signoSign/2

Dokumentation
signoSign/2
Version: 11.2.1
Datum: 13.06.2022
URL: www.signotec.com
Tel.: +49 (0) 2102 53575 10
E-Mail: info@signotec.de
© signotec GmbH 2000-2022

signoSign/2 Dokumentation

Seite 1 von 73

Inhaltsverzeichnis
1 Änderungsliste
5
2 Konfiguration
7
2.1 Allgemeine Einstellungen
7
2.1.1 Allgemeine Einstellungen
7
2.1.2 Aufruf der Konfigurationsdialoge erfordert Anmeldung
7
2.1.3 Sprache
8
2.1.4 Protokollierung
8
2.1.5 Verzeichnisse der Konfigurationsdateien
9
2.1.6 Wartung
9
2.2 Druckeinstellungen
10
2.2.1 Allgemeine Druckeinstellungen
10
2.2.2 Druckervorauswahl
10
2.3 E-Mail-Einstellungen
11
2.3.1 Allgemeine Einstellungen
11
2.3.2 SMTP-Einstellungen
11
2.4 Signatureinstellungen
11
2.4.1 Allgemeine Signatureinstellungen
11
2.4.2 Konfiguration für Zeitserver
12
2.4.3 Einstellungen für den Signiervorgang
12
2.4.4 Zertifikateinstellungen
13
2.4.4.1 Auswahl eines vorhandenen Zertifikats
14
2.4.4.2 Erstellung eines neuen Zertifikats
14
2.4.5 Einstellungen für den interaktiven Signiermodus
14
2.4.6 „signotec Content Signing“ verwenden
15
2.5 Stempeleinstellungen
16
2.5.1 Stempel
16
2.5.1.1 Stempeleinstellungen
16
2.6 Signaturgeräteeinstellungen
17
2.6.1 Allgemeine Einstellungen
17
2.6.2 Signaturgerät auswählen
18
2.6.2.1 Konfiguration des Signaturpads
19
2.6.2.1.1 Signaturgeräteeinstellungen
19
2.6.2.1.2 Vorschau des Dokuments beim Unterschreiben im Signaturgerät
anzeigen
20
2.6.2.1.3 Wartungsoptionen
20
2.6.2.2 Konfiguration des IP List Capture Plug-In
21
2.6.2.2.1 Verfügbare IP-Adapter
21
2.6.2.2.2 Manuelle Eingabe
22
2.6.2.2.3 Zugewiesene IP-Adapter
22
2.6.2.3 Konfiguration des Mobile Capture Plug-In
22
2.6.2.4 Konfiguration des SmartCard Signing Plug-In
22
2.7 Scanner- und Webcameinstellungen
22
2.7.1 Die Oberfläche des Scanner-Treibers verwenden (empfohlen)
22
2.7.2 Die Oberfläche von signoSign/2 verwenden
24
2.7.3 Webcameinstellungen
24
2.8 Einstellungen für Wiedervorlage
25
2.8.1 Allgemeine Einstellungen
25
2.8.2 Einstellungen für signoStorage
25
2.8.3 Einstellungen für Wiedervorlage im Dateisystem
25
2.9 Einstellungen für signoSign/Universal
25
2.9.1 Allgemeine Einstellungen
25
2.10 Anpassen der Benutzeroberfläche
26
2.10.1 Allgemeine Einstellungen
26
2.10.2 Menüpunkt
26
2.11 Einstellungen der Haupt-Indexdatei
26
2.11.1 Inhalt der Haupt-Indexdatei
26
© signotec GmbH 2000-2022

signoSign/2 Dokumentation

Seite 2 von 73

2.12 Plug-In Informationen
27
2.12.1 Informationen zum Plug-in
27
3 Dokumententypenadministration
27
3.1 Allgemeine Einstellungen
28
3.1.1 Liste der Dokumententypen
28
3.1.2 Funktionen der Dokumententypen
28
3.1.3 Dokumententyp
29
3.1.4 Identifizierungsbegriffe
30
3.1.5 Dokumentverarbeitung
31
3.1.6 Inhalte nach dem Öffnen des Dokuments einfügen
34
3.1.7 Dokument aufteilen
35
3.2 Druckeinstellungen
36
3.2.1 Allgemeine Einstellungen
36
3.2.2 Benutzerdefinierten Text ab der 2ten Kopie drucken
36
3.3 Signaturfeldeinstellungen
36
3.3.1 Globale Signaturfeldeinstellungen
36
3.3.2 Signaturfelder definieren
39
3.3.2.1 Allgemeine Einstellungen
40
3.3.2.2 Die folgende Information im Signaturdialog anzeigen
40
3.3.2.3 Vor dem Signiervorgang ist die Bestätigung folgenden Textes im Pad
erforderlich
40
3.3.2.4 Während der Unterschriftenerfassung folgenden Text anzeigen
41
3.3.2.5 Bedingung
42
3.3.2.6 Konfiguration überschreiben
42
3.3.2.7 Position konfigurieren
42
3.3.2.8 „Content Signing“ verwenden
43
3.3.2.8.1 Allgemeine Einstellungen
43
3.3.2.8.2 Konfiguration überschreiben
43
3.3.2.9 Signaturfeldgruppen konfigurieren…
43
3.3.3 Signaturen als Bilder speichern
44
3.3.4 Biometrische Daten in Dateien speichern
45
3.4 Platzhalter definieren
46
3.4.1 Platzhalter definieren
46
3.4.1.1 Platzhalter konfigurieren
46
3.4.1.2 Optionen
50
3.5 E-Mail-Einstellungen
51
3.5.1 Standardwerte für Nachrichten
51
3.6 Einstellungen für signoSign/Universal
51
3.6.1 Allgemeine signoSign/Universal Einstellungen
51
3.6.2 E-Mail Einstellungen für signoSign/Universal
51
3.7 Archivierungseinstellungen
52
3.7.1 Archivdienst konfigurieren
52
3.7.1.1 Zugriff mit angemeldetem Benutzerkonto (Standard)
53
3.7.1.2 Zugriff mit abweichendem Benutzerkonto
53
3.7.2 Allgemeine Einstellungen
53
3.7.3 Zusätzliche Aktionen
54
3.8 Einstellungen für Indexdatei
54
3.8.1 Indexdatei erzeugen
54
3.9 Einstellungen für Wiedervorlage
55
3.9.1 Allgemeine Einstellungen
55
3.9.2 Einstellungen für signoStorage
55
4 Bedienung von signoSign/2
56
4.1 Die Menüzeile
56
4.1.1 Datei
56
4.1.2 Bearbeiten
57
4.1.3 Ansicht
60
4.1.4 Extras
61
© signotec GmbH 2000-2022

signoSign/2 Dokumentation

Seite 3 von 73

4.1.5 Hilfe
4.2 Statusleiste
4.3 Übergabeparameter
4.4 SML Dateien verwenden
4.5 ZIP & SZP Dateien verwenden
4.6 URL Schema verwenden
4.7 Schreibgeschützte Dokumententypen
4.8 Speicherung benutzerdefinierter Werte
4.9 Verfügbare Tastenkombinationen für den Signaturdialog
4.10 Verfügbare Platzhalter
4.11 Verfügbare Schaltflächen im Signaturpad
5 Plug-Ins
5.1 Mobile Capture
5.1.1 Installation der App
5.1.2 Konfiguration des Plug-Ins
5.1.3 Unterschreiben mit dem Plug-In
5.2 IP List Capture
5.2.1 Konfiguration des Plug-Ins
5.2.2 Unterschreiben mit dem Plug-In
5.3 Smart Card Signing
5.3.1 Konfiguration des Plug-Ins
5.3.2 Unterschreiben mit dem Plug-In

62
64
64
65
66
67
67
67
68
68
71
72
72
72
72
72
73
73
73
73
73
73

Impressum
Alle Rechte vorbehalten. Diese Dokumentation und die darin beschriebenen Komponenten
sind urheberrechtlich geschützte Produkte der signotec GmbH in Deutschland. Die teilweise
oder vollständige Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der signotec GmbH
zulässig. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder
Warenzeichen der jeweiligen Hersteller/Inhaber. Änderungen vorbehalten.

© signotec GmbH 2000-2022

signoSign/2 Dokumentation

Seite 4 von 73

1 Änderungsliste
Version

Datum

Bearbeiter

Bemerkung

1.0

05.04.2012

Ferenc Hilker

Dokumentation erstellt

1.1

23.04.2012

Ferenc Hilker

Erweiterung um Formularmodus,
Scanfunktion, Strichstärke und
Archivierungsnamen

Ferenc Hilker

Erweiterung um
Archivierungsunterordner, Notizfelder,
Platzhalterdefinitionen und SMLDateien

1.2

08.05.2012

1.3

22.06.2012

Ferenc Hilker

Erweiterung um
Webcamunterstützung Textextraktion,
Anwendungsverhalten und
Übergabeanwendung

1.4

27.08.2012

Ferenc Hilker

Erweiterung um Übergabeparameter
und das iPhone Capture Plug-In

1.5

06.09.2012

Ferenc Hilker

Erweiterung um Im- und Export
einzelner Dokumententypen, E-MailVersand ohne Anhang und IP List
Capture Plug-In

1.6

20.12.2012

Ferenc Hilker

Erweiterung um Abspeichern der
Signaturen als Grafik und PDFDokument anfügen

1.7

22.03.2012

Ferenc Hilker

Erweiterung um Archivierungsabfrage,
Dokumentationsaufruf und neue
Padkonfiguration

Ferenc Hilker

Erweiterung um PDF/A Konformität,
Signieren im Pad, Druckeinstellungen
pro Dokumententyp, Abspeichern der
biometrischen Daten,
Anwendungsparameter, Wechseln des
Pads während der
Unterschrifterfassung, Einrichtung
einer Ad-Hoc-Verbindung sowie
Anpassung der Padkonfiguration und
Informationen zu den Plug-Ins

Ferenc Hilker

Erweiterung um zertifizierter
Zeitstempel, signotec Content
Signing, Aktionen nach öffnen bzw.
schließen des Dokuments, Freigabe
der Unterschrift pro Signaturfeld,
Versionsstatus für Content Signing
zum Unterschreiben, Dateinamen
sowie externe Programme und deren
Parameter für Signaturbilder und
biometrischen Daten, Platzhalter

1.8

1.9

02.08.2013

31.07.2014
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löschen und Alpha-Modus
unterschreiben
1.10

30.09.2014

Ferenc Hilker

Erweiterung um Steuerung des
Unterschriftsvorgang per Tastatur

1.11

28.05.2015

Ferenc Hilker

Erweiterung um Protokolldateinamen,
Helligkeit und Kontrast von Scans,
signoStorage, Bild nach Öffnen
einfügen, eigene Druckeinstellungen,
Signaturzusatzeinstellungen,
Quelldatei überschreiben und Bild
manuell einfügen

1.12

09.02.2016

Ferenc Hilker

Erweiterung um Konfiguration des
Gamma

1.13

08.07.2016

Ferenc Hilker

Erweiterung um Archivdienst und
individuelle Pad-Anzeige

1.14

05.10.2016

Ferenc Hilker

Erweiterung um Unterstützung von
TWAIN kompatiblen Scannern und
Zertifikatsaustausch

1.15

12.01.2017

Ferenc Hilker

Erweiterung um Konfiguration des
Delta, interaktiven Signiermodus,
Indexdateinamen, Platzhalter aus
Formularfeldern, Signaturfeldgruppen,
Aktionen nach Öffnen des Dokuments
sowie E-Mail-Einstellungen

2.0

16.11.2017

Ferenc Hilker

Komplette Überarbeitung

3.0

02.04.2020

Ferenc Hilker

Komplette Überarbeitung

3.1

27.07.2020

Ferenc Hilker

Erweiterung um neue Platzhalter und
Prüfung der XML Kodierung

3.2

25.08.2020

Ferenc Hilker

Erweiterung um handschriftliche
Notizen, neue Platzhalter, das
Signaturgerät signotec Zeta sowie
Anpassung des Modus „Unterschrift
manuell erfassen“

3.3

15.10.2020

Ferenc Hilker

Überarbeitung der Wartung und
Signaturfeldgruppen

3.4

10.12.2020

Ferenc Hilker

Erweiterung um Drucken über Adobe,
Parameter OpenResubmission, E-MailVersand für Wiedervorlage und mehr
verfügbare Platzhalter

3.5

22.02.2021

Ferenc Hilker

Überarbeitung der E-Mail
Einstellungen

3.6

23.06.2021

Ferenc Hilker

Überarbeitung der Lizenzierung
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11.1.3

19.01.2022

Ferenc Hilker

Versionsnummer der Dokumentation
an Setupversion angepasst,
Erweiterung um Stempel,
signoSign/Universal, Signaturfelder
drehen und automatische
Lizenzierung

11.2.1

13.06.2022

Ferenc Hilker

Überarbeitung der schreibgeschützten
Dokumententypen

2 Konfiguration
signoSign/2 bietet eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten und lässt sich somit
individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Das Konfigurationsfenster lässt sich über das Menü Extras > Konfiguration… öffnen.
Alternativ können Sie das Konfigurationsfenster auch über die Taste F8 oder über das
Symbol der Schnellstartleiste öffnen.

2.1 Allgemeine Einstellungen
2.1.1 Allgemeine Einstellungen
Mit der Option Minimiert starten, wenn kein Dokument geöffnet wird. Können Sie
einstellen, dass signoSign/2, wenn es ohne Dokument aufgerufen wird, minimiert gestartet
wird. Dies bietet sich an, wenn zum Beispiel signoSign/2 in den Autostart gelegt wurde und
beim Starten des Computers nicht in den Vordergrund gelangen soll. Standardmäßig ist
diese Option deaktiviert.
Durch die Einstellung Beim Minimieren in System-Tray ablegen können Sie definieren
ob signoSign/2 in den System-Tray oder alternativ in die Taskleiste minimiert werden soll.
Standardmäßig ist diese Option deaktiviert, sodass sich die Software in die Taskleiste
minimiert.
In den allgemeinen Einstellungen können Sie festlegen, wie sich signoSign/2 verhalten soll,
sobald das letzte offene Dokument geschlossen wurde. Sie haben die Möglichkeit zwischen
Nichts unternehmen (signoSign/2 bleibt geöffnet), Anwendung minimieren
(signoSign/2 wird minimiert und kann über das Symbol in der Taskleiste oder den SystemTray wieder aufgerufen werden) oder Anwendung schließen (signoSign/2 wird beendet)
zu wählen. Standardmäßig ist die Option „Anwendung minimieren“ ausgewählt.
Außerdem legen Sie über die Einstellung Info-Box beim Start anzeigen fest, ob beim
Start von signoSign/2 ein Fenster mit wichtigen Informationen angezeigt werden soll. In
dem Fenster selbst können Sie über die Schaltfläche Nicht mehr anzeigen diese
Einstellung deaktivieren. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.
Die Option Vor dem Schließen mehrerer Dokumente fragen bietet Ihnen die
Möglichkeit, beim Beenden von signoSign/2 einen Dialog anzuzeigen, falls mindestens zwei
Dokumente (Reiter/Tabs) geöffnet sind und dadurch geschlossen werden würden. Sie
können in diesem Dialog zwischen Alle Dokumente schließen oder Aktuelles
Dokument schließen wählen bzw. mittels Abbrechen das Beenden verhindern.
Standardmäßig ist diese Option aktiviert.

2.1.2 Aufruf der Konfigurationsdialoge erfordert Anmeldung
Durch
Aktivierung
dieser
Option,
werden
die
Konfiguration
und
die
Dokumententypenadministration mittels einem Benutzernamen und einem Kennwort vor
unberechtigtem Zugriff geschützt.
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Über Benutzername legen Sie einen beliebigen Benutzer fest, über Kennwort und
Kennwort wiederholen definieren Sie ein beliebiges Passwort. Standardmäßig ist diese
Option deaktiviert.
Wenn Sie nun signoSign/2 konfigurieren möchten, öffnet sich zunächst ein Fenster, in dem
Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort eingeben müssen. Nur bei erfolgreicher
Authentifizierung wird die Konfiguration oder die Dokumententypenadministration
geöffnet.
Alternativ
können
Sie
über
Abweichende
Anmeldung
für
Dokumententypenadministration verwenden separate Anmeldedaten hinterlegen.
Dafür aktivieren Sie die Option und tragen anschließend auch hier Benutzername,
Kennwort und Kennwort wiederholen ein. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.
Nun haben die Konfiguration und die Dokumententypenadministration jeweils Ihre eigenen
Anmeldedaten und nur über diese können Sie den entsprechenden Dialog aufrufen.
Sollten Sie Ihren Benutzernamen oder Ihr Kennwort vergessen haben, wenden Sie sich
bitte an unseren Support über unser Onlineformular.

2.1.3 Sprache
Um die gewünschte Sprache auszuwählen, benutzen Sie bitte die angezeigte Auswahlliste.
Die ausgewählte Sprache wird erst nach Neustart von signoSign/2 aktiv. Bei Auswahl von
Automatisch übernimmt signoSign/2 die im Betriebssystem eingestellte Sprache oder
Englisch, wenn die Sprache in signoSign/2 nicht verfügbar ist. Standardmäßig ist die Option
„Automatisch“ ausgewählt.

2.1.4 Protokollierung
Bei der Art der Protokollierung können Sie per Auswahlliste zwischen Nichts
protokollieren, Nur Fehler und Warnungen, Alles protokollieren und dem DebugModus auswählen. Diese Protokollierung hilft Ihnen und uns dabei nachzuvollziehen,
welche Aktionen in der Anwendung durchgeführt wurden. Standardmäßig ist die Option
„Nur Fehler und Warnungen“ ausgewählt.
Im Falle der Auswahl von Nichts protokollieren wird keine Protokolldatei angelegt.
Bei Nur Fehler und Warnungen werden nur die Probleme dokumentiert, die bei der
Nutzung von signoSign/2 auftreten.
Wählen Sie Alles protokollieren wird jeder Vorgang, wie etwa das Archivieren einzelner
Dokumente oder das Einbringen von Unterschriften, protokolliert.
Der Debug-Modus sollte nur ausgewählt werden, wenn Sie unser Support darauf hinweist.
Dieser Modus ist für die Fehleranalyse gedacht, dadurch werden sehr detaillierte
Protokolldateien erzeugt wodurch die Systemleistung negativ beeinflusst werden kann.
Es wird in der Regel pro Tag eine Protokolldatei angelegt, in der die entsprechenden
Prozesse mit einem genauen Zeitstempel festgehalten werden. Das Verzeichnis der
Protokolldateien können Sie frei bestimmen. Dafür klicken Sie auf die Schaltfläche mit
den drei Punkten. Standardmäßig ist das Verzeichnis %USERPROFILE%\Documents
hinterlegt.
Mittels der Optionen Den Namen der Protokolldatei um den Rechnernamen
erweitern. Und / oder Den Namen der Protokolldatei um den Benutzernamen
erweitern. Können die jeweiligen Informationen an den Namen der Datei angehängt
werden.
Der
Aufbau
der
Logdateien
setzt
sich
aus
signoSign2_Rechnername_Benutzername_Datum.log zusammen. Standardmäßig
sind diese Optionen deaktiviert.
Nachfolgend ein paar Beispiele wie die Logdateien lauten könnten:
signoSign2_20181112.log
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signoSign2_FerencHilker_20181112.log
signoSign2_FERENCHILKER-PC_20181112.log
signoSign2_FERENCHILKER-PC_FerencHilker_20181112.log

2.1.5 Verzeichnisse der Konfigurationsdateien
Wird die Option Alternatives Konfigurations-Verzeichnis aktiviert, kann ein
Verzeichnis für die Konfigurationsdatei signoSign2_Configuration.xml definiert werden.
Dieses Verzeichnis kann über die Schaltfläche mit den drei Punkten ausgewählt werden
oder manuell in das Eingabefeld eingetragen und editiert werden. Es wird beim Bestätigen
und Schließen des Konfigurationsdialog eine Kopie der Konfigurationsdatei in dem
definierten Verzeichnis abgelegt. Fortan werden in der Konfiguration alle Einstellungen
dieser Konfigurationsdatei angezeigt und alle getätigten Einstellungen der Konfiguration in
dieser Kopie abgespeichert. Sollte beim Aufruf von signoSign/2 keine Konfigurationsdatei
in dem definierten Verzeichnis existieren, wird eine Kopie der Konfigurationsdatei aus
%PROGRAMDATA%\signotec\signoSign2 dort abgelegt. Ist das definierte
Verzeichnis nicht vorhanden oder erreichbar, wird wieder auf die Konfigurationsdatei und
dessen Einstellungen aus %PROGRAMDATA%\signotec\signoSign2 zurückgegriffen.
Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.
Mittels
Verzeichnis
für
Dokumententypen
kann
der
Speicherort
Konfigurationsdateien
signoSign2_DocTypes.xml
signoSign2_DocTypeTemplates.zip angepasst werden. Standardmäßig ist
Verzeichnis %CommonApplicationData%\signotec\signoSign2 hinterlegt.

der
und
das

Die Datei signoSign2_DocTypeTemplates.zip enthält alle Vorlagendateien der
Dokumententypen, die in der Dokumententypenadministration konfiguriert wurden. Die
ZIP Datei wird nur auf dem Arbeitsplatz benötigt, falls Änderungen an den Einstellungen
der Dokumententypen vorgenommen oder neue Dokumententypen angelegt werden
sollen. An Arbeitsplätzen wo ausschließlich die Dokumententypen benutzt und nicht
bearbeitet werden, kann diese Datei entfallen.
Das Verzeichnis können Sie frei bestimmen, indem Sie die Schaltfläche mit den drei
Punkten nutzen.
Die Einstellung An Eindeutigkeitskontrolle von Dokumententypen erinnern bewirkt,
dass in der Dokumententypenadministration beim Klick auf OK oder Übernehmen eine Info
angezeigt wird, wenn noch keine Prüfung auf eine eindeutige Erkennung der
Dokumententypen gemacht wurde. Diese Meldung können Sie mit Ja bestätigen, um die
getätigten Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen oder mit Nein ablehnen,
um weiterhin in der Ansicht der Dokumententypenadministration zu bleiben.
Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.

2.1.6 Wartung
Mit den hier gebotenen Optionen können Sie Ihre Konfigurationen exportieren und später
auch wieder importieren.
Über Konfiguration exportieren können Sie die Konfigurationsdateien aus dem
Verzeichnis C:\ProgramData\signotec\signoSign2 exportieren. Sie müssen einen
Speicherort festlegen, wo signoSign/2 die Dateien ablegen soll. Folgendes gilt es hierbei
zu beachten: Ist für die Konfiguration ein alternatives Konfigurations-Verzeichnis definiert,
wird
diese
Datei
ebenfalls
exportiert
und
lautet
signoSign2_Configuration_EXTERN.xml. Ist für das Verzeichnis der Dokumententypen
ein
vom
Standard
abweichendes
Verzeichnis
definiert,
werden
die
signoSign2_DocTypes.xml,
signoSign2_DocTypes_Locked.xml
und
die
signoSign2_DocTypeTemplates.zip
von
dort
exportiert
und
nicht
die
von
C:\ProgramData\signotec\signoSign2. Ist für das Biometriezertifikat ein vom Standard
abweichendes Verzeichnis definiert, wird das Biometriezertifikat von dort exportiert und
nicht das von C:\ProgramData\signotec\signoSign2.
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Wenn Sie über Konfiguration importieren vorhandene Konfigurationsdateien
importieren möchten, müssen Sie das entsprechende Verzeichnis auswählen, in dem sich
die Dateien befinden. signoSign/2 importiert nun die Konfigurationsdateien aus diesem
Verzeichnis nach C:\ProgramData\signotec\signoSign2 und die vorhandenen
Einstellungen werden überschrieben. Folgendes gilt es hierbei zu beachten: Ist für die
Konfiguration
ein
alternatives
Konfigurations-Verzeichnis
definiert,
muss
die
signoSign2_Configuration_EXTERN.xml manuell in signoSign2_Configuration.xml
umbenannt und in das entsprechende konfigurierte Verzeichnis abgelegt werden. Ist für
das Verzeichnis der Dokumententypen ein vom Standard abweichendes Verzeichnis
definiert, werden die signoSign2_DocTypes.xml, signoSign2_DocTypes_Locked.xml und
die signoSign2_DocTypesTemplates.zip war importiert aber müssen manuell ist das
entsprechende konfigurierte Verzeichnis abgelegt werden. Das Biometriezertifikat wird
nicht importiert und muss dementsprechend manuell in das konfigurierte Verzeichnis
abgelegt werden.

2.2 Druckeinstellungen
2.2.1 Allgemeine Druckeinstellungen
Als erstes können Sie über Druckmodus festlegen, wie das Dokument gedruckt werden
soll. Sie haben die Auswahl zwischen Standard und Acrobat Reader.
Bei Auswahl Standard wird das Dokument über signoSign/2 ausgedruckt.
Stellen Sie Acrobat Reader ein, wird der Druck über den Adobe Acrobat Reader
abgewickelt. Dies setzt eine Installation des Adobe Acrobat Readers voraus. Die Einstellung
Anpassen der Seitengröße und Einstellung Benutzerdefinierten Text ab der 2ten
Kopie drucken werden dadurch deaktiviert. Wir empfehlen diese Variante zu nutzen, falls
es zu Problemen beim Ausdruck über den Modus Standard kommt.
Bei den Allgemeinen Druckereinstellungen können Sie die Seitengröße anpassen. Sie
können sich in der Auswahlliste zwischen Keine Anpassung, In Druckbereich
einpassen und Auf Druckbereich verkleinern entscheiden.
Wird Keine Anpassung ausgewählt, so bleibt das Dokument unverändert.
Bei Auswahl In Druckbereich einpassen wird das Dokument so verkleinert bzw.
vergrößert, dass es in den eingestellten Druckbereich passt und somit diesen optimal
ausnutzt.
Stellen Sie Auf Druckbereich verkleinern ein, wird ein für den Druckbereich zu großes
Dokument so verkleinert, dass es in den eingestellten Druckbereich passt. Dokumente, die
in den Druckbereich passen, werden nicht skaliert.

2.2.2 Druckervorauswahl
Bei der Druckervorauswahl können Sie bis zu vier verschiedene Drucker vorkonfigurieren.
Über die Auswahlliste können Sie einstellen, welchen der verfügbaren Drucker Sie
verwenden
möchten.
Dazu
kann
in
der
zugehörigen
Eingabefeldern
ein
benutzerdefinierter Text eingegeben werden, der dem Drucker zugeordnet wird.
Wenn Sie einen Drucker konfiguriert haben, können Sie sich über die Checkbox In
Schnellzugriffsleiste anzeigen den Drucker in der Leiste anzeigen lassen. Der Drucker
wird mit der entsprechenden Nummer versehen und es kann später das geöffnete
Dokument mit nur einem Klick auf das Symbol gedruckt werden, ohne dass ein weiterer
Dialog angezeigt wird oder eine zusätzliche Aktion notwendig ist.
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2.3 E-Mail-Einstellungen
2.3.1 Allgemeine Einstellungen
Um das Dokument per E-Mail versenden zu können, haben Sie die Möglichkeit einen MailClient zu konfigurieren. Als Mail-Client kann Outlook oder SMTP verwendet werden.
Alternativ können Sie über E-Mail-Versand deaktivieren generell den E-Mail-Versand
abschalten.
Haben Sie Outlook ausgewählt, wird das auf dem System installierte E-Mail-Programm
Outlook mit dem dazugehörigen Benutzerkonto für den Mailversand verwendet. Andere EMail-Programme werden nicht unterstützt.

2.3.2 SMTP-Einstellungen
Falls Sie einen SMTP-Client benutzen möchten, müssen die folgenden Einstellungen
vorgenommen werden.
Zunächst müssen der entsprechende Server und Port eingestellt werden.
Optional ist es möglich, die Datenübertragung im Internet via Verschlüsselungsprotokoll
mittels Verschlüsselte Verbindung erforderlich (TLS) zu aktivieren. Sie können
SSL/TLS sowie STARTTLS verwenden, wenn dies der SMTP-Server unterstützt.
Unter dem Punkt Absender (E-Mail), muss die E-Mail-Adresse des zu nutzenden E-MailKontos eingetragen werden. Das Feld Name (Optional) kann verwendet werden, wenn
zusätzlich zu der Absender-E-Mail-Adresse noch ein Name beim Empfänger angezeigt
werden soll.
Benötigt der E-Mail-Server eine Anmeldung, muss die Option Server erfordert
Authentifizierung aktiviert werden.
Als letztes werden Benutzername und Kennwort des zu verwendenden E-Mail-Kontos
erwartet, falls eine Anmeldung nötig ist.
Um die hinterlegten Einstellungen zu prüfen, können Sie über die Schaltfläche Verbindung
testen eine E-Mail an die konfigurierte Adresse senden. Bei Erfolg und auch im Fehlerfall
werden Sie zusätzlich entsprechend in signoSign/2 informiert.
Sollten Sie z. B. ein Konto von Gmail für den Mailversand verwenden,
kann es ggf. notwendig sein in deren Sicherheitseinstellungen die
Option für den Zugriff durch weniger sichere Apps zu aktivieren und
damit zu erlauben.

2.4 Signatureinstellungen
2.4.1 Allgemeine Signatureinstellungen
Bei den Allgemeinen Signatureinstellungen können Sie zunächst bestimmen, wie die
Ausrichtung der Signaturen innerhalb des Signaturfelds sein soll. Per Auswahlliste ist
Zentriert, Linksbündig oder Rechtsbündig auswählbar, wodurch bestimmt wird, ob die
Signatur zentriert, linksbündig oder rechtsbündig im Signaturfeld angezeigt wird.
Standardmäßig ist die Option „Linksbündig“ ausgewählt.
Über die Farbe der Signaturen konfigurieren Sie die Farbe, in der die Signatur auf Ihrem
Dokument erscheinen soll. Sie haben die Auswahl zwischen diversen Farben.
Standardmäßig ist die Option „Blau“ ausgewählt.
Des Weiteren lässt sich die Strichstärke der Signaturen einstellen. Die Signatur wird
dann je nach Konfiguration entsprechend dünner oder dicker in das Dokument eingebracht.
Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf die Anzeige der Signatur im Signaturpad selbst.
Bitte beachten Sie, dass eine zu dünne oder zu dicke Strichstärke zu einer schlechten
Lesbarkeit der Unterschrift führen kann. Standardmäßig ist die Option „Normal“
ausgewählt.
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Zusätzlich können Sie noch das druckabhängige Rendern der Unterschriften
ausschalten. Hierdurch variiert die Intensität der Linie nicht länger in Abhängigkeit zum
ausgeübten Druck beim Unterschreiben. Auch diese Einstellung hat keine Auswirkung auf
die Anzeige im Signaturpad selbst, sondern nur für die Anzeige im Signaturdialog und für
die eingebrachte Unterschrift im Dokument. Standardmäßig ist die Option aktiviert.
Mit der Einstellung PDF/A-Konformität können Sie festlegen, ob PDF-Dokumente in
diesem Format erkannt werden sollen und somit nach dessen Spezifikationen behandelt
werden. Mittels PDF/A-1b und PDF/A-2b können Sie die Konformität für das jeweilige
Format erzwingen, sodass die Änderungen gemäß den Vorgaben an dem Dokument
vorgenommen werden, unabhängig davon, ob ein PDF/A-Dokument vorliegt oder nicht.
Aus bedeutet, dass das PDF/A-Format nicht beibehalten und die Spezifikationen nicht
berücksichtigt werden. Wird Automatisch ausgewählt, erkennt signoSign/2, ob es sich bei
dem zu unterschreibenden Dokument um ein PDF/A-1b oder PDF/A-2b Dokument handelt
und bringt dementsprechend automatisch die Änderungen gemäß den Vorgaben ein.
Standardmäßig ist die Option „Automatisch“ ausgewählt.
Außerdem lässt sich die Verwendung des Algorithmus SHA256 erzwingen, sofern ein
Dokument noch nicht signiert wurde. Dabei wird das Dokument in die PDF-Version 1.6
konvertiert, da sich erst ab dieser Version SHA256 nutzen lässt. Ältere PDF-Versionen
nutzen den Algorithmus SHA1. Sollte eine Konvertierung nicht möglich sein, da das
Dokument z. B. bereits Signaturen enthält, wird der Algorithmus SHA1 verwendet.
Standardmäßig ist die Option aktiviert.
Durch die letzte Einstellung Biometrische Daten erfassen und im Dokument
speichern legen Sie fest ob beim Signieren die Biometrie (X-Koordinate, Y-Koordinate,
Zeit und Druck) erfasst und verschlüsselt im Dokument gespeichert werden sollen. Diese
Speicherung erfolgt zum späteren Nachweis, dass die Unterschrift vom Unterzeichner
geleistet wurde. Aufgrund der DSGVO wird vor jeder Signatur der Unterzeichner durch
einen Bestätigungstext darüber informiert. Soll diese Speicherung nicht geschehen, kann
diese Einstellung deaktiviert werden. Standardmäßig ist die Option aktiviert.
Alle diese Einstellungen gelten für sämtliche Signaturfelder.

