fachlichen Regeln löschen.)
(Hinzufügen eines neuen Rechts zur aktuell ausgewählten Benutzergruppe / zum aktuell
ausgewählten Benutzer.)
(Hinzufügen eines fachlichen Rechts, wenn das aktuell gewählte Recht dies erlaubt.)

8

Name der Benutzergruppe oder des Benutzers mit vorhandenen Rechten. Die Übersicht der
Rechte lassen sich über das Icon (B) aufrufen.
Klicken Sie auf die Bezeichnung einer Benutzergruppe / eines Benutzers, erhalten Sie darunter
folgende Buttons:
( Alle eingestellten Rechte der Benutzergruppe / des Benutzers entfernen.)

Hinzufügen einer Benutzergruppe / eines Benutzers und weiterer Rechte (analog Menüeintrag
Neu.)
( Hinzufügen eines weiteren Rechts zur aktuell gewählten Benutzergruppe / zum aktuell
gewählten Benutzer.)
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Schnelles Hinzufügen eines neuen Rechts
1. Prüfen Sie zuerst, ob das gewünschte Recht bereits in der Auflistung der Registerkarte vergeben
wurde.
Sollte dies nicht der Fall sein:
2. Wählen Sie Menüpunkt
Neu.
Der Dialog Berechtigung hinzufügen öffnet sich.

[

3. Markieren Sie die Benutzergruppen und / oder den Benutzer, für welche/n Sie ein Recht einstellen
wollen. Über das Eingabefeld Suche können Sie bei großen Mengen an Benutzergruppen und / oder
Benutzern die Auflistung eingrenzen.
Wir empfehlen deutlich die Verwendung von Benutzergruppen statt einzelnen Benutzern.
4. Wählen Sie aus, ob das einzustellende Recht Erlaubt oder Verweigert werden soll.
5. Bestätigen Sie diese Dialogseite mit

Weiter.

6. Wählen Sie die gewünschten Rechte aus, die Sie vergeben wollen, indem Sie diese markieren
(Checkbox).
7. Bestätigen Sie diese Dialogseite mit
OK.
Die gewählten Rechte werden in die toolbox übertragen.

[

8. Die gewählten Rechte durch

OK übernehmen.

Hinzufügen einer Benutzergruppe / eines Benutzers mit einem neuen Recht
Dies setzt voraus, dass in der Registerkarte noch keine Benutzergruppe / kein Benutzer vorhanden ist.
1. Wählen Sie

Eintrag hinzufügen.

2. Gehen Sie analog des Abschnitts „Schnelles Hinzufügen eines neuen Rechts“ vor.
Dies setzt voraus, dass bereits eine Benutzergruppe / ein Benutzer vorhanden ist.
1. Klicken Sie die Benutzergruppe / den Benutzer an.
2. Wählen Sie den Button

aus.

3. Gehen Sie analog des Abschnitts „Schnelles Hinzufügen eines neuen Rechts“ vor.
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Hinzufügen eines neuen Rechts zu einer Benutzergruppe / einem Benutzer
Dies setzt voraus, dass in der Registerkarte noch keine Benutzergruppe / kein Benutzer vorhanden ist.
1. Wählen Sie

Eintrag hinzufügen.

2. Gehen Sie analog des Abschnitts „Schnelles Hinzufügen eines neuen Rechts“ vor.
Dies setzt voraus, dass bereits eine Benutzergruppe / ein Benutzer vorhanden ist.
1. Klicken Sie die Benutzergruppe / den Benutzer an.
2. Wählen Sie den Button

aus.

3. Gehen Sie analog des Abschnitts „Schnelles Hinzufügen eines neuen Rechts“ vor, wobei in diesem Fall
die Auswahl einer Benutzergruppe / eines Benutzers entfällt.

Hinzufügen einer Regel für ein fachliches Recht
Dies setzt voraus, dass Sie bereits eine Benutzergruppe / einen Benutzer mit einem Recht hinzugefügt
haben, welches ein fachliches Recht erlaubt.
Fachliche Rechte sind derzeit möglich für:
· Dokumente - Lesen - Allgemein
· Dokumente - Bearbeiten - Allgemein
· Dokumente - Löschen
· Ordner und Magnete - Lesen
· Benutzer hinzufügen
· Benutzer entfernen

1. Wählen Sie das Recht aus.
2. Wählen Sie den Button
.
Die Software erzeugt eine neue Regel mit einer Überschrift.
Die Software erzeugt einen Regelassistenten.

[
[

3. Die Überschrift können Sie durch Anklicken bearbeiten.
4. Der Regelassistent gibt Ihnen die Möglichkeit, Regeln konkret einzustellen. Der Regelassistent wird
auch für die Magneten (Ordner mit Regeln) verwendet. Die Bedienung des Regelassistenten
entnehmen Sie daher dem Kapitel Regelassistent verwenden.
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Löschen eines fachlichen Rechts
1. Wählen Sie in der Ansicht ein fachliches Recht aus (Screenshot (6)).
2. Wählen Sie die einzelnen Einträge im Regelassistenten.
3. Löschen Sie alle Zeilen über den Button
.
Ist keine Regelzeile mehr vorhanden, wird dieser Eintrag beim nächsten Speichern automatisch
gelöscht.

[

Löschen eines Rechts
1. Wählen Sie unterhalb einer Benutzergruppe / eines Benutzers (Screenshot (8)) ein Recht durch
Anklicken aus.
2. Löschen Sie das Recht über den Button

.

Besitzt das Recht weitere fachliche Regeln, werden auch diese mit gelöscht.

Registerkarte Rechte - Menüpunkte
1. Verwenden Sie den Menüeintrag
Änderungen speichern.
Alle Änderungen werden final gespeichert.

[

2. Verwenden Sie den Menüeintrag

Darstellung, um die Ansicht in der Registerkarte zu wechseln:

· Rechte zu Benutzer zeigt als Standardansicht die Auflistung auf Basis der Benutzer /

Benutzergruppen.
· Benutzer zu Rechte zeigt alternativ die Auflistung der Rechte und darunter die

Benutzer / Benutzergruppen.
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3.13.4.6 Rechtekollisionen
Das Kapitel Auswertung der Rechte beschreibt, dass Rechte in einer Reihenfolge ausgewertet werden.
Dadurch ergeben sich in der Regel keine Kollisionen.
Rechtekollisionen ergeben sich, wenn dasselbe Recht nach der Auswertung der Rechte auf der gleichen
Ebene ausgewertet wird.
Bei kollidierenden Rechtesituationen wird das verweigernde Rechte bevorzugt.
Beispiel:
· Benutzer A befindet sich in der Benutzergruppe A1, dort wird ihm das Recht Dokument - Lesen -

Allgemein auf Dokumenttyp XYZ erlaubt.
· Benutzer A befindet sich auch in der Benutzergruppe B2. Dort wird ihm das Recht Dokument -

Lesen - Allgemein auf Dokumenttyp XYZ verweigert
Bei exakt der gleichen Auswertungsstufe kollidieren das Erlaubt- und Verweigert-Recht. In diesem Fall
wird das verweigernde Recht bevorzugt und Dokumenttyp XYZ wird über die Benutzergruppe B2
verweigert, obwohl der Benutzer in der Benutzergruppe A1 dieses Recht hätte.

3.14

Stempelverwaltung
Die Stempel dienen mehreren Zwecken:
· Hinzufügen von benutzerdefinierten Informationen als Merkmale (Meta-Informationen) zu Dateien.
· Erfassen von Werten beim Stempeln über das Klick-Füllen.
· Durchführen von Geschäftsprozessen (Workflows) in Kombination mit den Magneten.
· Setzen von optischen Markierungen auf die Vorschaugrafiken (optische Stempel).
· Auslösen von Aktionen, z. B. Übergabe von Werten an eine externe URL sowie Auswertung von

Rückgabewerten eines externen Services.

Magnete werten Merkmale der Dateien aus
AMAGNO analysiert importierte oder geänderte Dateien. Als Ergebnis erhält AMAGNO den Textinhalt der
Dateien (Volltext) sowie ergänzende Informationen, die auch als Meta-Informationen und in AMAGNO als
Merkmale bezeichnet werden. Eine aktivierte Magnetisierung wird ebenfalls die Datei um einen
Dokumenttyp sowie um Merkmalsets und Merkmale anreichern, welche die Magnete auswerten können.
Die Merkmale einer ausgewählten Datei sehen und bearbeiten Sie in der toolbox in der Registerkarte
Merkmale (siehe Kapitel Merkmalswerte bearbeiten). Merkmale organisieren Sie thematisch in
Merkmalsets.
Die Magnete sowie die Suche basieren auf einer Auswertung dieser Merkmale. Daher finden Sie die
Merkmale im Suchassistent und im Regelassistent zur Auswertung.
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Workflows und digitale Geschäftsprozesse
Die Steuerung von Geschäftsprozessen geschieht in AMAGNO durch das Setzen von Stempeln, welches
eine Änderung der Merkmale der betreffenden Dateien auslöst sowie durch Auswertung der Dateien über
Merkmale, welche auf Basis dieser Merkmale wiederum Dateien anziehen.

Stempel enthalten optional Merkmale
Ein Stempel fügt Dateien neue Merkmale hinzu oder ändert bestehende Merkmale.
Ein Merkmal besteht aus einem Merkmalsnamen (Bezeichnung), einem Merkmalwert sowie weiteren
Einstellungen und Verhaltensweisen des Merkmals.
Je nach zu speichernder Information bietet Ihnen AMAGNO Textmerkmale, Zahlenmerkmale,
Datumsmerkmale, Auswahlmerkmale und Zählermerkmale.
Beispiel: Bestimmte Bilder in einer Ablage sollen Ort, Projekt und Straße als Informationen ergänzend
erhalten. Dazu erstellen Sie einen Stempel mit diesen Merkmalen und fügen die Merkmale über einen
Stempelvorgang hinzu – oder Sie ändern darüber die Werte bereits vorhandener Merkmale.

Stempel enthalten optional ein optisches Design
Das Stempeln in AMAGNO erlaubt ergänzend das Aufbringen von optischen Stempeln, um die bisherige
Arbeitsweise mit Stempeln auf Papier nachzuempfinden. Dies trägt deutlich zur Akzeptanz der Einführung
digitaler Geschäftsprozesse bei.

Verhaltensweise beim Hinzufügen und Überschreiben von Merkmalen
durch Stempel
AMAGNO unterstützt verschiedene Verhaltensweisen von Stempeln bei der erstmaligen und bei der
wiederholten Anwendung.
Für ein Merkmal definieren Sie optional einen Vorgabewert: AMAGNO bietet verschiedene Modi zum
Hinzufügen von Merkmalen via Stempel:
· Merkmale einmalig hinzufügen, wenn diese noch nicht vorhanden sind.
· Merkmale nicht hinzufügen, sondern überschreiben, wenn diese bereits vorhanden sind.
· Merkmale immer hinzufügen (also mehrere gleichnamige Merkmale pro Stempelvorgang hinzufügen).

Fügen Sie mit einem Stempel ein Merkmal das erste Mal einer Datei hinzu, setzt AMAGNO den
Vorgabewert des Merkmals ein. Besteht das Merkmal bereits (z. B. bei einem erneuten Stempelvorgang
mit dem Merkmal), bietet AMAGNO den aktuellen Merkmalwert an, der bereits zur Datei besteht.
Die Verhaltensweise stellen Sie in den Eigenschaften eines Merkmals ein.
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Auswerten von angewendeten Stempeln mittels Magneten und Suche
Über den Regelassistenten für die Magnete oder die Suche werten Sie aus, ob ein Stempel bereits
verwendet oder nicht verwendet wurde. Dazu führt der Regelassistent die Stempel auf und ermöglicht
Ihnen die Abfrage, ob einer oder mehrere Stempel vorhanden oder nicht vorhanden sind (vorhanden
= gestempelt). Dies ist ideal, wenn Sie vorrangig nur optische Stempel verwenden.

Auswerten von Wertänderungen durch Stempel mittels Magneten und
Suche
Durch das Stempeln ändern Sie ggf. auch Merkmale und deren Werte zur gestempelten Datei. Da die
Magnete auf Basis von Merkmalwerten Ihre Inhalte zusammensuchen, bauen Sie auch damit individuelle
Workflows und verändernde Zuordnungen zu Magneten auf.

Durch Stempeln Aktionen auslösen
Durch den Stempelvorgang lösen Sie individuelle Aktionen aus, beispielsweise
· Aufruf externe URL
· E-Mail versenden
· Daten exportieren

Beim Stempeln Merkmale durch Klick-Füllen ausfüllen
Während der Anwendung eines Stempels bietet AMAGNO die Möglichkeit, vorher definierte Merkmale
über die Dateivorschau via Anklicken auszufüllen. Lesen Sie dazu mehr Details im Kapitel Klick-Füllen.

Stempel rückgängig machen
Stempel, insbesondere optische Stempel, sind verbindlich. Während Sie Merkmalwerte über Stempel
nachträglich verändern, sind optische Stempel endgültig - ähnlich wie das Anbringen von Stempeln auf
einem Blatt Papier. Aus diesem Grund ist es auch nicht möglich, nach Anwendung eines Stempels diesen
Stempel in der Stempelverwaltung zu löschen.
Um eine Stempelaktion rückgängig zu machen, kann die Versionsverwaltung von AMAGNO verwendet
werden. Diesen Vorteil genießen Papierdokumente nicht. Ist die Versionsverwaltung für die Ablage und
insbesondere für die betreffende Datei aktiviert, können Sie eine alte Version, die den betreffenden
Stempel noch nicht trägt, wiederherstellen. Damit werden insgesamt alle Änderungen nach dem
Wiederherstellungszeitpunkt rückgängig gemacht - wobei AMAGNO die bisherigen Änderungen damit
nicht löscht, sondern lediglich die Datei als neue Version mit dem ausgewählten Zeitpunkt neu aufbaut.
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Nachweis eines ausgeführten Stempels
AMAGNO protokolliert die Anwendung eines Stempels. Nach einem Stempelvorgang protokolliert
AMAGNO den Stempelnamen, Datum, Uhrzeit und Autor im Abschnitt Stempelinformationen in der
Registerkarte Merkmale in der toolbox einer Datei.

3.14.1 Stempel erstellen
Diese Funktion erfordert die Rechte Stempel - Lesen und Stempel - Erstellen.
Unabhängig davon, ob Sie Stempel nur zum Anreichern von neuen Merkmalen für Inhalte oder für das
optische Stempeln verwenden wollen, erstellen Sie in der Regel zuerst die Stempel und ggf. später die
Magnete, welche auf neue Merkmale der Stempel zugreifen. Für einen Standard-Workflow, wie er in den
meisten Fällen in Unternehmen Verwendung findet, bieten wir Ihnen zusätzliche Optionen beim Erstellen
eines Stempels (siehe unten).
1. Wählen Sie in einer Ablage in der Strukturansicht den Eintrag Stempel.
2. Wählen Sie in der toolbox den Menüeintrag
Der Dialog Stempel erstellen öffnet sich.

[

Neuer Stempel.

3. Legen Sie den Namen des Stempels fest. Er wird später als Stempelname in der Strukturansicht und
im Stempelmenü der toolbox angezeigt. Der Name muss eindeutig sein.
4. Markieren Sie die Option Magnet für Inhalte ohne diesen Stempel erstellen, wird für diesen
Stempel automatisch auf der obersten Ebene der Strukturansicht der Ablage unter Inhalte ein
Magnet erstellt.
Der Stempel wird so konfiguriert, dass aus den betreffenden Dateien automatisch Aufgaben in der
Themenleiste Aufgaben generiert werden.
Alle Inhalte, die nicht mit dem neu erstellten Stempel versehen sind, werden von dem Magneten
angezogen.
Die Regeln für den Magneten sind später über die Merkmale des Stempels erweiter- bzw. änderbar.

[
[
[

Bestätigen Sie die Option Magnet für Inhalte ohne diesen Stempel erstellen, benötigen Sie die
ergänzenden Rechte Ordner und Magnete - Lesen, Ordner und Magnete - Bearbeiten sowie
Ordner und Magnete - Magnetregeln.
5. Wählen Sie ergänzend für die Regeln des automatisch erzeugten Magneten weitere Stempel aus, die
bei der Erstellung des Magnetens berücksichtigt werden sollen.
Basierend auf der Standardeinstellung werden alle Inhalte, die mit dem / den ausgewählten
Stempel(n) versehen sind, von diesem Magnet angezogen.
Die Regeln für den Magnet sind später über die Merkmale des Stempels erweiter- bzw. änderbar.

[
[

6. Mit
Eingabe bestätigen erstellen Sie den Stempel.
Der neue Stempel öffnet sich in der Registerkarte Stempeldesign in der toolbox.

[
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Folgende Verhaltensweise hat der Stempel nach der Erstellung:
· Der Stempel erhält automatisch ein Icon.
· Der Stempel erhält automatisch ein optisches Design.
· Der Stempel ist für alle Inhalte verfügbar, wenn Sie die Option Magnet für Inhalte ohne diesen

Stempel erstellen nicht verwendet haben. In diesem Fall wäre der neue Magnet ausgewählt.
· Der Stempel ist für alle Benutzer verfügbar, wenn Sie die Option Magnet für Inhalte ohne

diesen Stempel erstellen nicht verwendet haben. In diesem Fall wäre der erstellende Benutzer
ausgewählt.

3.14.2 Stempel bearbeiten
Diese Funktion erfordert das Recht Stempel - Lesen.
1. Wählen Sie in einer Ablage in der Strukturansicht unterhalb des Eintrags Stempel den zu
bearbeitenden Stempel aus.
2. Starten Sie die Bearbeitung in den passenden Registerkarten.
3. Beenden Sie die Bearbeitung mit

Änderungen speichern.

Registerkarte Eigenschaften
Zum Bearbeiten von Eigenschaften klicken Sie auf die hervorgehobenen Einträge mit einem Doppelklick.
Diese Funktion erfordert ergänzend das Recht Stempel - Bearbeiten.
Name

Ändern Sie den Namen des Stempels.

Bild

Ändern Sie das Bild des Stempels. Das Bild sehen Sie anschließend in
allen Auflistungen und Menüs, die eine Auswahl dieses Stempels
ermöglichen.
Wählen Sie dazu eine eigene Datei aus oder aktivieren Sie Bild
automatisch erstellen. Die Iconfarbe wird von einem
Zufallsgenerator bestimmt und die Iconbeschriftung setzt sich aus
den ersten zwei Zeichen des Stempelnamens bzw. den Initialen des
Stempelnamens zusammen.
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Registerkarte Eigenschaften - Menüpunkte
Kopieren

Erstellen eines neuen Stempels auf Basis dieses Stempels. Lesen Sie
dazu das Kapitel Stempel kopieren.

Löschen

Löschen dieses Stempels. Lesen Sie dazu das Kapitel Stempel
löschen.

Senden an

Merken des Stempels in den favouriten.

Registerkarte Einstellungen
Diese Funktion erfordert ergänzend das Recht Stempel - Bearbeiten.
Zum Bearbeiten von Eigenschaften klicken Sie auf die hervorgehobenen Einträge mit einem Doppelklick.
Passwort benötigt

Geben Sie an, ob zum Stempeln die Eingabe eines Passworts
erforderlich ist. Bei dem Passwort handelt es sich um das LoginPasswort des jeweiligen Benutzers.
Die Passwort-Abfrage ist für Benutzer mit Windows
Authentifizierung nicht verfügbar.

Registerkarte Siehe auch
Diese Registerkarte zeigt Ihnen alle Objekte an, die auf diesen Stempel verweisen. Beispielsweise Stempel,
Magnete, Suchabfragen und vieles mehr.
Des Weiteren erhalten Sie den Zugriff auf alle Inhalte, die mit diesem Stempel gestempelt wurden getrennt nach archivierten und nicht archivierten Inhalten. Ein Doppelklick auf den entsprechenden
Eintrag in der Auflistung löst direkt eine Suche zu diesen Inhalten aus.
Diese Registerkarte nutzen Sie als Übersicht. Aber auch, um einen Stempel kontrolliert aus Ihrer Ablage zu
entfernen, indem Sie alle Verweise löschen. Lesen Sie dazu mehr im Kapitel Stempel löschen.

