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enaio® mailarchiver 

Übersicht 

Der enaio® mailarchiver ist eine Komponente, den Sie in enaio® einbinden können, um 
E-Mails strukturiert in das Archiv zu übernehmen und Workflowprozesse anhand dieser 
Daten zu starten. 

Der enaio® mailarchiver kann flexibel innerhalb vielfältiger Umgebungen eingesetzt 
werden und arbeitet mit unterschiedlichen Groupware Lösungen zusammen. 

Einsatzszenarien 

Der enaio® mailarchiver übernimmt in der Zusammenarbeit mit enaio® folgende 
Funktionen: 

 Automatische Übernahme aller ein- und ausgehender E-Mails in das Archiv. 

E-Mails werden in enaio® in Ordnern gespeichert, die mit den Kennungsdaten der E-
Mails verschlagwortet werden. Benutzer greifen über den enaio® client auf ihren E-
Mail-Ordner zu.  

Die E-Mails werden im Format RFC 822 inklusive aller Anhänge gespeichert. HTML-
Mails werden also auch als solche übernommen. 

Optional können E-Mails an ein Groupware System weitergeleitet werden. Anhänge 
können dabei durch Verweise auf diese Daten in enaio® ersetzt werden. 

Wie alle Dokumente in enaio® können die so übernommenen E-Mails und Anhänge 
revisionssicher archiviert werden. 

 Automatischer Start frei konfigurierbarer Workflowprozesse durch ein- oder 
ausgehende E-Mails. 

Abhängig von den Kennungsdaten einer E-Mail werden die zugeordneten 
Workflowprozesse gestartet. Die E-Mail wird dabei in die Workflowakte gelegt. 

Integrationsszenarien 

Der enaio® mailarchiver kann unterschiedliche Funktionen in Ihrer Umgebung 
übernehmen und mit unterschiedlichen Groupware Lösungen zusammenarbeiten.  

POP3 Client 
In dieser Konfiguration bezieht der enaio® mailarchiver die zu verarbeitenden E-Mails 
von einem oder mehreren POP3 Postfächern. 
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Schema: 

 

 

IMAP Client 
In dieser Konfiguration bezieht der enaio® mailarchiver die zu verarbeitenden E-Mails 
von einem oder mehreren IMAP Postfächern. 

Schema: 

 

 

BCC Host 
Als BCC Host werden dem enaio® mailarchiver alle E-Mails 'BCC' zugestellt. Das kann 
entweder durch entsprechende Konfiguration des Backend-Systems oder direkt von 
einzelnen E-Mail-Clients aus geschehen. 
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Schema: 

 

 

Installation 

Das Installationsprogramm für den enaio® mailarchiver finden Sie unter den 
Installationsdaten im Verzeichnis \disk1\components\OSMAILARCHIVER. Auf dem 
Rechner, den Sie enaio® mailarchiver einsetzten, muss ein Java Runtime Environment in 
einer Version ab 1.5 installiert sein. 

Starten Sie das Installationsprogramm, wird die Anwendung in das von Ihnen 
angegebene Verzeichnis installiert. 

Der enaio® mailarchiver wird als Dienst installiert und meldet sich als lokales 
Systemkonto an. Der Starttyp ist 'automatisch'. 

Für den Einsatz des enaio® mailarchiver benötigen Sie den Lizenzschlüssel 'MAR'. 

Die Konfigurationsdateien config.xml, rules.xml, std-archive.xml werden 
automatisch installiert. 

Alle Aktionen werden im Verzeichnis \osmailarchiver\apps\james\logs 
protokolliert. 

Konfiguration 

Der enaio® mailarchiver empfängt E-Mails über den Standard-Port '25'.  

Leitet der enaio® mailarchiver E-Mails weiter, können Sie die Konfigurationsdatei 
config.xml aus dem Verzeichnis \osmailarchiver\conf\ anpassen: 

 Über den Tag <dnsserver> kann ein DNS Server angegeben werden. 

 Verwenden Sie einen Gateway Server, geben Sie diesen über den Tag <gateway> an. 

Für die Konfiguration der Zusammenarbeit mit enaio® passen Sie die folgenden Dateien 
an: 
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 config.xml 

In diese Datei tragen Sie die Verbindungsparameter zum enaio® server ein. 

Verwenden Sie für die Benutzerverwaltung einen Verzeichnisdienst, dann können Sie 
über diese Konfigurationsdatei den E-Mail-Adressen der Empfänger die 
Benutzernamen im System zuordnen. Diese Zuordnung erweitert die Möglichkeiten 
bei der Konfiguration der Zugriffsrechte auf die E-Mails in enaio®. 

 rules.xml 

Über diese Datei geben Sie an, welche E-Mails nach welchen Regeln verarbeitet 
werden. 

E-Mails können an einen Workflow-Prozess übergeben oder in enaio® gespeichert 
werden. 

