URSA Major
Anleitung für Admins
Achtung! Dieser Leitfaden zeigt die Funktionalitäten von Ursa Major. Wenn Sie Ursa Minor
verwenden, werden alle Funktionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, beschrieben, aber einige
Funktionen werden für Sie nicht aktiviert sein. Sind Sie sich nicht sicher, welche Version Sie
haben? Erkundigen Sie sich bei Ihrem Administrator
Nach dem Einloggen werden auf der linken Seite der Startseite die zur Verwaltung verfügbaren
Einheiten angezeigt

Hinweis: Alle Links auf der URSA-Oberfläche sind orange und nicht blau.
Die Einstellungen der Einheit können durch Klicken auf den Link U[Nummer] aufgerufen werden.
Weitere Funktionen sind über das Dropdown-Menü neben dem Ouriginal-Logo verfügbar.

Wenn Sie Empfänger auswählen, wird eine Liste aller registrierten Empfänger-/Analyseadressen
angezeigt, die zu der Einheit/den Einheiten gehören.
Individuelle Einstellungen sind über die R-Nummer in der Spalte ganz links möglich

D-Nummern zeigen die detaillierten Dokumentinformationen an.

Download lädt das analysierte Dokument herunter.
Dokumentdaten löschen – Dieser Button löscht das Dokument und die Daten unwiderruflich. Es
kann nicht wiederhergestellt werden. Aus Index löschen, in den Eigenschaften des Dokuments,
erhält die Daten des Dokuments, es wird allerdings nicht mehr als Treffer in zukünftigen Analysen
angezeigt.
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Eigenschaften - Beachten Sie, dass die meisten Informationen in den Eigenschaften zum Nutzen
von Ouriginal sind und für Supportfragen relevant sind.
Berichte - listet die Berichte auf, die für das Dokument erstellt wurden. In den meisten Fällen wird
dies nur ein Bericht sein, aber wenn die Textextraktion beim ersten Versuch fehlschlägt, versucht
das System es erneut und zeigt eine leere A-Nummer in der Liste. Wenn ein Dokument erneut
analysiert wird, wie es bei bestimmten Supportanfragen der Fall sein kann, werden
möglicherweise mehrere Analysen erstellt und in der Liste angezeigt. In diesem Fall ist die oberste
Analyse die zuletzt erstellte.
Ereignisprotokoll - zeigt alle größeren Änderungen an, die von den Administratoren oder den
Mitarbeitern des Ouriginal-Supports in Bezug auf das betreffende Dokument vorgenommen
wurden.

A-Nummern geben die Details des spezifischen Analyseberichts an.

[Analysebericht öffnen] wird die Analyse in einem neuen Browserfenster öffnen, ebenso wie
jedes Symbol, das an anderer Stelle in der Benutzeroberfläche sichtbar ist
Archivquellen zeigt die zuvor gespeicherten Dokumente an, die vom System als potenzielle
Quellen vorgeschlagen wurden.
Externe Quellen zeigt alle anderen vorgeschlagenen externen Quellen an.
Ereignisprotokoll zeigt alle größeren Änderungen an, die von den Administratoren oder dem
Ouriginal-Supportpersonal in Bezug auf die betreffende Analyse gemacht wurden.
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In der oberen Leiste auf der Startseite der Einheit können Sie folgende Aktionen ausführen

[Ändern] bietet folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Dies sind die Kontaktinformationen, die sich auf die
Person beziehen sollte, die in der Organisation für die
Administration zuständig ist. Die Spracheinstellung ist
global und wirkt sich auf jedes neue Benutzerkonto aus,
das nach der Änderung erstellt wird.
Bestehende Benutzer sind davon jedoch nicht betroffen.
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[Organisationsebenen] lässt den Admin eine Hierarchie mit bis zu zwei Ebenen einrichten, an die
Benutzer gebunden werden können. Diese Funktion erleichtert aggregierte Nutzungsstatistiken.

[Erstellen Sie Analyseadressen und senden Sie eine Einladung] Geben Sie in das Feld die E-MailAdresse(n) und den vollständigen Namen der Person oder Personen ein, die eine Analyse-Adresse
erhalten sollen. Bei diesem Vorgang müssen keine Titel eingegeben werden. Klicken Sie
anschließend auf Weiter.

