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  Vorwort 
 
Mit der Bereitstellung unseres neuen Online-Portals erhalten Ihre Kontakte online Zugriff auf die in 
DokuWork verwalteten Dokumente. In jedem beliebigen Web-Browser lassen sich die freigegebenen 
und ins Portal geladenen Dokumente weltweit und zu jeder Zeit einsehen.   
 
Insbesondere Haus- und Mietverwalter benötigen einen 24 h / 7 Tage Online-Zugriff für ihre Mieter 
und Eigentümer. Architektur- und Planungsbüros möchten Bauherren und Handwerkern Pläne, 
Ausschreibungen, Bau- und Abnahmeprotokolle automatisiert bereitstellen. Aber auch andere 
Branchen haben Bedarf an einer Online-Bereitstellung für Dokumente ihrer Kunden/Kontakte. 
 
Als besonderes "Schmankerl" ist ab Ende 2016 eine Rück-Einspeisung von Kunden-Dokumenten 
möglich, die von DokuWork automatisch ausgewertet und weiterverarbeitet werden. Damit können 
beispielsweise Finanzdienstleiter oder Versicherungsunternehmen Formulare bereitstellen, die 
ausgefüllt zurückgespeist werden oder Kunden stellen eigene Scandokumente per Upload über das 
Portal bereit, statt diese in Papierform per Post oder als "Monster-E-Mail" zu versenden.  
 
Die aufwändige Verarbeitung einer E-Mail und/oder eines Postbriefs (Papierdokumente scannen 
oder die Attachments aus der Mail entpacken) entfällt künftig.  

Da dem System aus den Zugangsdaten des Online-User ja bereits bekannt ist, um welchen Kontakt 
/ Projekt es sich handelt, erfolgt die Zuordnung der extern eingespeisten Dokumente automatisch 
ohne jede manuelle Zuweisung. 
 
Nach der Grundeinrichtung des Systems läuft praktisch alles weitgehend automatisiert ab.  

Beispielzugang : www.online-zugang.net    
  

Online-UserID = sk@dokuwork.com  
Kennwort = testzugang 

Beispielzugang eines Eigentümers (von Hausverwaltung bereitgestellt) : 
 

 

http://www.dokuwork.com/
http://www.online-zugang.net/
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  Systemvoraussetzungen 
 
Die Verarbeitung und Aufbereitung der Dokumente für deren Bereitstellung ins Online-Portal erfolgt 
lokal in DokuWork.  
 
Alle Zugangsdaten der Kontakt - und Projektzugänge (Rechte, Kennwort, Laufzeit usw.) sind in den 
von DokuWork verwalteten Kontakten und Projekten zugewiesen. Die anschließende 
Veröffentlichung der Online-Seiten (Upload) erfolgt ebenfalls aus DokuWork heraus.      
 
Ohne funktionsfähig installiertes DokuWork-System ist keine Verwendung des Online-Portals 
möglich. 
 
Das Online-Portal wird wahlweise von uns bereitgestellt oder kann alternativ auch von Ihnen selbst 
in Eigenregie betrieben werden. 
 
(Nur) für den Betrieb eines eigenen Online-Portals ist folgendes notwendig : 
 
- eigene Domain, z.B. www.ihr-name.de 
 
- PHP Unterstützung 
- FTP Zugang  
- ausreichend großer Speicherplatz für die Dokumentablage 
 
Das von 1&1 angebotene Webhosting-Paket "Starter" erfüllt alle Voraussetzungen für den Betrieb 
eines eigenen Online-Portals (Stand 2016 für 3,99 € monatlich verfügbar).  
 
Die Einrichtung des Online-Portals erfolgt durch unseren Support und ist hier nicht beschrieben.  
 
Hinweis : 
  
Die Verarbeitung der Portal-Funktionen ist in DokuWork nicht eingeschränkt und kann auch ohne 
sofortige Portalanbindung erfolgen. D.h. es können von Anfang an alle Dokumente und alle Kontakt- 
bzw. Projektzugänge für die Online-Bereitstellung eingerichtet und verarbeitet werden.  
 
Auch die lokale Erzeugung der Seiten ist ohne Anbindung an das Online-Portal möglich. 
 
Der Seiten- und Dokumenten-Upload sowie die Bereitstellung von Online-Zugängen ist aber nur mit 
einer Lizenzierung des Online-Portals erlaubt.         

 

http://www.dokuwork.de/
http://www.1und1.de/
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  Übersicht der ToDo´s 
 
Wie bei jedem anderen Softwaresystem gibt es auch bei der Verwendung des DokuWork 
Online-Portals Dinge die nur einmalig gemacht werden müssen und Aktionen die immer wieder 
auszuführen sind.  
 
Bei korrekter Einrichtung läuft die Verarbeitung weitgehend automatisch ab. 
 
Übersicht der Aktionen zur Inbetriebnahme : 
 
1.) Grundeinstellungen vornehmen 
 
 Neben den globalen Einstellungen muss insbesondere die Voreinstellung der Dokumente 

erfolgen. Sind den in DokuWork verwendeten Dokument-Typen (z.B. Brief, Rechnung, 
Zeichnung, Baubeschreibung) keine Vorgabewerte zugewiesen (Lebensdauer, Zuordnung, 
Rechte), dann muss jedes Dokument für die Online-Bereitstellung einzeln angefasst werden!   
 
Die Voreinstellung der Kontakte und Projekte ist nicht zwingend notwendig.  

2.) Bestandsdukumente aktualisieren 
 
 Wird das Online-Portal nicht gleich bei der Einführung von DokuWork mit in Betrieb genommen, 

dann sind in den Bestandsdokumenten noch keine Dokumentzuweisungen vorhanden. Bereits 
vorhandene Dokumente können (nach Voreinstellung der Dokumente in den 
Grundeinstellungen) nachträglich angepasst werden.       

3.) Online-Zugänge einrichten 
 
 Um überhaupt Dokumente im Portal bereitstellen zu können, müssen Online-Zugänge 

eingerichtet sein. Wahlweise können diese Zugänge in den Kontakten und / oder in den 
Projekten eingerichtet werden.       

4.) Online-Seiten lokal erzeugen 
 
 Nach Aktualisierung der Bestandsdokumente und Einrichtung der Online-Zugänge, müssen die 

Online-Seiten für den Upload in das Portal lokal erzeugt werden.       

5.) Online-Seiten veröffentlichen (Uploaden) 
 
 Im Anschluss an die lokale Erzeugung der Online-Seiten sind diese online zu Veröffentlichen 

(Upload der Seiten und Dokumente).       

6.) Zugangsdaten versenden 
 
 Sobald die Online-Seiten veröffentlicht und stichprobenartig überprüft sind, müssen die 

Online-User ihre Zugangsdaten zum Online-Portal erhalten.       

 
An dieser Stelle ist Einrichtung und die Inbetriebnahme für das Online-Portal abgeschlossen. 
 

http://www.dokuwork.com/
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Übersicht der Aktionen zum laufenden Betrieb : 
 
1.) Neue Dokumente verarbeiten 
 
 Korrekte Grundeinstellung der Dokumente vorausgesetzt erfolgt die Zuweisung der 

Online-Werte bei jedem neu eingespeisten (Import) oder neu erstellten Dokument automatisch. 
D.h. an den Dokumenten an sich sind keine speziellen Online-Zuweisungen notwendig.       

 
2.) Neue Online-Zugänge verarbeiten 
 
 Für den Fall, dass neue Kontakte und / oder neue Projekte / Objekte erzeugt werden, müssen 

diese ggf. als weiterer Online-Zugang eingerichtet werden.        

 
3.) Online-Seiten lokal erzeugen und veröffentlichen (Aktualisierung) 
 
 Solange das Programm für den zeitgesteuerten Server-Dienst noch nicht verfügbar ist (bis etwa 

Ende 2016) muss die lokale Erzeugung der Online-Seiten (Aktualisierung) und die 
anschließende Veröffentlichung (Aktualisierung) noch von Hand erfolgen. Der zeitliche Abstand 
ist jedem Nutzer selbst freigestellt.         

 
4.) Zugangsdaten versenden (Aktualisierung) 
 
 Für den Fall, dass neue Online-Zugänge eingerichtet wurden, sind die Zugangsdaten zu 

versenden (Aktualisierung).         
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  Grundeinstellungen 
 
Die Verarbeitung der Dokumente für die Bereitstellung in das Online-Portal erfolgt lokal (offline) in 
DokuWork. Je nach Zuweisung des Dokuments zu einem oder mehreren Kontakten und / oder zu 
einem oder mehreren Projekten, erscheint es in der Dokumentliste des jeweiligen Online-Zugangs.  
 
Zur automatisierten Verarbeitung der Rechte für die Online-Zugänge und der Übernahme von 
Vorgabeparametern in die jeweiligen Dokumenttypen, sind verschiedene Grundeinstellungen 
zwingend notwendig.  
 
Alternativ müsste jeder einzelne Kontakt / Projekt immer individuell eingestellt werden und jedes  
Dokument müsste bei der Einspeisung ins System einzeln für die Online-Verarbeitung bearbeitet 
werden. 
 
Hinweis : Jeder in den Grundeinstellungen festgelegte Voreinstellwert (z.B. Gültigkeitsdauer eines 
Dokuments oder Rechte eines Kontakts aus einer Kontaktkategorie) lässt sich nachträglich auf 
Datensatzebene (Kontakt, Projekt, Dokument) ändern.     

  Globale Einstellungen 
 
Zugang zu den Einstellwerten erhalten Sie mit der Menüfunktion :  
Start ==> Online ==> Online-Grundeinstellungen    

 

http://www.dokuwork.de/
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Feld "Online Funktionen in DokuWork anzeigen" :  
 
Auf allen DokuWork Arbeitsplätzen, die Online-Informationen verarbeiten sollen, muss die Funktion 
aktiviert sein. Nur dann sind die Online-Funktionen verfügbar (sonst ausgeblendet).  
 
Feld "DokuWork eigenen Webspace verwenden" : 
 
Das Online-Portal lässt sich wahlweise über Ihre eigene Website betreiben (Domain) oder alternativ 
über die von uns bereitgestellte Seite (www.online-zugang.net). Bei Betrieb des Portals über Ihre 
eigene Website muss ein Mindeststandard verfügbar sein :  
    
- PHP Unterstützung 
- FTP Zugang muss erlaubt sein  
- Ausreichend großer Speicherplatz für die Dokumentablage 
 
Das von 1 & 1 angebotene Webhosting-Paket "Starter" erfüllt diese Voraussetzungen (Stand 2016 
für 3,99 € monatlich verfügbar).  