2.4.2 Konfiguration für Zeitserver
Bei Herkunft der Zeit der Unterschrift können Sie einstellen, von welcher Quelle der
Zeitstempel jeder Signatur stammt. Wird lokales System ausgewählt, wird die untere
Auswahlliste gesperrt und es wird die Uhrzeit des lokalen Systems verwendet. Ansonsten
bleibt Ihnen die Auswahl zwischen SNTP-Server oder SNTP-Server, wenn erreichbar.
Bei letzterem wird nur dann die Uhrzeit vom Server benutzt, wenn dieser erreichbar ist.
Ist dies nicht der Fall, wird die Uhrzeit vom lokalen System genutzt. Sie können entweder
einen SNTP-Server aus der Liste wählen oder einen eigenen eingeben bzw. hinterlegen.
Standardmäßig ist die Option „lokales System“ ausgewählt.
Alternativ dazu können Sie auch die Auswahl Zertifizierter Zeitstempel (RFC 3161)
wählen wodurch die Einstellungsmöglichkeiten um weitere Punkte ergänzt werden.
Der Vorteil eines zertifizierten Zeitstempels besteht darin, dass dessen Echtheit von einer
vertrauenswürdigen Instanz bestätigt wird. Zudem wird der Zeitstempel mit den
Signaturdaten verknüpft und ist nur mit diesen gültig. Eine dritte Instanz bestätigt also,
dass genau diese Signatur zu genau diesem Zeitpunkt geleistet wurde.
Über die URL des Zeitstempel-Servers tragen Sie den Link zum Zeitserver ein. Benötigt
der Zeitstempel-Server eine Authentifizierung, aktivieren Sie diese und tragen unter
Benutzername und Kennwort die entsprechenden Anmeldedaten ein, um bei einem
Signaturvorgang einen zertifizierten Zeitstempel anfordern zu können.

2.4.3 Einstellungen für den Signiervorgang
Im ersten Punkt Während des Signiervorgangs das Dokument auf die Seitenbreite
einpassen kann eingestellt werden, dass das Dokument während des Signiervorgangs auf
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die Seitenbreite im signoSign/2 Fenster angepasst und angezeigt wird. Standardmäßig ist
die Option aktiviert.
Mit Modus für Bestätigung der Unterschriften wird entschieden, wann die Unterschrift
freigegeben und in das Dokument eingetragen wird. Durch Signaturgerät oder Dialog
kann sowohl auf dem Pad selbst als auch im Signaturdialog am PC die Unterschrift bestätigt
werden. Ist Erst Signaturgerät, dann Dialog ausgewählt, muss die Unterschrift erst auf
dem Pad bestätigt werden, ehe die Schaltfläche Eingabe geprüft und akzeptiert im
Signaturdialog aktiv wird. Bis zur Bestätigung im Signaturdialog am PC wird das Pad für
weitere Eingaben gesperrt. Diese Einstellung wird bei der Verwendung des
Unterschriftenpads signotec Sigma Lite ignoriert, da das Gerät kein Display besitzt. Die
Unterschrift muss in diesem Fall im Signaturdialog am PC bestätigt werden. Wenn Nur
Dialog, Signaturgerät optional ausgewählt ist, muss die Unterschrift im Signaturdialog
bestätigt werden. Sie können zwar auf dem Pad die Unterschrift bestätigen, allerdings hat
dies keine Auswirkungen auf das Einbringen der Unterschrift, sondern sperrt auch hier
lediglich das Pad für weitere Eingaben. Standardmäßig ist die Option „Signaturgerät oder
Dialog“ ausgewählt.
Sind in dem Dokument Pflicht-Signaturfelder vorhanden, so können Sie mit Überspringen
von Pflichtfeldern nicht zulassen einstellen, dass diese Felder unterschrieben werden
müssen, bevor zum nächsten Signaturfeld gewechselt werden kann. Standardmäßig ist die
Option deaktiviert.
Im Punkt Abbruch des Signaturvorgangs bei nicht unterzeichneten Pflichtfeldern
schließt das Dokument wird festgelegt, ob das Dokument automatisch geschlossen
werden soll, wenn der Signaturvorgang eines Pflichtfeldes abgebrochen wird. Vor dem
Schließen bekommen Sie eine Rückfrage, die bestätigt werden muss. Standardmäßig ist
die Option deaktiviert.
Außerdem definieren Sie über Den Signaturdialog immer zentriert anzeigen, ob der
Unterschriftsdialog immer mittig auf dem Bildschirm angezeigt werden soll, wo auch das
Hauptfenster von signoSign/2 angezeigt wird. Ist diese Einstellung deaktiviert, kann der
Unterschriftsdialog frei positioniert werden und diese Position wird gespeichert, sodass
beim nächsten Signaturfeld der Dialog wieder an derselben Stelle erscheint. Diese Position
kann unabhängig vom Hauptfenster auch auf einem anderen Monitor platziert werden.
Standardmäßig ist die Option deaktiviert.

2.4.4 Zertifikateinstellungen
In den Zertifikateinstellungen können Sie das Zertifikat für Adobe DigSig-Signaturen
sowie das Zertifikat für biometrische Daten verwalten.
Sie haben die Möglichkeit einzustellen, welcher Modus und welches Zertifikat genutzt
werden soll. Immer PC bedeutet, dass immer das Zertifikat genutzt wird, welches unter
dem Punkt Zertifikatsdatei hinterlegt ist. Wird Immer Signaturgerät ausgewählt, so
wird immer das Zertifikat aus dem Signaturpad verwendet. Sollte kein Zertifikat im
Signaturpad hinterlegt sein oder das Pad unterstützt nicht die benötigten RSAFunktionalitäten, erhalten Sie beim Signieren eine Fehlermeldung. Als letzte Möglichkeit
gibt es noch die Einstellung Signaturgerät wenn möglich. Bei dieser Auswahl wird das
Zertifikat genutzt, welches im Signaturpad gespeichert ist. Ist dort keines hinterlegt oder
das Signaturpad unterstützt nicht die benötigten die RSA-Funktionalitäten, wird die lokale
Zertifikatsdatei verwendet.
Die Einstellung In den Informationen zur X.509-Zertifikatskette nur das
Endzertifikat aufnehmen. Bewirkt, dass von der kompletten Zertifikatskette für die
Signatur nur das Endzertifikat, welches zum Signieren genutzt wird, als Information in das
Dokument eingefügt wird. Standardmäßig ist die Option deaktiviert, sodass die gesamte
Zertifikatskette eingebracht wird.

© signotec GmbH 2000-2022

signoSign/2 Dokumentation

Seite 13 von 73

Über die Option Zertifikat des Signaturgeräts austauschen für das Biometriezertifikat
kann festgelegt werden, dass das bei Zertifikatsdatei hinterlegte Zertifikat in das
Signaturpad geladen werden soll. Dies wird pauschal durchgeführt. Mit Nur wenn kein
Zertifikat im Signaturgerät gespeichert ist können Sie sicherstellen, dass das
Zertifikat nur dann ausgetauscht wird, wenn sich keines im Signaturpad befindet.
Ansonsten bleibt das hinterlegte Zertifikat erhalten. Standardmäßig sind beide Optionen
aktiviert.
Um die Zertifikate im Signaturpad benutzen zu können, wird ein Sigma
(ab Firmware 1.16), Omega (ab Firmware 1.25), Sigma Lite, Alpha,
Gamma, Delta oder Zeta benötigt.

2.4.4.1 Auswahl eines vorhandenen Zertifikats
Ein Zertifikat kann über die entsprechende Schaltfläche ausgewählt werden.

Anschließend öffnet sich ein Fenster, wo Sie über dieselbe Schaltfläche einen „Datei
öffnen“-Dialog aufrufen, indem das Zertifikat (.p12 oder .pfx für das Signaturzertifikat oder
.cer, .cert oder .crt für das Biometriezertifikat) ausgewählt werden kann. Es handelt sich
hierbei um die Dateiformate, welche wir für die zu verwendenden Zertifikate empfehlen.
Nach der Auswahl wird das Zertifikat unter Datei angezeigt und es muss das zugehörige
Kennwort für das Zertifikat eingegeben werden. Über die Option Kennwort speichern
können Sie festlegen, ob vor dem Signiervorgang pro Dokument das zugehörige Passwort
eingegeben werden muss oder nicht. Zusätzlich werden Ihnen folgende Informationen zu
dem ausgewählten Zertifikat angezeigt, nachdem Sie das korrekte Passwort eingetragen
haben: Inhaber, Seriennummer, Hashwert, Gültigkeitszeitraum und die
Schlüssellänge.

2.4.4.2 Erstellung eines neuen Zertifikats
Alternativ zur Auswahl eines vorhandenen Zertifikats können Sie ein neues,
selbstsigniertes Zertifikat durch einen Klick auf die entsprechende Schaltfläche erstellen.

Anschließend öffnet sich ein Fenster wo Sie alle für das Zertifikat relevanten Daten
eingegeben können. Die rot gekennzeichneten Pflichtfelder Name, Unternehmen,
Kennwort und Kennwort wiederholen müssen ausgefüllt werden, alle anderen Felder
wie E-Mail-Adresse, Organisationseinheit, Stadt, Bundesland und Land sind optional
und können somit leer bleiben. Über die Option Kennwort speichern können Sie festlegen
ob vor dem Signiervorgang pro Dokument das zugehörige Passwort eingegeben werden
muss oder nicht. In der Einstellung Gültigkeitsdauer können Sie definieren wie lange das
Zertifikat gültig sein soll. Entweder wählen Sie einen Zeitraum zwischen 1 und 10 Jahre
oder Sie tragen unter Gültig bis Ende ein Jahr ein welches auch länger als 10 Jahre gültig
sein kann und somit zum 31.12.XXXX abläuft. Mit einer Schlüssellänge bis zu 4096 Bit
bieten wir ein Höchstmaß an Sicherheit und somit den aktuellen Stand der
Sicherheitstechnik an.
Mit OK bestätigen Sie die Eingaben und bekommen einen „Speichern unter“-Dialog
angezeigt. So können Sie das erstellte Signatur- oder Biometriezertifikat an einer
beliebigen Stelle abspeichern. Das Biometriezertifikat wird dabei aufgeteilt in öffentlichen
und privaten Schlüssel gespeichert. Der ausgewählte Pfad wird anschließend als
Zertifikatsdatei angezeigt und somit wird dieses Zertifikat künftig für alle Signaturvorgänge
verwendet.

2.4.5 Einstellungen für den interaktiven Signiermodus
Mit dem interaktiven Signiermodus haben Sie die Möglichkeit unter Verwendung eines
signotec Delta sich das Dokument auf dem Signaturpad durchzulesen. Sie können mittels
des Stifts vertikal durch das Dokument scrollen und auch handschriftliche Markierungen
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und Notizen in das Dokument einbringen. Dies ist mit dem normalen Signiermodus nicht
möglich.
Folgende Einstellungen beziehen sich ausschließlich auf den interaktiven Signiermodus bei
Verwendung des Signaturpads signotec Delta.
Über die Option Strichstärke der Notizen können Sie einstellen wie dünn oder wie dick
die Notiz eingebracht werden soll. Dies hat keine Auswirkung auf die Anzeige während des
Erfassens der Notiz, sondern betrifft nur die Anzeige nach dem Bestätigen und Einbringen
im Dokument. Standardmäßig ist die Option „Dünn“ ausgewählt.
Mit der Einstellung Farbe der Notizen können Sie sowohl für die Anzeige während der
Erfassung als auch für die Anzeige nach dem Bestätigen und Einbringen im Dokument die
Farbe der Notiz definieren. Sie haben die Auswahl zwischen diversen Farben.
Standardmäßig ist die Option „Blau“ ausgewählt.
Strichstärke der Markierungen regelt, wie dünn oder dick die Markierungen eingebracht
werden sollen. Es verhält sich hier wie bei den Notizen, es betrifft nur die Anzeige im
Dokument und nicht während der Erfassung. Standardmäßig ist die Option „Normal“
ausgewählt.
Die letzte Einstellung Farbe der Markierung definiert die Farbe der erfassten Markierung.
Diese Funktion kann als Textmarker zum Hervorheben von Inhalt genutzt werden.
Standardmäßig ist hier die Option „Gelb“ ausgewählt.
Der Notizmodus sowie der Markierungsmodus können über die entsprechende Schaltfläche
auf dem Pad gestartet werden, solange das Dokument noch nicht signiert wurde.

2.4.6 „signotec Content Signing“ verwenden
Als Alternative zu Adobe konformen digitalen Signaturen (DigSig) können Sie „signotec
Content Signing“ verwenden. Hierbei können die RSA-Funktionalitäten des Signaturpads
signotec Omega, Gamma oder Delta genutzt werden. Das Pad wird in diesem Fall bei der
Unterschriftenerfassung in einen speziellen Modus geschaltet, in welchem der aktuelle
Bildinhalt des Displays signiert wird. Einflüsse von außen (Manipulation) sind dabei
ausgeschlossen. Auf dem Display wird bei der Unterschriftenerfassung ein Hash des zu
unterschreibenden Dokuments angezeigt. Dieser Hash wird zusätzlich in ein
vorkonfiguriertes Formularfeld des PDFs eingetragen. Hierdurch kann der Unterzeichner
sicherstellen, dass er das „richtige“ Dokument unterschreibt. Alternativ ist es auch möglich
ein PDF in passender Größe (640x480 px für das Omega, 800x480 px für das Gamma oder
1280x800 px für das Delta) komplett auf dem Display darzustellen und zu unterschreiben.
Für solche Dokumente sind die Erzeugung und der Vergleich eines Dokumenten-Hashs
somit nicht erforderlich. Anstatt der eigentlichen Unterschrift wird die gesamte Anzeige des
Signaturpads als Bild auf einer neuen Seite an das Dokument eingefügt. Standardmäßig
ist die Option deaktiviert.
In das Feld für Hash-Wert des Dokuments tragen Sie bitte den Namen des
Formularfelds ein, in welchem der Dokumenten-Hash eingetragen werden soll. Bitte
beachten Sie, dass dieses Formularfeld bereits im Dokument enthalten sein muss. Wird ein
Feld entsprechenden Namens nicht gefunden wird zunächst geprüft, ob es sich um ein
Dokument passender Größe handelt (wenn entsprechend konfiguriert, siehe unten). Ist
dies auch nicht der Fall wird DigSig zum Einbringen einer Unterschrift verwendet. Der
Dokumenten-Hash hat folgenden exemplarischen Aufbau:
/anJdc WC q8LO k9 eX Oel54o fuK4sG 38 Ejpv zu Lh yKuDg=
Die Einstellung Bei jedem Wechsel des Hash-Wertes das Dokument ausdrucken
bewirkt, dass das Dokument immer dann ausgedruckt wird, wenn ein neuer DokumentenHash erzeugt und in das entsprechende Feld eingetragen wird. Dies ist generell beim ersten
Signaturfeld des Dokuments der Fall. Bei allen weiteren Signaturfeldern ist es abhängig
von deren Konfiguration in der Dokumententypenadministration. Da der Ausdruck vor der
Unterschriftenerfassung erfolgt ist diese Funktion z.B. hilfreich, um dem Unterzeichner ein
gedrucktes Exemplar aushändigen zu können. Der dort abgedruckte Hash kann dann sofort
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mit der Anzeige im Signaturpad verglichen werden. Standardmäßig ist die Option
deaktiviert.
Ist die Option Dokumente passender Größe komplett im Signaturgerät darstellen
(kein Dokumentenhash) aktiviert, werden Dokumente mit einer Größe von 640x480 px,
800x480 px oder 1280x800 px komplett im Display des signotec Omega, Gamma bzw.
Delta angezeigt und unterschrieben. Ist die Funktion deaktiviert, werden solche
Dokumente genauso behandelt wie alle anderen. Dies bedeutet, dass diese mit DigSig
unterschrieben werden, wenn kein Formularfeld passenden Namens gefunden wird.
Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Sofern ein Dokumenten-Hash zum Einsatz kommt, haben Sie die Möglichkeit die Anzeige
im Signaturpad zu konfigurieren. Der grundsätzliche Aufbau, der Dokumenten-Hash, die
Buttons und die Linie für die Unterschrift sind vorgegeben. Zudem gibt es aber vier
Bereiche für die individuelle Texte erfasst werden können. Auch die Verwendung von
Platzhaltern ist für jeden Bereich möglich. Unter Anzeige konfigurieren finden Sie die
passenden Eingabefelder Überschrift, Fließtext, Unten links und Unten rechts.

2.5 Stempeleinstellungen
2.5.1 Stempel
Hier lassen sich neue Stempel konfigurieren bzw. vorhandene Stempel bearbeiten oder
löschen. Standardmäßig wird signoSign/2 mit den drei Stempeln Genehmigt, Abgelehnt
und
Vertraulich
ausgeliefert.
Diese
befinden
sich
in
%PROGRAMDATA%\signotec\signoSign2\Stamps. Nach Auswahl einer dieser
Stempel wird unter Vorschau der entsprechende Stempel angezeigt. Folgende
Schaltflächen stehen Ihnen zur Verfügung.
Stempel erstellen
Stempel bearbeiten
Stempel löschen
Reihenfolge der Stempel in der Auswahlanzeige ändern

2.5.1.1 Stempeleinstellungen
Haben Sie sich für das Erstellen eines neuen Stempels oder Bearbeiten eines vorhandenen
Stempels entschieden, öffnet sich ein neues Fenster, in dem weitere Einstellungen
vorgenommen werden können.
Als erstes muss der Name für den Stempel hinterlegt werden. Dieser ist ebenso wie die
Bilddatei selbst, ein Pflichtfeld, welche beide ausgefüllt sein müssen. Über die Schaltfläche
mit den drei Punkten können Sie das entsprechende Bild für den Stempel über einen
Dateiauswahldialog auswählen. Die Bildformate .bmp, .jpg, .gif und .png werden
unterstützt. Alternativ können Sie den Pfad manuell editieren. Bitte beachten Sie, dass die
ausgewählte Bilddatei anschließend nicht mehr verschoben werden darf, da der Stempel
ansonsten nicht mehr genutzt werden kann.
Bei Breite in cm und Höhe in cm können Sie Größe des Stempels anpassen, wie dieser
im Dokument eingebracht werden soll. Das Seitenverhältnis bleibt dabei bestehen sodass
beim Ändern der Breite auch die Höhe automatisch angepasst wird oder andersherum.
Unter Ursprüngliche Größe (Pixel) sehen Sie immer die Größe der originalen Bilddatei,
unabhängig davon, ob Sie die Breite und Höhe für das Einfügen angepasst haben.
Die letzte Option Als Siegel einfügen bietet Ihnen die Möglichkeit, den Stempel als
digitales Siegel zu konfigurieren. Dadurch wird der Stempel nicht nur als Bild eingefügt,
sondern als Siegel, also eine digitale Signatur, welches das Dokument (ähnlich wie die
Unterschrift) vor Manipulationen schützt. Bitte beachten Sie, dass bei einem Siegel
ebenfalls der Demo-Modus-Hinweis eingebracht wird, insofern Sie die Software noch nicht
lizenziert haben.
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Durch Aktivierung des Siegels, erscheinen weitere Konfigurationsmöglichkeiten. Wie auch
bei den Signatureinstellungen, wird für das Siegel ein Zertifikat benötigt. Hier kann mittels
Globale Zertifikatseinstellungen verwenden auf die zuvor erwähnte Einstellung
Zertifikat für Adobe DigSig-Signaturen zurückgegriffen werden. Es wird der dort
eingestellte Modus sowie ggf. das dort hinterlegte Zertifikat für das Einbringen des Siegels
genutzt. Ist dies nicht gewünscht, sollte die Option deaktiviert werden. Dadurch aktivieren
sich die Einstellungen Modus, Zertifikatsdatei und In den Informationen zur X.509Zertifikatskette nur das Endzertifikat aufnehmen. die speziell für dieses Siegel
konfiguriert werden können. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen entnehmen
Sie bitte dem eben erwähnten Kapitel.
Die Eingaben können Sie, wie gewohnt, mittels OK speichern oder über Abbrechen
verwerfen.

2.6 Signaturgeräteeinstellungen
2.6.1 Allgemeine Einstellungen
Hier können Sie den Speicherort für die Signaturgerätekonfiguration einstellen.
Entweder entscheiden Sie sich für die Konfigurationsdatei von signoSign/2 oder Sie
haben die Möglichkeit eine Separate Datei anzulegen bzw. eine Separate Datei
(Benutzerspezifisch). Diese Einstellung kann für die Verwendung auf einem
Terminalserver-System notwendig sein. Standardmäßig ist die Option „Separate Datei“
ausgewählt.
Option

Speicherort und Dateiname

Konfigurationsdatei
von signoSign/2

%ProgramData%\signotec\signoSign2\signoSign2_Configuration
.xml

Separate
Datei
(Benutzerspezifisch)

%AppData%\signotec\signoSign2\signoSign2_PadConfiguration.
xml

Separate Datei

%ProgramData%\signotec\signoSign2\signoSign2_PadConfigura
tion.xml

Mittels Schaltflächendesign können Sie das Layout der Buttons für das Signaturpad
einstellen. Die drei linken Symbole (Abbrechen, Wiederholen, OK) stehen für die
Darstellung im signotec Omega, Alpha, Gamma und Delta, die drei rechten Symbole für
das signotec Sigma und Zeta. Sie haben die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Designs
in jeweils zwei Größen. Die beiden letzten Designs (breite Buttons) werden vom
Signaturpad Delta im interaktiven Modus sowie vom Signaturpad Alpha generell nicht
unterstützt. Sind diese ausgewählt werden bei diesen Signaturpads stattdessen die
passenden Buttons in normaler Breite angezeigt. Standardmäßig ist die dritte Option
ausgewählt.

In den Signaturgeräteeinstellungen können Sie auswählen, ob Im Dialog zur
Unterschriftenerfassung die komplette Anzeige des Pads spiegeln aktiviert werden
soll. Dies bedeutet, dass die Anzeige des Pads ebenso in dem Unterschriftendialog auf dem
Bildschirm des Monitors angezeigt wird. Ansonsten würde nur die geleistete Unterschrift
gespiegelt werden. Beim signotec Delta können dann auch vom PC aus Buttons betätigt
und das Dokument im Pad gescrollt werden. Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Über die Einstellung Timeout des Signaturvorgangs (in Sekunden) können Sie
definieren, ob die geleistete Unterschrift automatisch nach X Sekunden bestätigt wird. Sie
können zwischen den Werten 1 bis 15 wählen. Der Timer startet sobald Sie das erste Mal
nach dem Signieren mit dem Stift vom Display absetzen. Wenn Sie innerhalb des Timeouts
weiter signieren, wird der Timer wieder zurückgesetzt und startet erneut, wenn Sie wieder
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absetzen. Diese Funktion kann sowohl im normalen als auch im interaktiven Signiermodus
verwendet werden und gilt ausschließlich für signotec Unterschriftenpads. Für den
Lesemodus oder einen evtl. konfigurierten Bestätigungstext hat diese Option keine
Auswirkungen. Standardmäßig ist die Option deaktiviert.

2.6.2 Signaturgerät auswählen
In dem darunter liegenden Feld werden standardmäßig und dauerhaft Tablet-PC und PenDisplay sowie alle evtl. installierten Plug-Ins aufgelistet. Alle Signaturpads, die
angeschlossen sind, werden erst entsprechend den Suchkriterien nach dem erfolgreichen
Suchdurchlauf aufgelistet. Als Information zu den Signaturpads werden Signaturgerät
und Verbindung (USB, WinUSB, COM oder IP) angezeigt.
Rechts neben dem Feld, in dem die Signaturpads aufgelistet werden, können Sie nach
Signaturpads suchen. Die Suche geschieht über die Schaltfläche Geräte suchen.
Standardmäßig werden hier nur nach USB-Geräten gesucht. Soll auch nach anderen
Geräten gesucht werden, können Sie dies mittels Suche konfigurieren definieren. Diese
Konfiguration wird dauerhaft gespeichert.
Dort können dann die einzelnen Anschlussarten, nach denen gesucht werden soll, aktiviert
bzw. deaktiviert werden, sodass diese bei der Suche berücksichtigt bzw. nicht
berücksichtigt werden. Die Suche nach seriellen Geräten und Geräten, die über USBEthernet-Adapter angeschlossen sind, dauert etwas länger und ist somit standardmäßig
nicht aktiviert. Bei den seriellen Geräten werden sämtliche COM-Ports durchsucht. Für IPGeräte können zwei IP-Adressen und der Port eingegeben werden, unter dem die Geräte
gesucht werden sollen.
Mit einem Klick auf OK können Sie Ihre Änderungen übernehmen und anschließend mittels
Geräte suchen einen Suchlauf mit den neuen Einstellungen starten.
Ein in der Liste aufgeführtes Gerät kann mittels Mausklick ausgewählt werden. Sie können
nun das Signaturgerät identifizieren, wodurch ein Lämpchen auf dem Display ihres
Signaturpads angezeigt wird. Dies bietet sich an, wenn Sie mehrere Signaturpads gleichen
Typs angeschlossen haben und rausfinden möchten, um welches Gerät es sich handelt.
Zunächst muss ein Signaturgerät mittels Erstes Signaturgerät zuweisen als primäres
Gerät definiert werden. Optional kann ein weiteres Signaturpad mittels Zweites
Signaturgerät zuweisen als sekundäres Signaturpad definiert werden. Alternativ können
Sie die Signaturpads mittels Doppelklicks als erstes Signaturgerät zuweisen oder wenn dies
schon konfiguriert (belegt) ist, als zweites Signaturgerät zuweisen. Erläuterungen, wie Sie
während eines Signaturvorgangs zwischen den Geräten wechseln können oder wie Sie bei
Signaturfeldern eine Vorauswahl des Signaturgeräts treffen, folgen in den nächsten
Kapiteln.
Wird ein Signaturpad zugewiesen, haben Sie die Möglichkeit einen Bezeichnung für das
Pad einzutragen um evtl. eine bessere Zuordnung zu gewährleisten. Dieser Name dient
rein für administrative Zwecke und hat sonst keinerlei Auswirkung auf die Anwendung und
Funktionsweisen.
Je nach Auswahl werden die definierten Geräte unter der Liste als Erstes bzw. Zweites
Signaturgerät angezeigt. Über die Schaltfläche mit dem Kreuz kann die Belegung wieder
gelöscht werden. Wird das erste Signaturpad als Auswahl gelöscht, rückt, wenn definiert,
automatisch das zweite Signaturpad an die erste Stelle. Sind zwei Signaturpads definiert
kann über die Schaltfläche mit dem Pfeil die Position getauscht werden.

Die Option Zweites Signaturgerät als Fallback verwenden definiert ob das ggf. zweite
konfigurierte Signaturgerät als Backup verwendet werden soll, wenn das erste
konfigurierte Signaturgerät nicht verfügbar ist. Ist z. B. ein Sigma als erstes Signaturgerät
konfiguriert (aber nicht angeschlossen) und als zweites Signaturgerät der Tablet-PC und
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Pen-Display Modus, würde bei Aktivierung dieser Option die Unterschrift auf dem TabletPC angefordert werden. Ist die Option deaktiviert, können Sie den Signaturvorgang nicht
starten weil nicht beide konfigurierten Signaturgeräte verfügbar sind. Ist kein zweites
Signaturgerät definiert, hat diese Einstellung keine Auswirkungen. Standardmäßig ist diese
Option deaktiviert.
Ist ein Signaturpad, unabhängig ob als erstes oder zweites Signaturgerät, festgelegt
worden und dann nicht mehr verfügbar, weil es zum Beispiel nicht mehr mit dem Computer
verbunden ist, wird das Signaturpad in roter Schriftfarbe dargestellt. Sie sollten dann die
Verbindung des jeweiligen Geräts überprüfen oder ggf. ein anderes Gerät definieren.

2.6.2.1 Konfiguration des Signaturpads
Ist ein Signaturpad als erstes oder zweites Signaturgerät definiert worden, können für
dieses Gerät spezielle Einstellungen vorgenommen werden.
Durch einen Klick auf die Schaltfläche mit dem Zahnrad werden diese speziellen
Einstellungen in einem neuen Fenster geöffnet.

2.6.2.1.1 Signaturgeräteeinstellungen
Die Signaturgeräteeinstellungen stehen für die Signaturpads signotec Sigma, Sigma Lite,
Omega, Gamma, Delta und Zeta zur Verfügung, nicht aber für das signotec Alpha.
Unter dem Punkt Abtastrate haben Sie die Möglichkeit per Auswahlliste die Qualität der
Unterschrift einzustellen. Sie können zwischen den Werten 125 Hz – geringe
Bandbreitenanforderung, 250 Hz – Standardwert und 500 Hz – sehr genaue
Abtastung wählen. Je höher der eingestellte Wert, desto höher ist die Qualität der
Unterschrift. Bedenken Sie jedoch bitte, dass sich hierdurch auch das Datenvolumen
erhöht, was sich je nach Anschlussart auf die Belastung Ihres Netzwerkes und auf die
Dateigröße des unterschriebenen Dokuments auswirkt. Standardmäßig ist die Option „250
Hz – Standardwert“ ausgewählt.
Diese Einstellung bezieht sich immer auf den Signaturgerätetyp. Angenommen es sind zwei
Signaturpads vom Typ signotec Sigma angeschlossen, lassen sich nicht für das erste
Signaturpad eine Abtastrate von 125 Hz und für das zweite Signaturpad eine Abtastrate
von 250 Hz einstellen. Die Einstellung gilt dann für beide Geräte und wird synchron in
beiden Einstellungsdialogen angepasst. Sind zwei unterschiedliche Signaturgerätetypen
angeschlossen, wie z. B. ein Sigma und ein Omega, gilt die Einstellung jeweils nur für den
entsprechenden Gerätetyp. Die Einstellungen werden dauerhaft gespeichert und auf ggf.
neu angeschlossene Signaturpads desselben Typs angewendet.
Mittels Standy-Bild austauschen können Sie eine Grafik konfigurieren, welche beim
Beenden von signoSign/2 in das konfigurierte (erstes und zweites Signaturgerät)
Signaturpad geladen wird, insofern die dort hinterlegte Grafik von der in signoSign/2
abweicht. Diese Option lässt sich über die Checkbox aktivieren bzw. deaktivieren. Mittels
der Schaltfläche mit den drei Punkten gelangen Sie zum „Bild auswählen…“-Dialog wo Sie
eine Grafik vom Format .bmp, .jpg, .gif oder .png auswählen können. Alternativ können
Sie den Pfad zur Grafik direkt im Eingabefeld eintragen bzw. editieren. Bitte achten Sie auf
die entsprechende Größe (siehe folgende Tabelle) da abweichende Größen nicht skaliert
werden.
Signaturpad

Größe

Sigma

320 x 160 px

Omega

640 x 480 px

Gamma

800 x 480 px
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Delta

1280 x 800 px

Zeta

320 x 200 px

Das Signaturgerät signotec Sigma Lite verwendet die Einstellung des
signotec Sigma. Diese Einstellung wird für das signotec Sigma Lite
jedoch ignoriert, da es kein Display enthält.
Durch die Schaltfläche mit dem Pfeil können Sie die konfigurierte Grafik direkt auf das
Signaturpad übertragen und müssen nicht bis zum Schließen von signoSign/2 warten.
Auch diese Einstellung bezieht sich immer auf den Signaturgerätetyp, allerdings wird das
manuelle Übertragen immer nur für das Signaturpad durchgeführt, für die Sie die
Konfiguration aufgerufen haben.

2.6.2.1.2 Vorschau des
Signaturgerät anzeigen

Dokuments

beim

Unterschreiben

im

Die Vorschaueinstellungen stehen für die Signaturpads signotec Omega, Alpha, Gamma
und Delta zur Verfügung, nicht aber für das signotec Sigma, Sigma Lite und Zeta.
Sie haben die Möglichkeit einen Ausschnitt des Dokuments beim Unterschreiben eines
Signaturfelds auf dem Signaturpad anzeigen zu lassen.
Diese Vorschauoption kann nicht für das signotec Alpha konfiguriert
werden da aufgrund der Displaygröße die DIN A4 Hochformat
Dokumente ohnehin komplett dargestellt werden.
Der horizontale und vertikale Abstand wird in Prozent angegeben und definiert die
Abstände des Signaturfelds zum Rand des Dokuments. Dadurch wird die Position des
Signaturfeldes innerhalb des Ausschnitts bestimmt. Unter dem Beispielausschnitt stellen
Sie mittels des Schiebereglers die Vergrößerung ein. Eine Größe von 100% bedeutet, dass
die Darstellungsgröße im Signaturpad exakt einem 1:1-Ausdruck auf Papier entspricht.
200% entspricht einer um den Faktor 2 vergrößerten Darstellung im Signaturpad.
Hierdurch verkleinert sich natürlich gleichzeitig der vom Dokument angezeigte Bereich.
Ist die Option Signaturfelder im Signaturgerät hervorheben aktiviert, werden die
Position und die Größe der Signaturfelder durch ein blaues Rechteck sichtbar gemacht.
Standardmäßig ist die Option aktiviert.
In Kombination mit der vorgenannten Option können Sie durch Aktivieren der Option Die
Signaturfläche auf das Signaturfeld beschränken einstellen, dass ein Unterschreiben
nur in dem blau markierten Bereich möglich ist. Wir empfehlen jedoch, diese Option nur
bei ausreichend hoher Vergrößerung und somit einem ausreichend groß dargestellten
Signaturfeld zu aktivieren. Ist diese Option nicht aktiviert, kann die gesamte Fläche des
Pads zum Unterzeichnen genutzt werden, die Unterschrift wird beim Einbringen in das
Dokument aber selbstverständlich in das Signaturfeld eingepasst. Standardmäßig ist die
Option deaktiviert.

