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Einleitung 

Das enaio® Outlook Add-In ("document-storage") ist veraltet und wird zukünftig 
entfernt. Bitte nutzen Sie stattdessen das enaio® Outlook Add-In NG. In Version 9.0 
enthält enaio® Outlook Add-In (document-storage) Komponenten des alten enaio® 
Outlook Add-Ins und wird deshalb an einigen Stellen als enaio® Outlook Add-In 
(deprecated) bezeichnet. 

 

enaio® Outlook Add-In (document-storage) bietet umfangreiche benutzergesteuerte 
Möglichkeiten, E-Mails aus Microsoft Outlook strukturiert in enaio®-Ordner und -
Register zu übernehmen. Dabei können beispielsweise Anlagen als eigene Dokumente 
gespeichert werden. 

Mit der Übergabe von E-Mails können ebenso Workflow-Vorgänge gestartet werden. 

In Kooperation mit enaio® exchange kann die Übernahme von E-Mails über die dort 
konfigurierte regelgesteuerte Archivierung erfolgen. Ist enaio® exchange über EWS 
konfiguriert, geht das nicht. Man muss eine zweite enaio® exchange Instanz einstellen, 
die entsprechend über MAPI konfiguriert ist. 

enaio® search kann E-Mails, die über enaio® Outlook Add-In (document-storage) bei 
der Übernahme geändert wurden, wiederherstellen. 
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enaio® Outlook Add-In (document-storage) 

Über enaio® Outlook Add-In (document-storage) 

enaio® Outlook Add-In (document-storage) stellt Ihnen Funktionen zur Verfügung, die 
es Ihnen ermöglichen, E-Mails, Notizen, Aufgaben, etc. direkt aus MS Outlook heraus 
einzufügen, also als Dokumente in enaio® abzulegen und zu verwalten. 

Die Funktionen sind über die Symbolleiste enaio oder das Menüband E-Mail-

Archivierung eingebunden. Für die Konfiguration steht eine eigene übersichtliche 
Oberfläche zur Verfügung. 

enaio® Outlook Add-In (document-storage) erlaubt es darüber hinaus, E-Mails auf 
verschiedene Arten automatisch zu kennzeichnen, archivierte E-Mails 
wiederherzustellen, Anlagen bei der Archivierung mit einzubeziehen oder auch 
auszuschließen und vieles mehr. 

Archivierungen mit enaio® Outlook Add-In (document-storage) sind auch ohne 
gestarteten enaio® client möglich. 

Wie alle Dokumente in enaio® können auch die durch enaio® Outlook Add-In 
(document-storage) in enaio® übernommenen Dokumente revisionssicher archiviert 
werden. 
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Funktionsübersicht 

Funktion Microsoft Outlook (ab 2007) 

Separate Ablage der Anlagen erlauben  

Ablage von E-Mails ohne Anlagen erlauben  

In Archivierungsordner verschieben  

Objekt einfügen und löschen  

Anlagen entfernen  

OS-Linkdatei einfügen  

Archivierungs-ID-Kennung in Body einfügen  

Einfügen, senden und Outlook-Ablageort ermitteln  

Bei erkanntem Ablageort automatisch ablegen  

Objekt im MSG-Format speichern  

Signierte E-Mails im MSG-Format speichern  

E-Mail-Eigenschaften kopieren  

Objekt aktualisieren  

Mit dem enaio-Client einfügen  

Einzeln übernehmen  

Adressauflösung via LDAP  

Kooperationsmodus verwenden  

Verweise erzeugen  

Anlagen über Notizen verbinden  

Deduplizierung  

Werden E-Mails im RTF-Format aus Outlook heraus mit enaio® Outlook Add-In 
(document-storage) archiviert, werden in die E-Mail eingebettete Objekte nicht 
mitarchiviert. Im Fall von E-Mails im RTF-Format wird daher bei der Archivierung die 
Originalnachricht im MSG-Format als Anlage an die archivierte Nachricht angehängt, 
um Datenverlust vorzubeugen. 
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Installation 

Allgemeines 
enaio® Outlook Add-In (document-storage) besteht aus einer Komponente zur 
Konfigurationsverwaltung und einem Benutzer-AddIn für MS Outlook. 

Das Benutzer-AddIn integriert ein Menüband in Outlook. 

enaio® Outlook Add-In (document-storage) kann zusammen mit anderen enaio®-
Komponenten installiert oder nachträglich hinzugefügt werden.  

Die MSI-Datei enaio_outlook_addin_deprecated.msi, über die man enaio® Outlook 
Add-In (document-storage) installieren kann, ist Bestandteil der Installationsdaten im 
Verzeichnis \Win32\Disk1\components\enaio Outlook Add-In (deprecated). 

Informationen zur Installation von enaio® Outlook Add-In (document-storage) per 
MSI-Paket finden Sie im Installationshandbuch. 

Voraussetzungen 
Folgende Voraussetzungen müssen für die Installation und den Betrieb erfüllt sein: 

 MS Outlook ab Version 2007 muss installiert sein: 

 enaio® client muss vorher installiert sein. 

 Für den Betrieb wird die Lizenz 'MAI' benötigt. 

 Für den Betrieb mit MS Outlook wird .NET Framework 4.0 benötigt, das vom 
enaio®-Setup automatisch installiert wird, wenn es sich nicht auf dem Rechner 
befindet. 

 Wenn Sie E-Mails mit enaio® Outlook Add-In (document-storage) in enaio® client 
ablegen möchten, darf MS Outlook nicht per IMAP mit dem Exchange-Server 
eingebunden sein. E-Mails werden bei der Ablage mit einer Archivierungs-ID-
Kennung versehen, sofern diese Option aktiviert wurde (siehe 'Einstellungen für 
Outlook'). IMAP-Postfächer lassen jedoch eine solche Änderung an E-Mails nicht zu, 
was dazu führt, dass die E-Mails doppelt abgelegt werden, einmal als Original und 
ein zweites Mal mit der ID. 

Installation ausführen 
Die Installation führen Sie wie folgt aus: 

1. Führen Sie das enaio®-Setup aus und, je nach Art der Installation, folgen Sie den 
Installationsanweisungen. 

2. Wählen Sie im Dialog Komponenten wählen die Komponente 'E-Mail-Import' 
und klicken Sie auf Weiter. 

3. Folgen Sie den Installationsanweisungen und beenden Sie die Installation mit 
Klick auf die Schaltfläche Fertigstellen. 

Die Installation ist abgeschlossen. 

In MS Outlook wurde das Benutzer-AddIn vom Setup integriert und steht nach 
einem Neustart des E-Mail-Clients zur Verfügung. 
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Hinweise zu MS Outlook 
Für die Postfächer darf der Exchange-Cache-Modus nicht verwendet werden. 
Deaktivieren Sie falls notwendig diesen Modus der Microsoft Exchange-Einstellungen 
für Konten. 