Sollen E-Mails in enaio® gespeichert werden, geben Sie entweder ein Skript an, in 
dem Standort, Dokumenttyp und Verschlagwortung festgelegt werden oder ein 
DropTarget, das diese Daten enthält. 

 std-archive.xml 

Das Skript std-archive.xml ist ein Beispielskript für eine Zuordnung zu einem 
Dokumenttyp in enaio®. Als Ziel ist ein Schrank angegeben. E-Mails werden in dem 
Ordner abgelegt, der im Feld 'Postfach' mit dem Benutzernamen des Empfängers 
verschlagwortet ist. Zusätzlich werden E-Mails in einer Registerstruktur abgelegt, bei 
der die Register mit dem Jahr und dem Monat des Empfangs verschlagwortet sind. 
Werden die ausgehenden E-Mails ebenfalls über den enaio® mailarchiver gesendet, 
speichert enaio® diese E-Mails ebenfalls in diesen Ordnern und Registern. 

Das Skript ist unten beschrieben. 

config.xml 
Über die Konfigurationsdatei config.xml aus dem Verzeichnis 
\osmailarchiver\conf\ geben Sie die Verbindungsparameter zu enaio® server an und 
optional die Verbindungsparameter zu einem Verzeichnisdienst. 

Die Datei können Sie mit einem beliebigen Editor bearbeiten. Sie ist nach folgendem 
Schema aufgebaut: 

<properties> 
<category name="connection"> 
… 
</category> 
<category name="osdrtServer0"> 
… 
</category> 
<category name="ldapaddressmapper"> 
… 
</category> 
<category name="monitoring"> 
… 
</category> 
</properties> 

In der Kategorie 'connection' geben Sie einen Benutzer mit Passwort an, über dessen 
Benutzerkonto die Anmeldung erfolgt. Dieser Benutzer benötigt die entsprechenden 
Zugriffsrechte auf Objekte, wenn E-Mails in enaio® übernommen werden sollen. 
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Wollen Sie Workflowprozesse starten lassen, muss dieser Benutzer ebenfalls die 
entsprechenden Prozesse starten können. 

Beachten Sie bitte, dass Benutzername und Passwort in dieser Konfigurationsdatei 
unverschlüsselt gespeichert werden. Schränken Sie deshalb die Zugriffsrechte des 
Benutzers so weit wie möglich ein. Sichern Sie die Datei gegen unautorisierte Zugriffe. 

Über die Kategorie 'osdrtServer0' geben Sie Adresse und Port für den ersten 
enaio® server an. Setzen Sie mehrere enaio® server ein, legen Sie für jeden eine weitere 
Kategorie mit entsprechender Bezeichnung an, für den zweiten enaio® server also die 
Kategorie 'osdrtServer1'. 

Über die Kategorie 'ldapaddressmapper' geben Sie die Verbindungsdaten zu einem 
LDAP-Verzeichnisdienst an. Über diese Verbindung können E-Mailadressen durch 
Benutzernamen ersetzt werden. 

Kategorie 'connection' 
Die folgenden Daten geben Sie in dieser Kategorie an: 

Eigenschaft Wert 

username Benutzername für die Verbindung zu enaio® 

password Passwort des Benutzers. 

checksession enaio® Session mit automatischem Reconnect aktiv (1) oder 
nicht aktiv (0) 

SocketTimeout Timeout Wert für die enaio® Session in Millisekunden. 

instname Anzeigename für die Anwendung im enaio® Enterprise 
Manager. 

pool.maxactive Maximale Anzahl an enaio® Sessions, die der 
enaio® mailarchiver nutzen darf. 

pool.minidle Minimale Anzahl an enaio® Sessions, die offen gehalten 
werden. 

pool.maxwaitforsession Maximale Wartezeit für die Freigabe einer enaio® Session 
aus dem applikationseigenen Sessionpool in Millisekunden. 

Kategorie 'osdrtServer0' 

Sie geben die IP-Adresse und den Port für den enaio® server an. 

Eigenschaft 

ip_address 

port 
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Kategorie 'ldapaddressmapper' 

Sie geben die IP-Adresse und den Port für die Verbindung zum enaio® server an. 

Eigenschaft Wert 

ldaphostandport Bezeichnung und Port des LDAP-Servers 

ldapuser Benutzername eines LDAP-Benutzers, der über die 
notwendigen Rechte verfügt, um LDAP-Benutzernamen 
anzufragen. 

ldapuserpwd Passwort des LDAP-Benutzers.  

ldapsearchbase Der LDAP-Bindingstring für die Anfragen an den 
Verzeichnisdienst 

ldapuserattribute Das LDAP-Attribut für den Benutzernamen, in der Regel 
'sAMAccountName'. 

Beispiel: 

<category name="ldapaddressmapper"> 
<property name="ldaphostandport" value="adm.optimal-systems.de:389"/> 
<property name="ldapuser" value="ldapuser"/> 
<property name="ldapuserpwd" value="ldappassword"/> 
<property name="ldapsearchbase" value="dc=optimal-systems,dc=de"/> 
<property name="ldapuserattribute" value="sAMAccountName"/> 
</category> 

Kategorie 'monitoring' 
Sie geben an, ob nicht archivierte E-Mails gespeichert werden.  

