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1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
=
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns: <>
2 <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:
» xoev="www.deutschland-online.de/XOEV" xmlns:xoef-fk="www.de
» xoev="www.deutschland-online.de/XOEV" xmlns:xoef-fk="www.de
» utschland-online.de/Standardisierung/Datenkonferenz/XOEV-Fa
» utschland-online.de/Standardisierung/Datenkonferenz/XOEV-Fa
» chkomponenten/V1demo" xmlns:xdomea="http://www.xdomea.de/V2
» chkomponenten/V1demo" xmlns:xdomea="http://www.xdomea.de/V2
» .0.1" targetNamespace="http://www.xdomea.de/V2.0.1" version
» .1.0" targetNamespace="http://www.xdomea.de/V2.1.0" version
» ="2.0.1" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefaul
» ="2.1.0" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefaul
» t="unqualified">
» t="unqualified">
3
<xs:include schemaLocation="Baukasten.xsd" />
3
<xs:include schemaLocation="xdomea-Baukasten.xsd" />
4
<xs:complexType name="BearbeitungFVType">
=
4
<xs:complexType name="BearbeitungFVType">
5
<xs:complexContent>
5
<xs:complexContent>
6
<xs:restriction base="xdomea:BearbeitungType">
6
<xs:restriction base="xdomea:BearbeitungType">
7
<xs:annotation>
7
<xs:annotation>
8
<xs:documentation>BearbeitungFV enthält Angaben zur
8
<xs:documentation>BearbeitungFV enthält Angaben zur
» Bearbeitung eines Schriftgutobjekts mit der Möglichkeit, d
» Bearbeitung eines Schriftgutobjekts mit der Möglichkeit, d
» en Bearbeiter, den Bearbeitungszeitpunkt und eine Notiz mit
» en Bearbeiter, den Bearbeitungszeitpunkt und eine Notiz mit
» zugeben.</xs:documentation>
» zugeben.</xs:documentation>
9
</xs:annotation>
9
</xs:annotation>
73
74

<xs:annotation>
<xs:documentation>ID des zu aktualisierenden Dokume
» ntes im DMS, die dem Fachverfahren beim Anlegen des Dokumen
» ts vom DMS mitgeteilt wurde.</xs:documentation>
75
</xs:annotation>
76
</xs:element>
77
<xs:element name="Ablageort" type="xs:string">
78
<xs:annotation>
79
<xs:documentation>Der Ablageort des Dokumentes inkl
» usive des konkreten Dateinamens.</xs:documentation>

=

<>

73
74

75
76
77
78
79
80

80

</xs:annotation>

=

<xs:annotation>
<xs:documentation>ID des zu aktualisierenden Dokume
» ntes im DMS, die dem Fachverfahren beim Anlegen des Dokumen
» ts vom DMS mitgeteilt wurde.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Ablageort" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Der Ablageort des Schriftgutobjek
» ts, das im DMS abgelegt werden soll.
Die Primärdaten zu Dokumenten finden sich in Dateien, die dur
» ch Primaerdokument.Dateiname spezifiziert werden. In Abhäng
» igkeit des Konfigurationsparameters „Datenaustauschart“ kan
» n dieser Parameter unterschiedliche Werte annehmen:

81
82 Übergabe über ein freigegebenes Verzeichnis: Name des Verzeic
» hnisses.
83 Übergabe per WebDAV und http(s): URL.
84 Übergabe über eine Datenbank: der Parameter bleibt leer (bzw.
» wird ignoriert).</xs:documentation>
85
</xs:annotation>
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81
</xs:element>
86
</xs:element>
82
<xs:element name="NeueVersionErstellen" type="xs:boolea
87
<xs:element name="NeueVersionErstellen" type="xs:boolea
» n" minOccurs="0">
» n" minOccurs="0">
83
<xs:annotation>
88
<xs:annotation>
84
<xs:documentation>Über NeueVersionErstellen kann di
89
<xs:documentation>Über NeueVersionErstellen kann di
» e Erzeugung einer neuen Version erzwungen werden. Wird kein
» e Erzeugung einer neuen Version erzwungen werden. Wird kein
» Wert für diesen Parameter angegeben, so wird keine neue Ve
» Wert für diesen Parameter angegeben, so wird keine neue Ve
» rsion erzeugt - Ausnahme: Die Versionsverwaltung des DMS er
» rsion erzeugt - Ausnahme: Die Versionsverwaltung des DMS er
» zwingt die Erstellung einer neuen Version.</xs:documentatio
» zwingt die Erstellung einer neuen Version.</xs:documentatio
» n>
» n>
85
</xs:annotation>
90
</xs:annotation>
113
114
115
116
»
117
118
119
»
120
121
»
»
122

</xs:complexType>
<xs:complexType name="ErfolgOderMisserfolgDMSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Die Information zum erfolgreichen ode
r nicht erfolgreichen Import von Daten.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Fehlermeldung" type="xs:string" minOc
curs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Details beschreibt die allgemeine
Erläuterung des Grundes für den nicht erfolgreichen Import
von Daten.</xs:documentation>
</xs:annotation>

=

118
119
120
121

<>

</xs:complexType>
<xs:complexType name="ErfolgOderMisserfolgDMSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Die Information zum erfolgreichen ode
» r nicht erfolgreichen Import von Daten.</xs:documentation>
122
</xs:annotation>
123
<xs:sequence>
124
<xs:element name="Rueckmeldung">

=
<>

125
126
»
»

=
-+

127
128
129
130
»
»
»
»
131
132
133
»
134
135
»
»