Falls Sie den Exchange-Cache-Modus für den Offline-Betrieb verwenden müssen, dann 
kann bei der Funktion Einfügen und Senden das Problem auftreten, dass statt der 
aktuellen lokalen Version einer E-Mail eine gecachte Versionen eingefügt wird. Deshalb 
sollten Benutzer bei eingeschaltetem Cache-Modus E-Mails senden und anschließend 
aus dem Ordner Gesendete Objekte archivieren. 

Damit die Funktion Einfügen und Senden zur Verfügung steht, muss Outlook gestartet 
sein. 

Konfigurationsverwaltung 

In der Konfigurationsverwaltung nehmen Sie Einstellungen vor, die die Archivierung 
mittels enaio® Outlook Add-In (document-storage) betreffen und den Start von 
Workflowprozessen in enaio®. 

Zur Konfiguration benötigen Sie die Systemrolle 'Editor: Starten'. 

Die Konfigurationsverwaltung starten Sie, indem Sie Konfiguration aus dem 
Kontextmenü des Taskleistensymbols von enaio® Outlook Add-In (document-storage) 
wählen.  
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Die Konfiguration wird auf dem enaio®-Server im Verzeichnis ...\server\etc\ in Form 
einer XML-Datei (axvbdocstorage.xml) gespeichert.  

Damit die vorgenommenen Änderungen wirksam werden, müssen die einzelnen E-
Mail-Anwendungen und enaio® Outlook Add-In (document-storage)-Anwendungen 
auf den Client-Rechnern beendet und neu gestartet werden. 

Einstellungen für Outlook 
Auf der Registerkarte nehmen Sie Einstellungen in Bezug auf die Archivierung von 
Objekten aus Outlook heraus vor. Hierbei weisen Sie Outlook-Objekten 
(Nachrichtenklassen) entsprechende Dokumenttypen aus der verwendeten 
Objektdefinition zu. Als Nachrichtenklasse werden Objekte der E-Mail-Anwendung 
bezeichnet, z. B. E-Mail, Aufgabe, Kalendereintrag, etc.  
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Im Bereich Geladene Objektdefinitionen wird die im enaio®-System verwendete 
Objektdefinition abgebildet. Über die Objektdefinition können Sie den Dokumenttyp 
wählen, den Sie der einzufügenden Nachrichtenklasse zuordnen möchten.  

Im Bereich Zugewiesene Objekttypen weisen Sie den Elementen eines einzufügenden 
Objekts Entsprechungen im Dokumenttyp zu.  

Sie können die Zuweisung der Eigenschaftsnamen der Nachrichtenklassen zu den 
Verschlagwortungsfeldern im enaio®-System manuell vornehmen oder durch Anhaken 
des Kontrollkästchens Automatisch konfigurieren eine automatische Zuweisung ausführen 
lassen.  

Dabei ermittelt das Konfigurationsprogramm innerhalb der bestehenden 
Objektdefinition alle Dokumenttypen, die mit der zur Archivierung vorgesehenen 
Nachrichtenklasse übereinstimmen und führt eine automatische Zuweisung durch, die 
im Bereich Zugewiesene Objekttypen dargestellt wird.  

Beispiel: 

Dokumenttypfeld Element einer Nachrichtenklasse 

Von:   SenderName 

An:   To 

Cc:   CC 

Sie können Objekte unabhängig von ihren Nachrichtenklassen einem Dokument in 
enaio® zuweisen. Beachten Sie, dass dabei nur die Indexdaten übernommen werden.  
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Outlook Nachrichtenklassen: 

Nachrichtenklasse Beschreibung 

IPM.Note E-Mail 

IPM.Schedule.Meeting.Canceled Stornierte Besprechung 

IPM.Schedule.Meeting.Request Besprechungsanfrage 

IPM.Schedule.Meeting.Update Besprechung 

IPM.Schedule.Meeting.Resp Antwort Besprechung 

IPM.Schedule.Meeting.Resp.Neg Antwort Besprechung (abgelehnt) 

IPM.Schedule.Meeting.Resp.Pos Antwort Besprechung (zugestimmt) 

IPM.Schedule.Meeting.Resp.Tent Antwort Besprechung (unter 
Vorbehalt) 

IPM.Task Aufgabe 

IPM.TaskRequest Aufgabenanfrage 

IPM.TaskRequest.Update Aufgabenanfrage aktualisiert 

IPM.TaskRequest.Accept Aufgabenanfrage übernommen 

IPM.TaskRequest.Decline Aufgabenanfrage abgelehnt 

IPM.Contact Kontakt 

IPM.Appointment Termin 

IPM.StickyNote Notiz 

IPM.Post Öffentliche Nachricht 

IPM.DistList Verteilerliste 

IPM.Post.Rss RSS-Feed 

IPM.Activity Journaleintrag 

IPM.Recall.Report Rückruf 

IPM.Recall.Report.Success Erfolgreicher Rückruf 
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Nachrichtenklasse Beschreibung 

IPM.Recall.Report.Failure Fehlgeschlagener Rückruf 

REPORT.IPM.Note.NDR Nachricht unzustellbar 

REPORT.IPM.Note.DR Nachricht übermittelt 

REPORT.IPM.Note.IPNRN Nachricht gelesen 

IPM.Note.Rules.OofTemplate.Microsoft Abwesenheitsnotiz 

Beachten Sie, dass archivierte Serientermine in Outlook nicht gekennzeichnet werden 
können (siehe 'Optionen in Outlook'). 

Auf der Registerkarte Einstellungen für Outlook sind folgende Optionen für die 
Archivierung von Outlook-Objekten verfügbar: 

Separate Ablage der Anlagen erlauben 

Sie können während dem Archivierungsvorgang wählen, ob die Anlage zusammen mit 
der E-Mail in einem OS-Dokument archiviert wird oder als getrenntes OS-Dokument. 
Die Anlage kann dabei nicht eigens verschlagwortet werden. Ab enaio® Version 9.0 wird 
empfohlen, E-Mails komplett mit ihren Anhängen abzulegen. 

Ablage von E-Mails ohne Anlagen erlauben 

Sie können während des Archivierungsvorgangs wählen, ob die Anlage archiviert wird 
oder nicht.  

Anhänge verschlagworten 

Die Anlagen der einzufügenden E-Mails werden unabhängig vom gewählten 
Ablagemodus mit den folgenden Daten verschlagwortet: Erstelldatum/-uhrzeit, 
Änderungsdatum/-uhrzeit, Dateiname, Dateierweiterung und Dateigröße. 