Felder "Host-Name", "Benutzer" und "Kennwort": 
 
Hier sind die FTP Zugangsdaten für den Betrieb des Portals auf Ihrer eigenen Website einzutragen.  
 
Felder "Bei Upload Info-E-Mail an beteiligte ..."  und "Send-Konto" : 
 
Bei jedem Upload neuer Dokumente für den jeweiligen Kontakt erhält dieser ggf. eine Info-Mail mit 
einer Auflistung, was neu im Portal für ihn bereitgestellt wurde. Das Versandkonto für diese Mails ist 
aus einem der in DokuWork vorhandenen Mailkonten auszuwählen.   
 
Hinweis : Die Funktion ist noch nicht verfügbar.  
 

Feld "Zeitlich abgelaufene Dateien vom Server löschen" :  
 
Online-Zugänge und Dokumente, die nicht mehr freigeschaltet sind (inaktiv), werden automatisch 
vom Webserver gelöscht. 
 
Feld "Pfad Logo" :  
 
Die Größe des verwendeten Logo ist fest auf 500 x 100 eingestellt. Andere Größeneinstellungen 
verzerren die Darstellung. In der Windows eigenen Anwendung "Paint" lässt sich ein Logo recht 
einfach anpassen. Sei es durch "zurechtscheiden" oder durch einfaches Vergrößern mittels ziehen 
der Begrenzung. Die aktuelle Größe wird in Paint fortlaufend mit angezeigt. 
 

Hinweis : Wird kein eigenes Logo verwendet, erscheint das DokuWork eigene Logo auf der Seite. 
Soll gar kein Logo angezeigt werden, so ist eine rein "weiße" Grafik (500 x 100) zu erstellen. 
 

 
 

http://www.dokuwork.de/
http://www.1und1.de/
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Feld "Eigene Kontaktdaten ..." :  
 
Hier wird in der Regel der Anbieter des Online-Zugangs eingetragen, also z.B. der Hausverwalter 
oder das Architekturbüro. 
 
Die Schriftart lässt sich in allen Textfeldern verändern, indem ein Textteil (Wort, Satz oder Absatz) 
mit der Maus markiert wird. Am Mauszeiger erscheint dann eine Popup-Leiste. Im Text 
eingetragene "Links" (z.B. www.dokuork.com) sind auf der Website aktiv. Grafiken in die Texte 
einzubetten ist hingegen nicht möglich. 
 
Feld "Weiterer Fließtext ..." :  
 
Hier wird der "Begrüßungstext" der Startseite (Home) des jeweiligen Online-Zugangs global erfasst. 
D.h. auf allen Online-Zugängen wird der gleiche Text angezeigt. Individuelle Texte lassen sich in 
den Einstellungen des Kontakts oder des Projekts zuweisen.     

Beispiel des "Begrüßungstextes" : 
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  Voreinstellungen Kontakt 
 
Die Kontakt-Voreinstellungen regeln die Rechte und die Lebensdauer des Kontakts in Abhängigkeit 
von dessen Kontaktkategorie.     

 

 
 
 
Feld "Lesen" :  
 
Der Kontakt hat Leserechte (Mindestrecht) 
 
Feld "Upload" :  
 
Der Kontakt ist berechtigt, eigene Dokumente ins Portal zu laden, für die automatische 
Weiterverarbeitung in DokuWork. 
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Feld "Ersetzen" : 
 
Der Kontakt ist berechtigt, ein aus dem Portal geladenes Dokument zu verändern und für die 
automatische Weiterverarbeitung in DokuWork wieder einzuspeisen. Z.B. stellt der Architekt dem 
Fachplaner eine Zeichnung ins Portal, die dieser mit den fachspezifischen Änderungen versieht und 
wieder hochlädt. Das geänderte Dokument wird automatisiert ersetzt (im History-Verlauf des 
Dokuments oben).  
 
Der Unterschied zwischen "Upload" und "Ersetzen" besteht in der automatisierten Verarbeitung der 
Rückspeisung. Ein Upload erzeugt einen neuen Dokument-Datensatz, das Ersetzen einen neuen 
History-Eintrag in einem bereits bestehenden Dokument. 
 
Hinweis : Upload und Ersetzen sind noch nicht verfügbar. 
 
Feld "PW ändern" :  
 
Der Kontakt kann sein eigenes Passwort für die Anmeldung ändern. 
 
Hinweis : Die Funktion ist noch nicht verfügbar. 
 
Feld "Lebensdauer" :  
 
Legt fest, wie lange dem Kontakt der Online-Zugang erlaubt ist. 
 

Feld "Text Versendung Online-Zugangsdaten" :  
 
Der dort eingetragene Text wird personalisiert in der Mail verwendet, die an den Kontakt versendet 
wird. Der Platzhalter <<Anrede>> verwendet die hinterlegte Briefanrede des Kontakts, der 
Platzhalter <<Zugangsdaten>> listet alle Online-Zugänge des Kontakts gemeinsam in einer 
einzigen Mail auf.  
 
Der Versand der Zugangsdaten erfolgt wahlweise  aus dem Kontakt / Projekt heraus (einzeln) oder 
als Massenversand für mehrere Kontakt-Zugänge zu einem Projekt. Über eine Menüfunktion lassen 
sich alle Zugänge gemeinsam (erneut) versenden oder nur offene (noch nicht versendete) Zugänge 
:  
Start ==> Online ==> Zugangsdaten versenden....   
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Beispiel für die einzelne Versendung von Zugangsdaten aus einem Kontakt heraus : 
 

 
 
 
Feld "Freier Fließtext ..." :  
 
Für jeden Kontaktzugang lässt sich ein individueller Text erfassen, der im Online-Portal unter 
"Kontakt" angezeigt wird. 
 
Ist kein Text erfasst, dann erscheint der Menüpunkt nicht im Portal. 
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Beispiel des freien Textes : 
 

 
 
 
Button "Online Zugangsdaten in den Kontakten setzen" :  
 
Mit dieser Funktion werden alle Kontakte für den Zugang eingerichtet. Ohne Rücksicht auf 
Verluste. Das hat zur Folge, dass die Seitenerstellung und die Veröffentlichung der Seiten deutlich 
länger dauert, als notwendig. Denn nicht jeder Kontakt erhält auch zwangsläufig 
Portal-Zugangsdaten. 
  
Besser ist es, jeden einzelnen Kontakt individuell freizuschalten oder alternativ mehrere 
Kontaktzugänge erst dann gemeinsam zu aktivieren, wenn diese einen Projekt-Zugang erhalten. Bei 
den Haus- und Mietverwaltern erfolgt in der Regel eine Eigentümer- und / oder Mieterzuweisung 
zu einem Projekt (Objekt). Mittels Buttonklick lassen sich die zugeordneten Kontakte zusammen 
aktivieren.  
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  Voreinstellungen Projekt 
 
Die Projekt-Voreinstellungen regeln u.a. die Rechte und die Lebensdauer des Projektzugangs.  
 
Im Gegensatz zum Kontaktzugang gibt es beim Projekt aber nicht nur Einzelzugänge (ein Kontakt = 
ein Zugang), sondern auch Mehrfachzugänge. D.h. zu einem Projekt kann es mehrere parallele 
Online-Zugänge geben, die aber jeweils an einen eigenständigen Kontakt gebunden sind. Ein 
einzelner Kontakt kann zudem mehrere Projektzugänge aufweisen. 
 
Bei einem Mehrfachzugang zum Projekt gibt es daher in der Regel (aber nicht zwingend) immer 
wenigstens zwei Zugänge (Kontaktzugang + Projektzugang).  
 
Bei einer Haus- und MIetverwaltung wird der Mehrfachzugang des Projekts genutzt, um nicht 
personalisierte Dokumente für das Projekt (Objekt) bereitzustellen, z.B. Gebäude- und 
Wohnungsgrundrisse, Aushänge usw. Der Kontaktzugang hingegen erhält alle personalisierten 
Dokumente des Kontakts, z.B Wirtschaftspläne, Abrechnungen usw.  
      
Welche Zugangsdaten der Online-User für die Portalanwendung verwendet, spielt keine Rolle.  
 
Alle Projektzugänge eines Kontakts und auch der Kontaktzugang selbst sind ohne erneute 
Anmeldung  innerhalb der Onlineseiten wechselseitig per Link anwählbar. Der Online-User muss 
sich daher nur seine eigene Mailadresse für den Kontaktzugang merken um auch auf alle seine 
Projektzugänge zugreifen zu können.  
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Feld "Lesen" :  
 
Der Projektzugang hat Leserechte (Mindestrecht) 
 
 
Feld "Upload" :  
 
Der Projektzugang ist berechtigt, eigene Dokumente ins Portal zu laden, für die automatische 
Weiterverarbeitung in DokuWork. 
 
 
Feld "Ersetzen" : 
 
Der Projektzugang ist berechtigt, ein aus dem Portal geladenes Dokument zu verändern und für die 
automatische Weiterverarbeitung in DokuWork wieder einzuspeisen. Z.B. stellt der Architekt dem 
Fachplaner eine Zeichnung ins Portal, die dieser mit den fachspezifischen Änderungen versieht und 
wieder hochlädt. Das geänderte Dokument wird automatisiert ersetzt (im History-Verlauf des 
Dokuments oben).  
 
Der Unterschied zwischen "Upload" und "Ersetzen" besteht in der automatisierten Verarbeitung der 
Rückspeisung. Ein Upload erzeugt einen neuen Dokument-Datensatz, das Ersetzen einen neuen 
History-Eintrag in einem bereits bestehenden Dokument. 
 
Hinweis : Upload und Ersetzen sind noch nicht verfügbar. 
 
 
Feld "PW ändern" :  
 
Der Projektzugang kann sein eigenes Passwort für die Anmeldung ändern. 
 
Hinweis : Die Funktion ist noch nicht verfügbar. 
 
 
Feld "Rechte aus Kontakt" :  
 
Insbesondere bei Kontakten, die über mehrer Projektzugänge verfügen, sollte diese Option gewählt 
sein. Alle Rechte (und Restriktionen) des Kontaktzugangs werden damit auf den Projektzugang 
übertragen. 
 
 
Feld "Lebensdauer Projekt" und "Lebensdauer Objekt" :  
 
Legt fest, wie lange dem Projektzugang der Online-Zugang erlaubt ist. Bei der Lebensdauer kann 
für beide Gruppenstufen unterschieden werden (Projekt / Objekt, bzw. beim Hausverwalter Objekt / 
Einheit).  
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Feld "Projektzugang" : 
 
Einzelzugang :  Alle beteiligten Online-User erhalten einen gemeinsamen Zugang, d.h. gleiche 
Zugangsdaten mit gleichen Rechten, Laufzeit usw. Die Benutzer des Zugangs müssen nicht als 
Kontakt im DokuWork-System vorhanden sein. 
 
