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Windows Client

InfoRAUM-Windows Client
Der InfoRAUM Windows Client ist das optimale Werkzeug für all jene, die häufig Dokumente mit
InfoRAUM austauschen.
Der Windows Client wird lokal auf Ihrem Rechner installiert und unterstützt Sie aktiv beim Herunterladen,
Bearbeiten und wieder Hochladen von Dokumenten. Dadurch wird der Datenaustausch mit InfoRAUM
nicht nur einfacher und schneller sondern auch übersichtlicher.
In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie den InfoRAUM Windows Client herunterladen und
installieren können. Weiters finden Sie eine Beschreibung der wichtigsten Funktionen und Einstellungen,
um sich schnell und unkompliziert zurechtfinden zu können.
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WINDOWS CLIENT HERUNTERLADEN
Um den InfoRAUM Windows Client installieren zu können, müssen Sie zuerst die Installationsdatei
herunterladen. Dies ist über die InfoRAUM Homepage oder direkt in InfoRAUM möglich.
InfoRAUM Homepage
www.inforaum.at >> Downloads >> Software >> InfoRAUM Windows Client
oder http://www.inforaum.at//winclient/download/InforaumSetup.msi

Download-Link in InfoRAUM
Wenn Sie wie gewohnt in InfoRAUM angemeldet sind, finden Sie in der Fußzeile unter Downloads den
Link zur Installationsdatei.

Wählen Sie "Windows Client herunterladen" und folgen Sie den Anweisungen Ihres Browsers, um das
Installationsprogramm herunterzuladen und auszuführen.

Zur Installation der Software benötigen Sie lokale Administrator-Rechte auf Ihrem PC. Sollten Sie nicht zur
Installation von Programmen berechtigt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Windows Administrator.

INSTALLATION DES INFORAUM WINDOWS CLIENTS
Wenn das Installationsprogramm startet, erscheint
folgendes Fenster. Klicken Sie hier auf "Weiter".

Nun gelangen Sie zum Lizenzvertrag. Lesen Sie diesen
sorgfältig durch, wählen Sie "Ich stimme zu" und
klicken Sie auf "Weiter".

Wählen Sie im nächsten Schritt das Installationsverzeichnis aus und klicken dann auf "Weiter".
Im Normalfall kann der vorgeschlagene Standardpfad
beibehalten werden.

Um die Installation zu starten, klicken Sie noch einmal
auf „Weiter“.

WINDOWS CLIENT STARTEN UND IN INFORAUM ANMELDEN
Nach der Installation des Windows Clients kann dieser über das Symbol am Desktop gestartet
werden.

Beim ersten Start muss die Webadresse Ihres InfoRAUM-Portals sowie Ihr Benutzernamen und
Kennwort eingegeben werden.

Durch Setzen des Hakens bei "Benutzername/Kennwort speichern" werden die Anmeldedaten
gespeichert und müssen so nicht bei jeder Anmeldung eingegeben werden. Zudem können hier
Anmeldedaten für unterschiedliche InfoRAUM-Portale bzw. Benutzer gespeichert werden.
Ab Version 2.2.0 wird der InfoRAUM Windows Client automatisch beim Start von Windows geöffnet und
läuft im Hintergrund weiter, auch wenn die Benutzeroberfläche geschlossen wird.
Über die Windows Taskleiste kann das Programm beendet werden.

AUFBAU UND OBERFLÄCHE
Der InfoRAUM Windows Client ist in 3 Hauptbereiche aufgeteilt:

Menüleiste
Über die Menüleiste können verschiedene Funktionen aufgerufen werden. Sie können hier unter
anderem zur Anmeldung wechseln, den Einstellungsdialog öffnen oder den Zoom-Faktor einstellen.
Außerdem können Informationen zur aktuellen Version des Windows Clients angezeigt werden.