<xs:annotation>
<xs:documentation>Die Beschreibung der Rückmeldungs
art, die zu dem Import der empfangenen Daten an das sendend
e System zurückübermittelt wird.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Rückmeldung umfasst verschieden
e Arten von Rückmeldungen, z.B. allgemeine Rückmeldungen, s
pezifische Fehlermeldungen zu den einzelnen Fachverfahrensn
achrichten oder auch sonstige Fehlermeldungen, die nicht nä
her bekannt bzw. definiert sind.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:choice>
<xs:element name="AllgemeineRueckmeldung" type="x
domea:AllgemeineRueckmeldungCodeType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Eine allgemeine Rückmeldung
, z.B. Verbindungsabbruch, Übertragungsfehler.</xs:document
ation>
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136
</xs:annotation>
137
</xs:element>
138
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0601" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0601CodeType">
139
<xs:annotation>
140
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0601.</xs:documentation>
141
</xs:annotation>
142
</xs:element>
143
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0602" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0602CodeType">
144
<xs:annotation>
145
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0602.</xs:documentation>
146
</xs:annotation>
147
</xs:element>
148
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0603" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0603CodeType">
149
<xs:annotation>
150
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0603.</xs:documentation>
151
</xs:annotation>
152
</xs:element>
153
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0604" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0604CodeType">
154
<xs:annotation>
155
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0604.</xs:documentation>
156
</xs:annotation>
157
</xs:element>
158
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0605" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0605CodeType">
159
<xs:annotation>
160
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0605.</xs:documentation>
161
</xs:annotation>
162
</xs:element>
163
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0606" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0606CodeType">
164
<xs:annotation>
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165
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0606.</xs:documentation>
166
</xs:annotation>
167
</xs:element>
168
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0607" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0607CodeType">
169
<xs:annotation>
170
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0607.</xs:documentation>
171
</xs:annotation>
172
</xs:element>
173
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0608" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0608CodeType">
174
<xs:annotation>
175
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0608.</xs:documentation>
176
</xs:annotation>
177
</xs:element>
178
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0609" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0609CodeType">
179
<xs:annotation>
180
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0609.</xs:documentation>
181
</xs:annotation>
182
</xs:element>
183
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0610" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0610CodeType">
184
<xs:annotation>
185
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0610.</xs:documentation>
186
</xs:annotation>
187
</xs:element>
188
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0611" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0611CodeType">
189
<xs:annotation>
190
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0611.</xs:documentation>
191
</xs:annotation>
192
</xs:element>
193
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0612" t
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» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0612CodeType">
194
<xs:annotation>
195
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0612.</xs:documentation>
196
</xs:annotation>
197
</xs:element>
198
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0613" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0613CodeType">
199
<xs:annotation>
200
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0613.</xs:documentation>
201
</xs:annotation>
202
</xs:element>
203
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0614" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0614CodeType">
204
<xs:annotation>
205
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0614.</xs:documentation>
206
</xs:annotation>
207
</xs:element>
208
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0615" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0615CodeType">
209
<xs:annotation>
210
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0615.</xs:documentation>
211
</xs:annotation>
212
</xs:element>
213
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0616" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0616CodeType">
214
<xs:annotation>
215
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0616.</xs:documentation>
216
</xs:annotation>
217
</xs:element>
218
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0617" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0617CodeType">
219
<xs:annotation>
220
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0617.</xs:documentation>
221
</xs:annotation>
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222
</xs:element>
223
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0618" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0618CodeType">
224
<xs:annotation>
225
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0618.</xs:documentation>
226
</xs:annotation>
227
</xs:element>
228
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0619" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0619CodeType">
229
<xs:annotation>
230
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0619.</xs:documentation>
231
</xs:annotation>
232
</xs:element>
233
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0620" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0620CodeType">
234
<xs:annotation>
235
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0620.</xs:documentation>
236
</xs:annotation>
237
</xs:element>
238
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0621" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0621CodeType">
239
<xs:annotation>
240
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0621.</xs:documentation>
241
</xs:annotation>
242
</xs:element>
243
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0622" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0622CodeType">
244
<xs:annotation>
245
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0622.</xs:documentation>
246
</xs:annotation>
247
</xs:element>
248
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0623" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0623CodeType">
249
<xs:annotation>
250
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
Beyond Compare 2.5.2