Mehrfachzugang :  Jeder beteiligte Online-User erhält einen eigenen Zugang mit individuellen 
Zugangsdaten und individuellen Rechten, Laufzeit usw. Die Benutzer des Zugangs müssen 
zwingend als Kontakt im DokuWork-System vorhanden sein. 
 

Feld "Ausgabe Adressliste" : 
 
Legt fest, ob eine Adressliste zum Projekt ausgegeben wird. Die auszugebenden Kontakte müssen 
in DokuWork vorhanden sein.  
 
 
Feld "nach Bedeutung gruppiert" : 
 
Sortiert die Adressen wahlweise nach Alphabet (Nachname) oder nach der Kontaktbedeutung (z.B. 
Eigentümer, Handwerker). 
 
 
Feld "Freier Fließtext ..." :  
 
Für jeden Projektzugang lässt sich ein individueller Text erfassen, der im Online-Portal unter 
"Projekt" angezeigt wird. 
 
Ist kein Text erfasst, dann erscheint der Menüpunkt nicht im Portal. 

Beispiel des freien Textes : 
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  Voreinstellungen Dokument 
 
In den Dokument-Voreinstellungen wird anhand des Dokument-Typ festgelegt, welche Parameter 
ein Dokument (automatisch) zugewiesen bekommt, wenn es ins DokuWork System eingespeist 
wird. Sei es durch die Erstellung eines Brief- oder Telefax-Dokuments oder alternativ durch den 
Import eines externen Dokuments (Scan, Telefax, Datei aus beliebiger Fremdanwendung). 

 
 
Spalte "Dokument-Typ"  und "Online-Typ" :  
 
Nicht immer ist es sinnvoll die in DokuWork für Recherchen hinterlegten Dokument-Typen auch in 
gleicher Weise als Online-Typ zu verwenden. So interessiert es den Online-User vermutlich 
weniger, ob es sich bei dem bereitgestellten Schriftstück um einen "Brief", um einen "Kurzbrief" oder 
um ein "Telefax" handelt. Alles zusammen lässt sich für die Online-Bereitstellung beispielsweise als 
"Schriftverkehr" zuweisen.  
 
Spalte "RechteProjektKontakt", "Lesen", "Ersetzen":  
 
In der Regel werden die Rechte für das Dokument (Lesen, Ersetzen) aus den Rechten des 
zugewiesenen Kontakt- und/oder der Projektzugänge abgeleitet. In den Fällen, wo das nicht 
gewünscht wird, kann einem Dokumenttyp auch ein festes Leserecht und / oder das Recht auf 
Ersetzen des Dokuments eingeräumt werden. 
 

http://www.dokuwork.com/
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Spalte "Lebensdauer" : 
 
Legt fest, für welchen Zeitraum das Dokument im Online-Portal bereitgestellt wird. 
 
Spalte "Zuordnung" : 
 
Hier lässt sich der Grad der Automatisierung bestimmen, mit dem die Dokumente verarbeitet 
werden.  
 
Keine Veröffentlichung bedeutet, Dokumente dieses Dokument-Typs werden nicht online gestellt.  
 
Zugewiesene Kontakte bedeutet, Dokumente dieses Dokument-Typs werden (nur) bei den 
Kontakten veröffentlicht, die dem Dokument offline zugewiesen sind. Gleichgültig, ob es auch eine 
Projektzuweisung zum Dokument gibt.   
 
Zugewiesene Projekte bedeutet, Dokumente dieses Dokument-Typs werden (nur) bei den 
Projekt-Zugängen veröffentlicht, deren Projekt dem Dokument offline zugewiesen sind. Gleichgültig, 
ob es auch eine Kontaktzuweisung zum Dokument gibt.   
 
Zugewiesene Kontakte und Projekte bedeutet, Dokumente dieses Dokument-Typs werden 
sowohl bei den zugewiesenen Kontakten veröffentlicht als auch bei den zugewiesenen 
Projekt-Zugängen. D.h. Dokumente dieses Typs werden in beiden Online-Zugängen angezeigt.      
 
Kontakte mit Online Zugang bedeutet, Dokumente dieses Dokument-Typs werden bei allen 
Kontakten veröffentlicht, denen ein Online-Zugang zugewiesen ist. D.h. jeder Kontakt, der einen 
Online-Zugang erhält, bekommt automatisch diese Dokumente angezeigt.    
 
Projekte mit Online Zugang bedeutet, Dokumente dieses Dokument-Typs werden bei allen 
Projekten veröffentlicht, denen ein Online-Zugang zugewiesen ist. D.h. jedes Projekt, das einen 
Online-Zugang erhält (Einzel- oder Mehrfachzugang), bekommt automatisch diese Dokumente 
angezeigt. 
 
Kontakte u. Projekte mit Online Zugang bedeutet, Dokumente dieses Dokument-Typs werden bei 
allen Projekten und allen Kontakten veröffentlicht, denen ein Online-Zugang zugewiesen ist. 
 
Zuweisung von Hand bedeutet, es wird nicht automatisiert zugeordnet (in Abhängigkeit von der 
Offline-Zuweisung eines Dokuments zu diesem Dokument-Typ), sondern die Zuweisung zu den 
Online-Zugängen erfolgt zusätzlich neben der regulären offline Zuweisung.     
 
Bei den Haus- und Mietverwaltern bedeutet das konkret : 
 
Die Zuordnung der Dokumenttypen ist vorwiegend danach zu trennen, ob diese personalisiert sind 
oder nicht. Kontaktgebundene Dokumente (z.B. Wirtschaftsplan, Abrechnung) erhalten die 
Zuordnung "zugewiesene Kontakte", nicht personalisierte Dokumente (z.B. Grundrisse, Aushänge)  
die Zuordnung "Zugewiesene Projekte".  
 
Die gleichzeitige Zuordnung von Kontakt und Projekt kommt bei den Hausverwaltern praktisch nicht 
vor. Andernfalls wären personalisierte (kontaktbezogene) Dokumente auch beim Projektzugang 
sichtbar, sobald neben der (offline) Kontaktzuweisung auch eine Projektzuweisung besteht. Eine 
Mietabrechnung erhält in DokuWork üblicherweise immer eine Kontakt- und eine Projektzuweisung. 
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Spalte "ETMI" : 
 
Die im oben gezeigten Screen nicht sichtbare Spalte "ETMI" ist nur bei der Lizenzierung von 
DokuWork für Haus- und Mietverwaltern eingeblendet. 
 
Hintergrund dieser weiteren Zuordnung sind die "gemischten" Objekte, also die gleichzeitige Miet- 
und Eigentumsverwaltung eines Objekts. Neben der Kontakt- und Projektzuweisung ist hier 
zusätzlich zu bestimmen, welche Dokument-Typen bei den Projekt-Zuweisungen nur den Mietern 
gezeigt werden sollen und welche Dokument-Typen nur den Eigentümern. Teilungserklärungen 
oder Beschlüsse sollten beispielsweise nur den Eigentümern in einem Projekt-Zugang angezeigt 
sein. 
 
Dokumente eines Dokument-Typs, die nur bei Eigentümerzugängen des Projekts sichtbar sein 
sollen, erhalten den Wert "ET". Reine Mieterdokumente erhalten die Zuweisung "MI". 
 
Dokumente in Kontakt-Zugängen sind immer personalisiert und bedürfen keiner ETMI Zuweisung. 
 

Spalte "Dokumente offline mit kopieren" : 
 
Vor einer Veröffentlichung der Online-Zugänge und der zugehörigen Dokumente (Upload ins Portal) 
lassen sich alle Seiten auch offline einsehen. Das erspart aufwändige Online-Anmeldungen zu 
jedem Zugang, um den Content grob zu prüfen. 
 
Üblicherweise sollten die Dokumente lokal mit kopiert werden, damit sich ein Dokument auch offline 
einsehen lässt.  
 
Andernfalls ist der Dokumentlink auf lokaler Ebene verwaist.  
 

Spalte "Leere Jahre ausblenden" : 
 
Auch dieser Parameterwert sollte gesetzt sein. Andernfalls sind (evtl. gewollt) in den Seiten der 
nach Dokumenttyp gelisteten Dokumente Jahrgänge ohne Dokumente dieses Jahrgangs dennoch 
mit angezeigt (als Leereintrag).   
 
 
Spalte "PDF Archivdokumente verwenden" : 
 
Grundsätzlich sollten (wo vorhanden) immer PDF Dokumente bereitgestellt sein. Word, RTF oder 
OpenOffice Formate können nicht auf jedem Endgerät angezeigt werden und die Formate sind 
zudem wegen individueller Voreinstellungen (z.B. Drucker, AddIns usw.) sehr fehleranfällig. 
 
Hinweis :  In DokuWork lassen sich alle Dokumente parallel zum Originalformat auch als 
PDF-Archivdokument ablegen. Bei Verwendung des Online-Portals sollten Sie diese PDF Dateien 
grundsätzlich auch erzeugen.  
 
Hinweis : Neben den üblichen Office- und PDF Formaten lassen sich natürlich im Online-Portal 
auch andere Dateiformate zum Download bereitstellen. Z.B. Zip, exe, CAD Formate, Grafiken usw. 
Beachten Sie jedoch, dass auf manchen Systemen der Download von ZIP oder exe Files nicht 
erlaubt ist und nich jedes Format angezeigt werden kann. 
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  Bestandsdokumente aktualisieren 
 
 
Nach Grundeinstellung der Dokument-Typen lassen sich die Bestandsdokumente rationell mit den 
notwendigen Online-Einstellungen versehen. 
 
Aktualisiert werden immer nur die Bestandsdokumente deren Dokument-Typ sowohl in den 
Voreinstellungen der Dokumente, als auch in den bestehenden Dokumenten gleichermaßen 
vorhanden ist. Gibt es den Dokument-Typ eines besteheden Dokuments in den Voreinstellungen 
nicht, kann auch keine Anpassung erfolgen. 
 
Weiterhin darf ein zu aktualisierendes Dokument in den Online-Feldern "Doku-Typ" und 
"Doku-Betreff" noch keinen Eintrag aufweisen.   
 
Der Klick auf den Button "Online-Werte in leeren Dokumenten setzen" sollte demnach erst nach 
vollständiger Bereinigung aller Voreinstellungs-Datensätze erfolgen (Online-Typ, Rechte, 
Lebensdauer und Zuordnung).  
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  Kontakt-Zugang bearbeiten 
 
Der Kontaktzugang regelt die Zugangsrechte eines Online-Users. 
   
