
Was ist neu in Haufe Advolux 4.100 Build 55?  

  

Webkit: Bilder einfügbar  
  
Beim HTML-Mailviewer Webkit  konnten versehentlich keine Bilder in E-Mails eingefügt 

werden. Der Fehler ist beseitigt.   

  

Voreingestelltes E-Mail-Konto  

  

Unter Umständen funktionierte die seit build 53 neue Einstellung "Voreingestelltes E-

MailKonto“ nicht. Der Fehler ist beseitigt.  

  

  

Was ist neu in Haufe Advolux 4.100 Build 53?  
  

Webkit als Alternative zu Chromium für den Mailviewer auswählbar  

  
Als HTML-Mailviewer ist nun Webkit auswählbar bzw. bei einer Neuinstallation von Advolux 

ist Webkit als Mailviewer voreingestellt.    

  

  



   

E-Mail drucken   
  

Einstellung rechter und linker Rand verwechselt korrigiert.   

Anlagen einer E-Mail werden im Ausdruck nun im Header angezeigt.  

  

Datum-Problem  
  

Fälschlicherweise GMT statt MESZ/MEZ (also aktuell 2 Stunden Unterschied) in der Vorschau 

sowie im Ausdruck von E-Mails. Der Fehler ist beseitigt.  

  

Temp-Ordner  

Festplatte läuft voll – Fehler ist beseitigt. Temporäre Dateien werden korrekt gelöscht.  

  

Signaturkomponente unter Linux startet nun korrekt  
  
Die Signaturkomponente in Advolux startet nun unter Linux.  



  

E-Mail versenden   
  

Es ist nun pro Bearbeiter ein E-Mailkonto einstellbar, mit welchem gesendet wird, wenn der  

Bearbeiter die E-Mail versendet (genauer gesagt, das ist der in der E-Mail voreingestellte 

Vorschlag des Absenders. Dieser kann pro E-Mail individuell geändert werden). Ist bei diesem 

Bearbeiter keine E-Mail-Adresse voreingestellt, wird die erste allgemeine "Posteingang" E-

Mailadresse genommen.  

  

  

  
  

 Unter "System/Einstellungen/Mitarbeiter- und Rechteverwaltung" den entsprechenden  

Benutzer „Bearbeiten“. Dort in der Registerkarte "Einstellungen" bei "Voreingestelltes EMail-

Konto" kann man das Konto angeben, welches zum Senden voreingestellt wird. Wird bei 

einem Benutzer kein E-Mail-Konto voreingestellt, nimmt Advolux das erste gefundene 

allgemeine "Posteingang"-Konto als Vorschlag der Absender-E-Mailadresse beim Erstellen 

einer E-Mail.   

Im Feld "Voreingestelltes E-Mail-Konto" muss die exakte "Kontobezeichnung" eingetragen 

werden, die man im E-Mail-Konto unter "Bezeichnung des E-Mail-Kontos" vergeben hat.  

  



  

  

  

E-Mail im Posteingang  

Bisher versuchte Advolux, beim Zuordnen einer E-Mail in eine Akte automatisch die E-

MailAdresse einer Person zuzuordnen, was dann im Assistenten voreingestellt war. Dies war 

aber fehlerträchtig, auch weil der Vorschlag im Assistenten leicht übersehen werden konnte 

und dann die E-Mail-Adresse falsch zugeordnet werden konnte, daher ist nun standardmäßig 

der Vorschlag auf "Kein Absender" gestellt.  

  



  
  

  

  

Mitteilung Server unter Port 5100 nicht erreichbar bei Programmstart  
  
Beim Start von Advolux (insbesondere, wenn Advolux als Server und Client auf einem Laptop 

läuft), kam ab und an zu früh die Meldung, der Server sei auf Port 5100 nicht erreichbar, was 

einige Kunden irritierte und dann zu Problemen führte. Hintergrund: Der Advolux-Server 

braucht einige Zeit zum Starten, es wird ein Selbstcheck der Datenbank durchgeführt etc. 

Daher wird nun beim Start von Advolux gewartet und der Benutzer entsprechend informiert, 

damit es hier nicht zu Missverständnissen kommen kann.  
  

AUMAV  
  
a) Problem beim Abschicken von EDA-Nachrichten behoben. Die Mahnnachricht wurde 

auch bisher korrekt über das beA verschickt. Allerdings wurde irrtümlich automatisch eine 

zweite Nachricht mit ungültigem Inhalt geschickt. Der Fehler wurde behoben.  

b) über die Schnittstelle zum beA empfangene Nachichten aus dem AUMAV "landen" 

jetzt korrekt im AUMAV/EDA-Posteingang. Das war bisher nicht immer der Fall, die Nachricht 

konnte irrtümlich im normalen beA-Posteingang landen.  

c) Manuell aus dem Webclient des beA exportierte AUMAV/EDA-Nachrichten werden 

nun korrekt von Advolux in den AUMAV/EDA-Posteingang importiert.  
  