Registerkarte Merkmale
Ein Stempel fügt Dateien neue Merkmale als Eigenschaften hinzu oder ändert bestehende Merkmale.
Lesen Sie das Kapitel Merkmale hinzufügen für weitere Details.
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Registerkarte Magnete
In der Registerkarte Magnete grenzen Sie ein, an welchen Magneten dieser Stempel sichtbar und
verwendbar sein soll.
Sie haben über die Verhaltensweise folgende Optionen:
Stempel für alle Inhalte
verfügbar

Der Stempel ist für jeden Inhalt verfügbar.

Stempel für Inhalte an
ausgewählten Magneten

Der Stempel ist nur dann für einen Inhalt verfügbar, wenn dieser mit
einem der ausgewählten Magneten verbunden ist. Markieren Sie
dazu die gewünschten Magnete.

Die Verfügbarkeit / Sichtbarkeit dieses Stempels in der toolbox unter Stempel ist unabhängig von den
Magneten, über die Sie den Inhalt aufrufen.
Beispiel: Eine Datei hängt am Magnet „Freizugeben“ und darf dort durch die Option Stempel für Inhalte
an ausgewählten Magneten mit dem Stempel „Freigabe“ gestempelt werden. Egal, wo Sie diese Datei
jetzt aufrufen, ob über Suche oder an einem anderen Stempel, der Stempel „Freigabe“ ist in der toolbox
immer sichtbar.

Registerkarte Benutzer
In der Registerkarte Benutzer bestimmen Sie, welche Benutzer diesen Stempel verwenden dürfen.
Sie haben über die Verhaltensweise folgende Optionen:
Auswahl darf die Stempel
verwenden

Legen Sie explizit fest, welche Benutzer diesen Stempel verwenden
dürfen.

Auswahl darf Stempel NICHT
verwenden

Außer den markierten Mitgliedern dürfen alle anderen Benutzer
diesen Stempel verwenden.

Legen Sie explizit fest, an welchen Magneten Stempel für ausgewählte Benutzer verfügbar sind. Diese
erhalten dann die dazu passenden Dokumente als Aufgaben angezeigt.

Registerkarte Stempeldesign
Während die Merkmale die Eigenschaften der zu stempelnden Inhalte beeinflussen, tragen Sie mit dem
Stempeldesign optische Merkmale auf die Vorschaugrafiken auf (wenn verfügbar). Lesen Sie das Kapitel
Stempeldesign bearbeiten für weitere Details.
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Registerkarte Aktionen
In der Registerkarte Aktionen verwalten Sie Aktivitäten, die AMAGNO automatisch während des
Stempelvorgangs durchführt.
Wählen Sie über das Menü
Aktion hinzufügen aus, welche Form der Aktion Sie während des
Stempelns auslösen möchten:
Aufruf externe URL

Startet eine externe URL / Service und übergibt die Eigenschaften des
gestempelten Inhalts als Parameter. Lesen Sie mehr über die
Einstellungsmöglichkeiten im Kapitel Aufruf externe Url.

E-Mail versenden

Versendet eine E-Mail an ausgewählte Empfänger bevor oder nachdem ein
Inhalt gestempelt wird. Lesen Sie mehr über die Einstellungsmöglichkeiten im
Kapitel E-Mail versenden.

Datei exportieren

Erlaubt den Export der Datei und / oder seiner Merkmale und Meta-Daten in
das Dateisystem des Servers. Lesen Sie dazu mehr im Kapitel Daten
exportieren.

Durch einen Doppelklick auf eine Aktion öffnen sich die Bearbeitungsmöglichkeiten in der toolbox.
Nutzen Sie einen Rechtsklick auf eine Aktion, um diese über das Kontextmenü zu löschen.

3.14.2.1 Merkmale hinzufügen
Diese Funktion erfordert die Rechte Stempel - Lesen und Stempel - Bearbeiten.
Über die Registerkarte Merkmale in der toolbox eines Stempels bearbeiten Sie die Merkmale, welche
beim Stempeln zu dem jeweiligen Inhalt hinzufügt oder verändert werden sollen.
Dies setzt bestehende Merkmalsets und Merkmale voraus. Lesen Sie dazu das Kapitel Merkmale für
weitere Details.
Über den Button Merkmalset bietet die Software eine Auswahl der Merkmalsets dieser Ablage an, dessen
Werte / Inhalte Sie über die Stempel verändern oder hinzufügen.
Über den Button Merkmal bietet die Software eine Auswahl der Merkmale dieser Ablage an, deren Werte
/ Inhalte Sie über die Stempel verändern oder hinzufügen. Für benutzerdefinierte Merkmale (Grüne Icons)
ist es erforderlich, dass in den Einstellungen des Merkmals die Option Einzelmerkmal auf Ja gestellt ist.
Eine Besonderheit stellt das Merkmal Name dar. Wählen Sie es aus, können Sie durch Klick-Füllen den
Dateinamen bearbeiten. Ebenso können Sie über das Merkmal Archivendedatum die
Archivierungsdauer mittels eines Stempels bestimmen.
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Die hinzugefügten Merkmalsets und Merkmale erscheinen zeilenweise in dieser Registerkarte.
Pro Zeile erscheinen
· der Name des Merkmalsets / Merkmals
· der Inhalt der Voreinstellung (Standard-Wert)
· Einstellungs-Button

Voreinstellung bearbeiten
Wird das Merkmal für einen Inhalt erstmalig erzeugt, verwendet AMAGNO den allgemeinen Vorgabewert
aus dem Merkmal (siehe Kapitel Merkmal bearbeiten). Ist das Merkmal bei einem Inhalt bereits
vorhanden, zeigt AMAGNO bei einer Benutzereingabe beim Stempeln den aktuellen Wert.
Geben Sie alternativ einen anderen Wert an, der beim Stempeln in das Merkmal eingetragen werden soll.
Über einen Stempel erzwingen Sie durch die Bearbeitung dieses Merkmals einen festen Wert, der beim
Stempel abweichend vorgeschlagen oder „überstempelt“ wird. Tragen Sie also hier einen Wert ein, der
unabhängig von Vorgabewerten und aktuellen Werten verwendet oder vorgeschlagen werden soll.
Ergänzend stellen Sie über den Einstellungs-Button und dem Menüpunkt Einstellungen weitere, von
der normalen Einstellung des Merkmals abweichende Verhaltensweisen ein.
Über diese Auswahl ergänzen Sie den Wert um Platzhalter (Makros). Diese Platzhalter werden beim
Stempeln automatisch gefüllt.

Einstellungen bearbeiten
1. Klicken Sie auf den Einstellungs-Button

, um ein erweitertes Menü zu dieser Zeile zu erhalten.

2. Wählen Sie einen der folgenden Menüpunkte:
· Einstellungen - Legen Sie, abweichend von den Voreinstellungen des Merkmals, geänderte

Verhaltensweisen beim Stempeln dieses Merkmals fest.
· Löschen - Entfernen Sie dieses Merkmal aus dem Stempelvorgang.
· Wert löschen - Entfernen Sie ggf. fest voreingestellte Werte (E).
· Hoch schieben - Verschieben Sie dieses Merkmal um eine Zeile nach oben.
· Runter schieben - Verschieben Sie dieses Merkmal um eine Zeile nach unten.

3. Speichern Sie die Änderungen über

Änderungen speichern.

Änderungen wirken sich stets nur auf neue Stempelaktionen aus.
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3.14.2.2 Stempeldesign bearbeiten
Diese Funktion erfordert die Rechte Stempel - Lesen und Stempel - Bearbeiten.

Sobald Sie einen optischen Stempel auf einen Inhalt aufbringen, ist dieser danach nicht mehr
bearbeitbar (Rechtssicherheit).
1. Wählen Sie in der Strukturansicht der Ablage Stempel aus.
2. Wählen Sie den zu bearbeitenden Stempel aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte Stempeldesign aus.
4. Ist zum betreffenden Stempel noch kein Design aktiviert worden, wählen Sie im Menü den Eintrag
Design hinzufügen.
5. Bearbeiten Sie die Einstellungen:
Standard-Position

Diese Darstellung simuliert eine Vorschauseite im Hochformat. Legen Sie
die Position fest, an welche der optische Stempel grundsätzlich
positioniert wird. Stempeln Sie über das Web-Interface AMAGNO Mobile
Client, wird die Position direkt übernommen. Nutzen Sie den AMAGNO
Native Client, bestimmen Sie durch den großen Vorschaudialog eine
abweichende Position und Größe. Die Position wird abhängig von der
Vorschaugrafik relativ umgesetzt, z. B. für ein Querformat.

Rahmendicke

Bestimmen Sie die Rahmendicke des Stempels. Setzen Sie diese auf Null,
wenn Sie keinen Rahmen wünschen

Rahmenfarbe

Wählen Sie aus dem Folgedialog eine Rahmenfarbe.

Hintergrundfarbe

Wählen Sie aus dem Folgedialog eine Hintergrundfarbe.

Hintergrund-Transparenz

Bestimmen Sie, wie transparent die Hintergrundfarbe erscheinen soll.

(Eingabefeld)

Bearbeiten Sie den Inhalt einer Stempelzeile. Geben Sie einfachen Text
ein oder ergänzen Sie den Inhalt durch Platzhalter (Drop Down Menü
neben dem Eingabefeld). Die Platzhalter füllt AMAGNO während des
Stempelns durch Merkmale . Dies eröffnet umfassende Möglichkeiten,
beispielsweise die vorherige Eingabe von Werten über den Platzhalter
#makros# eines Merkmals aus der Registerkarte Merkmale.

Buttonzeile unterhalb
(Eingabefeld)

Erstellen Sie mittels der Buttons eine neue ein- oder zweispaltige Zeile.
Texte in den einspaltigen Zeilen werden stets zentriert. Durch den KreuzButton löschen Sie die aktuelle Zeile. Sortieren Sie die Position der Zeilen.

(AB)-Button / (Farbpalette)- Bestimmen Sie Schriftart, Größe und Farbe der Zeile. Ist die ausgewählte
Button
Schriftart auf dem Server nicht vorhanden, wird versucht, eine ähnliche
zu wählen.
Wählen Sie im Menü
Design speichern, sobald Sie Änderungen vorgenommen haben.
Designänderungen wirken sich nicht rückwirkend auf bereits gestempelte Inhalte aus.
Zum Aufbringen und Platzieren der optischen Stempel lesen Sie das Kapitel Dateien stempeln.
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3.14.2.3 Stempeldesign entfernen
Diese Funktion erfordert die Rechte Stempel - Lesen und Stempel - Bearbeiten.
1. Wählen Sie in der Strukturansicht Stempel.
2. Wählen Sie einen Stempel durch Einfachklick.
3. Wählen Sie die Registerkarte Stempeldesign.
4. Wählen Sie im Menü den Eintrag
Design entfernen.
Das Stempeldesign wird unwiederbringlich gelöscht.

[

Bestehende optische Stempel auf Dateien bleiben bestehen - die Änderung wirkt sich nur auf neu zu
stempelnde Inhalte aus.

3.14.2.4 Aktionen hinzufügen
1. Wählen Sie in der Strukturansicht Stempel.
2. Wählen Sie einen Stempel aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte Aktionen in der toolbox.
4. Führen Sie eine der im Folgenden beschriebenen Aktionen durch:
· Aufruf externe Url
· E-Mail versenden
· Daten exportieren

3.14.2.4.1 Aufruf externe URL //OLD: Aufruf externe Url

Support für diesen Dialog sind aufgrund der Einarbeitung in das Thema des Kunden in der Regel
aufwending, sodass eine Supportanfrage zu diesem Dialog in der Regel als Dienstleistung berechnet wird.

Diese Funktion erfordert zur Konfiguration die Rechte Stempel - Lesen und Stempel - Bearbeiten.
Zum Ausführen des Stempels und dieses Features sind die ausgewählten Benutzer der Registerkarte
Benutzer des Stempels berechtigt.
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Einführung
AMAGNO ermöglicht über die Aktionen während des Stempelns den Aufruf externer Serviceadressen
(URLs) mit Parametern des zu stempelnden Inhalts. Diese Möglichkeit bietet zahlreiche
Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise:
· Auslösen eines Buchungssatzes in einer Finanzbuchhaltung.
· Übergabe von Informationen des Inhalts an eine externe Anwendung.
· Abgleich von Informationen mit einer externen Anwendung.
· Auslösen einer E-Mail.

Die erzeugten Aktionen führt AMAGNO nach dem Setzen des optischen Stempels aus, bricht aber den
Stempelvorgang optional ab, wenn die Ausführung von bestimmten Erfolgsparametern als Rückgabewert
abhängig ist (Erfolgsparameter) und dieser nicht zurückgeliefert wurde.

Ablauf und Reihenfolge des Aufrufs
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(A)

Im AMAGNO Client für Windows (oder AMAGNO Mobile Client) löst ein Benutzer einen Stempel
aus. Der Stempel ist mit einer Aktion Aufruf externe Url verbunden.

(B)

Der AMAGNO Server reagiert auf das Stempeln und ruft die hinterlegte URL des externen Services
auf und ergänzt die Parameter auf Basis der Merkmale.

(C)

Der externe Service führt wahlweise direkt seinen Code aus oder steuert wiederum eine
Schnittstelle für eine weitere externe Anwendung (C). Die von AMAGNO übergebenen Parameter
verwendet der externe Service zur Steuerung oder weiteren Übergabe.

(D)

Gegebenenfalls führt die externe Anwendung die Aktion durch und übergibt dem externen Service
ein Ergebnis (D).

(E)

Der externe Service reagiert auf das Ergebnis und reagiert wiederum mit einer Rückantwort an
den AMAGNO Server (E). Der AMAGNO Server wertet optional den Rückgabewert aus, um ggf. den
Stempelvorgang abzubrechen.

(F)

Der AMAGNO Server führt weitere Aktionen mit dem gestempelten Inhalt aus und zeigt dies am
AMAGNO Client an.

Konfiguration des Aufrufs einer externen URL
Aktionen verwalten Sie in der Registerkarte Aktionen zu einem Stempel. Wählen Sie über das Menü
Aktion hinzufügen den Eintrag Aufruf externe URL aus.
Bearbeiten Sie den Dialog für Ihren externen Service:
Beschreibung

Geben Sie eine Beschreibung ein, welche in der Übersicht der
Aktionen des ausgewählten Stempels sichtbar ist.

URL

Tragen Sie die URL für den externen Service ein, den Sie
adressieren möchten. Dies sollte eine vollständige URL inkl. z. B. der
HTTP-Angabe sein. Die Parameter verwalten Sie im entsprechenden
Abschnitt Parameter.

Anfragemethode

Tragen Sie ein, in welcher Form die URL von AMAGNO versendet
wird (Request Method).
GET = Parameter werden in URL übergeben
POST = Parameter werden als Stream übergeben.

Parameter

Verwalten Sie für jeden Parameter eine einzelne Zeile. Die Zeile
besteht aus dem Parameternamen und dem Parameterwert. Der
Parametername darf nicht doppelt vorhanden sein.
Klicken Sie in eines der Eingabefelder einer Zeile, erhalten Sie
darunter einen Button (..) zum Hinzufügen weiterer Zeilen oder
zum Löschen der aktuellen Zeile.
Über die Auswahl erhalten Sie Zugriff auf die Makros / Platzhalter
bestimmter Werte. Die Makros füllt AMAGNO während des
Stempelns und vor der Übergabe an die externe URL mit den
richtigen Werten des entsprechenden Inhalts aus.

Ausführungsart

Wählen Sie eine Ausführungsart aus:
Absenden ohne auf
Rückantwort zu warten

Die URL wird abgesendet und es
wird auf eine Auswertung des
Ergebnisses verzichtet.

Absenden und nur bei
erfolgreicher Rückantwort
stempeln

Es wird auf eine Rückantwort
gewartet und der
zurückgegebene Text wird
ausgewertet. Für eine erfolgreiche
Bestätigung tragen Sie
Textfragmente in die
Rückgabewertkontrolle
(erscheinende neue Eingabezeile)
ein. Mehrere Textfragmente
trennen Sie mit Kommazeichen.
Trifft keiner der Erfolgsparameter
zu, bricht AMAGNO den
Stempelvorgang ab.

Absenden, die Ausführung
abwarten und das Ergebnis
verwenden

Die Rückgabewertkontrolle wird
mittels XPath durchgeführt.
Liefert der XPath kein Ergebnis,
war die Ausführung erfolgreich.
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Andernfalls wird der
entsprechende Inhalt des
Elements angezeigt. Trifft keiner
der Erfolgsparameter zu, bricht
AMAGNO den Stempelvorgang ab
(für weitere Informationen siehe
Kapitel 3.11.2.7.5 Werteimport).
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Test-Button

Die URL wird beim Stempelvorgang dynamisch zusammengebaut
und ausgeführt. Für die URL wird ein HTMLENCODE durchgeführt,
um Sonderzeichen korrekt zu übergeben. Wenn die erforderlichen
Parameter ausgefüllt sind, prüfen Sie optional die Funktion und
Erreichbarkeit via Test-Knopf.
Wenn feste Werte als Parameter eingetragen sind, werden diese
genutzt. Ansonsten wird als Parameter „“ übergeben, da erst beim
Stempeln die Werte gesetzt werden.
Ebenfalls übergibt AMAGNO Parameter mit „“, falls Merkmale
definiert wurden, die im zu stempelnden Inhalt nicht enthalten sind,
außer es handelt sich um Merkmale, die die Dateiinformationen
bereitstellen (z. B. Dateiname, Änderungsdatum, usw.).

Achten Sie auf eine zeitnahe Ausführung der externen URL, da es sonst zu einem Timeout führen kann,
welcher den Stempelvorgang abbricht.
Bestätigen Sie den Dialog mit OK und anschließend mit Änderungen speichern in der Registerkarte
Aktionen.

Rückgabedaten verarbeiten
Wird über die Auswahl Absenden und nur bei erfolgreicher Rückantwort stempeln verwendet, liest
AMAGNO ein sauber erzeugtes XML, welches der externe Service zurückliefert, aus. Beispielsweise
übergeben Sie eine Kundennummer an einen Service, der eine Kundendatenabfrage macht und in einem
XML liefert dieser Kundendaten zurück.
Die zurückgelieferten Daten lassen sich von AMAGNO analog des Werteimports verwenden. Dazu wählen
Sie im Werteimport zu dem gewählten Merkmal in AMAGNO die Auswertungsform XML aus
Stempelaktion. Entsprechend wird AMAGNO via XPath das bei der URL-Aktion zurückgelieferte XML
auswerten und den Wert in AMAGNO übertragen.
Lesen Sie für detaillierte Informationen das Kapitel Werteimport im Serverhandbuch.
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3.14.2.4.2 E-Mail versenden

Diese Funktion erfordert die Rechte Stempel - Lesen und Stempel - Bearbeiten. Zum Ausführen des
Stempels und dieses Features sind die ausgewählten Benutzer der Registerkarte Benutzer des Stempels
berechtigt.
AMAGNO ermöglicht über die Aktionen vor oder nach dem Stempeln eines Dokuments das
automatische Versenden von E-Mails. Dies ist besonders praktisch, um Personen zu benachrichtigen, dass
ein Inhalt gestempelt werden soll bzw. gestempelt wurde.

Konfiguriation des E-Mail Versands
Aktionen verwalten Sie in der Registerkarte Aktionen zu einem Stempel. Wählen Sie über das Menü
Aktion hinzufügen den Eintrag E-Mail versenden aus.
Bearbeiten Sie den Dialog für Ihre E-Mail:
Beschreibung

Geben Sie eine Beschreibung ein, welche in der Übersicht der
Aktionen des ausgewählten Stempels sichtbar ist.

Sendezeitpunkt

Wählen Sie einen Sendezeitpunkt für das Versenden der E-Mail aus.
Die E-Mail kann entweder vor oder nach dem Stempeln versendet
werden.
Bei Auswahl Nach dem Stempeln wird die E-Mail versendet,
nachdem ein Dokument gestempelt wurde. Diese Auswahl bietet
sich an, wenn eine bestimmte Person bzw. ein bestimmter
Personenkreis darüber informiert werden soll, dass eine Aufgabe
innerhalb eines Workflows erledigt wurde.
Bei Auswahl Vor dem Stempeln wird die E-Mail versendet, bevor
ein Dokument gestempelt wird. Diese Auswahl bietet sich an, wenn
eine bestimmte Person bzw. ein bestimmter Personenkreis darüber
informiert werden soll, dass eine Aufgabe innerhalb eines Workflows
erledigt werden soll (lesen Sie dazu auch das Kapitel Aufgaben
erzeugen).
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Auswahl der Empfänger

Wählen Sie aus, welche(r) Empfänger die E-Mail erhalten soll(en).
Der Empfänger kann der Autor, Bearbeiter oder Veröffentlicher
des gestempelten bzw. zu stempelnden Inhalts sein. Ebenso kann
der Empfänger, unabhängig davon ob er Benutzer der Ablage ist in
dem der Workflow stattfindet, aus den Kontakten ausgewählt
werden.
Ist als Sendezeitpunkt Vor dem Stempeln ausgewählt, kann als EMail Empfänger auch Alle Stempelberechtigten ausgewählt
werden. In dem Fall bekommen alle Personen, die den Stempel
verwenden dürfen, eine E-Mail, dass Ihnen ein Dokument innerhalb
eines Workflows zum Stempeln vorliegt.