2.6.2.1.3 Wartungsoptionen
Die Wartungsoptionen bzw. -einstellungen stehen für alle signotec Signaturpads zur
Verfügung.
Die eindeutige Seriennummer für das Signaturpad wird Ihnen angezeigt. Diese finden Sie
auch auf dem Aufkleber (siehe folgende Beispielgrafik) auf der Rückseite des Signaturpads
unter dem Strichcode.
Die Firmware-Version für das Signaturpad wird Ihnen ebenfalls angezeigt. Bitte teilen
Sie uns auf Nachfrage die Version mit, wenn Sie technischen Support benötigen.
© signotec GmbH 2000-2022

signoSign/2 Dokumentation

Seite 20 von 73

Über die Schaltfläche Sensor justieren können Sie das Signaturpad neu kalibrieren, falls
Eingaben am Signaturpad versetzt zur Stiftposition erscheinen. Auf dem Display des
Signaturpads erscheint nun eine weiße Fläche mit einem Kreuz in der oberen linken Ecke.
Bitte drücken Sie nun mit der Stiftspitze auf den Schneidepunkt der beiden Linien.
Anschließend erscheint dieses Kreuz in der rechten unteren Ecke wo Sie bitte erneut mit
der Stiftspitze auf den Schneidepunkt drücken. Anschließend ist das Pad neu kalibriert und
zeigt wieder die Hintergrundgrafik an.
Bitte nehmen Sie erst die Kalibrierung am Signaturpad selbst vor und bestätigen
anschließend den Dialog, der beim Starten der Justierung geöffnet wird.
Des Weiteren können Sie über die Schaltfläche Service-Menü in das Konfigurationsmenü
des Signaturpads gelangen. Dort können Sie je nach Signaturpad Einstellungen für die
Displayhelligkeit oder die Anschlussart und deren Konfiguration vornehmen. Weitere
Informationen finden Sie hierzu in dem Handbuch des jeweiligen Signaturpads auf unserer
Website.
Das Service-Menü kann nicht für das signotec Sigma oder Sigma Lite
aufgerufen werden da die erwähnten Einstellungen nicht konfigurierbar
sind.
Bitte nehmen Sie erst die Änderungen am Signaturpad selbst vor und bestätigen
anschließend diesen Dialog, der beim Starten des Service-Menüs geöffnet wird.

2.6.2.2 Konfiguration des IP List Capture Plug-In
Ist das IP List Capture Plug-In als erstes oder zweites Signaturgerät definiert worden,
können für dieses Plug-In spezielle Einstellungen vorgenommen werden.
Durch einen Klick auf die Schaltfläche mit dem Zahnrad werden diese speziellen
Einstellungen in einem neuen Fenster geöffnet.

2.6.2.2.1 Verfügbare IP-Adapter
Um ein Signaturpad über den USB-Ethernet-Adapter zu betreiben, muss sichergestellt
werden, dass dieser ordnungsgemäß angeschlossen und somit auch im Netzwerk verfügbar
ist. Für die Konfiguration des Adapters können Sie das Tool XT Admin XXL verwenden. Ist
dies der Fall, sollte der IP-Adapter, sofern er sich im selben IP-Bereich wie der PC befindet,
in der Liste der verfügbaren IP-Adapter angezeigt werden.
Über die Schaltfläche Aktualisieren können Sie die Anzeige der verfügbaren IP-Adapter
jederzeit aktualisieren, sodass nicht mehr verfügbare oder bereits konfigurierte IP-Adapter
aus der Übersicht verschwinden oder neu hinzugefügte IP-Adapter angezeigt werden.
Mit Hilfe der Schaltfläche Identifizieren können Sie nachvollziehen, welches Signaturpad
über welche IP-Adresse angesprochen wird. Auf dem Signaturpad leuchtet diesbezüglich
für eine kurze Zeit ein Lämpchen auf.

© signotec GmbH 2000-2022

signoSign/2 Dokumentation

Seite 21 von 73

Durch die Funktion Hinzufügen können Sie einen verfügbaren IP-Adapter dem Plug-In
zuweisen, sodass das Signaturpad zur Unterschriftserfassung ausgewählt werden kann.
Nachdem Sie auf die Schaltfläche geklickt haben, öffnet sich ein neues Fenster, wo Sie eine
Bezeichnung für den IP-Adapter eingeben können. Nachdem Sie auf OK geklickt haben,
erscheint der IP-Adapter in der Liste Zugewiesene IP-Adapter. Über Abbrechen können
Sie den Vorgang abbrechen, sodass kein IP-Adapter hinzugefügt wird.

2.6.2.2.2 Manuelle Eingabe
Befindet sich das Signaturpad bzw. der USB-Ethernet-Adapter nicht im selben IP-Bereich
wie der Computer, soll aber trotzdem genutzt werden, kann über die manuelle Eingabe ein
Signaturpad definiert werden. Außerdem können hierrüber die Signaturpads signotec Alpha
und Delta im Ethernet-Modus, welche keinen Adapter benötigen, hinzugefügt werden.
Tragen Sie dafür die IP-Adresse des Adapters bzw. des Signaturpads sowie den Port über
den kommuniziert wird ein und klicken anschließend auf Hinzufügen, um Ihn der Liste
der zugewiesenen IP-Adapter einzufügen. Auch hier gibt es über die entsprechende
Schaltfläche Identifizieren die Möglichkeit ein Signaturpad zu identifizieren. Auf dem
Signaturpad leuchtet diesbezüglich für eine kurze Zeit ein Lämpchen auf.

2.6.2.2.3 Zugewiesene IP-Adapter
Dort können Sie über die Schaltfläche Bearbeiten die Bezeichnung des Signaturpads
ändern und durch einen Klick auf Löschen das konfigurierte Signaturpad wieder aus der
Liste
der
zugewiesenen
IP-Adapter
löschen
sodass
es
nicht
mehr
zur
Unterschriftenerfassung benutzt werden kann.
Falls ein zugewiesenes Signaturpad nicht mehr verfügbar ist, weil es zum Beispiel vom
Netzwerk oder Strom entfernt wurde, so wird dieses rot dargestellt und kann nicht zum
Unterschreiben benutzt werden. In diesem Fall sollten Sie die Verbindung des jeweiligen
Signaturpads überprüfen.

2.6.2.3 Konfiguration des Mobile Capture Plug-In
Das Mobile Capture Plug-In benötigt keine spezielle Konfiguration weshalb die Zuweisung
als erstes oder zweites Signaturgerät ausreicht.
Weitere Informationen finden Sie im hier.

2.6.2.4 Konfiguration des SmartCard Signing Plug-In
Das SmartCard Signing Plug-In benötigt keine spezielle Konfiguration weshalb die
Zuweisung als erstes oder zweites Signaturgerät ausreicht.
Weitere Informationen finden Sie im hier.

2.7 Scanner- und Webcameinstellungen
2.7.1 Die Oberfläche des Scanner-Treibers verwenden (empfohlen)
In signoSign/2 haben Sie die Möglichkeit über einen lokal angeschlossenen Scanner ein
Dokument einzuscannen und dies an das Ende Ihres aktuell geöffneten Dokuments
anzuhängen. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.
In dieser Variante wird über die TWAIN-Schnittstelle des Scanners
kommuniziert.
Zum einen lässt sich die Größe der angehängten Seiten definieren. Hier können Sie
zwischen Wie letzte Seite des Dokuments, Selbe Größe wie gescanntes Bild, DIN
A4 Hochformat und DIN A4 Querformat auswählen. Standardmäßig ist die Option „Wie
letzte Seite des Dokuments“ ausgewählt.
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Hier wurde die gescannte Seite mit der Option Wie letzte Seite des
Dokuments eingebracht. Dies bedeutet, dass die angehängte Seite in
derselben Größe wie die letzte Seite des geöffneten Dokuments eingebracht
wurde.

Hier wurde die gescannte Seite mit der Option Selbe Größe wie gescannte
Seite eingebracht. Dies bedeutet, dass die angehängte Seite in derselben
Größe wie die in den TWAIN Scannereinstellungen hinterlegte Größe (in
diesem Fall DIN A5) eingebracht wurde.

Hier wurde die gescannte Seite mit der Option DIN A4 Hochformat
eingebracht. Dies bedeutet, dass die angehängte Seite in der Größe DIN A4
Hochformat eingebracht wurde, unabhängig von anderen Einstellungen oder
letzten Seiten.

Hier wurde die gescannte Seite mit der Option DIN A4 Querformat
eingebracht. Dies bedeutet, dass die angehängte Seite in der Größe DIN
A4 Querformat eingebracht wurde, unabhängig von anderen Einstellungen
oder letzten Seiten.

Zum anderen können Sie über Größe der eingefügten Bilder zwischen Nur zu große
Bilder verkleinern und Bild auf Seite einpassen auswählen. Standardmäßig ist die
Option „Nur zu große Bilder verkleinern“ ausgewählt.
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Hier wurde die Seite DIN A5 eingescannt und mit der Option DIN A4
Hochformat angehangen. Da das gescannte Bild nicht zu groß war, wurde es
1:1 eingebracht. Die Einstellung Nur zu große Bilder verkleinern musste
also nicht angewendet werden.

Hier wurde die Seite DIN A5 eingescannt und mit der Option DIN A4
Hochformat angehangen. Da das gescannte Bild auf die Seite eingepasst
werden sollte, wurde es auf DIN A4 skaliert. Somit hat die Einstellung Bild
auf Seite einpassen Berücksichtigung gefunden.

2.7.2 Die Oberfläche von signoSign/2 verwenden
Auch mittels dieser Option haben Sie die Möglichkeit über einen lokal angeschlossenen
Scanner ein Dokument einzuscannen und dies an das Ende Ihres aktuell geöffneten
Dokuments anzuhängen. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.
In dieser Variante wird über die WIA-Schnittstelle des Scanners
kommuniziert.
Zum einen lässt sich die Farbtiefe bestimmen. Sie haben die Wahl zwischen SchwarzWeiß (1 Bit), Graustufen (8 Bit) und den Farbmodus (16 Bit). Standardmäßig ist die
Option „Graustufen (8 Bit)“ ausgewählt.
Des Weiteren können Sie die Auflösung und somit die Bildqualität bestimmen. Je höher
die Auflösung desto besser ist die Qualität des eingescannten Bildes. Hier haben Sie die
Wahl zwischen Niedrig – Geringer Speicherplatzbedarf, Mittel – Moderater
Speicherplatzbedarf und Hoch – Hoher Speicherplatzbedarf. Standardmäßig ist die
Option „Mittel – Moderater Speicherplatzbedarf“ hinterlegt.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit die Helligkeit und den Kontrast über den Regler zu
definieren. Soll das Bild dunkler und mit einem schwachen Kontrast gescannt werden, muss
in den negativen Bereich gezogen werden. Soll das Bild hell und mit einem starken Kontrast
gescannt werden, muss in den positiven Bereich gewechselt werden. Standardmäßig sind
beide Werte mit 0 hinterlegt.

2.7.3 Webcameinstellungen
In den Webcameinstellungen können Sie die Namen der Schaltflächen für die Erfassung
der Bilder ändern über Name des ersten Bildes und Name des zweiten Bildes.
Standardmäßig ist hier nichts hinterlegt, sodass die Schaltflächen Erstes Bild erfassen und
Zweites Bild erfassen lauten.
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2.8 Einstellungen für Wiedervorlage
2.8.1 Allgemeine Einstellungen
Die Wiedervorlage bietet eine Möglichkeit, um Dokumente zwischenzuspeichern. Über
Wiedervorlage verwenden können Sie die Funktion aktivieren. Dies ist z. B. sinnvoll,
wenn nicht alle Unterzeichner zum Zeitpunkt der Unterschrift verfügbar sind und somit das
Dokument zu einem späteren Zeitpunkt nochmals geöffnet werden muss, bevor es
anschließend archiviert wird. Nur wenn die Einstellung aktiviert ist, werden die
entsprechenden Funktionen in der Menüleiste und der Schnellzugriffsleiste angezeigt.
Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.
Als Speicherort stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. signoStorage ist eine
zusätzliche und kostenpflichtige Anwendung, welche die Möglichkeit bietet, das Dokument
in eine Datenbank abzuspeichern um dies später über einen Auswahldialog in signoSign/2
wieder aufzurufen. Die Anwendung wird auf einem Server installiert und es können diverse
Einstellungsmöglichkeiten vorgenommen werden wie z. B. Gruppen für Benutzer zu
erstellen, um darüber zu regeln welcher Benutzer welche Dokumente sehen und aufrufen
darf. Alternativ können Sie Dateisystem auswählen, wodurch das Dokument in einem
vordefinierten Verzeichnis abgespeichert wird und ebenfalls über einen Auswahldialog
später in signoSign/2 wieder aufgerufen werden kann.

2.8.2 Einstellungen für signoStorage
Ist signoStorage ausgewählt, müssen Sie in der Konfiguration verschiedene Informationen
hinterlegen. Unter URL wird die Adresse zum Server eingetragen, über die signoStorage
erreichbar ist. Bei Benutzername und Kennwort müssen die korrekten
Anmeldeinformationen eingetragen werden, damit signoSign/2 eine Verbindung zu
signoStorage herstellen kann. Die Option Anmerkungen verwenden definiert, ob ein
Eingabefeld unterhalb der Symbolleiste eingeblendet wird. Darüber haben Sie die
Möglichkeit einen Text zu definieren, der beim Speichern in signoStorage für das Dokument
als Bemerkung hinterlegt wird.

2.8.3 Einstellungen für Wiedervorlage im Dateisystem
Ist Dateisystem ausgewählt, müssen Sie über den Punkt Verzeichnis einen Ordner
hinterlegen, in dem die Dokumente zwischengespeichert werden sollen. Durch einen Klick
auf die entsprechende Schaltfläche, öffnet sich ein neues Fenster. Dort können Sie unter
Zugriff mit angemeldetem Benutzerkonto (Standard) über die entsprechende
Schaltfläche im Ordner suchen Dialog einen Speicherort auswählen, der für das
Zwischenspeichern genutzt wird. Alternativ können Sie das Verzeichnis auch manuell
bearbeiten und auf diverse Platzhalter zurückgreifen. Standardmäßig ist das Verzeichnis
%USERPROFILE%\Documents hinterlegt.
Alternativ wählen Sie den Zugriff mit abweichendem Benutzerkonto aus und tragen
dort Verzeichnis, Benutzername, Domäne und Passwort ein, um mit diesen Daten die
Archivierung im eingetragenen Zielverzeichnis vorzunehmen. Mit OK wird eine Prüfung mit
den hinterlegten Daten auf das Zielverzeichnis zwecks Erreichbarkeit und Berechtigung
durchgeführt.

2.9 Einstellungen für signoSign/Universal
2.9.1 Allgemeine Einstellungen
Hier können Sie die Einstellungen für die Verwendung von signoSign/Universal festlegen,
die benötigt werden, wenn das Dokument mit dieser Anwendung weiterverarbeitet werden
soll.
Als erstes definieren Sie über signoSign/Universal verwenden, ob die entsprechenden
Funktionen in signoSign/2 zur Verfügung stehen sollen oder nicht. Nach Aktivierung
müssen weitere Einstellungen konfiguriert werden. Dazu gehört die URL des
signoSign/Universal
Servers,
die
mit
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https://universal.signosign.com/signoSignUniversal standardmäßig vorbelegt ist.
Des Weiteren muss ein gültiger signoSign/Universal Zugang über Anmeldename und
Kennwort hinterlegt werden.
Bei allen drei Einstellungen handelt es sich um Pflichtfelder, die korrekt gefüllt werden
müssen. Mit OK werden die Eingaben gespeichert, aber nicht auf Gültigkeit geprüft. Mittels
Abbrechen werden die Änderungen/Eingaben verworfen. Durch Verwendung dieser
Einstellung werden die drei Funktionen Datei in signoSign/Universal hochladen,
öffnen und teilen aktiviert. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei signoSign/Universal um ein separates, kostenpflichtiges
Produkt handelt. Zur Verwendung dieser Option ist ein Cloud-Zugang oder eine
Serverlizenz erforderlich.

2.10 Anpassen der Benutzeroberfläche
2.10.1 Allgemeine Einstellungen
In den allgemeinen Einstellungen können Sie das Aussehen der Schnellzugriffsleiste
beeinflussen. Einerseits haben Sie die Möglichkeit anstatt der normalen Symbole, kleine
Symbole anzeigen zu lassen, wenn Sie Kleine Symbole in der Schnellzugriffsleiste
verwenden auswählen. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.
Andererseits können Sie sich Texte in der Schnellzugriffsleiste anzeigen lassen.
Dadurch ist einfacher zu verstehen welche Funktion sich hinter dem Symbol verbirgt.
Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.

2.10.2 Menüpunkt
Hier haben Sie die Möglichkeit die einzelnen Funktionen der Menüpunkte zu aktivieren bzw.
deaktivieren indem Sie das jeweilige Häkchen bei Funktion verfügbar auswählen bzw.
abwählen. Standardmäßig sind alle Funktionen aktiviert.
Durch das Setzen des Häkchens der jeweiligen Funktion unter dem Punkt In
Schnellzugriffsleiste anzeigen können Sie regulieren, welches Symbol in der Leiste
angezeigt werden soll. Standardmäßig sind alle Symbole aktiviert.
In den dazugehörigen Eingabefeldern bei Benutzerdefinierter Text haben Sie die
Möglichkeit einen eigenen Text einzugeben. Dieser wird anschließend in dem Menüpunkt,
in der optionalen Schnellzugriffsleiste als Text und im Tooltip verwendet.
Bitte beachten Sie, dass durch die Deaktivierung einer Funktion, diese auch über die
entsprechende Schnelltaste (z.B. Strg + F für das Suchen) nicht mehr verfügbar ist. Die
Konfiguration und die Dokumententypenadministration bilden hier eine Ausnahme. Die
Schnelltaste F8 öffnet immer den Konfigurationsdialog, egal welche Einstellung hier
vorgenommen wurde. Dies gilt ebenfalls für die Schnelltaste F9 und den
Dokumententypenadministrationsdialog. Um diese vor unbefugtem Zugriff zu schützen,
sollte also immer ein Benutzername und Kennwort hinterlegt werden.

2.11 Einstellungen der Haupt-Indexdatei
2.11.1 Inhalt der Haupt-Indexdatei
Die Indexdatei kann beim Archivierungsvorgang erzeugt werden und der Aufbau dieser
Datei kann beliebig gestaltet werden. An dieser Stelle konfigurieren Sie die HauptIndexdatei, welche von allen Dokumententypen verwendet wird. Standardmäßig ist hier
%docTypeIndexFile% hinterlegt.
Damit später der Inhalt aus der Indexdatei des entsprechenden Dokumententyps
eingetragen werden kann, müssen Sie die Variable %docTypeIndexFile% in der HauptIndexdatei eintragen.
Folgendes Beispiel soll einen exemplarischen Aufbau zeigen:
Inhalt der Konfiguration der Haupt-Indexdatei
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<?xml version =“1.0“ encoding=“utf-8“?>
<content>
<target>signotecArchive</target>
<information>%docTypeIndexFile%</information>
</content>
Inhalt der Konfiguration der Einstellung Inhalt der Indexdatei des Dokumententyps
<name>%var1%</name>
<date>%dateFileName%</date>
<number>%var2%</number>
Inhalt der Indexdatei nach dem Archivieren
<?xml version =“1.0“ encoding=“utf-8“?>
<content>
<target>signotecArchive</target>
<information>
<name>Ferenc Hilker</name>
<date>04.02.2019</date>
<number>1896</number>
</information>
</content>

2.12 Plug-In Informationen
2.12.1 Informationen zum Plug-in
Links in der Liste wird Ihnen angezeigt, welche Plug-Ins Sie derzeit installiert haben. Durch
Auswahl eines Plug-Ins bekommen Sie Informationen wie Name, Beschreibung und die
Firma (Hersteller) angezeigt.
Folgende Plug-Ins sind derzeit über signotec verfügbar:
signotec signoSign/2 IP List Capture Plug-In
signotec signoSign/2 Mobile Capture Plug-In
signotec signoSign/2 SmartCard Signing Plug-In
Sämtliche nicht lizenzierte, aber installierte Plug-Ins werden rot dargestellt. Bitte stellen
Sie daher sicher, dass Ihre Lizenz das zu verwendende Plug-In unterstützt. In der 30 Tage
Demoversion von signoSign/2 ist die Nutzung aller aufgelisteten Plug-Ins möglich.

3 Dokumententypenadministration
In signoSign/2 haben Sie die Möglichkeit, Dokumententypenvorlagen zu erstellen. Dies
bietet sich vor allem für Dokumente an, die immer den gleichen Aufbau haben, wie z. B.
eine Rechnung. Anhand von Identifizierungsbegriffen ist signoSign/2 in der Lage, direkt
beim Öffnen eines Dokuments den passenden Dokumententyp zu erkennen und anhand
der Vorlage die Einstellungen dafür zu laden, wie z. B. Signaturfelder zu erstellen, eine
angepasste automatisierte Verarbeitung durchzuführen und vieles mehr. Wie Sie selbst
Dokumententypen erstellen können und welche Möglichkeiten Sie hierbei haben, soll Ihnen
im nun folgenden Kapitel erläutert werden.
Die Dokumententypenadministration lässt sich über das
Menü
Extras >
Dokumententypen… öffnen. Alternativ können Sie die Dokumententypenadministration
auch über die Taste F9 oder über das Symbol der Schnellstartleiste öffnen.
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3.1 Allgemeine Einstellungen
3.1.1 Liste der Dokumententypen
Links im Fenster wird Ihnen die Liste der konfigurierten Dokumententypen angezeigt.
Deaktivierte Dokumententypen werden in der Liste ausgegraut angezeigt. Die im rechten
Bereich angezeigten Einstellungen und alle hieran vorgenommenen Änderungen beziehen
sich immer auf den in der Liste ausgewählten Dokumententyp. Standardmäßig ist der
Dokumententyp „Alle anderen Dokumente“ hinterlegt dessen Einstellungen auch als
Standardwerte für zukünftige Dokumententypen genutzt werden.
Zusätzlich zum Namen des Dokumententyps, wird die Version des Dokumententyps
angezeigt. Diese aktualisiert sich nach jeder Änderung und Speicherung des
Dokumententyps.
Für alle in signoSign/2 geöffneten Dokumente, für die keine Dokumententypen
administriert wurden bzw. ermittelt werden konnten, werden die Einstellungen verwendet,
die für den Dokumententyp Alle anderen Dokumente hinterlegt wurden. Bitte beachten
Sie, dass für diesen allgemeinen Dokumententyp nicht alle Einstellungen zur Verfügung
stehen.

3.1.2 Funktionen der Dokumententypen
Für die Dokumententypen stehen Ihnen einige Funktionen zur Verfügung. Diese Funktionen
finden Sie unterhalb der Liste der Dokumententypen.
Neuer Dokumententyp vom aktuellen Dokument
Diese Option steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn in signoSign/2 mindestens ein
Dokument geöffnet ist. Durch einen Klick auf das oben gezeigte Symbol, wird ein neuer
Dokumententyp erstellt und das derzeit aktive Dokument als Vorlagendatei verwendet.
Neuer Dokumententyp
Um einen neuen Dokumententyp anzulegen, klicken Sie auf das oben gezeigte Symbol. Im
Anschluss wird ein „Datei öffnen“-Dialog angezeigt, in dem Sie das Dokument auswählen
müssen, welches als Vorlagendatei für den neuen Dokumententyp dienen soll.
Dokumententyp kopieren
Falls Sie einen vorhandenen Dokumententyp kopieren wollen, wählen Sie den zu
kopierenden Dokumententyp zunächst aus der Liste aus, sodass dieser markiert ist und
klicken Sie anschließend auf das oben gezeigte Symbol.
Dokumententyp löschen
Wenn Sie einen vorhandenen Dokumententyp löschen wollen, wählen Sie den
entsprechenden Dokumententyp aus der Liste aus und klicken Sie anschließend auf das
oben gezeigte Symbol. Dadurch wird der Dokumententyp zur Löschung vorgemerkt. Dies
können Sie daran erkennen, dass der Name des Dokumententyps in der Liste
durchgestrichen ist.
Mit einem Klick auf die Schaltfläche OK oder Übernehmen, bekommen Sie eine Rückfrage
ob die als zu löschenden Dokumententypen wirklich gelöscht werden sollen. Je nach
Auswahl
werden
diese
dann
gelöscht
oder
Sie
gelangen
zur
Dokumententypenadministration zurück. Bei Auswahl der Schaltfläche Abbrechen bleiben
die Dokumententypen bestehen und werden nicht gelöscht. Alle nicht gespeicherten
Änderungen werden ebenfalls verworfen und die Dokumententypenadministration
geschlossen.
Reihenfolge der Dokumententypen ändern
Die Reihenfolge der Dokumententypen in der Liste ist dann von Bedeutung, wenn die
Identifizierungsbegriffe
des
einen
Dokumententyps
eine
Teilmenge
der
Identifizierungsbegriffe eines anderen Dokumententyps sind. In so einem Fall sollte der
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konkretere Dokumententyp in jedem Fall vor dem weniger konkreten Dokumententyp
stehen. signoSign/2 verwendet immer den ersten Dokumententyp aus der Liste, von
welchem alle Identifizierungsbegriffe gefunden werden. Ist der jeweilige Dokumententyp
in der Liste ausgewählt, kann er durch einen Klick auf die oben gezeigten Symbole nach
oben bzw. nach unten verschoben werden.
Dokumententyp exportieren
Um den selektierten Dokumententyp mit seinen definierten Einstellungen zu exportieren,
klicken Sie auf das entsprechende Symbol. Anschließend öffnet sich ein Speichern unterDialog, wo Sie Speicherort und Dateinamen der XML-Datei festlegen können. Die
Vorlagendatei wird dabei nicht exportiert. Den Dokumententyp „Alle anderen Dokumente“
können Sie nicht exportieren.
Dokumententyp importieren
Um einen exportierten Dokumententyp mit seinen Einstellungen zu importieren, klicken
Sie bitte auf das entsprechende Symbol. Der importierte Dokumententyp wird am Ende
der Dokumententypenliste eingefügt. Falls der Dokumententyp bereits vorhanden ist,
bekommen Sie eine Abfrage ob Sie den aktuellen Dokumententyp mit dem zu
importierenden Dokumententyp ersetzen wollen. Hierbei ist nicht der Dateiname relevant,
sondern die ID des Dokumententyps, welche Ihnen nicht angezeigt wird. Klicken Sie auf
Ja, wird der Dokumententyp ersetzt. Als Hilfe zur besseren Übersicht bekommen Sie die
Versionsnummern der beiden Dokumententypen angezeigt. Klicken Sie auf Nein, wird der
Dokumententyp nicht importiert.
Auf Eindeutigkeit prüfen
Um zu prüfen ob Ihre Dokumententypen so definiert worden sind, dass eine eindeutige
Erkennung möglich ist, klicken Sie bitte auf das entsprechende Symbol. Anschließend
werden alle aktiven Dokumententypen auf Ihre Identifizierungsbegriffe geprüft.
Deaktivierte oder als gelöscht markierte Dokumententypen sowie Dokumententypen ohne
Identifizierungsbegriff sind von der Prüfung ausgeschlossen. Dabei wird auf Basis der
Vorlagendatei der Reihenfolge nach von oben nach unten versucht der Dokumententyp zu
ermitteln. Sollte die Prüfung für einen Dokumententyp erfolgreich sein, wird anschließend
der nächste Dokumententyp geprüft wobei wieder bei der ersten Vorlage gestartet wird als
Referenz. Wird für den zu prüfenden Dokumententyp aufgrund der Vorlagendatei ein
anderer Dokumententyp ermittelt als er eigentlich ist, bekommen Sie eine Fehlermeldung,
dass die entsprechenden Dokumententypen nicht eindeutig identifiziert werden konnten.
In diesem Fall prüfen Sie bitte die hinterlegten Identifizierungsbegriffe und ändern diese
so ab, dass eine eindeutige Erkennung möglich ist. Falls keine Probleme bei der Prüfung
festgestellt werden konnten, werden Sie ebenfalls entsprechend benachrichtigt.

3.1.3 Dokumententyp
Nachdem Sie einen Dokumententyp angelegt haben, hat der Dokumententyp automatisch
einen Namen erhalten, der sich am Dateinamen der Vorlagendatei orientiert. Dieser Name
wird Ihnen in der Liste der Dokumententypen angezeigt. Es steht Ihnen frei, diesen nach
Belieben zu verändern.
Zudem können Sie zu jedem Dokumententyp eine Beschreibung erfassen. Dieser Text ist
nur in der Dokumententypenadministration einsehbar und kann einen beliebigen Text
enhalten. Nutzen Sie dieses Feld für einen kurzen, beschreibenden Text für ein besseres
Verständnis, um welchen Dokumententyp es sich handelt, interne Vermerke oder lassen
Sie es einfach frei.
Unter Vorlagendatei sehen Sie den Namen des Dokuments, welches Sie als Vorlage zum
Administrieren dieses Dokumententyps ausgewählt hatten. Diese Datei wird in die
signoSign2_DocTypTemplates.zip in %PROGRAMDATA%\signotec\signoSign2
(Standardpfad der abweichen kann wenn die Einstellung Verzeichnis für
Dokumenttypen anders konfiguriert wurde) mit einer eindeutigen ID für diesen
Dokumententyp abgelegt. Über die Schaltfläche lässt sich eine andere Vorlagendatei
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auswählen. Standardmäßig wird der Name der Vorlagendatei hinterlegt und dieser kann
nicht editiert werden.
Abschliessend haben Sie die Möglichkeit den Dokumententyp über die Option
Dokumententyp verwenden zu deaktivieren. Dadurch wird dieser bei der Erkennung
nicht berücksichtigt. Dies bietet sich an, wenn Sie einen Dokumententyp erstellen wollen,
aber noch nicht aktiv schalten möchten oder z. B. einfach deaktivieren, um diesen noch
nicht final zu löschen. Ist der Dokumententyp deaktiviert, wird dieser in grau in der Liste
der Dokumententypen angezeigt. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.

