Preview zum Release 2021.10
Software:

topfact6 MyWork

Verfügbar ab: 11.10.2021

Thema

Funktion
•

Neue Datenbanktechnik für Volltextsuche: Die Volltextsuche
wurde technisch neu ausgerichtet und auf eine neue
Datengrundlage gestellt.

•

Einfache Anwendung der Suche: Geben Sie im Volltextfeld einen
Teil Ihres Suchbegriffs ein, z.B. Rechnung. MyWork sucht dann in
der Volltextdatenbank nach *Rechnung* , also alle Dokumente
die den Begriff „rechnung“ enthalten, z.B. auch Abrechnung. In
der nachfolgenden Belegliste filtern Sie schnell und einfach nach
dem gewünschten Beleg.

•

Verwendung mehrere Suchbegriffe im Volltext: Tragen Sie zwei
oder mehr Begriffe im Volltextfeld ein, werden diese miteinander
verknüpft. Beide Begriffe müssen im Beleg vorkommen,
allerdings egal wo. Beispiel Rechnung 12345 würde dann nach
*Rechnung* und *12345* suchen und nur diese Belege anzeigen,
in denen die Kombination aus beiden als Text auf dem Beleg
vorhanden ist. So finden Sie zum Beispiel Rechnungen bei denen
die Lieferscheinnummer oder Kostenträgernummer mit
angegeben ist.

•

Kombination mit Suchbegriffen aus den anderen Archivfeldern:
Die Ergebnisse aus der Volltextsuche werden automatisch
gefiltert auf weitere Suchbegriffe, wenn Sie diese in der
Suchmaske mit angeben. So kann der Zeitraum eingeschränkt
werden und über Abgelegt am oder Belegdatum ein von bis
Zeitraum mit in die Suche übergeben werden. Dadurch verringert
sich die Ergebnismenge, da auch hier die Suchbegriffe
miteinander verknüpft werden.

•

Performanceoptimierung ab der Version 2021.10: Die
Volltextsuche wurde im Zuge dieser Neustrukturierung technisch
optimiert und leistungsfähiger gestaltet. Damit hat topfact6
MyWork eine der schnellsten Volltextsuchen am Markt. Und das
sowohl bei exklusiven Volltext-Suchanfragen als auch solche in
Kombination mit weiteren Indexdaten.

1. Volltextsuche
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2. Funktion „Letzte Suche“

•
3. Button „Suchen“ in
Ergebnisliste
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•

Automatische Speicherung der Archivsuche: topfact6 MyWork
speichert automatisch für den Benutzer die Suchbegriffe einer
Archivsuche über den Suchdialog. Gespeichert werden sowohl
Volltextsuchen als auch Indexdatensuchen.

•

Vergangene Suchen ganz einfach erneut aufrufen: Über den
Button „Letzte Suche“ können die letzten 100 Suchabfragen
aufgerufen und erneut ausgeführt werden. Auf einen Blick
erkennen Sie, in welchem Archiv mit welchen Suchbegriffen
gesucht wurde. So finden Sie schnell die richtige Suche. Um nicht
durch 100 Suchanfragen scrollen zu müssen, können Sie auch
diese Liste ganz einfach nochmals durchsuchen, um sich
lediglich die Suchen in einem bestimmten Archiv anzeigen zu
lassen.

Ganz einfach das Suchergebnis anpassen: Über den Button
„Suchen“ kann der Suchdialog zu einem vorhandenen
Suchergebnis erneut aufgerufen und die Suchkriterien angepasst
werden. Grenzen Sie Ihr Suchergebnis in derselben Ergebnisliste
mit wenigen Klicks genauer ein.
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•

PDF: ein essentielles Dateiformat PDF hat sich als Standardformat
für schreibgeschützte elektronische Dokumente seit 1991
durchgesetzt und erfüllt damit eine wichtige Funktion in digitalen
Dokumentenprozessen.

•

Hätten Sie es gewusst? das PDF-Format wird kontinuierlich
weiterentwickelt und zwingt damit auch Softwarehersteller, die
PDF-Dateien anzeigen wollen, zu technischen Anpassungen. Allein
seit 2001 gab es insgesamt ca. 18 verschiedene Versionen des PDFFormates mit jeweils eigenen Anforderungen an die technische
Darstellung.

•

Anzeige der aktuellsten PDF-Versionen im Quickindex möglich Der
Quickindex wurde angepasst und zeigt PDF-Dateien der aktuellsten
Generation an. Damit sind unsere Kunden zukunftssicher
aufgestellt und können in topfact6 MyWork jedes PDF-Dokument
anzeigen lassen.

4. Anzeige von PDF-Dateien
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