
 
 

OL Connect Demo-Package 

1. Software-Installationen 

a. Die folgenden Software- Pakete müssen installiert sein 

 PlanetPress Connect oder PReS Connect incl. Lizenz 

 Connect Send Treiber (Lizenz kann im OL-Partner-Portal als zusätzliche Option von OL Connect 

aktiviert werden) 

 ZugFeRD Plugin (dies befindet sich im _Project\Resources-Ordner) 

b. Ferner werden folgende Voraussetzungen benötigt 

 CaptureOnTheGo Repository ID und Passwort  

 Einen aktiven User im COTG einrichten (mit Mail-Adresse) 

 Email-Adresse mit den entsprechenden Mail-Host-Zugangsdaten 
 

2. Vorbereitende Schritte 
a. Die Dateien müssen zunächst in ein Verzeichnis kopiert werden 

Den Ordner “_working” in ein eigenes neues Arbeits-Verzeichnis kopieren, z.B: 

„C:\ConnectDemos\DemoPackage\_working“ 

 

b. Dateien kopieren 

Aus allen Projekten (COTG, OLCS usw.) müssen nun die folgende Dateien in das Verzeichnis 

„_configpackage“ im <Arbeits-Verzeichnis> kopiert werden: 

*.OL-datamapper, *.OL-template, *.OL-jobpreset, *.OL-outputpreset 

 

c. PlanetPress / PReS Workflow 8 Configuration “Demos.OL-workflow” aus dem Projekt Ordner öffnen 

und  

 die globale Variable “Main_working” an den Pfad für das Arbeits-Verzeichnis (siehe vorheriger 

Schritt) anpassen (ohne Backslash am Ende) 

 über die „Benutzeroptionen“ im Bereich „PlugIn - HTTP-Server-Eingabe 2“  

 den Ressource Aktionsname anpassen auf: „_iRes“, 

 den Ressourcenfolder anpassen auf: „<Arbeits-Verzeichnis>\HTTP_Resources“ (ohne Backslash 

am Ende) und 

 den Authentifizierungsschlüssel des CaptureOnTheGo Repositories eintragen. 

Diesen findet man im COTG-Admin Panel (https://config-us.captureonthego.com/) unter 

„Parameters. 

 Im Process „über die „Benutzeroptionen“ im Bereich „PlugIn - HTTP-Server-Eingabe 2“  

 

 Den geänderten Workflow speichern, senden und starten! 

 

3. Demo starten 
a. Zum Start der Demo bitte diese URL in den Browser eintragen: http://127.0.0.1:8080/welcomeSolution 

b. In einem vorbereitenden Schritt werden nun einmalig (solange die Datei Zugangsdaten.csv im Arbeits-

Verzeichnis nicht vorhanden ist) die folgenden Zugangsdaten abgefragt: 

 CaptureOnTheGo Repository ID 

 CaptureOnTheGo Passwort 

 CaptureOnTheGo User Mail-Adresse 

 Eigene Mail-Adresse (an die später Dokumente geschickt werden) 

 Zu verwendender Email-Host 

https://config-us.captureonthego.com/
http://127.0.0.1:8080/welcomeSolution


c. Auf der nächsten Webseite steht dann die Auswahl aller vorhandenen Demos zur Verfügung. Die 

jeweiligen Beschreibungen erklären die Funktionen und nächsten Schritte. 