E-Mail Adressen

Tragen Sie weitere E-Mail Adressen von Empfängern ein, wenn dies
z. B. externe Personen sind, die nicht mit AMAGNO arbeiten.
Über das Pfeil-Icon neben der Eingabe erhalten Sie eine Auswahl
an Merkmalen, aus denen Sie deren Werte als E-Mail Adressen
übernehmen können. Das setzt voraus, dass Sie Merkmale
auswählen, in denen sich E-Mail Adressen als Text befinden werden.

Betreff

Nutzen Sie den vorgegebenen Betreff der E-Mail oder ändern Sie
diesen.
Über das Pfeil-Icon neben der Eingabe erhalten Sie eine Auswahl
an Merkmalen, aus denen Sie deren Werte in den Betreff
übernehmen können.

Inhalt

Nutzen Sie den vorgegebenen Textinhalt der E-Mail oder ändern Sie
diesen.
Über das Pfeil-Icon neben der Eingabe erhalten Sie eine Auswahl
an Merkmalen, aus denen Sie deren Werte in den Betreff
übernehmen können.

Anhang

Fügen Sie der E-Mail, falls gewünscht, den gestempelten bzw. zu
stempelnden Inhalt als Anhang hinzu. Wählen Sie dafür ein Format
(Original, Pdf, Pdf mit Anmerkungen) oder eine AMAGNO
Linkdatei aus.
Fügen Sie der E-Mail, falls gewünscht, zusätzlich Meta-Daten des
gestempelten bzw. zu stempelnden Inhalts als Anhang hinzu.
Wählen Sie dafür ein Format (CSV, TXT, XML).

Die E-Mail wird von der in der AMAGNO Management Console eingetragenen E-Mail Versandadresse
verschickt.

Wünschen Sie einen anderen vorgegebenen Betreff oder Textinhalt der E-Mail, so informieren Sie Ihren
Server Administrator. Dieser hat die Möglichkeit, die Vorlagen auf dem Server zu bearbeiten. Lesen Sie
mehr dazu im Serverhandbuch.
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3.14.2.4.3 Daten exportieren

Diese Funktion erfordert die Rechte Stempel - Lesen und Stempel - Bearbeiten. Zum Ausführen des
Stempels und dieses Features sind die ausgewählten Benutzer der Registerkarte Benutzer des Stempels
berechtigt.
AMAGNO ermöglicht über die Aktionen nach dem Stempeln eines Dokumentes dieses auf den AMAGNO
Server zu exportieren.

Voraussetzungen für das Exportieren von Dokumenten über einen
Stempel
Um beim Stempeln den Export eines Dokuments zu veranlassen, müssen einige Voraussetzungen erfüllt
sein:
· Der AMAGNO Server Administrator hat in der AMAGNO MMC einen Benutzer ausgewählt und in

seinem Profil die Option ExportStampAction auf TRUE gesetzt. Dieser Benutzer darf jetzt im AMAGNO
Client zu einem Stempel einstellen, ob Dokumente über diesen Stempel exportiert werden sollen.
· Der AMAGNO Server Administrator hat in der AMAGNO Management Console einen MainExportPath

vorgegeben, in den die gestempelten Dokumente exportiert werden sollen.
Wünschen Sie den Export von Dokumenten über einen Stempel, so informieren Sie Ihren AMAGNO
Server Administrator. Dieser hat die Möglichkeit, die benötigten Einträge auf dem Server vorzunehmen.
Lesen Sie mehr dazu im Serverhandbuch.

Konfiguration des Exports eines gestempelten Dokuments
Aktionen verwalten Sie in der Registerkarte Aktionen zu einem Stempel. Wählen Sie über das Menü
Aktion hinzufügen den Eintrag Daten exportieren aus.
Bearbeiten Sie den Dialog für Ihren Export:
Bezeichnung

Geben Sie eine Beschreibung ein, welche in der Übersicht der
Aktionen des ausgewählten Stempels sichtbar ist.

Ausführungszeitpunkt

Wählen Sie einen Ausführungszeitpunkt für das Exportieren der
Datei aus. Die Datei kann entweder vor oder nach dem
Stempeln exportiert werden.
Bei Auswahl Nach dem Stempeln wird die Datei exportiert,
nachdem ein Dokument gestempelt wurde.
Bei Auswahl Vor dem Stempeln wird die Datei exportiert,
bevor ein Dokument gestempelt wird.

Exportpfaderweiterung
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Geben Sie eine Erweiterung des in der AMAGNO Management
Console angegebenen MainExportPath an. Nutzen Sie die
Platzhalter, wird ein entsprechend benannter Ordner in dem
Exportpfad als Unterordner der Ablage erzeugt.

Formate

Wählen Sie das Exportformat des gestempelten Dokuments aus
(Original, Pdf Vorschau, Pdf Vorschau mit Anmerkungen,
AMAGNO Linkdatei oder Alle Merkmale im XML-Format).
Wählen Sie, falls gewünscht, Metadaten des gestempelten
Dokuments aus (CSV, TXT, XML).
Das Format Alle Merkmale im XML-Format soll Ihnen dabei
helfen, Multimerkmalsets auch nach dem Export erkennen zu
können. Daher werden folgende Attribute bei dem Export
ausgegeben:
Art und Name des Merkmals, ID des Merkmalsets, ID des
Merkmals, ID des Merkmalwerts, ID des Merkmals am
Dokument und der Wert des Merkmals.

Aktuelle Version

Wählen Sie Aktuelle Version, wenn Sie Dokumente bzw.
Metadaten der aktuellsten Version exportieren möchten.

Gegebenenfalls sind nicht zu allen Dateien PDF/A-Formate erzeugt worden oder stehen noch nicht zur
Verfügung. Der Export der PDF-Formate kann daher unvollständig sein.

3.14.3 Stempel kopieren
Diese Funktion erfordert die Rechte Stempel - Lesen und Stempel - Erstellen.
1. Wählen Sie in der Strukturansicht Stempel.
2. Wählen Sie den zu kopierenden Stempel durch Einfachklick.
3. Wählen Sie in der toolbox des Stempels den Menüeintrag
[ Der Folgedialog Stempel erstellen öffnet sich.

Kopieren.

4. Geben Sie den gewünschten Namen des kopierten Stempels ein.
5. Verfahren Sie analog zu Stempel erstellen.
6. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit

Eingabe bestätigen.

Besonderheiten
· Registerkarte Eigenschaften - Bearbeitungsinformationen: Die Informationen werden vom System

automatisch angepasst und in der toolbox angezeigt.
· Registerkarte Merkmale: Die im bestehenden Stempel hinterlegten Merkmale und Merkmalsets

werden übernommen.
· Registerkarte Magnete: Die Einstellungen, an welchen Magneten der kopierte Stempel zur Verfügung

stehen soll, werden übernommen.
· Registerkarte Benutzer: Die Einstellungen, welche Benutzer den Stempel verwenden / nicht

verwenden dürfen, werden nicht übernommen.
· Registerkarte Stempeldesign: Ist ein optisches Design für den bestehenden Stempel vorhanden,

wird es übernommen.
· Registerkarte Aktionen: Die Einstellungen für auszuführende Aktionen werden nicht übernommen.
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3.14.4 Aufgaben erzeugen
Stempel erlauben in einer Ablage, durch das Setzen von Merkmalen und / oder optischen Stempeln in
Kombination mit Magneten (Ordner mit Regeln), Geschäftsprozesse zu steuern.
Beispielsweise: Wiedervorlagen, Rechnungseingang, Vertragswesen, Bewerbermanagement
Damit sich Tätigkeiten für die Mitarbeiter nicht nur in den Magneten darstellen, sondern auch konkret
und deutlich angezeigt werden, lassen sich zu stempelnde Dateien unter bestimmten Einstellungen
automatisch in der Themenleiste Aufgaben mit einem Posteingang-Symbol anzeigen. Dies signalisiert
Benutzern, Inhalte zu stempeln.
Zur Darstellung von Dateien als Aufgaben müssen folgende Voraussetzungen von berechtigten Benutzern
am Stempel erfüllt werden:
· Im Stempel müssen in der Registerkarte Magnete die Option Stempel für Inhalte an ausgewählten

Magneten gewählt sowie anschließend die gewünschten Magnete markiert sein.
· Im Stempel müssen in der Registerkarte Benutzer die Option Auswahl darf die Stempel verwenden

gewählt und anschließend die gewünschten Benutzer markiert sein.
· An den ausgewählten Magneten müssen sich Dateien befinden.

Die in der Themenleiste Aufgaben angezeigte Aufgabe entspricht dem Namen und dem Icon des
betreffenden Magneten.
Sind alle Voraussetzungen erfüllt, erhalten die ausgewählten Benutzer die Dateien als Aufgabe.
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3.14.5 Dateien stempeln
For this feature, the permissions Documents - Read, Documents - Edit - General and Stamps Read are required. In case you already have folders and magnets created, you additionally need the
permission Folders and magnets - Read.
The purpose of stamping is to generate Tag values and incorporate them into files, to subsequently
change the values and/or to enrich files with digital stamps for various digital business processes (e.g.
invoice control, resubmissions, approvals).
If a file has more than 200 pages, AMAGNO only creates a preview for the first 200 pages. Therefore, in
this case you can only see the stamps found on the first 200 pages.

3.14.5.1 Vorbereitung
Um eine Datei zu stempeln, müssen bestimmte Voraussetzungen durch berechtigte Benutzer erfüllt
werden:
1. Erstellen Sie einen Stempel.
2. Bearbeiten Sie den Stempel nach Ihren Wünschen. Legen Sie im Stempel fest, für welche Inhalte (siehe
Registerkarte Magnete) und durch welche Benutzer (siehe Registerkarte Benutzer) der Stempel
verwendet werden darf. Diese letzten beiden Einstellungen sind dafür verantwortlich, ob die zu
stempelnden Dateien als Aufgaben in der Themenleiste Aufgaben sichtbar werden (lesen Sie dazu
mehr im Kapitel Aufgaben erzeugen).
3. Fügen Sie Merkmalsets / Merkmale hinzu.
4. Geben Sie dem Stempel ggf. ein optisches Design.
5. Gehen Sie anschließend wie folgt vor:

3.14.5.2 Dateien zum Stempeln auswählen
Es gibt zwei Möglichkeiten, Dateien für einen Stempelvorgang auszuwählen:
1. Wählen Sie die Ablage aus.

1. Wählen Sie die Themenleiste Aufgaben aus.

2. Wählen Sie in der Inhaltsansicht eine Datei via
Einfachklick aus.

2. Wählen Sie in der Auflistung eine Aufgabe
durch Doppelklick aus.
3. Wählen Sie eine Datei via Doppelklick aus.

3. Wählen Sie in der Objektleiste im Menü
Stempeln den gewünschten Stempel aus.

4. Wählen Sie im Vorschaudialog aus der
Auswahl der Stempel den gewünschten
Stempel aus.

Ein Stempel ohne optisches Design aber mit vorgegebenen Werten für Merkmale (keine Benutzereingabe
erforderlich) wird direkt ausgelöst. Die Vorschau wird nicht geöffnet. Eine Bestätigung via OK oder
Speichern ist demnach nicht notwendig.
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3.14.5.3 Ablauf des Stempelns
Das Stempeln kann, je nach Einstellung und Konfiguration, in mehreren nacheinander folgenden Phasen
erfolgen:
1. Auswahl eines Stempels, wenn noch keiner gewählt wurde.
2. Sind zum Stempeln Merkmale hinterlegt, bei denen eine Benutzereingabe erforderlich ist, muss
zuerst die Erfassung der Merkmale erfolgen.
3. Ist zum Stempel ein Design hinterlegt, ist die Platzierung des optischen Stempels erforderlich.
4. Der Vorgang wird durch
(Speichern) abgeschlossen. Weitere Stempelvorgänge können erfolgen,
wenn verfügbar und gewünscht.
Die nächsten Abschnitte beschreiben die Möglichkeiten im Detail.

3.14.5.3.1 Auswahl eines Stempels

Sie befinden sich im Vorschaudialog.

1. Aktivieren Sie die Auswahl der Stempel über den Button
Stempel oben rechts.
Die Ansicht der Stempel zeigt Ihnen bei optischen Stempeln eine Voransicht des Stempels.

[

[ Bei nicht optischen Stempeln wird der Stempel durch das Symbol

(Stempel) dargestellt.

Durch die rechte Maustaste (Kontextmenü) im leeren freien Bereich der Stempelauswahl stellen Sie die
Ansicht der Stempelauswahl im Stempeldialog zwischen Vorschau und Liste um. Gerade bei vielen
Stempeln bietet sich die Listenansicht der Stempel an.

Stempelauswahl via Doppelklick
2. Wählen Sie einen Stempel mit einem optischen Design durch Doppelklick aus.
Der Stempel wird an der voreingestellten Standardposition dargestellt.

[

Stempelauswahl via Drag & Drop
2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Vorschau oder auf das Symbol des Stempels.
3. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt.
4. Ziehen Sie den Mauszeiger auf die gewünschte Position des Dokuments.
5. Lassen Sie den Mauszeiger los.
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Optionale Kennwortabfrage nach Auswahl des Stempels
Für besonders relevante Stempel bietet AMAGNO die Möglichkeit, vor dem Anwenden des Stempels das
Kennwort des angemeldeten Benutzers nochmals zu prüfen.
1. Berechtigte Benutzer stellen dazu in den Einstellungen des Stempels die Option Kennwort
benötigt auf Ja.
2. Identifizieren Sie sich über den dann erscheinenden Folgedialog nochmals mit Ihrem Kennwort.

3.14.5.3.2 Merkmale ausfüllen

Sind in dem Stempel Merkmale hinterlegt, für die eine Benutzereingabe erforderlich ist,
erscheinen im Bereich der Dateivorschau die über das Klick-Füllen zu bearbeitenden Merkmale.
1. Füllen Sie die Merkmale aus.
2. Bestätigen Sie den Vorgang mit Weiter.

3.14.5.3.3 Optische Stempel platzieren

Ist dem Stempel ein optisches Layout hinterlegt, erfolgt jetzt die optische Positionierung des
Stempeldesigns.
Der optische Stempel wird auf der Vorschauseite angezeigt.
Die Position des Stempels lässt sich verschieben:
1. Halten Sie die linke Maustaste auf dem Stempel in der Vorschau gedrückt.
2. Verschieben Sie den Stempel auf der Vorschauseite.
Durch ein Blättern auf eine andere Seite wird der Stempel entsprechend auf die gewechselte Seite
übertragen.

[

Die Größe des Stempels lässt sich verändern (die minimale Größe beträgt 50 % der ursprünglichen
Größe):
1. Klicken Sie auf den Stempel in der Vorschau.
Die Ecken werden hervorgehoben.

[

2. Klicken Sie auf die Ecken des Stempels.
3. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt.
4. Ändern Sie die Größe des Stempels.
5. Lassen Sie die linke Maustaste los.
AMAGNO versucht sich bei wiederkehrenden magnetisierten Dokumenten die Stempelposition zu
merken und bei der nächsten Anwendung des Stempels für ein gleiches Dokument die letzte Position des
Stempels als Standardposition vorzuschlagen.
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Wichtiger Hinweis: Sobald ein optischer Stempel auf ein Dokument gesetzt wurde, ist keine neue
Dateiversion mehr möglich. Die Position und Darstellung ist unwiderruflich und endgültig! Analog
eines Stempels auf einem Papierdokument.

3.14.5.3.4 Speichern

Klicken Sie auf
(Speichern und Dialog schließen), um den Stempel zu bestätigen und den Dialog zu
beenden.
Die Vorschau schließt sich.

[

Klicken Sie auf
(Speichern), um den Stempel zu bestätigen und die Änderungen zu speichern.
Die Vorschau bleibt danach geöffnet.

[

Klicken Sie auf
(Speichern und nächstes Dokument aus "..." laden), um den Stempel zu
bestätigen, die Änderungen zu speichern und direkt die nächste Datei aus der aufrufenden Aufgabe zu
laden. Diese Möglichkeit haben Sie nur, wenn die Datei aus einer Aufgabe aus der Inhaltsansicht aus der
Themenleiste Aufgaben heraus aufgerufen wurde.
Klicken Sie auf
(Abbrechen), um den Stempelvorgang abzubrechen.
Die Vorschau schließt sich.

[

3.14.5.4 Neue Magnetzuweisung
Der gestempelte Inhalt wird bei Veränderung der Merkmale neu analysiert und es ändert sich ggf. danach
die Magnetzuordnung.

3.14.5.5 Protokollierung des Stempelns
AMAGNO protokolliert die Anwendung eines Stempels. Nach einem Stempelvorgang protokolliert
AMAGNO in der Objektleiste einer Datei
· Stempelnamen
· Datum
· Uhrzeit
· Autor

in der Registerkarte Merkmale im Abschnitt Stempelinformationen sowie ergänzend in den
automatischen Mitteilungen zu einem Inhalt.
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3.14.6 Klick-Füllen
Das Klick-Füllen dient zum schnellen Ausfüllen von Merkmalen zu einer Datei über das Stempeln von
Dateien.

Voraussetzungen für das Klick-Füllen
Um beim Stempeln das Klick-Füllen zur Erfassung von Daten verwenden zu können, müssen durch
berechtigte Benutzer einige Voraussetzungen geschaffen werden:
· Erstellen Sie Merkmalsets und darin Merkmale.
· Kontrollieren Sie, dass für jedes Merkmal die Option Benutzereingabe erforderlich gesetzt ist.
· Erstellen Sie einen Stempel.
· Bearbeiten Sie den Stempel, indem Sie in dem Stempel die zuvor erstellten Merkmalsets / Merkmale

hinterlegen. Ergänzend können Sie weitere Einstellungen vornehmen, wie z. B. Stempeldesign, wer den
Stempel verwenden darf etc.
Für die Verwendundung des Klick-Füllens lesen Sie das Kapitel Merkmale via Klick-Füllen bearbeiten.
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3.14.7 Stempel löschen
Für diese Funktion benötigen Sie das Recht Stempel - Löschen.
1. Wählen Sie in einer Ablage in der Strukturansicht Stempel.
2. Wählen Sie den zu löschenden Stempel aus.
3. Wählen Sie

Löschen aus dem Menü der toolbox des Stempels.

4. Tragen Sie zur Sicherheit im Folgedialog den Text „Stempel (Stempelname) löschen“ ein. Damit wird
verhindert, dass Sie einen Stempel versehentlich löschen.
Wenn der Stempel gelöscht wird, werden damit auch die Stempelinformation in allen Versionen nicht
archivierter Dokumente, die mit dem Stempel versehen sind, unwiederruflich gelöscht. Ein ggf. gesetzer
optischer Stempel wird duch das Löschen eines Stempels nicht aus den betroffenen Dokumenten
entfernt.

Der Stempel kann nicht gelöscht werden, wenn er in einem archivierten Dokument bzw. in irgendeiner
Version dieses Dokuments vorhanden ist.
Der Stempel kann ebenfalls nicht gelöscht werden, wenn zu dem Stempel noch Verweise in
Magnetregeln, Suchabfragen etc. bestehen. Über die Registerkarte Siehe auch in der toolbox des
Stempels ist ersichtlich, wo Verweise bestehen. Entfernen Sie diese Verweise, indem Sie den Stempel aus
dem jeweiligen Magneten etc. entfernen.

