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1 Einleitung 

Liebe Kunden! 
 
Wir freuen uns, Ihnen unser aktuelles Update überreichen zu können. Wir haben wie-
der Ihre Wünsche gesammelt und können daher neue und spannende Funktionen und 
Erweiterungen anbieten, z.B.: 
 

• Gespeicherte Mails können in Outlook auch als Kategorie markiert werden. 

• Verbessertes Handling von verschlüsselten E-Mails: 

o Soll eine E-Mail verschlüsselt gespeichert werden, gibt es einen 
Warnhinweis. 

o Ist eine E-Mail verschlüsselt gespeichert, wird dieses in einer zusätzli-
chen Spalte in Aktenhistorie, Historienfavoriten und der Historienbox 
angezeigt. 

o Funktion, um bereist gespeicherte E-Mails auf Verschlüsselung zu un-
tersuchen 

• Bemerkungsfelder in der Akte können formatierten Text und Links aufneh-
men 

• In der Aktenhistorie gibt es einen neuen Typ Weblink. Ein Doppelklick öffnet 
den Link im Default-Browser.  

• Kategorien und Kategorienprofile können in der Akte geändert werden 

• Winra-Felder können in Kopf- und Fußzeilen von Word eingefügt werden. 

• Update der ABBYY-OCR Komponente mit deutlich verbesserter Erkennungs-
rate 

• Die beA-Funktionalität wurde deutlich erweitert: 

o In dem beA-Suchen-Dialog können Einträge zum persönlichen Ad-
ressbuch hinzugefügt und wieder gelöscht werden. 

o Neuer beA-Gesundheitscheck, der die beA-Konfiguration prüft und 
ggf. auf Probleme hinweist 

o Neuer Dialog zur Anzeige aller aktiven beA-Berechtigungen. 

o Werden Nachrichten aus dem beA einer Akte zugordnet, werden 
diese in den Zugeordnet-Ordner des winra-Postfaches verschoben. 
Dieses passiert auch bei anderen Nutzern, die dieselbe Nachricht in 
ihrem Posteingang haben. 

o Im Portal können die Nachrichten gruppiert werden, z.B. nach Emp-
fänger. 

o Werden Nachrichten aus dem beA einer Akte zugordnet, können die 
Nachrichten aus dem beA-Posteingang in einen winra-Unterordner 
verschoben werden. (Konfigurierbar) 

o Für Strukturdatensatz und Bestätigungen gibt es eine neue HTML-An-
sicht.  
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o Zu einem winra-Kontakt kann eine beA Safe-ID eingetragen werden. 
In den Aktenbeteiligungen kann eine neue Nachricht mit dem Betei-
ligten als Empfänger über das Kontextmenu erzeugt werden. In dem 
Suchfeld für beA-Empfänger werden alle Beteiligungen mit Safe-ID 
gesondert angezeigt. (Sofern eine Akte durch den Aufruf aus einer 
Akte heraus zugeordnet ist.) 

o Dateinamen für Attachments werden geprüft und können in einem 
Zuge angepasst werden. 

 
Weiterhin freuen wir uns, Ihnen mit diesem Update sicherheitstechnische Verbesse-

rungen bereitstellen zu können. Die Kompatibilität zu dem neuen Datenbanktreiber  

OLE DB Driver 18 (MSOLEDBSQL) von Microsoft ist gewährleistet und sollte verwendet 

werden, um aktuelle SSL-Technik für die Transportverschlüsselung einzusetzen. Details 

hierzu stehen in der aktuellen Installationsanleitung, das aus dem winra-Kundenportal 

heruntergeladen werden kann. Die Administrative-Tools wurden aus dem winra-Client 

entfernt (WinraAdmin.exe, DBViewer, Config-Editor). Das Datenbank-Passwort wird 

nicht mehr unnötig im Hauptspeicher gehalten. 

 
Die Version 6.4 enthält ein Update für die ABBYY-OCR-Erkennung (SDK-Version 12). 
Für diese werden neue Lizenzen benötigt. Diese wurden automatisch an alle Kunden, 
die das OCR-Paket gebucht haben, verschickt. Bitte beachten sie die Installationshin-
weise: Der ABBYY-Lizenzserver muss dazu auch aktualisiert werden.  
 
Bitte lassen Sie das Update kurzfristig durch Ihre IT installieren! Neben den im Fol-
genden beschriebenen Programmverbesserungen haben wir auch kleine Fehler beho-
ben und die Performance und Stabilität noch verbessert. 
 
