Was ist neu in Haufe Advolux 4.200 build 14?
Änderungen
Senden von Dokumenten über das beA nun auch ohne Signatur möglich
Es ist nun möglich, Dokumente unsigniert über das beA zu versenden. Hierzu klicken Sie bitte
im Reiter „Dokumente“ in einer Akte mit rechter Maustaste auf ein Dokument und wählen
„In Postausgang legen“. Dann wählen Sie einen „Mitarbeiter“ aus, der einen beA-Workflow
besitzt und klicken „Weiter“ und dann „Direkt versenden mit beA“. Bitte beachten Sie die
anschließende Warnmeldung vor dem Senden.

beA-Verbindung
Seit dem beA-Update der BRAK vom 19.12.18 konnte es vorkommen, dass Advolux die
Verbindung zum beA-Server verlor und man händisch erneut eine Verbindung herstellen
musste. Advolux verbindet sich nun automatisch erneut mit dem beA, wenn die Verbindung
vom Server geschlossen wurde.

Beseitigte Fehler
Bereits gesendete E-Mail „Als neu“ bearbeiten – Datum
Wenn man eine bereits gesendete E-Mail in einer Akte öffnete und dann mit „E-Mail/Mail
als neu“ eine neue E-Mail auf Basis der alten erzeugte, wurden das Datum und die Uhrzeit
der alten Mail auch für die neue Mail genommen. Nun werden für die „Als neu“ erstellte
Mail das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit genommen.
Dokument duplizieren in Akte – Datum
Wenn man ein bereits in einer Akte vorhandenes Dokument mit „Dokument duplizieren“
duplizierte, wurden für das neu erstellte Dokument Datum und Uhrzeit des alten
Dokumentes genommen. Nun werden die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum für das
neu erstellte Dokument genommen.

Mailviewer Plain: „mail-layout“ anpassen führte zur Nichtausführung von Scripts in Mails
Wenn man den Mailviewer „Plain“ eingestellt hatte, und dann die Datei „mail_layout“ in
„System/Einstellungen/Briefkopf bearbeiten“ änderte, um z. B. einen eigenen Mailfooter
hineinzuschreiben, führte dies dazu, dass in den damit erzeugten E-Mails die Scripte nicht
mehr ausgeführt wurden. Der Fehler ist beseitigt.
IMAP-Postfach: Eingestellte Unterordner wurden teilweise ignoriert
Wenn man bei einem IMAP-Postfach einen Unterordner als „Posteingangsordner“ definiert
hatte, war es möglich, dass dieser bei Einstellung der Aspose-Bibliothek (also nicht
„Alternative Imap Bibliothek verwenden“) ignoriert wurde und stattdessen der
Hauptposteingangsordner abgerufen wurde. Der Fehler ist beseitigt.
E-Mail schreiben und dabei Anhang aus Akte auswählen – keine Sortierung im Fenster
Wenn man eine neue E-Mail schrieb und unten mit rechter Maustaste „Neuer Anhang aus
Akte“ auswählte, waren die auszuwählenden Dokumente der Akte unsortiert und konnten
auch nicht mit Klick auf die Spaltenüberschriften sortiert werden. Nun ist eine Sortierung
nach Datum voreingestellt und es ist möglich, durch Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift
zu sortieren.