3.15

Mitteilungen
AMAGNO besitzt ein integriertes Mitteilungssystem. Das Mitteilungssystem kann Sie automatisch über viele
Ihrer Aktionen und der Ihrer Kontakte informieren. Sie dürfen die Aktionen kommentieren und natürlich
eigene Mitteilungen schreiben. Sie sparen damit idealerweise viele E-Mails ein und erreichen einen
direkten Draht zu Ihren Kollegen, Teams und Ablagen.
Die Software zeigt Ihnen im Themenmenü sowie in der Taskleiste von Windows auf dem Icon der
AMAGNO Software einen Zähler für neue Mitteilungen an.
Sie können Mitteilungen schreiben an:
· Alle Kontakte
· Einen konkreten Kontakt
· Alle Benutzer einer Ablage
· Alle Benutzer einer Ablage im Kontext einer Datei oder eines Ordners / Magneten

Übersicht über das Mitteilungssystem
Die Mitteilungen lesen oder beantworten Sie, in Abhängigkeit Ihrer Rechte, in der Themenleiste
Mitteilungen oder zu verschiedenen Objekten in der Objektleiste in der Registerkarte
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Mitteilungen.

Die Titelleiste oberhalb der Eingabezeile zeigt an, in welchem Kontext sich die Mitteilungen befinden. Ein
Alle würde grundsätzlich eine Mitteilung für alle Kontakte sichtbar machen, ansonsten erscheinen die
Namen des betreffenden Objekts, z. B. Ordner oder Dateiname.
Zum Senden einer Mitteilung geben Sie in das Eingabefeld Ihren Nachrichtentext ein (255 Zeichen) und
klicken Sie auf das
- Symbol zum Senden. Lesen Sie in den kommenden Folgeabschnitten, wie Sie
Mitteilungen zu den unterschiedlichen Objekttypen senden.
Unterhalb der Eingabezeile erhalten Sie eine strukturierte Übersicht an Mitteilungen. Die Art der
Mitteilungen richtet sich nach der Filterung der Anzeige (siehe Einstellungen zu den Mitteilungen).
Meldungen sortiert die Software grundsätzlich nach Aktualität ein. Die neusten Mitteilungen stehen oben.
Auch ältere Beiträge, die aber aktuell kommentiert wurden, sortiert die Software oben ein.
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Jede Zeile ist wie folgt aufgebaut:
· Am Zeilenbeginn zeigt das Icon

an, ob diese Meldung bereits von Ihnen als Gelesen markiert
wurde. Dies soll Sie beim Lesen vieler Nachrichten unterstützen. Klicken Sie auf das Icon, ist diese
Nachricht (und ggf. alle darunter befinden Kommentierungen) als Gelesen markiert.

· Daneben zeigt sich das Icon für das Objekt, zu dem eine Nachricht geschrieben wurde und der

Nachrichtentext wird angezeigt. Sobald es zu diesem Eintrag Kommentare gibt, erscheint an Stelle des
Nachrichtentextes der Name des Objekts, da diese Nachrichtengruppe weiter geöffnet werden kann.
· Die farbige Nummerierung zeigt die Menge der ggf. noch nicht gelesenen Mitteilungen in einer

Nachrichtengruppe an.
· Das rechts nebenstehende Icon zeigt die Aktion in der Software an, die mit dieser Nachricht

verbunden ist, z. B. ein Papierkorb, wenn die Nachricht zeigt, dass eine Datei gelöscht wurde.
· Das

zeigt an, dass es sich in dieser Zeile um eine Nachrichtengruppe handelt. Klicken Sie das Icon
an, um diese Nachrichtengruppe zu öffnen. Nachrichtengruppen können verschachtelt sein.

· Handelt es sich nicht um eine Nachrichtengruppe, zeigt die Software den Nachrichtentext selbst an,

sowie darunter den Autor sowie Datum und Uhrzeit der Nachricht.
· Mit dem Icon

neben dem Nachrichtentext können Sie die Nachricht kommentieren.

Nachrichten sind nicht löschbar.

Einstellungen zu den Mitteilungen
In der Objektleiste erhalten Sie verschiedene Einstellungsmöglichkeiten in den Menüs für die Mitteilungen.
Über den Anzeigefilter bestimmen Sie, wie umfangreich das Mitteilungssystem Sie informieren darf:

378

Persönliche Mitteilungen

nur Anzeige persönlicher Mitteilungen und Kommentare

Wichtige Mitteilungen

persönliche Mitteilungen und wichtige Meldungen, z. B. wenn ein
Dokument in Bearbeitung genommen wurde bzw. die Bearbeitung
beendet wurde.

Alle Mitteilungen

alle Mitteilungen und Meldungen werden angezeigt

Anbei eine genauere Auflistung, welche Aktion bei welchem Anzeigefilter im Mitteilungssystem erscheint:
Aktion

persönlich

wichtig

alle

Ablageneinstellungen (z. B. Archivierungstyp, Schwellenwerte,
Versionierung, E-Mail-Import,...) wurden geändert.

x

Ablage hat ein neues Icon.

x

Benutzer ist neu in AMAGNO.

x

Benutzer wurde zur Ablage hinzugefügt.

x

x

Benutzergruppe wurde zur Ablage hinzugefügt.

x

Benutzer wird Mitglied der Benutzergruppe.

x

Benutzer erhält persönliche Mitteilung von einem anderen Benutzer.

x

x

Dokument wurde zur Ablage hinzugefügt.
Dokument wurde in Bearbeitung genommen / Bearbeitung wurde
beendet.

x
x

x

x

Dokument wurde angemerkt.

x

Dokument wurde überschrieben.

x

Dokument wurde archiviert.

x

Dokument wurde einem Magneten zugewiesen.

x

Dokument wurde gelöscht / vernichtet.

x

x

Magnetisierungsstatus eines Dokuments hat sich geändert.

x

Magnet wurde zur Ablage hinzugefügt.

x

Magnet wurde gelöscht.

x

Magnetisierung wurde für die Ablage umgestellt.

x

Stempel wurde zur Ablage hinzugefügt.

x

Stempel / Stempeldesign wurde geändert.

x

Stempel wurde gelöscht.

x

Für eine gute Performance lädt AMAGNO stets nur eine gewisse Menge an Nachrichten. Möchten Sie
ältere Nachrichten laden, nutzen Sie
Meldung nachladen, um diese vom AMAGNO Server zu
erhalten.

3.15.1 Mitteilung an alle Kontakte senden
1. Wählen Sie über das Themenmenü die Themenleiste Mitteilungen aus.
2. Geben Sie Ihre Mitteilung im Eingabefeld (Neue Nachricht an Alle) ein.
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3. Klicken Sie auf das Icon
(Kommentar senden) oder die Enter-Taste.
Die Mitteilung wird versendet.
Alle Kontakte erhalten diese Mitteilung und können diese kommentieren.

[
[

3.15.2 Mitteilung in Ablage senden
Für diese Funktion benötigen Sie das Recht Mitteilungen - Schreiben.
1. Wählen Sie über das Themenmenü die Themenleiste Ablagen.
2. Wählen Sie eine Ablage durch Doppelklick.
3. Wählen Sie in der toolbox die Registerkarte Mitteilungen.
4. Geben Sie Ihre Mittelung im Eingabefeld (Neue Nachricht an (Ablagename)) ein.

5. Klicken Sie auf das Icon
(Kommentar senden) oder die Enter-Taste.
Die Mitteilung wird versendet.
Alle Benutzer dieser Ablage erhalten jetzt diese Mitteilung und können diese kommentieren.

[
[

Andere Kontakte außerhalb dieser Ablage sehen diese Mitteilung nicht.
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3.15.3 Mitteilung an Ordner senden
1. Wählen Sie in der Strukturansicht einer Ablage im Bereich Inhalte einen Ordner / Magneten aus.
2. Öffnen Sie die toolbox.
3. Wählen Sie die Registerkarte Mitteilungen.
4. Geben Sie Ihre Mitteilung im Eingabefeld (Neue Nachricht an (Ordnername)) ein.

5. Klicken Sie auf das Icon
(Kommentar senden) oder die Enter-Taste.
Die Mitteilung wird versendet.
Alle Benutzer dieser Ablage erhalten die Mitteilung und können diese kommentieren

[
[

Andere Kontakte außerhalb dieser Ablage sehen diese Mitteilung nicht.

3.15.4 Mitteilung an Kontakt senden
1. Wählen Sie über das Themenmenü die Themenleiste Kontakte.
2. Wählen Sie einen Kontakt.
3. Wählen Sie in der toolbox die Registerkarte Mitteilungen.
4. Geben Sie Ihre Mitteilung im Eingabefeld (Neue Nachricht an (Name des Kontakts)) ein.

5. Klicken Sie auf das Icon
(Kommentar senden) oder die Enter-Taste.
Die Mitteilung wird versendet.
Der Kontakt erhält die Mitteilung und kann diese kommentieren.

[
[

Andere Kontakte sehen diese Mitteilung nicht.

Wichtig: Achten Sie auf die korrekte Rückantwort. Nutzen Sie am besten für eine private Anfrage das
Kommentieren (Antworten).

3.15.5 Mitteilung zu Inhalt schreiben
Sie dürfen jegliche Aktionen und Inhalte diskutieren und Mitteilungen schreiben. Beispielsweise können
Sie Änderungsvorschläge zu einer Datei eines Kollegen senden.
1. Wählen Sie zu vielen Inhalten, z. B. bei einer Datei, in der toolbox die Registerkarte Mitteilungen aus.
2. Geben Sie in das Eingabefeld Ihre Mitteilung ein.

3. Klicken Sie auf das Icon
(Kommentar senden) oder die Enter-Taste.
Die Mitteilung wird versendet.
Alle Benutzer der Ablage, in welcher der Inhalt abgelegt ist, sehen die Mitteilung und können diese
kommentieren.

[
[
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3.15.6 Mitteilung kommentieren
Sie können auf Mitteilungen oder Kommentare mit eigenen Antworten reagieren.
Klicken Sie auf das Symbol
(Kommentar senden) der betreffenden Eintragung und tragen im
Folgedialog eine Antwort oder eine Bemerkung zu dieser Mitteilung / Meldung ein.

3.16

Uninstall
If you no longer want to use the AMAGNO Client for Windows, uninstall the application using the usual
tools from your Microsoft Windows operating system, e.g. add programs and removing them from the
Windows operating system.

3.17

Technical Specifications
This chapter describes technical features and data of the AMAGNO Client for Windows.
See the AMAGNO Server Manual for more technical information.

3.17.1 Safety Information
AMAGNO has a comprehensive internal security system to prevent and detect data manipulation.There is
no absolute security, and as the operator of your server and your clients, you are responsible for
important security standards, such as backups, updates, etc.

Note for AMAGNO Server Administrators: Wilful changes in certain MS SQL data tables of the AMAGNO
database and the binary files are detected and lead to security warnings up to complete system
shutdown for security reasons! Always perform backups in real time to restore your data to an unaltered
state.
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Important Warnings in the File Toolbox of AMAGNO Client for Windows
In these cases, the security of your data must be checked immediately. Responsible persons, such as
managing directors and data protection officers, must be informed immediately. Take measures to
restore the dataset, for example, from data backups.
Manipulation Detected
This message is displayed if data was deliberately changed by an authorized person to access the MS SQL
database or the file storage system of the server. This message shows that an attempt has been made to
delete or manipulate elementary data, such as versions, archive periods and other datasets.

Original Version is Missing
This note indicates that the original file was processed and thus changed before versioning / archiving. The
original file is therefore missing. This is not manipulation. AMAGNO enables the subsequent archiving of
files that have been changed, even if the versions are not completely traceable.As a rule, these contents
are not recognised by an auditor, as the original condition of the document cannot be verified
electronically. Here a cross-check of the original document, such as the paper receipt, is necessary.

3.17.2 Zertifikat
AMAGNO erfüllt für unterschiedliche Gesetze und Normen die entsprechenden Anforderungen. Die
Software wird nicht mit einer Softwarebescheinigung („Zertifikat“) ausgeliefert.

3.17.3 Systemmodifikationen
Folgende Änderungen nimmt AMAGNO an Ihrem Windows Betriebssystem vor:
· AMAGNO erzeugt bei der Installation über die Softwareinstallationslösung AdvancedInstaller ein

Programmverzeichnis (auswählbar über den Benutzer) sowie eine Verknüpfung auf dem Desktop des
Benutzers auf die AmagnoWindowsClient.exe im AMAGNO Installationsverzeichnis.
· AMAGNO erstellt während der Installation den Windows Dienst AMAGNO Update Service

(AmagnoUpdateService.exe im Installationsverzeichnis von AMAGNO). Der Dienst startet automatisch
und prüft nach der Verbindung mit dem aktuellen AMAGNO Server, ob neue Updates verfügbar sind.
Diese Anwendung koordiniert nach Bestätigung durch den Update-Dialog die Installation der Updates
von AMAGNO.
· AMAGNO erzeugt im Windows Benutzerprofil unter AppData > Roaming > AMAGNO sowie AppData

> Local > AMAGNO Unterordner zur Verwaltung des persönlichen Schreibtisches, Caching und
anderen Informationen.
· AMAGNO verwaltet nach dem Anmelden im persönlichen Verzeichnis unter Dokumente oder Eigene

Dateien das Unterverzeichnis AMAGNO. Auf diesen Verzeichnissen liegt während der Arbeit mit
AMAGNO ein Filewatcher zur Überwachung neuer Dateien, die automatisiert auf den AMAGNO Server
übertragen werden.
· AMAGNO installiert optional nach der Installation einen virtuellen Druckertreiber. Der Druckertreiber

erscheint in der Auflistung der Drucker.
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· Die Registry wird im Segment HKEY_LOCAL_MACHINE / HKEY_CURRENT_USER > SOFTWARE um den

Eintrag AMAGNO mit weiteren Untereinträgen ergänzt.
· Der AdvancedInstaller sowie weitere Drittkomponenten werden ggf. weitere Modifikationen vornehmen.

3.18

Schnittstellen
Unterstützung zum Thema Schnittstellen ist nicht Umfang eines Supportvertrags. Wegen der
entstehenden Komplexität dieses Themas wird Support nur im Rahmen von Dienstleistung bereitgestellt.
Fragen Sie hier bitte Ihren AMAGNO Vertriebspartner oder den AMAGNO Vertrieb. Schnittstellen
erfordern ein sehr gutes technisches Grundverständnis.
AMAGNO bietet Schnittstellen, um aktiv mit anderen Anwendungen zu korrespondieren:
· Diverse Im- und Exportmöglichkeiten, die im Kapitel Schnittstellen des AMAGNO Serverhandbuchs

beschrieben sind
· Export von Dateien und Meta-Informationen direkt aus dem AMAGNO Client
· Export von Dateien und Meta-Informationen vor oder nach einem Stempelvorgang (siehe Kapitel E-Mail

versenden)
· Aufruf einer externen Url mit Übergabe von Merkmalwerten während des Stempelns
· Werteimport zum Importieren von Meta-Informationen in Merkmale während des serverseitigen

Imports
· Import von Daten aus SQL-Datenbanken, um Meta-Informationen in der Software zu sammeln

3.18.1 Externe URL via Aktion aufrufen
Support für diesen Dialog sind aufgrund der Einarbeitung in das Thema des Kunden in der Regel
aufwending, sodass eine Supportanfrage zu diesem Dialog in der Regel als Dienstleistung berechnet wird.

Diese Funktion erfordert zur Konfiguration die Rechte Stempel - Lesen und Stempel - Bearbeiten.
Zum Ausführen des Stempels und dieses Features sind die ausgewählten Benutzer der Registerkarte
Benutzer des Stempels berechtigt.
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Einführung
AMAGNO ermöglicht über die Aktionen während des Stempelns den Aufruf externer Serviceadressen
(URLs) mit Parametern des zu stempelnden Inhalts. Diese Möglichkeit bietet zahlreiche
Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise:
· Auslösen eines Buchungssatzes in einer Finanzbuchhaltung.
· Übergabe von Informationen des Inhalts an eine externe Anwendung.
· Abgleich von Informationen mit einer externen Anwendung.
· Auslösen einer E-Mail.

Die erzeugten Aktionen führt AMAGNO nach dem Setzen des optischen Stempels aus, bricht aber den
Stempelvorgang optional ab, wenn die Ausführung von bestimmten Erfolgsparametern als Rückgabewert
abhängig ist (Erfolgsparameter) und dieser nicht zurückgeliefert wurde.

Ablauf und Reihenfolge des Aufrufs

(A)

Im AMAGNO Client für Windows (oder AMAGNO Mobile Client) löst ein Benutzer einen Stempel
aus. Der Stempel ist mit einer Aktion Aufruf externe Url verbunden.

(B)

Der AMAGNO Server reagiert auf das Stempeln und ruft die hinterlegte URL des externen Services
auf und ergänzt die Parameter auf Basis der Merkmale.

(C)

Der externe Service führt wahlweise direkt seinen Code aus oder steuert wiederum eine
Schnittstelle für eine weitere externe Anwendung (C). Die von AMAGNO übergebenen Parameter
verwendet der externe Service zur Steuerung oder weiteren Übergabe.

(D)

Gegebenenfalls führt die externe Anwendung die Aktion durch und übergibt dem externen Service
ein Ergebnis (D).

(E)

Der externe Service reagiert auf das Ergebnis und reagiert wiederum mit einer Rückantwort an
den AMAGNO Server (E). Der AMAGNO Server wertet optional den Rückgabewert aus, um ggf. den
Stempelvorgang abzubrechen.

(F)

Der AMAGNO Server führt weitere Aktionen mit dem gestempelten Inhalt aus und zeigt dies am
AMAGNO Client an.
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Konfiguration des Aufrufs einer externen URL
Aktionen verwalten Sie in der Registerkarte Aktionen zu einem Stempel. Wählen Sie über das Menü
Aktion hinzufügen den Eintrag Aufruf externe URL aus.
Bearbeiten Sie den Dialog für Ihren externen Service:
Beschreibung

Geben Sie eine Beschreibung ein, welche in der Übersicht der
Aktionen des ausgewählten Stempels sichtbar ist.

URL

Tragen Sie die URL für den externen Service ein, den Sie
adressieren möchten. Dies sollte eine vollständige URL inkl. z. B. der
HTTP-Angabe sein. Die Parameter verwalten Sie im entsprechenden
Abschnitt Parameter.

Anfragemethode

Tragen Sie ein, in welcher Form die URL von AMAGNO versendet
wird (Request Method).
GET = Parameter werden in URL übergeben
POST = Parameter werden als Stream übergeben.

Parameter

Verwalten Sie für jeden Parameter eine einzelne Zeile. Die Zeile
besteht aus dem Parameternamen und dem Parameterwert. Der
Parametername darf nicht doppelt vorhanden sein.
Klicken Sie in eines der Eingabefelder einer Zeile, erhalten Sie
darunter einen Button (..) zum Hinzufügen weiterer Zeilen oder
zum Löschen der aktuellen Zeile.
Über die Auswahl erhalten Sie Zugriff auf die Makros / Platzhalter
bestimmter Werte. Die Makros füllt AMAGNO während des
Stempelns und vor der Übergabe an die externe URL mit den
richtigen Werten des entsprechenden Inhalts aus.

Ausführungsart
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Wählen Sie eine Ausführungsart aus:
Absenden ohne auf
Rückantwort zu warten

Die URL wird abgesendet und es
wird auf eine Auswertung des
Ergebnisses verzichtet.

Absenden und nur bei
erfolgreicher Rückantwort
stempeln

Es wird auf eine Rückantwort
gewartet und der
zurückgegebene Text wird
ausgewertet. Für eine erfolgreiche
Bestätigung tragen Sie
Textfragmente in die
Rückgabewertkontrolle
(erscheinende neue Eingabezeile)
ein. Mehrere Textfragmente
trennen Sie mit Kommazeichen.
Trifft keiner der Erfolgsparameter
zu, bricht AMAGNO den
Stempelvorgang ab.

Absenden, die Ausführung
abwarten und das Ergebnis
verwenden

Die Rückgabewertkontrolle wird
mittels XPath durchgeführt.
Liefert der XPath kein Ergebnis,
war die Ausführung erfolgreich.