Aus Sicherheitsgründen (damit nicht ungewollt Kontakt-Zugänge eingerichtet werden, die gar nicht 
für einen Online-Zugang vorgesehen sind), sollte jeder Kontakt einzeln "bewertet" und erst danach 
freigeschaltet werden.  
 
Kontakt-Zugänge sind für die "personalisierte" Bereitstellung von Dokumenten in überwiegend 
kontaktbezogenen Umgebungen vorgesehen. Beispiele sind Versicherungsmakler, Anwälte und 
Notare, Ärzte, Universitäten usw. In den Online-Dokumentlisten ist bei der kontaktbezogenen 
Bereitstellung der Dokumente zusätzlich das Projekt mit angezeigt, dem das Dokument ggf. 
zugewiesen ist.      
 
Um einen Kontaktzugang einzurichten öffnen Sie in DokuWork das Kontaktformular und wählen den 
gewünschten Kontakt an. Anschließend klicken Sie auf das Register "Online". (Nur) bei noch nicht 
eingerichteten Kontakten ist der Button "Werte setzen" sichtbar. 

 
 
 
Button "Werte setzen" :  
 
Der Klick auf den Button (sofern sichtbar) weist dem Kontakt die "Standardwerte" zu, die in den 
Grundeinstellungen der Kontaktkategorie definiert sind, der dieser Kontakt angehört. 
 
 
Feld "Lesen", "Upload", "Ersetzen" :  
 
Hier ist festgelegt, ob der Kontakt die ihm zugewiesenen Dokumente nicht nur lesen sondern auch 
ersetzen darf und / oder ob er dem Portalbetreiber (DokuWork-Kunde) eigene Dokumente 
bereitstellen kann (uploaden). 
 
Besteht nicht wenigstens ein Leserecht, werden dem Kontakt-Zugang keine Dokumente angezeigt. 
 
Hinweis : Es kann gewollt sein, dass ein Kontaktzugang nur deshalb eingerichtet wird, um bei 
(zusätzlichen) Projektzugängen eine einfache Anmeldung mit der eigenen Mailadresse zu 
ermöglichen (statt der "kryptischen" OnlineUserID von Projekt-Zugängen). 

http://www.dokuwork.de/
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Feld "Lebensdauer von", "Lebensdauer bis" : 
 
Hier ist festgelegt, für welchen Zeitraum ein Kontaktzugang bestehen soll.  
 
Hinweis : Die "Abschaltung" eines Kontakt-Zugangs erfolgt, indem die Lebensdauer auf "inaktiv" 
gesetzt wird (im Listenauswahlfeld "Lebensdauer von"). 
 
 
Feld "OnlineUserID" :  
 
Dieses Feld muss im gesamten Portal eindeutig sein. Aus diesem Grund sollten Sie keine 
Änderungen daran vornehmen. Automatisch wird immer die erste Mailadresse des Kontakts 
gesetzt. Ist keine Mailadresse eingetragen, wird stattdessen eine "kryptische" Zugangsnummer 
gebildet.  
 
Nur in der passenden Kombination von "OnlineUserID" und "Kennwort" ist eine Anmeldung möglich.  
 
In der Datenbank des Online-Portals sind keine "Doubletten" der OnlineUserID erlaubt, so dass sich 
nur ein eindeutiger Datensatz einstellen lässt. D.h. nur einem von mehreren gleichen 
OnlineUserID´s ist die Anmeldung möglich (passende Kombi von ID + Kennwort). Alle anderen 
(nachfolgenden) werden verworfen (blockiert). 

 
 
Feld "Kennwort" :  
 
Das Kennwort wird automatisch generiert, kann aber verändert werden. 
 
 
 
Feld "PW öndern" :  
 
Der Online-User kann das Recht erhalten, sein Zugangskennwort selbst zu verändern. 
 
Hinweis : Diese Funktion ist noch nicht verfügbar. 
 
 
 
Feld "Info-E-Mail an Kontakt bei neuem Upload" :  
 
Immer wenn einem Kontakt seit dem letzten Upload neue Dokumente zugewiesen wurden, erhält er 
eine Info-Mail über die neu bereitgestellten Dokumente. 
 
Hinweis : Diese Funktion ist noch nicht verfügbar. 
 
 
 
Feld "E-Mail Adresse" :  
 
Die Mailadresse des Online-User, an die Infomails versendet werden.  
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Feld "Zugangsdaten sind an Kontakt versendet" :  
 
Neben der Online-Bereitstellung eines Kontakt-Zugangs (Seiten- und Dokumentupload) muss der 
Online-User natürlich auch seine Zugangsdaten erhalten. 

Button "Zugangsdaten versenden" :  
 
Neben der gemeinsamen Versendung aller noch nicht übermittelten Zugangsdaten (Start ==> Online 

==> Zugangsdaten versenden) ist die Versendung für einen einzelnen Kontakt möglich. 
Insbesondere für den Fall, dass die Zugangsdaten beim Online-User verlorengegangen sind. 
 
Hinweis : Einem Online-Usern mit Kontakt-Zugang können auch ein oder weiterere Projektzugänge 
zugeordnet sein. Der Kontakt- und alle Projektzugänge eines Online-Users werden immer 
gemeinsam (in einer Mail) versendet.  
 

Button "Kontaktdaten uploaden" :  
 
Neben dem gemeinsamen Upload aller Online-Zugänge gemeinsam (Start ==> Online ==> Seiten 

online veröffentlichen) ist der Seiten- und Dokumentupload für einen einzelnen Kontakt möglich. 
Insbesondere für den Fall, dass der Online-User sofort Zugriff erhalten soll und nicht erst bei dern 
nächsten (ggf. zeitgesteuerten) "Sammel-Update". 
 

Button "Kontaktseite erstellen" :  
 
Neben der gemeinsamen Seitenerstellung aller Online-Zugänge zusammen (Start ==> Online ==> 

Seiten lokal erzeugen) kann eine Zugangsseite auch einzeln erzeugt werden. Beispielsweise um das 
Ergebnis dieses Kontakt-Zugangs lokal (offline) vor der Veröffentlichung sofort zu beurteilen. 
 
Hinweis : Alle Zugangsseiten werden lokal als eins zu eins Abbild erzeugt. Die Ablage der Dateien 
erfolgt im Datenverzeichnis von DokuWork als Unterordner mit der Bezeichnung "online-ftp". 
 

Button "Übersicht alle Seiten" :  
 
Mit dieser Funktion wird eine Gesamtübersicht aller Online-Zugänge angezeigt, die bereits lokal 
(offline) erzeugt wurden. Aus der Liste heraus lässt sich jeder einzelne (lokal erzeugte) 
Online-Zugang ansehen und prüfen.    
 

Button "Seiten aus dem Internet entfernen" :  
 
Mit dieser Funktion lässt sich neben der automatisierten Löschung von inaktiven Zugängen ein 
Online-Zugang sofort von Hand entfernen. 
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Beispiel eines fertig eingerichteten Kontaktzugangs :  
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  Projekt-Zugang bearbeiten 
 
Projekt-Zugänge sind für die projektgebundene Bereitstellung von Dokumenten in überwiegend 
projektbezogenen Umgebungen vorgesehen. Ein passendes Beispiel dafür sind Planungs- und 
Architekturbüros. 
 
Bei einem Projektzugang kann wahlweise ein einziger Zugang für mehrere Online-User eingerichtet 
werden (gleiche Anmeldung und gleiche Rechte für alle) oder alternativ mehrere parallele Zugänge 
mit jeweils individuellen Anmeldedaten und individuellen Rechten. 
 
Den Einzelzugang kann jeder beliebige Online-User erhalten, auch ohne dass dieser als Kontakt im 
DokuWork System vorhanden sein muss. Mehrfachzugänge basieren immer auf vorhandenen 
Kontakten. 
 
Ein Projektzugang kann wahlweise für die erste Gruppenstufe eingerichtet werden (Projekt) und / 
oder für die zweite Gruppenstufe (Objekt).  

 

http://www.dokuwork.de/
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  Einzelzugang zum Projekt 
 
Um einen Projekt- Einzelzugang einzurichten öffnen Sie in DokuWork das Projektformular und 
wählen das gewünschte Projekt bzw. das gewünschte Objekt aus. Anschließend klicken Sie auf das 
Register "Online".  
 
(Nur) bei noch nicht eingerichteten Projekten / Objekten ist der Button "Werte setzen" sichtbar. 

 
 
Button "Werte setzen" :  
 
Der Klick auf den Button (sofern sichtbar) weist dem Projekt / Objekt die "Standardwerte" zu, die in 
den Grundeinstellungen des Projekts festgelegt sind. Ist als Projektzugang "Einzeln (gemeinsamer 

Zugang)" gesetzt, dann erfolgt die Einrichtung eines Einzelzugangs automatisch. Ist stattdessen als 
Projektzugang "Mehrfach (aus Kontakten)" gesetzt, dann muss der Einzelzugang nachträglich 
ausgewählt bzw. geändert werden. Erscheint nach dem Wechsel des Zugangs erneut der Button 
"Werte setzen" dann muss noch einmal auf den Button geklickt werden.    

Feld "Lesen", "Upload", "Ersetzen" :  
 
Hier ist (nur beim Einzelzugang) festgelegt, ob der Online-User die dem Projekt zugewiesenen 
Dokumente nicht nur lesen sondern auch ersetzen darf und / oder ob er dem Portalbetreiber 
(DokuWork-Kunde) eigene Dokumente zum Projekt bereitstellen kann (uploaden). 

Feld "Lebensdauer von", "Lebensdauer bis" :  
 
Hier ist festgelegt, für welchen Zeitraum ein Projekt-Einzelzugang bestehen soll.  
 
Hinweis : Die "Abschaltung" eines Projekt-Einzelzugangs erfolgt, indem die Lebendauer auf "inaktiv" 
gesetzt wird (im Listenauswahlfeld "Lebensdauer von"). 

http://www.dokuwork.de/
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Feld "Projektzugang" : 
 
Hier wird ausgewählt, ob ein Projekt-Einzelzugang eingerichtet werden soll oder ein Projekt- 
Mehrfachzugang.  
 

Feld "Ausgabe Adressen" :  
 
Hier wird ausgewählt, ob eine Adressliste mit einer Auswahl von Kontakten im Portal angezeigt 
werden soll.  
 

Feld "OnlineUserID" :  
 
Dieses Feld muss im gesamten Portal eindeutig sein. Aus diesem Grund sind keine Änderungen 
erlaubt. Die OnlineUserID wird automatisch generiert. Nur in der passenden Kombination von 
"OnlineUserID" und "Kennwort" ist eine Anmeldung möglich.  
 

Feld "Kennwort" :  
 
Das Kennwort wird automatisch generiert, kann aber verändert werden. 
 