Bei Fragen steht Ihnen wie gewohnt unser Support kompetent und freundlich zur Ver-
fügung unter  

• Email: anwendersupport.software-recht@wolterskluwer.com  

• Telefon: 040 / 53 93 269-02, -03 und -04. 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit dem neuen Update! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr winra-Team 
 
 

mailto:anwendersupport.software-recht@wolterskluwer.com
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2 Starten mit der neuen Version 

Wenn Sie winra erstmalig nach der Update-Installation starten, dann wird der Erststar-
tassistent geöffnet. Bitte prüfen Sie die Angaben und registrieren Sie in jedem Fall die 
MS Office AddIns. Diese werden für die Kommunikation mit MS Office zwingend benö-
tigt.  
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3 Speichern von E-Mails 

3.1 Gespeicherte E-Mails können in Outlook als Kategorie markiert werden 

Da das Setzen des Hakens von vielen Nutzern für andere Zwecke verwendet wird, gibt 
es eine zusätzliche Möglichkeit gespeicherte E-Mails in winra zu markieren: Das Setzen 
einer Outlook-Kategorie ‚winra‘: 

 

 
 
 

Diese Funktionalität muss in der der Systemverwaltung unter den globalen Einstellun-
gen wie folgt aktiviert werden: 

 

 
 
 

Alternativ hierzu kann diese Funktion für jeden einzelnen Nutzer individuell in der Nut-
zerverwaltung eingestellt werden. Sie können diese Funktion in den Einstellungen des 
jeweiligen Nutzers hinterlegen. 

Diese Funktion wird nur von Outlook und nicht von Lotus Notes unterstützt. 
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3.2 Verschlüsselte E-Mails 

Sollen verschlüsselte Outlook-E-Mails in winra gespeichert werden, gibt es nun einen 
Warnhinweis in File2Hist. Dieser soll verhindern, dass E-Mails unbeabsichtigt ver-
schlüsselt gespeichert werden.  
 
Es ist aber weiterhin möglich, E-Mails verschlüsselt zu speichern. Um schnell zu erken-
nen, dass es sich um eine verschlüsselte E-Mail handelt, wird diese Information in einer 
zusätzlichen Spalte in der Aktenhistorie, den Historienfavoriten und der Historienbox 
mit einem Schloss-Symbol angezeigt: 
 

 
 
 

In der Systemverwaltung in den Admin-Tools steht die Funktion ‚Verschlüsselt-Flag bei 
E-Mails setzen‘ zur Verfügung. Diese Funktionen untersucht alle in der winra-Daten-
bank vorhandenen Outlook-E-Mails und setzt bei verschlüsselten E-Mails dieses Flag. 
Diese Funktion benötigt für die Analyse Outlook. Vorsicht, die Analyse kann je nach 
Anzahl der vorhandenen E-Mails sehr lange dauern und den Rechner auslasten.  
 
Diese Funktion wird nur von Outlook und nicht von Lotus Notes unterstützt. 
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4 Akten-Erweiterung 

4.1 Bemerkungsfelder 

Bemerkungsfelder können formatierten Text und auch Links aufnehmen. Die Bedie-
nung ist analog zu der Eingabe des formatierten Textes bei den Notizen: 
 

 
 
 
Die Bemerkungsfelder in den Reitern Risiko und Verfahren sind ebenfalls formatierbar. 

4.2 Anpassen von Kategorien 

Sollte bei der Aktenanlage das falsche Kategorienprofil ausgewählt worden sein, lässt 
sich dieses nachträglich anpassen. In einem Unterdialog können sie festlegen, ob die 
bereits vergebenen Kategorien beibehalten oder entfernt werden sollen: 
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Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, die Kategorien alphabetisch zu sortieren. 
Beide neuen Funktionen befinden sich im Kontextmenü des Kategorie-Hauptknotens: 
 

 

 
 

4.3 Neuer Historieneintrags-Typ für Links 

In der Aktenhistorie können nun auch Links (z.B. Adressen von Webseiten) hinterlegt 
werden: Plus-Symbol der Aktenhistorie-> Externer Link / Weblink. In dem Eingabedia-
log wird der Link und die Beschreibung festgelegt: 
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Ein Klick auf den Link in der Aktenhistorie öffnet den Link im Default-Browser. Den 

Eingabedialog ruft man mit ‚Eigenschaften zum Dateieintrag‘. Das Verhalten ist also 

analog zu den Dokumenten.   