  

  

  



Was ist neu in Haufe Advolux 4.100 Build 41?  
  

Besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) angebunden  
Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) ist nun an Advolux angebunden. Ein 

Schulungs-Video hierzu finden Sie unter:  

  

http://www.advolux.de/webseite/support/Schulung_Advolux_beA.mp4  

  

E-Mail-Implementierung in Advolux geändert   
Die E-Mail-Anbindung in Advolux wurde grundlegend umgestellt. Das Abholen und  

Versenden von E-Mails erfolgt nun zentral und nicht mehr Client-basiert. Es wurden neue 

Funktionen eingebaut, z. B. die HTML-Darstellung (Bilder, fett, kursiv, usw.). Bitte lesen Sie 

hierzu das Dokument:  

  

http://www.advolux.de/webseite/news/E-Mail_in_Advolux_ab_Version_4.1.pdf  

  

Bitte beachten Sie:  

Die neue E-Mail-Funktionalität lässt eine Anbindung des „normalen“, d. h. lokalen Outlook 

nicht mehr zu. Aus technischen Gründen ist nun Microsoft Exchange erforderlich, wenn 

Outlook angebunden werden soll. Eine bisherige Anbindung eines lokalen Outlook ist nun 

ohne Funktion.  

  

Dokumentansicht in der Akte – Neue Sortierfunktionen  
Es gibt neue Sortierfunktionen, um in der Dokumentenansicht der Akte einen besseren  

Überblick über die vorhandenen Dokumente zu bekommen. Man kann nun die Ansicht der 

Dokumente pro Akte mit den zusätzlichen Kategorien „Poststatus“, „Zeitachse“, „Beteiligung“ 

und „Person“ darstellen.  

  

Poststatus  

Interne Dokumente  

In Bearbeitung  

E-Mail-Eingang  

E-Mail-Ausgang  

Posteingang  

Postausgang  

Sonstige Dokumente  

Es werden alle Ordner angezeigt. Unabhängig, ob diese leer sind.  

  



  
  

Zeitachse  

Die Dokumente werden in Ordnern nach Monat/Jahr sortiert.   

Es werden nur Ordner für die Monate angezeigt, in denen es auch ein Dokument gibt.   

  

  
  

Beteiligung  

Die Dokumente werden in Ordner jeweils nach Beteiligung an der Akte sortiert, also 

Mandant, Gegner, Beteiligter, Gericht, Interne Dokumente.  

  



  
  

Personen  

Die Dokumente werden nach Personen geordnet in Ordnern sortiert, wenn diese einen Bezug 

zu einer Person haben, die in der Datenbank bekannt ist. Ansonsten werden die übrigen 

Dokumente im Ordner „Interne Dokumente“ dargestellt.   

  

  
  

Eigene Ordner in Registerkarte Dokumente - referatsbezogene Ordnervorlagen   
Es ist nun möglich, pro Referat zu definieren, dass beim Anlegen einer Akte / eines Ordners 

automatisiert eigene Unterordner angelegt werden. Unter „System/Einstellungen/Vorlagen 

verwalten/Referate“  können Sie ein Referat mit „Bearbeiten“ öffnen. Dort wechseln Sie bitte 

in die Registerkarte „Referat“. Im Feld „Voreingestellte Ordner“ können Sie nun definieren, 

welche eigenen Ordner bei Anlage einer Akte in diesem Referat mit erstellt werden sollen.   

Beispiel: Sie möchten, dass bei Anlage einer Akte im Referat „Verkehrsrecht“ gleich die 

eigenen Ordner „Versicherung Mandant“, „Versicherung Gegner“ und „Gutachten“ angelegt  

werden sollen. Bearbeiten Sie also das Referat „Verkehrsrecht“, wechseln in die Registerkarte 

„Referat“ und geben in das Feld „Voreingestellte Ordner“ den Wert  Versicherung 

Mandant,Versicherung Gegner,Gutachten ein und „Übernehmen“. Bitte beachten Sie, dass 

ein Leerzeichen nach einem Komma als Teil des Ordnernamens  verstanden wird. Daher sind 

im Beispiel keine Leerzeichen nach dem Komma enthalten. Nun werden ab sofort bei Anlage 

einer Akte im Referat „Verkehrsrecht“ automatisiert diese drei eigenen Ordner unter „Eigene 

Ordner“ in der Registerkarte „Dokumente“ der Akte angelegt.  