3.1.4 Identifizierungsbegriffe
Bei jedem Dokumententyp, den Sie erstellen, können Sie einen oder mehrere
Identifizierungsbegriffe auswählen. Erstellen Sie einen neuen Dokumententyp, wird die
Liste der Identifizierungsbegriffe rot umrandet, da es sich um eine wichtige Einstellung
handelt. Es ist kein Pflichtfeld, da die Erkennung von Dokumententypen auch über SMLDateien bestimmt werden kann, welches in einem späteren Kapitel erläutert wird. Bitte
bedenken Sie jedoch, dass nur Dokumententypen mit Identifizierungsbegriffen bei der
automatischen Erkennung berücksichtigt werden. Um einen Identifizierungsbegriff
hinzuzufügen, klicken Sie auf folgendes Symbol.
Anschließend öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie links, eine Vorschau des Dokuments
sehen und rechts den reinen Text, der sich in diesem Dokument befindet. Ist dort kein Text
enthalten, ist die Vorlagendatei für die Definition von Identifizierungsbegriffen nicht
geeignet.
Ist auslesbarer Text enthalten, können Sie nun ein Wort markieren, welches für die
Identifizierung Ihres Dokuments markant ist. Die Markierung des Suchbegriffes darf nicht
über mehrere Zeilen erfolgen.
Alternativ können Sie auch das Wort in das Feld Suchbegriff eingeben und anschließend
durch einen Klick auf die entsprechende Schaltfläche nach diesem Begriff suchen. Sofern
der Begriff im Dokument enthalten ist, können Sie den Identifizierungsbegriff durch einen
Klick auf OK übernehmen. Durch Abbrechen werden die getätigten Änderungen verworfen
und Sie gelangen zurück in das Hauptfenster der Dokumententypenadministration. Sollte
der Begriff mehrmals vorhanden sein, klicken Sie bitte erneut auf das Suchen-Symbol, um
das nächste Vorkommen auszuwählen. Das Suchergebnis wird Ihnen links in der Vorschau
gelb hinterlegt angezeigt.
Mittels Typ können Sie festlegen, auf welcher Seite Ihres Dokuments nach diesem Begriff
für den Identifizierungsbegriff gesucht werden soll. Sie haben die Wahl zwischen Beliebige
Seite, Bestimmte Seite und Letzte Seite. Haben Sie die Option Bestimmte Seite
ausgewählt, müssen Sie über die Suchen-Schaltfläche nach dem Begriff suchen. Unter
Seite wird automatisch die Seitenzahl hinterlegt auf dem sich der gefundene Suchbegriff
befindet. Bei den Optionen Beliebige Seite und Letzte Seite spielt dieser Wert keine Rolle,
weshalb er deaktiviert wird. Standardmäßig ist die Option Beliebige Seite hinterlegt.
Die ausgewählten Identifizierungsbegriffe werden Ihnen in der Liste angezeigt und müssen
für die Ermittlung des Dokumententyps alle zutreffen (UND-verknüpft). Es reicht für die
Ermittlung also nicht aus, wenn z. B. zwei von drei Identifizierungsbegriffen
übereinstimmen.
Achten Sie bei der Auswahl der Identifizierungsbegriffe auf
Eindeutigkeit.
Diese
sollten
nur
für
den
entsprechenden
Dokumententyp gelten sodass eine Unterscheidung bzw. Erkennung
der Zugehörigkeit durch signoSign/2 möglich ist.
Über folgende Schaltfläche lassen sich vorhandene Identifizierungsbegriffe bearbeiten oder
löschen.
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Identifizierungsbegriff bearbeiten
Identifizierungsbegriff löschen (ohne Rückfrage)

3.1.5 Dokumentverarbeitung
Bei der Dokumentverarbeitung können Sie unter anderem einstellen, wie das Dokument
nach dem Öffnen angezeigt werden soll. Dies geschieht über die Einstellung
Größenanpassung beim Öffnen. Zur Auswahl stehen die Optionen Keine Anpassung
durchführen, Auf Seitenbreite einpassen oder Auf Seitenhöhe einpassen.
Standardmäßig ist die Option „Keine Anpassung durchführen“ ausgewählt.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden welcher Modus Nach dem Öffnen
des Dokuments gestartet werden soll. Standardmäßig ist die Option „Formularfelder
bearbeiten“ ausgewählt.
Ist Nichts unternehmen ausgewählt, wird das Dokument lediglich geöffnet und
dargestellt.
Bei Formularfelder bearbeiten wird der Formularmodus geöffnet, sodass die
vorhandenen Formularfelder bearbeitet werden können. Hat das Dokument keine
Formularfelder, wird der Formularmodus nicht aktiviert.
Über Signiervorgang starten wird der Signaturvorgang auf dem konfigurierten
Signaturpad gestartet. Ist kein Signaturpad und kein Signaturfeld konfiguriert, wird
versucht der interaktive Signaturvorgang (wenn aktiviert) auf dem signotec Alpha oder
Delta, welche sich im WinUSB Modus befinden müssen, zu starten. Ansonsten passiert
nichts. Ist kein Signaturpad aber mindestens ein Signaturfeld konfiguriert, wird versucht
den Signaturvorgang auf einem angeschlossenen Signaturpad, welches sich im HID oder
WinUSB Modus befinden muss, zu starten. Ansonsten passiert nichts. Ist ein Signaturpad
aber kein Signaturfeld konfiguriert, passiert nichts, außer der interaktive Signaturvorgang
ist aktiviert und ein signotec Alpha oder Delta im WinUSB Modus ist hinterlegt. Sind sowohl
Signaturpad und Signaturfeld konfiguriert, wird ganz normal der Signaturvorgang
gestartet.
Mittels der Option Unterschrift manuell erfassen wird direkt in den Modus gewechselt,
in welchem Sie mit der Maus ein oder mehrere Signaturfelder aufziehen können. Dadurch
wird die Einstellung Nur das Unterschreiben vorhandener Signaturfelder erlauben
deaktiviert, weil dies die Grundvoraussetzung dafür ist und somit nicht deselektiert werden
kann.
Über Scannen starten wird, gemäß den in der Konfiguration hinterlegten Einstellungen,
ein Scanvorgang angestoßen. Sollte kein Scanner angeschlossen sein, werden Sie mit einer
Meldung entsprechend informiert.
Mit der Option Sofort archivieren kann ausgewählt werden, dass das Dokument sofort
archiviert wird. Sämtliche anderen Einstellungen unter Dokumentverarbeitung werden
dementsprechend deaktiviert. Bitte beachten Sie, dass eine sofortige Archivierung nicht
erfolgen kann, wenn das Dokument Pflichtfelder enthält und die Option Archivierung nur
zulassen, wenn alle Signaturfelder unterschrieben wurden aktiviert ist.
Über Sofort schließen wird das Dokument sofort nach dem Öffnen und ohne Rückfrage
direkt wieder geschlossen. Sämtliche anderen Einstellungen unter Dokumentverarbeitung
werden dementsprechend deaktiviert.
Die Einstellung Drucken bewirkt, dass das Dokument sofort, gemäß den
Druckeinstellungen, gedruckt wird. Sollte in den Druckeinstellungen nichts konfiguriert sein
erscheint der Druckdialog.
Als letzte Option kann Drucken und schließen ausgewählt werden, wodurch das
Dokument erst gedruckt und dann geschlossen wird. Auch hier sind die Druckeinstellungen
zu beachten.
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Haben Sie aktiviert, dass signoSign/Universal verwendet werden soll, stehen Ihnen
zusätzlich zwei weitere Optionen zur Verfügung:
-

Über Datei in signoSign/Universal hochladen können Sie das Dokument
direkt nach dem Öffnen für den konfigurierten Benutzer hochladen. Dort wird das
Dokument unter Dateien > Dokumente mit dem Originaldateinamen gelistet.

-

Alternativ können Sie auch Datei mit signoSign/Universal teilen auswählen.
Nach dem Öffnen des Dokuments erhalten Sie einen Dialog, in dem Sie ein
Passwort hinterlegen können, um den Zugriff und die Bearbeitung des geteilten
Dokuments zu schützen. Standardmäßig wird hier schon ein Passwort wie z. B.
6w0688 vorbelegt, kann aber durch Sie komplett entfernt oder verändert
werden. Außerdem stehen Ihnen zwei weitere Schaltflächen zur Verfügung.
Erzeuge ein neues Passwort
Passwort in Zwischenablage kopieren

Durch Erzeuge ein neues Passwort wird ein neues, zufälliges, sechsstelliges Passwort
generiert. Durch In Zwischenablage kopieren können Sie das hinterlegte Passwort
kopieren und an anderer Stelle einfügen. Erst mit OK wird das Dokument geteilt und
dadurch ein Sharingcase in signoSign/Universal erzeugt. Durch Abbrechen wird der
Vorgang verworfen und kein Sharingcase erzeugt. Wenn Sie den SharingCase mittels
OK erstellt haben, erhalten Sie anschließend ein E-Mail-Fenster sodass Sie weitere
Informationen zu diesem Vorgang per E-Mail verschicken können. Es greifen die
Einstellungen aus E-Mail Einstellungen für signoSign/Universal, die Sie vor dem
Versenden noch bearbeiten können, insofern die E-Mail nicht direkt versendet werden soll.
Durch OK wird die E-Mail versendet, mittels Abbrechen wird die E-Mail verworfen. In
signoSign/Universal wird das Dokument unter Dateien -> Dokumente sowie unter Geteilte
Zugriffe > In Bearbeitung mit dem Originaldateinamen gelistet.
Durch die Option XFDF-Dateien nach dem Öffnen löschen können Sie festlegen, ob die
entsprechende Datei, nachdem das Dokument in signoSign/2 geöffnet wurde, gelöscht
werden soll. Eine solche XFDF-Datei kann benutzt werden, um Formularfelder des zu
öffnenden Dokuments automatisch durch die in der XFDF-Datei hinterlegten Werte zu
befüllen. Dafür müssen in der XFDF-Datei der Pfad zum Dokument sowie die Werte
angegeben sein. Es reicht auch aus, nur den Dateinamen anzugeben statt des kompletten
Pfads, wenn die XFDF-Datei neben dem Dokument liegt. Anschließend kann die XFDF-Datei
mit signoSign/2 geöffnet werden. Ein Beispiel könnte wie folgt aussehen. Standardmäßig
ist diese Option aktiviert.
<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
<xfdf xmlns=“http://ns.adobe.com/xfdf/“ xml:space=“preserve“>
<f href=“Test.pdf“/>
<fields>
<field name=“E-Mail“>
<value>ferenc.hilker@signotec.de</value>
</field>
</fields>
</xfdf>
Die Einstellung Unvollständig bearbeitete Dokumente sichern und wiederherstellen
bewirkt,
dass
nach
dem
Öffnen
des
Dokuments
ein
Backup
unter
%APPDATA%\signotec\signoSign2\Backup angelegt wird. Das Verzeichnis ist nicht
konfigurierbar und wird von signoSign/2 automatisch angelegt, wenn es nicht vorhanden
sein sollte. Der Name des Backups setzt sich aus dem Namen des Originaldokuments (max.
30 Zeichen) und einer GUID zusammen. Zum Beispiel: Test_450f7d86-3f4b-460d959b-c82db4f190a8.sbf. Wurde das Originaldokument archiviert, wird das Backup
anschließend gelöscht. Wurde das Originaldokument ohne Archivierung geschlossen, bleibt
das Backup erhalten und wird beim nächsten Neustart von signoSign/2 automatisch
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geöffnet. Sollten sich mehrere Backups im besagten Verzeichnis befinden, werden alle
automatisch geöffnet. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.
Über die Einstellung Nur das Unterschreiben vorhandener Signaturfelder erlauben
können Sie festlegen, ob der Signaturvorgang nur gestartet werden kann, wenn das
Dokument Signaturfelder enthält. Dadurch können keine Signaturfelder manuell per Maus
aufgezogen werden und auch der interaktive Signaturvorgang wird ohne Signaturfelder
(freies Unterschreiben) nicht gestartet. Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Außerdem können Sie über Ausfüllen von unterschriebenen Dokumenten erlauben
definieren, ob die Formularfelder des Dokuments nach einer eingebrachten Signatur noch
ausgefüllt werden dürfen oder nicht. Bitte beachten Sie diesbezüglich auch die Einstellung
Formularfelder sperren in den Signaturfeldeinstellungen. Standardmäßig ist diese
Option aktiviert.
Des Weiteren stellen Sie über Archivierung nach dem Signiervorgang automatisch
starten ein, ob das Dokument nachdem es signiert wurde, automatisch archiviert werden
soll. Dies geschieht allerdings nur, wenn dafür die Bedingungen gemäß den Einstellungen
Archivierung nur zulassen, wenn alle Signaturfelder unterschrieben wurden oder
Archivierung nur bei Mindestanzahl von Signaturen erlauben erfüllt sind.
Überspringen von Signaturfeldern ist kein Problem, wird jedoch der Signaturvorgang
abgebrochen, greift die Einstellung nicht und die Archivierung muss manuell angestoßen
werden. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.
Über die Funktion Nach Schliessen des Dokuments können Sie festlegen, welche Aktion
durchgeführt werden soll, nachdem das Dokument geschlossen wird. Standardmäßig ist
die Option „Aufforderung zum Speichern“ ausgewählt.
Ist Aufforderung zum Speichern ausgewählt, kommt eine entsprechende Abfrage beim
Schließen, insofern eine Änderung am Dokument vorgenommen wurde. Bei der Auswahl
von Ja wird die Originaldatei mit den erfolgten Änderungen überschrieben. Wird auf Nein
geklickt, werden die Änderungen an dem Dokument verworfen und das Dokument
geschlossen. Über Abbrechen können Sie zurück zum Dokument gelangen. Wurde keine
Änderung am Dokument vorgenommen, wird das Dokument ohne Rückfrage geschlossen.
Ist die Option Aufforderung zum Speichern unter… hinterlegt, kommt eine
entsprechende Abfrage beim Schließen, insofern eine Änderung am Dokument
vorgenommen wurde. Bei der Auswahl von Ja, bekommen Sie einen „Speichern unter“Dialog angezeigt, wo Sie Dateiname und Speicherort festlegen können. Wird auf Nein
geklickt, werden die Änderungen an dem Dokument verworfen und das Dokument
geschlossen. Über Abbrechen können Sie zurück zum Dokument gelangen. Wurde keine
Änderung am Dokument vorgenommen, wird das Dokument ohne Rückfrage geschlossen.
Der Punkt Aufforderung zum Speichern in Wiedervorlage ist nur relevant, wenn die
Wiedervorlage genutzt wird. Auch hier bekommen Sie eine entsprechende Abfrage beim
Schließen, insofern eine Änderung am Dokument vorgenommen wurde. Bei der Auswahl
von Ja wird, anstatt die Ursprungsdatei im Dateisystem zu überschreiben, die Datei in der
Wiedervorlage abgelegt, vorausgesetzt die Wiedervorlage ist aktiviert und konfiguriert.
Wird auf Nein geklickt, werden die Änderungen an dem Dokument verworfen und das
Dokument geschlossen. Über Abbrechen können Sie zurück zum Dokument gelangen.
Wurde keine Änderung am Dokument vorgenommen, wird das Dokument ohne Rückfrage
geschlossen.
Über den Punkt Aufforderung zum Archivieren kommt, unabhängig ob eine Änderung
am Dokument vorgenommen wurde oder nicht, immer die Abfrage ob das Dokument
gemäß den Archivierungseinstellungen archiviert werden soll. Wird nun auf Ja geklickt,
wird das Dokument entsprechend den Einstellungen abgespeichert. Bei der Auswahl von
Nein wird auch hier das Dokument mit seinen evtl. Änderungen verworfen und geschlossen
und über Abbrechen können Sie zurück zum Dokument gelangen.
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Alternativ kann die Option Automatisch archivieren ausgewählt werden, wodurch ohne
Rückfrage das Dokument entsprechend den Archivierungseinstellungen abgespeichert
wird.

3.1.6 Inhalte nach dem Öffnen des Dokuments einfügen
Mit Hilfe dieser Option können Sie nach dem Öffnen des Dokuments automatisch Bilder
oder Texte in das Dokument einfügen lassen. Über folgende Schaltfläche lässt sich ein
neuer Inhalt zum Einfügen konfigurieren.
In dem sich öffnenden Fenster muss als erstes ein Name für den Inhalt definiert werden.
Dieser dient für eine besseren Übersicht in der Liste der Inhalte und ist ein Pflichtfeld.
Soll nun eine Bilddatei konfiguriert werden, kann über die Schaltfläche mit den drei
Punkten ein „Datei öffnen…“-Dialog aufgerufen werden, in welchem Sie die Möglichkeit
haben eine *.bmp, *.jpg, *.gif oder *.png Datei auszuwählen. Die Auswahl bestätigen
Sie mit Öffnen und mit Abbrechen schließen Sie den Auswahldialog und gelangen zurück
in die Administration. Alternativ kann der Pfad zur Bilddatei auch manuell eingetragen,
editiert oder gelöscht werden. Eine Prüfung, ob der Pfad auf eine gültige Bilddatei verweist
wird hier nicht vorgenommen. Dieses Feld ist nur ein Pflichtfeld, wenn kein Text
konfiguriert wurde.
Anstelle oder zusätzlich zu einer Bilddatei kann auch ein Text konfiguriert werden. Dieser
kann aus einem frei definierbaren Text und / oder den verfügbaren Platzhaltern bestehen.
Dieses Feld ist nur ein Pflichtfeld, wenn kein Bild konfiguriert wurde. Der Text kann über
die nachfolgenden Einstellungen konfiguriert werden.
Mittels Schriftart legen Sie die Schriftart für den Text fest. Standardmäßig ist die Option
„Arial“ ausgewählt.
Über Schriftgrad lässt sich die Größe des Textes definieren. Über Automatisch richtet
sich die Schriftgröße anhand der Größe des aufgezogenen Bereiches, welches über
Position festlegen definiert wird. Ansonsten können Sie zwischen fixen Schriftgrößen
zwischen 8 und 72 wählen. Standardmäßig ist die Option „Automatisch“ ausgewählt.
Eine weitere Einstellung ist die Hintergrundfarbe des Textes. Sie haben die Wahl
zwischen verschiedenen Farben auszuwählen. Diese Option ist deaktiviert, sobald eine
Bilddatei konfiguriert ist, da die Grafik dann der Hintergrund für den Text darstellt.
Standardmäßig ist die Option „Transparent“ ausgewählt.
Außerdem können Sie über Position festlegen… auswählen, wo das Bild bzw. der Text
im Dokument eingebracht werden soll. Es öffnet sich ein Fenster wo Sie links das Dokument
als Vorschau sehen und rechts den im Dokument enthaltenen Text. Die Ausrichtung und
Größe der Notiz können über die Absolute Positionierung definiert werden. Dadurch wird
diese immer fix an der konfigurierten Position im Dokument eingebracht. Über das farbliche
markierte Feld können Sie die Position per Drag&Drop verändern oder die Größe durch
ziehen der schwarzen Kästchen anpassen. Alternativ können Sie die Werte Seite, Links,
Oben, Breite und Höhe für die Position auch manuell editieren.

Alternativ dazu können Sie aber auch auf die Relative Positionierung umschalten,
wodurch die Position sich auf den zu suchenden Begriff bezieht. Als erstes muss der
Suchbegriff im Text rechts neben der Dokumentenvorschau markiert werden und
anschließend wird Ihnen die Position farblich vorgeschlagen. Alternativ können Sie auch im
Eingabefeld einen Begriff eingeben und anschließend über die entsprechende Schaltfläche
danach im Dokument suchen. Wird der Begriff nicht gefunden, werden Sie entsprechend
informiert. Durch einen erneuten Klick auf die Schaltfläche wird versucht das nächste
Vorkommen des Suchbegriffs zu finden falls dieser öfter als einmal im Dokument
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vorkommt. Über die Option Jedes Vorkommen verwenden können Sie festlegen, dass
für jedes Mal, wo im Dokument der definierte Suchbegriff gefunden wird, die Notiz
entsprechend der hinterlegten Größe und Versatz zum Suchbegriff, eingebracht wird.
Dadurch haben Sie die Möglichkeit, eine Notiz für n Positionen zu definieren. Gerade bei
Dokumenten, in welchen die Länge variabel sein kann, bietet sich diese Möglichkeit an.
Auch hier können Sie anschließend die Position per Drag&Drop und die Größe durch ziehen
der schwarzen Kästchen verändern. Die Werte Versatz Links, Versatz Oben, Breite und
Höhe werden durch das Andern automatisch aktualisiert, eine manuelle Anpassung ist hier
nicht möglich. Mit OK bestätigen Sie die Position und mittels Abbrechen werden die
Änderungen verworfen. Standardmäßig ist die Option „Absolute Positionierung“
ausgewählt.
Notiz bearbeiten
Notiz löschen (ohne Rückfrage)
Bitte beachten Sie, dass das Dokument seine Konformität mit PDF/A
verliert, wenn Sie Bilder und/oder Texte mit transparentem
Hintergrund einbringen. Dieser Hinweis gilt nur für PDF/A-1b
Dokumente.

3.1.7 Dokument aufteilen
Durch die Option Dokument aufteilen haben Sie die Möglichkeit ein mehrseitiges
Dokument durch signoSign/2 aufzuteilen, wodurch die jeweiligen Dokumente einem
anderen Dokumententyp angehören können. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.
Als erstes können Sie die Aufteilungsart definieren wobei zwischen Feste Anzahl
Seiten, Anzahl Seiten aus Dokument oder Suchbegriff nicht gefunden gewählt
werden kann. Standardmäßig ist die Option „Feste Anzahl Seiten“ ausgewählt.
Ist Feste Anzahl Seiten ausgewählt, muss unter Anzahl Seiten eine Zahl definiert
werden, nach welcher das Dokument aufgeteilt werden soll. Handelt es sich also
beispielsweise um ein vierseitiges Dokument was nach der dritten Seite abgeschnitten
werden soll, muss eine 3 eingetragen werden. Die vierte Seite wird somit als eigenes
Dokument geöffnet und kann einem anderen Dokumententyp angehören.
Ist Anzahl Seiten aus Dokument ausgewählt, ändert sich der Text Anzahl Seiten in
Anzahl aus Dokument. Dort muss ein Platzhalter konfiguriert werden, welcher die Zahl
aus dem Dokument ermittelt, nach welcher das Dokument abgeschnitten werden soll. Wie
ein solcher Platzhalter zu definieren ist, finden Sie hier. Über die Schaltfläche mit den drei
Punkten kann dieser Platzhalter definiert werden. Zum Beispiel könnte in der Fußzeile
mittels Startbegriff und Zeilenende der Begriff Seite 1 von gesucht werden. Als Wert
würde die Zahl 3 ermittelt, welche unter Vorschau ersichtlich ist. Würde es sich um ein
fünfseitiges Dokument handeln, wird also nach der dritten Seite das Dokument
abgeschnitten und die beiden folgenden Seiten als eigenes Dokument geöffnet. Dieser
Platzhalter wird separat zu den anderen Platzhaltern konfiguriert, kann aber auch nur in
dieser Option genutzt werden.
Ist Suchbegriff nicht gefunden ausgewählt, ändert sich der Text Anzahl Seiten in
Suchbegriff. Dort muss ein Begriff definiert werden, welcher im Dokument gesucht wird.
Taucht dieser Begriff dann auf einer der Seiten nicht (mehr) auf, ist dies die erste Seite
des neuen Dokuments. Zum Beispiel könnte der Suchbegriff Kundenausfertigung /
customer copy definiert werden. Würde es sich um ein sechsseitiges Dokument handeln
wo auf den ersten drei Seiten dieser Begriff gefunden wird, wird das Dokument danach
abgeschnitten und die drei folgenden Seiten werden als eigenes Dokument geöffnet.
Außerdem gibt es die Option Name des abgeleiteten Dokuments. Hierüber können Sie
den Namen festlegen, welcher das neue, aufgeteilte Dokument haben soll. Wird hier
beispielsweise Leer_DE_EN definiert so lautet die Datei entsprechend und wird im Tab
angezeigt. Ist kein Name definiert lautet das aufgeteilte Dokument wie die ursprüngliche
Datei und einem Zähler in Klammern. Heißt das Ursprungsdokument also zum Beispiel
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Document_DE_EN würde das neue, aufgeteilte Dokument Document_DE_EN (1)
lauten.

3.2 Druckeinstellungen
3.2.1 Allgemeine Einstellungen
Damit der Druck ohne Druckauswahldialog erfolgen kann, besteht die Möglichkeit über die
Option Standarddrucker einen Drucker für diesen Dokumententyp zu definieren. Sie
haben die Möglichkeit einen der verfügbaren Drucker, Standarddrucker oder Keine
Auswahl auszuwählen. Wenn Sie den Standarddrucker definiert haben, wird der in
Windows als Standarddrucker hinterlegte Drucker verwendet. Wurde Keine Auswahl
hinterlegt, erhalten Sie beim Drucken den Druckdialog und können dort den Drucker
auswählen. Standardmäßig ist die Option „Keine Auswahl“ hinterlegt.
Über Anzahl Kopien können Sie festlegen, wie viele Ausdrucke des jeweiligen Dokuments
erfolgen sollen. Hierfür können Sie über die Schaltfläche mit dem Plus die Platzhalter
benutzen, sodass Sie die Anzahl der Ausdrucke auch aus dem Dokument selbst entnehmen
können. Diese Einstellung hat Auswirkungen auf das manuelle Starten des Druckvorgangs
über das entsprechende Drucksymbol sowie, wenn aktiviert, für das automatische Drucken
beim Archivieren sowie wenn nach dem Öffnen des Dokuments das gedruckt oder gedruckt
und geschlossen werden soll. Es erscheint in allen Fällen kein Druckauswahldialog mehr.
Wird hier Keine Auswahl getroffen erscheint ganz normal der Druckauswahldialog wo die
Anzahl der Kopien eingetragen werden kann. Standardmäßig ist der Wert 1 hinterlegt.

3.2.2 Benutzerdefinierten Text ab der 2ten Kopie drucken
Sie haben die Möglichkeit einen benutzerdefinierten Text in einem Dokument einfügen zu
lassen, sobald dieser gedruckt wird. Dieser Text wird ab dem zweiten Ausdruck an einer
von Ihnen definierten Stelle eingebracht. Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Dafür tragen Sie unter Text den entsprechenden Text ein, der in das Dokument
eingebracht werden soll. Standardmäßig ist nichts hinterlegt.
Die Position definieren Sie über den Abstand in Pixel vom linken oberen Rand über Abstand
oben und Abstand links. Ob sich die Position des Textes an der gewünschten Stelle
befindet, finden Sie am besten durch einen Testausdruck heraus sodass ggf. die Angaben
korrigieren können bis die Position passt. Standardmäßig sind die Werte 0 hinterlegt.

3.3 Signaturfeldeinstellungen
3.3.1 Globale Signaturfeldeinstellungen
Diese Einstellungen gelten grundsätzlich für alle Signaturfelder unabhängig davon, ob diese
durch signoSign/2 automatisch eingefügt wurden, per Maus aufgezogen wurden oder sich
bereits im Dokument befinden.
Zum einen können Sie über Zeitstempel in Signatur festlegen ob die Signaturfelder einen
Zeitstempel haben sollen und wenn ja, in welchem Format diese angezeigt werden. Dafür
haben Sie eine Auswahlliste, in der Sie die gewünschte Einstellung vornehmen können. Sie
haben die Wahl zwischen verschiedenen Formaten oder Nicht anzeigen. Der Zeitstempel
entspricht dem Datum und der Uhrzeit, wann das Signaturfeld signiert wurde und wird am
unteren Rand eingebracht unter Berücksichtigung der Einstellung Herkunft der Zeit der
Unterschrift. Standardmäßig ist die Option mit dem Format TT.MM.JJJJ hh:mm
ausgewählt.
Zum anderen haben Sie die Möglichkeit die Farbe der Signatursätze zu bestimmen. Dazu
gehören der Zeitstempel sowie die optionale Eingabe aus der Einstellung Während des
Unterschreibens die Eingabe zusätzlicher Informationen ermöglichen.. Es stehen
Ihnen diverse Farben zur Verfügung. Standardmäßig ist die Option „Dunkelgrau“
ausgewählt.
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Außerdem können Sie die Ausrichtung der Signaturzusätze, also Zeitstempel und die
optionale Eingabe, innerhalb des Signaturfeldes definieren. Sie haben die Wahl zwischen
Linksbündig, Zentriert und Rechtsbündig. Entsprechend der Auswahl werden die
Signaturzusätze entsprechend am unteren Rand des Signaturfeldes ausgerichtet.
Standardmäßig ist die Option Linksbündig ausgewählt.
Über Formularfelder sperren legen Sie fest, welche Formularfelder zum Bearbeiten nach
einer eingebrachten Signatur noch verfügbar sein sollen und welche nicht. Die Optionen
Alle, Wie im Dokument definiert oder Ausgefüllt oder im Dokument definiert stehen
Ihnen zur Auswahl. Bei Alle werden nach dem Einbringen der Signatur alle Formularfelder
(außer Signaturfeldern) gesperrt und lassen sich nicht mehr bearbeiten. Ist Wie im
Dokument definiert ausgewählt, werden nach dem Einbringen der Signatur alle
Formularfelder gesperrt, unabhängig ob ausgefüllt oder nicht, welche laut den
Eigenschaften abhängig von dem signierten Signaturfeld sind. Diese Abhängigkeit können
Sie nicht in signoSign/2 definieren, sondern muss beim Erstellen des PDF-Formulars
geschehen. Die Option Ausgefüllt oder im Dokument definiert sperrt alle
Formularfelder nach dem Einbringen der Signatur, welche entweder ausgefüllt wurden oder
aber laut den Eigenschaften abhängig vom signierten Signaturfeld sind. Standardmäßig ist
die Option „Ausgefüllt oder im Dokument definiert“ ausgewählt.
Die Einstellung Biometrische Daten definiert, ob bei der Erfassung die Biometrie
gespeichert werden soll oder nicht. Die Optionen Konfigurierte Einstellung verwenden,
Erfassen und speichern oder Nicht erfassen und speichern stehen Ihnen zur Auswahl.
Bei Konfigurierte Einstellung verwenden wird die Einstellung Biometrische Daten
erfassen und im Dokument speichern aus der Konfiguration verwendet und
dementsprechend berücksichtigt. Ist Erfassen und speichern ausgewählt, werden die
biometrischen Daten der Unterschrift gespeichert. Bei der Option Nicht erfassen und
speichern werden die biometrischen Daten der Unterschrift nicht gespeichert.
Standardmäßig ist die Option Konfigurierte Einstellung verwenden ausgewählt.
Die Einstellung Eine Information im Signaturdialog anzeigen klappt bei Aktivierung
weitere Einstellungen aus und lautet dann Die folgende Information im Signaturdialog
anzeigen. In dieser Eigenschaft können Sie festlegen, ob während des Signaturvorgangs
eine entsprechende Information angezeigt werden soll. Dieser Text wird unterhalb des
Signaturdialogs am PC dargestellt und ist frei konfigurierbar. Zusätzlich können Sie noch
eine Eingabe mittels der Option Während des Unterschreibens die Eingabe
zusätzlicher Informationen ermöglichen. aktivieren. Dadurch erscheint unter dem
Informationstext ein Textfeld, wo Sie eine Eingabe tätigen können, die nach der
Bestätigung der Unterschrift als Info in das Signaturfeld über dem Zeitstempel mit
angedruckt wird. Durch die Aktivierung dieser Optionen werden die drei weiteren
Einstellungen aktiviert. Über Standard für Eingabe können Sie einen Wert definieren, der
standardmäßig in dem Eingabefeld hinterlegt wird. Während der Signaturerfassung kann
dieser natürlich trotzdem bearbeitet und verändert werden. Mittels In Feld speichern
können Sie festlegen ob die getätigte Eingabe in eines der Unterschriftseigenschaften des
Signaturfelds eingetragen werden soll. Zur Auswahl stehen die Informationen Grund, Ort,
Kontaktinformationen, Name oder Keins, wodurch die Eingabe nirgends gespeichert
werden würde. Zum Beispiel könnten Sie die Information Bitte tragen Sie den Standort
ein. Konfigurieren und als Standardwert Hannover hinterlegen sowie die Speicherung im
Feld Ort. Wurde das Dokument signiert, finden Sie diese Information in den
Unterschriftseigenschaften des Signaturfelds. Durch die letzte Einstellung Die Eingabe
zusätzlicher Informationen ist obligatorisch. definieren Sie ob das Textfeld gefüllt
werden muss oder nicht. Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Außerdem können Sie über Ein Text muss vor dem Signiervorgang im Pad bestätigt
werden definieren, ob ein Bestätigungstext vor dem Unterschriftsdialog angezeigt werden
soll. Bei Aktivierung klappt dies weitere Einstellungen aus und lautet dann Vor dem
Signiervorgang ist die Bestätigung folgenden Textes im Pad erforderlich. Dieser
Text wird vor dem Signaturdialog auf dem Signaturpad angezeigt und ist frei
konfigurierbar. Nur wenn dieser Bestätigungstext akzeptiert wird, gelangt der
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Unterzeichner zum Signaturdialog. Wird der Text abgelehnt, wird der Unterschriftsvorgang
abgebrochen und der Anwender über eine Meldung entsprechend informiert. Auch hier
können Sie über In Feld speichern festlegen, ob der definierte Bestätigungstext in eines
der Unterschriftseigenschaften des Signaturfelds eingetragen werden soll. Zum Beispiel
könnten Sie den Bestätigungstext Im Rahmen der Erfassung Ihrer Unterschrift
werden dynamische Merkmale wie z. B. Druckstärke und Schreibgeschwindigkeit
verarbeitet. Die sichere Speicherung dieser biometrischen Daten im Dokument
erfolgt zum späteren Nachweis, dass die Unterschrift von Ihnen geleistet wurde.
Aufgrund der DSGVO sowie die Speicherung im Feld Grund konfigurieren, sodass nach
dem Einbringen der Signatur in den Unterschriftseigenschaften des Signaturfelds die
Information über die Bestätigung dieses Textes hinterlegt ist. Standardmäßig ist die Option
aktiviert.
Die nächste Option lautet Während der Unterschriftenerfassung einen Text
anzeigen, welche nach Aktivierung Während der Unterschriftenerfassung folgenden
Text anzeigen lautet. Durch diese Einstellung wird der Name des Signaturfeldes auf dem
Signaturpad oben im Display angezeigt, wenn Feldnamen verwenden aktiviert ist.
Alternativ kann die Verwendung des Feldnamens abschalten, um in dem Eingabefeld
darunter einen eigenen Text zu definieren, der angezeigt werden soll. Auch hier können
Sie über In Feld speichern festlegen, ob der definierte Anzeigetext in eines der
Unterschriftseigenschaften des Signaturfelds eingetragen werden soll. Zur Auswahl stehen
die Informationen Grund, Ort, Kontaktinformationen, Name oder Keins, wodurch der
Text nirgends gespeichert werden würde. Zum Beispiel könnten Sie den Anzeigetext
%var1% definieren worüber die Kontaktinformationen des Unterzeichners ausgelesen
werden (wenn als Platzhalter entsprechend konfiguriert über die Funktion Platzhalter
definieren), also Ferenc Hilker, Schützenweg 1b, 31637 Rodewald und dies im Feld
Kontaktinformationen speichern. Dadurch hätten Sie diese Information in den
Unterschriftseigenschaften des Signaturfeldes entsprechend gespeichert. Standardmäßig
ist die Option deaktiviert.
Alternativ können pro Signaturfeld abweichende Einstellungen vorgenommen werden, was
im Folgenden erläutert wird.
Die Einstellung Interaktiven Signiermodus verwenden (sofern vom Signaturgerät
unterstützt) kann als eine Alternative zum normalen Signaturmodus aktiviert werden.
Dieser Modus erlaubt eine umfangreichere Steuerung innerhalb des Signaturpads und
bietet sich an, wenn der Kunde am Signaturpad selbst die Möglichkeit haben soll sich das
zu unterzeichnende Dokument durchzulesen. Voraussetzung für dessen Verwendung ist
das Signaturpad signotec Alpha oder Delta. Sollte der interaktive Signiermodus aktiviert
sein und kein entsprechendes Signaturpad konfiguriert sein, wird der normale
Signiermodus verwendet und die Einstellung ignoriert. Dieser interaktive Signiermodus ist
eine Weiterentwicklung des ehemaligen „Alpha-Modus“.
Die maximale Seitenanzahl eines Dokuments für die Nutzung mit dem
Signaturgerät Delta im interaktiven Signiermodus beträgt bei DIN A4
21 Seiten, bei DIN A5 30 Seiten und bei DIN A6 42 Seiten. Für längere
Dokumente muss der normale Signiermodus verwendet werden.
Als letzte Option kann über Statische statt virtuelle Signaturfelder verwenden
definiert werden, ob die einzubringenden Signaturfelder fix in das Dokument eingefügt
werden, also auch außerhalb von signoSign/2 verfügbar sind. Ansonsten sind die
Signaturfelder nur vorhanden, solange das Dokument in signoSign/2 geöffnet ist. Bitte
beachten Sie, dass statische Signaturfelder nicht PDF/A konform eingebracht werden und
bei Nutzung Ihre Dokumente die Konformität verlieren. Außerdem gilt es zu beachten, dass
diese Einstellung vor dem Öffnen eines entsprechenden Dokuments vorgenommen werden
muss. Ändern Sie die Einstellung während ein entsprechendes Dokument geöffnet ist, kann
die Änderung an dem geöffneten Dokument nicht durchgeführt werden und gilt erst für
das nächste, zu öffnende Dokument. Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
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3.3.2 Signaturfelder definieren
Sie können für Ihr Dokument Signaturfelder erstellen sodass diese nicht manuell
aufgezogen werden müssen. Diese Signaturfelder werden nicht permanent eingebracht
und sind somit nur solange das Dokument in signoSign/2 geöffnet ist vorhanden. Über
folgende Schaltfläche lässt sich ein neues Signaturfeld konfigurieren.
Anschließend öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie links eine Vorschau des Dokuments
sehen und rechts den reinen Text, der sich in diesem Dokument befindet. Es gibt nun zwei
Möglichkeiten ein Signaturfeld zu definieren. Über die Option Relative Positionierung
konfigurieren Sie ein Signaturfeld auf Basis eines Suchbegriffes, der im Dokument
enthalten ist. Dies bietet sich an, wenn der Aufbau/Inhalt des Dokuments variabel ist, der
Suchbegriff für das Signaturfeld aber immer derselbe bleibt unabhängig von der Position.
Markieren Sie dafür im rechten Fenster einen Suchbegriff (z. B. Unterschrift des
Kunden), der für diesen Dokumententyp immer enthalten ist oder tragen alternativ den
Suchbegriff im Textfeld Suchbegriff ein und suchen anschließend über die entsprechende
Schaltfläche danach. Das erste Vorkommen des Suchbegriffes wird Ihnen anschließend im
linken Fenster gelb hinterlegt. Außerdem sehen Sie durch die hellblaue Fläche das
hinterlegte Signaturfeld, welches Sie per Drag&Drop an eine gewünschte Position ziehen
können oder die Größe des Signaturfeldes durch ziehen der schwarzen Kästchen anpassen.
Sollte der definierte Suchbegriff mehrmals vorkommen und Sie möchten das Signaturfeld
für eines der folgenden Vorkommen definieren, so klicken Sie erneut auf die
Suchschaltfläche bis das richtige Vorkommen hinterlegt ist. Über die Option Jedes
Vorkommen verwenden können Sie festlegen, dass für jedes Mal, wo im Dokument der
definierte Suchbegriff gefunden wird, ein Signaturfeld entsprechend der hinterlegten Größe
und Versatz zum Suchbegriff, eingebracht wird. Dadurch haben Sie die Möglichkeit ein
Signaturfeld für n Signaturfelder zu definieren. Gerade bei Dokumenten, in welchen die
Länge variabel sein kann, bietet sich diese Möglichkeit an. Darunter haben Sie die
Möglichkeit einen Versatz nach links und oben einzustellen welcher den Abstand des
Signaturfelds zum Suchbegriff definiert. Geben Sie bei Versatz Links eine positive Zahl
ein, so wird das Signaturfeld um den Wert nach rechts verschoben, geben Sie einen
negativen Wert mittels Minus ein, wird es nach links um den Wert verschoben. Dasselbe
Vorgehen ist bei Versatz Oben möglich: Tragen Sie einen positiven Wert ein, wird das
Signaturfeld nach oben verschoben, mit einem negativen Wert, lässt sich das Signaturfeld
nach unten verschieben. Wenn Sie das Signaturfeld per Drag&Drop verschieben, werden
die Werte automatisch aktualisiert. Durch die Werte Breite und Höhe können Sie die
Größe des Signaturfeldes festlegen. Die Anzeige des Signaturfelds in der Vorschau wird
nach jeder Änderung der Werte angepasst. Beim Anpassen per Drag&Drop werden auch
hier die Werte automatisch aktualisiert.
Alternativ können Sie auch, anstatt der relativen Positionierung, die Absolute
Positionierung auswählen. Dies bietet sich an, wenn der Aufbau/Inhalt des Dokuments
fix ist, sodass die Position des Signaturfelds immer an derselben Stelle ist. Die
Positionierung basiert nicht auf einem Suchbegriff, sondern muss fix platziert werden. Auch
hier können Sie die Position des hellblauen Signaturfelds in der Vorschau mittels
Drag&Drop verändern oder die Größe anpassen. Die Werte Links, Oben, Breite und Höhe
aktualisieren sich dabei automatisch. Lediglich für die Positionierung auf einer anderen
Seite bei mehrseitigen Dokumenten muss unter Seite der entsprechende Wert manuell
eingetragen werden. Die Position und Größe lässt sich ebenfalls manuell editieren und wird
in der Vorschau sofort aktualisiert.
Die Konfiguration schließen Sie mit OK ab und der Dialog schließt sich anschließend und
Sie gelangen zum Fenster Signaturfeld-Einstellungen bearbeiten… Mittels Abbrechen
werden die Einstellungen verworfen und Sie gelangen zurück zum Hauptfenster der
Dokumententypenadministration.