4.4 Weitere Verbesserungen 

Weitere Verbesserungen in der Akte: 

▪ Es gibt eine neue Spalte OCR. Diese zeigt an, ob ein Dokument durch die 

OCR-Erkennung gelaufen ist. (Siehe Kapitel 7) 

▪ In den Aktenverknüpfungen werden die Schutzgebiete der Markenakten an-

gezeigt. 

▪ Das Löschprotokoll für Akten wurde verbessert und erweitert. 

▪ Es gibt ein neues Recht mit dem eingeschränkt werden kann, wer Freifelder 

ändern darf. 

▪ Sachenliste: Begriffe können mit 'Für Alle', allen (auch zukünftigen) Aktenty-

pen zugewiesen werden.   
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5 Erweiterungen für das Felder-Füllen 

In den Kopf- und Fußzeilen von Word sind keine Formular-Felder erlaubt. Deshalb war 

es bisher nicht möglich, die Funktionen von Felder-Füllen dort zu nutzen. Da viele Kun-

den dieses Feature benötigen, haben wir eine Möglichkeit geschaffen, auch dort Daten 

aus der Akte einzutragen.  

Dazu werden in Kopf- und Fußzeile Textkonstanten eingetragen, die dann von Felder-

Füllen wie die Formularfelder mit den Daten aus der Akte ersetzt werden. Im Gegen-

satz zu den Formularfeldern wird die Textkonstante durch das Befüllen ersetzt. Es ist 

deshalb nicht möglich, diese Textkonstanten ein zweites Mal zu Befüllen oder wieder 

zu leeren. 

Die Textkonstanten können über das Kontextmenu in die Kopf- oder Fußzeile von 

Word eingefügt werden:   

 

 
 
Neu ist, dass auch das Bemerkungsfeld der Akte nach Word übergeben werden kann. 

Es kann derzeit nur der Text übergeben werden. Eventuell vorhandene Formatierun-

gen gehen dabei verloren. 
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6 Termine 

Es gibt jetzt eine Möglichkeit aus einem Termin direkt in eine der zugehörigen Akten 

zu springen: 

 

 

 
 
Wenn eine Übertragung von Terminen nach Outlook aktiv ist, werden Termine in Out-

look automatisch mit einer 15-minütigen Erinnerung angelegt. Diese Erinnerung kann 

in der Systemverwaltung deaktiviert werden: 
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7 OCR 

Dieses Update beinhaltet auch ein Update der ABBYY-OCR-Komponente. Diese hat 
eine deutlich verbesserte Erkennungsrate, zum Beispiel bei verzerrt gescannten Doku-
menten und mehrspaltigen Texten. 
 
Die Komponenten ist im winra-client enthalten und wird mit dem Updater automatisch 
aktualisiert. Zeitgleich muss der ABBYY-Lizenzserver aktualisiert und eine neue Lizenz 
eingetragen werden. Die Lizenzen wurden Ihnen automatisch zugeschickt, wenn sie 
das OCR-Paket gebucht haben. 
 
Die Details zur Installation stehen in der Anleitung ‚winra-Update-6.4-IT‘, die ebenfalls 
aus dem Kundenportal heruntergeladen werden kann. 
 
In Aktenhistorie, Historienfavoriten und in der Historienbox gibt es eine neue Spalte, 
anhand derer man erkennen kann, ob das Dokument durch die OCR-Erkennung gelau-
fen ist: 
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8 beA-Erweiterungen  

8.1 Gesundheitscheck 

Im Posteingang gibt es zwei neue Funktionen, die sichtbar werden, sobald man in beA 
angemeldet ist. Die erste Funktion ist der „Gesundheitscheck“: Es wird geprüft, ob alle 
Berechtigungen und Einstellungen zum reibungslosen Betrieb vorhanden sind.  
 
Dieser Check wird automatisch ausgeführt, nachdem man sich in beA angemeldet hat. 
Die zweite Funktion listet alle Berechtigungen für alle beA-Postfächer auf, die in der 
aktuellen beA-Sitzung zugreifbar sind. 
 

 
 
 

8.2 Gruppierung 

Die Ansicht im Posteingang kann nach beliebigen Spalten gruppiert werden, zum Bei-
spiel nach Empfängern: 
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8.3 Pflege des persönlichen Adressbuchs 

Im Suchen-Dialog ist es möglich das persönliche Adressbuch zu pflegen. Es können Ein-
träge hinzugefügt und wieder entfernt werden. Die entsprechenden Funktionen befin-
den sich im Kontextmenü: 
 

 
 
 

8.4 Safe-ID zu einem Kontakt 

Zu einem winra-Kontakt kann im Reiter „Details“ eine beA Safe-ID erfasst werden. 
Dadurch können beA-Nachrichten schneller erfasst werden. In den Aktenbeteiligungen 
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kann eine neue Nachricht mit dem Beteiligten als Empfänger über das Kontextmenü 
erzeugt werden.  
 