Hauptanwendung
Im linken Bereich des Windows Clients sehen Sie die bekannt Weboberfläche Ihres InfoRAUM-Portals.
Hier können alle Funktionen wie gewohnt genutzt werden. Zusätzlich stehen vor allem im
Dokumentenmodul einige zusätzliche Befehle zur Verfügung wie zum Beispiel "Dokument einscannen"
oder "Bearbeiten".

Dateimanager
Der Dateimanager ist das Kernstück des InfoRAUM Windows Clients. Hier können sowohl von
InfoRAUM heruntergeladene Dokumente verwaltet als auch neue Dokumente hinzugefügt werden.

VERWENDUNG DES INFORAUM WINDOWS CLIENTS
Dokument herunterladen und bearbeiten
Wird ein Dokument heruntergeladen, so wird es automatisch in einem von InfoRAUM verwalteten
Bereich auf Ihrem Rechner abgelegt und im Dateimanager im Bereich "Downloads" angezeigt. Von hier
aus kann das Dokument direkt geöffnet und bearbeitet werden.

Im Downloads-Bereich kann zwischen einer Listen- und einer Strukturdarstellung gewählt
werden. Die Strukturdarstellung zeigt dabei das Projekt und den Ordner, in dem sich das Dokument in
InfoRAUM befindet.
Wurde ein heruntergeladenes Dokument bearbeitet und entspricht damit nicht mehr dem Stand
am InfoRAUM Server, wird das Dokument im Downloads-Bereich mit einem Stern gekennzeichnet.
Ist die Bearbeitung des Dokuments beendet, so kann es wieder hochgeladen werden. Dazu
werden ein oder mehrere Dokumente markiert und der Upload-Button geklickt.
Wird ein Dokument im Downloads-Bereich nicht mehr benötigt, so kann dieses gelöscht werden.
Wurde das Dokument lokal verändert, so gehen diese Änderungen verloren. Das Original-Dokument in
InfoRAUM bleibt dabei natürlich unverändert.

Dokument wieder hochladen
Werden ein oder mehrere Dokumente im Downloads-Bereich markiert und der Upload-Button geklickt,
so öffnet sich der Upload-Dialog.

Im linken Bereich werden alle zum Upload ausgewählten Dokumente angezeigt. Hier kann wiederum
zwischen einer Listen- und einer Baumstruktur gewechselt werden.
Im rechten Bereich kann eine Beschreibung für das Dokument eingegeben werden, die beim Upload
übernommen wird. Sind mehrere Dokumente markiert, so wird die Beschreibung für alle Dokumente
übernommen. Der Dateiname kann nicht verändert werden.

Besonders zu beachten sind die Einstellungen im linken unteren Bereich des Upload-Dialogs:
Neue Version erstellen:
Ist diese Option gewählt, so wird für jedes Dokument beim Upload automatisch eine neue Version
erstellt. Ist sie nicht gewählt, so wird das bestehende Dokument in InfoRAUM überschrieben und die
vorherige Version ist nicht mehr verfügbar.
Lokale Dateien löschen:
Ist diese Option aktiviert, so wird die lokal gespeicherte Kopie des Dokuments aus dem DownloadsBereich gelöscht, nachdem die Änderungen in InfoRAUM übernommen wurden.

Die Voreinstellung für diese beiden Optionen kann in den Windows Client Einstellungen geändert werden.

Wird der Upload-Button geklickt, so werden alle markierten Dokumente in InfoRAUM hochgeladen.

Neues Dokument einfügen
Zum Hinzufügen neuer Dokumente in InfoRAUM wechseln sie im Dateimanager zum Bereich "Datei
Explorer". Von hier aus haben Sie Zugriff auf alle Verzeichnisse und Bibliotheken Ihres PCs sowie auf
sämtliche Netzlaufwerke.

Sollte Ihnen die Explorer Ansicht im Dateimanager einmal zu klein sein, so können Sie direkt in
den Windows Explorer wechseln.
Markieren Sie ein oder mehrere Dateien im Datei Explorer, um diese in InfoRAUM einzufügen.
Anschließend klicken Sie auf den Upload-Button, um den Upload-Dialog zu öffnen.