Andernfalls wird der
entsprechende Inhalt des
Elements angezeigt. Trifft keiner
der Erfolgsparameter zu, bricht
AMAGNO den Stempelvorgang ab
(für weitere Informationen siehe
Kapitel 3.11.2.7.5 Werteimport).
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Test-Button

Die URL wird beim Stempelvorgang dynamisch zusammengebaut
und ausgeführt. Für die URL wird ein HTMLENCODE durchgeführt,
um Sonderzeichen korrekt zu übergeben. Wenn die erforderlichen
Parameter ausgefüllt sind, prüfen Sie optional die Funktion und
Erreichbarkeit via Test-Knopf.
Wenn feste Werte als Parameter eingetragen sind, werden diese
genutzt. Ansonsten wird als Parameter „“ übergeben, da erst beim
Stempeln die Werte gesetzt werden.
Ebenfalls übergibt AMAGNO Parameter mit „“, falls Merkmale
definiert wurden, die im zu stempelnden Inhalt nicht enthalten sind,
außer es handelt sich um Merkmale, die die Dateiinformationen
bereitstellen (z. B. Dateiname, Änderungsdatum, usw.).

Achten Sie auf eine zeitnahe Ausführung der externen URL, da es sonst zu einem Timeout führen kann,
welcher den Stempelvorgang abbricht.
Bestätigen Sie den Dialog mit OK und anschließend mit Änderungen speichern in der Registerkarte
Aktionen.

Rückgabedaten verarbeiten
Wird über die Auswahl Absenden und nur bei erfolgreicher Rückantwort stempeln verwendet, liest
AMAGNO ein sauber erzeugtes XML, welches der externe Service zurückliefert, aus. Beispielsweise
übergeben Sie eine Kundennummer an einen Service, der eine Kundendatenabfrage macht und in einem
XML liefert dieser Kundendaten zurück.
Die zurückgelieferten Daten lassen sich von AMAGNO analog des Werteimports verwenden. Dazu wählen
Sie im Werteimport zu dem gewählten Merkmal in AMAGNO die Auswertungsform XML aus
Stempelaktion. Entsprechend wird AMAGNO via XPath das bei der URL-Aktion zurückgelieferte XML
auswerten und den Wert in AMAGNO übertragen.
Lesen Sie für detaillierte Informationen das Kapitel Werteimport im Serverhandbuch.
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3.18.2 Werteimport
AMAGNO verwaltet Dateien und erkennt zusätzlich verschiedene Informationen, sogenannte MetaInformationen. Diese Meta-Informationen werden in AMAGNO auch als Eigenschaften bezeichnet, die in
Merkmalen abgelegt werden. Dies ermöglicht den Benutzern das Wiederfinden der Dateien nicht nur über
eine Volltextsuche des Dateiinhalts selbst, sondern auch über die zusätzlichen Eigenschaften. Dies ist
ebenso die Grundlage für die Auswertung der Magnete.
Über die Eigenschaften lassen sich die Merkmale nachträglich verändern. Ebenso lassen sich Merkmale
nachträglich über Stempel ergänzen und ändern.
Viele externe Systeme, z. B. ERP, CRM, Warenwirtschaft oder andere Fachanwendungen verwalten bereits
zusätzlich zur Datei weitere wichtige Informationen. Damit AMAGNO eine bestmögliche Verwaltung der
Dateien anbieten kann, ist es sinnvoll, diese zusätzlichen Informationen beim Dateiimport mit an das
AMAGNO System zu übergeben. Die zusätzlichen Informationen werden in Form einer ergänzenden Datei
mit übergeben, analysiert und anschließend gelöscht.
Der Werteimport ist für den serverseitigen Import von Dateien vorgesehen und wirkt sich somit nicht auf
alle Dateiimporte über den AMAGNO Client für Windows oder den AMAGNO Mobile Client aus. Der
Werteimport steht nicht für die Lösung AMAGNO Business Cloud zur Verfügung.

Lesen Sie für detaillierte Informationen das Kapitel Werteimport im Serverhandbuch.

3.18.3 WebDAV
Für das Speichern oder Bearbeiten von Dateien steht in AMAGNO für iOS und Android das WebDAV
Protokoll zur Anbindung via Apps zur Verfügung. Lesen Sie dazu mehr im Kapitel WebDAV im Abschnitt
„AMAGNO Mobile Client“.

3.19

Programmierschnittstellen
AMAGNO bietet Programmierschnittstellen auf Basis einer modernen REST/JSON-Kommunikation. Nutzen
Sie diese Programmierschnittstellen für eine individuelle Entwicklung von z. B. Apps oder eine schnelle
Integration und Interaktion mit anderen Anwendungen.
Um Programmierschnittstellen sinnvoll nutzen zu können, aktivieren Sie in Ihrem Profilmenü über den
Eintrag Support > Werkzeuge den Entwicklermodus.
Der Entwicklermodus bewirkt die Anzeige von eindeutigen Identifikationsnummern (GUID) zu jedem Inhalt
in AMAGNO. Die GUID ist notwendig, um z. B. eine Ablage, einen Magneten oder ein Dokument über diese
Nummer direkt anzusprechen.
Informationen und die Dokumentation zur Programmierschnittstelle erhalten Sie auf der AMAGNO
Unternehmenshomepage unter https://amagno.de. Anfragen zur Schnittstelle im Rahmen des Supports
umfassen nicht die Programmierschnittstelle.

AMAGNO behält sich jederzeit vor, die Menge oder Leistungsfähigkeit der API-Schnittstelle und
Transaktionen zu begrenzen, wenn ein AMAGNO Server für andere kommerzielle Anwendungen
verwendet wird. Eine solche Nutzung ist nur in Absprache mit dem Anbieter erlaubt.
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IV

4

AMAGNO Mobile Explorer
The AMAGNO Client for Windows is the best way to work locally with AMAGNO. The AMAGNO Mobile
Explorer, on the other hand, is used to view and search for files and to manage workflows by using stamps
whilst on the road.
The AMAGNO Mobile Explorer has an interface that dynamically adjusts to different access points via a
browser:
· PC operating systems with updated browsers, like Windows, MacOS or Linux
· Smartphones with updated browsers, like iPhone or Android Smartphones
· Tablet PCs with updated browsers, like iPad

The AMAGNO Mobile Explorer is based on modern Web technologies and requires JavaScript.
AMAGNO Mobile Explorer is tested for the following browsers: Mozilla Firefox 55, Google Chrome 61,
Internet Explorer 11 and Safari 5.1.7
We recommend using secure connection between the Browser and your AMAGNO Server by using an
encrypted connection, e.g. via SSL-Key. An SSL-key is not included in the delivery package of the
provider. You can order it via AMAGNO or from your sales partner. As part of our services, we help the
seller of the SSL-key or our distribution partners to configure the SSL-key.
The connection to https://amagno.me (part of AMAGNO Business Cloud) is encrypted via SSL.

4.1

Launching
AMAGNO Business Cloud
If you use the AMAGNO Business Cloud, start the AMAGNO Mobile Explorer call via a modern browser
with activated JavaScript.
Open a browser, enter https://amagno.me as the URL and confirm. Then the web interface will be
displayed.

Your AMAGNO Solutions
Open a browser and enter the connection URL to AMAGNO Mobile Explorer provided by your
administrator and confirm this entry.
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4.2

Anmelden
Nach dem Aufruf der Verbindungs-URL im Browser erscheint die Anmeldemaske des AMAGNO Mobile
Explorer:
1. Wählen Sie ggf. durch das Anklicken eines der Flaggensymbole oben rechts eine abweichende
Dialogsprache aus.
2. Tragen Sie in das Eingabefeld neben E-Mail Adresse Ihre in AMAGNO hinterlegte E-Mail Adresse ein.
3. Tragen Sie in das Eingabefeld neben Kennwort Ihr Kennwort ein.
4. Bestätigen Sie den Dialog via Anmelden.

4.3

Hauptauswahl
Nach der Anmeldung erscheint die Hauptauswahl von AMAGNO.
Durch das Anklicken Ihres Benutzernamens gelangen Sie von überall in die Hauptauswahl zurück.
Die Hauptauswahl des AMAGNO Mobile Explorers ähnelt sehr der Themenleiste Angemeldeter Benutzer
des AMAGNO Clients für Windows. Auch bei der Anmeldung über ein mobiles Endgerät werden Ihnen
ablagenübergreifend Ihre markierten

favouriten, die

gesperrte Dokumente auf Ihrem persönlichen Schreibtisch (
eigenen Bearbeitungen (

neuesten Dokumente, für andere
Auf dem Schreibtisch) und Ihre letzten

Zuletzt bearbeitet), egal ob an einem Dokument oder Magnet, angezeigt.

Wie gewohnt können Sie zudem auf Dokumente innerhalb bestimmter
Kontakte zugreifen.

Ablagen und auf Ihre

Wählen Sie durch Einfachklick eine der Möglichkeiten aus.
Nutzen Sie in der Buttonzeile unten folgende Möglichkeiten:
Abmelden
Einstellungen
Über AMAGNO

4.4

Melden Sie sich am AMAGNO Server ab, um Ihre Arbeit oder Recherche
zu beenden.
Bestimmen Sie die Hintergrundgrafik für die Dateivorschau.
Zeigt Ihnen Versions- und Umgebungsinformationen.

Oberfläche
Die Oberfläche des Mobile Explorers ist in verschiedene Elemente unterteilt, die wir nachfolgend
beschreiben.

Benutzername und Zugang zur Hauptauswahl
Klicken Sie oben auf Ihren Benutzernamen, um zur Hauptauswahl zurück zu gelangen, beispielsweise zur
Auswahl einer anderen Ablage oder zum Abmelden.
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Suche
Rechts neben dem Benutzernamen finden Sie das Icon
nach Dokumenten.

. Dies erlaubt Ihnen den Zugriff auf die Suche

Öffnen Sie die Suche aus der Hauptauswahl heraus, findet AMAGNO die Suchbegriffe in allen Ablagen,
denen Sie zugehörig sind.
Öffnen Sie die Suche nach Auswahl einer Ablage, findet AMAGNO die Suchergebnisse nur in der
gewählten Ablage.
Nach Öffnen der Suche erhalten Sie ein Eingabefeld für Suchbegriffe.
Die Verhaltensweise der Suche entspricht der Schnellsuche des AMAGNO Client für Windows. Lesen Sie
dazu das Kapitel Schnellsuche.
Geben Sie hier die zu suchenden Begriffe ein und starten Sie das Finden über den Button
. Wählen
Sie aus dem Suchergebnis anschließend die Dateien aus, wobei Sie AMAGNO mit der Anzeige der
Fundstellen unterstützt.

Aktuelle Position
Unterhalb Ihres Benutzernamens wird Ihnen die aktuelle Position in Ihrer Recherche / Ablage angezeigt.
Mit den folgenden Symbolen
blättern Sie eine Seite zurück oder wechseln Sie in eine höhere Ebene, z. B. einen übergeordneten
Magnet.
betrachten Sie die Details (Informationen) des Eintrags, welcher in der Überschrift vermerkt ist.

Verwenden Sie die ZURÜCK / BACK-Taste Ihres Browsers, verlassen Sie die gesamte AMAGNO Mobile
Explorer Umgebung (Der AMAGNO Mobile Explorer ist eine einzige, nachladende Web-Seite). Wir
verhindern damit Darstellungs- und Bedienprobleme. Um zu einer vorherigen AMAGNO Position
zurückzukehren, verwenden Sie in der Überschrift das <-Symbol.

Dateien importieren / Upload
Für diese Funktion benötigen Sie das Recht Dokumente - Lesen und Dokumente - Erstellen sowie
Ordner - Verankern.
Die entsprechende Berechtigung vorausgesetzt, bietet Ihnen AMAGNO die Möglichkeit, Dateien von Ihrem
lokalen PC, MAC oder mobilen Endgerät direkt in die Ablage zu übertragen.
Dies wird Ihnen in der Ablage über den grünen Bereich Klicken o. via Drag & Drop Dateien
übertragen angezeigt.
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Dazu klicken Sie entweder den Text an, damit eine Dateiauswahl erscheint oder Sie ziehen direkt eine
Datei z. B. von Ihrem Arbeitsplatz via Drag & Drop auf den Schriftzug. Ist eine gleichnamige Datei bereits
vorhanden, bietet Ihnen AMAGNO an:
· die bestehende Datei zu überschreiben oder eine neue Version zu erzeugen (wenn die Versionierung

aktiv ist).
· den Dateinamen mit einer Nummer zu ergänzen, um die Datei als neue Datei in AMAGNO abzulegen.
· den Vorgang abzubrechen.

Der AMAGNO Mobile Explorer unterstützt derzeit nur den Import einzelner Dateien.
Eine Übertragung via Browser ist zeitaufwendiger, als über den AMAGNO Client für Windows und auch
nicht so gut kontrollierbar. Daher ist die Dateigröße für die Übertragung limitiert.Die maximale Größe der
zu übertragenden Datei wird vom Server-Administrator in der AMAGNO MMC über den Wert
MaxUploadSize festgelegt. Ist die Datei größer als festgelegt, lehnt AMAGNO die Übertragung ab.
Befindet sich die Datei z. B. in Bearbeitung, kann die Übertragung nicht erfolgreich durchgeführt werden.
Ist die Übertragung erfolgreich, bestätigt AMAGNO Ihnen dies.
Es kann einen Augenblick in Anspruch nehmen, bis die Datei in der Weboberfläche sichtbar ist.
Ziel des Imports / Verankerung
Des Weiteren kann es sein, dass die Datei nicht am gewünschten Importziel zu sehen ist. Grundsätzlich
importiert AMAGNO die Datei in die Ablage („Inhalte“ im AMAGNO Client für Windows). Wo ein
importierter Inhalt sichtbar ist, entscheiden die Magnetzuordnungen.
Über das Anker-Symbol definieren Sie, ob Sie eine feste Verankerung des Inhalts an der aktuellen Position
wünschen oder nicht. Klicken Sie das Ankersymbol an, um damit sein Verhalten festzulegen.
Anker Rot und Durchgestrichen = Der Inhalt wird normal über die Magnete zugewiesen.
Anker Grün = Der Inhalt wird fest an der aktuellen Position verankert und ggf. noch weiteren Magneten
zugewiesen.

Inhalte
AMAGNO organisiert die Dateien einer Ablage dynamisch in Magneten. Ebenso zeigt AMAGNO Ordner an,
wobei Ordner nicht den Dateiordnern eines Dateisystems entsprechen, sondern eher verwendet werden,
um Magnete zu strukturieren. Alternativ übernimmt AMAGNO bestehende Ordnerstrukturen nach einem
Dateiimport und verankert die Dateien fest an diesem Ordner.
Klicken Sie auf einen Ordner, wechselt AMAGNO in diesen hinein und zeigt die entsprechenden Dateien
und / oder weitere Unterordner an.
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Dokumenttypen
Mit einem Klick auf Dokumenttypen starten Sie eine dynamische Recherche über die aktuell in AMAGNO
definierten Dokumenttypen. Sie erhalten dadurch die Möglichkeit, dynamisch aus verschiedenen
Blickwinkeln zu Ihren Inhalten zu surfen.

Sie sehen dabei grundsätzlich immer zuerst die aktuell vorhandenen Dokumenttypenkategorien
gefolgt von den der Auswahl entsprechenden Dateien. Sobald Sie eine Dokumenttypenkategorie
auswählen, werden nur noch die Dateien dieser Kategorie sowie ggf. Dokumenttypen und
Merkmale zur weiterführenden Recherche angezeigt.

Merkmale
Mit einem Klick auf Merkmale starten Sie eine dynamische Recherche über die aktuell in AMAGNO
vorhandenen Merkmale. Sie erhalten dadurch eine weitere Möglichkeit, dynamisch aus verschiedenen
Blickwinkeln zu Ihren Inhalten zu surfen.
Genau wie bei den Dokumenttypen sehen Sie auch hier grundsätzlich immer zuerst diverse
Merkmale gefolgt von den der Auswahl entsprechenden Dateien. Im oben gezeigten Beispiel sind

dies wieder alle Dateien, die sich momentan in der gewählten Ablage befinden. Sobald Sie ein
Merkmal auswählen, werden nur noch die Dateien mit diesem Merkmal angezeigt sowie ggf.
Dokumenttypen und weitere Merkmale zur weiterführenden Recherche.
Art und Anzahl der angezeigten Merkmale bestimmen die Administratoren einer Ablage. Sind keine
Merkmale für Sie zur Recherche freigegeben, zeigt AMAGNO diesen Eintrag nicht an.
Durch Anklicken von Untereinträgen grenzen Sie die Anzahl der angezeigten Dateien immer weiter ein.
Auf diese Art kommen Sie auch ohne detaillierte Kenntnisse einer Ablagestruktur schnell zu den
gesuchten Informationen.

Menüeinträge
AMAGNO bietet nach Auswahl einer Datei rechts in der Vorschau:
Vergrößert oder verkleinert die Ansicht der Datei.
und
Erzeugt eine PDF-Version der Datei und bietet diese zur Ansicht oder zum
Download an.
Bietet die Datei im Originalformat zur Ansicht oder zum Download an.
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AMAGNO lädt aus Performancegründen zuerst nur maximal zwei Vorschauseiten. Gibt es mehr
Vorschauseiten, wählen Sie unterhalb der zweiten Vorschauseite den Button Alle Vorschauseiten
anzeigen.
Klicken Sie auf Vorschau, um die grafische Vorschau zu betrachten.
Vorschau
Merkmale

Klicken Sie auf Informationen, um sich die Eigenschaften / Merkmale
dieses Inhalts anzusehen.

Siehe auch

Klicken Sie auf Siehe auch, um sich die Referenzen zur Datei (Magnete,
Weblinks, Verknüpfungen) anzusehen.
Durch einen Doppelklick auf einen Magneten wechselt AMAGNO
automatisch zum angeklickten Magnet.
Durch einen Doppelklick auf einen Weblink öffnet AMAGNO einen Dialog,
um den Weblink für Zwischenablageoperationen zu markieren.
Durch einen Doppelklick auf eine Verknüpfung wechselt AMAGNO zum
angeklickten Inhalt.

Aktionen

Bietet die Möglichkeit, Inhalte zu stempeln. Klicken Sie im Folgedialog auf
Stempeln und anschließend auf einen Stempelnamen, um den Stempel
zu aktivieren.

AMAGNO unterstützt im Mobile Explorer derzeit noch keine Stempel, die eine Eingabe erforderlich
machen. Optische Stempel platziert AMAGNO an der festgelegten Standardposition.

4.5

WebDAV für iOS / Android
AMAGNO unterstützt speziell für das mobile Arbeiten mit Android- und iOS-Apps das WebDAV Protokoll.
Dies ermöglicht das direkte Speichern oder Bearbeiten von Dateien über Apps.
Die WebDAV Kompatibiltät ist eingeschränkt und unterstützt derzeit keine Verbindung z. B. via Windows
oder MacOS. Gegebenenfalls sind auch nicht alle Apps auf iOS- / Android-Systemen kompatibel.

Hinweise zum Betrieb des WebDAV für Android / iOS
· AMAGNO WebDAV dient nicht zum Surfen durch Dateibestände. Dafür nutzen Sie die Web-App.
· WebDAV wird von Apps unterschiedlich interpretiert. Daher kann es zu Kompatibiltätsproblemen

zwischen Apps und dem AMAGNO WebDAV kommen. Prüfen Sie im Vorfeld vor einer Kaufentscheidung
stets, ob Ihre gewünschten Apps mit dem AMAGNO WebDAV kompatibel sind.
· AMAGNO WebDAV unterstützt durch die besondere Ablageform diverse Möglichkeiten nicht, z. B. das

Anlegen von Ordnern.
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4.5.1

Verbinden mit WebDAV
Die WebDAV Kompatibiltät ist eingeschränkt und unterstützt derzeit keine Verbindung z. B. via Windows
oder MacOS. Gegebenenfalls sind auch nicht alle Apps auf iOS- / Android-Systemen kompatibel.
· Geben Sie als Verbindungs-URL die URL für den AMAGNO Mobile Explorer mit dem Zusatz /webdav an.

Im Falle der AMAGNO Business Cloud Lösung ist dies beispielsweise https://amagno.me/webdav. Für
die Unternehmenslösungen tragen Sie in der Regel den Ihnen bekannten Servernamen ein, z. B.
http://ihrservername/AMAGNOme/webdav.
· Geben Sie Ihren AMAGNO Anmeldenamen und Ihr Kennwort an.

4.5.2

Dateien über WebDAV speichern
Die WebDAV Kompatibiltät ist eingeschränkt und unterstützt derzeit keine Verbindung z. B. via Windows
oder MacOS. Gegebenenfalls sind auch nicht alle Apps auf iOS- / Android-Systemen kompatibel.
· Wählen Sie in Ihrem Android- / iOS-Betriebssystem eine Anwendung aus, die WebDAV unterstützt.