Wird der enaio® mailarchiver im BCC Modus betrieben, werden verarbeitete E-Mails 
nicht weitergeleitet, sondern verworfen. E-Mails, die durch keine konfigurierte Regel 
verarbeitet worden sind, werden dann nicht archiviert.  

Ist die Funktion aktiviert, werden diese E-Mails im Verzeichnis 
apps\james\var\mail\archive-debug gespeichert. 

Eigenschaft Wert 

saveunarchivedemails Nicht archivierte E-Mails werden gespeichert (true) oder 
nicht gespeichert (false). Der Standardwert ist 'false'. 

Beispiel: 

<category name="monitoring"> 
<property name="saveunarchivedemails" value="true"/> 
</category> 

rules.xml 
Über die Konfigurationsdatei rules.xml aus dem Verzeichnis \osmailarchiver\conf\ 
geben Sie die Regeln für die E-Mailverarbeitung an. 
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Eine Regel besteht aus zwei Bereichen und einer Anweisung zur Weiterleitung: 

 der Bereich 'matcher' 

hier legen Sie fest, welche Kriterien eine E-Mail erfüllen muss, damit die folgende 
Aktion auf diese E-Mail angewendet wird 

 der Bereich 'actions' 

hier legen Sie fest, welche Aktionen ausgeführt werden 

 Anweisung zum Weiterleiten 

Zuletzt geben Sie an, ob eine verarbeitete E-Mail ebenfalls an die folgende Regel 
weitergeleitet werden soll. 

Sie können beliebig viele Regeln aneinander reihen. Eine E-Mail, die die Kriterien einer 
Regel nicht erfüllt, wird immer an die folgende Regel weitergeleitet. Eine E-Mail, die die 
Kriterien einer Regel erfüllt, wird nur an die folgende Regel weitergeleitet, wenn Sie dies 
in der Anweisung zur Weiterleitung festlegen. 

Die Konfigurationsdatei hat also folgendes Schema: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<osmail-rule-set> 
<rule> 
  <matchers> 
  … 
  </matchers> 
  <actions> 
  … 
  </actions> 
  <forward>false</forward> 
</rule> 
<rule> 
… 
</rule> 
</osmail-rule-set> 

Bereich 'matcher' 
In diesem Bereich legen Sie fest, welche Kriterien eine E-Mail erfüllen muss, damit die 
folgenden Aktionen auf diese E-Mail angewendet werden. Mehrere Kriterien sind 
möglich. Sie können angeben, wie die Kriterien logisch kombiniert werden. 

Den Bereich konfigurieren Sie nach folgendem Schema: 

<matchers mode="AND"> 
<matcher type="typ">Wert</matcher> 
<matcher type="typ">Wert</matcher> 
</matchers> 

Sollen die Kriterien durch das logische ODER verbunden werden, geben Sie als Modus 
'OR' an oder lassen den Parameter 'mode' weg. 

Folgende Typen und Werte sind möglich: 

Typ Wert 

all Kein Wert, jede E-Mail wird verarbeitet 

exactto Gesucht wird nach der als Wert angegebenen exakten Adresse 
in den direkten E-Mail-Empfängern (TO Adressen). 
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exactrecp Gesucht wird nach der als Wert angegebenen exakten Adresse 
in allen E-Mail-Empfängern (TO, CC, BCC Adressen). 

exactfrom Gesucht wird nach der angegebenen exakten Adresse in den 
Absendern der E-Mail (FROM Adressen). 

regexfrom Gesucht wird nach der mit Hilfe eines regulären Ausdrucks 
angegebenen Adresse in den Absendern der E-Mail (FROM 
Adressen).  

regexfromto Gesucht wird nach der mit Hilfe eines regulären Ausdrucks 
angegebenen Adresse in den Empfängern der E-Mail. 

regexbody Gesucht wird nach dem mit Hilfe eines regulären Ausdrucks 
angegebenen Werts im Body der Mail.  

regexsubject Gesucht wird nach dem mit Hilfe eines regulären Ausdrucks 
angegebenen Werts im Betreff der Mail. 

headerhasvalue Gesucht wird das Vorhandensein des angegebenen E-Mail 
Headers. 

headerhasnovalue Gesucht wird das Nichtvorhandensein des angegebenen E-Mail 
Headers. 

exactpoisonpillfromto Gesucht wird nach der als Wert angegebenen exakten Adresse 
in allen E-Mail-Empfängern und der des Absenders (TO, CC, 
BCC, FROM Adressen). Wird die E-Mail gefunden, gilt die 
Bedingung als nicht erfüllt. 

Beispiele: 

<matchers mode="AND"> 
<matcher type="exactfrom">server01@optimal-systems.de</matcher> 
<matcher type="regexsubject">Backup</matcher>  
</matchers> 

Die Kriterien werden durch das logische UND verbunden. Die E-Mail muss von der 
Adresse 'server01@optimal-systems.de' kommen und im Betreff das Wort 'Backup' 
enthalten. 