Die E-Mail-Informationen werden in die Verschlagwortungsfelder übernommen, die 
wie folgt konfiguriert sein müssen: 

Verschlagwortungsfeld 

(interner Name) 

Eigenschaft Standardwert 

Erstelldatum 

(ATTACHMENT_CREATION_DATE) 

String 01.01.1980 

Erstelldatum/-zeit 

(ATTACHMENT_CREATION_DATETIME) 

Timestamp 01.01.1980 
00:00:00 

Erstellzeit 

(ATTACHMENT_CREATION_TIME) 

String 00:00:00 
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Änderungsdatum 

(ATTACHMENT_LAST_MODIFICATION_
DATE) 

String 01.01.1980 

Änderungsdatum/-zeit 

(ATTACHMENT_LAST_MODIFICATION_
DATETIME) 

Timestamp 01.01.1980 
00:00:00 

Änderungszeit 

(ATTACHMENT_LAST_MODIFICATION_
DATETIME) 

String 00:00:00 

Dateiname 

(ATTACHMENT_FILE_NAME) 

String - 

Dateierweiterung 

(ATTACHMENT_FILE_EXTENSION) 

String - 

Dateigröße 

(ATTACHMENT_FILE_SIZE) 

Long - 

Ändern Benutzer Daten in diesen konfigurierten Feldern, dann werden diese 
Änderungen beim Speichern wieder zurückgesetzt. 

Objekt archivieren und löschen 

Das Objekt wird nach dem Einfügen in der E-Mail-Anwendung gelöscht. 

Objekte, die Benutzer mit der Funktion Einfügen und Senden einfügen, werden nicht 
gelöscht, wenn diese Option aktiv ist. 

 

 

Anlagen entfernen 

Die Anlagen der zu archivierenden E-Mail werden nach dem Einfügen aus der E-Mail 
entfernt. Die Anlagen können bei entsprechender Konfiguration durch eine OS-
Linkdatei ersetzt werden.  

Signierte E-Mails werden bei der Übernahme nicht geändert. 

OS-Linkdatei einfügen 

Eine OS-Linkdatei wird der archivierten E-Mail in der E-Mail-Anwendung hinzugefügt. 
Über diese OS-Linkdatei können Benutzer das eingefügte Objekt über den enaio® 
documentviewer oder direkt in enaio® client öffnen. 

Haben Sie Separate Ablage der Anlagen erlauben ebenfalls ausgewählt, werden getrennte 
OS-Linkdateien für die im enaio®-System eingefügten E-Mail, sowie die einzelnen 
Anlagen erstellt und der E-Mail in der E-Mail-Anwendung hinzugefügt.  
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Haben Sie Anlagen entfernen ebenfalls ausgewählt, werden getrennte OS-Linkdateien für 
die im enaio®-System eingefügte E-Mail, sowie die einzelnen Anlagen erstellt und der E-
Mail in der E-Mail-Anwendung hinzugefügt. Dabei werden die Anlagen der E-Mail 
innerhalb der E-Mail-Anwendung entfernt. Ab enaio® Version 9.0 wird empfohlen, 
EMails komplett mit ihren Anhängen abzulegen. 

Signierte E-Mails werden bei der Übernahme nicht geändert. 

Archivierungs-ID-Kennung in Body einfügen 

Eine eindeutige Archivierungs-ID-Kennung wird vom Server für das archivierte Objekt 
generiert und in den Textkörper der E-Mail eingefügt. 

Werden E-Mails über die Funktion Einfügen und senden abgelegt, wird die 
Archivierungs-ID-Kennung nur in E-Mails vom Typ HTML und Text eingefügt. Bei E-
Mails vom Typ Rich-Text-Format wird die Option Archivierungs-ID-Kennung in Body 

einfügen ignoriert. 

Diese Einschränkung gilt nicht, wenn E-Mails über die Funktion Einfügen abgelegt 
werden, sofern das E-Mail-Konto kein IMAP-Konto ist. 

Signierte E-Mails werden bei der Übernahme nicht geändert. 

Archivieren, senden und Outlook-Ablageort ermitteln 

Gesendete E-Mails werden von Outlook an einen konfigurierbaren Ablageort 
gespeichert. Dieser Ort muss ermittelt werden, damit Aktionen wie das Entfernen von 
Anlagen oder das Einfügen von OS-Linkdateien ausgeführt werden können. Nur wenn 
diese Option markiert ist, werden diese Aktionen also auch für gesendete E-Mails 
durchgeführt. 

Wenn gesendete E-Mails (regelbasiert) gelöscht werden, ist es nicht mehr möglich, den 
Outlook-Ablageort zu ermitteln. 

Bei erkanntem Ablageort automatisch ablegen 

enaio® Outlook Add-In (document-storage) kann anhand einer in einer E-Mail 
eingetragenen Archivierungs-ID einen möglichen Ablageort ermitteln und dem 
Benutzer zur Ablage vorzuschlagen. Dies ermöglicht es beispielsweise, den gesamten 
Konversationsverlauf zu einem bestimmten Thema in einem einzigen Ordner 
abzulegen.  

Die Verwendung dieser Option empfiehlt sich bei einzelnen eindeutigen Ablageorten.  

Objekt im MSG-Format ablegen 

Das Objekt wird in jedem Fall im MSG-Format gespeichert.  

Signierte E-Mails im MSG-Format speichern 

Werden signierten E-Mails in das IMA-Format konvertiert, wird die Signatur ungültig. 
Ist diese Option gewählt wird geprüft, ob die E-Mail eine Anlage mit Signatur besitzt. Ist 
das der Fall, wird die E-Mail – auch wenn sie selbst keine Signatur besitzt – als MSG-
Datei abgelegt.  

E-Mail-Eigenschaften kopieren 

Ändern externe Anwendungen oder Add-Ins E-Mails, können E-Mails zwar mit allen 
wesentlichen Daten wiederhergestellt werden, einige Daten stehen aber unter 
Umständen nicht zur Verfügung. Markieren Sie diese Option, werden zusätzliche Daten 
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gespeichert, um eine Wiederherstellung möglichst vollständig durchführen zu können. 
Das Kopieren dieser E-Mail-Eigenschaften ist allerdings zeitintensiv. 

Objekt aktualisieren 

Ein archiviertes Objekt wird beim nächsten Betätigen der Schaltfläche Einfügen im 
enaio®-System aktualisiert, falls sich das aktuelle Objekt – z. B. ein Kalendereintrag – 
ändert.  

Ist diese Option deaktiviert, wird das Objekt als separates OS-Dokument abgelegt.  

Mit dem enaio-Client archivieren 

Sollen übernommene E-Mails zusätzlich verschlagwortet werden, kann diese Option 
aktiviert werden. Dabei wird beim Einfügen die Verschlagwortungsmaske in 
enaio® client geöffnet. Die bei der Konfiguration zugewiesenen Verschlagwortungsfelder 
werden automatisch mit den Standardinformationen (Betreff, Datum, Absender und 
Empfänger) ausgefüllt. 

Ändern Benutzer Daten in zugewiesenen Feldern, dann werden diese Änderungen 
beim Speichern wieder zurückgesetzt. 

