... und nie wieder Daten suchen!

Document- and Data Management System

Neu
in
®
iTransport
Web-Anwendung iTransport® Features
• Strukturierte Datenübersicht in Kategorien
• Benutzer- und Gruppenverwaltung für individuelle Rechte
• Rechte-Management auf Dateiebene
• Datensatz-History-Funktion für Datei-Versionen
• Dateien zu Datensammlungen kombinieren
• Öffentlicher und Nicht-Öffentliche Bereiche

Jetzt NEU in iTransport®
• Dynamischer Thumbview
• Quick-Upload für viele Dateien gleichzeitig
• Home Verzeichnis für privilegierte Benutzer
• Daten anfordern mit Quick-Upload
• Oberﬂäche und Inhalte in acht Sprachen möglich
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Daten und Dokumente einfach, sicher und geschützt verwalten, archivieren,
verteilen, sammeln, versenden und abrufen.

NEU in iTransport®
Thumbview - Als Alternative zur Listendarstellung kann eine Ansicht
der Vorschaubilder angezeigt werden. Die vorhandenen Dateien einer
Kategorie, eines Merkzettels oder eines Suchergebnisses werden mit
grundlegenden Informationen dargestellt. Eine Sortierung nach Objektname, Dateityp, Datum und Größe ist möglich.
Die Anzahl der im Thumbview angezeigten Dateien erfolgt dynamisch, je
nach Bildschirmgröße und -auﬂösung. Jede Datei steht einzeln über einen
Button dem Download zur Verfügung und kann auch an einen Merkzettel
übergeben werden. Die Bearbeitung steht auch über das Auswahlmenü
„Aktion wählen...” für mehrere markierte Dateien zur Verfügung.
Der Wechsel von der Listendarstellung zum Thumbview und umgekehrt
erfolgt über ein Icon in der rechten oberen Ecke. Eine Verkleinerung des
Darstellungsbereichs für die Datei ist möglich.

Spracheinstellungen - Unter dem Anmelde-Button ist eine Auswahl der
Benutzer-Oberﬂächensprache. Die Bedienung von iTransport ist damit
in mehreren Sprachen möglich. Zurzeit können bis zu acht Sprachen
(deutsch, englisch, französisch, niederländisch, spanisch, portugiesisch,
polnisch, türkisch) freigeschaltet werden. In der Standardinstallation steht
deutsch und englisch zur Verfügung, wobei deutsch als voreingestellte
Sprache verwendet wird. Jede andere Kombination ist möglich
Rechts unten beﬁnden sich Fahnensymbole. Bei einem Klick auf eine Fahne, werden die entsprechenden Dateien und Kategorien dazu angezeigt,
also die Daten, die für dieser Sprache gespeichert wurden.

Quick-Upload - Benutzer, die das Recht Datei-Upload Plus haben bekommen automatisch ein Home-Verzeichnis. Sie können zusätzlich den
Quick-Upload nutzen und mehrere Dateien gleichzeitig, auch per Drag &
Drop in ihre Home-Kategorie hochladen. Dort gespeicherte Dateien stehen
zunächst nur diesem Benutzer zur Verfügung. Sie können anschließend
bearbeitet werden (downloaden, in Kategorien verschieben, Benutzer- und
Gruppenrechte vergeben, löschen, etc.).

Daten anfordern - Werden Daten benötigt, so können Links zur Datenanforderung generiert und mit Erklärungen per E-Mail versendet werden.
Beim Empfänger öffnet sich nach einem Klick auf den Link der Browser mit
dem Quick-Upload. Hier können die Daten in das Home-Verzeichnis des
Link-Absenders hochgeladen werden. Die hier eingefügten und hochgeladenen Dateien werden im Home-Verzeichnis des Benutzers gespeichert.
Über die erfolgreich hochgeladene Datei wird eine Notiﬁcation-Mail an
den Benutzer geschickt, der den Link generiert und damit die Daten
angefordert hat. Die Berechtigung an dieser Datei hat dann nur dieser
Benutzer. Eine Übersicht zeigt die bereits generierten Links mit Empfänger,
Gültigkeit und weitere Bearbeitungsmöglichkeiten an.
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