Wieder werden hier im linken Bereich alle zum Upload ausgewählten Dokumente angezeigt.
Im rechten Bereich kann zusätzlich zur Beschreibung das Projekt und der Ordner ausgewählt werden, in
dem das neue Dokument abgelegt werden soll. Sind mehrere Dokumente markiert, so wird der
Speicherort für alle Dokumente übernommen. Es kann aber auch für jedes Dokument ein separater
Speicherort gewählt werden.

Zielordner auswählen
Nachdem Sie ein Projekt ausgewählt haben, gelangen Sie durch Anklicken der Punkte rechts vom
Zielordner in die Verzeichnisstruktur des Projekts. Wählen Sie dort den Zielordner für das/die
Dokument/e aus. Es ist auch möglich, neue Ordner zu erstellen, soweit Sie in InfoRAUM die
Berechtigung zum Anlegen von Ordern haben.
Berechtigungen und Benachrichtigungen
Wie aus der Browserversion von InfoRAUM bekannt, können bei Neuanlage eines Dokuments
Berechtigungen und Benachrichtigungen definiert werden. Dies ist entweder für einzelne Benutzer
oder ganze Benutzergruppen möglich.

Dokument als neue Version einfügen
Wird ein Dokument in InfoRAUM importiert, so handelt es sich dabei unter Umständen um eine neue
Version eines bereits bestehenden Dokuments. Unter bestimmen Bedingungen kann der InfoRAUM
Windows Clients erkennen, ob zu einer Datei ein bereits bestehendes Dokument existiert (siehe dazu
InfoRAUM Windows Client Einstellungen >> Import von Dokumenten als neue Version).
Ein Dokument kann nur als neue Version erkannt werden, wenn es in denselben Ordner wie das bestehende
Dokument eingefügt wird.

Bei Start des Uploads wird überprüft, ob zu den hochgeladenen Dateien bestehende Dokumente im
Zielordner gefunden werden können, die den gewählten Kriterien entsprechen. Ist dies der Fall, so wird
ein Dialog angezeigt, in dem Sie pro Datei entscheiden können, ob eine neue Version erstellt oder die
Datei als neues, unabhängiges Dokument angelegt werden soll.

Werden zu einer Datei mehrere bestehende Dokumente im Zielordner gefunden, die den Kriterien
entsprechen, so werden diese im Dialog aufgelistet. hier kann ausgewählt werden, zu welchem
Dokument die neue Version erstellt werden soll.

Dateien direkt aus dem Windows-Explorer einfügen
Neben dem Dateimanager besteht auch die Möglichkeit, Dokumente direkt aus dem Windows Explorer
an InfoRAUM zu schicken. Wählen Sie dazu ein oder mehrere Dateien oder Ordner aus, klicken Sie diese
mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Kontextmenü "Senden an >> InfoRAUM".

Der Windows Client Upload-Dialog wird geöffnet und die Dokumente können wie bereits beschrieben in
InfoRAUM eingefügt werden.

Dateien mit Ordnerstruktur importieren
Wird im Datei Explorer ein Ordner ausgewählt, so kann im Upload-Dialog gewählt werden, ob nur die
enthaltenen Dokumente, oder die gesamte Orderstruktur übernommen werden soll. In diesem Fall wird
die Ordnerstruktur unterhalb des gewählten Zielordners erstellt und die Dokumente eingefügt.

Der Upload einer Ordnerstruktur ist nur möglich, wenn Sie in InfoRAUM die Berechtigung zur Anlage neuer
Ordern haben!

Neues Dokument einscannen
Bei Verwendung des InfoRAUM Windows Clients ist es möglich, neue Dokumente direkt vom Scanner
zu importieren. Wechseln Sie dazu in der InfoRAUM Hauptanwendung in den Ordner, in dem das neue
Dokument hinzugefügt werden soll. Anschließend klicken Sie auf "Dokument einscannen".

Als ersten Schritt wählen Sie nun den entsprechenden Scanner aus und klicken Sie auf "Scan". Das
Dokument wird eingescannt und also Vorschau auf der linken Seite angezeigt.