Feld "PW öndern" :  
 
Der Online-User kann das Recht erhalten, sein Zugangskennwort selbst zu verändern. 
 
Hinweis : Diese Funktion ist noch nicht verfügbar. 
 

Feld "Info-E-Mail bei neuem Upload" :  
 
Immer wenn dem Projekt seit dem letzten Upload neue Dokumente zugewiesen wurden, wird eine 
Info-Mail über die neu bereitgestellten Dokumente versendet. 
 
Hinweis : Diese Funktion ist noch nicht verfügbar. 
 

Feld "E-Mail Adresse" :  
 
Die Mailadresse der Online-User, an die Infomails versendet werden. Mehrere Mailempfanger sind 
mit Komma (,) voeneinander abzutrennen.  
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Feld "Zugangsdaten sind versendet" :  
 
Neben der Online-Bereitstellung eines Kontakt-Zugangs (Seiten- und Dokumentupload) muss der / 
die Online-User natürlich auch Zugangsdaten erhalten.    
 
  
Button "Zugangsdaten versenden" :  
 
Neben der gemeinsamen Versendung aller noch nicht übermittelten Zugangsdaten (Start ==> Online 

==> Zugangsdaten versenden) ist die Versendung für einen einzelnen Online-User oder an alle 
Online-User des Projekts gemeinsam möglich. Insbesondere für den Fall, dass einem Online-User 
die Zugangsdaten verlorengegangen sind oder dass alle Beteiligten des Mehrfachzugangs ihre 
Zugangsdaten erhalten sollen. 
  

Button "Projektdaten uploaden" :  
 
Neben dem gemeinsamen Upload aller Online-Zugänge gemeinsam (Start ==> Online ==> Seiten 

online veröffentlichen) ist der Seiten- und Dokumentupload für einen einzelnen Online-User oder für 
alle Online-User des Projekts gemeinsam möglich. Insbesondere für den Fall, dass der Online-User 
sofort Zugriff erhalten soll und nicht erst bei dern nächsten (ggf. zeitgesteuerten) "Sammel-Update". 
 

Button "Projektseite erstellen" :  
 
Neben der gemeinsamen Seitenerstellung aller Online-Zugänge zusammen (Start ==> Online ==> 

Seiten lokal erzeugen) kann eine Zugangsseite auch einzeln erzeugt werden. Wahlweise für einen 
einzelnen Online-User oder für alle Online-User des Projekts gemeinsam. Beispielsweise um das 
Ergebnis dieses Projekt-Zugangs lokal (offline) vor der Veröffentlichung sofort zu beurteilen. 
 
Hinweis : Alle Zugangsseiten werden lokal als eins zu eins Abbild erzeugt. Die Ablage der Dateien 
erfolgt im Datenverzeichnis von DokuWork als Unterordner mit der Bezeichnung "online-ftp". 
 

Button "Übersicht alle Seiten" :  
 
Mit dieser Funktion wird eine Gesamtübersicht aller Online-Zugänge angezeigt, die bereits lokal 
(offline) erzeugt wurden. Aus der Liste heraus lässt sich jeder einzelne (lokal erzeugte) 
Online-Zugang ansehen und prüfen.    
 

Button "Seite aus dem Internet entfernen" :  
 
Mit dieser Funktion lässt sich neben der automatisierten Löschung von inaktiven Zugängen ein 
Online-Zugang sofort von Hand entfernen. 
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Beispiel eines fertig eingerichteten Einzel-Projektzugangs :  
 

 



Benutzerhandbuch : DokuWork Online-Portal 30 

© DokuWork GmbH 

  Mehrfachzugang zum Projekt 
 
Um einen Projekt- Mehrfachzugang einzurichten öffnen Sie in DokuWork das Projektformular und 
wählen das gewünschte Projekt bzw. das gewünschte Objekt aus. Anschließend klicken Sie auf das 
Register "Online".  
 
(Nur) bei noch nicht eingerichteten Projekten / Objekten ist der Button "Werte setzen" sichtbar. 

 
 
Button "Werte setzen" :  
 
Der Klick auf den Button (sofern sichtbar) weist dem Projekt / Objekt die "Standardwerte" zu, die in 
den Grundeinstellungen des Projekts festgelegt sind. Ist als Projektzugang "Mehrfach (aus 

Kontakten)" gesetzt, dann erfolgt die Einrichtung eines Mehrfachzugangs automatisch. Ist 
stattdessen als Projektzugang "Einzeln (gemeinsamer Zugang)" gesetzt, dann muss der 
Mehrfachzugang nachträglich ausgewählt bzw. geändert werden. 

Feld "Lesen", "Upload", "Ersetzen" :  
 
Beim Mehrfachzugang zu einem Projekt erfolgt die Zuweisung in der Kontaktliste zum Projekt (s.u.). 
  

Feld "Lebensdauer von", "Lebensdauer bis" :  
 
Beim Mehrfachzugang zu einem Projekt erfolgt die Zuweisung in der Kontaktliste zum Projekt (s.u.). 
 

Feld "Projektzugang" :  
 
Hier wird ausgewählt, ob ein Projekt-Einzelzugang eingerichtet werden soll oder ein Projekt- 
Mehrfachzugang.  
 

Feld "Ausgabe Adressen" :  
 
Hier wird ausgewählt, ob eine Adressliste mit einer Auswahl von Kontakten im Portal angezeigt 
werden soll.  

http://www.dokuwork.de/


Benutzerhandbuch : DokuWork Online-Portal 31 

© DokuWork GmbH 

Feld "OnlineUserID" :  
 
Beim Mehrfachzugang zu einem Projekt erfolgt die Zuweisung in der Kontaktliste zum Projekt (s.u.). 
 

Feld "Kennwort" :  
 
Beim Mehrfachzugang zu einem Projekt erfolgt die Zuweisung in der Kontaktliste zum Projekt (s.u.). 
 

Feld "Info-E-Mail bei neuem Upload" :  
 
Beim Mehrfachzugang zu einem Projekt erfolgt die Zuweisung in der Kontaktliste zum Projekt (s.u.). 
 

Feld "E-Mail Adresse" :  
 
Beim Mehrfachzugang zu einem Projekt erfolgt die Zuweisung in der Kontaktliste zum Projekt (s.u.). 
 

Feld "Zugangsdaten sind versendet" :  
 
Beim Mehrfachzugang zu einem Projekt erfolgt die Zuweisung in der Kontaktliste zum Projekt (s.u.).   
  

Button "Zugangsdaten versenden" :  
 
Neben der gemeinsamen Versendung aller noch nicht übermittelten Zugangsdaten (Start ==> Online 

==> Zugangsdaten versenden) ist die Versendung für einen einzelnen Online-User oder an alle 
Online-User des Projekts gemeinsam möglich. Insbesondere für den Fall, dass einem Online-User 
die Zugangsdaten verlorengegangen sind oder dass alle Beteiligten des Mehrfachzugangs ihre 
Zugangsdaten erhalten sollen. 
 
Hinweis : Einem Online-Usern mit Projektzugang kann auch ein weiterer Projektzugang und / oder 
ein Kontakt-Zugang zugeordnet sein. Der Kontakt- und alle Projektzugänge eines Online-Users 
werden immer gemeinsam (in einer Mail) versendet. 
  

Button "Projektdaten uploaden" :  
 
Neben dem gemeinsamen Upload aller Online-Zugänge gemeinsam (Start ==> Online ==> Seiten 

online veröffentlichen) ist der Seiten- und Dokumentupload für einen einzelnen Online-User oder für 
alle Online-User des Projekts gemeinsam möglich. Insbesondere für den Fall, dass der Online-User 
sofort Zugriff erhalten soll und nicht erst bei dern nächsten (ggf. zeitgesteuerten) "Sammel-Update". 
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Button "Projektseite erstellen" :  
 
Neben der gemeinsamen Seitenerstellung aller Online-Zugänge zusammen (Start ==> Online ==> 

Seiten lokal erzeugen) kann eine Zugangsseite auch einzeln erzeugt werden. Wahlweise für einen 
einzelnen Online-User oder für alle Online-User des Projekts gemeinsam. Beispielsweise um das 
Ergebnis dieses Projekt-Zugangs lokal (offline) vor der Veröffentlichung sofort zu beurteilen. 
 
Hinweis : Alle Zugangsseiten werden lokal als eins zu eins Abbild erzeugt. Die Ablage der Dateien 
erfolgt im Datenverzeichnis von DokuWork als Unterordner mit der Bezeichnung "online-ftp". 
 

Button "Übersicht alle Seiten" :  
 
Mit dieser Funktion wird eine Gesamtübersicht aller Online-Zugänge angezeigt, die bereits lokal 
(offline) erzeugt wurden. Aus der Liste heraus lässt sich jeder einzelne (lokal erzeugte) 
Online-Zugang ansehen und prüfen.    
 

Button "Seite aus dem Internet entfernen" :  
 
Mit dieser Funktion lässt sich neben der automatisierten Löschung von inaktiven Zugängen ein 
Online-Zugang sofort von Hand entfernen. 

 

Beispiel eines fertig eingerichteten Mehrfach-Projektzugangs :  
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  Online-User zum Projekt 
 
Wird ein Projekt-Mehrfachzugang eingerichtet (z.B. bei einer Haus- und Mietverwaltung sollen alle 
Eigentümer des Objekts (Projekt) eigene Zugangsdaten erhalten), so müssen diese Online-User 
angelegt werden : 
 

 
 
 
Button "Online-User zuordnen" : 
  
Nachdem die Werte für den Projektzugang bereits zugewiesen sind (Klick auf den Button  

) und als Projektzugang der Wert "Mehrfach (aus Kontakten)" ausgewählt ist, klicken 

Sie anschließend auf den Button  (oberhalb der Liste mit den Online Benutzern). 
     

Wählen Sie in der Liste (hier nicht gezeigt) die gewünschten Kontakte aus. DokuWork Installationen 
mit Lizenzierung für Haus- und Mietverwalter erlauben die Auswahl aktueller Mieter- und / oder 
Eigentümer, sofern im System hinterlegt. 
 
Hinweis : Ein weiter Online-Zugang lässt sich nachträglich hinzuzufügen, indem Sie erneut auf den 

Button  (oberhalb der Liste mit den Online Benutzern) klicken. Wählen Sie anschließend den 
zusätzlichen Kontakt aus der Liste aus. Die bestehenden Zuweisungen bleiben dabei erhalten (es 
sei denn, ein bereits bestehender Eintrag wird entmarkiert).  
 