Verbinden Sie sich mit dem AMAGNO WebDAV.

Dateien auf Ihrem persönlichen Schreibtisch speichern:
1. Wählen Sie den Ordner mit dem Namen der gewünschten Ablage aus.
2. Wählen Sie den Unterordner Desktop aus, um die Datei auf dem persönlichen Schreibtisch zu
speichern - diese Version ist für andere Kollegen dann noch nicht sichtbar.

Datei direkt als Import in der Ablage speichern:
1. Wählen Sie den Ordner mit dem Namen der gewünschten Ablage aus.
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4.5.3

Dateien über WebDAV bearbeiten
Die WebDAV Kompatibiltät ist eingeschränkt und unterstützt derzeit keine Verbindung z. B. via Windows
oder MacOS. Gegebenenfalls sind auch nicht alle Apps auf iOS- / Android-Systemen kompatibel.
1. Starten Sie den AMAGNO Mobile Explorer über die URL https://amagno.me in einem Browser, wenn
Sie AMAGNO Business Cloud verwenden. Unternehmenskunden verwenden die eigene URL, z. B.
http://ihrservername/AMAGNOME.
2. Wählen Sie in einer der Ablagen den zu bearbeitenden Inhalt aus und wählen unten rechts in den
Aktionen den Eintrag Bearbeiten, vorausgesetzt, Sie verfügen über das entsprechende
Bearbeitungsrecht.
3. Die Datei steht anschließend im WebDAV-Ordner (gleichnamig mit dem Namen der Ablage in
AMAGNO) zur Bearbeitung bereit.
4. Um die Bearbeitung zu beenden, wählen Sie im AMAGNO Mobile Explorer in der Hauptauswahl den
Eintrag Auf dem Schreibtisch.
5. Wählen Sie die Datei aus und über Aktionen entweder Bearbeitung beenden oder Bearbeitung
abbrechen.
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4.6

Funktionsumfang
Der Mobile Client umfasst weniger Möglichkeiten als der Client für Windows. Folgenden Funktionsumfang
bietet der Mobile Client:
· Anmelden / Registrieren
· Schnellsuche in allen oder in einer Ablage (Meta-Daten, Volltext etc.)
· Dateivorschau > 100 Formate
· Download Originaldatei
· Download PDF-Vorschau der Datei
· Upload von Dateien via Drag & Drop oder Upload-Dialog
· Betrachten der Meta-Informationen der Datei
· Betrachten der „Siehe Auch“-Informationen der Datei
· Stempeln der Datei inkl. Eingabe von Textmerkmal-Inhalten während des Stempelvorgangs zur

Erfassung von Meta-Informationen
· Lesen / Surfen der Ablagen und deren Meta-Daten
· Lesen / Surfen der Ordner / Magnete und deren Meta-Daten
· Klick-Finder zum Surfen durch die Meta-Daten
· Einstellen der Hintergrundgrafik
· Lesen / Betrachten der eigenen Kontakte
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AMAGNO BEAM
AMAGNO verfügt über eine Second-Screen-App.
Sie finden AMAGNO BEAM als kostenfreie App in den Stores für iOS, Android und Windows.
Diese App erlaubt die Darstellung von Vorschaugrafiken. Dies ist beispielsweise praktisch, wenn Sie neben
Ihrem PC ein Tablet liegen haben, um dort die Vorschau einer Datei zu sehen, während Sie auf dem PC
andere Tätigkeiten durchführen.
Die App ist grundsätzlich selbsterklärend und wird daher nicht weiter beschrieben.
Die App benötigt eine Internetverbindung und verwendet zur Kommunikation einen AMAGNO Server in
der Cloud.

Dateien auf AMAGNO BEAM senden
1. Installieren Sie die App auf Ihren Geräten und achten Sie darauf, dass eintreffende Nachrichten für
diese App erlaubt sind.
2. Konfigurieren Sie die Verbindung zu Ihrem AMAGNO Server, wahlweise Ihr Unternehmensserver oder
die AMAGNO Business Cloud.
3. Senden Sie aus dem AMAGNO Client für Windows oder dem AMAGNO Mobile Explorer eine Datei an
AMAGNO BEAM.
4. In der App können Sie in den Seiten blättern und zoomen.
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Technische Unterstützung
Das AMAGNO Team oder Ihr Vertriebspartner bietet Ihnen technische Unterstützung im Rahmen von
kostenpflichtigen Dienstleistungen an. Sie haben bei einer Beauftragung Informationen über Ihre
Supportmöglichkeiten erhalten.
Halten Sie bei einer Supportanfrage folgende Informationen bereit:
· Ihre Kundennummer oder Nummer des Supportpakets.
· Können Sie das Problem mehrfach reproduzieren? Schildern Sie genau, wie wir das Problem

reproduzieren können!
· Auf welchem Betriebssystem tritt das Problem auf?
· Tritt das Problem auf allen Ihren Systemen auf?
· Ist ein Client-System betroffen? Dann senden Sie uns die Log-Dateien. Diese finden Sie nach Anmeldung

am AMAGNO Client über das Profilmenü > Support > Supportinformationsordner öffnen. Zippen
Sie am Besten den gesamten Bereich und senden uns das Log zu.
· Ermöglichen Sie uns ggf. Zugriff auf das betreffende System.
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Abkürzungsverzeichnis

-AAD

Active Directory (Verzeichnisdienst von Microsoft Windows Betriebssystemen)

ADF

Automatic Document Feeder (automatischer Blatteinzug)

AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen

API

Application Programming Interface (Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung)

AO

Abgabenordnung (ein Gesetz des deutschen Steuerrechts)

-BBSI

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

-CCAD

Computer-Aided Design (rechnergestützter Entwurf)

CRM

Customer Relationship Management (Kundenbeziehungsmanagement)

CSV

Comma-Separated values (Aufbau einer Textdatei zur Speicherung oder zum Austausch einfach
strukturierter Daten)

-DDMS

Dokumentenmanagement-System (datenbankgestützte Verwaltung elektronischer Dokumente)

DOCX

Document Extended (Dateiendung Textdatei)

DPI

Dots Per Inch (Maßeinheit für die Auflösung)

DV

Datenverarbeitung

-EEAN

European Article Number (international unverwechselbare Produktkennzeichnung für
Handelsartikel)

ECM

Enterprise-Content-Management (umfasst die Methoden, Techniken und Werkzeuge zur
Erfassung, Verwaltung, Speicherung, Bewahrung und Bereitstellung von Content und
Dokumenten zur Unterstützung organisatorischer Prozesse im Unternehmen)

EML

E-Mail (Dateiendung für E-Mails)

ERP

Enterprise Resource Planning (Warenwirtschaft eines Unternehmens)
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-GGdPDU

Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (enthalten Regeln zur
Aufbewahrung digitaler Unterlagen und zur Mitwirkungspflicht der Steuerpflichtigen bei
Betriebsprüfungen)

GoBD

Grundsätze zur ordnungsgemäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff

GoBS

Grundsätze ordnungsgemäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme

GUID

Globally Unique Identifier (Zahl mit 128 Bits (16 Bytes))

-HHGB

Handelsgesetzbuch

HTML

Hyper Text Markup Language (Auszeichnungssprache mit der eine Webseite formatiert,
strukturiert und inhaltlich gestaltet werden kann)

HTTP

Hypertext Transfer Protocol (zustandsloses Protokoll zur Übertragung von Daten auf der
Anwendungsschicht über ein Rechnernetz)

-IIDW PS Institut der Wirtschaftsprüfer - Prüfungsstandards
IKS

Internes Kontrollsytem

IMAP

Internet Message Access Protocol (E-Mails direkt auf E-Mail Server verwalten)

IP

Internet Protocol (in Computernetzwerken weit verbreitetes Netzwerkprotokoll)

ISO

International Organization for Standardization (Internationale Organisation für Normung)

-LLDAP

Lightweight Directory Access Protocol (Netzwerkprotokoll zur Abfrage und Änderung von
Informationen verteilter Verzeichnisdienste)

-MMMC

Management Consolue (Service-Konsole)

MSG

Microsoft Exchange Message (Containerformat von Microsoft Outlook)

-OOCR
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Optical Character Recognition (optische Zeichenerkennung; Texterkennung)

-PPDF

Portable Document Format (Datei-Format in erster Linie zur Darstellung von Texten)

PIN

Persönliche Identifikationsnummer (Identifikation gegenüber einer Maschine)

PK-DML Prüfkriterien für elektronische Datenmanagement- und Dokumentenprozesslösungen

-RRS FAIT Stellungsnahmen zur Rechtsauslesung - Fachausschuss für Informationstechnologie

-SSMTP

Simple Mail Transfer Protocol (einfaches E-Mail Transport-Protokoll)

SQL

Structured Query Language (Datenbanksprache)

-TTIF

Tagged Image File Format (Bildformat)

TXT

Textdatei

-UURL

Uniform Resource Locator (einheitliche Quellenadressierung)

-VVOI

Verband Organisations- und Informationssysteme e.V., Deutschland

VWL

Vermögenswirksame Leistungen

-WWebDAV Web Document Authoring and Versioning (Zugriffsmöglichkeit für Daten in der Cloud)

-XXML

Extensible Markup Language (Auszeichnungssprache zur Darstellung hierarchisch strukturierter
Daten in Format einer Textdatei, die sowohl von Menschen als auch von Maschinen lesbar ist)
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-ZZIP

Zipper (Format für verlustfrei komprimierte Dateien)

ZUGFeRD Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschlands
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#currentdate_mm.yyyy# 248
#currentdate_yyyy.MM.dd HH:mm:ss#
#inputbox# 248
#inputbox_(Dialogname)# 248
#previousvalue# 248
#username# 248
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-AAbfrage, Kennwort (Stempel) 372
Ablage
Dateiexport 180
Eigenschaften 70
Eigenschaften bearbeiten 71
Einstellungen 71
erstellen 22, 70
kopieren 70
löschen 70
öffnen 22
Registerkarte Eigenschaften 70
senden 70
Ablage bearbeiten 70
Ablage beitreten 67
Ablage erstellen 22, 41, 66
Ablage kopieren 68, 70
Ablage löschen 70, 85
Ablage öffnen 70
Ablage organisieren 286, 294
Ablage strukturieren 217, 268
Ablage suchen 52, 54
Ablage teilen 67
Ablage verlassen 69, 327, 328
Ablage, Archiveinstellungen 70
Ablage, Archivierungstyp 70
Ablage, Kontakt entfernen aus 328
Ablage, Kontakt zuweisen 328
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Ablage, Rechte 345
Ablagen 18, 22, 65, 336, 338
Ablagen einstellen 336
Ablagen, Rechte 336
Ablagenbezeichnung bearbeiten 70
Ablagenbild bearbeiten 70
Ablageninhalt 16
Ablageninhalte 25
Ablagenübergreifende Suche 50
Ablauf
Stempeln 165
Abmelden 16, 42
Abteilungen 65
Abzüglich 137, 249
Active Directory 15
ADF 95, 96, 97, 98
Administrator 66, 327
Administrator (Lokal), Installation 6
After initial installation and launch of AMAGNO ,
you will be able to install the AMAGNO printer
drive. 9
Akten 65
Aktion 361
Aktion hinzufügen 361, 384
Aktionen 265, 355, 361, 366, 368, 389
Aktionen hinzufügen 361
Aktionen kopieren 369
Aktuellste Version exportieren 182
Alle Inhalte 25, 88, 90
Alle Mitteilungen 376
Alle Spalten als CSV exportieren 182
Alle Spalten als TXT exportieren 182
Alle Versionen exportieren 182
Als Anhang versenden 174
Als Link senden 174
Als neuer Benutzer registrieren 15
Als Weblink versenden 174
AMAGNO beenden 16
AMAGNO beenden (Abmelden) 42
AMAGNO Business Cloud Server 9
AMAGNO Client für Windows aktualisieren 14
AMAGNO Client für Windows beenden 16
AMAGNO Client für Windows starten 8
AMAGNO Druckertreiber 101
AMAGNO Installation 7
AMAGNO Living Documents (TM) 63
AMAGNO Mobile Client 389
AMAGNO Mobile Explorer 391, 392
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AMAGNO NETWORK 9
AMAGNO Oberfläche 16
AMAGNO Server wechseln 14
AMAGNO Setup 7
AMAGNO Update Service 383
AMAGNO Windows Client deinstallieren 382
AMAGNO Windows Client in Hintergrund 16
AMAGNO Windows Client Übersicht 16
AMAGNO Windows Client verkleinern 16
AMAGNO, anmelden am 14
AMAGNO.me 391
AMAGNO:// 108, 130
amagnoservice 9, 11
amagoClientSetup 7
Anbindung an Apps 389
Anbindung ext. Anwendungen 361
Anbindung ext. SQL Datenbank 236, 237
Änderungen verwerfen 156
Android 389, 397, 398
Angemeldeter Benutzer 18, 20
Anhang 174, 366
Anhänge 74
Anhänge importieren 70
Anklick-OCR 375
Anmeldedialg, Serverauswahl 9
Anmeldedialog 15
Anmelden 14, 15
Anmeldename 14
Anmerken
Datei 130
Anmerkungen an/aus 121, 167
Anmerkungen Vorschau an/abschalten 35
Anpassen, Stempelgröße 373
Anpassen, Stempelposition 373
Ansehen 121, 167
Datei 130
Ansehen - Original 130
Ansehen - PDF 130
Ansehen - PDF mit Anmerkungen 130
Ansehen - Vorschau 130
Antrainieren 299
Anzeige Filter 376
Anzeigefilter für Mitteilungen 23
AO 195, 199, 383
App 389
Archivdauer 72
Archiveinstellugen 72
Archiveinstellungen 35, 70, 130, 137
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Archivendedatum Datei 130
Archivendedatum stempeln 187
Archivieren 130, 184, 186, 187, 188
Datei 130
Archivieren via Stempel 187
Archivieren, Automatisch 184
Archivieren, Manuell 184
Archivieren, via Stempel 184
Archivierung 195
auf Basis eines Datums 192
unlimitiert 193
Archivierung, Automatisch 188
Archivierung, Manuell 186
Archivierungsart 66
Archivierungsart einstellen 184
Archivierungs-Einstellungen 25, 71
Archivierungsfrist 66
Archivierungstyp 70, 72
Auf dem Schreibtisch 20, 21
Aufbau Magnetisierungsdialog 303
Aufbau Objektleiste 35
Aufbewahrungsfristen 184, 195
Aufgabe 24
Aufgabe Magnetisieren 299
Aufgaben 18, 24, 370
Aufgaben bearbeiten 370
Aufgaben definieren 370
Aufgaben erzeugen 370
Aufruf ext. URL 361
Aufruf externe URL 265, 361, 384, 389
Aus Zwischenablage lösen 26
Ausführungsart 361
Ausfüllen, Merkmal 373
Ausgeblendete Objektleiste 36
Auswahl
Stempel 165
Auswahl darf Stempel NICHT verwenden
Auswahl darf Stempel verwenden 355
Auswahl der Empfänger 366
Auswahl Dialogsprache 14
Auswahl Stempel 372
Auswahl Stempel via Doppelklick 372
Auswahl Stempel via Drag & Drop 372
Auswählen
Datei (Stempel) 164
Auswählen, Datei (Stempel) 371
Auswahlmerkmal bearbeiten 137
Auswahlmerkmal erstellen 250

355

Auswahlmerkmale Suchoptionen 291
Auswahlmerkmale, Suche in 58
Auswahlmerkmal-Einstellungen 258
Auswahlmerkmal-Einstellungen bearbeiten 254,
258
Auswahlmerkmal-Einträge verwalten 262
Auswertungsform 265, 389
Auswertungsregel 265, 389
AutoComplete 137, 143
Automatisch anmelden 47
Automatisch archivieren 184
Automatisch starten 47
Automatische Archivierung 66, 188
Konfiguration 192
Automatische E-Mail Archivierung 66
Automatischer Blatteinzug (ADF) 98
Automatischer E-Mail Import 107
Automatisieren 285, 286, 294
Autovervollständigung 143, 236, 237, 238, 240,
241, 375

-BBarcode 78
Barcodetrennblatt 78
Barcodetrennseite 95, 96, 97, 100
Barcodetrennung 78
Barcodetypen 78
Basel II 383
Beam 174
Bearbeiten 155
Datei 130
Spaltenansicht 33
Bearbeiten, Auswahlmerkmal-Einstellungen 258
Bearbeiten, Datumsmerkmal-Einstellungen 257
Bearbeiten, Dokumenttyp 273
Bearbeiten, Dokumenttypkategorie 270
Bearbeiten, Merkmalset 238, 240, 241
Bearbeiten, Merkmalwerte 265
Bearbeiten, Stempel 371
Bearbeiten, Textmerkmal-Einstellungen 255
Bearbeiter 327
Bearbeitung
beenden 158
Bearbeitung beenden 156, 158
Bearbeitungsinformationen 35, 46, 130, 137
Ablage 71
Bedienung, Finger oder Stift 36
Bedingugnen Keine 288, 292

Bedingungen Alle 288, 292
Bedingungen Einige 288, 292
Beenden
Bearbeitung 158
Dateibearbeitung 158
Beginnt mit 289
Belege scannen 70
Belegtrennblatt 78
Belegtrennung 78, 100
Benutzer 25, 65, 326, 327
Benutzer einer Ablage 67
Benutzer kopieren 68, 369
Benutzer verwalten 327, 328, 332
Benutzereingabe 249, 372
Benutzergruppe 326, 329
mit Recht hinzufügen 224
Benutzergruppe löschen 334
Benutzergruppe, Bearbeiten 331
Benutzergruppe, Erstellen 330
Benutzergruppe, Kopieren 330
Benutzergruppe, Neu 330
Benutzergruppe, Verwalten 330, 331
Benutzergruppen 25
Benutzergruppen, Rechte 337
Benutzername 14, 15, 46
Benutzerprofil 42, 45
Benutzerprofil bearbeiten 42
Benutzerübersicht 327
Bild 46
Ablage 71
Blatt bewegen 121
Blatteinzug, Automatisch (ADF) 95, 96, 97
Blättern 118, 121
Blättern in Dateilisten 27
BSI 199

-CCache 236, 237, 238, 240
Check-In 158
Check-Out 155
Click-Train-Fill 314
Code 128 78
Code 39 78
ConnectionString 241
CRM anbinden 241
CRM Anbindung 361
CSV Export 176
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-DDarstellung 31
Objektleiste 35
Ordner und Magnet 220
Verankerung 206
Darstellung Alleinstehend 35
Darstellung ändern 30
Darstellung Angeheftet 35
Darstellung Dateivorschau 35
Darstellung Integriert 35
Darstellung, Rechte 343
Darstellung-Menü 27
Darstellungsform, Objektleiste 35
Data Matrix 78
Datei
anmerken 130
ansehen 130
archivieren 130
aus Suchergebnis exportieren 63
auswählen (Stempel) 164
bearbeiten 130
Export 181
löschen 130
neu magnetisieren 130
senden 130
stempeln 130
Datei ablegen 87
Datei als Anhang verwenden 130
Datei als Weblink versenden 130
Datei ansehen 117, 121
Datei ansehen - Original 130
Datei ansehen - PDF 130
Datei ansehen - PDF mit Anmerkungen 130
Datei ansehen - Vorschau 130
Datei Archivendedatum 130
Datei archivieren 41, 130
Datei aus Anwendungen speichern 87
Datei aus Suchergebnis auswählen 62
Datei auswählen, Stempel 371
Datei bearbeiten 41, 136
Datei endgültig löschen 201
Datei exportieren 61, 130, 368
Datei finden 41
Datei importieren 41, 70, 87, 88, 90
Datei importieren, Drag & Drop 90
Datei importieren, via Senden an 94
Datei in AMAGNO drucken 87
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Datei in Anwendung öffnen 129
Datei in E-Mail kopieren 61
Datei löschen 130, 201
Datei nach Extern verlinken 212
Datei scannen 87, 95, 96, 97
Datei speichern 94
Datei stempeln 41, 121, 164, 371
Datei suchen 41, 52, 54
Datei verankern 204
Datei vernichten, Vor Magnetisierung 299
Datei versenden 130
Datei versionieren 41
Datei Versionierungsart 130
Datei verwalten 130
Datei von Festplatte in AMAGNO übertragen 88
Datei wiederherstellen, aus Papierkorb 201
Datei, alte Version ansehen 161
Datei, Magnetisieren 285, 294
Datei, Version erstellen 160
Datei, Version wiederherstellen 163
Dateianhang 130
Dateiauswahl 25, 27, 30
Dateibearbeitung
beenden 158
Dateibearbeitung beenden 156, 158
Dateieigenschaften 130
Dateieigenschaften bearbeiten 136, 137
Datei-Einstellung 133
Dateien 86
Dateien ansehen 27
Dateien archivieren 184
Dateien bearbeiten 86
Dateien bearbeiten, WebDAV 398
Dateien exporiteren 174
Dateien exportieren 176
Dateien magnetisieren 113, 299, 303, 306, 309,
311, 314, 322, 323
Dateien öffnen 27
Dateien senden an 174
Dateien sortieren 27
Dateien speichern, WebDAV 397
Dateien teilen 174
Dateien verknüpfen 207
Dateien zusammenführen 209
Dateien, Bearbeitungsmöglichkeiten 86
Dateierweiterung 265, 389
Dateiexport 181
durchführen 181