© signotec GmbH 2000-2022

signoSign/2 Dokumentation

Seite 39 von 73

3.3.2.1 Allgemeine Einstellungen
Unter Feldname wird Ihnen der Name des Signaturfeldes angezeigt, welcher eindeutig
sein muss. Der Name kann nach Belieben vergeben und geändert werden. Wurde das
Signaturfeld per Suchbegriff (relative Positionierung) definiert, ist standardmäßig der
Suchbegriff als Feldname hinterlegt. Wenn zusätzlich auch noch die Option Jedes
Vorkommen verwenden aktiviert wurde, wird ein Zähler an den Feldnamen angehangen.
Wurde das Signaturfeld mittels absoluter Positionierung hinterlegt, ist standardmäßig
Neues Signaturfeld als Feldname hinterlegt. Ggf. wird ein Zähler angehangen, wenn es
schon ein Signaturfeld mit demselben Namen gibt.
Unter Zeitstempel in Signatur können Sie festlegen, ob das Signaturfeld einen
Zeitstempel haben soll und wenn ja, in welchem Format dieser angezeigt wird. Durch
Farbe der Signaturzusätze können Sie definieren, welche Farbe die Zusätze
(Zeitstempel und optionale Eingabe) haben soll. Außerdem können Sie die Ausrichtung
der Signaturzusätze, also Zeitstempel und die optionale Eingabe, innerhalb des
Signaturfeldes definieren. Für alle drei Einstellungen gilt: Die Option Globale Einstellung
verwenden bedeutet, dass die Einstellung Ausrichtung der Signaturzusätze aus den
Globalen Signaturfeldeinstellungen genutzt wird und nicht signaturfeldspezifisch. Alternativ
haben Sie auch hier dieselben Optionen zur Verfügung, wie auch bei den Globalen
Signaturfeldeinstellungen. Standardmäßig ist die Option Globale Einstellung verwenden für
alle drei Einstellungen ausgewählt.
Die nächste Eigenschaft ist Pflichtfeld. Hier können Sie auswählen, ob das Signaturfeld
ein Pflichtfeld sein soll. Pflichtfelder werden im Dokument rot und optionale Signaturfelder
blau dargestellt. Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Der Punkt Bei Dualpad-Betrieb die Unterschrift auf dem 2ten Pad erfassen ist nur
relevant, wenn Sie zwei Signaturpads angeschlossen haben. Mit dieser Option können Sie
einstellen, dass das entsprechende Signaturfeld über das von Ihnen als zweites
Signaturpad eingestellte Gerät erfasst wird. Ist nur ein Signaturpad angeschlossen und
konfiguriert, wird diese Einstellung ignoriert. Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Durch die Option Anzeige auf dem Signaturpad um 180° drehen (Nicht verfügbar
im Interaktiven Signiermodus) können Sie festlegen, dass für dieses Signaturfeld die
Anzeige auf dem Signaturgerät (nicht der Dialog am PC) um 180° gedreht wird. Dies gilt
sowohl für den Signaturdialog als auch für einen evtl. konfigurierten Bestätigungstext. Ist
der interaktive Signiermodus aktiviert und es wird ein entsprechendes Signaturgerät
verwendet, wird diese Einstellung ignoriert.

3.3.2.2 Die folgende Information im Signaturdialog anzeigen
Mittels der Einstellung Die folgende Information im Signaturdialog anzeigen können
Sie festlegen, ob während des Signaturvorgangs eine entsprechende Information angezeigt
werden soll. Die Option Globale Einstellung verwenden bedeutet, dass die Einstellungen
Die folgende Information im Signaturdialog anzeigen aus den Globalen
Signaturfeldeinstellungen genutzt werden und nicht signaturfeldspezifischen. Alternativ
haben Sie die Optionen Nicht verwenden oder Individuellen Text verwenden zur
Verfügung. Letzteres bietet Ihnen dieselben Einstellungsmöglichkeiten wie auch bei den
Globalen Signaturfeldeinstellungen. Standardmäßig ist die Option Globale Einstellung
verwenden ausgewählt.

3.3.2.3 Vor dem Signiervorgang ist die Bestätigung folgenden
Textes im Pad erforderlich
Wenn Sie möchten, dass auf dem Signaturpad ein gewisser Text vor dem Signaturvorgang
bestätigt werden muss, benutzen Sie die Eigenschaft Vor dem Signiervorgang ist die
Bestätigung folgenden Textes im Pad erforderlich. Die Option Globale Einstellung
verwenden bedeutet, dass die Einstellungen Vor dem Signiervorgang ist die
Bestätigung folgenden Textes im Pad erforderlich aus den Globalen
Signaturfeldeinstellungen genutzt werden und nicht signaturfeldspezifischen. Alternativ
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haben Sie die Optionen Nicht verwenden oder Individuellen Text verwenden zur
Verfügung. Letzteres bietet Ihnen dieselben Einstellungsmöglichkeiten wie auch bei den
Globalen Signaturfeldeinstellungen. Außerdem können Sie die Option Individuelle PadAnzeige verwenden auswählen. Dadurch aktiviert sich die Schaltfläche Konfigurieren
über den Sie in den Konfigurationsdialog gelangen. Standardmäßig ist die Option Globale
Einstellung verwenden ausgewählt.
In dem Konfigurationsdialog für die individuelle Pad-Anzeige können Sie in dem
Eingabefeld einen beliebigen Text eingeben sowie Platzhalter benutzen, welche später auf
dem Pad als Bestätigungstext angezeigt werden.
Über Bilddatei lässt sich eine Grafik auswählen die für den Bestätigungstext als
Hintergrund dient. Hierbei können die gängigen Formate .bmp, .jpg, .gif und .png
verwendet werden. Standardmäßig ist die Option aktiviert.
Bitte achten Sie je nach Signaturpad auf die passende Größe der Grafik,
um eine optimale Anzeige zu gewährleisten. Außerdem müssen in der
Höhe 52px für die Buttonleiste von der Größe der Grafik abgezogen
werden sodass die optimale Größe beim Omega 640x428 px, beim
Gamma 800x428 px und beim Delta 1280x748 px beträgt.
Mittels Schriftart legen Sie die Schriftart für den Text fest. Sie haben die Auswahl zwischen
diversen Schriftarten. Der Text wird entsprechend der ausgewählten Schriftart sofort
richtig formatiert angezeigt. Standardmäßig ist die Option Arial ausgewählt.
Über Schriftgrad lässt sich die Größe des Textes definieren. Sie können zwischen fixen
Schriftgrößen zwischen 8 und 72 wählen. Der Text wird entsprechend der ausgewählten
Schriftgröße sofort richtig formatiert angezeigt. Standardmäßig ist die Option 12
ausgewählt.
Zum anderen haben Sie die Möglichkeit die Schriftfarbe des Textes zu bestimmen. Sie
haben die Auswahl zwischen diversen Farben. Standardmäßig ist die Option Schwarz
ausgewählt.
Unter Dialog skalieren für haben Sie die Möglichkeit den Dialog für das entsprechende
Signaturpad, welches genutzt werden soll, zu ändern. Hier gibt es die Auswahl zwischen
signotec Gamma, signotec Omega oder signotec Delta. Dabei wird die Anzeige
entsprechend der Auflösung des jeweiligen Signaturpads angepasst. Standardmäßig ist die
Option signotec Gamma ausgewählt.
Über Raster anzeigen (nur in diesem Editor) wird ein Raster über den Dialog
eingeblendet, um die Eingaben besser ausrichten zu können. Dieser wird nur in diesem
Konfigurationsdialog angezeigt, nicht aber in der Vorschau am PC oder im Signaturpad
selbst. Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Um die spätere Anzeige auf dem Pad zu simulieren, kann die Schaltfläche Vorschau
genutzt werden. Über dem Konfigurationsdialog wird ein Bild eingeblendet, in welchem die
Anzeige 1:1 so dargestellt wird (ersetzte Platzhalter, Schriftgröße, Zeilenabstände, etc.),
wie diese später im Signaturpad erscheint. Durch einen Klick auf das Bild kann die Vorschau
wieder beendet werden und man gelangt zurück in den Konfigurationsdialog.

3.3.2.4 Während
anzeigen

der

Unterschriftenerfassung

folgenden

Text

Wenn Sie möchten, dass auf dem Signaturpad ein gewisser Text während des
Signaturvorgangs angezeigt werden soll, benutzen Sie die Eigenschaft Während der
Unterschriftenerfassung folgenden Text anzeigen. Die Option Globale Einstellung
verwenden bedeutet, dass die Einstellungen Während der Unterschriftenerfassung
folgenden Text anzeigen aus den Globalen Signaturfeldeinstellungen genutzt werden
und nicht signaturfeldspezifischen. Alternativ haben Sie die Optionen Nicht verwenden
oder Individuellen Text verwenden zur Verfügung. Letzteres bietet Ihnen dieselben
Einstellungsmöglichkeiten, wie auch bei den Globalen Signaturfeldeinstellungen. Ebenfalls
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steht die Option Feldnamen verwenden zur Verfügung, wodurch der Name des
Signaturfeldes auf dem Signaturpad oben im Display angezeigt wird. Außerdem können
Sie die Option Individuelle Pad-Anzeige verwenden auswählen. Dadurch aktiviert sich
die Schaltfläche Konfigurieren, über den Sie in den Konfigurationsdialog gelangen. Die
letzte Variante wird ignoriert, falls der interaktive Signiermodus verwendet wird.
Standardmäßig ist die Option Globale Einstellung verwenden ausgewählt.
Alle Einstellungen und Möglichkeiten im Konfigurationsdialog für die individuelle PadAnzeige sind identisch zu den Einstellungen in Vor dem Signiervorgang ist die
Bestätigung folgenden Textes möglich für die individuelle Pad-Anzeige des
Bestätigungstext.

3.3.2.5 Bedingung
Mit Hilfe dieser Einstellung lässt sich das konfigurierte Signaturfeld an eine bestimmte
Bedingung knüpfen und nur wenn diese zutrifft, wird das Signaturfeld auch erzeugt.
Als erstes können Sie den Typ der Bedingung konfigurieren, welcher geprüft werden soll.
Hier haben Sie die Auswahl zwischen Text, Zahl und Alter. Standardmäßig ist die Option
Text ausgewählt.
Über die Option Referenz wählen Sie einen Platzhalter aus, welcher für den Vergleich als
Referenz genutzt werden soll. Der Platzhalter muss natürlich vorher in dem
entsprechenden Reiter konfiguriert werden, sodass ein Wert ausgelesen wird, auf den
geprüft werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie hier. Standardmäßig ist die
Option Platzhalter 1 ausgewählt.
Die Einstellung Vergleich definiert, wie die Referenz (Platzhalter) mit dem Wert verglichen
werden soll. Sie haben hier die Auswahl zwischen Größer als, Größer als oder gleich,
Gleich, Kleiner als oder gleich oder Kleiner als. Standardmäßig ist die Option Gleich
ausgewählt.
Als letztes tragen Sie nun noch den Wert ein, gegen den die Referenz (Platzhalter) geprüft
werden soll. Haben Sie als Typ Zahl oder Alter gewählt, ist nur die Eingabe einer Zahl
möglich, alle anderen Eingaben sind nicht zulässig. Dadurch wird das Eingabefeld rot
umrahmt und die OK Schaltfläche bleibt deaktiviert bis die Eingabe zulässig ist. Wurde der
Typ Text gewählt, kann die Eingabe beliebig ausfallen.
Wenn wir also beispielsweise davon ausgehen, dass wir ein Alter prüfen wollen, welches
kleiner als 30 ist, müsste die Konfiguration wie folgt aussehen, damit das Signaturfeld
entsprechend dieser Bedingung erstellt wird oder nicht. Als Typ muss Alter ausgewählt
sein, als Referenz wählen wir den Platzhalter 1 aus, über den der Wert 12.11.1988
ausgelesen wird. Wenn das heutige Datum der 30.07.2019 wäre, würde die Bedingung
nicht zutreffen, da das Alter nicht kleiner als 30 ist. Das Signaturfeld wird somit nicht
erstellt. Wäre heute aber beispielsweise der 30.07.2018, so würde das Signaturfeld
erstellt werden, da die Bedingung zutrifft. Das Alter wäre 29 und somit kleiner als 30.

3.3.2.6 Konfiguration überschreiben
Über die Option Modus für Bestätigung der Unterschriften können Sie für das
entsprechende Signaturfeld bestimmen, wo die Unterschrift bestätigt werden muss. Die
Option Konfigurierte Einstellung verwenden bedeutet, dass die Einstellung Modus für
Bestätigung der Unterschrift aus der Konfiguration genutzt wird und nicht
signaturfeldspezifisch. Alternativ haben Sie auch hier dieselben Optionen zur Verfügung,
wie auch bei den Einstellungen für den Signiervorgang. Standardmäßig ist die Option
Konfigurierte Einstellung verwenden ausgewählt.

3.3.2.7 Position konfigurieren
Über diese Schaltfläche lässt sich die Position des Signaturfeldes konfigurieren, welches
hier erläutert wurde.
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3.3.2.8 „Content Signing“ verwenden
Nach dem Klick auf diese Schaltfläche erscheint ein neuer Dialog, in dem die
entsprechenden Einstellungen vorgenommen werden können. Weitere Informationen zum
Thema Content Signing finden Sie hier.

3.3.2.8.1 Allgemeine Einstellungen
Mit der Option Die letzte Version des Dokuments unterschreiben können Sie
festlegen, auf welche Version des Dokuments sich die Unterschrift beziehen soll. Ist die
Option aktiviert, wird immer die letzte Version des Dokuments (also das Dokument inkl.
Aller bisher geleisteten Unterschriften) unterschrieben. Dies ist analog zum Verhalten beim
Unterschreiben mittels Adobe DigSig. Ist die Option deaktiviert, wird immer das
Ursprungsdokument unterschrieben, also ohne evtl. vorherige geleistete Unterschriften.
Auf die Gültigkeit der einzelnen Unterschriften hat diese Einstellung keine Auswirkungen.
Auch erhält man am Ende nach wie vor lediglich ein Dokument in dem alle geleisteten
Unterschriften enthalten sind.
Ist also beispielsweise die Option aktiviert und Herr Hilker unterschreibt ein Dokument
passender Größe für die Displayauflösung des Signaturpads, ist anschließend für den
nächsten Unterzeichner Herr Bartsch die erste Unterschrift sichtbar. Ist die Option aber
deaktiviert, würde Herr Bartsch beim Signieren die Unterschrift von Herrn Hilker nicht
sehen.
Unterschreiben Sie ein Dokument, welches keine passende Größe für die Displayauflösung
des Signaturpads aufweist, wo also mit einem Dokumenten-Hash gearbeitet wird, wirkt
sich die Option darauf aus, wann ein neuer Dokumenten-Hash erzeugt wird. Für das erste
Signaturfeld ist die Option unerheblich, da für das erste Signaturfeld immer ein neuer
Dokumenten-Hash erzeugt wird. Ist die Option für alle weiteren Felder deaktiviert bleibt
es bei diesem einen Dokumenten-Hash, da sich alle folgenden Signaturen immer wieder
auf das gleiche Ausgangsdokument beziehen (welches immer den gleichen Hash hat). Ist
die Option für alle folgenden Signaturfelder aktiviert, bezieht sich also jede folgende
Unterschrift auf die letzte Version des Dokuments, wird vor jeder Unterschrift ein neuer
Hash erzeugt. Es sind beliebige Kombinationen möglich. Bitte beachten Sie die
Wechselwirkung mit der Einstellung Bei jedem Wechsel des Hash-Wertes das
Dokument ausdrucken der Konfiguration.

3.3.2.8.2 Konfiguration überschreiben
Ferner haben Sie die Möglichkeit die Texte für die Anzeige abweichend von der allgemeinen
Konfiguration zu überschreiben. Dies bedeutet, dass nicht mehr die Einstellungen für
Überschrift, Fließtext, Unten links sowie Unten rechts aus der Konfiguration im
Bereich Signatureinstellungen unter “signotec Content Signing“ verwendet werden,
sondern die hier hinterlegten signaturfeldspezifischen Texte.

3.3.2.9 Signaturfeldgruppen konfigurieren…
Signaturfelder lassen sich Signaturfeldgruppen zuordnen, welche über die Schaltfläche
Signaturfeldgruppen konfigurieren… eingestellt werden können. In diesem Fall wird
die Reihenfolge der Signaturen gemäß den Gruppen und nicht der Reihenfolge der
Signaturfelder abgefragt.
Nach dem Klick auf die Schaltfläche öffnet sich ein neues Fenster, in welchem die
Konfiguration vorgenommen wird. In dem linken Fenster Standardgruppe werden alle
Signaturfelder angezeigt, die konfiguriert wurden, aber noch keiner Gruppe zugeordnet
sind. Unter Eigene Gruppen sehen Sie alle Signaturfeldgruppen, die für diesen
Dokumententyp angelegt wurden. Nach Auswahl einer Gruppe werden im rechten Fenster
unter Zugewiesene Felder sämtliche Signaturfelder angezeigt, welche dieser Gruppe
zugewiesen sind. Standardmäßig sind keine Signaturfeldgruppen definiert.
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Signaturfeld einer Gruppe zuweisen
Signaturfeld aus einer Gruppe entfernen (zurück zur Standardgruppe)
Reihenfolge der Gruppe um eine Position nach oben verschieben
Reihenfolge der Gruppe um eine Position nach unten verschieben
Neue Signaturfeldgruppe anlegen
Markierte Signaturfeldgruppe bearbeiten (Name der Gruppe ändern)
Markierte Signaturfeldgruppe löschen (zugeordnete Signaturfelder zurück
zur Standardgruppe)
Reihenfolge des Signaturfeldes innerhalb der Gruppe um eine Position nach
oben verschieben
Reihenfolge des Signaturfeldes innerhalb der Gruppe um eine Position nach
unten verschieben
Wird nun ein Dokument dieses Dokumententyps geöffnet und der Signaturvorgang
gestartet, sehen Sie beim interaktiven Signiermodus im Lesemodus nur die Signaturfelder
der ersten Signaturfeldgruppe und können auch nur diese unterschreiben. Beim normalen
Signiermodus gibt es keine Anzeige der Signaturfeld im Signaturpad selbst. Wurden alle
Signaturfelder dieser Gruppe bearbeitet (signiert oder übersprungen) und es ist eine
weitere Gruppe definiert, erhalten Sie am PC eine Abfrage, wie fortgefahren werden soll.
Als Info werden Ihnen unter Bisherige Gruppe und Nächste Gruppe die Namen der
Gruppen angezeigt, in der Sie sich gerade befinden und welche als nächstes folgt. Über die
Schaltfläche Lesemodus wechseln Sie im interaktiven Signiermodus in den
entsprechenden Modus und sehen wieder nur die Signaturfelder der entsprechenden
Gruppe. Mittels Signieren können Sie den Signaturvorgang der nächsten
Signaturfeldgruppe starten und über Beenden wird der komplette Signaturvorgang
beendet und die Verbindung zum Signaturpad geschlossen.

3.3.3 Signaturen als Bilder speichern
Sie können die geleisteten Unterschriften optional als Grafik abspeichern. Wenn Sie diese
Einstellung aktivieren und konfigurieren, gilt dies für sämtliche Unterschriftenfelder dieses
Dokumententyps. Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Als erstes können Sie über Dateiname den Namen der Grafik festlegen. Standardmäßig
ist hier der Platzhalter %sigFieldName% hinterlegt, welcher für den Namen des
Signaturfeldes steht. Sie können hier einen frei wählbaren Text definieren und/oder
Platzhalter benutzen.
Über Signaturbilder im Archivordner ablegen können Sie festlegen, ob die Grafiken
direkt im Verzeichnis abgelegt werden, wo auch das archivierte Dokument gespeichert
wird. Es gilt also das Verzeichnis aus der Einstellung Archivordner. Alternativ können Sie
auch einen anderen Speicherpfad über Ordner für Bilder der Signaturen: festlegen.
Standardmäßig ist hier %USERPROFILE%\Documents hinterlegt. Über die Schaltfläche mit
den drei Punkten können Sie ein Verzeichnis auswählen, wo die Grafiken abgespeichert
werden sollen. Dazu kann über Unterordner hinzufügen definiert werden, ob ein
Unterverzeichnis im Zielverzeichnis angelegt werden soll und dieser kann als Namen einen
frei wählbaren Text haben und/oder Platzhalter enthalten. Standardmäßig ist hier der
Platzhalter %dateFileName% hinterlegt welcher für das Datum steht, also bspw. 201912-11. Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Soll nach dem Speichern der Grafik ein externes Programm gestartet werden, kann dies
über Programm starten aktiviert werden. Über die Schaltfläche mit den drei Punkten
können Sie die aufzurufende Anwendung auswählen. Sie können nur ausführbare
Anwendungen (*.exe) auswählen. Unter Anwendungsparameter können der
aufzurufenden Anwendung gewisse Parameter übergeben werden. Diese Parameter
müssen in Anführungszeichen gesetzt und die einzelnen Parameter klar voneinander
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getrennt werden. Standardmäßig ist hier der Platzhalter %sigImage% hinterlegt, welcher
für den Pfad zur Datei steht. Sie können hier auch noch beliebige andere Werte der
externen Anwendung mit übergeben, je nachdem was erforderlich ist. Standardmäßig ist
die Option deaktiviert.
Soll also bspw. nach dem Erfassen der Unterschrift die Grafik der Signatur gespeichert und
zusätzlich zur optischen Unterschriftsprüfung im Browser geöffnet werden, muss der
Browser als Pfad sowie die Grafik als Parameter hinterlegt werden, also bspw. C:\Program
Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe und %sigImage%.
Als letzte Möglichkeit können Sie, insofern die Einstellung “signotec Content Signing“
verwenden aktiviert ist, das unterschriebene Bild anstatt der Signaturgrafik über Das
unterschriebene Bild statt dem Signaturbild abspeichern (nur „signotec Content
Signing“). Abspeichern lassen. Dadurch wird nicht nur die Grafik der Unterschrift, sondern
die komplette Anzeige des Pads als Grafik gespeichert. Standardmäßig ist die Option
deaktiviert.

3.3.4 Biometrische Daten in Dateien speichern
Sie können die biometrischen Daten (SignData) für die von Ihnen geleisteten
Unterschriften optional im SDB-Format abspeichern lassen, welche z. B. mit der
Anwendung eSig-Analyze der signotec GmbH analysiert werden können. Wenn Sie diese
Einstellung aktivieren und konfigurieren, gilt dies für sämtliche Unterschriftsfelder dieses
Dokumententyps. Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Es handelt sich hierbei um eine spezielle Funktion die Biometrie
zusätzlich, separat abzuspeichern. Unabhängig von dieser Einstellung
wird die Biometrie immer verschlüsselt im Dokument abgespeichert.
Als erstes können Sie über Dateiname den Namen der Biometriedaten festlegen.
Standardmäßig ist hier der Platzhalter %sigFieldName% hinterlegt, welcher für den Namen
des Signaturfeldes steht. Sie können hier einen frei wählbaren Text definieren und/oder
Platzhalter benutzen.
Über Dateien der biometrischen Daten im Archivordner ablegen können Sie
festlegen, ob die Biometriedaten direkt im Verzeichnis abgelegt werden wo auch das
archivierte Dokument gespeichert wird. Es gilt also das Verzeichnis aus der Einstellung
Archivordner. Alternativ können Sie auch einen anderen Speicherpfad über Ordner für
Dateien
der
biometrischen
Daten
festlegen.
Standardmäßig
ist
hier
%USERPROFILE%\Documents hinterlegt. Über die Schaltfläche mit den drei Punkten
können Sie ein Verzeichnis auswählen, wo die Biometriedaten abgespeichert werden sollen.
Dazu kann über Unterordner hinzufügen definiert werden, ob ein Unterverzeichnis im
Zielverzeichnis angelegt werden soll und dieser kann als Namen einen frei wählbaren Text
haben und/oder Platzhalter enthalten. Standardmäßig ist hier der Platzhalter
%dateFileName% hinterlegt, welcher für das Datum steht, also bspw. 2019-12-11.
Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Soll nach dem Speichern der Biometriedaten ein externes Programm gestartet werden,
kann dies über Programm starten aktiviert werden. Über die Schaltfläche mit den drei
Punkten können Sie die aufzurufende Anwendung auswählen. Sie können nur ausführbare
Anwendungen (*.exe) auswählen. Unter Anwendungsparameter können der
aufzurufenden Anwendung gewisse Parameter übergeben werden. Diese Parameter
müssen in Anführungszeichen gesetzt werden und die einzelnen Parameter klar
voneinander getrennt werden. Standardmäßig ist hier der Platzhalter %bioFile% hinterlegt,
welcher für den Pfad zur Datei steht. Sie können hier auch noch beliebige andere Werte
der externen Anwendung mit übergeben, je nachdem was erforderlich ist. Standardmäßig
ist die Option deaktiviert.
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Sollten die biometrischen Daten im Signaturpad verschlüsselt werden
(Einstellung Zertifikatseinstellung), kann signoSign/2 diese auch nur
verschlüsselt als SDB-Datei abspeichern. Sie benötigen den privaten
Schlüssel um die Daten verarbeiten zu können. Die verschlüsselten
SDB-Dateien können z. B. von dem Programm eSig-Analyze nicht
verarbeitet werden.