Wichtig für Haus- und Mietverwalter :  Immer wenn in der HVW-Software ein Mieter- oder 
Eigentümerwechsel vorgenommen wird, dann sollte dieser Wechsel zeitgleich auch in den 
Online-User Zugängen dieses Eigentümers/Mieters stattfinden. Ein neuer Zugang muss inzugefügt 
werden, ein alter Zugang ist ggf. zeitlich zu begrenzen (Restlaufzeit festlegen).   
    
 
 
Button "Kontakte freischalten" : 
 
Nach Einrichtung der mehrfach Online-Benutzerzugänge (in der Liste "Online-Benutzer" angezeigt), 
sollen die dem Online-Benutzer zugrunde liegenden Kontakte in der Regel ebenfalls freigeschaltet 
werden. Nicht zuletzt, um eine Portalanmeldung nicht mit der "kryptischen" OnlineUserID eines 
Projekts vornehmen zu müssen, sondern stattdessen mit der (dem Kontakt eigenen) E-Mail 
Adresse. 
 
Zur Freischaltung der Kontakte, die dem Projekt als Online Benutzer zugewiesen sind, klicken Sie 

auf den Button . 
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Button "Kontakt aus Liste entfernen" : 
 

Neben dem Entfernen eines oder mehrerer Online-Zugänge aus der Auswahlliste (Klick auf ) 

lässt sich ein einzelner (ausgewählter) Online-User mit Klick auf den Button  entfernen. 
 

Online-Benutzerliste mit zwei zugeordneten Online-Zugängen :  
 

 
 
 
Spalte "ETMI" : 
 
Nur bei DokuWork Installationen mit Lizenzierung für Haus- und Mietverwalter wird diese Spalte 
angezeigt. 
 
Bei "gemischten" Objekten, also bei solchen mit gleichzeitiger Eigentums- und Mietverwaltung ist 
die "ETMI" Zuweisung relevant. Bei reinen Mietobjekten und / oder bei reiner ETW ist keine Eingabe 
notwendig. 
 
Neben der Kontakt- und Projektzuweisung wird hier zusätzlich bestimmt, ob ein Eigentümer auch 
Dokumente des Mieters sehen darf oder nicht.  
 
- leere Zuweisung        =   alle Dokumente angezeigt 
- Zuweisung "ET+MI"   =   alle Dokumente angezeigt 
- Zuweisung "ET"         =   keine Dokumente mit "MI" Zuweisung angezeigt 
- Zuweisung "MI"          =   keine Dokumente mit "ET" Zuweisung angezeigt 
 

Spalte "Kontakt" : 
 
Der Kontakt dem der Online-Zugang des Projekts zugewiesen ist.  
 
Hinweis : Ein Doppelklick auf den Kontaktnamen öffnet das Kontaktformular mit dem passenden 
Eintrag. So lässt sich beispielsweise schnell prüfen, über welche Rechte und Freischaltdauer der 
Kontakt an sich verfügt. 
    

Spalte "OnlineUserID" : 
 
Die Anmelde-ID für den Portalzugang des Online-Zugangs wird automatisch generiert und kann 
nicht verändert werden.  
 

Spalte "Kennwort" : 
 
Das Kennwort wird vom System automatisch generiert.  
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Spalte "RechteAusKontakt " : 
 
Der Online-User erhält die beim Kontakt des Zugangs hinterlegten Rechte.  
 

Spalte "Lesen", "Upload", "Ersetzen" :  
 
Hier ist festgelegt, ob der Online-User die dem Projekt zugewiesenen Dokumente nicht nur lesen 
sondern auch ersetzen darf und / oder ob er dem Portalbetreiber (DokuWork-Kunde) eigene 
Dokumente zum Projekt bereitstellen kann (uploaden). 
 

Spalte "PWchange" :  
 
Der Online-User kann das Recht erhalten, sein Zugangskennwort selbst zu verändern. 
 
Hinweis : Diese Funktion ist noch nicht verfügbar. 
 
 
Spalte "DokuEnde" :  
 
Diese Feldzuweisung gibt es nur bei den Mehrfachzugängen zum Projekt / Objekt.  
 
Der Einzelzugang zum Projekt und auch ein Kontaktzugang lassen sich anhand der Lebensdauer 
ausreichend steuern. Bei einem Mehrfachzugang ist das nicht unbedingt der Fall, was am Beispiel 
einer Haus- und Mietverwaltung aufgezeigt wird :   
 
Ein Mehrfach-Projektzugang eines Objekts hat anfangs alle aktuellen Eigentümer zugewiesen. Im 
Laufe der Zeit ändert sich die Zusammensetzung dieser Eigentümer (Eigentümerwechsel). Schaltet 
man jetzt den "alten" Eigentümer einfach ab und fügt den "neuen" hinzu, verliert der "verflossene" 
Eigentümer sofort seinen Zugang zum Portal, obwohl das möglicherweise gar nicht gewünscht ist.    
 
Wie beim Einzelzugang zum Projekt oder beim Kontakzugang auch, soll dem Online-User eines 
Mehrfachzugangs ebenfalls eine "Restlaufzeit" zugebilligt werden können, die über die Spalte 
"Lebendauer" gesteuert wird.  
 
So weit, so gut. 
 
Ein Mehrfach-Projektzugang bekommt automatisch alle Dokumente angezeigt, die im Feld 
"Zuordnung" des Dokuments den Wert "Zugewiesene Projekte" oder "Zugewiesene Kontakte und 

Projekte" aufweisen. Das sind zwangsläufig auch jene Dokumente, die erst nach dem Ausscheiden 
eines Eigentümers entstehen. Die soll der "alte" Eigentümer natürlich nicht mehr sehen.    
 
Er bekommt also eine "Zeitsperre" zugewiesen (in der Spalte DokuEnde), die (nur) alle nach diesem 
Datum eingespeisten Dokumente bei ihm verbirgt.   
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Hinweis : Das Dokument-Feld "Upload Zeit am" bestimmt in Abhängigkeit vom Online-Zugangsfeld 
"DokuEnde", welche Dokumente Gültigkeit für die Anzeige haben. Soll beispielsweise im Einzelfall 
ein neueres Dokument trotz "Zeitsperre" des Online-Users bei diesem dennoch angezeigt werden 
(z.B. Eigentümerabrechnung des Folgejahrs), dann kann beim Dokument im Feld "Upload Zeit am"  
ein rückdatiertes Datum gesetzt werden (z.B. ein Jahr zurück).  
 

Spalte "Lebensdauer", "DauerVon", "DauerBis" :  
 
In der Spalte "Lebensdauer" lässt sich auswählen, welcher Zeitraum für die Veröffentlichung des 
Online-Zugangs gilt. In der Spalte "DauerVon" und "DauerBis" lässt sich ein individuell zugewiesener 
Zeitraum festlegen. 
 

Spalte "versendet" :  
 
Das Datum, an dem die Zugangsdaten an den Kontakt des Online-Zugangs versendet wurden. Ein 
Leerwert bedeutet, dass noch keine Zugangsdaten versendet sind. 
  

Spalte "EmailBeiUpload" :  
 
Immer wenn dem Projekt seit dem letzten Upload neue Dokumente zugewiesen wurden, erhält der 
Online-User des Mehrfachzugangs eine Info-Mail über die neu bereitgestellten Dokumente.  
 
Hinweis : Diese Funktion ist noch nicht verfügbar. 
  

Spalte "EmailAdresseBeiUpload" :  
 
Die Mailadresse des Online-User, an die Infomails versendet werden.  
  

Spalte "LastSiteUpload" :  
 
Letzte Aktualisierung der Seite im Internet. 
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  Adressen zum Projekt 
 
Neben den Dokumenten lässt sich bei einem Projektzugang (Einzel- oder Mehrfachzugang) eine 
Adressliste ausgeben. Die zugrundeliegenden Kontaktdaten werden der Kontaktverwaltung von 
DokuWork entnommen.  

 

 
 
 

Ein Klick auf den Button  öffnet die Auswahlliste. 
 

Ein Klick auf den Button  entfernt einen Eintrag aus der Liste. 
 

Der Wert des Feldes "Bedeutung" lässt sich bei Bedarf verändern. 

 
 

Beispiel für die Anzeige einer Adressliste :  
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  Online-Dokumente 
 
Alle Dokumente, für die ein Dokument-Typ in den Online-Grundeinstellungen voreingestellt ist, 
erhalten die Zuordnung der dort festgelegten Online-Werte (Rechte, Laufzeit, Zugangsart usw.) bei 
der Erzeugung bzw. bei der Übernahme des Dokuments nach DokuWork automatisch zugewiesen.  
 
Nur im Fall, dass die Zugangsart des Dokument-Typ mit "Zuweisung von Hand" festgelegt ist, muss 
dem Dokument (von Hand) noch der Kontakt- und / oder der Projektzugang zugewiesen werden. 
 
In den anderen Fällen wird die "normale" (offline) Zuweisung von Kontakt(en) und oder Projekt(en) 
für die Veröffentlichung automatisch mit übernommen.     
 
Dokumente deren DokumentTyp "leer" ist oder mit "keine Veröffentlichung (inaktiv)" belegt, 
erscheinen nicht im Online-Portal. 
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  Dokument neu erstellen 

 
Mit den DokuWork Menüfunktionen : 
 
Dokumente ==> Brief neu 
Dokumente ==> Telefax neu 
Dokumente ==> Kurzbrief neu 
Dokumente ==> Serienbrief neu 
Dokumente ==> Dokument neu 
Dokumente ==> Dokument verknüpfen 
 
lassen sich Dokumente erzeugen, bzw. bestehende Dokumente verknüpfen.  
 
Wird beispielsweise ein neuer Brief, Telefax, Kurzbrief oder Serienbrief erzeugt, öffnet sich das   
Zuweisungsformular, in dem sich die Metadaten des Dokuments zuweisen lassen.  

Beispiel für die Erstellung eines Dokuments (Dokumente ==> Brief neu) : 
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Neben der Zuweisung aller notwendigen offline Informationen, wie z.B. Kontakt- und / oder 
Projektzuweisung ist bei korrekter Konfiguration des Dokument-Typs in den 
Online-Grundeinstellungen nichts weiter notwendig, um das Dokument online bereitzustellen. 
 
Voraussetzung der automatischen Online-Verarbeitung ist allerdings, dass in den 
Online-Grundeinstellungen des Dokument-Typs im Feld "Zuordnung" der Wert "Zugewiesene 

Kontakte" oder "Zugewiesene Projekte" oder "Zugewiesene Kontakte und Projekte" eingetragen ist.  
 
Enthält die Grundeistellung des Dokument-Typs hingegen den Wert "Zuweisung von Hand", muss 
noch die "Handzuweisung" der Kontakte und / oder der Projekte erfolgen.  
 