<matchers> 
<matcher type=" headerhasvalue">Sensitivity:Private</matcher> 
</matchers> 

Es wird geprüft, ob der E-Mail Header 'Sensitivity' den Wert 'Private' hat. 

Bereich 'actions' 

Hier geben Sie an, welche Aktionen ausgeführt werden. Mehrere Aktionen sind möglich. 
Die Aktionen werden in der Reihenfolge der Konfiguration ausgeführt. 

Eine Aktion konfigurieren Sie nach folgendem Schema: 

<action name="Aktionstyp"> 
<parameter name="typ">Wert</parameter> 
… 
</action> 
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Die folgenden Aktionstypen sind möglich: 

 archiver 

Die E-Mail wird nach enaio® übertragen. Der Standort wird über ein Skript 
angegeben. 

 wfstarter 

Ein Workflowprozess wird gestartet, die E-Mail wird in die Workflowakte gelegt. 

 addosecmlink 

Sie legen fest, wie E-Mailanhänge verwaltet werden. Die Aktion setzt voraus, dass die 
E-Mail durch eine Archiver-Aktion übernommen wurde. 

 rewritesubject 

Dem Betreff einer E-Mail kann ein Präfix vorangestellt werden. Die Aktion setzt 
voraus, dass die E-Mail durch eine Archiver-Aktion übernommen wurde. 

 osappconnector 

Die E-Mail wird nach enaio® übertragen. Die Konfiguration erfolgt über ein 
DropTarget (siehe 'Aktionen über DropTargets'). 

Aktionen, die Daten verändern, also die Aktionen 'stripattachments' und 
'rewritesubject', können zu Fehlern führen, wenn die empfangenen E-Mails nicht 
genau dem Format RFC 822 entsprechen. 

Jeder Aktionstyp hat eigene Parameter. 

archiver 

Die Aktion 'archiver' hat folgende Parameter: 

Parameter Wert 

script Sie geben das Skript an, das den Dokumenttyp, den Standort und 
die Verschlagwortung festlegt. Dieses Skript speichern Sie im 
Verzeichnis \osmailarchiver\conf\ 

mapper Haben Sie einen Verzeichnisdienst eingebunden, können Sie E-
Mailadressen durch Benutzernamen ersetzten lassen. Dazu geben Sie 
den Wert 'activedirectory' an. Setzen Sie keinen Verzeichnisdienst 
ein oder wünschen keine Ersetzung, geben Sie den Wert 'simple' an. 
Falls Sie lediglich den Domainnamen übernehmen wollen 
verwenden Sie 'domain'. 

makearchivable Mit dem Wert 'true' legen Sie fest, dass die E-Mails die Eigenschaft 
'archivierbar' bekommen. Beim Wert 'false' erhalten die E-Mails die 
Eigenschaft 'nicht archivierbar'. 

localdomains In dem Parameter können über reguläre Ausdrücke Domains oder 
Adressmasken angegeben werden, die als lokal eingestuft werden. 
Nur für diese Adressen wird die Archivierung durchgeführt. 
Mehrere Angaben trennen Sie bitte durch ein Komma. 
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dodistribute Ist der Wert 'false' wird eine E-Mail aus einer lokalen Domain genau 
einmal übernommen, auch wenn mehrere Empfänger angegeben 
sind. Ist der Wert 'true', werden für weitere Empfänger Verweis-
Dokumente angelegt indem der durch den Mapper ermittelte Wert 
durch den Archivierungs-Tag os:maprecipent ausgewertet wird. Ist 
kein Wert angegeben wird der Standard 'false' verwendet.  

Beispiel: 

<action name="archiver"> 
<parameter name="script">std-archive.xml</parameter> 
<parameter name="mapper">simple</parameter> 
<parameter name="localdomains">@optimal-systems.de</parameter> 
<parameter name=" dodistribute ">true</parameter> 
<parameter name="makearchivable">true</parameter> 
</action> 

wfstarter 

Die Aktion 'wfstarter' hat folgende Parameter: 

Parameter Wert 

Wfname Bezeichnung des Workflowvorgangs, der gestartet werden soll. 

cabinet Schrank, dem die E-Mails zugeordnet werden.  

document E-Mail-Dokumenttyp, dem die E-Mails zugeordnet werden. 

map-from Feld des Dokumenttyps, in das die Absenderdaten übertragen 
werden. 

map-to Feld des Dokumenttyps, in das die Empfängerdaten übertragen 
werden.  

map-cc Feld des Dokumenttyps, in das die CC-Empfängerdaten übertragen 
werden. 

map-date Feld des Dokumenttyps, in das das Absendedatum übertragen wird. 

map-subject Feld des Dokumenttyps, in das die Betreffdaten übertragen werden. 

wf-map-from Workflowvariable, der die Absenderdaten zugeordnet werden 

wf-map-to Workflowvariable, der die Empfängerdaten zugeordnet werden  

wf-map-cc Workflowvariable, der die CC-Empfängerdaten der E-Mail 
zugeordnet werden 

wf-map-date Workflowvariable, der das Absendedatum der E-Mail zugeordnet 
wird 

wf-map-subject Workflowvariable, der die Betreffdaten der E-Mail zugeordnet 
werden 
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wf-map-objectid Workflowvariable, der die Objekt-ID der E-Mail aus der 
Workflowakte zugeordnet wird 