Sie können nun einen Dateinamen wählen und diverse andere Dokumenteneigenschaften eingeben.
Anschließend klicken Sie auf den Upload-Button rechts unten und das Dokument wird in InfoRAUM
angelegt.

WINDOWS CLIENT EINSTELLUNGEN
Die Windows Client Einstellungen können über die Menüleiste "Bearbeiten >> Einstellungen" geöffnet
werden. Neben der Sprache können hier diverse Voreinstellungen für Up- und Download getroffen werden.

Download-Einstellungen

Download Ordner
Beim Download Ordner handelt es sich um jenen Bereich, in dem InfoRAUM die heruntergeladenen
Dateien zwischenspeichert. Im Normalfall kann hier der Standardpfad beibehalten werden.
Wird der Pfad verändert so ist darauf zu achten, dass sich der Order lokal am PC befindet und dass
der Benutzer über volle Berechtigungen in dem Ordner verfügt.
Der Inhalt des Ordners wird ausschließlich vom InfoRAUM Windows Client verwaltet und darf vom
Benutzer nicht verändert werden.

Standardeinstellungen
Dabei nach Download zum Bearbeiten öffnen:
Hier wird definiert, ob das Dokument nach dem Download zum Bearbeiten geöffnet werden.
"Öffnen mit" Dialog anzeigen:
Ist die Option gewählt, so wird beim Öffnen des Dokuments jedes Mal ein Dialog angezeigt, in dem
das Bearbeitungsprogramm ausgewählt werden kann.
Ist die Option deaktiviert, so wir die Datei mit dem vordefinierten Standardprogramm geöffnet.
Dokumentenvorschau anzeigen:
In InfoRAUM gibt es die Möglichkeit Bilddateien, PDF-Dokumente und MP4-Videos in einer internen
Vorschau anzuzeigen. Die Einstellung dazu finden Sie in InfoRAUM unter "Meine Einstellungen".
Durch Wahl der Option in den Windows Client Einstellungen kann nun definiert werden, ob die
allgemeine Einstellung auch bei Verwendung des Windows Clients berücksichtigt werden soll.

Upload-Einstellungen

Aktualisierung von veränderten InfoRAUM-Dokumenten
Neue Version erstellen:
Wird ein Dokument von InfoRAUM heruntergeladen, verändert und wieder hochgeladen, so kann
wahlweise das bestehende Dokument überschrieben oder eine neue Version des Dokuments erstellt
werden.
Die hier getroffen Einstellung dient lediglich als Voreinstellungen und kann später beim Upload
individuell gesetzt werden.

Lokale Dateien löschen:
Durch diese Einstellung kann definiert werden, ob die im Downloads-Bereich gespeicherte Datei nach
dem Upload lokal gelöscht werden soll.
Die hier getroffen Einstellung dient lediglich als Voreinstellungen und kann später beim Upload
individuell gesetzt werden.

Neue Dokumente als neue Version erkennen
Wird ein Dokument in InfoRAUM importiert, so handelt es sich dabei unter Umständen um eine
neue Version eines bereits bestehenden Dokuments. Bei Einhaltung bestimmter Kriterien ist es
möglich, dass der InfoRAUM Windows Clients dies erkennt und das Dokument automatisch als neue
Version einfügt.

Folgende Punkte sind dabei zu beachten:


Die neue Version des Dokuments muss in denselben Ordner eingefügt werden, wie das
bestehende Dokument.



Der InfoRAUM Windows Client muss anhand des Dateinamens erkennen können, dass es sich
um dasselbe Dokument handelt.
Hierfür gibt es 2 Möglichkeiten:
1)

Der Dateiname inkl. Dateierweiterung ist gleich.

2)

Der Dateiname stimmt bis zu einer frei definierbaren Trennzeichenfolge überein
(= Index-Identifikation).
Beispiel:



Dateiname des bestehenden Dokuments:

Pro11_Plan123-V1.pdf

Index-Identifikation:

"-V"

Dateiname des neu importierten Dokuments:

Pro11_Plan123-V2.pdf

Das neu importierte Dokument wird als neue Version erkannt, weil der Dateiname
vor der Trennzeichenfolge "-V" übereinstimmt.

