
Synapsis JavaScript-basierte URL Integration
DocuWare bietet als Teil seines Web Clients die Möglichkeit, diesen mit einer URL so 
anzusprechen, dass er ein Suchergebnis, einen Suchdialog, ein Dokument oder ähnliches 
zurückliefert. Im Prinzip ermöglicht man somit eine sehr einfache Integration in 
Drittanwendungen, da diese nur die entsprechende URL erstellen können müssen.

Solange man sich darauf beschränken kann, ein Dokument mit seiner DocID aufrufen zu 
können und sich entweder per Windows Authentifizierung, Gast-Zugang oder jedes mal 
per Passwort am Web Client anmeldet, kann man die Erstellung dieser URL sehr einfach 
erreichen. Man kann eine feste Zeichenkette nehmen, an deren Ende einfach die 
entsprechende DocID angehangen werden muss.

Muss man allerdings mehrere Dokumente anzeigen oder beispielsweise nach einer 
Auftragsnummer suchen, so wird eine URL-sichere Base64-Kodierung notwendig.

Installation
Da für den DocuWare Web Client ein JavaScript-fähiger Web Browser vorausgesetzt wird, 
ist diese Voraussetzung schon gegeben. Die Installation des Moduls geschieht durch 
kopieren in den entsprechenden Ordner des DocuWare Web Clients. Die betreffenden 
Ordner sind das Hauptverzeichnis und das NTLM-Verzeichnis.

Damit ist das Modul für diese Webinstanz installiert. Wenn Sie weitere Instanzen im 
Einsatz haben, müssen Sie den Vorgang entsprechend wiederholen. In der Regel handelt 
es sich beim Hauptverzeichnis der Webinstanz um den Ordner C:\inetpub\wwwroot 
\DWWebClient\. Die Datei Integration.html muss am Ende der Installation parallel zur 
Integration.aspx liegen.

Base64
Die Base64 Kodierung ist nicht mit einer Verschlüsselung wie etwa DES oder AES zu 
verwechseln. Das einzige, was hier passiert ist, dass die Bytes der Eingabe auf erlaubte 
Zeichen verteilt werden. Da man in einer URL auch Probleme mit „+“ und „/“ bekommt, 
wird aus dem Base64 Text (der diese Zeichen enthalten kann) ein URL-sicherer Base64 
Text. Dabei werden „+“ durch „-“ sowi „/“ durch „_“ ersetzt. Technisch gesehen ist eine 
Base64 Kodierung eine Abbildung von 3 Zeichen auf 4 Zeichen.

JavaScript basierte URL Integration
Unser Modul bietet dann eine Hilfe, wenn es nicht möglich ist, eine Base64-Kodierte URL 
in der Drittanwendung zu erstellen. Die URL kann unter bestimmten Voraussetzungen - 
die aus unserer Erfahrung meistens erfüllt werden - im Klartext aufgerufen werden. Ab da 
übernimmt der Browser das Kodieren und Umwandeln der Anfrage.

Zugriffsbeschränkungen auf die HTML-Datei müssen durch den IIS erfolgen, sind in der 
Regel aber nicht nötig oder bereits konfiguriert, da man sich im Bereich des Web Clients 
befindet.
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Ein weiterer Vorteil ist, dass der Aufruf unabhängig von weiteren Portfreigaben oder 
Programmen ist.

In der DocuWare Administration muss eine entsprechende Web Client Integration 
eingerichtet sein.

Klammern statt Kodierung
Das JavaScript analysiert die aufgerufene URL. Diese URL enthält nach dem „?“ die 
Parameter für die Integration. Dabei ist folgendes Schema zu beachten:

• Ein Parameter in runden Klammern „&(param)=WERT“ führt in der tatsächlichen 
Integration zu „&param=WERT“, er wird also im Klartext übernommen, gehört aber nicht 
zur Abfrage im Archiv. 

• Ein Parameter in eckigen Klammern „&[param]=WERT“ führt in der tatsächlichen 
Integration zu einer Base64 kodierten Wertübergabe „&param=BASE64(WERT)“. 

• Ein Paramtere ohne Klammern wird zur DocuWare Suche gezählt. „&PARAM=WERT“ 
sucht im Feld PARAM nach dem Wert „WERT“. Es ist unbedingt auf die Groß-/ 
Kleinschreibung der Feldnamen zu achten. Es kann auch ein Feld mehrfach angegeben 
werden. „&PARAM=A&PARAM=B&DOKART=RECHNUNG“ führt zu ,(PARAM=“A“ OR 
PARAM=“B“) AND (DOKART=“RECHNUNG“)‘ 

• Ein Sternchen in einem Feld für die DocuWare Suche wird als Wildcard betrachtet und 
auch so umgesetzt. 

• Zu Testzwecken kann man den Parameter „&{debug}=true“ anhängen, womit ein 
Nachrichtenfenster geöffnet wird, in dem die Ziel-URL angezeigt wird.

Muster für die JavaScript-basierte URL Integration
• http://servername/DWWebClient/Integration.html?(i)=URLINT&(p)=RLV&(fc)=9dbcb719- 

b7a1-4696-91cc-05ceae16169c&FIRMA=SYNAPSIS 
%20GMBH&FIRMA=VW*&DOKART=AUFTRAG

• http://servername/DWWebClient/NTLM/Integration.html?
(i)=URLINT&(p)=RLV&BELEGNR=4711
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