Zusätzlich können Benutzer weitere Informationen in andere Verschlagwortungsfelder 
eintragen. Werden mehrere E-Mails übernommen, dann werden die 
Verschlagwortungsdaten für alle E-Mails eingetragen. 

Wenn die Verschlagwortungsmaske mit einem Event verbunden ist, dann wird das 
Event bei der Übernahme mehrerer Objekte nur für das erste Objekt ausgeführt. 
Wählen Sie in diesem Fall die Option Einzeln übernehmen. 
Events können nicht auf Standortinformationen zugreifen. 

Diese Option wird automatisch deaktiviert, wenn Sie die Option Einzeln übernehmen 
auswählen. 

Einzeln übernehmen 

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird bei der Übernahme von E-Mails die 
Verschlagwortungsmaske für jede E-Mail einzeln angezeigt und kann bearbeitet werden. 
Anders als mit dem Ablagemodus Mit dem enaio-Client archivieren, werden die Felder der 
Verschlagwortungsmaske dabei nicht automatisch mit den Standardinformationen 
(Betreff, Datum, Absender und Empfänger) ausgefüllt. 

Events können nicht auf Standortinformationen zugreifen. 

Adressauflösung via LDAP 

Aktivieren Sie diese Option, damit bei jeder Ablage die E-Mail-Adresse über LDAP 
aufgelöst wird. 

Sofern Sie nicht bereits bei der Installation von enaio® angegeben, müssen Sie die IP-
Adresse und den Port des LDAP-Servers in der Konfigurationsdatei os-
Dxl2Ima.dll.config angeben. Die Konfigurationsdatei befindet sich im Verzeichnis 
…\clients\client32. Geben Sie dazu den Namen oder die IP-Adresse und den Port 
des LDAP-Servers als Wert des Parameters ldapServer an. 

Ohne Adressauflösung löst enaio® Outlook Add-In (document-storage) auf 
konventionelle Art und Weise die E-Mail-Adresse auf. Ist dieses Verfahren nicht 
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erfolgreich, wird der Anzeigename verwendet. Existiert kein Anzeigename, werden die 
ermittelten technischen Informationen gespeichert. 

Anlagen über Notizen verbinden 

Wenn über enaio® Outlook Add-In (document-storage) E-Mails und Anlagen getrennt 
übernommen werden, dann können die getrennten Objekte über Verweise im 
Notizbereich miteinander verbunden werden. Ab enaio® Version 9.0 wird empfohlen, 
E-Mails komplett mit ihren Anhängen abzulegen. 

Zusätzlich erhält über diese Option die E-Mail eine Textnotiz mit den enaio®-
Dateibezeichnungen der Anlagendokumente. 

Deduplizierung 

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird bei der Ablage von E-Mail-Anhängen in einen 
Ordner oder ein Register geprüft, ob identische Anhänge bereits abgelegt wurden. 
Anstatt identische Anhänge doppelt abzulegen, wird dann eine Verweiskopie erstellt. 

Zusätzlich ist in der Datei as.cfg aus dem Verzeichnis \etc des Datenverzeichnisses 
folgender Eintrag notwendig: CHECKFORIDENTDOCS=1 

Die Prüfung auf Duplikate erfolgt nicht, wenn der Kooperationsmodus aktiviert ist. 

Kooperationsmodus 

Der Kooperationsmodus ermöglicht es Ihnen, E-Mails in Microsoft Outlook mit enaio® 
exchange einzufügen. Dabei werden am ausgewählten Ablageort Verweisdokumente 
erstellt. 

Ist enaio® exchange über EWS konfiguriert, geht das nicht. Man muss eine zweite 
enaio® exchange Instanz einstellen, die entsprechend über MAPI konfiguriert ist. 

Für die Kooperation mit enaio® exchange stehen folgende Modi zur Verfügung: 

 enaio® exchange 

E-Mails werden mit enaio® exchange archiviert. Voraussetzung dafür ist die enaio® 
Exchange-webservice-URL. Sie muss an enaio® server registriert sein, damit enaio® 
Outlook Add-In (document-storage) den Webservice von enaio® exchange erreichen 
kann. Wenn die URL registriert ist, liest enaio® Outlook Add-In (document-storage) 
sie automatisch aus. 

Über die Schaltfläche Registry prüfen können Sie prüfen, ob der enaio® Exchange-
webservice an enaio® server registriert ist, über die Schaltfläche WEB-Service prüfen, ob 
der enaio® Exchange-webservice erreichbar ist. 

 Deaktiviert 

E-Mails werden immer mit enaio® Outlook Add-In (document-storage) archiviert. 

Standardmäßig ist der Modus für die Kooperation auf Deaktiviert gesetzt, sodass E-Mails 
immer mit enaio® Outlook Add-In (document-storage) archiviert werden. 

Bei der E-Mail-Archivierung mit enaio® exchange stehen die Ablageoptionen nicht zur 
Verfügung und im erweiterten Ablagemodus können mehrere markierte E-Mails nur 
am selben Standort abgelegt werden. 

Wenn zur Archivierung enaio® exchange eingesetzt wird und Benutzer E-Mails über die 
Funktionen Einfügen und Einfügen und Senden einfügen, wird wie gewohnt der 
Ablagedialog geöffnet, aus dem Benutzer den Ablageort wählen. Die 
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Menübandfunktionen Wiederherstellen und anzeigen sowie Standort öffnen stehen für mit 
enaio® exchange archivierte E-Mails in MS Outlook ebenfalls zur Verfügung. 

In enaio® exchange eingerichtete Aktionen, wie beispielsweise das Separieren der 
Anlagen, werden auf die E-Mails angewendet. Ab enaio® Version 9.0 wird empfohlen, E-
Mails komplett mit ihren Anhängen abzulegen. Die Verschlagwortung der archivierten 
E-Mails wird über die Feldzuweisungen in enaio® exchange erzeugt. 

Mit enaio® exchange können nur E-Mails archiviert werden, Objekte anderer 
Nachrichtenklassen werden automatisch über enaio® Outlook Add-In (document-
storage) archiviert. 

Serveroptionen 
Status 'archivierbar' setzen 

Das archivierte Objekt erhält den Status 'archivierbar' und kann beim nächsten 
Archivierungsvorgang durch die im enaio®-System eingerichtete automatische Aktion 
revisionssicher archiviert werden.  

Katalogprüfung 

Bei der Übertragung der Objektdaten in die Verschlagwortungsfelder im enaio®-System 
wird daraufhin geprüft, ob die in Katalogfelder zu übertragenden Daten mit den 
Einträgen in den bestehenden Katalogen im enaio®-System übereinstimmen.  

Ist diese Funktion aktiviert und stimmt der einzutragende Text nicht mit Einträgen in 
den bestehenden Katalogen überein, wird das Objekt nicht archiviert.  

Das Fehlschlagen der Archivierung wird dann durch das enaio® Outlook Add-In 
(document-storage) Taskleistensymbol angezeigt.  

