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docufied® ShowDocument ist das erste Tool aus der bekannten Produktreihe docufied®, 
das auch als "ChariWare" vertrieben wird. Neben der angebotenen (leicht eingeschränkten) 
Freeware-Version ist eine "standard-"Edition erhältlich, bei der User-Lizenzen nur gegen Zahlung 
einer Spende abgegeben werden. Eine "comfort"-Edition wird als kostenpflichtige Lösung mit 
erweiterten Funktionen angeboten. Die Gegenüberstellung der verschiedenen Editionen finden Sie auf der Rückseite. 
 
Basisfunktionen 
Anzeige von gesuchten Belegen mit dem am Arbeitsplatz  
   installierten Webbrowser direkt aus ELOprofessional/enterprise  
   via ELO-Indexserver (wird vorausgesetzt). 
Es wird am Arbeitsplatz kein installierter ELO-Client benötigt.  
   Ideale Lösung für "read-only-Clients", die lediglich recherchieren. 
Tool über konfigurierbare Hotkey-Funktion  
   (ab der Standard-Version) aus der Taskleiste aufrufbar. 
Frei konfigurierbare Suchoptionen und Ansteuerung  
   von ELO-Ablagemasken (Freeware-Version auf 1 beschränkt) 
Treffermenge und Wildcard-Suche konfigurierbar 
   (Freeware-Version zeigt maximal 5 Treffer)     
Browseranzeige via Stylesheet individuell anzupassen     
Zentrale Konfigurationsdatei mit Kennwort geschützt    
Ausführliches Handbuch (deutsch) enthalten   
 
Installationsvoraussetzungen 
   ELOprofessional bzw. ELOenterprise  
   mit IndexServer 6.00.090 (andere Versionen auf Anfrage).  
   Eine "korrekte" SQL-Lizenzierung wird vorausgesetzt. 
   Internetexplorer 6.0 bzw. 7.0; Firefox 3.0 
 
Nur für die "standard"- und "comfort"-Edition zusätzlich benötigt:  
docufied®-Lizenzserver (zentrale Installation) 
           HTML-Anzeigebeispiel (Stylesheet konfigurierbar) 

 
"ChariWare"-Prinzip  
Das Produkt wird zunächst nur in Deutschland als sogenannte "ChariWare" (charity software) angeboten. D.h., dass eine 
kostenlos erhältlichen Freeware-Version (mit Handbuch aber eingeschränktem Funktionsumfang gegenüber der Vollversion) 
durch eine angemessene Spende an einen – aus Sicht unseres Unternehmens – förderungswürdigen Verein als Vollversion 
lizensiert werden kann. 
 
Wir möchten mit diesem 'Tool' die Leistungsfähigkeit der ELO-Produkte unterstreichen und natürlich auch ein wenig 'Werbung' 
in eigener Sache machen. Wir haben lange über die Auswahl eines 'förderungswürdigen Vereins' nachgedacht und sind zu dem 
Schluss gekommen, dass wir es sicherlich niemandem Recht machen können und wir daher mit dem Verwendungszweck einer 
möglichst ortsnahen sozialen Aufgabe nachkommen möchten.  
Wir haben uns für die Förderung des Vereins "Kayhuder Kids e.V." (http://www.kayhuder-kids.de) entschieden, der lokal tätig ist 
und von uns auch bisher bereits unterstützt wurde. Es muss eben nicht immer 'für die Welt' sein, wenn die Aufgaben doch oft 
vor der eigenen Haustür zu finden sind. Ob ein Unternehmen also eine Aufgabe in Afrika, München oder Hamburg sponsert, 
oder wir auf diesem Weg einem kleinen regional begrenzten 'guten Zweck' dienen, ist u.E. unerheblich. 
 

Je einzelne User-Lizenz ("standard"-Edition) wird eine Spende in Höhe von mindestens 10,00 EUR erwartet. 
Dafür erhält der Endanwender nicht nur einen entsprechenden Lizenzkey und den Lizenzserver, sondern auch eine 
Spendenbescheinigung. Selbstverständlich können die interessierten Endanwender den Betrag auch nach oben "aufrunden": 
z.B. für 7 Lizenzen nicht nur 70,00 EUR, sondern es werden 7 Lizenzen angefordert, aber 100,00 EUR gespendet. 
 