14.09.2009 10:14:16

DATEIVERGLEICH

Seite 7

Linke Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\XDOMEA_2-0-1\XML-Schemata\Nachrichten-Fachverfahren.xsd
Rechte Datei: \\init.de\kunden\BMI_IT2\14_XÖV-Projekte_Fachstandards\xdomea\Produkte\xdomea_2-1-0\final\xdomea-Nachrichten-Fachverfahren.xsd
(Fortsetzung)
» ung für die Nachricht 0623.</xs:documentation>
251
</xs:annotation>
252
</xs:element>
253
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0624" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0624CodeType">
254
<xs:annotation>
255
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0624.</xs:documentation>
256
</xs:annotation>
257
</xs:element>
258
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0625" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0625CodeType">
259
<xs:annotation>
260
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0625.</xs:documentation>
261
</xs:annotation>
262
</xs:element>
263
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0626" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0626CodeType">
264
<xs:annotation>
265
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0626.</xs:documentation>
266
</xs:annotation>
267
</xs:element>
268
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0627" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0627CodeType">
269
<xs:annotation>
270
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0627.</xs:documentation>
271
</xs:annotation>
272
</xs:element>
273
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0628" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0628CodeType">
274
<xs:annotation>
275
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0628.</xs:documentation>
276
</xs:annotation>
277
</xs:element>
278
<xs:element name="SpezifischeFehlermeldung0631" t
» ype="xdomea:SpezifischeFehlermeldung0631CodeType">
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279
<xs:annotation>
280
<xs:documentation>Eine spezifische Fehlermeld
» ung für die Nachricht 0631.</xs:documentation>
281
</xs:annotation>
282
</xs:element>
283
<xs:element name="SonstigeFehlermeldung" type="xs
» :string">
284
<xs:annotation>
285
<xs:documentation>Eine sonstige, nicht näher
» defnierte Fehlermeldung, die als Freitext formuliert werden
» kann.</xs:documentation>
286
</xs:annotation>
287
</xs:element>
288
</xs:choice>
289
</xs:complexType>
123
</xs:element>
=
290
</xs:element>
124
<xs:element name="Rueckgabeparameter" type="xdomea:Ruec
291
<xs:element name="Rueckgabeparameter" type="xdomea:Ruec
» kgabeparameterFVDatenType" minOccurs="0" maxOccurs="unbound
» kgabeparameterFVDatenType" minOccurs="0" maxOccurs="unbound
» ed">
» ed">
125
<xs:annotation>
292
<xs:annotation>
126
<xs:documentation>Die Beschreibung der Daten, die b
293
<xs:documentation>Die Beschreibung der Daten, die b
» ei einem erfolgreichem oder nicht erfolgreichen Import der
» ei einem erfolgreichem oder nicht erfolgreichen Import der
» empfangenen Daten an das sendende System zurückübermittelt
» empfangenen Daten an das sendende System zurückübermittelt
» werden.</xs:documentation>
» werden.</xs:documentation>
127
</xs:annotation>
294
</xs:annotation>
128
</xs:element>
295
</xs:element>
142
143

<xs:annotation>
<xs:documentation>Die ID des Schriftgutobjektes im
» DMS.</xs:documentation>
144
</xs:annotation>
145
</xs:element>
146
<xs:element name="Ablageort" type="xs:string">
147
<xs:annotation>
148
<xs:documentation>Der Ablageort des Dokumentes inkl
» usive des konkreten Dateinamens.</xs:documentation>

=

<>

309
310
311
312
313
314
315
316

<xs:annotation>
<xs:documentation>Die ID des Schriftgutobjektes im
» DMS.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Ablageort" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Der Ablageort des Schriftgutobjek
» ts, das im DMS abgelegt werden soll.
Die Primärdaten zu Dokumenten finden sich in Dateien, die dur
» ch Primaerdokument.Dateiname spezifiziert werden. In Abhäng
» igkeit des Konfigurationsparameters „Datenaustauschart“ kan
» n dieser Parameter unterschiedliche Werte annehmen:

317
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318 Übergabe über ein freigegebenes Verzeichnis: Name des Verzeic
» hnisses.
319 Übergabe per WebDAV und http(s): URL.
320 Übergabe über eine Datenbank: der Parameter bleibt leer (bzw.
» wird ignoriert).</xs:documentation>
149
</xs:annotation>
=
321
</xs:annotation>
150
</xs:element>
322
</xs:element>
151
<xs:element name="Dokument" type="xdomea:DokumentType"
323
<xs:element name="Dokument" type="xdomea:DokumentType"
» minOccurs="0">
» minOccurs="0">
152
<xs:annotation>
324
<xs:annotation>
153
<xs:documentation>Das Gesamtprotokoll als Dokument.
325
<xs:documentation>Das Gesamtprotokoll als Dokument.
» </xs:documentation>
» </xs:documentation>
154
</xs:annotation>
326
</xs:annotation>
162
163
»
164
165
166
167
168
»
169
170
»
»
171
172
173
»
174
175
»
»
176
177
178
»
179

<xs:annotation>
<xs:documentation>Die Bearbeitungs- und Protokollin
formationen eines Schriftgutobjekts.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="KonfiguarationsparameterZumErstellenT
ype">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Die Zusammenfassung von Konfiguration
sparametern, die durch einen Benutzer oder eine Rolle erste
llt wurden.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="BenutzerOderRolle" type="xs:string" m
inOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Der Benutzer oder die Rolle, der
den/die Konfigurationsparameter erstellt hat.</xs:documenta
tion>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Konfigurationsparameter" type="xdomea
:FeldType" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>

=

334
335

<>

<xs:annotation>
<xs:documentation>Die Bearbeitungs- und Protokollin
» formationen eines Schriftgutobjekts.</xs:documentation>
336
</xs:annotation>
337
</xs:element>
338
</xs:sequence>
339
</xs:complexType>
340
<xs:complexType name="KonfigurationsparameterType">

=
<>

341
342
»

=
<>
=
<>

=
<>
=
-+

<xs:annotation>
<xs:documentation>Ein Parameter zur Konfiguration eines
anderen Systems.</xs:documentation>

343
344
345

</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Parameter" type="xdomea:Konfiguration
» sparameterCodeType">
346
<xs:annotation>
347
<xs:documentation>Der Name des Konfigurationsparame
» ters.</xs:documentation>
348
349
350