3.4 Platzhalter definieren
3.4.1 Platzhalter definieren
signoSign/2 bietet die Möglichkeit Informationen aus einem Dokument auszulesen, um
diese an vielen verschiedenen Stellen nutzen zu können. Diese Informationen werden über
sogenannte Platzhalter ausgelesen. So können Sie bspw. eine Rechnungsnummer aus
dem Dokument über einen Platzhalter auslesen und diesen als Namen der Archivdatei
verwenden.
Als erstes können Sie über Anzahl Platzhalter festlegen, wie viele Platzhalter optisch in
der Anwendung zur Verfügung stehen sollen, die Sie später definieren können. Sie haben
die Auswahl zwischen 0 und 30 Platzhaltern. Standardmäßig ist die Anzahl 10 ausgewählt.
Platzhalter bearbeiten
Platzhalter löschen
Sollte die Schaltfläche für das Bearbeiten eines Platzhalters deaktiviert sein, ist für diesen
Dokumententyp keine Vorlagendatei (Einstellung Vorlagendatei) hinterlegt, die sich in
der signoSign2_DocTypeTemplates.zip befinden muss.
Ansonsten öffnet sich nach einem Klick auf die Schaltfläche ein neues Fenster zur
Konfiguration des Platzhalters. Links finden Sie eine Ansicht des Dokuments, rechts der
Text, welcher im Dokument enthalten ist. Sollte dort kein Text angezeigt werden, enthält
Ihr Dokument keinen auslesbaren Text und kann für die Konfiguration eines Platzhalters
nicht genutzt werden.

3.4.1.1 Platzhalter konfigurieren
Hier lassen sich sämtliche Einstellungen für das Auslesen eines Platzhalters vornehmen.
Zunächst können Sie über den Typ zwischen sechs Möglichkeiten wählen, um eine Variable
zu deklarieren. Entweder wählen Sie Start- und Endbegriff, Startbegriff und
Zeilenende, Feste Anzahl Zeichen ab einem Startbegriff, Formularfeld, XMP oder
Barcode.
An einem Beispieldokument wird auf den nächsten Seiten erklärt, in welchem Fall Sie
welche der ersten drei Methoden zum Auslesen der Information benutzen sollten.
Folgenden Inhalt hat dieses Dokument.

Nachdem Sie den Typ ausgewählt haben, können Sie über Platzhaltername einen Namen
für diesen Platzhalter definieren. Dadurch lässt sich später bei evtl. mehreren definierten
Platzhaltern besser unterscheiden, über welchen Platzhalter welche Information
ausgelesen wird. Standardmäßig ist kein Eintrag hinterlegt, aber sobald Sie einen
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Suchbegriff definieren, wird dieser
selbstverständlich bearbeitet werden.

als

Platzhaltername

hinterlegt

und

kann

Danach haben Sie die Möglichkeit den Extraktions-Modus zu wählen. Ihnen stehen die
Varianten Physikalisch, Original oder Standard zur Verfügung. Hierdurch wird der
Textinhalt des Dokuments bei der Extraktion anders aufbereitet und dargestellt. Dies kann
beim Konfigurieren der Platzhalter hilfreich sein, da bestimmte Informationen je nach
Extraktions-Modus schwerer oder leichter auszulesen sind. Standardmäßig ist die Option
Physikalisch ausgewählt.

Modus Physikalisch

Modus Original

Modus Standard

Ist der passende Extraktions-Modus ausgewählt, kann nun entsprechend des definierten
Typs das Auslesen der Information konfiguriert werden.
Um die Nummer der Rechnung / Invoice auszulesen, verwenden wir in dieser
Beschreibung den Typ Start- und Endbegriff. Um die Information auslesen zu können,
benötigen Sie bei diesem Typ sowohl direkt vor als auch direkt nach der Information feste
Begriffe, die sich nicht ändern. Sämtlicher Text, der zwischen diesen beiden Begriffen steht,
wird ausgelesen und für den Platzhalter verwendet. In unserem Beispieldokument steht
vor der variablen Rechnungsnummer der feste Begriff Rechnung / Invoice – und
dahinter der feste Begriff Unterschrift des Mitarbeiters / Signature 47ft he
employee. Dementsprechend markieren Sie den Begriff Rechnung / Invoice -, sodass
dieser bei Suchbegriff hinterlegt wird oder Sie tragen diesen dort manuell über die
Tastatur ein und suchen danach über die entsprechende Schaltfläche mit der Lupe. Nun
definieren Sie das Endezeichen indem Sie den Begriff Unterschrift des Mitarbeiters /
Signature 47ft he employee markieren und dieser dort eingetragen wird oder tragen
auch diesen manuell ein und suchen danach. Über Vorkommen können Sie festlegen,
welches Vorkommen des entsprechenden Begriffes verwendet werden soll, falls dieser
mehrmals im Dokument auftaucht. Dieser kann nicht manuell bearbeitet werden, sondern
muss über die Schaltfläche mit der Lupe gesucht werden. Haben Sie alles korrekt
konfiguriert, sollte unter Vorschau die ausgelesen Information des Platzhalters angezeigt
werden welches in diesem Fall 12041896 wäre.
Um die Nummer der Rechnung / Invoice auszulesen, verwenden wir in dieser
Beschreibung den Typ Startbegriff und Zeilenende. Um die Information auslesen zu
können, benötigen Sie bei diesem Typ direkt vor der Information einen festen Begriff, der
sich nicht ändert und nach der Information darf in derselben Zeile nichts Weiteres stehen.
Sämtlicher Text, der nach dem Startbegriff steht, wird ausgelesen und für den Platzhalter
verwendet. In unserem Beispieldokument steht vor der variablen Rechnungsnummer
der feste Begriff Rechnung / Invoice – und dahinter folgt nichts. Dementsprechend
markieren Sie den Begriff Rechnung / Invoice -, sodass dieser bei Suchbegriff
hinterlegt wird oder Sie tragen diesen dort manuell über die Tastatur ein und suchen
danach über die entsprechende Schaltfläche mit der Lupe. Über Vorkommen können Sie
festlegen, welches Vorkommen des entsprechenden Begriffes verwendet werden soll, falls
dieser mehrmals im Dokument auftaucht. Dieser kann nicht manuell bearbeitet werden,
sondern muss über die Schaltfläche mit der Lupe gesucht werden. Über Zeilen
überspringen können Sie festlegen, ob beim Auslesen Zeilen übersprungen werden sollen
und somit als Information erst eine der folgenden Zeilen ausgelesen wird. Standardmäßig
ist hier 0 hinterlegt. Als letztes können Sie über Leserichtung umkehren noch festlegen
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ob anstatt rechts vom Suchbegriff nach links ausgelesen wird. Standardmäßig ist die
Option deaktiviert. Haben Sie alles korrekt konfiguriert, sollte unter Vorschau die
ausgelesene Information des Platzhalters angezeigt werden welches in diesem Fall
12041896 wäre.
Um die Nummer der Rechnung / Invoice auszulesen, verwenden wir in dieser
Beschreibung den Typ Feste Anzahl Zeichen ab einem Startbegriff. Um die Information
auslesen zu können, benötigen Sie bei diesem Typ direkt vor der Information einen festen
Begriff, der sich nicht ändert und die Information an sich muss immer eine gleichbleibende
Anzahl an Zeichen haben. In unserem Beispieldokument steht vor der variablen
Rechnungsnummer der feste Begriff Rechnung / Invoice – und die
Rechnungsnummer an sich ist immer genau acht Zeichen lang. Dementsprechend
markieren Sie den Begriff Rechnung / Invoice -, sodass dieser bei Suchbegriff
hinterlegt wird oder Sie tragen diesen dort manuell über die Tastatur ein und suchen
danach über die entsprechende Schaltfläche mit der Lupe. Über Vorkommen können Sie
festlegen welches Vorkommen des entsprechenden Begriffes verwendet werden soll falls
dieser mehrmals im Dokument auftaucht. Dieser kann nicht manuell bearbeitet werden,
sondern muss über die Schaltfläche mit der Lupe gesucht werden. Über Anzahl Zeichen
können Sie festlegen wie viele Zeichen lang die Information ist, welche ausgelesen werden
soll. Standardmäßig ist hier 0 hinterlegt. Als letztes können Sie über Leserichtung
umkehren noch festlegen ob anstatt rechts vom Suchbegriff nach links ausgelesen wird.
Standardmäßig ist die Option deaktiviert. Haben Sie alles korrekt konfiguriert, sollte unter
Vorschau die ausgelesene Information des Platzhalters angezeigt werden, welches in
diesem Fall 12041896 wäre.
Sollte die Information nicht über einen der drei erwähnten Typen ausgelesen werden
können, bietet es sich an den Extraktions-Modus wie eingangs beschrieben zu ändern, um
den Textinhalt anders darzustellen und ggf. so an die Information zu gelangen.
Die vierte Möglichkeit über einen Platzhalter eine Information auszulesen ist der Typ
Formularfeld. Dafür muss die Dokumententypenvorlage Adobe konforme Formularfelder
beinhalten, um den Inhalt aus diesen Feldern auslesen zu können. Unterstützt werden
Textfelder, Dropdown-Listen sowie Listboxen. Auch hier muss zuerst der Platzhaltername
definiert werden. Dadurch lässt sich später bei evtl. mehreren definierten Platzhaltern
besser unterscheiden, über welchen Platzhalter welche Information ausgelesen wird.
Standardmäßig ist kein Eintrag hinterlegt. Über die Auswahlliste Name des
Formularfelds werden Ihnen sämtliche Formularfelder des Dokuments angezeigt. Sollte
die Auswahlliste leer sein, enthält die Vorlagendatei keine Formularfelder. Nach Auswahl
eines Feldes über dessen Namen wird dieses in der Dokumentenansicht gelb hinterlegt
angezeigt. Enthält das Formularfeld bereits eine Eingabe, wird Ihnen unter Vorschau die
ausgelesene Information angezeigt.
Wir empfehlen Ihnen bei der Konfiguration von Platzhaltern über
Formularfelder immer eine Dokumententypenvorlage mit bereits
gefüllten Werten zu benutzen, um in der Vorschau die Korrektheit der
Einstellungen / Auswahl prüfen zu können.
Die fünfte Möglichkeit über einen Platzhalter eine Information auszulesen ist der Typ XMP.
Hierbei können Sie die XMP-Metadaten aus dem Dokument verwenden, um einen
Platzhalter zu befüllen. Diese Metadaten werden beim Erstellen des Dokuments erzeugt
und enthalten Informationen, die das Dokument beschreiben, wie zum Beispiel Titel,
Erstellungsdatum, Erzeuger, usw. Auch hier muss zuerst der Platzhaltername definiert
werden. Dadurch lässt sich später bei evtl. mehreren definierten Platzhaltern besser
unterscheiden über welchen Platzhalter welche Information ausgelesen wird.
Standardmäßig ist kein Eintrag hinterlegt. Über die Auswahlliste XMP-Namespace werden
Ihnen sämtliche Namensräume der Metadaten des Dokuments angezeigt. Bitte wählen Sie
einen Namensraum aus um anschließend ein Element dieses Namensraums unter XMPElement auswählen zu können. Unter Vorschau wird Ihnen die entsprechende
Information des XMP-Elements angezeigt, welche aus dem Dokument ausgelesen wird.
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Ihr Dokument könnte bspw. folgende XMP-Metadaten enthalten.
…
<rdf:Description
rdf:about=““
xmlns:photoshop=http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/>
<photoshop:AuthorsPosition>XMP
Testdatei
–
Test
file</photoshop:AuthorsPosition>
<photoshop:CaptionWriter>Ferenc Hilker</photoshop:CaptionWriter>
</rdf:Description>
…
Soll nun die Information Ferenc Hilker ausgelesen werden, müsste der XMP-Namespace
http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/ ausgewählt werden und anschließend das
XMP-Element CaptionWriter.
Die letzte Möglichkeit über einen Platzhalter eine Information auszulesen ist der Typ
Barcode. Wie schon in den Absätzen zuvor, definieren legen Sie als erstes den
Platzhaltername fest. Dadurch lässt sich später bei evtl. mehreren definierten
Platzhaltern besser unterscheiden über welchen Platzhalter welche Information ausgelesen
wird. Standardmäßig ist kein Eintrag hinterlegt. Alle folgenden Einstellungen sollten Sie
nur definieren, wenn Sie alle relevanten Informationen zu dem Barcode haben. Ansonsten
lassen Sie die Einstellungen auf den Standardwerten eingestellt wodurch signoSign/2 selbst
versucht den Barcode zu ermitteln. Dies dauert natürlich länger, als wenn die korrekten
Einstellungen bereits hinterlegt sind. Über die Leserichtung können Sie die Ausrichtung
des Barcodes innerhalb des Dokuments angeben. Ihnen stehen verschiedene Varianten zur
Verfügung. Standardmäßig ist die Option Alle ausgewählt. Die nächste Einstellung
Barcodetyp bestimmt den hinterlegten Typ. Folgende Barcodes werden unterstützt und
stehen zur Auswahl: Australia Post, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39,
Code 93, Data Matrix, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, Intelligent Mail, ITF-14,
Micro QR Code, Patch, PDF417, Planet, 2-digit supplementals, 5-digit
supplementals, PostNet, QR Code, Royal Mail, RSS-14, RSS Limited, TelePen, UPCA oder UPC-E. Standardmäßig ist die Option Alle ausgewählt. Mittels Seite können Sie
signoSign/2 die Information mitgeben, auf welcher Seite sich der Barcode befindet. Sie
können zwischen einzelnen Seiten des Dokuments und Alle wählen. Standardmäßig ist
die Option 1 ausgewählt. Hat das Dokument beispielsweise zwei Seiten, stehen Ihnen die
Optionen 1, 2 und Alle zur Verfügung. Als letztes definieren Sie die Auflösung des
Barcodes, es steht Ihnen 72 DPI, 100 DPI, 150 DPI, 200 DPI, 250 DPI und 300 DPI
zur Verfügung. Standardmäßig ist die Option 72 DPI ausgewählt.
Ist alles korrekt konfiguriert, sollten Sie über die Auswahlliste Barcode den entsprechen
Barcode mit dessen Inhalt, welche als Information ausgelesen wird, auswählen können. Ist
hier nichts hinterlegt, besitzt Ihr Dokument entweder keinen kompatiblen Barcode oder die
getätigten Einstellungen entsprechen nicht dem Barcode im Dokument. Sie können nach
und nach die Einstellungen anpassen, bis der gewünschte Barcode ausgewählt werden
kann. Wir empfehlen folgende Vorgehensweise:
1. Seite definieren. Dadurch wird die Suche auf eine spezielle Seite
eingegrenzt, anstatt im ganzen Dokument zu suchen.
2. Auflösung definieren. Die DPI auf den nächst höheren Wert einstellen, bis
der Barcode gefunden wird. Dieser kann in verschiedenen Auflösungen
gefunden werden. Es gilt: Je größer die Auflösung, desto größer die
Bildgröße und umso langsamer erfolgt die Suche bzw. das Auslesen
3. Barcodetyp definieren. Es kann nur ein Typ der passende sein. Auch hier
dauert die Suche länger, wenn alle Typen geprüft werden müssen, als
wenn der entsprechende Typ angegeben wurde.
4. Leserichtung definieren. Auch hier gilt zu prüfen bis man die richtige
Ausrichtung gefunden hat, da die Prüfung auf alle Leserichtungen deutlich
länger dauern würde.
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Sollten Ihnen die Einstellungen des Barcodes bekannt sein, können diese natürlich ohne
ausprobieren direkt ausgewählt werden.
Folgendes Beispiel entspricht diesen Einstellungen.
Typ: Barcode
Platzhaltername: Website
Leserichtung: Oben nach unten
Barcodetyp: QR Code
Seite: 1
Auflösung: 72 DPI
Barcode: http://www.signotec.com
Über die Option Barcode aufteilen besteht die Möglichkeit einen bestimmten Bereich aus
dem Barcode auszulesen, falls dieser mehrere Informationen enthält. Dadurch werden die
Eingabefelder Trennzeichen und Vorkommen aktiv.
Folgendes Beispiel zeigt die Information an, welche wir aus dem Barcode auslesen. Diese
Information besteht aus dem Ländercode, Firmenname, Mitarbeiter und Datum. Die
einzelnen Informationen sind durch einen Doppelpunkt getrennt.
DE:signotec GmbH:Ferenc Hilker:070818
Soll nun ein gewisser Bereich aus diesem Wert ausgelesen werden, beispielsweise der
Mitarbeiter Ferenc Hilker, so muss bei Trennzeichen ein : eingetragen werden und bei
Vorkommen eine 3. Durch das Trennzeichen wird das Zeichen eingetragen, welches die
einzelnen Informationen des Wertes voneinander trennt. Über Vorkommen legen Sie fest
welche Information aus dem Wert ausgelesen werden soll.
Unter Vorschau wird Ihnen die ausgelesene Information angezeigt. In diesem Fall wäre
dies Ferenc Hilker.

3.4.1.2 Optionen
Für die konfigurierten Platzhalter können diverse Optionen konfiguriert werden, die das
Auslesen der Werte beeinflussen.
Mit der Option Führende Nullen entfernen können Sie aus dem ausgelesenen Wert alle
Nullen entfernen, die vorneweg stehen und unerwünscht sind. Wird beispielsweise der Wert
(eine Kontonummer) 0012041896 ausgelesen, so können mittels dieser Einstellung die
beiden führenden Nullen entfernt werden. Unter Vorschau sehen Sie dann nur noch den
Wert 12041896.
Über Nicht-numerische Zeichen entfernen können Sie aus dem ausgelesenen Wert alle
Zeichen entfernen, die keine Zahl sind. Wird beispielsweise der Wert (ein Datum)
17.10.2017 ausgelesen, so können mittels dieser Einstellung die Punkte entfernt werden.
Unter Vorschau sehen Sie dann nur noch den Wert 17102017.
Die Einstellung Leerzeichen entfernen bewirkt, dass alle Leerzeichen, welche im
ausgelesenen Wert enthalten sind, entfernt werden. Wird beispielsweise der Wert (eine
IBAN) DE96 2505 0180 0012 0418 96 ausgelesen, so können mittels dieser Einstellung
die Leerzeichen entfernt werden. Unter Vorschau sehen Sie dann nur noch den Wert
DE96250501800012041896.
Alternativ kann der Suchbegriff auch ein regulärer Ausdruck sein. Hier ist Suchbegriffe
sind reguläre Ausdrücke zu aktivieren. Soll beispielsweise aus dem Wert (eine IBAN)
DE96 2505 0180 0012 0418 96, nur die Kontonummer (letzten zehn Zahlen) ausgelesen
werden, bietet sich die Option an. Da der Wert vor der Kontonummer variabel ist, kann
der reguläre Ausdruck verwendet werden. Es müsste DE\d{2}[ ]\d{4}[ ]\d{4}[ ] als
Suchbegriff definiert werden. Ist als Typ Startbegriff und Zeilenende ausgewählt, so würde
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als Wert 0012 0418 96 ausgelesen werden. Werden die Optionen Führende Nullen
entfernen und Leerzeichen entfernen aktiviert, erhalten wir die Kontonummer 12041896.
Weitere Informationen über die Benutzung von regulären Ausdrücken, finden Sie auf hier.

3.5 E-Mail-Einstellungen
3.5.1 Standardwerte für Nachrichten
Hier konfigurieren Sie die Einstellungen für den E-Mail-Versand. Als erstes wird der
Empfänger über An: festgelegt. Sie können hier eine feste E-Mail-Adresse eintragen oder
einen Platzhalter verwenden, wenn über diesen eine E-Mail-Adresse ausgelesen wird.
Alternativ lassen Sie dieses Feld leer und tragen die E-Mail-Adresse manuell vor dem
Versenden ein. Exakt dieselben Möglichkeiten stehen für die Kopie an: (CC) und
Blindkopie an: (BCC) zur Verfügung. Auch beim Betreff kann ein fixer Betreff definiert
werden und/oder auf die Platzhalter zurückgegriffen werden.
Über Nachricht tragen Sie den Text ein, der versendet werden soll. Neben der
Verwendung von Platzhaltern kann hier auch alternativ die Option Nachricht aus Datei
verwendet werden. Dadurch wird das Eingabefeld deaktiviert und es muss eine Textdatei
(*.txt) konfiguriert werden, welche den Text für die E-Mail beinhaltet. Konfiguriert wird
diese Textdatei über die Schaltfläche mit den drei Punkten. Beide Varianten bieten die
Möglichkeit über die Angabe eines „[url]“-Tags einen Hyperlink in der E-Mail zu hinterlegen.
Der gewünschte Hyperlink muss zwischen dem öffnenden „[url]“-Tag und dem
schließenden
„[/url]“-Tag
definiert
werden.
Bspw.
[url]https://www.signotec.com[/url]
damit
in
der
E-Mail
ein
Link
zu
www.signotec.com eingefügt wird. Standardmäßig ist die Option Nachricht ausgewählt.
Falls das Dokument nicht beim Versenden der E-Mail angehängt werden soll, lässt sich dies
über die Option Dokument an E-Mail anhängen definieren. Standardmäßig ist die Option
aktiviert.
Die letzte Einstellung reguliert, ob die E-Mail direkt versendet werden soll oder sich ein EMail-Fenster öffnet, indem noch manuell Änderungen vorgenommen werden können. Dazu
gehören An, Kopie An, Blindkopie An, Betreff sowie die Nachricht. Dies funktioniert auch,
wenn ein Versand per SMTP verwendet wird. Bei Verwendung von Outlook öffnet sich das
E-Mail-Fensters, wo noch andere Einstellungen bzw. Änderungen vorgenommen werden
können. Dies regelt die Einstellung E-Mails direkt versenden (kein E-Mail-Fenster).
Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Verwenden Sie Microsoft Outlook für den E-Mail-Versand, bekommen
Sie eine Rückfrage bzw. Warnung, wenn die E-Mail direkt versendet
werden soll, weil signoSign/2 versucht, eine Nachricht über Outlook zu
versenden.

3.6 Einstellungen für signoSign/Universal
3.6.1 Allgemeine signoSign/Universal Einstellungen
In diesem Bereich lässt sich konfigurieren, was mit einem Dokument passieren soll,
nachdem es in signoSign/Universal hochgeladen wurde. Über Lösche die Quelldatei
nach Upload zu signoSign/Universal wird das ursprüngliche Dokument nach dem
erfolgreichen Hochladen gelöscht. Diese Option greift sowohl für das Hochladen als auch
für das Öffnen und Teilen in signoSign/Universal. Dasselbe gilt für die Einstellung Schließe
das Dokument nach Upload zu signoSign/Universal. Standardmäßig sind beide
Optionen aktiviert.

3.6.2 E-Mail Einstellungen für signoSign/Universal
Wie auch schon bei der Einstellung Standardwerte für Nachrichten können Sie hier
Werte definieren, die beim E-Mail-Versand genutzt werden sollen. Weiteren Informationen
zu den Möglichkeiten entnehmen Sie also bitte dem verlinkten Kapitel. Der Unterschied ist,
dass diese Einstellungen nur verwendet werden, wenn Sie ein Dokument mit
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signoSign/Universal teilen. Zudem sind die Optionen Betreff mit Bitte signieren:
%orgFileName% und Nachricht mit Hallo, bitte signieren Sie das Dokument
%orgFileName%,
indem
Sie
auf
den
folgenden
Link
klicken.
[url]%sharingCaseUrl%[/url] Mit freundlichen Grüßen, vorbelegt. Letzter
Unterschied ist, dass die Option Dokument an E-Mail anhängen hier nicht verfügbar ist,
da das Dokument generell nicht angehangen wird. Über den Parameter
%sharingCaseUrl% können Sie in der E-Mail eine URL hinterlegen, über die der
Empfänger direkt auf das Dokument im Browser zugreifen kann.

3.7 Archivierungseinstellungen
3.7.1 Archivdienst konfigurieren
In diesem Abschnitt können Sie die Einstellungen für die Archivierung vornehmen. Mittels
Archivdienst können Sie zwischen signoSign/2 Datei-Archivierer, signoSign/2
Upload-Archivierer und ggf. installierten Archiv-Plug-Ins wählen. Die Variante
„signoSign/2 Datei Archivierer“ bietet sich an, wenn das Dokument lokal oder im Netzwerk
mit Pfad und ggf. optionaler Benutzer-Passwort-Kennung abgespeichert werden soll. Soll
das Dokument an eine Website / einen Webserver geschickt werden, wäre die Variante
signoSign/2 Upload Archivierer die richtige Variante. Standardmäßig ist die Option
signoSign/2 Datei-Archivierer ausgewählt.
Die folgenden fünf Optionen beschreiben die Einstellungsmöglichkeiten für die Auswahl
signoSign/2 Datei-Archivierer.
Über die Option Die Quelldatei überschreiben wird aktiviert, dass das geöffnete
Dokument überschrieben wird. Haben Sie ein Dokument über den signotec PDF Creator
gedruckt, wird das vom virtuellen Drucker erzeugte temporäre PDF-Dokument im
%TEMP% Verzeichnis beim Archivieren überschrieben. Wurde ein PDF-Dokument direkt
geöffnet, wird dieses im Quellverzeichnis, aus dem es geöffnet wurde, beim Archivieren
überschrieben. Dadurch werden die Einstellungen für Name der Archivdatei,
Erweiterung der Archivdatei, Archivordner und Unterordner sowie Die Quelldatei
nach dem Archivieren des Dokuments löschen deaktiviert, da sie in dieser
Konstellation nicht mehr relevant sind. Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Der Name der Archivdatei legt den Dateinamen fest, unter dem das Dokument
gespeichert wird. Er kann frei definiert werden und auch die Platzhalter stehen zur
Verfügung. Bitte achten Sie beim Festlegen des Namens darauf, dass dieser eindeutig ist
und es dadurch beim Archivieren nicht zu Problemen führt. Wenn das Dokument bspw. nur
mit dem Namen Rechnung abgespeichert werden soll, hätten Sie bei der nächsten
Archivierung das Problem, dass diese auch wieder über den Namen Rechnung
abgespeichert werden soll, im Zielverzeichnis liegt aber schon ein Dokument namens
Rechnung aus dem ersten Vorgang. Entweder Sie überschreiben nun die Datei und das
erste Dokument ist weg oder Sie brechen den Vorgang ab, überschreiben nicht, können
aber das zweite Dokument nicht archivieren. In diesem Fall könnte der Dateiname bspw.
um ein Datum und Zeitstempel erweitert werden, sodass jeder Dateiname eindeutig ist.
Rechnung_%dateFileName%_%timeFileNameShort%
wäre
bei
Name
der
Archivdatei zu definieren, sodass das Dokument als Rechnung_2019-11-12_12.04.96
abgespeichert wird. Standardmäßig ist der Parameter %orgFileName% hinterlegt.
Unter Erweiterung der Archivdatei lässt sich die Dateiendung angeben, welche beim
Archivieren des Dokuments benutzt werden soll. Diese Endung ist frei wählbar, wir
empfehlen aber die Verwendung von .pdf oder .sig. Es ist egal, ob Sie Erweiterung mit
oder ohne Punkt angeben. Standardmäßig ist hier „pdf“ hinterlegt.
Mit dem nächsten Punkt Archivordner definieren Sie den Speicherort, an dem das
Dokument archiviert werden soll. Den Archivordner können Sie über einen Klick auf die
entsprechende Schaltfläche mit den drei Punkten einstellen, wofür sich ein neues Fenster
öffnet. Da es für die Archivierung zwei Möglichkeiten gibt, werden diese in den nächsten
beiden Kapiteln erläutert. Standardmäßig ist %USERPROFILE%\Documents hinterlegt.
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3.7.1.1 Zugriff mit angemeldetem Benutzerkonto (Standard)
Über Verzeichnis definieren Sie den Speicherort, wo das Dokument abgespeichert werden
soll. In dieser Variante wird der angemeldete Windows-Benutzer verwendet, sodass dieser
Zugriff auf das Zielverzeichnis haben muss. Das Verzeichnis können Sie über die
Schaltfläche mit den drei Punkten auswählen oder manuell im Eingabefeld editieren.
Standardmäßig ist die Option aktiviert und %USERPROFILE%\Documents hinterlegt.

3.7.1.2 Zugriff mit abweichendem Benutzerkonto
Anstelle der Archivierung mit dem angemeldeten Windows-Benutzer, können Sie hier ein
Benutzerkonto definieren, welches für die Archivierung genutzt werden soll. Dies bietet
sich an, wenn der normale Anwender kein Zugriff auf das Zielverzeichnis der archivierten
Dokumente hat. Dafür aktivieren Sie die Option und definieren anschließend die
Einstellungen Verzeichnis (per UNC-Pfad), Benutzername, Passwort und Domäne.
Beim Bestätigen der Konfiguration mittels OK wird auf Basis dieser Einstellungen eine
Prüfung auf Erreichbarkeit gemacht. Dies kann einen kurzen Moment dauern und im
Fehlerfall werden Sie per Meldung informiert. Standardmäßig ist die Option deaktiviert und
nichts hinterlegt.
Die letzte Einstellung für signoSign/2 Datei-Archivierer lautet Unterordner hinzufügen.
Hier können Sie festlegen, dass im Zielverzeichnis ein Unterordner angelegt werden soll,
in dem die Dokumente abgelegt werden. Der Name dieses Unterverzeichnisses kann frei
definiert werden und/oder Platzhalter beinhalten. Durch Verwendung von Backslash
können sogar noch weitere Unterordner definiert und somit eine komplette
Verzeichnisstruktur abgebildet werden. Falls dieses Verzeichnis nicht existiert, wird der
Ordner beim Archivieren durch signoSign/2 erstellt. Standardmäßig ist die Option
deaktiviert und %dateFileName% hinterlegt.
Die folgenden drei Optionen beschreiben die Einstellungsmöglichkeiten für die Auswahl
signoSign/2 Upload-Archivierer.
Über die Option Upload-URL: definieren Sie die URL (Webserver), welche das Dokument
entgegennimmt. Wir verwenden für das Hochladen einen standardisierten MultipartUpload per http und die Datei wird im Feldnamen file innerhalb der Content-Disposition
übergeben. Die URL kann auch aus Platzhaltern bestehen. Standardmäßig ist hier nichts
hinterlegt.
Der Name der Archivdatei und Erweiterung der Archivdatei definiert auch hier den
Namen des Dokuments beim Archivieren sowie dessen Dateiendung. Genauere
Informationen bzw. was zu beachten ist, finden Sie unter den Einstellungen Archivdienst
konfigurieren für signoSign/2 Datei-Archivierer.

3.7.2 Allgemeine Einstellungen
Wenn Sie Archivierung nur zulassen, wenn alle Signaturfelder unterschrieben
wurden aktivieren, wird das Dokument nur archiviert, wenn Sie alle Signaturfelder
unterschrieben haben. Wird die Archivierung vorher versucht, schlägt diese fehl und Sie
werden entsprechend informiert. Die Meldung lautet “Das Dokument […] enthält nicht
die erforderlichen Signaturen. Die Archivierung konnte deshalb nicht
durchgeführt werden. Bitte bringen Sie die entsprechenden Unterschriften ein
und wiederholen Sie dann den Vorgang.“ Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Die Einstellung Kann-Felder dürfen leer bleiben wird nur aktiv, wenn die Einstellung
„Archivierung nur zulassen, wenn alle Signaturfelder unterschrieben wurden“ aktiviert
wurde. Durch diese Option wird bei der Archivierung überprüft, ob sämtliche Pflichtfelder
im Dokument signiert worden sind, alle anderen optionalen Signaturfelder dürfen
unsigniert bleiben.
Als Alternative kann die Option Archivierung nur bei Mindestanzahl von Signaturen
erlauben aktiviert werden. Dadurch wird die Einstellung „Archivierung nur zulassen, wenn
alle Signaturfelder unterschrieben wurden“ deaktiviert. Diese Variante prüft, ob die
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definierte Anzahl an Signaturen im Dokument enthalten ist, unabhängig ob es sich um
Pflichtfelder oder optionale Felder handelt und erlaubt erst dann die Archivierung.
Ansonsten bekommen Sie dieselbe Meldung, wie zuvor erwähnt. Standardmäßig ist die
Option deaktiviert.