Dateiexport 181
einer Ablage 180
eines Magneten 180
eines Ordners 180
eines Suchergebnisses 181
Dateiinformationen 35, 130, 137
Dateiinhalt bearbeiten 136, 155
Dateiliste 27
Dateiübersicht, Details 27
Dateiübersicht, Liste 27
Dateiübersicht, Symbole 27
Dateiübersicht, Vorschau 27
Dateiversion 209
Dateiversionen zusammenführen 209
Dateivorlage 134, 135, 136
Dateivorlage verwenden 136
Dateivorschau 121, 371
Dateivorschau defekt 128
Dateivorschau öffnen 27
Dateivorschau reparieren 128
Dateivorschau, merkwürdige Zeichen 128
Datum bearbeiten 137
Datumsmerkmal 137, 249
Datumsmerkmal erstellen 249
Datumsmerkmale Suchoptionen 291, 292
Datumsmerkmale, Suche in 58
Datumsmerkmal-Einstellungen 257
Datumsmerkmal-Einstellungen bearbeiten 254,
257
Defekte Dateivorschau 128
Deinstallation 382
Design entfernen 361
Design hinzufügen 360
Design speichern 360
Designer 327
Desktopverknüpfung 8
Details, Art Inhaltsansicht 27
Dialoge nebeneinander anzeigen 36
Dialogführung 16
Dialogsprache 42
Dialogsprache auswählen 14
Dialogsprache wählen 42
Digitale Stifte (PEN) 172, 173
Dockable Window 36
DOCX Dateien, Platzhalter 163
Dokument als Vorlage definieren 134
Dokument bearbeiten 155
Dokument exportieren 368

Dokumente magnetisieren 73
Dokumente, Archivieren 338
Dokumente, Bearbeiten 338
Dokumente, Einstellen 338
Dokumente, Erstellen 338
Dokumente, Lesen 338
Dokumente, Löschen 338
Dokumente, Rechte 338
Dokumente, Vernichten 338
Dokumentennummer 137
Dokumententrennungs-Einstellungen 71
Dokumentenvorschau 117
Dokumenttrennung-Eimstellungen 25
Dokumenttyp 231, 268, 271, 276, 278
Dokumenttyp ändern 324
Dokumenttyp bearbeiten 273
Dokumenttyp löschen 278
Dokumenttyp verwalten 340
Dokumenttyp, Rechte 340
Dokumenttyp, Vorgehensweise 268
Dokumenttypen 25
Dokumenttypkategorie bearbeiten 270
Dokumenttypkategorie erstellen 269
Dokumenttypkategorie löschen 271
Dokumenttypkategorie zuweisen 271
Dokumenttypkategorien 231, 268, 269
Dokumentzähler 264
Doppelseitiger Scan (Duplex) 98
Download AMAGNO Client 7
Download-URL 212
DPI 98
Drag & Drop 104, 228, 271
Drag & Drop Dateiimport 90
Drag & Drop von E-Mails 74
Drag & Drop, aus Suchergebnis 61
Druck in AMAGNO umleiten 101
Druckertreiber 101
Druckertreiber installieren 9
Druckimport 101
Duplex 98
Duplex Scan 95, 96, 97
Duplikate, Verhaltensweisen 274
Duplikatserkennung 274
Durchführen
Dateiexport 181
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-EEAN-13 78
EAN-8 78
Eigenschaft 46
Eigenschaften 35
Eigenschaften bearbeiten 136, 137, 355
Eigenschaften exportieren 176
Eigenschaftsauswahl 288
Eingabe erforderlich, Magnetisierung 306
Eingabevorschlag 137
Eingabevorschläge 137, 143, 375
Einladen 41, 67, 70
Einladung 67
Einladung E-Mail 44
Einladung in Ablage 44
Einladung-PIN 44
Einladungs-PIN 22, 42, 67
Einladungs-PIN einlösen 22, 42, 44, 67
Einladungs-PIN eintragen 15
Eintrag bearbeiten 262
Eintrag erstellen 262
Eintrag löschen 262
Eintrag sortieren 262
E-Mail 74
E-Mail Anhänge 74, 103, 107, 110, 111
E-Mail Anhänge, erlaubt und verboten 74
Email Benachrichtigung (Stempelaktion) 366
E-Mail Import 70, 74, 104, 105, 108, 111
E-Mail Import, Automatisch 103, 107, 111
E-Mail Import, Manuell 103, 110, 111
E-Mail Import, Verhaltensweisen 103, 107, 110,
111
E-Mail Import, Voraussetzungen 106
E-Mail Import-Einstellungen 25
E-Mail Importeinstellungen kopieren 68
E-Mail Importverhalten 70
E-Mail versenden 355, 361, 366
E-Mail-Import-Einstellungen 71
EML 103
Empfänger 366
ENTF-Taste 130
Enthält alle 289, 291
Enthält alle nahe beeinander 289
Enthält einige 289, 291
Entspricht regulärem Ausdruck 289
Entwicklermodus 389
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Erfassen, Merkmal 372
Erfolgsparameter 361, 384
Ergänzen
Regel 223
Erkennungsprofile 324
ERP anbinden 241
ERP Anbindung 361
Ersatz E-Mail 108
Ersetztes Scannen 199
Erste Schritte 41, 326
Erste Version exportieren 182
Erstellen
Merkmalset 236
Merkmalset über Strukturansicht 236
Erstellen, Auswahlmerkmal 250
Erstellen, Datumsmerkmal 249
Erstellen, Dokumenttypkategorie 269
Erstellen, Merkmalset 237
Erstellen, Stempel 371
Erstellen, Textmerkmal 248
Erstellen, Zahlenmerkmal 252
Erstellen, Zählermerkmal 253
Erstellen, Zählermerkmal-Einstellungen 264
Erzeugen
keine Ordnerstruktur 182
Ordnerstruktur auf Basis der Magnete 182
Expertentelefon 403
Export 174
Datei 181
Export von Dateien 384
Export, CSV Datei 176
Export, TXT Datei 176
Export, XML Date 176
Export-Einstellungen
ändern 182
Exportieren 130, 174, 176
aktuellste Version 182
alle Spalten als CSV 182
alle Spalten als TXT 182
alle Versionen 182
erste Version 182
kein Merkmal 182
keine Datei 182
Merkmal als XML 182
Exportieren, Suchergebnis 176
Exportprotokoll 183
Ext. URL aufrufen 361
Externe SQL Datenbank 238, 241
Externe URL aufrufen 355, 361

-FF3 52
F3-Taste 50
Fachliches Recht 335
löschen 224
FAIT3 383
Favorit 21, 174
entfernen 36
setzen 36
Favoriten 20
Fehlermeldung - Manipulation festgestellt 382
Fehlermeldung - Originalversion fehlt 159, 382
Fehlermeldung, Verbindung 11
Feldeinstellungen ändern 254
Finanzamt 195, 199, 383
Formularfelder 146
Freier Speicherplatz 42
Freies Datenvolumen 42, 46
Fundstelle
in Dateivorschau 62
in Merkmal 62
Fundstellen 61
Fundstellenanzeige 63

-GGanzseitenvorschau 63, 118
GdPDU 195, 383
Geschäftsprozesse 351
Gespeicherte Suchabfrage starten
GET 361, 384
Gleich 291
Globales Recht 335
GoBD 199
GoBS 383
Große Vorschau 30
Größenänderung Dialog 36
Größer als 292
Größer gleich 291, 292
Gruppierte Mitteilungen 376
GUID 389
Gutscheincode 42
Gutscheincode einlösen 42

-HHandschrift

167, 172

52

Handschriftliche Notizen 172
Hardwarevoraussetzungen 6
HGB 195, 199
Hilfe 42
Hinzufügen
Benutzergruppe mit Recht 224
Recht 81, 224
Recht zu Benutzergruppe 224
Regel 81
Regel für fachliches Recht 224
Hinzufügen, Merkmal 371
Hinzufügen, Merkmalset 371
Hinzufüge-Regel 248, 249, 250, 252, 253, 255, 257,
258, 264
Hot-Folder 76
Hotkey Suche 51
HotKey-Suche 47

-IIDW PS 880 199
IMAP 103, 105
IMAP Ordner 107, 110
IMAP Protokoll 74
IMAP-Benutzername 48
IMAP-Passwort 48
IMAP-Port 48
IMAP-Server 48
IMAP-Sicherheit 48
Immer verankern 42, 47
Import 76
Import inklusive Meta-Informationen 70
Import-Einstellungen 25, 71
Importieren 70, 88
Importieren in Ordnerstruktur 90
Importoption 265, 389
Importverhalten 76
Importverhalten Serverseitiger Import 70, 76
In Bearbeitung nehmen 155
In Magnet importieren 90
In Ordner importieren 90
individuelle Entwicklung 389
Informationsdialog 16
Inhalt als Vorschau öffnen 27
Inhalte als Vorschau öffnen (Darstellungsmenü)
30
Inhalte importieren 41
Inhalte kopieren 68
Inhalte von Untermagneten 27
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Inhalte von Untermagneten (Darstellungsmenü)
30
Inhaltsansicht 16, 25, 27, 30
Inhaltsansicht durchblättern 27
Inhaltsansicht sortieren 27
Inhaltsauswahl 27
Inhaltssteuerelement 146
Installation 6, 7, 9
Installation durchführen 7
Installation, Voraussetzungen 6
Installationsassistent 7
Interleaved 78
Interner Cache 236, 237, 238, 240
Interner Link 130, 174
iOS 389, 397, 398
ISO 383
Ist 289, 291, 292
Ist gleich 291, 292
Ist in den nächsten 291

-JJahresabschluss
Jetzt registrieren

195
15

-KKalender 137, 249
Kein Merkmal exportieren 182
Keine Anhänge importieren 70
Keine Datei exportieren 182
Keine Ordnerstruktur erzeugen 182
Keine Versionierung 159
Kennwort 14
ändern 42
Kennwort ändern 42, 45
Kennwort vergessen 14
Kennwortabfrage, Stempel 372
Kennworteingabe bei Stempelaktion 355
Kleine Vorschau 30
Kleiner als 292
Kleiner gleich 291, 292
Klick-Füllen 137, 238, 240, 241, 373, 375
Klick-Füllen verwenden 121, 125, 143, 375
Klick-Füllen via Stempel, Voraussetzungen 125,
143
Klick-Füllen vorbereiten 375
Klick-Füllen, Merkmale füllen 137

416

Klick-Füllen, via Stempel 125, 143
Klick-Füllen, via Vorschau 125, 143
Kommentar 379, 380, 381, 382
Kommentieren 134, 376, 379, 380, 381, 382
Kontakt 23
einladen 23
Kontakt aus Ablage entfernen 328
Kontakt einer Ablage zuweisen 328
Kontakt suchen 52, 54
Kontakte 18, 23, 41
Kontakte einladen 23, 41, 67
Kontakte, Abgemeldet 41
Kontakte, Angemeldet 41
Kontakte, Mobil angemeldet 41
Kontakte, Status 41
Kontextmenüs 36
Kopieren 228
Ablage 70
kostenlose UNterstützung 403
kostenpflichtiger Support 403

-LLangzeitarchivierung 72
LDAP 15
Leeren 203
Leerseitenerkennung 95, 97
Leerseitenerkennung Automatisch 98
Lesemarkierung 376
Lesende Benutzer 66
Letzte Suchbegriffe 52
Linien 121, 167
Linien auf Vorschau 171
Link auf Datei 130, 212
Liste, Art Inhaltsansicht 27
Lizenzvereinbarung 14
Löschen
Ablage 70
Datei 130
fachliches Recht 224
Ordner und Magnet 220
Recht 81, 224
Regel 223
Löschen, Benutzergruppe 334
Löschen, Datei 130, 201
Löschen, Dokumenttyp 278
Löschen, Dokumenttypkategorie 271
Löschen, Magnet 220, 231
Löschen, Merkmal 267

Löschen, Merkmalset 244
Löschen, Merkmalset von Dokumenttyp
Löschen, Ordner 220, 231
Löschen, Stempel 376
Löschen, Stempeldesign 361
Löschen, Weblink 216
Lösen 203
Verankerung 206

Magnetisierung, Eingabe erforderlich 306
278
Magnetisierung, Magnetisierung speichern 303
Magnetisierung, Merkmalset entfernen 309
Magnetisierung, Merkmalset erstellen 309
Magnetisierung, Meta-Daten 303
Magnetisierung, Neues Merkmal 311, 314
Magnetisierung, Starten 299
Magnetisierung, Vorschau 303
Magnetisierungsdialog, Abbrechen 303
Magnetisierungsdialog, Blättern 303
Magnetisierungsdialog, Dokumenttyp 303
Mac 391
Magnetisierungsdialog, Dokumenttypkategorie
Magentisierungsdialog, Aufbau 303
303
Magnet 220, 287, 370
Magnetisierungsdialog, Merkmal 303
Dateiexport 180
Magnetisierungsdialog, Merkmalsets 303
Magnet aus Suche erstellen 49
Magnetisierungsdialog, Meta-Daten aktivieren
Magnet bearbeiten 220
303
Magnet erstellen 219
Magnetisierungsdialog, Speichern 303
Magnet hinzufügen 220
Magnetisierungsdialog, Vorschau aktivieren 303
Magnet in Ordner umwandeln 286
Magnetisierungsdialog, Zoom 303
Magnet kopieren 228
Magnetisierungs-Einstellungen 25, 71
Magnet löschen 220, 231
Magnetisierungsprofile 324
Magnet suchen 52, 54
Magnetname bearbeiten 220
Magnet umwandeln 220
Magnetregeln, Rechte 341
Magnet verschieben 229
Magnetzuweisung 167
Magnetbild bearbeiten 220
Magnetzuweisung, neu 374
Magnete 220
Mandantenfähigkeit 65
Magnete erstellen 41, 287
Manipulation festgestellt 382
Magnete kopieren 369
Manuell archivieren 184
Magnete verwenden 220
Manuelle Archivierung 186
Magnete, Beispiele 217
Manuelle E-Mail Archivierung 66
Magnete, Rechte 341, 345
Markierungen 167
Magnete, Wirkungsweise 217
Mehrfachauswahl 36
Magnetisieren 285, 286, 294, 299
Meldungen nachladen 70, 376
Datei 130
Menge neuer Mitteilungen 16
Magnetisieren, Bestehende Datei 299
Menü
Magnetisieren, Datei 294
Mitteilungen 80
Magnetisieren, Dateien 285
Menüpunkt
Magnetisieren, Neue Datei 299
Recht 80
Magnetisieren, Ordner 285, 286
Menüpunkte 35
Magnetisierung 63, 73, 113, 299, 303, 306, 309,
Menüpunkte, Ausgeblendete anzeigen 36
311, 314, 322, 323
Merken 203, 209
Magnetisierung abbrechen 299
Merkmal 132, 243, 247
Magnetisierung, Aufgaben 299
ausfüllen 166
Magnetisierung, Bestehendes Merkmal 311, 322 Merkmal als XML exportieren 182
Magnetisierung, Click-Train-Fill 314
Merkmal ausfüllen 373
Magnetisierung, Dokumenttyp bestimmen 306
Merkmal bearbeiten
Magnetisierung, Dokumenttypkategorie bestimmen (Auswahlmerkmal-Einstellungen) 258
306
Merkmal bearbeiten (Datumsmerkmal) 249

-M-
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Merkmal bearbeiten
(Datumsmerkmal-Einstellungen) 257
Merkmal bearbeiten (Textmerkmal) 248, 250
Merkmal bearbeiten (Textmerkmal-Einstellungen)
255
Merkmal bearbeiten (Zahlenmerkmal) 252
Merkmal bearbeiten (Zählermerkmal) 253
Merkmal bearbeiten (Zählermerkmal-Einstellungen)
264
Merkmal entfernen 267
Merkmal erfassen 372
Merkmal erstellen 247
Merkmal hinzufügen 371
Merkmal löschen 267
Merkmale 25, 211, 231, 236, 340
Merkmale bearbeiten 137, 340
Merkmale bearbeiten (Designer) 254
Merkmale bearbeiten, Stempel 358
Merkmale erstellen 340
Merkmale gleichzeitig bearbeiten 211
Merkmale hinzufügen, Stempel 358
Merkmale kopieren 369
Merkmale löschen 340
Merkmale sortieren 264
Merkmale, Rechte 340
Merkmalset 231, 236, 238, 240, 241, 244, 276, 278
erstellen 236
erstellen über Strukturansicht 236
Merkmalset bearbeiten 238, 240, 241
Merkmalset Dokumenttyp entfernen 278
Merkmalset Dokumenttyp zuordnen 276
Merkmalset entfernen 278
Merkmalset entfernen, Magnetisierung 309
Merkmalset erstellen 237
Merkmalset erstellen, Magnetisierung 309
Merkmalset hinzufügen 371
Merkmalset hinzufügen, Magnetisierung 309
Merkmalset löschen 244
Merkmalset zuordnen 276
Merkmalset, Merkmale erstellen 247
Merkmalset, mit Merkmal verbinden 243
Merkmalsets 25, 236, 237, 238, 240, 241, 341
Merkmalsets bearbeiten 341
Merkmalsets erstellen 341
Merkmalsets kopieren 369
Merkmalsets löschen 341
Merkmalsets, Autovervollständigung ändern 341
Merkmalsets, Rechte 341
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Merkmalsets, Sortieren 242
Merkmalstruktur 25, 93, 231
Merkmalswerte in Dateien eintragen 146
Merkmalwerte bearbeiten 265
Merkmalwerteintragung 133, 146, 163
Merkwürdige Zeichen, Dateivorschau 128
Meta-Daten 76
Meta-Daten exportieren 368
Meta-Informationen 384
Meta-Informationen exportieren 176
Meta-Informationsdatei 265, 389
Meta-Informationsdateien 76
Microsoft Windows 7 6
Microsoft Windows 8 6
Microsoft Windows VISTA 6
Microsoft Windows XP 6
Microsoft Word 146
Mitglieder verwalten 332
Mitgliederverwaltung 70
Mitteillungen an Alle 376
Mitteilung 80, 134
Mitteilung an Kontakt 41
Mitteilung kommentieren 376
Mitteilung versenden 41
Mitteilungen 18, 23, 70, 376, 379, 380, 381, 382
Mitteilungen an Ablage 376, 380
Mitteilungen an Ablage versenden 70
Mitteilungen an Alle 379
Mitteilungen an Kontakt 376, 381
Mitteilungen an Ordner 381
Mitteilungen beantworten 382
Mitteilungen gruppieren 376
Mitteilungen zu Inhalt 381
Mitteilungssystem 376
Mittelgroße Vorschau 30
MMagnetisierung, Merkmalset hinzufügen 309
Mobiler Dokumentenzugriff 391
MSG 103
Multiselektion 36

-NNach dem Stempeln 366
Nachricht 379, 380, 381, 382
Nächste Seite, Blättern Inhaltsansicht
Nachvollziehbarkeit 159
Name 46
Ablage 71

27

Neu
Ablage 22, 70
Merkmalset 236
Ordner und Magnet 220
Recht 224
Neu Magnetisieren 137, 324
Neu, Magnet 219
Neu, Ordner 219
Neu, Stempel 354, 371
Neue Dokumente 20, 21
Neue Magnetzuweisung 374
Normalisierung 63, 73
Notiz 121, 168
Notizen 167
Notizen auf Vorschau 168
Notizen kommentieren 168
Nur erhöhen erlauben 249