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Datentyp" type="xdomea:DatentypCodeTy
» pe" minOccurs="0">
351
<xs:annotation>
352
<xs:documentation>Der Datentyp des Konfigurationspa
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» rameters.</xs:documentation>
353
</xs:annotation>
354
</xs:element>
355
<xs:element name="Wert" minOccurs="0">
356
<xs:annotation>
180
<xs:appinfo>
=
357
<xs:appinfo>
181
<xoev:hints>Für einen zu erstellenden Konfigurati
358
<xoev:hints>Für einen zu erstellenden Konfigurati
» onsparameter muss der Wert zwingend übergeben werden.</xoev
» onsparameter muss der Wert zwingend übergeben werden.</xoev
» :hints>
» :hints>
182
</xs:appinfo>
359
</xs:appinfo>
183
<xs:documentation>Die Informationen zu dem/den zu e <>
360
<xs:documentation>Der Wert des Konfigurationsparame
» rstellenden Konfigurationsparameter(n).</xs:documentation>
» ters.</xs:documentation>
361
</xs:annotation>
362
<xs:complexType>
363
<xs:annotation>
364
<xs:documentation>Informationen, die den Wert ein
» es Konfigurationsparameters näher beschreiben.</xs:document
» ation>
365
</xs:annotation>
366
<xs:choice>
367
<xs:element name="WertOffen" type="xs:string">
368
<xs:annotation>
369
<xs:documentation>Der Wert ist nicht näher de
» finiert und kann als Freitext übermittelt werden.</xs:docum
» entation>
370
</xs:annotation>
371
</xs:element>
372
<xs:element name="Transportweg" type="xdomea:Tran
» sportwegCodeType">
373
<xs:annotation>
374
<xs:documentation>Es handelt sich bei dem Wer
» t des Konfigurationsparameters um einen Transportweg.</xs:d
» ocumentation>
375
</xs:annotation>
376
</xs:element>
377
<xs:element name="Datenaustauschart" type="xdomea
» :DatenaustauschartCodeType">
378
<xs:annotation>
379
<xs:documentation>Es handelt sich bei dem Wer
» t des Konfigurationsparameters um eine Datenaustauschart.</
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» xs:documentation>
380
</xs:annotation>
381
</xs:element>
382
<xs:element name="KomprimierterDatenaustausch" ty
» pe="xs:boolean">
383
<xs:annotation>
384
<xs:documentation>Es handelt sich bei dem Wer
» t des Konfigurationsparameters um die Aussage zum komprimie
» rten Datenaustausch.</xs:documentation>
385
</xs:annotation>
386
</xs:element>
387
<xs:element name="Kompressionsverfahren" type="xd
» omea:KompressionsverfahrenCodeType">
388
<xs:annotation>
389
<xs:documentation>Es handelt sich bei dem Wer
» t des Konfigurationsparameters um ein Kompressionsverfahren
» .</xs:documentation>
390
</xs:annotation>
391
</xs:element>
392
<xs:element name="Standardablage" type="xdomea:St
» andardablageType">
393
<xs:annotation>
394
<xs:documentation>Es handelt sich bei dem Wer
» t des Konfigurationsparameters um Angaben zur Standardablag
» e.</xs:documentation>
395
</xs:annotation>
396
</xs:element>
397
</xs:choice>
398
</xs:complexType>
399
</xs:element>
400
<xs:element name="Gruppe" type="xdomea:Konfigurationspa
» rameterGruppeCodeType">
401
<xs:annotation>
402
<xs:documentation>Die Gruppe von Parametern, zu der
» der Konfigurationsparameter gehört.</xs:documentation>
184
</xs:annotation>
=
403
</xs:annotation>
185
</xs:element>
404
</xs:element>
186
</xs:sequence>
405
</xs:sequence>
187
</xs:complexType>
406
</xs:complexType>
188
<xs:complexType name="KonfigurationsparameterZumAbrufenType
407
<xs:complexType name="KonfigurationsparameterZumAbrufenType
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» ">
» ">
189
<xs:complexContent>
408
<xs:complexContent>
214
215
216
217
218
219
220

</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MetadatenZumAnsehenType">

=

<>

433
434
435
436
437
438
439

<xs:annotation>
<xs:documentation>Die Zusammenfassung von Metadaten, di
» e zu einem Schriftgutobjekt angesehen werden sollen.</xs:do
» cumentation>
223
</xs:annotation>
224
<xs:sequence>
225
<xs:element name="IDSGO" type="xs:string">

=
<>

440
441

<>

442
443
444

226
227

<xs:annotation>
<xs:documentation>Die ID des Schriftgutobjekts im D
» MS, zu dem die angefragten Metadaten angezeigt werden solle
» n.</xs:documentation>
228
</xs:annotation>
229
</xs:element>
230
<xs:element name="Metadatum" type="xdomea:MetadatumZumA
» nsehenType" maxOccurs="unbounded">

=
<>

445
446

231

=
<>

»
221
222

»
»
=

»

<xs:annotation>

»
»
=
<>

447
448
449
»
»
450
451
»
»
452
453
454
»
455
456
457
»
»

</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="KonfigurationsparameterZumErstellenTy
pe">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Die Zusammenfassung von Konfiguration
sparametern, die durch einen Benutzer oder eine Rolle erste
llt wurden.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="BenutzerOderRolle" type="xs:string" m
inOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Der Benutzer oder die Rolle, der
den/die Konfigurationsparameter erstellt hat.</xs:documenta
tion>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DefinierterKonfigurationsparameter" t
ype="xdomea:KonfigurationsparameterType" minOccurs="0" maxO
ccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Die Informationen zu dem/den zu e
rstellenden Konfigurationsparameter(n), die bereits näher k
lassifiziert sind.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Konfigurationsparameter" type="xdomea
:FeldType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<xoev:hints>Für einen zu erstellenden Konfigurati
onsparameter muss der Wert zwingend übergeben werden.</xoev
:hints>
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458
</xs:appinfo>
232
<xs:documentation>Die Informationen zu einem anzuze
459
<xs:documentation>Die Informationen zu dem/den zu e
» igenden Metadatum.</xs:documentation>
» rstellenden Konfigurationsparameter(n).</xs:documentation>
233
</xs:annotation>
=
460
</xs:annotation>
234
</xs:element>
461
</xs:element>
235
</xs:sequence>
462
</xs:sequence>
236
</xs:complexType>
463
</xs:complexType>
237
<xs:complexType name="MetadatenZumBearbeitenType">
464
<xs:complexType name="MetadatenZumBearbeitenType">
238
<xs:annotation>
465
<xs:annotation>
255