Alle Parameter müssen aufgeführt werden. Wollen Sie einem Parameter keine 
Workflowvariable zuordnen, übergeben Sie einen leeren Wert: <parameter name="wf-
map-cc"/> 

addosecmlink 

Wird eine E-Mail durch eine Aktion 'archiver' übernommen und an ein Groupware 
System weitergeleitet, kann ein Verweis auf die übernommene E-Mail angehängt 
werden. Aus dem Groupware System kann über diesen Verweis die E-Mail in enaio® 
geöffnet werden. Zusätzlich können noch Attachments entfernt werden, so dass E-Mails 
mit geringerer Größe zur Entlastung des nachgelagerten Groupware Systems beitragen 
können. 

Die Aktion 'addosecmlink' hat folgende Parameter: 

Parameter Wert 

linktype Sie geben an, ob über den Verweis der enaio® client (desktop), der 
enaio® webclient (web) oder beide Clienttypen (both) geöffnet 
werden können. 

osweburl Falls über den Verweis der enaio® webclient geöffnet werden soll, 
geben Sie hier die URL zur Installation des enaio® webclient an. 

stripattachments Dieser Parameter legt fest, ob die Attachments einer E-Mail vor 
dem Weiterleiten entfernt werden. Mögliche Werte sind 'true' für 
ein Entfernen von Attachments oder 'false'. 

alldispositions Sie geben an, ob alle Dateien in einer E-Mail als Anhang betrachtet 
werden oder nur die, die als solche ausgewiesen sind. Beispielsweise 
werden eingebettete Bilder einer HTML-E-Mail als Anhang 
betrachtet, wenn Sie den Wert 'false' angeben. Geben Sie 'true' an, 
werden solche Bilder nicht als Anhang betrachtet. 

Beispiel: 

<action name="addosecmlink"> 
<parameter name="stripattachments">true</parameter> 
<parameter name="linktype">both</parameter> 
<parameter name="osweburl">http://osweb.company.com/osweb/</parameter>  
<parameter name="alldispositions">false</parameter> 
</action> 

rewritesubject 

Dem Betreff einer E-Mail kann ein Präfix vorangestellt werden. Die Aktion setzt voraus, 
dass die E-Mail durch eine Archiver-Aktion übernommen wurde. 

Parameter Wert 

prefix Der dem Betreff einer E-Mail voranzustellende Präfix. 
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localdomains In dem Parameter können über reguläre Ausdrücke Domains 
angegeben werden, die als lokal eingestuft werden. Mehrere 
Angaben trennen Sie durch ein Komma. 

Beispiel: 

<action name="rewritesubject"> 
<parameter name="prefix">[MailArchiver]</parameter> 
<parameter name="localdomains">@optimal-systems.de</parameter> 
</action> 

Aktionen über DropTargets 

Sie können über DropTargets Daten und Dokumente über enaio® appconnector in das 
enaio®-System importieren. DropTagets sind flexibler und bieten mehr Möglichkeiten 
als ein Archiver Skript. 

In der Kategorie 'rule' geben Sie ein DropTarget über die DropTarget-URL an und ein 
Postfach. 

Beispiel für eine Konfigurationsdatei: 

<rule> 
<matchers> 
<matcher type="exactto">rechnungen@osma.optimal-systems.de</matcher> 
</matchers> 
<actions> 
<action name="osappconnector"> 
<parameter name="droptargeturl"> 
http://osm:8060/osrest/api/documentfiles/droptargets/rechnung 
</parameter> 
<parameter name="droptargetuser">asauto</parameter> 
</action> 
</actions> 
<forward>false</forward> 
</rule> 

Anweisung zur Weiterleitung 

Das letzte Element einer Regel ist die Anweisung zum Weiterleiten. Eine E-Mail, auf die 
die Aktion der Regel angewendet wurde, wird nur an die folgende Regel weitergeleitet, 
wenn dieses ausdrücklich festgelegt wird:  

<forward>true</forward> 

Ist die letzte Regel in der Konfigurationsdatei rules.xml erreicht, legt diese Anweisung 
fest, ob die E-Mail per SMTP zu einem nachgelagerten Server weitergesendet wird oder 
nicht. Dies kann mit dem Tag </final-forward> nach der letzen Regel überschrieben 
werden: 

<osmail-rule-set> 
    <rule> 
 ... 
 <forward>false</forward> 
    </rule> 
 
    <rule> 
 ... 
 <forward>true</forward> 
    </rule> 
    <final-forward>false</final-forward> 
</osmail-rule-set> 
 

https://help.optimal-systems.com/enaio_develop/display/AP/DropTargets
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Beispiel einer kompletten Regel Datei 

Die folgende Regel-Datei legt fest, dass E-Mails mit dem genauen Empfänger 
'job@optimal-systems.de' oder mit einem Empfänger 'support@optimal-systems' 
übernommen werden. Der Standort für die E-Mails wird durch das Skript 'std-
archive.xml' angegeben. Die E-Mails erhalten die Archivierungseigenschaft 
'archivierbar'. 