Mehrere Analyseadressen können gleichzeitig erstellt werden, wenn sie in separaten Zeilen
eingegeben werden.
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Der nächste Schritt besteht darin, die Analyseadressen (Empfänger) mit ihren
Organisationsebenen zu verknüpfen, falls gewünscht, und dann eine letzte
Überprüfung der Einträge, damit die E-Mail-Adressen und die Namen in den richtigen Feldern
stehen.
Beachten Sie, dass Kommata oder Leerzeichen in E-Mail-Adressen den nachfolgenden Text in
die Namensspalte verschieben können.
Klicken Sie auf Speichern, wenn alle Angaben korrekt sind.
Wählen Sie die Organisationsebenen aus und entscheiden Sie, ob die Benutzer die
Standardbestätigung der Registrierung von Ouriginal erhalten sollen, lassen Sie dafür das
Kästchen „Analyseadresse senden" markiert.
Die weißen Felder können geändert werden, bevor das Konto erstellt wird, aber die grauen Felder
sind gesperrt.
Wenn Probleme festgestellt werden, wie z.B. doppelte Konten oder ungültige E-Mail-Formate,
wird der Prozess angehalten und die Fehler müssen korrigiert werden, bevor er fortgesetzt
werden kann.
[Whitelisting] Wenn Ihre Einheit die Whitelist aktiviert hat, geben Sie hier den Text ein bzw. laden
Sie die Datei mit dem Text hoch, den Sie den Sie auf die Whitelist setzen möchten.
[Statistik] bietet vier Auswahlmöglichkeiten:
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Statistik für Empfänger pro Monat zeigt die Gesamtzahl der Dokumente pro Monat und Jahr, seit
die Einheit Ouriginal nutzt.

Empfängerstatistik nach Organisationsebene zeigt die aggregierte Anzahl der Dokumente pro
Organisationsebene an.
Statistik für jeden Empfänger pro Jahr zeigt an, wie viele Dokumente an die einzelnen Empfänger
pro Jahr übermittelt wurden.
Empfänger exportieren generiert eine CSV-Datei mit allen Empfängern in der Organisation.
Alle oben genannten Statistiken können in eine CSV-Datei exportiert und dann in Excel geöffnet
werden.

Empfänger (RXXXXXXX) können entweder über die Liste oder über das Suchfeld aufgerufen
werden.
Das Suchfeld funktioniert entweder über die exakte Eingabe des gewünschten Namens oder
durch Eingabe der Analyseadresse oder mit einem "Platzhalter (Sternchen)" am Ende des
Suchworts, das nicht vollständig sein muss. Eine Suche nach "odemou*" zeigt zum Beispiel
Ergebnisse an, die "odemou" und jedes andere Zeichen enthalten, das darauf folgt.

Wenn die Empfängerkarte geöffnet wird, werden die individuellen Einstellungen des Benutzers
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angezeigt, von denen einige durch den Admin über [Ändern] bearbeitet werden können. Die
Einstellungen: [Quellenfilter ändern] und [Einladung zur Eröffnung eines Benutzerkontos
senden] / [Erinnerung für Einladung senden] befinden sich ebenfalls hier.

[Quellenfilter ändern] ermöglicht es dem Benutzer oder den Administratoren, Internet-URLs für
die Analyse der Dokumente dieser Empfängeradresse zu bearbeiten. Die in diesem Abschnitt
hinzugefügten URLs/Quellen werden ausgeschlossen, d.h. sie werden nicht in die Analyse der
Dokumente für diesen spezifischen Empfänger einbezogen.
[Einladung zur Eröffnung eines Benutzerkontos senden] Mit dieser Option wird eine Einladung
an den Empfänger gesendet, ein Benutzerkonto zu erstellen, das seine Empfängeradresse mit
einer Absenderadresse verknüpft. Wenn diese Schaltfläche lautet: [Erinnerung für Einladung
senden], wird mit dem Klick eine Erinnerung für das Benutzerkonto an die persönliche E-Mail des
jeweiligen Empfängers gesendet.
Gelöscht – In diesem Feld wird angezeigt, ob der Empfänger gelöscht wurde. Dies ist auch auf
der rechten Seite in der Empfängerliste auf der Startseite sichtbar.
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Die Felder, die durch Klicken auf [Ändern] bearbeitet werden können, sind:

Einige der Einstellungen können von den Benutzern selbst verwaltet werden, indem sie sich unter
www.ouriginal.com/login anmelden.
[Sprache] legt die Menüsprache für die Empfängeradresse fest.
[Keine Bestätigungsemails senden] Empfänger erhält keine E-Mail-Benachrichtigung für den
Eingang eines Dokuments.
[Bericht per E-Mail] Benachrichtigung aktivieren/deaktivieren
[Suche in Archiv] und [Suche in eigenem Archiv] sollte für eine vollständige Quellenabdeckung
ausgewählt werden.
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