256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

269
270
271
272
273
274
275

<xoev:hints>Für ein anzulegendes Metadatum müssen
» der Datentyp und der Wert zwingend übergeben werden. Für
» zu aktualisierendes Metadatum muss der Wert zwingend überge
» ben werden. Die Beschreibung und der Datentyp sollten nicht
» übergeben werden, da sie meist nicht geändert werden.</xoe
» v:hints>
</xs:appinfo>
<xs:documentation>Die Informationen zu einem zu bea
» rbeitenden Metadatum.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="MetadatumZumAnsehenType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="xdomea:FeldType">
<xs:sequence>
<xs:element name="NummerImStapel" type="xs:integer"
» minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Die Nummer des übergebenen El
» ements im Stapel. Anhand dieser Nummer können im Rückmeldes
» tapel die Rückmeldungen den einzelnen Elementen im Stapel z
» ugeordnet werden.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="NkFVDatenAnDMSMitDMSSessionType">

=

482

483
484
485
486
487

<xoev:hints>Für ein anzulegendes Metadatum müssen
» der Datentyp und der Wert zwingend übergeben werden. Für
» zu aktualisierendes Metadatum muss der Wert zwingend überge
» ben werden. Die Beschreibung und der Datentyp sollten nicht
» übergeben werden, da sie meist nicht geändert werden.</xoe
» v:hints>
</xs:appinfo>
<xs:documentation>Die Informationen zu einem zu bea
» rbeitenden Metadatum.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>

+-

=

488
489

</xs:complexType>
<xs:complexType name="NkFVDatenAnDMSMitDMSSessionType">
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276
<xs:annotation>
490
<xs:annotation>
277
<xs:documentation>Der Kopf für Nachrichten von einem Fa
491
<xs:documentation>Der Kopf für Nachrichten von einem Fa
» chverfahren zu einem DMS, der über die allgemeinen Informat
» chverfahren zu einem DMS, der über die allgemeinen Informat
» ionen für die Bereitstellung der Nachricht (z.B. Transportw
» ionen für die Bereitstellung der Nachricht (z.B. Transportw
» eg) sowie für den Empfänger hinaus eine DMS-Session-ID enth
» eg) sowie für den Empfänger hinaus eine DMS-Session-ID enth
» ält.</xs:documentation>
» ält.</xs:documentation>
278
</xs:annotation>
492
</xs:annotation>
279
<xs:complexContent>
493
<xs:complexContent>
373
374
375
376
377

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RueckgabeparameterFVDatenType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Die Rückmeldung des DMS zu den gelief
» erten Daten des Fachverfahrens.</xs:documentation>
378
</xs:annotation>
379
<xs:complexContent>
380
<xs:extension base="xdomea:FeldType">

=

587
588
589
590
591
»

<>

592
593
594
595
596
»
597
598
599
600
»
601
602
603
»
604
605
»
»
606
607
608
»
609
610
»