Schlüsselfeldprüfung 

Bei der Übertragung der Objektdaten in die Verschlagwortungsfelder im enaio®-System 
wird daraufhin geprüft, ob alle Schlüsselfelder eindeutig ausgefüllt werden.  

Ist diese Funktion aktiviert und werden nicht alle Schlüsselfelder eindeutig ausgefüllt, 
wird das Objekt nicht archiviert.  

Das Fehlschlagen der Archivierung wird dann durch das enaio® Outlook Add-In 
(document-storage) Taskleistensymbol angezeigt.  

Pflichtfeldprüfung 

Bei der Übertragung der Objektdaten in die Verschlagwortungsfelder im enaio®-System 
wird daraufhin geprüft, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt werden.  

Ist diese Funktion aktiviert und werden nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt, wird das 
Objekt nicht archiviert.  

Das Fehlschlagen der Archivierung wird dann durch das enaio® Outlook Add-In 
(document-storage) Taskleistensymbol angezeigt.  

 

 

Standardfeldwerte initialisieren 
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Existieren für einzelne Felder keine Objektdaten, die in die Verschlagwortung 
übernommen werden können, werden die Felder mit Standardwerten befüllt. 
Standardwerte können für Felder über den enaio® editor gesetzt oder verändert werden.  

Textlängenprüfung 

Bei der Übertragung der Objektdaten in die Verschlagwortungsfelder im enaio®-System 
wird daraufhin geprüft, ob die vorgegebene maximale Textlänge für ein Feld eingehalten 
wird.  

Ist diese Funktion aktiviert und wird die maximale Textlänge für ein bestimmtes 
Verschlagwortungsfeld überschritten, wird das Objekt nicht archiviert.  

Das Fehlschlagen der Archivierung wird dann durch das enaio® Outlook Add-In 
(document-storage) Taskleistensymbol angezeigt.  

Drücken Sie Speichern, um die aktuelle Konfiguration abzuspeichern und die 
Konfigurationsverwaltung zu verlassen oder verlassen Sie die Konfigurationsansicht 
über Abbrechen. 

Weitere Einstellungen 
Auf der Registerkarte Weitere Einstellungen nehmen Sie allgemeine Einstellungen zum 
Laufzeitverhalten vor. 

 

Standardserveroptionen für E-Mail-Objekttypen 

Die hier getroffenen Einstellungen werden auf alle Konfigurationen der Serveroptionen 
für Objekttypen übertragen. 
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Um die Übertragung zu starten, klicken Sie nach der Auswahl der Einstellungen auf 
Verteilen. 

Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung: 

Status 'archivierbar' setzen 

Das archivierte Objekt erhält den Status 'archivierbar' und kann beim nächsten 
Archivierungsvorgang durch die im enaio®-System eingerichtete automatische Aktion 
revisionssicher archiviert werden.  

Katalogprüfung 

Bei der Übertragung der Objektdaten in die Verschlagwortungsfelder im enaio®-System 
wird daraufhin geprüft, ob die in Katalogfelder zu übertragenden Daten mit den 
Einträgen in den bestehenden Katalogen im enaio®-System übereinstimmen.  

Ist diese Funktion aktiviert und stimmt der einzutragende Text nicht mit Einträgen in 
den bestehenden Katalogen überein, wird das Objekt nicht archiviert.  

Das Fehlschlagen der Archivierung wird dann durch das enaio® Outlook Add-In 
(document-storage) Taskleistensymbol angezeigt.  

Schlüsselfeldprüfung 

Bei der Übertragung der Objektdaten in die Verschlagwortungsfelder im enaio®-System 
wird daraufhin geprüft, ob alle Schlüsselfelder eindeutig ausgefüllt werden.  

Ist diese Funktion aktiviert und werden nicht alle Schlüsselfelder eindeutig ausgefüllt, 
wird das Objekt nicht archiviert.  

Das Fehlschlagen der Archivierung wird dann durch das enaio® Outlook Add-In 
(document-storage) Taskleistensymbol angezeigt.  

Pflichtfeldprüfung 

Bei der Übertragung der Objektdaten in die Verschlagwortungsfelder im enaio®-System 
wird daraufhin geprüft, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt werden.  

Ist diese Funktion aktiviert und werden nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt, wird das 
Objekt nicht archiviert.  

Das Fehlschlagen der Archivierung wird dann durch das enaio® Outlook Add-In 
(document-storage) Taskleistensymbol angezeigt.  

Standardfeldwerte initialisieren 

Existieren für einzelne Felder keine Objektdaten, die in die Verschlagwortung 
übernommen werden können, werden die Felder mit Standardwerten befüllt. 
Standardwerte können für Felder über den enaio® editor gesetzt oder verändert werden.  

Textlängenprüfung 

Bei der Übertragung der Objektdaten in die Verschlagwortungsfelder im enaio®-System 
wird daraufhin geprüft, ob die vorgegebene maximale Textlänge für ein Feld eingehalten 
wird.  

Ist diese Funktion aktiviert und wird die maximale Textlänge für ein bestimmtes 
Verschlagwortungsfeld überschritten, wird das Objekt nicht archiviert.  

Das Fehlschlagen der Archivierung wird dann durch das enaio® Outlook Add-In 
(document-storage) Taskleistensymbol angezeigt.  
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DocStorage automatisch beenden 

Beim Beenden des E-Mail-Clients wird enaio® Outlook Add-In (document-storage) 
ebenfalls beendet. Die Option ist standardmäßig aktiviert. 

Workflow-Konfigurationen 
Aus Outlook können mit der Übergabe von Daten und Dokumenten Workflowprozesse 
in enaio® gestartet werden. 

 

Auf der Registerkarte Workflow > Standard werden Ihre startbaren Vorgänge aufgelistet. 
Markieren Sie einen Vorgang, werden die Variablen des Vorgangs angezeigt, die im 
enaio® editor_for Workflow als Eingangsparameter gekennzeichnet sind. 

Sie wählen die Nachrichtenklasse des Objekts, über das Sie einen Vorgang starten wollen 
und erstellen dann Zuordnungen zwischen den Variablen des Vorgangs und den Daten 
des Objekts. 

Einer Variablen können Sie folgende Daten zuordnen: 

 Feld 

Sie wählen aus der Liste ein Objektfeld. Dessen Inhalt kann der Variable zugeordnet 
werden. 

 Freitext 

Sie geben einen beliebigen Freitext an, der der Variable zugeordnet werden kann. 

 Liste 
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Sie erstellen eine Liste. Der Benutzer kann einen Wert aus der Liste wählen. 

Einer Variablen kann ein Feld, Freitext und eine Liste zugeordnet werden. Der Benutzer 
wählt dann, welcher Wert zugeordnet wird. 

Für ein Feld und Freitext geben Sie an, ob der Benutzer den Wert ändern kann. Mit der 
Option Standard geben Sie an, welche von mehreren Zuordnungen voreingetragen wird. 