Die Abwicklung soll dabei so einfach wie möglich gestaltet werden, damit nicht auch noch "Verwaltungskosten" anfallen  
und der Erlös aus dem Lizenzgeschäft direkt dem guten Zweck zu Gute kommt. Spenden erfolgen daher direkt an den Verein:  
Sparkasse Südholstein Konto-Nr.: 150 786 86 BLZ: 230 510 30  Verwendungszweck: docufied [Anzahl Lizenzen] 
Parallel sollte eine formlose E-Mail mit der gewünschten Anzahl Lizenzen, dem gespendeten Betrag und einer vollständigen 
Anschrift für die Spendenbescheinigung an den Verein gesendet werden, hier: kayhuder-kids@t-online.de 
Von dort wird auch die gewünschte Anzahl Lizenzen zugesendet.  
 
 
Beratung 
 
id-netsolutions GmbH  fon +49 40 64 50 40-0 
Ulrich Schmidt fax  +49 40 64 50 40-999 
Segeberger Straße 9-13a mail  kontakt@id-netsolutions.de 
23863 Kayhude  web  www.id-netsolutions.de  (Herstellerseite) 
  www.docufied.de (Produktinformationen) 
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Leistungen im Vergleich  
- Features - 

Edition
freeware standard comfort 

Ausführliches Handbuch 
(deutsch) enthalten  

X X X 

Anzeige von gesuchten Belegen *) 
mit dem am Arbeitsplatz 
installierten Webbrowser direkt aus 
ELOprofessional/enterprise  
via ELO-Indexserver (wird vorausgesetzt) 

X X X 

Es wird am Arbeitsplatz kein ELO-
Client benötigt. Ideale Lösung für 
"read-only-Clients", die lediglich 
Dokumente recherchieren **) 

X X X 

Browseranzeige via Stylesheet 
individuell anzupassen 

X X X 

Zentrale Konfigurationsdatei mit 
Kennwort geschützt 

X X X 

Frei konfigurierbare Suchoptionen 
und Ansteuerung beliebiger ELO-
Ablagemasken 

Beschränkung auf  
1 Ablagemaske 

X X 

Treffermenge und Wildcard-Suche 
frei konfigurierbar 

Beschränkung auf  
max. 5 Treffer 

X X 

>docufied<® Lizenzserver &  
Lizenzkey erforderlich 

- X X 

Tool über konfigurierbare Hotkey-
Funktion aus der Taskleiste 
aufrufbar 

- X X 

Anzeige der Treffermenge auch im 
ELO-Client (hier: ELO-Windows-
Client vorausgesetzt) möglich 

- - X 

Unterschiedliche ELO-Suchen 
direkt per Hotkey konfigurierbar 

- - X 

Externe Scriptaufrufe per Hotkey-
Funktion aufrufbar  ***) 

- - X 

Externe Programme per Hotkey-
Funktion aufrufbar  ***) 

- - X 

Lizenzkosten frei mind. 10 EUR 
Spende (je User) 
 
(siehe ChariWare- 
Erläuterungen) 

Startlizenz 
(inkl. 1 User): 
1.250,00 EUR 
 
Erweiterung, je User: 
50,00 EUR  

Für die Vollversionen wird, wie für alle Produkte der docufied®-Reihe ein kostenfreier Support via E-Mail 
angeboten. Telefonischer Support ist stets kostenpflichtig. Wir bitten um Verständnis, dass für die Freeware-Version 
kein kostenfreier Support angeboten werden kann. 

*) Der zu suchende Wert kann per Windows-Zwischenablage übergeben werden. 

**) Eine korrekte Lizenzierung der SQL-Lizenzen wird vorausgesetzt 

***) Der Übergabeparameter wird aus der Windows-Zwischenablage übernommen. 

Spenden sind von der Steuer befreit. Für die comfort-Edition angegebene Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt. 

 


