Was ist neu in Haufe Advolux 4.410?
Was ist neu in Haufe Advolux 4.410 Build 63?
E-Mail-Bibliothek auf vorige Version zurückgesetzt
Die in Build 62 neu eingesetzte E-Mail-Bibliothek des externen Herstellers verursachte mit
Advolux Probleme, daher haben wir diese wieder auf die vorige Version zurücksetzen
müssen.

Was ist neu in Haufe Advolux 4.410 Build 62?
Korrekturen
+ Beim Ersteller wurden möglicherweise die gerade erstellten Inhalte (z. B. Termine) nicht
angezeigt
+ Nach dem „Wiederaufsetzen“ von Advolux (z. B., wenn der Client über Nacht nicht
geschlossen wurde) wurden neue Inhalte nicht angezeigt
+ „Rollback Transaction-Problem“ beseitigt
+ Unter Umständen wurden E-Mails im persönlichen Postfach nicht angezeigt

Was ist neu in Haufe Advolux 4.410 Build 58?
Anbindung von Word auf Windows - Schnittstelle
geändert
Die Schnittstelle, die auf Windowssystemen Word aus Advolux heraus steuert, ist in der
Version 4.410 auf eine andere Art angebunden worden (über JNA statt vorher JNI). Dies
führte auf einigen Windowsrechnern dazu, dass es manchmal Probleme beim Speichern von
Worddokumenten gab. In diesem Build gibt es nun eine weitere JNA-Schnittstelle, die das
Problem behebt. Diese neue Schnittstelle (JNA late) ist nach der Installation voreingestellt
und braucht nicht konfiguriert zu werden.
Für Advolux32Bit: JNA (late) voreingestellt, es kann auf JNA (early) (Schnittstelle aus Build
47) oder auf JNI (Schnittstelle vor der 4.410) umgestellt werden.
Für Advolux64Bit: JNA (late) voreingestellt, es kann auf JNA (early) umgestellt werden.

Voreinstellung:

Advolux 32Bit:

Advolux 64Bit:

Was ist neu in Haufe Advolux 4.410 Build 47?

Schnelle Aktenkopie per rechtem Mausklick auf geöffnete
Akte
Es ist jetzt möglich, in der geöffneten Aktenübersicht eine Akte mit rechter Maustaste zu
kopieren. Die neue Akte ist eine Kopie der Ausgangsakte. Es wird ein neues Aktenzeichen
vergeben. Die Aktenfarbe, die Aktenbezeichnung, der Bearbeiter, das Referat, die
Stundensätze, die Honorarverteilung sind wie bei der alten Akte.

beA – Geänderte Anforderungen zur Prüfung von Dateinamen umgesetzt
Seit der beA-Version 3.4.2 (ab dem 22.04.2021) haben sich die Anforderungen an die
Bezeichnungen der über das beA übermittelten Dateinamen geändert, insbesondere sind
Leerzeichen nicht mehr erlaubt.
Advolux berücksichtigt jetzt die neuen Anforderungen.

Arbeitsspeicher für den Advolux-Server nun in Advolux bis zu 8192 MB einstellbar
Statt bisher 4096 MB Arbeitsspeicher sind nun in Advolux bis zu 8192 MB für den AdvoluxServer einstellbar.
Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung nicht in der 32Bit-Version von Advolux verfügbar
ist.

OpenOffice abgekündigt
Die Unterstützung des Programms OpenOffice wird mit Erscheinen dieser Advolux-Version
4.410 für alle Betriebssysteme abgekündigt, da OpenOffice nicht mehr wesentlich
weiterentwickelt wird. Deshalb haben wir uns entschieden, den Fokus auf das Programm
LibreOffice zu legen und dieses weiterhin dauerhaft zu unterstützen. Wir haben uns dazu
entschlossen, hier eine Entscheidung zwischen OpenOffice und LibreOffice zu treffen, da
beide Office-Pakete eine technisch ähnliche Schnittstelle im Betriebssystem verankern. Dies
erforderte ein Hin-und Herschalten zwischen diesen Varianten innerhalb von Advolux, das
mit der zunehmenden Fortentwicklung von LibreOffice immer aufwändiger wurde. Deshalb
trafen wir die Entscheidung, uns auf das nach unserer Einschätzung zukunftsfähigere
LibreOffice zu konzentrieren.