Auf der Registerkarte Workflow > Einstellungen legen Sie fest, ob für den markierten 
Vorgang E-Mails und Anlagen übernommen werden. 

 

Wollen Sie E-Mails übernehmen, markieren Sie die Option E-Mail ablegen und 
markieren ebenfalls den Dokumenttyp, dem Sie die E-Mail zuordnen wollen. 

E-Mails werden immer ohne Verschlagwortung in die Workflowakte gelegt. 

Wollen Sie einem Objekt zugeordnete Anlagen übernehmen, markieren Sie die Option 
Anlagen ablegen, wählen ein Modul und dann einen entsprechenden Dokumenttyp, dem 
die Anlagen zugeordnet werden. 

Über einen Dateifilter können Sie vorgeben, welche Dateitypen für den Vorgang 
übernommen werden. Voreingestellt ist der Platzhalter '*' für alle Dateien. Wollen Sie 
nicht alle Dateien übernehmen, tragen Sie die gewünschten Dateiendungen, getrennt 
durch ein Semikolon, ein. 

In das Feld Datumsformat können Sie eintragen, wie ein Datum für den Benutzer 
angezeigt wird. Informationen zu Formatierungen finden Sie im Informationsfenster. 
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Optionen in Outlook 

Mittels enaio® Outlook Add-In (document-storage) können Sie archivierte Objekte mit 
einer Kennzeichnung, einem automatisch generierten Text oder einer Kategorie 
versehen. 

Starten Sie Outlook und wählen in der Menüleiste Extras > Optionen und wechseln auf 
die Registerkarte enaio® (unter Outlook 2010 navigieren Sie zu Datei > Optionen > Add-Ins 

> Add-In-Optionen…), um diese Einstellungen vorzunehmen. 

 
Archivierte E-Mails mit Kennzeichnung versehen 

Sie können E-Mails bei der Archivierung automatisch mit einer Outlook-
Kennzeichnung (Rote Kennzeichnung oder Als erledigt kennzeichnen) versehen. Durch die 

Rote Kennzeichnung wird die Nachricht in die Vorgangsliste im Bereich Aufgaben in 
Outlook eingetragen. Ein Fälligkeitsdatum wird nicht vermerkt. Beachten Sie, dass 
archivierte Serientermine in Outlook nicht gekennzeichnet werden können. 

Archivierte E-Mails mit Text versehen 

Sie können an den Text der E-Mails bei der Archivierung automatisch das Datum, 
Datum und Uhrzeit oder die Objekt-ID der archivierten E-Mail anhängen lassen. 
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Signierte E-Mails werden nicht geändert. 

Archivierte E-Mails mit Kategorie versehen 

Sie können E-Mails bei der Archivierung automatisch mit einer Outlook-Kategorie 
versehen.  

Archivieren und Hinweis ausgeben 

enaio® Outlook Add-In (document-storage) gibt einen Benutzerhinweis nach erfolgtem 
Einfügen aus.  

Warnung für Doppelarchivierung anzeigen 

enaio® Outlook Add-In (document-storage) gibt einen Benutzerhinweis aus, der Sie 
darüber informiert, dass das einzufügende Objekt bereits eingefügt wurde. Das Einfügen 
kann dann fortgesetzt oder abgebrochen werden. 

Warnung für veränderte archivierte E-Mails bei Weiterleiten/Antworten anzeigen 

Sie können in Outlook den Betreff einer E-Mail direkt in einem Postfach oder Ordner 
bearbeiten. Wurde eine Nachricht zuvor archiviert und wird diese nun mit verändertem 
Betreff über die Weiterleiten- oder Antworten-Funktion versandt, gibt enaio® Outlook 
Add-In (document-storage) einen Benutzerhinweis aus.  

Automatische Vorschau aktivieren 

Sie können die automatisch angezeigte Vorschau auf den E-Mail-Inhalt im 
Ablagemodus von enaio® Outlook Add-In (document-storage) deaktivieren.  

Vereinfachte Ablage: Letzte Standorte anzeigen 

Für den vereinfachten Ablagedialog können Sie festlegen, ob bis zu zehn der zuletzt 
verwendeten Standorte in der Liste der möglichen Client-Ablageorte angezeigt werden. 

Standardmäßig werden die zuletzt verwendeten Standorte angezeigt. Wenn Sie die 
Option deaktivieren, stehen nur die verfügbaren Ablageorte in enaio® client zur 
Auswahl. 

Bevorzugte Auswahl 

Sie können das Verhalten von enaio® Outlook Add-In (document-storage) im 
Ablagemodus über diese Einstellung steuern. Dabei bestimmen Sie, welche Registerkarte 
für die Archivierung des Outlook-Objekts aktiv sein soll.  

Info 

Sie rufen Informationen zum installierten enaio®-System auf.  

enaio® Outlook Add-In (document-storage) starten 

Alle Komponenten von enaio® Outlook Add-In (document-storage) werden 
automatisch beim Start von Outlook gestartet. 

Zur Konfiguration benötigen Sie die Systemrolle 'Editor: Starten'. 
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Anmeldung an enaio® server 

Die Anmeldung an enaio® server erfolgt – wie auch bei enaio® client – in der Weise, wie 
sie in enaio® administrator festgelegt wurde. Die Anmeldung kann automatisch oder 
über einen Passwortdialog erfolgen.  

Wurde eine Anmeldung über einen Passwortdialog eingestellt, wählen Sie Anmelden im 
Kontextmenü des Taskleistensymbols von enaio® Outlook Add-In (document-storage), 
um sich anzumelden. 

Ausführliche Informationen zu den Einstellungsmöglichkeiten in enaio® administrator 
finden Sie im Administrationshandbuch. 

Archivierungsvorgang 

Drücken Sie die Schaltfläche Einfügen in Outlook, um das Einfügen zu starten. enaio® 
Outlook Add-In (document-storage) wird im Ablagemodus gestartet. 

Erweiterter und vereinfachter Ablagemodus 
Standardmäßig wird der erweiterte Ablagemodus beim Einfügen gestartet und erlaubt es 
Ihnen, auf alle Funktionen von enaio® Outlook Add-In (document-storage) 
zuzugreifen.  

 

Die Ablage kann aber auch in einer vereinfachten Ansicht gestartet werden.  
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Durch Drücken der Schaltfläche Erweitert kann bei Bedarf in die erweiterte Ansicht 
gewechselt werden. 

Der zuletzt verwendete Ablageort wird gespeichert und beim nächsten Start 
vorausgewählt. Wenn ein oder mehrere Standorte in enaio® client geöffnet sind, wird der 
Standort ausgewählt, auf dem der Fokus liegt. 

Für den vereinfachten Ablagedialog können Sie festlegen, ob bis zu zehn der zuletzt 
verwendeten Standorte hier angezeigt werden (siehe 'Vereinfachte Ablage: Letzte Standorte 

anzeigen'). 

