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Was ist neu in Haufe Advolux 4.300 Build 31? 

 

Wichtiges Update für alle beA-Nutzer 

Die Definitionen der Strukturdatensätze für die Justiz wurden von der XJustiz Version 2.1 auf  

die XJustiz Version 2.4 aktualisiert. Diese neuen Definitionen sind für einige beANachrichten, 

unter anderem das eeB, zwingend erforderlich.  

Bitte beachten Sie, dass Ihnen bei Nichtaktualisierung ggf. rechtliche Nachteile bei der Justiz 

drohen, da die neuen Definitionen der Strukturdatensätze dort vorausgesetzt werden. 

Wenn Sie das beA nicht über Advolux benutzen, ist das Update für Sie nicht erforderlich. 

  



Was ist neu in Haufe Advolux 4.300 Build 25? 

 

Versand und Empfang von beA-Nachrichten verändert 

Mit der Advolux-Version 4.300 Build 25 haben wir erneut etwas im Sende- und 

Empfangsverhalten von beA-Nachrichten geändert. 

Hintergrund ist, dass es seit einiger Zeit in Abhängigkeit von der Anmeldereihenfolge der 

beA-Konten Probleme mit dem Senden von Nachrichten gibt. Verkürzt zusammen gefasst 

funktioniert der Sendevorgang nur in Abhängigkeit davon, welches beA-Konto sich in 

welcher Reihenfolge beim beA-Server anmeldet. Die Sendeprobleme sind dabei dann 

teilweise klar reproduzierbar, teilweise allerdings auch nur erratisch auftretend. 

Diese Probleme lassen sich in der Testumgebung des beA nicht nachstellen, hier funktioniert 

alles fehlerfrei. Wir hatten uns daher nach wiederholten Rückmeldungen seitens unserer 

Anwender dazu entschlossen, entsprechende Tests in der Produktivumgebung des beA 

durchzuführen. Dies ist eigentlich nicht zulässig. Dafür haben wir zwei unserer  

Anwaltskonten benutzt. Die aufwändigen Testreihen haben eindeutig bestätigt, dass es in 

der Produktivumgebung ein Problem gibt, das in der Testumgebung nicht auftritt. 

Als Workaround öffnet und schließt Advolux in Version 4.300 Build 25 nun die  

Kommunikationskanäle zum beA-Server immer nach dem Abschluss einer einzelnen 

(technischen) Aufgabe. Damit sind nach unseren Tests die auf der Anmeldereihenfolge 

basierenden Probleme beseitigt. Der „Preis“ für diese Problemlösung ist allerdings ein 

langsameres Abarbeiten der Sende- und Empfangsaufgaben im Bereich des beA. 

An dieser Stelle möchten wir klar stellen, dass der o.g. Problembereich nach unseren Tests 

nicht in irgendeiner Änderung innerhalb von Advolux begründet liegt. Die Ursache liegt 

offenbar im beA-Server selbst. Wir wissen allerdings nicht, welche das sein könnte. Die 

BRAK  

haben wir über die Ergebnisse unserer Tests informiert und das Protokoll unserer 

Versuchsreihen übersandt. 

  



Was ist neu in Haufe Advolux 4.300 Build 23? 

 

Prüfverhalten beim Versand von beA-Nachrichten verändert 

Build 23 hat gegenüber Build 22 nur eine Veränderung im Versandverhalten von 

beANachrichten. Advolux ist nun wesentlich toleranter gegenüber Fehlermeldungen oder 

stark verlängerten Antwortzeiten seitens des beA-Servers. Sehr verkürzt zusammengefasst 

wird der Erfolg bzw. Misserfolg beim Senden einer beA-Nachricht nun nur noch auf der 

Grundlage ermittelt, ob der beA-Server eine positive Meldung über die erfolgreiche 

Zustellung zurücksendet oder ob innerhalb von 10 Minuten keine weitere Rückmeldung zur 

gesendeten Nachricht erfolgt. Im letzteren Fall erfolgt wie bisher eine Protokollierung, dass 

eine erfolgreiche Zustellung nicht zurück gemeldet wurde.  

Bitte beachten Sie, dass diese Änderung aber nur einen Teil der Problematik rund um das  

Versenden von beA-Nachrichten lösen kann. Teilweise gibt der beA-Server schon beim  

Hochladen der Nachricht aus Advolux heraus eine Fehlermeldung. In diesen Fällen ist die 

Nachricht für Advolux unter keinen Umständen technisch nachverfolgbar. Advolux muss 

hier daher immer von einem Versandfehler ausgehen. Warum diese Problematik auftritt 

entzieht sich unserer Kenntnis. Nach sehr umfangreichen und langwierigen Tests gehen wir 

nicht davon aus, dass es sich dabei um ein Problem innerhalb von Advolux handelt.  

Ausschlaggebend für diese Überzeugung ist u.a. der Umstand, dass die Problematik bei 

völlig identischer Testumgebung unsererseits nur sporadisch auftritt. 

  



Was ist neu in Haufe Advolux 4.300 Build 22?  

