Alfresco-Modul

Die IT in Prozessen einfach sinnvoll nutzen

ecm4u SmartLinks
Referenzierung von Dokumenten in beliebigen Verzeichnissen
Es ist ein bekanntes Problem: Ein Dokument ist
zentral abgelegt und wird in einem anderen
Kontext, beispielsweise das Produktblatt als
Anlage am Angebot, verwendet. Man ist hin und
hergerissen, ob man nun eine Kopie des
Anhangs im Angebotsordner ablegt oder ob man
später lieber das zentral abgelegte Produktblatt
sucht. Viel naheliegender wäre es doch, wenn
man im Verzeichnis des Angebots eine virtuelle
Kopie ablegt, die jedoch auf das Original
verweist. Das ecm4u SmartLinks Modul bietet
genau hier eine Lösung, welche über alle
bekannten Zugangswege in Alfresco transparent
nutzbar ist.
Möchte man ein Dokument an mehreren Orten
ablegen, wählt man die Option „Smart Links
verwalten“. In einer Übersicht kann der User im
Folgenden die Ordner auswählen, in denen eine
virtuelle Kopie erstellt werden soll. Hierbei ist
eine Mehrfachauswahl möglich. Das Dokument
erscheint nun in den zuvor ausgewählten
Ordnern mit einem kleinen Kettenglied-Icon als
Kennzeichnung für einen Smart Link. Der Link
führt immer zu dem Original Dokument. Bei den
Dokumenteneigenschaften ist aufgelistet, in
welchen weiteren Ordner noch virtuelle Kopien
zu finden sind und wo sich das Original
Dokument befindet. Ebenfalls durch ein Icon, in
Form eines Pfeils, ist bei dem Dokument
gekennzeichnet, dass es sich um das Original
handelt, es aber virtuelle Kopien gibt.

Zu den Vorteilen von ecm4u SmartLinks gehören, dass
man durch das Vermeiden einer Vielzahl an unnötiger
Kopien eines Dokuments Speicherplatz spart. Außerdem
müssen Änderungen nur noch an einer einzigen Stelle
vorgenommen werden. SmartLinks werden über alle
Protokolle und Betriebssysteme unterstützt, da die
Dokumente auch unter CIFS, FTP, WebDAV in den
zusätzlichen Verzeichnissen wie ein reguläres Dokument
angezeigt erscheinen.
• Vermeidung einer Vielzahl an Kopien
• Änderungen müssen nur ein einziges Mal
vorgenommen werden
• Einsparung von Speicherplatz
• keine Vorkenntnisse notwendig, intuitiv verständlich
• kaum Einarbeitungszeit und hohe Akzeptanz
• praktische Vorgangsverwaltung
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