Die E-Mail-Adressen werden nicht durch einen Verzeichnisdienst aufgelöst.  

Alle E-Mails mit Adressen, die '@optimal-systems.de' enthalten, werden als E-Mails aus 
der lokalen Domain betrachtet. 

Die E-Mails werden nicht weitergeleitet. 

Beispiel: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<osmail-rule-set>  
<rule>  
<matchers>  
<matcher type="regexfromto">^support@optimal-systems</matcher>  
<matcher type="exactto">job@optimal-systems.de</matcher>  
</matchers>  
<actions>  
<action name="archiver">  
<parameter name="script">std-archive.xml</parameter>  
<parameter name="mapper">simple</parameter>  
<parameter name="localdomains">@optimal-systems.de</parameter>  
<parameter name="makearchivable">true</parameter>  
</action>       
</actions>  
<forward>false</forward>  
</rule>  
</osmail-rule-set> 

Archiver Skript 
Mit einer Aktion 'archiver' legen Sie fest, dass die E-Mails nach enaio® übertragen 
werden. Die E-Mails müssen einem Dokumenttyp zugeordnet werden und benötigen 
einen Standort in enaio®. 

Dokumenttyp, Verschlagwortung und Standort definieren Sie über ein Skript. Die 
Bezeichnung des Skripts geben Sie bei der Definition der Aktion 'archiver' an. Das Skript 
speichern Sie im Verzeichnis \osmailarchiver\conf\. In diesem Verzeichnis finden 
Sie das Beispielskript std-archive.xml. 

Gibt es den Standort für eine E-Mail, den Sie über das Skript angeben, nicht, wird er 
angelegt. 

Beim Ausführen des Skripts wird nicht überprüft, ob die Vorgaben für die 
Objekttyprelationen sowie die Vorgaben für die Verschlagwortung der E-Mail-
Dokumente, beispielweise in Pflichtfeldern und Listen, eingehalten werden. Deshalb 
können durch Konfigurationen, die diese Vorgaben nicht beachten, Inkonsistenzen im 
Archiv auftreten. 

Für ein Skript verwenden Sie eine XML-Syntax. Die im Folgenden aufgelisteten Tags 
stehen zur Verfügung. 
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Für die Namen der Objekttypen und Felder verwenden Sie die Bezeichnungen der 
Default-Sprache 'Deutsch'. Interne Namen können nicht verwendet werden. 

j:jelly  

Dies ist das Steuertag der internen Scripting Engine und muss immer so aussehen: 
<j:jelly xmlns:j="jelly:core" 
xmlns:os="jelly:com.os.mailarchiver.action.archivertags.ArchiverTagLib
rary"> 

Alle weitern Tags werden innerhalb dieses Tags verwendet. 

os:selectcabinet  

Dieser Tag gibt den zur E-Mail Ablage bestimmten Schrank an. Der Tag kennt folgendes 
Attribut: 

name – Name des Schranks 

os:selectfolder  

Dieser Tag muss immer innerhalb eines <os:selectcabinet> Tags verwendet werden. Der 
Tag kennt keine weiteren Attribute. Alle weitern Tags werden innerhalb dieses Tags 
verwendet. 

os:selectregister  

Dieser Tag muss immer innerhalb eines <os:selectfolder> Tags verwendet werden. Er 
gibt einen Registertyp zur Ablage an. Er kennt folgendes Attribut: 

object – Name des Register-Objekttyps 

os:selectdocument  

Dieser Tag muss immer innerhalb eines <os:selectfolder> oder eines <os:selectregister> 
Tags verwendet werden. Er gibt einen Dokumententyp zur Ablage an. Er kennt 
folgendes Attribut: 

object – Name des Dokumenten-Objekttyps 

os:mapfrom  

Mit diesem Tag kann der Wert des FROM Headers der E-Mail einem Feld des 
Objekttyps zugewiesen werden. Dieser Tag kann innerhalb des <os:selectfolder>, 
<os:selectregister> oder <os:selectdocument> Tags verwendet werden. Er kennt 
folgendes Attribut: 

field – Name des zugeordneten Feldes des Objekttyps. 

os:mapfromdomain 

Mit diesem Tag kann der Wert des FROM Headers der E-Mail einem Feld des 
Objekttyps zugewiesen werden, es wird aber lediglich der Domainteil der Adresse 
übernommen. Dieser Tag kann innerhalb des <os:selectfolder>, <os:selectregister> oder 
<os:selectdocument> Tags verwendet werden. Er kennt folgendes Attribut: 
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field – Name des zugeordneten Feldes des Objekttyps. 

os:mapto  

Mit diesem Tag kann der Wert des TO Headers der E-Mail einem Feld des Objekttyps 
zugewiesen werden. Dieser Tag kann innerhalb des <os:selectfolder>, <os:selectregister> 
oder <os:selectdocument> Tags verwendet werden. Er kennt folgendes Attribut: 

field – Name des zugeordneten Feldes des Objekttyps. 