  

Beseitigte Fehler:   

Linux: Anhänge aus E-Mail brachten Advolux zum Stehen   

Wenn man unter Linux den Mailviewer „Chromium“ oder „Webkit“ eingestellt hatte und 
aus einer E-Mail in einer Akte einen Anhang öffnen wollte, blieb Advolux „stehen“ und 
musste neu gestartet werden.   

Linux: Enter-Taste im Mail-Editor von Advolux  

Die „Enter“-Taste zeigte im E-Mail-Editor keine Wirkung, wenn man „Chromium“ oder „Webkit“ 
eingestellt hatte.   

Buchungsstapel einlesen   

Unter Umständen konnte es beim Einlesen von bestimmten MT940-Dateien dazu kommen, 
dass die Kommastelle falsch gesetzt war und somit die Summe fehlerhaft interpretiert 
wurde.   
  

  

 

  



Was ist neu in Haufe Advolux 4.300 Build 17?  

  

Parallele Erstellung von Rechnungen   

Bislang konnte nur eine Rechnung auf einmal erstellt werden. D. h., die 

Rechnungserstellung wurde so lange für andere Anwender blockiert, bis der 

Assistent für die Rechnungserstellung durch klicken auf „Fertigstellen“ 

abgeschlossen wurde.   

Nun können mehrere Rechnungen parallel erstellt werden. Daher ist die im 

Assistenten für die Rechnungserstellung angezeigte Rechnungsnummer nur 

vorläufig. Die endgültige Rechnungsnummer erhält die Rechnung, wenn der 

Assistent für die Rechnungserstellung durch klicken auf „Fertigstellen“ 

abgeschlossen wird.  

  

E-Mail   

„Anzeigename“ bei Personen   

E-Mailadresse: Der "Anzeigename“ in Advolux war ein Problem, wenn mehrere 

Personen mit selber E-Mailadresse in der Datenbank vorhanden waren. Nun 

wird immer ein generischer Name angezeigt, so dass hier keine 

Verwechselungen mehr möglich sind.   

Mailviewer und mehrere Monitore  

Bei mehreren Monitoren merkt sich Advolux nun, auf welchem Bildschirm der 

Mailviewer geöffnet war, und öffnet diesen dann wieder dort.  

Anlage per Drag&Drop hinzufügen  

Wenn der Mailviewer zum Schreiben einer E-Mail geöffnet ist, kann man nun 

Anlagen per Drag & Drop hinzufügen.  

Sortierung von möglichen Anhängen  

Beim Erstellen einer E-Mail und Auswahl von Anhängen aus der Akte ist das 

Auswahlfenster nun sortiert (vorsortiert nach Datum und per Klick auf die 

Spaltenüberschriften sortierbar).  

Beseitigte Fehler:  

Wenn man eine E-Mail über den Posteingang in eine Akte importierte, war der 

DokumentStatus der E-Mail fälschlicherweise "Dokument über beA importiert".   

Wenn man eine bereits versendete E-Mail mit „E-Mail/Mail als neu" als neue E-

Mail erstellte und versendete, war das Sendedatum der neuen E-Mail falsch. 

Nun wird das aktuelle Datum bei der neuen E-Mail eingetragen.  



Unterordner im Posteingang auf einem IMAP-Server wurden vorher unter 

Umständen ignoriert.  

E-Mailvorlage „Kurzmitteilung mit Anhang“: Die aufgezählten Anhänge wurden 

ohne Zeilenumbruch hintereinander geschrieben.  

Bei E-Mails, welche aus Thunderbird per Drag&Drop in Advolux gezogen 

worden waren, wurden fälschlicherweise Datum und Uhrzeit aktualisiert. 

Die Zeilenabstände bei erstellten E-Mails wurden korrigiert.  

  

Ansprechpartner beim Schreiben einer E-Mail  

Es ist nun möglich, in der Beteiligung in einer Akte die E-Mailadresse (und 

Telefonnummer und Telefaxnummer) des in der Person hinterlegten 

Ansprechpartners auszuwählen und voreinzustellen.  

  

Die „Testakte“ hat die Advolux GmbH & Co KG als Mandanten eingetragen.  

  

  

  
  

  

In der Person „Advolux GmbH & Co KG“ ist die Person „Ansprechpartner von 

Advolux“ als Ansprechpartner (mit eigener Telefonnummer, Faxnummer und E-

Mailadresse) eingetragen.   



  

  

  

  
  

  

Nun kann man in der Akte „Testakte“ die Beteiligung der „Advolux GmbH & Co 

KG“ bearbeiten und dort bei „Ansprechpartner“ die Person „Ansprechpartner 

von Advolux“ voreinstellen. Weiterhin kann man bei „E-Mail“, „Telefon“ und 

„Telefax“ die Daten der Person „Ansprechpartner von Advolux“ auswählen und 

somit voreinstellen.   



 
  

  

Erzeugt man nun ein neues Dokument „E-Mail (einfach)“ mit dem Empfänger 

„Advolux GmbH“, ist bei „Ansprechpartner“ die Person „Ansprechpartner von 

Advolux“ voreingestellt.   