In der Kontaktbox können die Safe-IDs in einer optionalen Spalte angezeigt werden. Es 
ist möglich nach der Safe-ID zu suchen. 
 

8.5 Aktenbezogen Nachrichtenerstellung 

Wird eine beA-Nachricht aus einer Akte heraus erstellt, wird die Aktennummer als  
Aktenzeichen vorbelegt. Der Dialog zur Suche von Empfängern wurde um einen Reiter 
erweitert, indem alle Kontakte der Akte angezeigt werden, bei denen eine beA Safe-ID 
eingetragen ist: 
 

 
 
 

8.6 Prüfung von Dateinamen 

Die Dateinamen von Attachments werden bei der Erfassung von neuen Nachrichten 
auf Konformität geprüft, gegebenenfalls wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.  
 
Mittels ‚Dateinamen überarbeiten‘ lassen sich die Dateinamen komfortabel und 
schnell anpassen: 
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8.7 Zuordnen zur Akte 

Wird eine Nachricht einer Akte zugeordnet, wird diese in den Zugeordnet-Ordner des 
winra-Postfaches verschoben. Sollte dieselbe Nachricht auch in einem Postfach eines 
anderen Nutzers vorhanden sein, so wird sie auch bei dem anderen Nutzer in den Zu-
geordnet-Ordner verschoben. Damit werden von vorn herein doppelte Zuordnungen 
zur Akte vermieden. Als zusätzliche Sicherheit wird der Versuch einer doppelten Zu-
ordnung in File2Hist erkannt und als Warnhinweis ausgegeben. 
 
Zusätzlich ist es möglich die zugeordnete Mail auch im beA-Postfach (beA-Webinter-
face) in einen Unterordner zu verschieben. Dieses kann in den beA-Einstellungen kon-
figuriert werden:  
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8.8 Ansicht des Strukturdatensatzes 

Für den Strukturdatensatz gibt es nun eine HTML-Ansicht. Damit lassen die darin ent-
haltenen Daten auf einen Blick erkennen. Durch einen Doppelklick auf einen Struktur-
datensatz wird die zugehörige HTML-Ansicht im Default-Browser geöffnet. 
 
Beim Erstellen von Bestätigungen oder Ablehnungen ist diese Ansicht ebenfalls vor-
handen: 
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9 Online-Akte 

9.1 Passwort-Policies 

Für die Passwörter der Online-Akte können die Regeln der Passwort-Policies frei defi-
niert werden. Folgender Einstellungsdialog befindet sich in der Systemverwaltung un-
ter Einstellungen->Online-Akte: 
 

 
 
 
Dabei können Sie folgende Bedingungen einstellen: 

- Minimale Länge des Passwortes 

- Komplexität – wählen Sie, wie viele der folgenden Gruppen im Passwort ver-
wendet werden müssen: Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Son-
derzeichen. 

- Historie: Wie viele Passworte in der Vergangenheit werden geprüft und dür-
fen nicht mit dem aktuellen übereinstimmen. 

- Zeitlicher Ablauf – Das Passwort ist nur für einen bestimmten Zeitraum gültig 
und muss dann geändert werden. Mit der Ablauf-Erinnerung erhält der Nut-
zer rechtzeitig vorher eine Email  

 

9.2 Anzeige von Notizen in den Dokumenten 

Neben Dokumenten aus z.B. Word und PDF-Dateien können nun auch Notizen und 
Kommentare aus den Akten in der Online-Akte angezeigt werden. Diese werden als 
PDF-Datei übertragen und werden mit in der Liste der Dokumente angezeigt. 
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9.3 „Gelesen“-Kennzeichnung für Dokumente 

Die Online-Akte enthält nun eine Markierung, ob ein Dokument bereits gelesen, bzw. 
geöffnet wurde. Damit lassen sich leicht Dokumente erkennen, die noch nicht beach-
tet worden sind.  
 
Die Ansicht für die Neuigkeiten-Liste kann vom Nutzer zwischen Neu (Dokumente, die 
seit dem letzten Login hinzugekommen sind) und Nicht-Gelesen (Dokumente, die noch 
nie geöffnet wurden) umgeschaltet werden.  
 
Die neue Liste hat eine Größenbeschränkung, so dass bei sehr vielen Einträgen abge-
schnitten wird. 
 

 