Automatischer Import
Mit Version 2.0.0 wurde eine neue Funktion im InfoRAUM Windows Client integriert mit deren Hilfe es
möglich ist, bestimmte Ordner am PC überwachen zu lassen und dort eingefügte Dokumente automatisch
in InfoRAUM zu importieren.
 Wird ein Dokument im Import-Ordner umbenannt, so wird diese Änderung auch in InfoRAUM
übernommen.
 Wird ein Dokument im Import-Ordner bearbeitet bzw. aktualisiert, so wird es in InfoRAUM
automatisch als neue Version des bestehenden Dokuments importiert.

Dokumente als neue Version erkennen
Wie auch beim manuellen Import kann InfoRAUM auch beim automatischen Import wahlweise
erkennen, ob es sich bei einem neuen Dokument um eine neue Version eines bestehenden
Dokuments handelt.
Die Einstellungen dazu werden aus den Upload-Einstellungen übernommen.

Gibt es in einem Ordner mehr als ein Dokument, das den Kriterien entspricht, so wird das neue
Dokument nicht als neue Version importiert!

Einrichtung des automatischen Imports

Um die Überwachung zu aktivieren, wird in den InfoRAUM Einstellung im Bereich "Automatischer
Import" ein neuer Eintrag erstellt.
Import-Ordner:
Wählen Sie hier den Ordner aus, der von InfoRAUM überwacht werden soll. Hierbei sollte es sich um
einen lokalen Order am PC bzw. um einen Ordner auf einem Netzlaufwerk handeln, auf den der
aktuelle Windows Benutzer Schreibrechte hat. Unterordner werden nicht berücksichtigt!
Handelt es sich beim Import-Ordner um einen öffentlichen Ordner, auf den mehrere Benutzer Zugriff
haben, darf der automatische Import nur auf einem Rechner eingerichtet werden.
Dabei kann es sich auf um einen Server handeln, auf dem der InfoRAUM Windows Client dauerhaft
gestartet ist.

Projekt:
InfoRAUM Projekt, dem das importierte Dokument zugeordnet werden soll.
Ordner:
Ordner im gewählten Projekt, in dem das importierte Dokument abgelegt werden soll.
Dokumentenpaket:
Bei Verwendung des InfoRAUM Dokumentenverteilers (Zusatzmodul) ist es möglich, das importierte
Dokument zusätzlich einem Dokumentenpaket zuzuordnen und so externen Kontakten zugänglich zu
machen.
Lokale Dateien nach dem Import löschen:
Ist diese Option gewählt so wird das Dokument nach erfolgreichem Import aus dem Import-Ordner
gelöscht.
Bitte aktivieren Sie diese Option nur, wenn es sich um einen reinen Import-Ordner für InfoRAUM
handelt!

WEITERE INFORMATIONEN ZU INFORAUM
Weiterführende Informationen zu InfoRAUM sowie detaillierte Anleitungen zu den einzelnen Modulen
finden Sie im Download-Bereich der InfoRAUM-Homepage (www.inforaum.at)
Sie erreichen die Seite auch durch Anklicken des Hilfe-Symbols in der Fußzeile Ihres InfoRAUM-Portals.

ABSCHLIESSEND WÜNSCHEN WIR IHNEN EINEN GUTEN
START MIT DEM INFORAUM WINDOWS CLIENT!
Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns per Telefon unter +43 (0)5223-22460 oder per E-Mail unter
office@sjsolutions.at. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr InfoRAUM-Team

SJSolutions
Römerstraße 16, A-6067 Thaur
PHONE: +43(0)5223 22460
office@sjsolutions.at
www.sjsolutions.at
www.inforaum.at

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag: 08:00 – 18:00 Uhr
Freitag: 08:00 – 15:00 Uhr