Auch die Sortierreihenfolge der zuletzt verwendeten Ablageorte kann im einfachen 
Ablagedialog mit einem Klick auf die Symbole bzw. den Spaltenkopf geändert werden. 
Die ausgewählte Sortierreihenfolge wird gespeichert und beim nächsten Öffnen des 
Dialogs wiederhergestellt. 

Der Ablagemodus, der beim Beenden eingestellt ist, wird gespeichert und beim nächsten 
Start eingestellt. 

Wählen Sie mehrere Objekte in der E-Mail-Anwendung aus und starten die 
Archivierung, können die Archivierungsoptionen für alle Objekte getrennt 
vorgenommen werden. Verwenden Sie das Drop-down-Menü im oberen Teil der 
Ablageansicht, um zwischen den einzelnen Archivierungsobjekten zu wechseln.  

Bewegen Sie den Mauszeiger über ein einzufügendes Objekt, um eine Vorschau des 
Inhalts in einem Fenster anzeigen zu lassen. Diese Vorschau ist für E-Mails, Bilder und 
viele Office-Dokumente verfügbar.  

In der erweiterten Ansicht des Ablagedialogs greifen Sie im oberen Bereich des Dialogs 
auf weitere Übersichten zu: 

 

 Anfragen 

Sie können vor der Ablage auch Anfragen nach einem möglichen Archivierungsort 
im enaio®-System durchführen. Dabei werden standardmäßig maximal 100 Treffer 
angezeigt. 
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Die Suchfunktion verfügt nicht über alle aus enaio® client bekannten Funktionen. 
Events werden nicht ausgeführt. 

Folgende Kataloge und AddOns stehen zur Verfügung: 

 Strukturbaumkatalog 

 Hierarchiekatalog 

 Listenkatalog 

 Benutzer-AddOn 

 Rechtegruppen-AddOn 

 Datums-AddOn 

 Katalog-AddOn 

 Liste der letzten Standorte 

Wenn E-Mails bereits mit Hilfe von enaio® Outlook Add-In (document-storage) 
archiviert wurden, werden hier die zuletzt verwendeten Standorte angezeigt und als 
Archivierungsoption vorausgewählt. 

 Standorte im enaio-Client 

Hier werden alle Standorte angezeigt, die aktuell in enaio® client geöffnet sind. Sie 
können als Ablageort ausgewählt werden. 

 Erkannte Ablagestandorte 

Enthält eine E-Mail eine Archivierungs-ID-Kennung, kann der Archivierungsstandort 
im enaio® von enaio® Outlook Add-In (document-storage) automatisch erkannt 
werden. Dieser Standort kann in dieser Übersicht ohne getrennte Recherche als 
potentieller Standort für eine Archivierung angezeigt werden. Das Einfügen einer 
Archivierungs-ID-Kennung in eine E-Mail kann über die Konfiguration von enaio® 
Outlook Add-In (document-storage) vorgenommen werden. 

Im Kooperationsmodus, also bei der Archivierung mit enaio® Exchange, werden 
mehrere markierte E-Mails stets am selben Standort abgelegt. 

Bei E-Mails im RTF-Format gehen eingebundene Grafiken bei der Übernahme 
verloren. 

Fenstergröße und Fensterposition werden beim Schließen gespeichert. Mit folgenden 
Tastatur-Kurzbefehlen setzen Sie Größe und Position auf die Standardeinstellung 
zurück: 

 Position: Alt+Pos1 

 Größe: Alt+Strg+Pos1 

 Position und Größe: Alt+Umschalt+Pos1 

Schnellablage 
Über den einfachen und erweiterten Ablagemodus geben Sie über einen Dialog einen 
Standort an. 
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Darüber hinaus verfügt enaio® Outlook Add-In (document-storage) über zusätzliche 
Ablagefunktionen, bei denen das Objekt ohne Dialog übertragen wird, wenn der 
Ablagestandort eindeutig ist. 

 Client-Standort 

Wenn in enaio® client genau ein Standort geöffnet ist, wird das Objekt dorthin 
übertragen. Bei mehreren geöffneten Standorten wird wie gewohnt der Dialog geöffnet. 
Die Standorte werden hier nur angezeigt, wenn Objekte darin abgelegt werden dürfen. 

Wenn in enaio® client die Einstellung Ordner im Desktop-Bereich als Standardordner 

übernehmen aktiviert ist, werden auch Ordner im Desktop-Bereich als mögliche 
Standorte hier angezeigt. 

 Erkannter Standort 

Wenn die E-Mail die ID eines Standorts enthält, wird genau dieser Standort gewählt. Bei 
mehreren geöffneten Standorten wird wie gewohnt der Dialog geöffnet. 

 Letzter Ablageort 

Es werden bis zu zehn der zuletzt verwendeten Standorte angezeigt. Wenn Sie einen 
dieser Standorte wählen, wird die E-Mail ohne Dialog an diesem Standort abgelegt. 

Für alle Ablagefunktionen gilt: Bei mehreren konfigurierten E-Mail-Typen wird immer 
der E-Mail-Typ für die Schnellablage verwendet, der in der Objektdefinition zuerst 
angelegt wurde. Wenn Sie einen anderen E-Mail-Typ verwenden möchten, müssen Sie 
E-Mails mit dem einfachen oder erweiterten Ablagemodus einfügen. 

Workflowvorgänge 

Um einen Workflowvorgang zu starten, markieren Sie ein Objekt und klicken in der E-
Mail Anwendung auf die Schaltfläche Workflow der Symbolleiste. 

enaio® Outlook Add-In (document-storage) öffnet den Auswahldialog. 
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Sie markieren aus der Liste startbarer Vorgänge den gewünschten Vorgang und ordnen, 
abhängig von der Konfiguration, den Variablen Daten zu, den Inhalt eines Feldes, 
Freitext oder einen Eintrag aus der Liste. 

Angezeigt sind die Variablen, deren Belegung Sie ändern können. Markieren Sie das 
Kontrollkästchen Alle Variablen anzeigen, werden ebenfalls die angezeigt, deren Belegung 
Sie nicht ändern können. 

Sind Objekte zugeordnet, werden diese aufgelistet. Sie können die Markierung der 
Objekte aufheben, die Sie nicht in die Workflowakte übernehmen wollen. 

Über die Schaltfläche Ausführen starten Sie den Vorgang. 

Protokollierung 

enaio® Outlook Add-In (document-storage), axvbdocstorage.exe, protokolliert wie 
alle enaio®-Komponenten über die enaio®-Protokollierung.  

Das enaio® Outlook Add-In (document-storage) AddIn für Microsoft Outlook 
protokolliert alle Vorgänge über die enaio®-Protokollierung. Die Protokollierung des 
AddIns wird über die Datei oxcsmailoutl.dll ausgeführt. Sie befindet sich wie das 
AddIn adxloader.dll im Verzeichnis …clients\client32\oxcsmailoutl. 