-OOberfläche 16
Objektleiste 16, 20, 35
ausblenden 35
ausgeblendet 36
einblenden 35
Favoriten 36
permanent 36
pinnen 36
zwangsausgeblendet 36
Objektleiste Inhalte 27
Objektleiste, Darstellungsform 35
OCR 63
OCR Button 121, 125, 143
OCR in Vorschau 375
OCR, Erkennungsprobleme 63
OCR, Qualität 63
OCR, Verhaltensweise 63
ODT Dateien, Platzhalter 163
Onlinedokumentation 42
Onlinestatus 16
Open Office Dateien, Platzhalter 163
Optionen für Zahlenmerkmale 292
Optische Stempel 121, 164, 360, 371
Optische Stempel, Klick-Füllen 125, 143
Optischen Stempel kopieren 369
Optischen Stempel platzieren 373
Optisches Design platzieren 372
Ordername bearbeiten 220
Ordner 217, 220

Dateiexport 180
Registerkarte Eigenschaften 220, 222
Ordner bearbeiten 220
Ordner erstellen 219
Ordner hinzufügen 220
Ordner importieren 90
Ordner in Magnet umwandeln 286, 287
Ordner kopieren 228
Ordner löschen 220, 231
Ordner umwandeln 220
Ordner und Magnete 341
Ordner und Magnete bearbeiten 341
Ordner und Magnete lesen 341
Ordner und Magnete, Magnetregeln 341
Ordner und Magnete, Rechte 341
Ordner verschieben 229
Ordner verwenden 220
Ordner, Datei verankern 204
Ordner, Magnetisieren 285, 286
Ordner, Rechte 341, 345
Ordnerbild 222
Ordnername 222
Ordnerstruktur 92
Ordnerstruktur auf Basis der Magnete erzeugen
182
Ordnerstrukturen importieren 92
Organisation der Dokumenttypkategorien 269
Originaldateiformat 182
Originalformat 129
Originalversion fehlt 382
Outlook 103, 107, 110

-PPaginierstempel 264
Papierkorb 201
Papierkorb leeren 201
Password für Stempelaktion 355
Passwort ändern 45
PDF 78
PDF-Fomat mit Anmerkung 182
PDF-Format 182
Permanente Objektleiste 36
Persönliche Mitteilungen 376
Persönliche Spaltenansicht 32
Persönlicher Schreibtisch 25, 94, 155, 156, 158
Planung Umsetzung 268
Platzhalter in Open Office Dateien 163
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Platzhalter in Word-Dateien 163
Platzieren, optischen Stempel 373
Platzieren, optisches Design 372
POST 361, 384
Profilbild 16
Profilbild auswählen 42
Profilmenü 16
Profilname 16
Programmierschnittstelle 389
Projekte 65
Protokolleren, Stempelname 374
Protokollieren
Stempel 167
Protokollieren, Autor (Stempel) 374
Protokollieren, Datum (Stempel) 374
Protokollieren, Name (Stempel) 374
Protokollieren, Stempel 374
Protokollieren, Stempelautor 374
Protokollieren, Stempeldatum 374
Protokollieren, Stempel-Uhrzeit 374
Protokollieren, Uhrzeit (Stempel) 374

-QQC 78
Qualitätsmanagement

159

-RRahmendicke Stempel 360
Rahmenfarbe Stempel 360
Read only 66
Recht 81
hinzufügen 81, 224
löschen 81, 224
Menüpunkt 80
zu Benutzergruppe hinzufügen
Recht eingrenzen 346
Recht erlauben 335, 345, 351
Recht hinzufügen 346
Recht löschen 346
Recht verweigern 335, 345, 351
Rechte 326, 334, 335
Rechte Überblick 346
Rechte vergeben 334
Rechte, Ablage 345
Rechte, Ablagen 336
Rechte, Auswertung 345, 351
Rechte, Benutzergruppen 337
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224

Rechte, Darstellung 343
Rechte, Dokumente 338
Rechte, Dokumenttyp 340
Rechte, Magnete 345
Rechte, Magnetregeln 341
Rechte, Merkmale 340
Rechte, Merkmalsets 341
Rechte, Ordner 345
Rechte, Ordner und Magnete 341
Rechte, Reihenfolge 345, 351
Rechte, Spaltenansichten 343
Rechte, Stempel 344
Rechte, Suchanfragen 344
Rechtekategorien 335
Rechtekollisionen 351
Rechteübersicht 335
Regel
ergänzen 223
für fachliches Recht hinzufügen 224
hinzufügen 81
löschen 223
Regelassistent 219, 223, 288
Regelassistent verwenden 288
Regelassistenten 292
Regeln 292
Regeloption "Beginnt mit" 289
Regeloption "Enthält alle" 289, 291
Regeloption "Enthält einige" 289, 291
Regeloption "Enthält nahe beeinander" 289
Regeloption "Entspricht regulärem Ausdruck"
Regeloption "Gleich" 291
Regeloption "Größer als" 292
Regeloption "Größer gleich" 291, 292
Regeloption "Ist gleich" 291, 292
Regeloption "Ist in den nächsten" 291
Regeloption "Ist" 289, 291, 292
Regeloption "Kleiner als" 292
Regeloption "Kleiner gleich" 291, 292
Regeloption "War in den letzten" 291
Regeloption für Datumsmerkmale 291
Regeloption für Textmerkmale 289
Regelsatz anfügen 288
Regelsatz erweitern 288
Regelsatz löschen 288
Regelsatzauswertung, Alle 288
Regelsatzauswertung, Einige 288
Regelsatzauswertung, Keine 288
Regelzeile 288

289

Regelzeilen strukturrieren 292
Registerkarte
Eigenschaften (Ablage) 70
Eigenschaften (Benutzerprofil) 42
Eigenschaften (Ordner) 220, 222
Einstellung 133
Einstellungen 47, 130
E-Mail-Einstellungen 48
Merkmal 130
Merkmale 130
Mitteilung 80, 134
Mitteilungen 130, 222
Recht 81
Rechte 224
Regeln 223
Siehe auch 130, 134, 223
Version 134
Registerkarte - Rechte 346
Registerkarte Benutzer 327, 355
Registerkarte Eigenschaften 137
Registerkarte Eigenschaften - Ablage 70
Registerkarte Eigenschaften - Datei 130
Registerkarte Eigenschaften - Stempel 355, 376
Registerkarte Einstellungen 71
Registerkarte Fundstellen 61
Registerkarte Magnete 355
Registerkarte Merkmale 355
Registerkarte Mitteilungen 376
Registerkarte Rechte 130
Registerkarte Regeln 220, 292
Registerkarte Siehe auch 213, 215, 216
Registerkarte Siehe auch - Datei 130
Registerkarte Stempeldesign 355, 360, 361
Registerkarte Versionen 130, 161
Registerkarten 35
Registrieren 14, 15
Registrierungsbestätigung via E-Mail 15
Reguläre Ausdrücke 288, 289
Request Method 361, 384
REST/JSON Kommunikation 389
Revision 159
Revisionskonform 195
Revisionskonformität 383
Revisionssicher 195
Revisionssichere Ablage 184
Revisionssichere Archivierung 195
Revisionssicherheit 159, 199, 383
Rolle Administrator 327
Rolle Bearbeiter 327

Rolle Designer 327
Rolle Gast 327
Rollen 327, 332
Rollenzugehörigkeit ändern 332
Rückantwort 361, 384
Rückgabeergebnis 361, 384
Ruhezustand 16
Runden 137, 249

-SSarbanes-Oxley Act 383
Scan aus Ordner 95, 97
Scan von TWAIN 95, 96
Scandialog 95, 96, 97
Scaneinstellungen, Manuell 95, 96, 97
Scanempfehlungen 98
Scanformate 95, 96, 97
Scannen 70, 78, 95, 96, 97, 98
Scannen, Belegtrennung 100
Scanprofil 299
Schnellsuche 50, 52
Schnellsuche, Suchabfrage starten 59
Schnittstelle 361
Schnittstellen 355, 384
Schräglagenkorrektur 95, 96, 97
Schräglagenkorrektur, Automatisch 98
Schreibschutz 248, 249, 250, 252, 253, 255, 257,
258, 264
Schreibtisch 20
Schreibtisch überall synchron 156
Schwärzungen 167
Schwellenwert OCR 73
Search Through All the Vaults at Once 49, 50
Searching in a Vault 50
Senden 376, 379, 380, 381
Datei 130
Senden an 87, 94, 220
Ablage 70
Sendezeitpunkt 366
Server hinzufügen 9
Serverauswahl 9, 14
serverseitiger Dateiimport 265, 389
Serverseitiger Import 70
Serververbindungen verwalten 9
Serververwaltung 9
Setup 7, 9
Sicherheitshinweise 382
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Siehe auch 134
Siehe auch (Merkmal) 254
Siehe auch (Stempel) 355
Smartphone 391
Softwareaktualisierung 14
Softwarebescheinigung 199
Softwarewarevoraussetzungen 6
Sortieren, Merkmale 264
Sortieren, Merkmale im Merkmalset 264
Sortieren, Merkmalsets 242
Sortieren, Spalten 31
Sortierung, Dateien 27
SOX 383
Spalten entfernen 31
Spalten hinzufügen 31
Spalten sortieren 31
Spaltenansicht 30, 31
bearbeiten 33
bedienen 32
persönlich 32
vererben 32
Spaltenansicht (Design) 30, 31
Spaltenansicht ändern 30, 31
Spaltenansicht bearbeiten 30, 31
Spaltenansicht entfernen 31
Spaltenansicht speichern 31
Spaltenansicht, Persönlich 30, 31
Spaltenansicht, Voreinstellung via Designer 30, 31
Spaltenansichten 343
Spaltenansichten erstellen 343
Spaltenansichten freigeben 343
Spaltenansichten, Rechte 343
Spaltenexport 176
Speichern 167
Speichern unter 87, 94
Speichern, Spaltenansicht 31
Speichern, Stempel 374
Speicherplatz 42
Sprache 42, 47
Standardanwendung 129
Standardbenutzergruppen 329
Stapelscannen 78
Startkennwort 15
Status "Beschäftigt" 42
Statuszeile 35
Statuszeile "Archiviert" 35
Statuszeile "In Bearbeitung durch .." 155
Statuszeile "In eigener Bearbeitung ..." 155
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Statuszeile "In Magnetzuweisung" 35
Statuszeile "Papierkorb" 35
Statuszeile, Grün 161
Stemming 63
Stempel 25, 164, 344, 351, 355, 368, 370
protokollieren 167
Stempel Aktionen 361
Stempel auswählen 372
Stempel bearbeiten 248, 249, 250, 252, 253, 255,
257, 258, 264, 344, 371
Stempel erstellen 41, 248, 249, 250, 252, 253, 255,
257, 258, 264, 344, 354, 371
Stempel für alle Inhalte verfügbar 355
Stempel für Inhalte an ausgewählten Magneten
355
Stempel hinzufügen 354
Stempel kopieren 369
Stempel lesen 344
Stempel löschen 344, 355, 376
Stempel protokollieren 374
Stempel speichern 374
Stempel, Datei auswählen 371
Stempel, Eigenschaften 351
Stempel, Merkmale bearbeiten 358
Stempel, Merkmale hinzufügen 247, 358
Stempel, Optische 164, 360, 371
Stempel, Rechte 344
Stempelablauf 165
Stempelauswahl 165
Stempelauswahl via Doppelklick 372
Stempelauswahl via Drag & Drop 372
Stempelautor protokollieren 374
Stempelberechtigte 366
Stempeldatum protokollieren 374
Stempeldesign 360, 361
Stempeldesign bearbeiten 355, 360
Stempeldesign kopieren 369
Stempeldesign vergeben 371
Stempelgröße anpassen 373
Stempelinformationen 35, 130, 137, 374
Stempeln 24, 121, 164, 355, 371, 375
Ablauf 165
Datei 130
vorbereiten 164
Stempeln, Benutzerkennwort eingeben 355
Stempeln, Klick-Füllen 375
Stempeln, Password eingeben 355
Stempelname protokollieren 374
Stempelplatzierung 166

Stempelposition anpassen 373
Stempelprotokollierung 167
Stempel-Uhrzeit protokollieren 374
Stempelverwaltung 236, 237, 238, 240, 241, 351,
376
Stempelvorbereitung 164
Stempelvorgang 372
Steuerberater 195
Stift- oder Fingerbedienung 172, 173
STRG+ALT+A 51
STRG+F 52
STRG+F-Taste 50
Struktur 217, 268, 286, 294
Strukturansicht 16, 25
Suchabfragen 22
Suchanfrage 59
Suchanfrage aufrufen 49, 59
Suchanfrage für Ablagebenutzer 59
Suchanfrage löschen 59
Suchanfrage speichern 49, 59
Suchanfragen 344
Suchanfragen erstellen 344
Suchanfragen freigeben 344
Suchanfragen lesen 344
Suchanfragen, Rechte 344
Suchassistent 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 288
Suchbegriffe 288
Suchbegriffe, Historie 52
Suche 18, 22, 57, 58, 59
Suche Ablage 52, 54
Suche aus externen Anwendungen 49, 51
Suche Datei 52, 54
Suche exakt nach 50
Suche in Auswahlmerkmalen 58
Suche in Datumsmerkmalen 58
Suche in einer Ablage 49, 50
Suche in Magnet umwandeln 49, 59
Suche in Textmerkmalen 57
Suche in Zahlenmerkmale 59
Suche Kontakt 52, 54
Suche Magnet 52, 54
Suche starten 49
Suche über alle Ablagen 16
Suche überall 50
Suchen 49, 50, 51
Suchergebnis 49, 50, 51, 61
Darstellung 62
Dateiexport 181

Suchergebnis anzeigen 61
Suchergebnis exportieren 61, 176
Suchergebnis, Darstellung 61
Suchmöglichkeiten 49
Suchoption 288
Summenzüge 31
Support 11, 42
Supportinformationsordner 403
Supportpaket 403
Supportweb 403
Symbol, Anker 27, 29
Symbol, Schloss geöffnet 27, 29
Symbol, Schloss geschlossen 27, 29
Symbol, Stift orange 27, 29
Symbol, Stift rot 27, 29
Synchronisationsstatus 16
Synchronisierung 156
Systemmodifikationen 382, 383

-TTablet 391
Tastenkombinationen 38
Technische Daten 382
Teilen, Dateien 176
Text 168
Texterkennung 63
Texterkennung (OCR) 95, 96, 97
Textmarker 170
Textmarkierung auf Vorschau 170
Textmarkierungen 121
Textmerkmal 248
Textmerkmal bearbeiten 137, 248, 250
Textmerkmal erstellen 248
Textmerkmale Suchoptionen 289
Textmerkmale, Suche in 57
Textmerkmale, Wildcards 289
Textmerkmal-Einstellungen 255
Textmerkmal-Einstellungen bearbeiten 254, 255
Textunterstreichung auf Vorschau 171
Themeneintrag 16
Themeninhalte 16
Themenleiste 16, 19
Themenleiste ein- und ausblenden 19
Themenleiste pinnen 19
Themenmenü 16, 18
Touch 36, 172, 173
Touchgeräte 36
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Training 299
Trennblatt 78
Trennverhalten 78
TWAIN 95, 96
TXT Export 176

-Uüber Stempel exportieren 368
Überschreiben verhindern 159
Überschreib-Regel 248, 249, 250, 252, 253, 255,
257, 258, 264
Übersicht 16
Übersicht Suchmöglichkeiten 49
Übersicht, Rechte 335
Unbegrenzte Versionierung 159
Unlimitierte Archivierung 193
Unsichtbare Menüpunkte 36
Unterschrift 167, 173
Unterstreichungen 167
Update 14

-VVault 25
Verankern 90, 204
Datei 206
Verankerung 42
lösen 206
via Drag & Drop 205
via Zwischenablage 205
Verankerung lösen 204
Verbindung mit AMAGNO Server 9
Verbindung mit nicht aufgeführtem Server 9
Verbindung zum AMAGNO Server 9
Verbindungsprobleme 11
Vererbung
Spaltenansicht 32
Vererbung Spaltenansicht 31
Verfahrensdokumentation 383
Vergeben, Stempeldesign 371
Verhalten bei Duplikaten 76
Verhaltensweisen E-Mail Import 103, 107, 110,
111
Verknüpfen 207
Verknüpfungen lösen 207
Vernichtung 24
Verschieben 229
Versehentlich archivierte Inhalte 195
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Versenden 130
Version 134
Version wiederherstellen 163
Versionen 159
Versionen exportieren 176
Versionen zusammenführen 209
Versionierung 159, 209
Versionierung, Keine 159
Versionierung, unbegrenzt 159
Versionierungsart 66, 76, 133, 159
Versionierungsart Datei 130
Versionierungsart einstellen 70
Versionierungs-Einstellung 133
Versionierungs-Einstellungen 25, 71
Versionsauswahl 161
Versionseinstellungen 25, 35, 130, 137
Versionshistorie 160
Versionsliste 163
Versionsmanagement 76, 163
Versionsnummer 159, 161, 163
Versionsnummer, Zählweise 160
Versionsslider 161
Versionsunterschiede 161
Versionsvergleich 161
Verweis 134
Via Drag & Drop verschieben 229
Via Zwischenablage 271
Via Zwischenablage kopieren 228
Via Zwischenablage verschieben 229
Vollbild 16
Volltext 63
Volltextsuche 63
Volltextsuche, merkwürdige Zeichen 128
Vor dem Stempeln 366
Voraussetzungen E-Mail Import 106
Vorbereiten
Stempeln 164
Vorgabewert 248, 249, 250, 252, 253, 255, 257,
258, 264
Vorgehensweise 268
Vorherige Seite, Blättern Inhaltsansicht 27
Vorlage 133, 134, 135, 136
Vorlagen-Einstellung 133
Vorlageneinstellungen 135, 136
Vorschau 117, 118
Vorschau beenden 121
Vorschau blättern 35, 121

Vorschau mit Anmerkungen (Darstellungsmenü)
30
Vorschau schließen 121
Vorschau statt Datei öffnen 27
Vorschau zoomen 121
Vorschau, Art Inhaltsansicht 27
Vorschau, Große 121, 168, 170, 171
Vorschau, Klick-Füllen 125, 143
Vorschaudialog 121, 168, 170, 171
Vorschaudialog, Groß, aufrufen 35
Vorschaugrafik, Klein 35

-WWar in den letzten 291
WebDAV 389, 396
WebDAV Anmeldung 397
WebDAV Voraussetzungen 396
WebDAV, Dateien bearbeiten 398
WebDAV, Dateien speichern 397
Weblink 130, 174
Weblink aufrufen 215
Weblink benutzen 215
Weblink erstellen 213
Weblink löschen 216
Weblink versenden 216
Weblinks 212
Weblinks neu erzeugen 68
Weblinks, Anwendungsbereiche 212
Weblinks, Vorteile 212
Weboberfläche 391, 392
Webzugang 391
Weitersuchen 49
Werteimport 265, 384, 389
Werteimport, pro Ablage aktivieren 70
Wichtige Mitteilungen 376
Wiedererkennung 323
Wiedererkennungsrahmen 323
Wiederherstellen 161
Wildcards 52, 54, 288, 289
Windows 15
Windows 7 6
Windows 8 6
Windows VISTA 6
Windows XP 6
Word Dateien, Platzhalter 163
Word-Dokument 146
Workflow 351

Workshopvideos

403

-XXML aus Stempelaktion
XML Export 176

361, 384

-ZZahlenmerkmal 137, 252
Zahlenmerkmal erstellen 252
Zahlenmerkmale, Suche in 59
Zahlenmerkmal-Einstellungen bearbeiten 254
Zähler 264
Zählermerkmal 253
Zählermerkmal erstellen 253
Zählermerkmal-Einstellungen 264
Zählermerkmal-Einstellungen bearbeiten 254,
264
Zeitraum 291
Zeitspanne 291
Zertifikat 199
Zertifizierung 383
Zertifkat 382
Zoned OCR 375
Zoomen 118, 121
Zuletzt bearbeitet 20, 21
Zuordnung Merkmalset 276
Zusammenführen 209
Zuweisen
Magnet 167
Zuzüglich 137, 249
Zwangsausgeblendete Objektleiste 36
Zwischenablage 25, 26, 130, 174, 203, 209, 220,
228, 229
Zwischenablage leeren 26
Zwischenablage Magnete 26
Zwischenablage Ordner 26
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