3.7.3 Zusätzliche Aktionen
Mittels Beim Archivieren automatisch drucken können Sie festlegen, ob das Dokument
nach der Archivierung automatisch gedruckt werden soll. Je nachdem, wie Sie die
Einstellung Standarddrucker definiert haben, wird der Druckvorgang durchgeführt.
Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Außerdem bietet die Option Beim Archivieren automatisch per E-Mail versenden die
Möglichkeit, das Dokument nach der Archivierung automatisch per E-Mail zu versenden. Je
nachdem, wie Sie die Einstellungen Standardwerte für Nachrichten konfiguriert haben,
wird der Mailversand durchgeführt. Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Durch Aktivieren der Option Die Quelldatei nach dem Archivieren des Dokuments
löschen, wird die zu unterschreibende Quelldatei nach der erfolgreichen Archivierung des
signierten Dokuments gelöscht. Die erzeugten temporären, nicht unterschriebenen PDFDateien unseres virtuellen Druckers signotec PDF Creator werden standardmäßig im
%TEMP% Verzeichnis abgelegt und durch diese Option gelöscht. Beim Öffnen einer PDFDatei ohne die Verwendung unseres Druckers wird die geöffnete Datei gelöscht, wenn das
Dokument archiviert wurde. Bitte achten Sie also bei der Verwendung von PDF-Vorlagen,
die immer wieder genutzt werden sollen, darauf, dass die Einstellung deaktiviert ist.
Standardmäßig ist die Option aktiviert.
Außerdem können Sie eine Anwendung über Programm starten: festlegen, an die das
Dokument nach der erfolgreichen Archivierung übergeben werden soll. Dies funktioniert,
auch wenn die Einstellung Zugriff mit abweichendem Benutzerkonto für die
Archivierung genutzt wird. Die aufzurufende Anwendung (*.exe) definieren Sie über die
entsprechende Schaltfläche mit den drei Punkten. Haben Sie bspw. den Adobe Acrobat
Reader installiert und wählen dies als Anwendung aus, wird nach der Archivierung das
Dokument mit dem Adobe Acrobat Reader geöffnet.
Die Einstellung Anwendungsparameter wird nur aktiv, wenn die Einstellung „Programm
starten“ aktiviert wurde. Durch diese Option können Sie Parameter definieren, die der
aufzurufenden Anwendung mitgegeben werden. Bitte geben Sie die Parameter immer in
Anführungszeichen an, falls diese Pfade oder Namen mit Leerzeichen enthalten. Falls Sie
mehrere Parameter angeben, können diese mittels Leerzeichen voneinander getrennt
werden. Standardmäßig ist hier “%archiveFile%“ hinterlegt, welcher den Pfad zum
signierten Dokument enthält.

3.8 Einstellungen für Indexdatei
3.8.1 Indexdatei erzeugen
Falls Sie eine Indexdatei für das zu archivierende Dokument erzeugen möchten, können
Sie hier den Inhalt konfigurieren. Bitte beachten Sie die Konfiguration der HauptIndexdatei welches hier beschrieben ist. Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Als erstes haben Sie die Möglichkeit bei Name der Indexdatei festzulegen wie die
Indexdatei lauten soll. Sie können einen frei definierbaren Text hinterlegen und/oder auf
die Platzhalter zurückgreifen. Standardmäßig ist hier %archiveName% hinterlegt, welcher
den Dateinamen des archivierten Dokuments enthält.
Unter Erweiterung der Indexdatei legen Sie fest, welches Dateiformat die Indexdatei
haben soll. Es ist egal, ob Sie Erweiterung mit oder ohne Punkt angeben. Standardmäßig
ist hier „xml“ hinterlegt.
Mit dem nächsten Punkt Eigener Pfad für Indexdatei: lässt sich ein eigenes Verzeichnis
definieren, in dem die Indexdatei abgelegt wird. Ist diese Option deaktiviert, wird die
Indexdatei in dasselbe Verzeichnis abgelegt, wo auch das signierte Dokument archiviert
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wird. Das Verzeichnis können Sie über die Schaltfläche mit den drei Punkten auswählen
oder manuell im Eingabefeld editieren. Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Die letzte Einstellung Inhalt als XML behandeln führt eine Prüfung des Inhalts der
Indexdatei auf eine gültige XML-Struktur durch. Es darf bspw. nur ein Stammelement
geben, das Start-Tag muss mit dem End-Tag übereinstimmen, usw. Zusätzlich wird die
angegebene Kodierung geprüft und verwendet. Sollte diese nicht ermittelt werden können,
wird UTF-8 verwendet. Dabei wird nicht nur der Inhalt des dokumententypenspezifischen
Teils durchgeführt, sondern auch der Inhalt der Haupt-Indexdatei aus der Konfiguration
geprüft. Die Prüfung wird beim Klick auf die Schaltflächen OK und Übernehmen
durchgeführt und bringt eine Meldung, falls Fehler gefunden worden sind. Detaillierte
Informationen werden bei mehreren Fehlern immer zu dem ersten gefundenen Fehler
angezeigt. Wird die Meldung mit Ja bestätigt, werden die Änderungen übernommen und
gespeichert. Mittels Nein bleibt der Inhalt zwar unverändert, wird aber nicht gespeichert.
Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Der Inhalt der Indexdatei kann beliebig aufgebaut werden. Egal ob Sie Text eintragen
und/oder vorhandene Platzhalter benutzen. Diese Indexdatei kann benutzt werden, um
bspw. die Übergabe und Zuordnung des signierten Dokuments an Archivsysteme zu
ermöglichen. Standardmäßig ist hier nichts hinterlegt.

3.9 Einstellungen für Wiedervorlage
3.9.1 Allgemeine Einstellungen
Sämtliche Einstellungen sind erst konfigurierbar, wenn die Einstellung Wiedervorlage
verwenden aktiviert und administriert ist. Die Wiedervorlage bietet die Möglichkeit
Dokumente zwischenzuspeichern, um diese zu einem späteren Zeitpunkt erneut
aufzurufen.
Als erstes können Sie über Wiedervorlage verwenden auswählen, ob Dokumente dieses
Dokumententyps überhaupt in die Wiedervorlage abgelegt werden dürfen. Wird die Option
deaktiviert, steht die Funktion in signoSign/2 nicht zur Verfügung. Standardmäßig ist die
Option aktiviert.
Unter Name des Dokuments können Sie festlegen, mit welchem Dateinamen das
Dokument in der Wiedervorlage abgelegt werden soll. Die Angabe muss ohne Dateiformat
erfolgen, also zum Beispiel %orgFileName% für den ursprünglichen Dateinamen und
nicht %orgFileName%.pdf. Standardmäßig ist hier %orgFileName% hinterlegt.
Durch Aktivieren der Option Quelldatei nach Ablage in Wiedervorlage löschen, wird
die zu unterschreibende Quelldatei nach der erfolgreichen Ablage des Dokuments in
signoStorage gelöscht. Bitte beachten Sie bzgl. Quelldateien auch die Informationen der
Einstellung Die Quelldatei nach dem Archivieren des Dokuments löschen.
Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.
Die Option Dokument nach Ablage in Wiedervorlage schließen bewirkt, dass das
Dokument in signoSign/2 geschlossen wird, sobald dieses in der Wiedervorlage abgelegt
wurde. Wird die Einstellung deaktiviert, bleibt das Dokument nach der Speicherung zur
weiteren Verarbeitung geöffnet. Standardmäßig ist die Option aktiviert.
Mit der Funktion E-Mail senden nach Ablage in Wiedervorlage können Sie festlegen,
ob nach der erfolgreichen Speicherung in der Zwischenablage eine E-Mail gesendet werden
soll. Dabei werden die Einstellungen Standardwerte für Nachrichten mit Ausnahme von
der Einstellung Dokument an E-Mail anhängen, berücksichtigt und verwendet.
Standardmäßig ist die Option deaktiviert.

3.9.2 Einstellungen für signoStorage
Diese Einstellungen sind erst konfigurierbar, wenn die Einstellung Speicherort auf
signoStorage eingestellt ist. Ist dort Dateisystem hinterlegt, bleiben diese Einstellungen
deaktiviert und sind nicht konfigurierbar.
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Um das Wiederfinden der Dokumente in signoStorage zu erleichtern, können bis zu zehn
verschiedene benutzerdefinierte Indexkriterien als Informationen übergeben werden.
Klicken Sie bitte auf die entsprechende Schaltfläche, um dem Indexkriterium einen
Platzhalter zuzuweisen oder tragen Sie direkt in das Eingabefeld den Wert ein, der
übergeben
werden
soll.
Beispielsweise
könnte
für
Index1
der
Wert
Datum_%dateShort% für Datum_26.04.2019 übergeben werden. Standardmäßig ist
hier nichts hinterlegt.

4 Bedienung von signoSign/2
4.1 Die Menüzeile
4.1.1 Datei
Öffnen…
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen einen Dateiauswahldialog zu öffnen, über den Sie eine
Datei in signoSign/2 öffnen können. Die unterstützten Formate sind PDF-Dateien (*.pdf,
*.sig), Dokumentstapel für signoSign/2 (*.sml), XML Forms Data Format (*.xfdf)
sowie Komprimierte Archive (*.zip, *.szp).
Alternativ
kann auch die
Tastenkombination Strg + O genutzt werden, um den Dialog zu öffnen.
Aus Wiedervorlage öffnen…
Die Funktion ermöglicht es Ihnen ein Dokument aus der Wiedervorlage zur weiteren
Bearbeitung zu öffnen.
Neu laden
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen das aktuell geöffnete Dokument neu zu laden. Alle
getätigten Änderungen wie z. B. geleistete Signaturen oder eingebrachte Notizen bis zum
Speichern des Dokuments werden verworfen und es wird wieder der Stand zum Zeitpunkt
des Öffnens angezeigt.
Speichern
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen das Dokument zu speichern, falls für die Datei bereits
ein Speicherort angegeben ist. Dies ist der Fall, wenn das Dokument bspw. über den „Datei
öffnen“-Dialog geöffnet wurde, per signotec PDF Creator erzeugt und übergeben worden
ist oder mittels signotec Document Transfer aus dem Adobe Acrobat Reader transferiert
wurde. Die Datei wird dann einfach im Quellverzeichnis überschrieben. Sollte noch kein
Pfad für den Speicherort hinterlegt sein, wenn bspw. das Dokument geteilt wurde,
bekommen Sie einen „Datei speichern unter“-Dialog angezeigt, wo Sie Dateiname und
Speicherpfad definieren können. Alternativ kann auch die Tastenkombination Strg + S
genutzt werden.
In Wiedervorlage speichern
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen das Dokument in der Wiedervorlage gemäß der
Einstellung Allgemeine Einstellungen abzuspeichern.
Speichern unter…
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen das Dokument in einem frei wählbaren Verzeichnis zu
speichern. Es öffnet sich ein „Datei speichern unter“-Dialog, in dem Sie den Dateinamen
und Speicherpfad definieren können.
Alle speichern
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen alle Dokumente (ein Tab pro Dokument), die in
signoSign/2 geöffnet sind und geändert wurden, zu speichern. Die Dateien werden dann
einfach im Quellverzeichnis überschrieben (siehe „Speichern“). Alternativ kann auch die
Tastenkombination Strg + Umschalt + S genutzt werden.
Datei in signoSign/Universal hochladen
© signotec GmbH 2000-2022

signoSign/2 Dokumentation

Seite 56 von 73

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, das Dokument in signoSign/Universal gemäß der
Einstellung Allgemeine Einstellungen hochzuladen.
Datei mit signoSign/Universal öffnen
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, das Dokument in signoSign/Universal gemäß der
Einstellung Allgemeine Einstellungen zu öffnen.
Datei mit signoSign/Universal teilen
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, das Dokument mit signoSign/Universal gemäß der
Einstellung Allgemeine Einstellungen zu teilen. Diese Funktion steht nicht zur
Verfügung, wenn Sie die Einstellung E-Mail Versand deaktivieren ausgewählt haben.
Schließen
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen das aktuelle Dokument (aktueller Tab) zu schließen.
Alternativ kann auch die Tastenkombination Strg + W genutzt werden.
Andere schließen
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen alle anderen Dokumente, außer dem aktuellen
Dokument, zu schließen.
Alle schließen
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen alle Dokumente, die Sie in signoSign/2 geöffnet haben,
zu schließen.
Drucken…
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen das aktuelle Dokument zu drucken. Es öffnet sich ein
Druckdialog, in dem Sie den Drucker auswählen und diverse Einstellungen vornehmen
können. Falls Sie in der Einstellung Druckervorauswahl ein oder mehrere Drucker
konfiguriert haben, werden diese unter diesem Menüpunkt aufgelistet. Falls Sie für diesen
Dokumententyp unter der Einstellung Standarddrucker einen Drucker konfiguriert
haben, so wird das Dokument ohne Dialog direkt auf diesem Drucker ausgedruckt.
Alternativ kann auch die Tastenkombination Strg + P genutzt werden.
Mit Adobe Reader anzeigen
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen das aktuelle Dokument mit allen Änderungen als Kopie
in dem Adobe Acrobat Reader (extra Fenster) zu öffnen. Diese Funktion steht nur zur
Verfügung, wenn Sie den Adobe Acrobat Reader installiert haben.
Per E-Mail versenden
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen das aktuelle Dokument per E-Mail zu versenden.
Abhängig von der Einstellung E-Mails direkt versenden (kein E-Mail-Fenster) öffnet
sich entweder das E-Mail-Fenster, in dem noch Änderungen an der E-Mail vorgenommen
werden können, oder diese wird direkt versendet. Ist die Einstellung Dokument an EMail anhängen aktiviert, wird das Dokument automatisch angehangen.
Beenden
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen signoSign/2 zu beenden. Die geöffneten Dokumente
werden dabei geschlossen und es greift die Einstellung Nach Schliessen des
Dokuments.

4.1.2 Bearbeiten
Text suchen…
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen einen bestimmten Text in dem aktuellen Dokument zu
suchen. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie den Suchbegriff eingeben können.
Sie können auch die Groß-/Kleinschreibung beachten, wenn Sie die Einstellung
aktivieren. Durch einen Klick auf Suchen, startet der Suchvorgang und der erste Treffer
wird Ihnen gelb im Dokument markiert. Anschließend können Sie im Dokument
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Weitersuchen. Über Schließen wird das Fenster geschlossen. Alternativ kann auch die
Tastenkombination Strg + F genutzt werden.
Formularmodus
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen in den Formularmodus zu wechseln, falls das Dokument
Adobe konforme Formularfelder besitzt. Falls das Dokument keine Formularfelder enthält,
ist die Funktion deaktiviert. Es können keine Formularfelder mit signoSign/2 erstellt
werden. Die Formularfelder werden farblich (blau) markiert, wenn der Formularmodus
aktiviert wurde. Pflichtfelder werden zusätzlich mit einem roten Rahmen dargestellt. Sie
können durch Eingaben und Auswahlen die Formularfelder füllen. Ein erneuter Klick auf
diese Schaltfläche oder das Betätigen einer anderen Funktion (z. B. die Optionen Notizen
erstellen oder Signiervorgang starten) beendet den Formularmodus und speichert die
getätigten Änderungen. Während der Formularmodus aktiviert ist, werden die
Signaturfelder ausgeblendet.
Nach einer geleisteten Unterschrift können die Formularfelder nur
bearbeitet
werden,
wenn
die
Einstellung
Ausfüllen
von
unterschriebenen Dokumenten erlauben aktiviert ist. Ansonsten ist der
Formularmodus für weitere Änderungen deaktiviert. Eine Bearbeitung
ist nur möglich, insofern die Formularfelder mit der Signatur nicht
gesperrt wurden (Einstellung Formularfelder sperren).
Notizen erstellen
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen in dem Dokument an einer beliebigen Stelle eine Notiz
einzubringen. Ist die Funktion ausgewählt, befindet sich vor dem Menüpunkt ein Haken,
sodass Sie wissen, dass dieser Modus aktiv ist.
Mittels der Maus können Sie jetzt ein Notizfeld aufziehen. Es öffnet sich ein „Notiz
erstellen“-Fenster, wo Sie einen Text definieren und diesen über Schriftart, Schriftgrad
und Hintergrundfarbe anpassen können. Sämtliche Einstellungen werden sofort nach
Auswahl aktiv und im Eingabefeld entsprechend dargestellt. Das Textfeld ist mit der
Eingabe aus dem letzten Notizvorgang vorbelegt. Standardmäßig sind die Optionen Arial,
Automatisch und Transparent hinterlegt.
Außerdem können Sie anstatt oder zusätzlich zum Text auch noch eine Bilddatei über die
entsprechende Schaltfläche mit den drei Punkten auswählen. Die Bildformate .bmp, .jpg,
.gif und .png werden unterstützt. Alternativ können Sie den Pfad manuell editieren. Über
die Einstellung Bild in Rahmen einpassen legen Sie fest, ob das Bild in seiner originalen
Größe eingebracht wird (deaktiviert) oder skaliert in die Größe des aufgezogenen Notizfeld
eingefügt wird (aktiviert). Dadurch können die Grafiken aber ggf. sehr gequetscht bzw.
verzerrt aussehen. Standardmäßig ist die Option deaktiviert.
Mit OK bringen Sie die Notiz ein, über Abbrechen wird das Fenster geschlossen und die
Notiz verworfen. Wählen Sie diese Funktion wieder ab, haben Sie wieder den normalen
Mauszeiger und den Notizmodus verlassen.
Auch hier gilt der Hinweis aus der Funktion Inhalte nach dem Öffnen des Dokuments
einfügen, dass durch das Einbringen von Grafiken und/oder transparenten Texten das
Dokument die PDF/A-1 Konformität verliert. Bei entsprechender Auswahl werden Sie durch
eine Warnung informiert.
Handschriftliche Notizen
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen in dem Dokument an einer beliebigen Stelle eine Notiz
per Maus, Touch oder Stift. Wird die Funktion ausgewählt, erscheint eine weitere
Symbolleiste, über welche die weitere Steuerung erfolgt. Anders als bei der Funktion
Notizen erstellen, muss an dieser Stelle kein Notizfeld aufgezogen werden.
Über diese Schaltfläche wählen Sie den Stift aus. Anschließend können Sie in dem
Dokument an ein oder mehreren beliebigen Stellen handschriftliche Notizen
erstellen. Berücksichtigt werden hierbei die ausgewählte Stiftgröße und Stiftfarbe.
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Über diese Schaltfläche wählen Sie den Marker aus. Anschließend können Sie in dem
Dokument an ein oder mehreren beliebigen Stellen handschriftliche Markierungen
vornehmen. Berücksichtigt werden auch hierbei die ausgewählte Markergröße und
Markerfarbe.
Über diese Schaltfläche wählen Sie den Radiergummi aus. Anschließend können Sie in dem
Dokument eingebrachte Notizen und Markierungen wieder entfernen die noch nicht
bestätigt wurden. Dafür müssen Sie einfach an der Stelle „radieren“, an der etwas
entfernt werden soll. Es werden immer zusammenhängende Linien von einem
Vorgang entfernt.
Über diese Schaltfläche können Sie erstellte Notizen und Markierungen bestätigen,
sodass diese fix in das Dokument eingebracht werden und nicht mehr entfernt
werden können. Anschließend wird der Modus für die handschriftlichen Notizen
geschlossen.
Über diese Schaltfläche können Sie den Modus für die handschriftlichen Notizen
beenden. Alle erstellten Notizen und Markierungen, die noch nicht bestätigt wurden,
werden dadurch verworfen.
Wurde der Stift oder Marker ausgewählt, lassen sich über die entsprechen Auswahlfelder
die Größe und Farbe der einzubringenden Notiz bzw. Markierung auswählen. Diese kann
während der Erstellung geändert werden, ohne dass vorab die bisherigen Eingaben
bestätigt werden müssen.
Stempel einfügen
Diese Funktion ermöglich es Ihnen, in dem Dokument an einer beliebigen Stelle einen
Stempel oder ein Siegel einzufügen. Nach Auswahl der Funktion werden Ihnen alle
konfigurierten Stempel und Siegel als Vorschaubild angezeigt und können darüber
ausgewählt werden. Nach Auswahl wird der Stempel bzw. das Siegel als Schatten-Vorschau
in der einzubringenden Größe auf dem Dokument angezeigt, sodass eine optimale
Positionierung gewährleistet wird.
Unterschrift manuell erfassen
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen in dem Dokument an einer beliebigen Stelle ein oder
mehrere Signaturfelder zu platzieren. Abhängig von der Einstellung Nur das
Unterschreiben vorhandener Signaturfelder erlauben ist diese Funktion verfügbar
bzw. deaktiviert. Wie auch bei den Notizen befindet sich vor dem Menüpunkt ein Haken
sodass Sie wissen, dass dieser Modus aktiv ist. Sie können nun ein oder mehrere
Signaturfelder definieren, indem Sie diese mit der Maus aufziehen. Bitte beachten Sie, dass
an dieser Stelle auch die Einstellung Statische statt virtuelle Signaturfelder
verwenden aus dem Dokumententyp verwendet wird und je nach Auswahl die
Signaturfelder fix oder temporär eingebracht werden. Den Signaturvorgang starten Sie
über die entsprechende Schaltfläche für alle Signaturfelder oder indem Sie ein Signaturfeld
direkt anklicken. Wenn Sie die Funktion wieder abwählen, haben Sie wieder den normalen
Mauszeiger.
Signiervorgang starten
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen den Signiervorgang zu starten, der alle Signaturfelder
in der hinterlegten Reihenfolge durchläuft. Alternativ kann auch die Taste F5 genutzt
werden.
Archivieren
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen das Dokument in das konfigurierte Verzeichnis zu
archivieren. Anschließend wird das Dokument in signoSign/2 geschlossen. Alternativ kann
auch die Taste F12 genutzt werden.
Gescannte Seite anfügen…
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Diese Funktion ermöglicht es Ihnen das Dokument über den lokal angeschlossenen
Scanner einscannen und als neue Seite am Ende des Dokuments anzufügen. Alternativ
kann auch die Taste F4 genutzt werden.
Nachdem der Scanvorgang abgeschlossen wurde, öffnet sich das gescannte Dokument als
Vorschau in einem neuen Fenster. Über die Regler Helligkeit und Kontrast kann der Wert
der jeweiligen Einstellung geändert werden, um anschließend den Scanvorgang über
Erneut scannen noch einmal zu starten, um evtl. eine bessere Qualität des Scans zu
erreichen. Mittels Drehen können Sie definieren ob das eingescannte Dokument um 0°,
90°, 180° oder 270° gedreht eingebracht werden soll. Dafür ist kein erneuter
Scanvorgang nötig. Über Abbrechen wird das Fenster geschlossen und über OK wird das
eingescannte Dokument als neue Seite am Ende des geöffneten Dokuments angehangen.
Bilder von Webcam einfügen…
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen Bilder mit Ihrer Webcam aufzunehmen und als neue
Seite am Ende des Dokuments anzufügen.
Nachdem Sie die Erfassung gestartet haben, öffnet sich ein neues Fenster, wo Sie als
Vorschau die Ansicht der ausgewählten Webcam sehen. Sie können über Kamera wählen
zwischen den einzelnen Webcams wechseln, falls mehrere angeschlossen sind. Über den
Regler Digitaler Zoom kann der Zoom der Webcam verkleinert (bis auf einfachen Zoom)
oder vergrößert (bis auf maximal zehnfachen Zoom) werden. Über die Schaltflächen
Erstes Bild erfassen und Zweites Bild erfassen wird eine Aufnahme der aktuellen
Ansicht erfasst und als Vorschau unter der jeweiligen Schaltfläche angezeigt. Unabhängig
vom geöffneten Dokument wird die neue Seite mit den Aufnahmen immer im DIN A4
Hochformat eingebracht. Die erste Aufnahme wird immer in der oberen Hälfte des
Dokuments eingefügt, die zweite Aufnahme immer in die untere Hälfte des Dokuments.
Mit OK bringen Sie die Aufnahmen als neue Seite ans Ende des Dokuments ein, über
Abbrechen wird das Fenster geschlossen und evtl. erfasste Bilder verworfen.
Anderes Dokument anfügen…
Diese Funktion ermöglich es Ihnen ein nicht unterschriebenes Dokument als neue Seite am
Ende des Dokuments anzufügen. Es öffnet sich ein „Datei öffnen…“-Dialog, wo Sie die
Möglichkeit haben eine .pdf oder .sig Datei auszuwählen und mittels Öffnen anzufügen.
Über Abbrechen schließen Sie diesen Dialog, ohne eine Änderung am Dokument
vorzunehmen.
Für die Funktionen Notizen erstellen, Gescannte Seite anfügen…, Bilder
von Webcam einfügen…, Anderes Dokument anfügen… und Im &
Gegen den Uhrzeigersinn drehen gilt: Keine dieser Optionen kann bei
einem bereits signierten Dokument verwendet werden, da sie eine
unzulässige Änderung darstellen, die die enthaltenen Signaturen
ungültig machen würden.
Im Uhrzeigersinn drehen
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen das aktuelle Dokument (alle Seiten) um 90° im
Uhrzeigersinn zu drehen und kann beliebig oft ausgeführt werden. Mittels der Funktion
Neu Laden kann die Drehung rückgängig gemacht werden, wenn das Dokument noch
nicht gespeichert bzw. archiviert wurde.
Gegen den Uhrzeigersinn drehen
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen das aktuelle Dokument (alle Seiten) um 90° gegen den
Uhrzeigersinn zu drehen und kann beliebig oft ausgeführt werden. Mittels der Funktion
Neu Laden kann die Drehung rückgängig gemacht werden, wenn das Dokument noch
nicht gespeichert bzw. archiviert wurde.

4.1.3 Ansicht
Gehe zu Seite…
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Diese Funktion ermöglicht es Ihnen zu einer bestimmten Seite im Dokument zu springen.
Es öffnet sich ein neues Fenster, wo Sie die entsprechende Zahl der Seite eingeben können.
Durch OK, gelangen Sie auf die entsprechende Seite. Mittels Abbrechen schließen Sie den
Dialog wieder, ohne zu einer gewissen Seite zu springen. Alternativ kann auch die
Tastenkombination Strg + G genutzt werden.
Erste Seite
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen zu der ersten Seite des geöffneten Dokuments zu
gelangen. Alternativ kann auch die Taste Pos1 genutzt werden.
Vorherige Seite
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen auf die Seite vor der aktuellen Seite des geöffneten
Dokuments zu gelangen. Das bedeutet, wenn Sie sich bspw. auf Seite 9 befinden und auf
diese Schaltfläche klicken, so gelangen Sie auf Seite 8. Alternativ kann auch die Taste
Bild auf genutzt werden.
Nächste Seite
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen auf die nächste Seite des geöffneten Dokuments zu
gelangen. Das bedeutet, wenn Sie sich bspw. auf Seite 6 befinden und auf diese
Schaltfläche klicken, so gelangen Sie auf Seite 7. Alternativ kann auch die Taste Bild ab
genutzt werden.
Letzte Seite
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen zu der letzten Seite des geöffneten Dokuments zu
gelangen. Alternativ kann auch die Taste Ende genutzt werden.
Auf Seitenhöhe einpassen
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen die aktuelle Ansicht der Seite so anzupassen, dass
Ihnen die komplette Seite in der Ansicht angezeigt wird. Alternativ kann auch die
Tastenkombination Strg + 0 genutzt werden.
Auf Seitenbreite einpassen
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen die aktuelle Ansicht der Seite so anzupassen, dass
Ihnen die Seite in der kompletten Breite der Ansicht angezeigt wird. Auf die Höhe wird
hierbei keine Rücksicht genommen. Alternativ kann auch die Tastenkombination Strg + 3
genutzt werden.
Zoom verkleinern
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen weiter aus dem Dokument herauszuzoomen. Das heißt,
je öfter Sie diese Schaltfläche betätigen, desto weiter zoomen Sie aus dem Dokument
heraus und alles wird kleiner. Alternativ kann auch die Tastenkombination Strg + - genutzt
werden.
Zoom vergrößern
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen weiter in das Dokument hineinzuzoomen. Das heißt,
je öfter Sie diese Schaltfläche betätigen, desto weiter zoomen Sie in das Dokument hinein
und alles wird größer. Alternativ kann auch die Tastenkombination Strg + + genutzt
werden.

4.1.4 Extras
PDF-Report…
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen den PDF-Report zu öffnen, der Ihnen Informationen
über die Beschreibung, Schriftarten sowie Signatur- und Formularfelder liefert. Es
öffnet sich ein neues Fenster mit den genannten Tabs. Diese können Sie durchnavigieren
und erhalten entsprechende Informationen zu dem jeweiligen Punkt. Über Schließen wird
der Dialog wieder geschlossen.
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Protokollansicht öffnen…
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen die Protokollansicht entsprechend der Einstellung Art
der Protokollierung zu öffnen. Dabei öffnet sich ein neues Fenster, in dem die
Protokolldatei vom aktuellen Datum angezeigt wird. Über Protokolldatei wählen können
Sie auf das Protokoll eines vorherigen Datums wechseln. Mittels der Schaltfläche In
Zwischenablage kopieren wird der komplette Inhalt kopiert und kann bspw. in eine EMail kopiert werden.
Konfiguration…
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen die Konfiguration von signoSign/2 aufzurufen. Es öffnet
sich ein neues Fenster, wo Sie Änderungen an den Einstellungen vornehmen können. Über
OK bestätigen Sie diese Änderungen und über Abbrechen werden diese verworfen und
der Dialog geschlossen. Alternativ kann auch die Taste F8 genutzt werden. Anders als bei
den anderen Optionen kann über die Taste F8 die Konfiguration auch immer noch
aufgerufen werden, wenn die Funktion Konfiguration… deaktiviert wurde.
Dokumententypen…
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen die Dokumententypenadministration von signoSign/2
aufzurufen. Es öffnet sich ein neues Fenster, wo Sie Änderungen an den Dokumententypen
vornehmen können. Über OK und Übernehmen bestätigen Sie diese Änderungen,
allerdings wird das Fenster nur bei der Schaltfläche OK geschlossen. Über Abbrechen
werden evtl. getätigte Änderungen verworfen und das Fenster geschlossen. Alternativ kann
auch die Taste F9 genutzt werden. Anders als bei den anderen Optionen kann über die
Taste F9, die Dokumententypenadministration auch immer noch aufgerufen werden, wenn
die Funktion Dokumententypen… deaktiviert wurde.