Detaillierte Informationen über die enaio®-Protokollierung finden Sie im 
Administrationshandbuch. 

Benutzer können in Microsoft Outlook über die Outlook-Optionen in Erweitert / 
Weitere eine Protokollierung der Problembehandlung aktivieren. Diese Protokolle 
werden benutzerspezifisch im Verzeichnis …\Temp\Outlook Logging gespeichert. 

Taskleistensymbole 

Schaltfläche Funktion 

 

Sprache 

Sprache 

Sie wählen die Anzeigesprache. Es stehen Deutsch, Englisch und 
Französisch zur Verfügung. 

 

enaio® Info 

Sie rufen Informationen zum installierten enaio®-System auf. 

 
Konfiguration 

Sie öffnen die Konfiguration von enaio® Outlook Add-In 
(document-storage). Diese Schaltfläche ist nur zugänglich, wenn 
Sie über entsprechende Administrationsrechte an enaio® Server 
verfügen. 

 
Automatisch beenden 
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Schaltfläche Funktion 

Beim Beenden der E-Mail-Anwendung wird enaio® Outlook 
Add-In (document-storage) ebenfalls automatisch beendet.  

 
Fehlerhafte Mails 

Ein Fehler ist bei der Erzeugung der IMA-Datei oder bei der 
Archivierung aus der E-Mail-Anwendung aufgetreten. 

 
Anmelden 

Sie melden sich am enaio®-System an. 

 
Anmelden als… 

Sie geben einen Namen für die Anmeldung am enaio®-System ein 
und melden sich an. 

 
Abmelden 

Sie melden sich vom enaio®-System ab. 

 
Beenden 

Sie beenden enaio® Outlook Add-In (document-storage). 

 



Dokumentation  enaio® document-storage 

 

enaio® Seite 29  

 

Symbolleisten- und Menübandübersicht 

Nach der Installation von enaio® Outlook Add-In (document-storage) steht das 
Benutzer-AddIn, je nach verwendetem E-Mail-Client und dessen Version, als 
Symbolleiste oder als Menüband mit verschiedenen Ablageoptionen im E-Mail-Client 
zur Verfügung. Zusätzlich zum Menüband entsteht im Menüband ‚Start‘  die Gruppe 
,enaio‘. 

 

 

 

Darüber hinaus sind die Optionen für Benutzer von MS Outlook an folgenden Stellen 
zugänglich: 

 Die Ablageoptionen befinden sich im Menüband Nachricht jeder geöffneten E-Mail. 

 Beim Verfassen einer neuen E-Mail können Benutzer mit der Funktion Einfügen und 

Senden den Ablageort festlegen und die E-Mail im enaio®-System ablegen, noch bevor 
sie ihren Empfänger erreicht. 
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 In anderen Office-Anwendungen, beispielsweise Word oder Excel, können E-Mails 
über die Funktion Senden direkt eingefügt und gesendet werden. Voraussetzung 
dafür ist, dass Outlook zuvor gestartet wurde. 
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Funktionen in Outlook 2013/2016 
Das Menüband E-Mail-Archivierung des Benutzer-AddIns für Microsoft Outlook 
2013/2016 stellt Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung: 

Schaltfläche Funktion 

 

Einfügen 

Sie öffnen das Ablagemenü, das Ihnen verschiedene Ablagemodi 
und -orte zur Verfügung stellt. 

 
 
Erweitert 

Sie rufen enaio® Outlook Add-In (document-storage) im 
Ablagemodus auf und können den Standort für das 
Einfügen konfigurieren. 

 
 

Letzte Ablageorte 

Bietet die zuletzt verwendeten Ablageorte an. 

  In erkannten Standort 

Ist in der E-Mail eine Archivierungs-ID enthalten, wird 
dieser Standort ohne Dialog verwendet. 

 
 

In geöffneten Standort 

Sind in enaio® client ein oder mehrere Standorte geöffnet, 
werden bis zu 15 dieser Standorte im Menü angezeigt. 
Wenn Sie einen dieser Standorte wählen, wird die E-Mail 
ohne Dialog an diesem Standort abgelegt. 

Als Standortname werden die ersten drei Felder der 
Datenmaske eines Standorts verwendet. 

Die Standorte werden hier nur angezeigt, wenn Objekte 
darin abgelegt werden dürfen. Wenn ein Standort in 
enaio® client geöffnet ist, dieser aber bereits die maximale 
Anzahl an Objekten enthält, wird er nicht mehr in der 
Auswahlliste angezeigt. Wo und wie viele Objekte an einem 
Standort abgelegt werden dürfen, wird über die 
Objektdefinition in enaio® editor eingestellt. 

Wenn in enaio® client die Einstellung Ordner im Desktop-
Bereich als Standardordner übernehmen aktiviert ist, 
werden auch Ordner im Desktop-Bereich als mögliche 
Standorte hier angezeigt. 

 

Standort 

Sie öffnen den Ordner bzw. das Register, in dem sich die enaio®-
E-Mail befindet. 
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Wiederherstellen und anzeigen 

Sie erstellen eine Kopie, in der Änderungen durch enaio® 
Outlook Add-In (document-storage), beispielsweise das Einfügen 
einer ID oder das Entfernen der Anlagen, wieder rückgängig 
gemacht werden. 

 

Workflow 

Sie öffnen den Dialog zum Starten eines Workflowprozesses. 

Suggestion-Schnittstelle 

enaio® Outlook Add-In (document-storage) überprüft beim Einfügen einer E-Mail, ob 
über eine Bibliothek die Klasse 'Suggestion.Application' auf dem System zur Verfügung 
steht und übergibt die aktuellen E-Mail-Parameter. Als Rückgabewert benötigt enaio® 
Outlook Add-In (document-storage) Standortdaten, die dem Benutzer zusätzlich für die 
Ablage der E-Mail angeboten werden. 

Schnittstellen 

Function GetTargetsFromSearch(ByVal sMailFrom As String, ByVal sMailTo As 
String, ByVal sMailCC As String, ByVal sMailSubject As String, ByVal 
sMailSubmitTime As String, ByVal sMailBody As String) As String 

enaio® Outlook Add-In (document-storage) bekommt beispielsweise folgenden Wert 
zurück: 

1289,0;1405,6488094;1757,6488111 (OSID, OSTYPE) 

 

Function Error() As String 

Muss bei jeder Suche vorher gelöscht werden. 

Wird von enaio® Outlook Add-In (document-storage) protokolliert. 

 

Public Property Get Path() As String 

Wird von enaio® Outlook Add-In (document-storage) protokolliert. 

 

Public Property Get Productname() As String 

Wird von enaio® Outlook Add-In (document-storage) protokolliert. 

 

Public Property Get Version() As String 

Wird von enaio® Outlook Add-In (document-storage) protokolliert. 
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