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RueckgabeparameterFVDatenType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Die Rückmeldung des DMS zu den gelief
erten Daten des Fachverfahrens.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Parameter">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Die Informationen zum Parameterwe
rt.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Informationen, die den Wert ein
es Rückgabeparameters näher beschreiben.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:choice>
<xs:element name="AllgemeinerRueckgabeparameter"
type="xdomea:FeldType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Es handelt sich bei dem Wer
t um einen allgemeinen, nicht näher im Standard definierten
Rückgabeparameterwert.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ZumLoeschenMarkiert" type="xs:b
oolean" default="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Es handelt sich bei dem Wer
t um eine Löschmarkierung.</xs:documentation>
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611
</xs:annotation>
612
</xs:element>
613
<xs:element name="Vertretungsstatus" type="xdomea
» :RueckgabeparameterVertretungsstatusType" maxOccurs="unboun
» ded">
614
<xs:annotation>
615
<xs:documentation>Es handelt sich bei dem Wer
» t um Angaben zu einem Vertretungsstatus.</xs:documentation>
616
</xs:annotation>
617
</xs:element>
618
</xs:choice>
619
</xs:complexType>
381
<xs:sequence>
620
</xs:element>
382
<xs:element name="Erfolgreich" type="xs:boolean" de
621
<xs:element name="Erfolgreich" type="xs:boolean" defaul
» fault="1">
» t="1">
383
<xs:annotation>
622
<xs:annotation>
384
<xs:documentation>Die Kennzeichnung des erfolgr
623
<xs:documentation>Die Kennzeichnung des erfolgreich
» eichen oder nicht erfolgreichen Imports eines Datenelements
» en oder nicht erfolgreichen Imports eines Datenelements.</x
» .</xs:documentation>
» s:documentation>
385
</xs:annotation>
624
</xs:annotation>
386
</xs:element>
625
</xs:element>
387
<xs:element name="NummerImStapel" type="xs:integer"
626
<xs:element name="NummerImStapel" type="xs:integer" min
» minOccurs="0">
» Occurs="0">
388
<xs:annotation>
627
<xs:annotation>
389
<xs:documentation>Die Nummer des übergebenen El
628
<xs:documentation>Die Nummer des übergebenen Elemen
» ements im Stapel. Anhand dieser Nummer können im Rückmeldes
» ts im Stapel. Anhand dieser Nummer können im Rückmeldestape
» tapel die Rückmeldungen den einzelnen Elementen im Stapel z
» l die Rückmeldungen den einzelnen Elementen im Stapel zugeo
» ugeordnet werden.</xs:documentation>
» rdnet werden.</xs:documentation>
390
</xs:annotation>
629
</xs:annotation>
391
</xs:element>
630
</xs:element>
392
<xs:element name="IDSGO" type="xs:string" minOccurs
631
<xs:element name="IDSGO" type="xs:string" minOccurs="0"
» ="0">
» >
393
<xs:annotation>
632
<xs:annotation>
394
<xs:documentation>Die ID des Schriftgutobjekts
633
<xs:documentation>Die ID des Schriftgutobjekts im D
» im DMS, zu dem die Rückmeldung erfolgt.</xs:documentation>
» MS, zu dem die Rückmeldung erfolgt.</xs:documentation>
395
</xs:annotation>
634
</xs:annotation>
396
</xs:element>
635
</xs:element>
397
<xs:element name="Hinweis" type="xs:string" minOccu
636
<xs:element name="Hinweis" type="xs:string" minOccurs="
» rs="0">
» 0">
398
<xs:annotation>
637
<xs:annotation>
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399
<xs:documentation>Der Hinweis enthält weiterfüh
638
<xs:documentation>Der Hinweis enthält weiterführend
» rende Informationen zu dem Import eines Datenelements, z.B.
» e Informationen zu dem Import eines Datenelements, z.B. ein
» eine spezifische Fehlermeldung.</xs:documentation>
» e spezifische Fehlermeldung.</xs:documentation>
400
</xs:annotation>
639
</xs:annotation>
401
</xs:element>
640
</xs:element>
402
</xs:sequence>
641
</xs:sequence>
642
</xs:complexType>
643
<xs:complexType name="RueckgabeparameterVertretungsstatusTy
» pe">
644
<xs:annotation>
645
<xs:documentation>Informationen, die Angaben eines Rück
» gabeparameters zu einem Vertretungsstatus näher beschreiben
» .</xs:documentation>
646
</xs:annotation>
647
<xs:sequence>
648
<xs:element name="BenutzerOderRolle" type="xs:string">
649
<xs:annotation>
650
<xs:documentation>Der Benutzer oder die Rolle, für
» den/die der Vertretungsstatus abgefragt wird.</xs:documenta
» tion>
651
</xs:annotation>
403
</xs:extension>
652
</xs:element>
653
<xs:element name="VertretungAktiv" type="xs:boolean">
654
<xs:annotation>
655
<xs:documentation>Der Status zur Vertretung.</xs:do
» cumentation>
656
</xs:annotation>
404
</xs:complexContent>
657
</xs:element>
658
</xs:sequence>
405
</xs:complexType>
=
659
</xs:complexType>
406
<xs:complexType name="SchriftgutobjektZumAblegenOderErstell
660
<xs:complexType name="SchriftgutobjektZumAblegenOderErstell
» enType">
» enType">
407
<xs:annotation>
661
<xs:annotation>
408
<xs:documentation>SchriftgutobjektZumAblegenOderErstell
662
<xs:documentation>SchriftgutobjektZumAblegenOderErstell
» en enthält Informationen zu einem Schriftgutobjekt, das in
» en enthält Informationen zu einem Schriftgutobjekt, das in
» einem Fachverfahren erstellt wurde und im empfangenden DMS
» einem Fachverfahren erstellt wurde und im empfangenden DMS
» abgelegt oder erstellt werden soll. Wird die Nachricht im S
» abgelegt oder erstellt werden soll. Wird die Nachricht im S
» tapelbetrieb übergeben, so erfolgt hier zusätzlich die Über
» tapelbetrieb übergeben, so erfolgt hier zusätzlich die Über
» gabe der Nummer im Stapel zu jedem angegebenen Schriftgutob
» gabe der Nummer im Stapel zu jedem angegebenen Schriftgutob
» jekt.</xs:documentation>
» jekt.</xs:documentation>
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409
</xs:annotation>
663
</xs:annotation>
410
<xs:sequence>
664
<xs:sequence>
462
463
»
464
465
466
»
»
467
468
»
»
»
»

<xs:sequence>
<xs:element name="Ablageort" type="xs:string" minOc
curs="0">
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<xoev:hints>Sollte als Austauschart nicht Dat
enbank oder XML-Datenstrom angegeben sein, so muss für den
Ablageort zwingend ein Wert angegeben werden.</xoev:hints>
</xs:appinfo>
<xs:documentation>Der Ablageort des Schriftguto
bjekts (bei Dokumenten mit vollständigem Dokumentnamen), da
s im DMS abgelegt werden soll. In Abhängigkeit des Konfigur
ationsparameters „Datenaustauschart“ kann dieser Parameter
unterschiedliche Werte annehmen:

=

»
718
719
720
»
»
<>

721
722
»

469
470 Übergabe über ein freigegebenes Verzeichnis: Name des Verzeic
» hnisses (inklusive Dateiname). Ist in der Konfiguration als
» Übertragungsmethode die Übergabe über ein freigegebenes Ve
» rzeichnis festgelegt und der Parameter beinhaltet lediglich
» einen Dateinamen, so wird das Verzeichnis im Konfiguration
» sparameter „Ablageort im Dateisystem für die Übergabe der P
» rimärinformationen“ verwendet.
471 Übergabe per WebDAV und http(s): URL (inklusive Dateiname).
472 Übergabe als Binärdaten im XML-Datenstrom: der Parameter blei
» bt leer (wird ignoriert).
473 Übergabe über eine Datenbank: der Parameter bleibt leer (igno
» riert).</xs:documentation>
474
</xs:annotation>
475
</xs:element>
476
</xs:sequence>
477
</xs:extension>
478
</xs:complexContent>
479
</xs:complexType>

=
<>

490

=

<xs:element name="Versionsnummer" type="xs:string" minO

716
717

<xs:sequence>
<xs:element name="Ablageort" type="xs:string" minOc
curs="0">
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<xoev:hints>Sollte als Austauschart nicht Dat
enbank oder XML-Datenstrom angegeben sein, so muss für den
Ablageort zwingend ein Wert angegeben werden.</xoev:hints>
</xs:appinfo>
<xs:documentation>Der Ablageort des Schriftguto
bjekts, das im DMS abgelegt werden soll.