os:mapcc  

Mit diesem Tag kann der Wert des CC Headers der E-Mail einem Feld des Objekttyps 
zugewiesen werden. Dieser Tag kann innerhalb des <os:selectfolder>, <os:selectregister> 
oder <os:selectdocument> Tags verwendet werden. Er kennt folgendes Attribut: 

field – Name des zugeordneten Feldes des Objekttyps. 

os:mapbcc  

Mit diesem Tag kann der Wert des BCC Empfängers der E-Mail einem Feld des 
Objekttyps zugewiesen werden. Dieser Tag kann innerhalb des <os:selectfolder>, 
<os:selectregister> oder <os:selectdocument> Tags verwendet werden. Er kennt 
folgendes Attribut: 

field – Name des zugeordneten Feldes des Objekttyps. 

os:mapsubject  

Mit diesem Tag kann der Wert des SUBJECT Headers der E-Mail einem Feld des 
Objekttyps zugewiesen werden. Dieser Tag kann innerhalb des <os:selectfolder>, 
<os:selectregister> oder <os:selectdocument> Tags verwendet werden. Er kennt 
folgendes Attribut: 

field – Name des zugeordneten Feldes des Objekttyps. 

os:mapbody  
Mit diesem Tag kann der Wert des Bodys der E-Mail einem Feld des Objekttyps 
zugewiesen werden. Bei einer E-Mail im HTML-Format wird der Inhalt in das 
Textformat konvertiert. Dieser Tag kann innerhalb des <os:selectfolder>, 
<os:selectregister> oder <os:selectdocument> Tags verwendet werden. Er kennt 
folgendes Attribut: 

field – Name des zugeordneten Feldes des Objekttyps. 

os:mapsentdate  

Mit diesem Tag kann der Wert des DATE Headers der E-Mail einem Feld des 
Objekttyps zugewiesen werden. Dieser Tag kann innerhalb des <os:selectfolder>, 
<os:selectregister> oder <os:selectdocument> Tags verwendet werden. Er kennt 
folgende Attribute: 
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field – Name des zugeordneten Feldes des Objekttyps. 

format – Muster zur Formatierung des Datums. Das Muster folgt der Standard Java 
Notation. Wird nichts angegeben gilt das Muster "dd.MM.yy". 

os: mapretentiondate  

Mit diesem Tag kann aus dem Wert des DATE Headers der E-Mail ein Retentiondatum 
errechnet werden, dass einem Feld des Objekttyps zugewiesen wird. Dieser Tag kann 
innerhalb des <os:selectfolder>, <os:selectregister> oder <os:selectdocument> Tags 
verwendet werden. Er kennt folgende Attribute: 

field – Name des zugeordneten Feldes des Objekttyps. 

format – Muster zur Formatierung des Datums. Das Muster folgt der Standard Java 
Notation. Wird nichts angegeben gilt das Muster "dd.MM.yy". 

duration – Dauer des Rententionzeitraums, hier können volle Zahlen angegeben 
werden die entweder Stunden (h), Tage (d), Monate (m) oder Jahre (y) 
repräsentieren, z.B. 6m für 6 Monate. 

os:maprecipient  
Mit diesem Tag lässt sich der über eingebundenen Verzeichnisdienst ermittelte 
Benutzername auf ein Feld des Objekttyps übertragen. Dieser Tag kann innerhalb des 
<os:selectfolder>, <os:selectregister> oder <os:selectdocument> Tags verwendet 
werden. Er kennt folgendes Attribut: 

field – Name des zugeordneten Feldes des Objekttyps. 

os:mapvalue  

Mit diesem Tag kann ein beliebiger Wert einem Verschlagwortungsfeld des Objekttyps 
zugewiesen werden. Dieser Tag kann innerhalb des <os:selectfolder>, <os:selectregister> 
oder <os:selectdocument> Tags verwendet werden. Er kennt folgende Attribute: 

field – Name des zugeordneten Feldes des Objekttyps. 

value – Ein beliebiger Wert 

os:mapvaluefrombodymatch  

Mit diesem Tag kann ein durch einen regulären Ausdruck ermittelter Wert aus dem 
Body der E-Mail einem Feld des Objekttyps zugewiesen werden. Dieser Tag kann 
innerhalb des <os:selectfolder>, <os:selectregister> oder <os:selectdocument> Tags 
verwendet werden. Er kennt folgende Attribute: 

field – Name des zugeordneten Feldes des Objekttyps. 

value – Der reguläre Ausdruck. Übernommen wird der erste Treffer der ersten, 
durch runde Klammern gruppierten Gruppe. Z.B. AA(.*?)BB 
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os:mapvaluefromsubjectmatch  

Mit diesem Tag kann ein durch einen regulären Ausdruck ermittelter Wert aus dem 
Betreff der E-Mail einem Feld des Objekttyps zugewiesen werden. Dieser Tag kann 
innerhalb des <os:selectfolder>, <os:selectregister> oder <os:selectdocument> Tags 
verwendet werden. Er kennt folgende Attribute: 

field – Name des zugeordneten Feldes des Objekttyps. 