4.1.5 Hilfe
Über signotec signoSign/2…
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen Informationen über signoSign/2 aufzurufen. Es wird
ein neues Fenster geöffnet, in der Sie die Setup-Version erfahren, sowie Informationen
über den Kontakt zur signotec GmbH und den Lizenzinformationen. Wenn Sie die
Option Hier klicken um eine Liste der verwendeten DLLs anzuzeigen ausklappen,
bekommen Sie eine exakte Auflistung aller von signoSign/2 verwendeten Dateien und
deren Versionen sowie von evtl. installierten Plug-Ins.
Dokumentation öffnen
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen das Handbuch von signoSign/2 im Adobe Acrobat
Reader zu öffnen, insofern die Dokumentation bei der Installation mitinstalliert wurde.
Abhängig von der Systemsprache des Betriebssystems wird nur die deutsche oder
englische Dokumentation installiert. Ebenfalls wird vorausgesetzt, dass der Adobe Acrobat
Reader installiert ist. Die Verknüpfung zum Handbuch befindet sich im
Installationsverzeichnis …\signotec\signoSign2\Dokumentation, die Datei selbst liegt
in %PROGRAMDATA%\signotec\signoSign2. Die Dokumentation für die Installation
ist eine separate Datei, befindet sich aber ebenfalls im Installationsverzeichnis.
Video-Anleitungen
Diese Funktion ermöglich es Ihnen, unseren YouTube-Kanal aufzurufen, wo Sie hilfreiche
Video-Anleitungen für den Umgang mit signoSign/2 finden. Die Seite wird in einem neuen
Browserfenster geöffnet. Abhängig von der Anzeigesprache der Anwendung, werden Sie
auf den deutschen oder englischen YouTube-Kanal geleitet.
Lizenzierung…
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen signoSign/2 zu lizenzieren. Es öffnet sich ein neues
Fenster, wo Sie unter Lizenzinformationen Informationen zu Ihrer aktuellen,
verwendeten Lizenz angezeigt bekommen. Standardmäßig ist eine Lizenz zum Testen
hinterlegt. Über Lizenz aktivieren, können Sie signoSign/2 lizenzieren. Zum einen
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können Sie die Lizenzdatei (.licx) unter Lizenzdatei verwenden auswählen. Diese wird
auf Basis des Wertes erstellt, welcher Ihnen bei Clientinformationen anzeigen angezeigt
wird. Teilen Sie diesen Wert bitte auf Nachfrage Ihrem Verkäufer mit. Alternativ fügen Sie
den Lizenzschlüssel als Text in das dafür vorgesehene Textfeld Lizenzschlüssel eingeben
ein. Durch Aus Zwischenablage einfügen können Sie den Lizenzschlüssel eintragen,
wenn dieser sich im Zwischenspeicher befindet. Die Aktivierung der Lizenz per
Lizenzschlüssel können Sie nun über Eingabe prüfen vornehmen. Für die Prüfung wird
eine Internetverbindung benötigt. Nach erfolgreicher Prüfung durch den Lizenzserver, wird
die Aktivierung
durchgeführt,
andernfalls
erhalten
Sie
eine
entsprechende
Benachrichtigung. Die Aktivierung ist anschließend bis zu 60-Tage offlinefähig, ehe eine
erneute Onlineprüfung der Lizenz durchgeführt werden muss. In der Regel erneuert sich
die Aktivierung bei aktiver Internetverbindung täglich, sodass der Zeitraum von 60 Tagen
zurückgesetzt wird. Alternativ kann die Aktivierung manuell aktualisiert werden (s. u.).
Weitere Lizenzierungsverfahren sind auf Anfrage verfügbar.
Sollte sich bei der Prüfung der Lizenz herausstellen, dass bereits die max. Anzahl an
Aktivierungen erreicht wurde, können Sie für Ihren Lizenzschlüssel über Angebot
anfordern per E-Mail ein Angebot zur Erweiterung Ihrer Lizenz anfordern. Die Lizenz
fordern Sie bitte von lizenz@signotec.de an.
Alternativ können Sie über Lizenz übernehmen alle bestehenden Aktivierungen Ihrer
Lizenz freigeben und somit neu zuordnen. In diesem Fall werden die bestehenden
Aktivierungen zurückgesetzt und die einzelnen Arbeitsplätze werden erneut aktiviert.
Dieses Verfahren ist nur mit einer Neuinstallationen möglich. Insofern der PC bereits
aktiviert war, ist ein automatische erneute Zuweisung der Aktivierungen nicht möglich.
Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an den Support der signotec GmbH.
Sollten Sie bereits eine Lizenz des alten Lizenzmodells verwenden, wird Ihnen zusätzlich
die Schaltfläche Zur Online-Lizensierung wechseln angezeigt. Dadurch wird die bisher
verwendete Lizenz gelöscht und Sie müssen anschließend die neue Lizenz der
Onlinevariante hinterlegen. Bitte beachten Sie, dass der Wechsel nicht automatisch
vorgenommen wird. Bitte beantragen Sie vorab die neue Lizenz und führen Sie erst dann
den Wechsel durch.
Über die Schaltfläche Aktualisieren können Sie Eigenschaften der Lizenz erneut abrufen,
falls diese sich geändert hat. Gleichzeitig wird der Zeitraum für die Offlinenutzung
zurückgesetzt.
Lizenz freigeben bietet die Möglichkeit die Aktivierung auf diesem PC zu löschen und
somit eine Aktivierung freizugeben. Mittels Schließen können Sie den Dialog verlassen.
Die Lizenz ist nur für die zu dem Zeitpunkt des Kaufes aktuelle Version
gültig. Spätere, neuere Versionen sind kostenpflichtig oder Sie
schließen einen Softwarepflegevertrag ab. Die Verwendung einer
ungültigen Lizenz führt dazu, dass Sie die Software nicht mehr
ausführen können. Bitte beachten Sie zudem, dass signotec
ausschließlich aktuelle Versionen der Software zur Verfügung stellt.
Alternativ zur manuellen Eingabe des Lizenzschlüssels können Sie die Lizenzierung auch
automatisch durchführen lassen. Dafür müssen Sie die Lizenzdatei mit dem Namen
SS200.licx oder SS200.txt in %PROGRAMDATA%\signotec\Licences ablegen. Der
Aufbau dieser Datei muss wie folgt aussehen:
<license>
<licenseData>
<activationId>ABCD1234-EF56-GH78-IJ90-KLMNOP123456</activationId>
</licenseData>
</license>
Der Lizenzschlüssel ABCD1234-EF56-GH78-IJ90-KLMNOP123456 dient hierbei nur als
Beispiel und muss durch Ihren richtigen Lizenzschlüssel ersetzt werden. Beim Start von
signoSign/2 wird diese Lizenzdatei automatisch eingelesen und anhand des
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Lizenzschlüssels durch unseren Lizenzserver überprüft und aktiviert. Die automatische
Lizenzerzeugung benötigt eine aktive Internetverbindung.
Fernwartung…
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen das Fernwartungstool TeamViewer zu öffnen, insofern
das Tool bei der Installation mitinstalliert wurde. Darüber hat die signotec GmbH die
Möglichkeit sich per Fernwartung mit Ihrem Computer zu verbinden, um bei Fragen oder
Problemen helfen zu können. Bevor Sie die Fernwartung starten können, müssen Sie
mittels Annehmen den angezeigten Haftungsausschluss akzeptieren. Sollten Sie
Ablehnen auswählen ist keine Fernwartung möglich. Bitte teilen Sie dem SupportMitarbeiter Ihre ID mit. Das Passwort ist ein fest hinterlegtes Passwort und ist dem
Mitarbeiter bekannt. Über Abbrechen können Sie das Fenster wieder schließen. Für eine
Fernwartung kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder öffnen ein Ticket über das
Supportformular auf unserer Webseite.

4.2 Statusleiste
Die Statusleiste finden Sie am unteren Rand von signoSign/2 und enthält wichtige
Informationen zum angezeigten Dokument. Unter Seite wird Ihnen die aktuelle Seite
angezeigt, auf der Sie sich befinden, beispielsweise Seite: 6 / 9. Mittels Doppelklick auf
diese Information können Sie den Funktion Gehe zu Seite… aufrufen. Diese Funktion
steht allerdings nur zur Verfügung, wenn das Dokument mehr als eine Seite enthält. Bei
Seitenformat sehen Sie das Format der ersten Seite des Dokuments in Millimetern,
beispielsweise 210 x 297 mm für ein DIN A4 Hochformat Dokument. Als nächstes sehen
Sie Unterschriebene Signaturfelder, welche Ihnen die Anzahl der unterschriebenen
Signaturfelder von allen Signaturfeldern im kompletten Dokument anzeigt, bspw.
Unterschriebene Signaturfelder: 0 / 3, wenn noch keines der drei Signaturfelder
unterschrieben wurde. Zusätzlich bekommen Sie über Auf aktueller Seite angezeigt, wie
viele Signaturfelder auf der aktuellen Seite bereits signiert sind, bspw. Auf aktueller
Seite: 1 / 2, wenn schon eines der beiden Signaturfelder auf der entsprechenden Seite
signiert wurde. Als letztes sehen Sie welcher Dokumententyp gemäß der Prüfung in der
Dokumententypenadministration ermittelt oder als Übergabe per SML, ZIP oder SZP-Datei
geladen wurde. Konnte keine Übereinstimmung gefunden werden oder es wurde kein
Dokumententyp übergeben, steht hier Alle anderen Dokumente. Außerdem werden
Ihnen Hinweise und Warnungen bzgl. Ihrer Lizenz angezeigt. Durch einen Doppelklick auf
die Info gelangen Sie zum Lizenzdialog.

4.3 Übergabeparameter
signoSign/2 kann mit beliebig vielen Übergabeparametern gestartet werden. Jeder dieser
Parameter muss hierbei den Pfad zu einer .pdf, .sig, .sml, .xfdf, .zip oder .szp Datei
enthalten.
Ein Aufruf könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen:
„C:\Program
Files\signotec\signoSign2\signoSign2.exe“
„C:\Dokumente\Test.pdf“ „C:\Vorlagen\Neu\Test2.sig“
Dadurch wird signoSign/2 gestartet und die Dateien Test.pdf und Test2.sig geöffnet. Die
Reihenfolge, in der die Dokumente geöffnet werden, muss nicht zwingend der Reihenfolge
der Parameter entsprechen.
Alternativ können Sie den Parameter OpenResubmission verwenden, um die
Wiedervorlage in signoSign/2 zu öffnen. Wird bei der Wiedervorlage die Einstellung
Dateisystem verwendet, können keine Informationen zum Filtern der angezeigten
Dokumente an den Parameter angehangen werden. Sollte dagegen die Einstellung
signoStorage verwendet werden, kann mittels Spaltenname und Wert die Ergebnisliste
eingegrenzt werden. Es können mehrere Werte übergeben werden, die einzelnen Werte
sind dabei durch ein & zu trennen. Soll die Filterfunktion genutzt werden, muss der
komplette Parameter in Anführungszeichen definiert werden.
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Ein Aufruf könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen:
"C:\Program Files\signotec\signoSign2\signoSign2.exe" OpenResubmission
"C:\Program
Files\signotec\signoSign2\signoSign2.exe"
"OpenResubmission?ID=96&Bearbeiter=Ferenc Hilker"
Andere Parameter oder Informationen mitzugeben ist nicht möglich.
Das gleichzeitige Verwenden und Übergeben des OpenResubmissionund Datei-Parameters ist nicht möglich.

4.4 SML Dateien verwenden
SML Dateien können genutzt werden, um ein oder mehrere PDF-Dokumente mit
signoSign/2 zu öffnen und Informationen wie Dokumententyp und Platzhalter für diese
Dokumente mitzugeben. Dafür muss die SML Datei mit signoSign/2 geöffnet werden und
mindestens einen Verweis für ein Dokument enthalten. Der Aufbau und Inhalt dieser
Dateien basieren auf einer XML-Struktur. Wird der Dokumententyp in der SML Datei
definiert, entfällt die Prüfung seitens signoSign/2 mittels Identifizierungsbegriffe. Wird der
Dokumententyp nicht hinterlegt, findet ganz normal die Prüfung auf die
Identifizierungsbegriffe statt. Außerdem können vordefinierte Werte für die Platzhalter in
der SML-Datei definiert werden, ohne dass diese durch signoSign/2 aus dem Dokument
ausgelesen werden müssen. Diese Option wird nur für die ersten zehn Platzhalter
berücksichtigt. Alle Werte in der SML-Datei für die weiteren Platzhalter (11 bis 30) werden
von signoSign/2 ignoriert. Falls schon Platzhalter für den entsprechenden Dokumententyp
definiert wurden, werden diese von denen in der SML-Datei eingetragenen überschrieben.
Platzhalter, die in der SML-Datei nicht angegeben sind, werden wie gewohnt von
signoSign/2 ermittelt.
Der Aufbau einer solchen SML-Datei soll anhand von folgendem Beispiel erläutert werden:
<?xml version=“1.0“ encoding=“utf-8“?>
<signotec>
<Open>
….<File>C:\Dokument\Rechnung.pdf</File>
….<File>C:\Dokument\Rechnung2.pdf</File>
….<Values>
……<DocType>Rechnung<DocType>
……<Variable1>18,96 €</Variable1>
……<Variable2>26.08.2019</Variable2>
……<Variable3>Ferenc Hilker</Variable2>
….</Values>
..</Open>
..<Open>
….<File>C:\Dokument\Lieferschein.pdf</File>
….<Values>
……<DocType>Rechnung<DocType>
……<Variable1>L2019-H-001</Variable1>
……<Variable2>27.08.2019</Variable2>
……<Variable3>Rodewald</Variable2>
….</Values>
..</Open>
..<DeleteAfterOpen>True</DeleteAfterOpen>
</signotec>
Als Root-Element muss signotec verwendet werden, in welchem beliebig viele Open
Elemente eingebettet sein können. Über das File Element kann ein Dokument mit Namen
und Pfad definiert werden, welches geöffnet werden soll. Ein Open Element kann beliebig
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viele File Elemente enthalten. In dem Values Element können Sie den Dokumententyp
über das Element DocType und die Platzhalter mittels Element Variable1 bis Variable10
definieren. Pro Open Element darf nur ein Values Element definiert werden, in dem
wiederum die Elemente DocType und VariableX ebenfalls jeder nur einmal definiert sein
dürfen. Außerdem kann das Element DeleteAfterOpen mitgegeben werden. Insofern es
auf True gesetzt ist, wird die SML-Datei nach dem Öffnen der Dokumente gelöscht.
Bitte beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung bei den Elementen.
SML Dateien können nicht verwendet werden, wenn die darin enthaltenen PDF Dokumente
manuell im Dateisystem oder in der Wiedervorlage (Einstellung Wiedervorlage
verwenden) zwischengespeichert werden sollen. Auch für die Backupfunktion (Einstellung
Unvollständig bearbeitete Dokumente sichern und wiederherstellen) können SML
Dateien und deren PDF Dokumente nicht genutzt werden.

4.5 ZIP & SZP Dateien verwenden
Sie haben die Möglichkeit ZIP oder SZP Dateien zu verwenden, um signoSign/2 beim
Öffnen ein oder mehrere PDF-Dokumente mitzugeben. Zusätzlich können für diese
Dokumente die Dokumententypen und deren kompletten Einstellungen mitgeben werden,
unabhängig von der Dokumententypenerkennung innerhalb von signoSign/2. In diesem
Fall muss ein Paar bestehend aus PDF-Dokument und XML-Datei in der ZIP oder SZP Datei
enthalten sein. Die Namen dieser beiden Dateien müssen dabei exakt derselbe sein, also
bspw. Rechnung.pdf und Rechnung.xml um die Zuordnung zwischen dem zu
signierenden Dokument und dem Dokumententyp zu gewährleisten. Das PDF-Dokument
entspricht dabei der Datei, die in signoSign/2 unterschrieben werden soll, die XML-Datei
beinhaltet den Dokumententyp und seine Einstellungen. Es können mehrere Paare aus PDF
und XML in der ZIP oder SZP Datei enthalten sein, also bspw. Rechnung.pdf,
Angebot.pdf, Rechnung.xml und Angebot.xml. Befindet sich in der ZIP oder SZP Datei
lediglich ein PDF-Dokument ohne XML-Datei oder die Namen des PDF-Dokuments und der
XML-Datei weichen voneinander ab, wird das PDF-Dokument geöffnet und die
Dokumententypenerkennung durch die Identifizierungsbegriffe gestartet und verwendet.
Die XML-Datei (Dokumententyp) muss dabei den Aufbau eines exportierten
Dokumententyps enthalten.
So könnten bspw. die ersten Zeilen der XML-Datei aussehen:
<?xml version=“1.0“ encoding=“utf-8“?>
<DocumentType Version=“1.0“>
<GeneralSettings>
<ID>51d524d1-671d-4698-a499-78b3bb01877f</ID>
<Name>Rechnung</Name>
<Description></Description>
<Version>1.0.0</Version>
<TemplateFile>C:\Dokument\Vorlage-Rechnung.pdf</TemplateFile>
<IsEnabled>True</IsEnabled>
…
Alle nicht enthaltenen Werte (Einstellungen) des Dokumententyps innerhalb der XML-Datei
werden von signoSign/2 ignoriert und somit übersprungen. Bitte beachten Sie, dass die
Einstellung Die Quelldatei nach dem Archivieren des Dokuments löschen in diesem
Fall die ZIP oder SZP Datei beim Archivieren löscht. Die SZP Datei kann per „Datei
öffnen…“-Dialog ausgewählt und geöffnet werden, dies gilt nicht für die ZIP Datei. Beide
Dateien können per Drag&Drop ins Hauptfenster, per URL-Schema aus dem Web oder als
Übergabeparameter für die Anwendung (signoSign2.exe) geöffnet und verarbeitet werden.
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4.6 URL Schema verwenden
Sie haben die Möglichkeit signoSign/2 per URL aus einem Webumfeld zu starten und
Dokumente mit oder ohne Dokumententypen und deren Einstellungen zu übergeben. Dafür
wird das URL-Schema „signosign2://“ verwendet, welches durch das Setup der
Anwendung (signoSign2.exe) zugeordnet ist. Die URL kann Parameter der unterstützten
Dateiformate .pdf, .sig, .sml, .xfdf, .zip oder .szp enthalten. Sollen mehrere Dateien in
einer URL übergeben werden, kann der Schlüssel docX verwendet werden. Dabei enthält
der erste Parameter doc1= die Web- oder File-URL, der zweite Parameter wird mittels
&doc2= eingeleitet und enthält ebenfalls eine Web- oder File-URL. Ein dritter Parameter
würde dann durch &doc3= angehangen (usw.).
So könnten bspw. die Aufrufe aus einer Webanwendung aussehen:
<a
href=“signoSign2://https://downloads.signotec.com/Support/Dokumente/DE
/signoSign2/zertifikat.pdf">Zertifikat</a>
<a href=“signoSign2://https://bit.ly/39WrTBL“>Zertifikat</a>
<a
href=“signoSign2://doc1=https://bit.ly/39WrTBL&doc2=
https://bit.ly/2QmAzty“>Zertifikat DE + Zertifikat EN</a>
Bitte achten Sie darauf, dass wenn sich im Dateinamen oder im Pfad unerlaubte URLZeichen befinden, Sie diese entsprechend kodieren. Lautet die Datei bspw. Rechnung &
Lieferschein.pdf muss dies in der URL entsprechend Rechnung %26 Lieferschein.pdf
angepasst lauten.
Wie auch bei der Funktion Übergabeparameter kann auch hier die Wiedervorlage mittels
OpenResubmission geöffnet werden. Bitte beachten Sie daher die dortigen Hinweise, die
auch für das URL Schema gelten.
So könnten bspw. die Aufrufe aus einer Webanwendung aussehen:
<a href="signoSign2://OpenResubmission">Wiedervorlage</a>
<a
href="signoSign2://OpenResubmission?ID=96&Bearbeiter=Ferenc
Hilker">Wiedervorlage gefiltert</a>

4.7 Schreibgeschützte Dokumententypen
Sie haben die Möglichkeit in signoSign/2 schreibgeschützte Dokumententypen zu
verwenden, sodass diese nicht verändert, gelöscht oder exportiert werden können. Dafür
müssen Sie die Konfiguration exportieren und die exportierte signoSign2_DocTypes.xml
mit den entsprechenden Dokumententypen in signoSign2_DocTypes_Locked.xml
umbenennen. Diese umbenannte Datei können Sie nun verteilen, um den entsprechenden
Anwendern den Zugriff zu beschränken. Legen Sie dafür die Datei in dem Ordner ab, der
in der Einstellung Verzeichnis für Dokumenttypen definiert wurde. Wenn Sie nun
signoSign/2 starten und die Dokumententypenadministration aufrufen, werden alle
Dokumententypen aus signoSign2_DocTypes_Locked.xml, zusätzlich zu den bereits
vorhandenen Dokumententypen der signoSign2_DocTypes.xml, angezeigt. Die
schreibgeschützten Dokumententypen werden kursiv dargestellt und sind erstmal
deaktiviert (ausgegraut). Um einen Dokumententyp zu aktivieren, markieren Sie diesen
und aktivieren die Einstellung Dokumenttyp verwenden. Anschließend wird dieser in der
Liste aktiviert und in blauer Schrift angezeigt. Alle anderen Einstellungen sind deaktiviert
und können nicht verändert werden. Lediglich die Reihenfolge der Dokumententypen kann
verändert oder eine Kopie erstellt werden.

4.8 Speicherung benutzerdefinierter Werte
Diverse
Einstellungen
werden
pro
Benutzer
in
signoSign2_UserConfiguration.json
gespeichert,
welche
%APPDATA%\signotec\signoSign2 befindet.
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Datei
in

Zu diesen Einstellungen gehören folgende Werte:
•
•
•
•

Fensterpositionen der Anwendung (z. B. Konfiguration,
Dokumententypenadministration, Notizen, Signaturdialog usw.)
Einstellungen der Notizen wie z. B. Text, Schriftart, Schriftgröße, usw.
Einstellungen der handschriftlichen Notizen wie z. B. Stiftmodus, Stiftgröße und
Stiftfarbe
Andere Einstellungen wie z. B. Breite der Sidebar, ausgewählte Webcam,
geöffnete Dokumente aus signoStorage, Domänen Benutzernamen, usw.

Die Änderungen werden automatisch überschrieben, sobald Sie z. B. eine Fensterposition
ändern oder einen ausgewählten Wert verändern bzw. eine Notiz einbringen.

4.9 Verfügbare Tastenkombinationen für den Signaturdialog
Der Signaturdialog am Computer hat diverse Schaltflächen, die auch über eine
Tastenkombination aufgerufen werden können. Folgende Tabelle soll einen Überblick
verschaffen.
Schaltfläche

Tastenkombination

OK

Alt + O

Deaktiviert, solange der
Bestätigungstext angezeigt wird.

Wiederholen

Alt + R

Deaktiviert, solange der
Bestätigungstext angezeigt wird.

Überspringen

Alt + S

Deaktiviert, solange der
Bestätigungstext angezeigt wird, nur
ein Signaturfeld vorhanden ist bzw. die
Unterschrift nur für ein Signaturfeld
abgefragt wird und wenn es sich um
ein Pflichtfeld handelt und die
Einstellung Überspringen von
Pflichtfeldern nicht zulassen
aktiviert ist.

Abbrechen

ESC

Wechseln des
Signaturgeräts

Alt + C

Ausgeblendet, solange kein zweites
Signaturgerät konfiguriert ist.

Alt + U

Nur mit dem Mobile Capture Plug-In
verfügbar. Ermöglicht das mobile
Endgerät zur Erfassung der
Unterschrift zu wechseln.

Gerät wechseln

Hinweis

4.10 Verfügbare Platzhalter
signoSign/2 stellt diverse Platzhalter zur Verfügung, die an verschiedenen Stellen genutzt
werden können. Folgende Tabelle soll einen Überblick verschaffen.
Platzhalter
%docTypeIndexFile%

Bedeutung
Inhalt der
DokumententypenIndexdatei
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%sigFieldName%

Signaturfeldname

Nur bei der Einstellung
Signaturen als Bilder
speichern und der Einstellung
Biometrische Daten in
Dateien speichern verfügbar.

%sigImage%

Pfad des Bildes der Signatur

Nur bei der Einstellung
Signaturen als Bilder
speichern verfügbar.

%bioFile%

Pfad der Datei der
biometrischen Daten

Nur bei der Einstellung
Biometrische Daten in
Dateien speichern verfügbar.

%orgFileName%

Ursprünglicher Dateiname

%title%

Titel des Dokuments

%numSignatures%

Anzahl geleisteter
Unterschriften

%user%

Windows Loginname

%machine%

Rechnername

%guid%

Globally Unique Identifier
(GUID)

%ip%

IP-Adresse

%mac%

MAC-Adresse

%dateShort%

aktuelles Datum, kurzes
Format (29.09.2019)

%dateLong%

aktuelles Datum, langes
Format (Donnerstag, 29.
August 2019)

%timeShort%

aktuelle Uhrzeit, kurzes
Format (09:49)

%timeLong%

aktuelle Uhrzeit, langes
Format (09:49:40)

%signoCounter%

signoCounter

Nicht überall verfügbar.

%dateFileName%

aktuelles Datum, kurzes
Format (2019-08-29)

Nur bei der Einstellung
Archivdienst konfigurieren,
der Einstellung Indexdatei
erzeugen und der Einstellung
Allgemeine Einstellungen
verfügbar.

%timeFileNameShort%

aktuelle Uhrzeit, kurzes
Format (09.49.40)

Nur bei der Einstellung
Archivdienst konfigurieren,
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der Einstellung Indexdatei
erzeugen und der Einstellung
Allgemeine Einstellungen
verfügbar.

aktuelle Uhrzeit, langes
Format (09.49.40.6692)

Nur bei der Einstellung
Archivdienst konfigurieren,
der Einstellung Indexdatei
erzeugen und der Einstellung
Allgemeine Einstellungen
verfügbar.

%archiveFile%

Archivdatei

Nur bei der Einstellung
Standardwerte für
Nachrichten und der
Einstellung Zusätzliche
Aktionen verfügbar.

%indexFile%

Indexdatei

Nur bei der Einstellung
Zusätzliche Aktionen
verfügbar.

%archiveName%

Name der Archivdatei

Nur bei der Einstellung
Indexdatei erzeugen
verfügbar.

%var1% bis %var30%

Platzhalter 1 bis 30

%timeFileNameLong%

%randomX%

Zufallszahl

X muss durch eine Zahl ersetzt
werden, die die Anzahl an
Stellen der Zufallszahl
definiert. Beispiel:
%random4% für 1896

%dateTimeX%

aktueller Zeitstempel,
benutzerdefiniertes Format

X muss durch das Format
ersetzt werden. Beispiel:
%dateTimedd.MM.yyyy%
für 12.04.1896

%docTypeName%

Name des Dokumententyps

%sharingCaseUrl%

Url zum geteilten Dokument

Nur bei der Einstellung
Nachricht für die
signoSign/Universal E-Mail
verfügbar.

%sharingCasePw%

Passwort für den Zugriff auf
das geteilte Dokument

Nur bei der Einstellung
Nachricht für die
signoSign/Universal E-Mail
verfügbar.

%domainuser%

Windows Benutzername

Nur bei Verwendung einer
Domäne verfügbar
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4.11 Verfügbare Schaltflächen im Signaturpad
signoSign/2 stellt diverse Schaltflächen im Signaturgerät zur Verfügung, die in gewissen
Konstellationen zur Verfügung stehen. Exemplarisch soll dies für das erste Buttondesign
des Signaturgerät Delta dargestellt werden. Folgende Tabelle soll einen Überblick
verschaffen.
Schaltfläche

Funktion

Hinweis

Zur ersten Seite des Dokuments
springen

Nur für das Signaturgerät
Delta & Alpha im
interaktiven Signiermodus

Zur vorherigen Seite des
Dokuments springen

Nur für das Signaturgerät
Delta & Alpha im
interaktiven Signiermodus

Zur nächsten Seite des Dokuments
springen

Nur für das Signaturgerät
Delta & Alpha im
interaktiven Signiermodus

Zur letzten Seite des Dokuments
springen

Nur für das Signaturgerät
Delta & Alpha im
interaktiven Signiermodus

Signiermodus starten

Nur für das Signaturgerät
Delta & Alpha im
interaktiven Signiermodus

Notizmodus starten

Nur für das Signaturgerät
Delta im interaktiven
Signiermodus

Markiermodus starten

Nur für das Signaturgerät
Delta im interaktiven
Signiermodus

Lesemodus verlassen und
Verbindung zum Signaturgerät
trennen

Nur für das Signaturgerät
Delta im interaktiven
Signiermodus

Bestätigungstext ablehnen und
Signier-, Notiz- oder Markiermodus
abbrechen

Bestätigungstext für alle
Signaturgeräte, Modi
abbrechen nur den
interaktiven Signiermodus

Signatur, Notiz oder Markierung
löschen und neu erfassen

Signatur für alle
Signaturgeräte, Notiz und
Markierung nur für den
interaktiven Signiermodus

Signaturfeld überspringen

Nur für das Signaturgerät
Delta & Alpha im
interaktiven Signiermodus
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Bestätigungstext akzeptieren und
Signatur, Notiz oder Markierung
einbringen

Bestätigungstext und
Signatur für alle
Signaturgeräte, Notiz und
Markierung nur für den
interaktiven Signiermodus

Ansicht um 180° drehen

Nur für das Signaturgerät
Alpha

5 Plug-Ins
Es besteht die Möglichkeit die Software signoSign/2 durch Plug-Ins zu erweitern, die
gewisse Zusatzfunktionen bieten. Diese Plug-Ins sind als Features im signoSign/2 Setup
enthalten und können in einer angepassten Installation durch Aktivierung des Features
installiert werden. In der Express-Installation werden keine Plug-Ins installiert, bzw. nur
ggf. bereits installierte Plug-Ins geupdatet.
Nach der erfolgreichen Installation finden Sie im Bereich Informationen zum Plug-In
die entsprechenden Informationen zu dem Plug-In. Sie müssen nun nur noch, falls noch
nicht geschehen, eine Lizenz aktivieren, die dieses Plug-In unterstützt. Im Folgenden sollen
die derzeit verfügbaren Plug-Ins vorgestellt werden:

5.1 Mobile Capture
Mit Hilfe dieses Plug-Ins können Sie über die signoCapture App auf dem mobilen Endgerät
eine Unterschrift erfassen. Dafür muss das mobile Endgerät sich per WLAN im selben
Netzwerk befinden, wie der Computer, auf dem signoSign/2 installiert ist.

5.1.1 Installation der App
Auf dem mobilen Endgerät muss die App signoCapture installiert sein. Diese erhalten Sie
hier (Google Play oder App Store).

5.1.2 Konfiguration des Plug-Ins
Das Mobile Capture Plug-In muss als Signaturgerät konfiguriert sein. Dies erledigen Sie in
der Konfiguration unter der Einstellung Signaturgerät auswählen.

5.1.3 Unterschreiben mit dem Plug-In
Um nun mit dem mobilen Endgerät eine Unterschrift zu erfassen, muss die App auf dem
Gerät gestartet sein. Sie bekommen einen Pairing Code angezeigt, der für die Verbindung
zwischen App und signoSign/2 benötigt wird. Über die Schaltfläche daneben können Sie
einen neuen Pairing Code erzeugen. Starten Sie nun einen Signaturvorgang, bekommen
Sie den „Verbindung zu mobilem Gerät“-Dialog angezeigt. Unter Mobiles Gerät werden
Ihnen sämtliche Geräte mittels Modellbezeichnung angezeigt, die im Netzwerk gefunden
wurden und die App installiert und geöffnet haben. Wählen Sie nun ein Gerät aus der Liste
aus, über das die Unterschrift erfasst werden soll. Anschließend tragen Sie bei Pairing
Code den Wert ein, der Ihnen in der App auf dem mobilen Endgerät angezeigt wird. Dieser
Vorgang muss einmalig durchgeführt werden sodass beim nächsten Signaturvorgang
erneut dasselbe Endgerät verwendet wird, vorausgesetzt der Pairing Code wurde nicht
geändert. Um nun die Verbindung zwischen App und signoSign/2 aufzubauen, klicken Sie
auf OK. Durch Abbrechen können Sie den Dialog schließen. Nach der erfolgreichen
Verbindung wird Ihnen in der App je nach Konfiguration der Bestätigungstext oder direkt
der Signaturdialog angezeigt. Sie können nun über die bekannten Schaltflächen das
weitere Vorgehen steuern.
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5.2 IP List Capture
Mit Hilfe dieses Plug-Ins können Sie eine beliebige Anzahl von Signaturgeräten, die per IP
angesprochen werden können, in signoSign/2 konfigurieren und zum Unterschreiben
benutzen.

5.2.1 Konfiguration des Plug-Ins
Das IP List Capture Plug-In muss als Signaturgerät konfiguriert sein. Dies erledigen Sie in
der Konfiguration unter der Einstellung Signaturgerät auswählen. Weitere
Einstellungsmöglichkeiten für das Plug-In selbst finden Sie unter der Einstellung
Konfiguration des IP List Capture Plug-Ins.

5.2.2 Unterschreiben mit dem Plug-In
Um nun mit einem der konfigurierten IP-Signaturgeräte eine Unterschrift zu erfassen, muss
der Signaturvorgang gestartet werden. Sie bekommen den „Signaturgerät auswählen“Dialog angezeigt, wo sämtliche konfigurierten IP-Signaturgeräte des Plug-Ins angezeigt
werden. Jedes Gerät enthält die Informationen Bezeichnung und Adresse. Wählen Sie
nun ein verfügbares IP-Signaturgerät aus und starten mittels OK den Signaturvorgang auf
diesem Gerät. Durch Abbrechen können Sie den Dialog schließen. IP-Signaturgeräte, die
rot dargestellt werden, sind nicht erreichbar und können nicht für den Signaturvorgang
genutzt werden. Prüfen Sie daher die Verbindung.

5.3 Smart Card Signing
Mit Hilfe dieses Plug-Ins können Sie eine qualifizierte Signatur durch eine Signaturkarte
und ein Kartenlesegerät erfassen. Führen Sie dafür das folgende Setup aus, nachdem Sie
signoSign/2
installiert
haben:
signotec_s2_PlugIn_Smart_Card_Signing_x.x.x_xxBit.exe

5.3.1 Konfiguration des Plug-Ins
Das Smart Card Signing Plug-In muss als Signaturgerät konfiguriert sein. Dies erledigen
Sie in der Konfiguration unter der Einstellung Signaturgerät auswählen.

5.3.2 Unterschreiben mit dem Plug-In
Um nun mit einer Signaturkarte eine Signatur zu erfassen, muss der Signaturvorgang
gestartet werden. Bitte stecken Sie anschließend, oder auch vorher schon, die
Signaturkarte in das Kartenlesegerät. Sie bekommen den ganz normalen Signaturdialog
angezeigt, wo Sie mittels OK eine Liste an vorhandenen Zertifikaten angezeigt bekommen
und über Abbrechen den Dialog schließen können. Dabei werden alle Zertifikate aus
Eigene Zertifikate aus dem Windows-Zertifikatsspeicher angezeigt. Für einige
Signaturkarten, wie z. B. von D-TRUST, wird eine Middleware benötigt, um die
Signaturkarte verwenden zu können. Wählen Sie aus dieser Liste das gewünschte Zertifikat
aus und klicken auf OK. Nun müssen Sie die PIN Ihrer Signaturkarte über das
Kartenlesegeräte eingeben und diesen bestätigen. Sollte dieser korrekt sein, wird die
Signatur in das Dokument eingebracht. In dem Unterschriftsbild sind sowohl der
Zertifikatsinhaber, das Datum mit der Uhrzeit, als auch ein signotec Logo im Hintergrund
abgebildet. Dieses Logo kann nicht angepasst werden. Auch hier haben Sie noch die
Möglichkeit mittels Abbrechen den Signaturvorgang zu beenden und den Dialog zu
schließen.
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