  



  

  

Auf der nächsten Seite des Assistenten ist die E-Mailadresse des 

„Ansprechpartner von Advolux“ bereits voreingestellt.   

  



  
  

  

Erzeugt man als neues Dokument einen Brief, ist auf der letzten Seite des 

Assistenten, wenn man dort   

- „Per Telefax vorab“ oder „Nur per Telefax“ auswählt, die Faxnummer 

des Ansprechpartners eingestellt.  

- „Per E-Mail vorab“ oder „Nur per E-Mail“ auswählt, die E-Mailadresse 

des Ansprechpartners eingestellt.  

  



  

  

  

Posteingangsassistent  

  
Zuordnung einer E-Mail zur Akte im Posteingangsassistenten  

Im Posteingangsassistenten wird nun der Absender der E-Mail voreingestellt, 

wenn er an der Akte beteiligt ist und seiner Person in Advolux die E-

Mailadresse, von der die E-Mail kommt, zugeordnet ist. Wählt der Benutzer 

einen Absender im Assistenten aus, dem die E- 

Mailadresse, von der die E-Mail kommt, nicht zugeordnet ist, fragt Advolux 

nach, ob diese EMail-Adresse der Person zugeordnet werden soll.    

  
Nur einen Posteingang zuordnen  

Nun kann das Verhalten abgestellt werden, dass der Posteingangsassistent alle  



Posteingänge/E-Mails nacheinander abarbeiten „will“. Man kann per Client 

einstellen, dass nur jeweils der ausgewählte Posteingang importiert wird, der 

Assistent ist dann nach dem  

Import gestoppt. Dies ist über den Schalter   

<entry key="SKIP_REPEAT_IMPORT">JA</entry> in der luxclient.xml des 

jeweiligen Bearbeiters einzustellen (hierzu muss Advolux auf dem Client-

Rechner vorher geschlossen werden).  

  

Posteingang/E-Mail auch Ordnern zuordnen  

Posteingänge (egal ob aus dem beA oder E-Mail oder Fax oder Scan) können 

nun nicht nur Akten, sondern auch Ordnern zugeordnet werden, der Ordner 

wird auch dann gefunden, wenn man nur Teile der Bezeichnung im Suchfeld 

eingibt.    

  

Zeiterfassung und Zeitabrechnung  

  

Die Detailaufstellung über die abgerechneten Zeiten wurde stark überarbeitet 

und an die Erfordernisse der aktuellen Rechtsprechung und insbesondere der 

im Wirtschaftsrecht tätigen Kanzleien angepasst. Zusätzlich wurde die 

Handhabung der Zeitabrechnung über mehrere Akten komfortabler gestaltet. 

Dies betrifft insbesondere die Auswahl der abzurechnenden Akten und die in 

diesen Akten für die Abrechnung zu berücksichtigenden eingebuchten Zeiten.  

  

Log-Files einsammeln   

  

Advolux protokolliert viele technische Vorgänge mit. Diese Informationen sind 

für den  
Support sehr häufig erforderlich. Advolux integriert nun eine Funktion, die 

diese  
Protokolldateien automatisiert zusammenstellen kann. Die Funktion sammelt 

dabei die logDateien des Servers und des Clients, auf dem die Funktion 

aufgerufen wird, zusammen.  

  



   

  

Der Anwender wird aufgefordert, ein Verzeichnis auszuwählen, in dieses 

Verzeichnis werden dann die Logfiles des Servers und die Logfiles des Clients 

(jeweils als zip-Datei) kopiert.  

Es ist nicht notwendig, sich auf den Server aufzuschalten. Der Client zieht sich 

die LogDateien des Servers selbstständig. Der Kunde kann dann die beiden zip-

Dateien an Advolux z. B. per E-Mail senden.   

  

Neues Advolux-Arbeitsverzeichnis für temporäre Dateien   

  

Die temporären Arbeitsverzeichnisse von Advolux wurden verlegt, um 

gelegentlich auftretende Rechteprobleme wie z. B. fehlende Schreib- oder 

Löschrechte zu vermeiden.  

Advolux legt nun auf jedem Arbeitsplatz und dem Server ein temporäres 

Arbeitsverzeichnis „advoluxworkdir“ an.   

  

Terminalserver-Einstellungen   

  

Aufgrund der oben genannten Umstellung des Advolux-Arbeitsverzeichnisses ist 

es beim  

Betrieb von Advolux mit einem Terminalserver unbedingt notwendig, auf den 

einzelnen Clients unter „System/Einstellungen/Weitere 

Einstellungen/Terminalserver Clientname“ jeweils einen eindeutigen Namen zu 

vergeben (z. B. Client1, Client2, Client3 usw., damit die „advoluxworkdir“-

Verzeichnisse unterschieden werden können.  

  

  



Modifizierte Dokumentvorlagen werden beim Update gesichert  

  

Von Ihnen geänderte Dokumentvorlagen werden beim Update im Verzeichnis 

/advoluxworkdir/vorlagen gesichert.  

  

  

 
  

  



 

 