value – Der reguläre Ausdruck. Übernommen wird der erste Treffer der ersten, 
durch runde Klammern gruppierten Gruppe. Z.B. AA(.*?)BB 

os: mapheader  

Mit diesem Tag kann ein beliebiger Wert aus einem Email-Header einem 
Verschlagwortungsfeld des Objekttyps zugewiesen werden. Dieser Tag kann innerhalb 
des <os:selectfolder>, <os:selectregister> oder <os:selectdocument> Tags verwendet 
werden. Er kennt folgende Attribute: 

field – Name des zugeordneten Feldes des Objekttyps. 

header – Name des Email-Headers 

os: mapvaluefromheadermatch  

Mit diesem Tag kann ein beliebiger Wert einem Verschlagwortungsfeld des Objekttyps 
zugewiesen werden, falls ein bestimmter regulärer Ausdruck auf einen bestimmten 
Email-Header anwendbar ist. Dieser Tag kann innerhalb des <os:selectfolder>, 
<os:selectregister> oder <os:selectdocument> Tags verwendet werden. Er kennt 
folgende Attribute: 

field – Name des zugeordneten Feldes des Objekttyps. 

header – Name des Email-Headers 

value – Ein beliebiger Wert 

content – Ein beliebiger Wert der zugwiesen wird falls der reguläre Ausdruck 
angewendet werden kann. 

defaultvalue – optionaler Standardwert der zugewiesen wird falls der reguläre 
Ausdruck nicht angewendet werden kann 

os:checkincoming  

Mit diesem Tag wird anhand der Informationen aus der 'localdomains' Konfiguration in 
der 'archive' Aktion entschieden, ob eine E-Mail als eingehend betrachtet wird. Der Tag 
kennt keine weiteren Attribute. 
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os:checkoutgoing  

Mit diesem Tag wird anhand der Informationen aus der 'localdomains' Konfiguration in 
der 'archive' Aktion entschieden, ob eine E-Mail als ausgehend betrachtet wird. Der Tag 
kennt keine weiteren Attribute. 

Beispiel einer Skript-Datei 

Durch das folgende Skript werden E-Mails dem Schrank 'E-Mail-Archiv' zugeordnet. 
Jede E-Mail wird in einem Ordner gespeichert, der im Feld 'Postfach' mit dem 
Benutzernamen, ermittelt über einen Verzeichnisdienst, verschlagwortet ist. Gibt es 
diesen Ordner nicht, wird er angelegt.  

Über Klauseln bei den Zugriffsrechten auf den Ordnertyp ist festgelegt, dass ein 
Benutzer nur auf den Ordner zugreifen kann, der im Feld 'Postfach' mit seinem 
Benutzernamen verschlagwortet ist. 

Innerhalb dieses Ordners wird ein Register des Typs 'E-Mail-Ablage' ermittelt, das im 
Feld 'Ablage' mit dem Jahr verschlagwortet ist. Innerhalb dieses Registers wird 
wiederum ein Register des Typs 'E-Mail-Ablage' ermittelt, das im Feld 'Ablage' mit dem 
Monat verschlagwortet ist. Innerhalb dieses Registers wird für eingehende E-Mails ein 
Register ermittelt, das im Feld 'Ablage' mit 'Posteingang' verschlagwortet ist, für 
ausgehende E-Mails mit 'Postausgang'. 

Schema:  

 

 

Die E-Mails werden dem Dokumenttyp 'E-Mail' zugeordnet. Die Kenndaten der E-Mail 
werden den entsprechenden Verschlagwortungsfeldern des Dokumenttyps zugewiesen. 
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<j:jellyxmlns:j="jelly:core"xmlns:os="jelly:com.os.mailarchiver.action.a
rchivertags.ArchiverTagLibrary"> 
<os:selectcabinet name="E-Mail-Archiv"> 
<os:selectfolder> 
<os:maprecipient field="Postfach"/> 
<os:selectregister object="E-Mail-Ablage"> 
<os:mapsentdate field="Ablage" format="yyyy"/> 
<os:selectregister object="E-Mail-Ablage"> 
<os:mapsentdate field="Ablage" format="MMMM"/> 
<os:selectregister object="E-Mail-Ablage"> 
<os:checkincoming> 
<os:mapvalue field="Ablage" value="Posteingang"/> 
</os:checkincoming> 
<os:checkoutgoing> 
<os:mapvalue field="Ablage" value="Postausgang"/> 
</os:checkoutgoing> 
<os:selectdocument object="E-Mail"> 
<os:mapfrom field="Von:"/> 
<os:mapto field="An:"/> 
<os:mapcc field="Cc:"/> 
<os:mapsubject field="Betreff:"/> 
<os:mapsentdate field="Datum:"/> 
</os:selectdocument> 
</os:selectregister> 
</os:selectregister> 
</os:selectregister> 
</os:selectfolder> 
</os:selectcabinet> 
</j:jelly> 
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