Windows-RDP-Zugriff – Grafikbeschleunigung abstellbar
Beim Remote-Desktop-Zugriff auf Windows (RDP-Protokoll) kann man diese Einstellung
setzen, wenn es Probleme mit der Aktualisierung des Bildschirms gibt (z. B. Mailviewer
„friert ein“).
Es werden dann einige Hardwareoptimierungen der Grafikengine unterdrückt, die zu
Problemen beim Aktualisieren des Bildschirms führen können.
(Bei anderen Betriebssystemen als Windows ist diese Einstellung ausgegraut).

Setzen Sie den Haken, wird die Grafikoptimierung von Advolux ausgeschaltet.

Bitte beachten Sie, dass die Änderungen erst nach einem Neustart von Advolux wirksam
werden.

Akte kann erst abgelegt werden, wenn alle Fristen erledigt
Eine Akte kann nun erst abgelegt werden, wenn alle Fristen aus dieser erledigt sind.

Obergrenze für max. Größe der Mailanhänge einstellbar
Nun ist eine Maximalgröße für E-Mailanhänge einstellbar, so dass nicht versehentlich
versucht wird, zu große E-Mails abzusenden (was dann z. B. beim Provider abgelehnt wird).

Wiedervorlage zeigt nun den zuständigen Bearbeiter an
In der Registerkarte „Termine“ in der Akte wird nun standardmäßig der Bearbeiter der WV
angezeigt.

Ist das vorige Verhalten ohne Anzeige des Bearbeiters gewünscht, kann man die Spalte
abhaken.

Automatische Prüfung für beA-Nachrichtengröße
Advolux prüft vor dem Versand einer beA-Nachricht automatisch, ob diese die vom beASystem vorgegebenen Grenzwerte einhält.

Trennung von Büro-Ordnern und Protokoll-Ordnern
Bisher waren eigene Büro-Ordner und die von Advolux erzeugten Protokoll-Ordner (E-MailProtokoll, beA-Protokoll, DSGVO-Protokoll) im Ordner-Öffnen-Assistenten nicht getrennt.
Diese Trennung ist nun vollzogen, so dass eine einfachere Übersicht geschaffen wurde.

Sortierung innerhalb der Ordnerstrukturen bei Dokumenten
Die Sortierung im Karteireiter „Dokumente“ kann nun in den eigenen angelegten Ordnern
aufsteigend oder absteigend nach Datum aufsteigend oder absteigend gewählt werden.

Text

Belegdatum bei Buchungen in der Zukunft nicht mehr möglich
Nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung sind Buchungen mit
„Zukunftsbezug“ nicht zulässig. Die Erfassung von Buchungen wurde entsprechend
angepasst.

Verfahren „Abschluss durch“ erweitert
Bei Verfahren gibt es jetzt bei „Abschluss durch“ zusätzlich die Auswahlmöglichkeiten
„Beschluss“, „Gerichtsbescheid“ und „Antragsrücknahme“ (bzw. „Rücknahme“).

Kalender – Termin wird nun auch beim „Teilnehmer“ in seinem Kalender angezeigt
„Teilnehmer“ von Terminen bekommen nun auch in Ihrem eigenen Kalender den Termin des
anderen Bearbeiters angezeigt. Auch in der „persönlichen Übersicht“ werden solche Termine
nun angezeigt.
Beispiel: Termin von Tester, Tester 2 ist Teilnehmer:

Kalender von Tester 2:

Persönliche Übersicht von Tester 2:

Registerkarte „Abrechnung“ Karteireiter „Rechnungen“
Es wurde ein neues Notizfeld in der Akte im Karteireiter „Abrechnung/Rechnungen“
implementiert (nur zu sehen, wenn bereits eine Rechnung vorhanden ist).

Die eingetragenen Notizen sind nicht rechnungsspezifisch, sondern allgemein bei allen
Rechnungen der Akte zu sehen.

Neue Sortiermöglichkeit bei der Auswahl von Beteiligten als Adressat bei der
Erzeugung von neuen Dokumenten
Im Assistenten zum Erzeugen von Dokumenten ist nun bei der Auswahl von Adressaten eine
alphabetische Sortierung möglich. Dies ist besonders hilfreich, wenn die Akte viele Beteiligte
enthält.