Mit Klick auf den Button erhält man Zugriff auf die Online-Zuweisungen des Dokuments.  

 
Online-Werte des oben gezeigten Beispiels :  
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Feld "Doku-Typ" : 
 
Der Wert wird aus den Online-Grundeinstellungen des Dokument-Typs entnommen und kann 
nachträglich verändert werden. Falls der Dokument-Typ in den Grundeinstellungen nicht vorhanden 
ist, wird der reguläre (offline) Dokument-Typ verwendet.  
 
 
Feld "Doku-Betreff" : 
 
Der Wert wird aus dem regulären (offline) Feld "Dokument-Betreff" entnommen und kann für die 
Online Anzeige verändert werden.  
 
 
Feld "Zuordnung" : 
 
Keine Veröffentlichung bedeutet, das Dokument wird nicht online gestellt.  
 
Zugewiesene Kontakte bedeutet, das Dokument wird (nur) bei dem / den zugewiesenen 
Kontakt(en) veröffentlicht. Gleichgültig, ob es auch eine Projektzuweisung zum Dokument gibt.   
 
Zugewiesene Projekte bedeutet, das Dokumente wird (nur) bei dem / den zugewiesenen Projekten 
veröffentlicht. Gleichgültig, ob es auch eine Kontaktzuweisung zum Dokument gibt.   
 
Zugewiesene Kontakte und Projekte bedeutet, das Dokument wird sowohl bei den zugewiesenen 
Kontakten veröffentlicht als auch bei den zugewiesenen Projekten. D.h. das Dokument wird in 
beiden Online-Zugängen angezeigt (Kontakt- und / oder Projekt).      
 
Zuweisung von Hand bedeutet, das Dokument wird nicht automatisiert zugeordnet, sondern die 
Zuweisung muss von Hand vorgenommen werden.     
 
 
Feld "Lebensdauer" : 
 
Gibt den Tag an, bis zu dem das Dokument online bereitgestellt wird. Das "bis :" Datum ist das 
Enddatum des Zeitraum.  
 
 
Feld "Upload Zeit" : 
 
Gibt den Tag an, ab dem das Dokument online bereitgestellt wird. Das "am :" Datum ist das 
erstmalige Bereitstellungsdatum.  
 
 
Feld "Rechte aus Kontakt und Projekt", "Lesen", "Ersetzen":  
 
Wahlweise werden die Rechte für das Dokument (Lesen, Ersetzen) aus den Rechten des 
zugewiesenen Kontakt- und/oder der Projektzugangs abgeleitet oder alternativ von Hand gesetzt. 
 
Button "Zurück" : 
 
Setzt den Fokus wieder zurück auf die Startseite des Dokuments. 
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  Dokument importieren 
 
Der Import von Dokumenten in das Dokumenten-Management (z.B. Scan-Dokumente oder aus 
Fremdanwendungen bereitgestellte Dokumente) lässt sich mit dem DokuWork Explorer rationell 
vornehmen. 
 
z.B. mit der Menüfunktion Dokumente ==> Dokument-Import ==> Import Scanner 

Beispiel für einen Dokumenten-Import : 
 

 
 
Neben der Zuweisung aller notwendigen offline Informationen, wie z.B. Kontakt- und / oder 
Projektzuweisung ist bei korrekter Konfiguration des Dokument-Typs (im Beispiel = Rechnung) 
in den Online-Grundeinstellungen nichts weiter notwendig, um das Dokument online 
bereitzustellen. 
 
Voraussetzung der automatischen Online-Verarbeitung ist allerdings, dass in den 
Online-Grundeinstellungen des Dokument-Typs im Feld "Zuordnung" der Wert "Zugewiesene 

Kontakte" oder "Zugewiesene Projekte" oder "Zugewiesene Kontakte und Projekte" eingetragen 
ist. 
 
Enthält die Grundeistellung des Dokument-Typs hingegen den Wert "Zuweisung von Hand", 
muss noch die "Handzuweisung" der Kontakte und / oder der Projekte erfolgen. 
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Mit Klick auf den Button "Online" erhält man Zugriff auf die Online-Zuweisungen des Dokuments. 
 
 
Online-Werte des oben gezeigten Beispiels : 
 

 
 
 
Feld "Doku-Typ" : 
 
Der Wert wird aus den Online-Grundeinstellungen des Dokument-Typs entnommen und kann 
nachträglich verändert werden. Falls der Dokument-Typ in den Grundeinstellungen nicht vorhanden 
ist, wird der reguläre (offline) Dokument-Typ verwendet.  
 

Feld "Doku-Betreff" : 
 
Der Wert wird aus dem regulären (offline) Feld "Dokument-Betreff" entnommen und kann für die 
Online Anzeige verändert werden.  
 
 
Feld "Zuordnung" : 
 
Keine Veröffentlichung bedeutet, das Dokument wird nicht online gestellt.  
 
Zugewiesene Kontakte bedeutet, das Dokument wird (nur) bei dem / den zugewiesenen 
Kontakt(en) veröffentlicht. Gleichgültig, ob es auch eine Projektzuweisung zum Dokument gibt.   
 
Zugewiesene Projekte bedeutet, das Dokumente wird (nur) bei dem / den zugewiesenen Projekten 
veröffentlicht. Gleichgültig, ob es auch eine Kontaktzuweisung zum Dokument gibt.   
 
Zugewiesene Kontakte und Projekte bedeutet, das Dokument wird sowohl bei den zugewiesenen 
Kontakten veröffentlicht als auch bei den zugewiesenen Projekten. D.h. das Dokument wird in 
beiden Online-Zugängen angezeigt (Kontakt- und / oder Projekt).      
 
Zuweisung von Hand bedeutet, das Dokument wird nicht automatisiert zugeordnet, sondern die 
Zuweisung muss von Hand vorgenommen werden. 
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Feld "Lebensdauer" : 
 
Gibt den Tag an, bis zu dem das Dokument online bereitgestellt wird. Das "bis :" Datum ist das 
Enddatum des Zeitraum.  
 

Feld "Upload Zeit" : 
 
Gibt den Tag an, ab dem das Dokument online bereitgestellt wird. Das "am :" Datum ist das 
erstmalige Bereitstellungsdatum.  
 

Feld "Rechte aus Kontakt und Projekt", "Lesen", "Ersetzen":  
 
Wahlweise werden die Rechte für das Dokument (Lesen, Ersetzen) aus den Rechten des 
zugewiesenen Kontakt- und/oder der Projektzugangs abgeleitet oder alternativ von Hand gesetzt. 
 

Button "Zurück" : 
 
Setzt den Fokus wieder zurück auf die offline Eingabe der Dokumentinformationen. 
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  Online-Werte nachträglich ändern 
 
Bereits zugewiesene Online-Werte eines Dokuments lassen sich nachträglich jederzeit verändern.  
 
In den Dokument-Hauptlisten (Dokument ==> Alle Dokumente) erfolgt das, indem man im unteren 
Detailbereich der Dokumentliste auf den Registereintrag "Online" klickt.  

 
 
In der Dokumentliste eines Kontakts- und oder eines Projekts doppelklicken Sie auf den 
Dokument-Datensatz und wählen anschließend den Eintrag "2" aus. 

 
 
Im Detailformular klicken Sie anschließend auf den Button "Online" (hier nicht gezeigt). 
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  Kontakt- und Projektzuordnung 
 
Neben den automatischen Kontakt- und Projektzuordnungen lässt sich für jedes einzelne Dokument 
auch eine Zuordnung "von Hand" vornehmen. Diese  manuellen Zuweisungen sind nicht an die 
offline Kontakt- und Projektzuordnung gebunden.  
 
Eine nachträgliche Veränderung der "regulären" (offline) Kontakt- und Projektzuweisung zu einem 
Dokument hat keine Auswirkungen auf die Online-Bereitstellung des Dokuments.  

Die manuelle Online-Zuweisung der Kontakte und / oder Projekte wird mit den Buttons an den 
Anzeigelisten im jeweiligen "Offline-Bereich" eines Dokuments vorgenommen. Der Eintrag im Feld 
"Zuordnung" muss auf den Wert "Zuweisung von Hand" eingestellt sein. 
 

 
 
 

Der Button  öffnet eine Auswahlliste für die Zuordnung von Kontakten bzw. Projekten. Bereits 
bestehende können entfernt werden, noch nicht vorhandene hinzugefügt. 
 

Mit Klick auf den Button  lässt sich ein einzelner (ausgewählter) Kontakt- bzw. Projekteintrag 
entfernen. 
 

Der Button  öffnet zur Kontrolle die Online-Seite des in der Liste ausgewählten Kontakts bzw. 
des ausgewählten Projekts. 
 

Der Button  öffnet zur Kontrolle eine Übersicht der Online-Zugänge, die dem in der Liste 
ausgewählten Projekt zugewiesen sind. 
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  Verwaltungsfunktionen 
 
Die Verwaltungsfunktionen steuern u.a. Erzeugung und Veröffentlichung der Online bereitgestellten 
Seiten incl. aller zugeordneten Dokumente. 
 
Vor dem Upload in das Internet wird immer erst eine lokale Kopie der Seiten erzeugt.    
 
Die Ablage der lokalen Dateien erfolgt im Datenverzeichnis von DokuWork als Unterordner mit der 
Bezeichnung "online-ftp". Jeder einzelne Online-Zugang hat einen eigenen Unterordner. Die 
Dokumente sind für alle Zugänge zusammen in einem zentralen Dokumentordner abgelegt.   
 
Werden die Dokumente bei der Erzeugung der Online-Seiten nicht mit kopiert (siehe Feld 
"Dokumente offline mit kopieren" im Register "Dokument" der Online-Grundeinstellungen), dann ist 
die lokale Anzeige eines Dokuments (Klick auf den Dokumentlink) nicht möglich.   
 
Im Unterverzeichnis "user-update" ist die Liste der aktiven Online-Zugänge hinterlegt, die zur 
Steuerung der Zugänge mittels CronJob Funktion in die Datenbank des Online-Portals eingelesen 
wird. Eingestellt ist ein Aktualisierungszeitraum von fünf bis maximal 15 Minuten. 

Beispiel einer lokalen Ablagestruktur :  
 
 

 
 
 
Bis zur Fertigstellung des geplanten Server-Dienstprogramms (voraussichtlich Ende 2016) muss die 
laufende Erstellung und Veröffentlichung der Online-Seiten (Aktualisierung) noch von Hand 
erfolgen.  
 
Gleiches gilt (dauerhaft) für die komplette Erstveröffentlichung des Datenbestands. 
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Funktionsaufruf der Online-Verwaltungsfunktionen in DokuWork : 
 

 
 
 
Erzeugung, Kontrolle und Upload der Kontakt- und / oder Projekt-Online-Seiten erfolgt immer in 
mehreren Einzelschritten. 
 