  

  



  
  

  

Mehrere Dokumente von einer Akte in eine andere Akte importieren  
Gehen Sie in die Akte, in die die Dokumente importiert werden sollen, dort in die  

Registerkarte „Dokumente“ und wählen den Button „Importieren“.  Drücken Sie  

„Dokumente aus Akte kopieren“ und wählen anschließend die Akte mit den zu kopierenden 

Dokumenten aus.  Nun können Sie vor den zu kopierenden Dokumenten einen Haken setzen 

bzw. mit rechter Maustaste „Alle auswählen“. Mit „Fertigstellen“ schließen Sie das Kopieren 

der Dokumente ab.   

  



  
  

  

Dokumente in der Akte – farbliche Markierungs-Kategorien  
  

Konfiguration  

Die Einstellung finden Sie unter „System/Einstellungen/Vorlagen verwalten“ bei „Farbliche 

Kategorien“. Hier können Sie entscheiden, ob Sie alle, oder, wenn nicht, welche Farben Sie 

verwenden möchten. Ist die Bezeichnung bei einer Farbe leer, wird die Farbe nicht 

verwendet. Sie können die Bezeichnung nach Ihrer Vorstellung ändern, z. B.  könnten Sie mit 

den Farben rot, gelb und grün verschiedene Prioritäten abbilden, rot hätte die Bezeichnung 

„Priorität 1“, gelb „Priorität 2“ und grün „Priorität 3“.  

  

Darstellung In der Akte in der Registerkarte Dokumente anpassen  

Sie können auf ein beliebiges Dokument mit rechter Maustaste klicken und „Darstellung“ 

wählen. Dann können Sie die neue Spalte „M“ (für „Markierung“ oder „Markieren“)  

einblenden, wenn Sie noch nicht dargestellt wird, bzw. ausblenden, wenn Sie keine farbliche 

Markierung von Dokumenten benötigen.   

Weiterhin können Sie die Spalte „M“ durch Ziehen mit der Maus  an eine andere Stelle 

bringen, z. B. gleich als erste Spalte oder ganz hinten.   

  



Markieren beim Erstellen eines Dokumentes in der Akte  

Beim Erstellen eines neuen Dokumentes können Sie im Assistenten eine Markierung für das 

Dokument vergeben. Voreingestellt ist „Keine Markierung“.   

   

Markieren eines bestehenden Dokumentes in der Akte  

Klicken Sie mit rechter Maustaste auf das Dokument und wählen „Dokument markieren“. Nun 

öffnet sich ein Menü, in welchem Sie zwischen „keine Markierung“ (zum Abwählen einer 

Markierung) oder einer der definierten Farben bzw. Kategorien wählen können.   

  

In der Übersicht in der Akte filtern  

Sie können die Dokumente nach den Farben/Kategorien filtern. „Alle“ stellt alle Dokumente 

wie gewohnt dar, unabhängig, ob diese markiert sind oder nicht. „Markierte“ stellt alle 

markierten Dokumente dar, oder Sie können durch das gezielte Anwählen einer Farbe nur die 

Dokumente dieser Kategorie anzeigen lassen.   

  

Im Posteingangsassistenten  

Beim Zuordnen einer E-Mail oder eines Dokumentes im Posteingang können Sie für die EMail 

bzw. das Dokument gleich eine farbliche Kategorie einstellen. Voreingestellt ist „Keine 

Markierung“.  

  

  
  

PDF erstellen mit integriertem Briefkopf  
Bisher war diese Möglichkeit schon in Advolux vorhanden, es musste auf jedem Client lokal 

das Hintergrundbild hinterlegt und die Einstellungen konfiguriert werden.  

Nun wird das Hintergrundbild zentral in der Datenbank hinterlegt. Hierbei ist es möglich, ein 

Hintergrundbild pro Bearbeiter zu hinterlegen oder ein kanzleiweites Hintergrundbild.  

  

Das Bild muss das Format .png haben.  

  

Die Einstellung finden Sie unter „System/Einstellungen/Briefkopf verwalten“. Drücken Sie den 

Button „Hintergrund“.  

Wählen Sie „Kanzleiweite Einstellung“ oder einen Bearbeiter aus.  

Mit dem Pluszeichen öffnen Sie den Dialog, um das Bild hinzuzufügen. Die Randabstände 

können Sie ändern, indem Sie die Werte oben, unten, rechts und links verändern.  Für 

die Folgeseiten können Sie unten ein weiteres Hintergrundbild definieren.   

  



  
  

  

 

  

https://advolux.de/webseite/news/Was_ist_Neu_4.100.pdf#page=1