Klicken Sie zum Sortieren auf die Zeilenüberschrift „Name“ oder „Beteiligung“ (ein weiterer
Klick dort dreht die Sortierreihenfolge um).
Nach Namen sortieren:

Nach Beteiligung sortieren:

Neue Schnittstelle zum Notariatsprogramm ProNotar
Advolux kann nun eine Kollisionsprüfung mit dem Notariatsprogramm ProNotar durchführen
(Überprüft beim Beteiligen von Personen an einer Akte, ob Hinweise auf eine
Notariatsbeteiligung vorliegen).

Scaneingang automatisieren
In Advolux können Dokumente, die in einem Scanordner abgelegt werden, automatisch
verarbeitet werden.
Dokumente können so entsprechend der beigefügten Metadaten der Akte zugeordnet
werden und der verantwortliche Mitarbeiter über neue Dokumente informiert werden.
Nähere Erläuterungen finden Sie unter:
https://confluence.haufe.io/display/AD/Import+von+Dokumenten+aus+Scanverzeichnis+mit
+Verarbeitung+von+Metadaten

beA-Nachrichten in „Eigenen Ordnern“ oder Unterordnern speichern - Anlagen zu
beA-Nachrichten nun ebenfalls im selben Ordner
Übernimmt man eine beA-Nachricht in einen „Eigenen Order“ oder in einen Unterordner
davon, werden nun alle „Anlagen“ zu dieser beA-Nachricht, die „Top-Level“ sind (Schriftsatz,
Schreiben, Verfügung ...) und nicht ihrerseits Anlage, ebenfalls in den „Eigenen Ordner“ oder
Unterordner in der Akte übernommen. Die eingestellte Farbmarkierung wird auch
übernommen.

Persönlicher Posteingang: Mehrere Eingänge als gelesen markieren
Es ist nun möglich, mehrere Posteingänge im persönlichen Posteingang als gelesen zu
markieren.
https://confluence.haufe.io/pages/viewpage.action?pageId=36604507

Signierte E-Mail Anlagen
Signierte Dokumente können jetzt als Anhang einer E-Mail versendet werden.
https://confluence.haufe.io/display/AD/Signierte+Dokumente+per+E-Mail+verschicken

Fehler beseitigt
Erstellung der Dokumentvorschau – Verbesserungen vorgenommen. Bei einem Timeout
aufgrund eines nicht einlesbaren Dokumentes startet der Service automatisiert neu.
Weiterhin Neustart des Service nach Out-of-memory.
Anlagenstempel konfigurieren – Die eingestellte Schriftgröße und Schriftart wurde nicht
gemerkt.
Schrifttyp des Anlagenstempels ist nun mit eingebettet, da manche Gerichte Schriftsätze
wegen fehlender Durchsuchbarkeit abgelehnt hatten. An dieser Stelle wird eine lizenzfreie

mitgelieferte Schrift verwendet, um zu gewährleisten, dass diese Schrift immer vorhanden
ist.
E-Mail-Assistent: CC und BCC wurden als Hauptempfänger statt CC oder BCC eingetragen.
Einzelne JPEG-Bilder brachten die benutzte Bibliothek des Herstellers Aspose beim
Umwandeln von E-Mails zu PDF zum Absturz, ein Neustart von Advolux war in diesen Fällen
notwendig. Ist durch die Implementation der neuen Version der Aspose-Bibliothek beseitigt.
Anlage eines gesetzlichen Vertreters: Hier wurden Telefonnummer und Faxnummer
vertauscht.
Datenbank nicht gefunden-Problem: Unter Umständen konnte es geschehen, dass die Datei
luxserver.xml, welche den Pfad zur Datenbank enthält, keine Einträge mehr enthielt. Advolux
konnte sich deshalb nicht mir der Datenbank verbinden. Erst nach dem Löschen dieser Datei
konnte Advolux eine neue Datei anlegen, in die der Pfad dann wieder korrekt eingetragen
werden konnte. Nun wird die luxserver.xml von Advolux beim erfolgreichen Lesen gesichert
und im Fall, dass sie leer ist, automatisch repariert.
Verfahren ändern: Beim Ändern eines Verfahrens wurde die Faxnummer des neu
eingestellten Gerichtes unter Umständen nicht übernommen.