- Seiten lokal erzeugen 
 
- Seiten lokal prüfen (optional, nicht zwingend notwendig) 
 
- Seiten veröffentlichen 
 
- Seiten online prüfen (optional Stichproben vornehmen, nicht zwingend notwendig) 
 
- Zugangsdaten versenden 
 
Der Vorgang lässt sich wahlweise für einen einzelnen Kontakt oder ein einzelnes Projekt ausführen 
(mit den Buttons im Register "Online" beim passenden Kontakt / Projekt) oder alternativ für alle 
freigeschalteten Zugänge zusammen. 
 
 
Hinweis : Veröffentlicht werden nur Zugänge, die "aktiv" sind. D.h. es muss eine gültige 
"Lebensdauer" bestehen.  
 
 
Hinweis : Die alleinige Veröffentlichung eines Online-Zuganges reicht natürlich nicht aus, wenn der 
Zugangsteilnehmer (Online-User) davon keine Kenntnis hat und noch keine Zugangsdaten besitzt. 
Zu Kontrollzwecken kann die (Erst)Veröffenlichung aber bereits erfolgen, ohne dass ein echter 
Zugang besteht. 
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  Seiten lokal erzeugen 
 
Neben der bereits beschriebenen Seitenerzeugung im Kontakt- oder im Projektformular (einzelner 
Zugang wird erzeugt) lässt sich die Funktion der Seitenerstellung zentral über den gesamten 
Datenbestand ausführen.  
 
Online ==> Seiten lokal erzeugen (komplett) 

 
Je nachdem, wie viele Online-Zugänge erzeugt werden müssen, kann das mehrere Stunden 
andauern. Der Rechner ist währenddessen nur eingeschränkt nutzbar (ca. 30 % Prozessorlast). 
 
Für einen einzigen Online-Zugang sind (derzeit) im Durchschnitt etwa 10 - 20 Sek. notwendig. D.h. 
bei einer Haus- und Mietverwaltung mit etwa 5.000 Einheiten (WE) wird der Vorgang der 
Ersterzeugung (derzeit) bis zu etwa 24 h dauern ! 

Es bietet sich daher an, die Seitenerzeugung nur über Nacht laufen zu lassen oder bei sehr großen 
Datenbeständen nur am Wochenende. Auf dem Server sollte eine eigenständige DokuWork 
Installtion eingerichtet sein, die das übernimmt (bessere Performance, weil keine Daten über das 
Netzwerk gehen müssen und weil auf dem Server nachts und am Wochenende nur wenig Last 
besteht). 
 
Hinweis : Für den Upload der Online-Seiten in das Portal wird immer das lokale Abbild verwendet. 
Fehlende bzw. aus den lokalen Verzeichnissen gelöschte Seiten werden nicht mit veröffentlicht !   
  

Im laufenden Betrieb, also nach der Erstveröffentlichung wird in der Regel nur noch die 
Aktualisierung der Online-Seiten notwendig sein.  
 
Online ==> Seiten lokal erzeugen (Aktualisierung) 

 
Die Aktualisierung umfasst nur Online-Zugänge, denen seit der letzten Veröffentlichung neue 
Dokumente zugwewiesen wurden. Dennoch kann auch hier die Erzeugung der Online-Seiten noch 
mehrere Stunden beanspruchen. 
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  Seitenübersicht anzeigen 
 
Die Seitenübersicht zeigt den aktuell (lokal) erzeugten Datenbestand an. Von hier aus lässt sich 
jeder (lokal erzeugte) Online-Zugang anwählen und ggf. auf Plausibilität prüfen.  
 
Gesamtliste aller erzeugten Online-Zugänge anzeigen :  
 
Online ==> Seitenübersicht (komplett)  

 
 
Beispiel einer Seitenübersicht (bislang nur ein Kontakt- und nur ein Projektzugang vorhanden) : 
 

 
 
 
Neben der Gesamtübersicht lässt sich auch eine Liste der zu aktualisierenden Seiten anzeigen :  
 
Online ==> Seitenübersicht (Aktualisierung)  
 
 
 
 
 
 
 

  Seiten online veröffentlichen 
 
Auch die Veröffentlichung (Upload) der lokal erzeugten Seiten kann je nach Anzahl der 
Online-Zugänge und vor allem abhängig von der DSL Geschwindigkeit sehr lange dauern 
(Erfahrungswerte liegen zum Zeitpunkt der Handbucherstellung noch nicht vor).   
 
Je nach Bedarf als Erstveröffentlichung : 
Online ==> Seiten online veröffentlichen (komplett)  
 
oder zur Veröffentlichung von Aktualisierungen : 
Online ==> Seiten online veröffentlichen (Aktualisierung)  
 

Die Funktion öffnet ein separates Dienstprogramm, in dem sich der laufende Upload verfolgen lässt. 
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Nach Abschluss des gesamten Uploads lässt sich der Verlauf einsehen und auf Störungen prüfen. 
Eventuelle Fehler sind mit roter Farbe kenntlich gemacht. Die Anzahl der aufgetretenen Fehler wird 
(nur wenn welche vorhanden sind) am Schluss oben angezeigt.    

Beispiel eines Uploads : 
 

 
 
Hinweis : Soll das Verlaufsprotokoll gespeichert werden, dann ist das zur Zeit nur über die 
Zwischenablage möglich. Zur Markierung / Entmarkierung des Feldeinhaltes drücken Sie die 
Taste F2 (blau hinterlegt ist markiert). Anschließend drücken Sie die Tastenkombination 
STRG+C.     
 
Damit ist der Inhalt in der Zwischenablage. 
 
Öffnen Sie MS Word oder ein anderes Textprogramm und fügen Sie den Text mit der 
Tastenkombination STRG+V ein. 
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  Zugangsdaten versenden 
 
Neben dem bereits beschriebenen Einzelversand der Zugangsdaten im Kontakt- oder im 
Projektformular lässt sich die Funktion zentral über den gesamten Datenbestand ausführen.  
 
Je nach Bedarf als Erstversand (Erstveröffentlichung) : 
Online ==> Zugangsdaten versenden (komplett) 

 
oder zur Versendung neuer Online-Zugänge (Aktualisierung) : 
Online ==> Zugangsdaten versenden (Aktualisierung) 
 
 

 
Der Mailversand erfolgt in einem separates Dienstprogramm.  

 

 
 
 
Nach der Versendung wird der letzte Mailversand mit den Adressaten und dem Versanddatum oben 
an den Verlauf angefügt. Fehler beim Mailversand werden in roter Farbe angezeigt.  
 
Neben dem Eintrag im Versandprotokoll wird für jeden einzelnen Versandvorgang ein Ordner 
erzeugt, in dem alle Mails abgelegt sind. Für eine eventuelle Fehlerrecherche ist zudem das 
Versandlog der letzten Mail hinterlegt. 
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Beispiel eines Mailversands : 
 

 
 
Der Inhalt einer (Massen)versendeten Mail mit den Zugangsdaten lässt sich mit Doppelklick auf die 
eml-Datei einsehen. Voraussetzung ist ein Mailprogramm, das dieses Format öffnen kann (z.B. MS 
Outlook).  

Beispiel einer versendeten (Massen)Mail : 
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Hinweis : Da alle (Massen)Mails einzeln versendet werden (nicht mit cc oder bcc Einträgen) sollte 
es zu keiner Versandabschaltung wegen vermeintlichem SPAM-Versand kommen. Garantieren 
lässt sich das aber nicht.  
 
 
 
 
 

  FTP Client 
 
Neben den automatisierten Upload-Funktionen lässt sich ein Zugang zum FTP-Server natürlich 
auch über einen FTP-Client herstellen. Bei Verwendung eines externen FTP-Clients sollten Sie 
berücksichtigen, dass dort ausgeführte Uploads keine Protokollierung in den DokuWork Daten 
vornehmen. 
 
Insbesondere wird das Upload-Datum eines Online-Zugangs und / oder eines Dokuments nicht 
gesetzt.    
 

Der DokuWork eigene FTP-Client wird als eigenständige Anwendung geöffnet. 
 
Online ==> FTP-Client   
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Mit Klick auf den Button "Connect" bzw. "Disconnect" (je nach Verbindungszustand) wird das 
passende Online-Verzeichnis automatisch angewählt.  
 
Hinweis : Nur in einem eigenständig betriebenen Online-Portal (Daten liegen auf einer eigenen 
Internet-Website) lässt sich das root-Verzeichnis des FTP-Zugangs anwählen. Auch die 
FTP-Zugangsdaten zum Server sind nur in diesem Fall sichtbar (eigener FTP-Zugang).  

Mit dem FTP-Client können erfahrene Benutzer ggf. "von Hand" Einfluss auf den Online 
angezeigten Datenbestand nehmen. Ein oder mehrere Online-User Verzeichnisse lassen sich so 
individuell ins Portal stellen oder auch wieder entfernen. 
 
Auch Störungen in der Online-Anzeige eines Zugangs lassen sich (nur) mit dem FTP-Client 
lokalisieren und eingrenzen.  

 
 
 

  Server-Dienstprogramm 
 
Mit dem separaten Server-Dienstprogramm erfolgt automatisiert die zeitgesteuerte Aktualisierung 
des Online-Datenbestands.  
 
Neben dem Upload neuer Seiten / Dokumente und dem Entfernen nicht mehr freigegebener 
Zugänge, erfolgt auch der Download und die nachgeschaltete Verarbeitung von Dokumenten, die 
durch Online-User als Upload in das Portal bereitgestellt wurden. Weiterhin werden die Info-E-Mails 
versendet. 
 
Hinweis : Die Funktion ist noch nicht verfügbar. 
 
Eine ausführliche Beschreibung folgt nach, sobald das Dienstprogramm verfügbar ist.  
 
 
 
 
 

  Ausblick 
 
Neben der bereits realisierten Online-Bereitstellung von Dokumenten ist für die Zukunft ein weiterer 
Ausbau der bestehenden Funktionalität vorgesehen.   
 
So sollen die E-Mails im Portal online bereitgestellt werden können und die Termin-, Aufgaben- und 
Aktionsplanung eines Projekts soll ebenfalls im Portal abgebildet sein. Einschließlich der 
Rückspeisung und / oder Veränderung bestehender Datensätze (Online-Rechte für den User 
vorausgesetzt). 
 
Bereits jetzt lässt sich das Online-Portal auch dazu nutzen, um eigenen oder externen Mitarbeitern 
die für sie relevante Dokumente weltweit online bereitzustellen.      
 
Bensheim, 12.06.2016 

 