723 Die Primärdaten zu Dokumenten finden sich in Dateien, die dur
» ch Primaerdokument.Dateiname spezifiziert werden. In Abhäng
» igkeit des Konfigurationsparameters „Datenaustauschart“ kan
» n dieser Parameter unterschiedliche Werte annehmen:
724
725 Übergabe über ein freigegebenes Verzeichnis: Name des Verzeic
» hnisses.

726 Übergabe per WebDAV und http(s): URL.

=

727 Übergabe über eine Datenbank: der Parameter bleibt leer (bzw.
» wird ignoriert).</xs:documentation>
728
</xs:annotation>
729
</xs:element>
730
</xs:sequence>
731
</xs:extension>
732
</xs:complexContent>
733
</xs:complexType>
744

<xs:element name="Versionsnummer" type="xs:string" minO
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» ccurs="0">
» ccurs="0">
491
<xs:annotation>
745
<xs:annotation>
492
<xs:appinfo>
746
<xs:appinfo>
493
<xoev:hints>Die Versionsnummer kann nur für Dokum
747
<xoev:hints>Die Versionsnummer kann nur für Dokum
» ente angegeben werden - für Akte und Vorgang ist dies nicht
» ente angegeben werden - für Akte und Vorgang ist dies nicht
» möglich.</xoev:hints>
» möglich.</xoev:hints>
494
</xs:appinfo>
748
</xs:appinfo>
495
<xs:documentation>Die Versionsnummer des Dokuments.
749
<xs:documentation>Die Versionsnummer des Dokuments.
» </xs:documentation>
» </xs:documentation>
-+
750
</xs:annotation>
751
</xs:element>
752
<xs:element name="Client" type="xs:string" minOccurs="0
» ">
753
<xs:annotation>
754
<xs:documentation>Der Client, auf dem das Schriftgu
» tobjekt zu öffnen ist.</xs:documentation>
496
</xs:annotation>
=
755
</xs:annotation>
497
</xs:element>
756
</xs:element>
498
</xs:sequence>
757
</xs:sequence>
499
</xs:complexType>
758
</xs:complexType>
500
<xs:complexType name="SchriftgutobjektZumDruckenType">
759
<xs:complexType name="SchriftgutobjektZumDruckenType">
501
<xs:annotation>
760
<xs:annotation>
532

<xs:documentation>UnterSGODrucken legt fest, ob sic
h innerhalb des übergegebenen Schriftgutobjekts befindliche
Schriftgutobjekte gedruckt werden sollen, z.B. eine Akte m
it ihren Vorgängen und Dokumenten. Standardmäßig werden kei
ne hierarchisch untergeordneten Schriftgutobjekte ausgedruc
kt.</xs:documentation>
533
</xs:annotation>
534
</xs:element>
535
<xs:element name="UnterSGOTyp" type="xs:string" minOccu
» rs="0" maxOccurs="unbounded">
536
<xs:annotation>
537
<xs:documentation>UnterSGOTyp legt fest, dass nur d
» ie Schriftgutobjekte eines angegebenen Typs gedruckt werden
» .</xs:documentation>

=

791

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
792
793
794
»
795
796
»
»
-+

797
798
799
»

<xs:documentation>UnterSGODrucken legt fest, ob sic
h innerhalb des übergegebenen Schriftgutobjekts befindliche
Schriftgutobjekte gedruckt werden sollen, z.B. eine Akte m
it ihren Vorgängen und Dokumenten. Standardmäßig werden kei
ne hierarchisch untergeordneten Schriftgutobjekte ausgedruc
kt.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="UnterSGOTyp" type="xs:string" minOccu
rs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>UnterSGOTyp legt fest, dass nur d
ie Schriftgutobjekte eines angegebenen Typs gedruckt werden
.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Versionsnummer" type="xs:string" minO
ccurs="0">
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800
<xs:annotation>
801
<xs:appinfo>
802
<xoev:hints>Die Versionsnummer kann nur für Dokum
» ente angegeben werden - für Akte und Vorgang ist dies nicht
» möglich.</xoev:hints>
803
</xs:appinfo>
804
<xs:documentation>Die Versionsnummer des Dokuments.
» </xs:documentation>
538
</xs:annotation>
=
805
</xs:annotation>
539
</xs:element>
806
</xs:element>
540
</xs:sequence>
807
</xs:sequence>
541
</xs:complexType>
808
</xs:complexType>
542
<xs:complexType name="SchriftgutobjektZumErstellenType">
809
<xs:complexType name="SchriftgutobjektZumErstellenType">
543
<xs:annotation>
810
<xs:annotation>
625
626

<xs:annotation>
<xs:documentation>Die ID des Schriftgutobjekts im D
» MS, das zdA-verfügt werden soll.</xs:documentation>
627
</xs:annotation>
628
</xs:element>
629
</xs:sequence>
630
</xs:complexType>

=

<>

892
893
894
895
896
897
898
899
900

901
902
903
904
905
906

<xs:annotation>
<xs:documentation>Die ID des Schriftgutobjekts im D
» MS, das zdA-verfügt werden soll.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="StandardablageType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Standardablage beschreibt Information
» en, an denen routinemäßig für einen bestimmten Benutzer ode
» r eine bestimmte Rolle Daten abgelegt werden.</xs:documenta
» tion>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ablageort" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Der Standard-Ablageort.
In Abhängigkeit des Konfigurationsparameters „Datenaustauscha
» rt“ kann dieser Parameter unterschiedliche Werte annehmen:

907
908 Übergabe über ein freigegebenes Verzeichnis: Name des Verzeic
» hnisses.
909 Übergabe per WebDAV und http(s): URL.
910 Übergabe über eine Datenbank: der Parameter bleibt leer (bzw.
» wird ignoriert).</xs:documentation>
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911
</xs:annotation>
912
</xs:element>
913
<xs:element name="BenutzerOderRolle" type="xs:string" m
» inOccurs="0">
914
<xs:annotation>
915
<xs:documentation>Der Benutzer oder die Rolle, dem
» der Ablageort zugewiesen wird.</xs:documentation>
916
</xs:annotation>
917
</xs:element>
918
</xs:sequence>
919
</xs:complexType>
631
<xs:complexType name="SystemstatusZumAbfragenType">
=
920
<xs:complexType name="SystemstatusZumAbfragenType">
632
<xs:annotation>
921
<xs:annotation>
633
<xs:documentation>SystemstatusZumAbfragen enthält Infor
922
<xs:documentation>SystemstatusZumAbfragen enthält Infor
» mationen zu einer Statusabfrage des empfangenden Systems.</
» mationen zu einer Statusabfrage des empfangenden Systems.</
» xs:documentation>
» xs:documentation>
634
</xs:annotation>
923
</xs:annotation>
635
<xs:sequence>
924
<xs:sequence>
636
<xs:element name="SystemstatusID" type="xs:integer">
925
<xs:element name="SystemstatusID" type="xs:integer">
761
762
763
764
765
766

</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="FVDaten.DokumentAktualisieren.0601">
<xs:complexType>
<xs:annotation>

=

-+

767
768

769
770
771

<xs:documentation>Die Nachricht beschreibt die Aktual
» isierung eines bereits im DMS vorhandenes Dokuments.
Als Rückgabeparameter sollte die Bestätigung des erfolgreiche
» n Aktualisierens mit der ID des Dokuments gesendet werden.<
» /xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kopf" type="xdomea:NkKeineRueckmeld
» ungFVDatenType">

=

1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057

1058
1059
1060

1061
1062
1063

</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="FVDaten.DokumentAktualisieren.0601">
<xs:complexType>
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<xoev:hints>Für die Aktualisierung eines Dokuments
» ist die in den Eingabeparametern übergebene UUID relevant.
» Eine UUID in IdentifikationSGO.ID ist hierfür irrelevant.</
» xoev:hints>
</xs:appinfo>
<xs:documentation>Die Nachricht beschreibt die Aktual
» isierung eines bereits im DMS vorhandenes Dokuments.
Als Rückgabeparameter sollte die Bestätigung des erfolgreiche
» n Aktualisierens mit der ID des Dokuments gesendet werden.<
» /xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kopf" type="xdomea:NkKeineRueckmeld
» ungFVDatenType">
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772
<xs:annotation>
1064
<xs:annotation>
883
884
»
885
886
»
»
887
888
889
»
890
891
»
»
892
893
894
895
943
944
»
945
946
»
»
947
948
949
»
950
951
»
952
953
954
955
1014

<xs:sequence>
<xs:element name="Kopf" type="xdomea:NkKeineRueckmeld
ungFVDatenType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Der Kopf der Nachricht enthält
allgemeine Informationen für den Empfänger der Nachricht.</
xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KonfigurationsparameterZumErstellen
" type="xdomea:KonfiguarationsparameterZumErstellenType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Die Informationen zu dem neuen
Konfigurationsparameter sowie zu dessen Ersteller.</xs:docu
mentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kopf" type="xdomea:NkKeineRueckmeld
ungFVDatenType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Der Kopf der Nachricht enthält
allgemeine Informationen für den Empfänger der Nachricht.</
xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MetadatenZumAnsehen" type="xdomea:M
etadatenZumAnsehenType" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Die Informationen zu dem Metada
tum, das angesehen werden soll.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:sequence>

=

1175
1176
»
1177
1178
»
»

<>

1179
1180
1181
»

=

1182
1183
»
»
1184
1185
1186
1187

=

1235
1236
»
1237
1238
»
»

<>

1239
1240
1241
»

=

1242
1243
»
1244
1245
1246
1247

=

1306

<xs:sequence>
<xs:element name="Kopf" type="xdomea:NkKeineRueckmeld
ungFVDatenType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Der Kopf der Nachricht enthält
allgemeine Informationen für den Empfänger der Nachricht.</
xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KonfigurationsparameterZumErstellen
" type="xdomea:KonfigurationsparameterZumErstellenType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Die Informationen zu dem neuen
Konfigurationsparameter sowie zu dessen Ersteller.</xs:docu
mentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Kopf" type="xdomea:NkKeineRueckmeld
ungFVDatenType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Der Kopf der Nachricht enthält
allgemeine Informationen für den Empfänger der Nachricht.</
xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MetadatenZumAnsehen" type="xdomea:M
etadatenZumBearbeitenType" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Die Informationen zu dem Metada
tum, das angesehen werden soll.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:sequence>
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1015
</xs:complexType>
1307
</xs:complexType>
1016
</xs:element>
1308
</xs:element>
1017
<xs:element name="FVDaten.SGOAblegen.0605">
1309
<xs:element name="FVDaten.SGOAblegen.0605">
1018
<xs:complexType>
1310
<xs:complexType>
1019
<xs:annotation>
1311
<xs:annotation>
-+
1312
<xs:appinfo>
1313
<xoev:hints>Als Ergebnis wird immer ein neues Dokum
» ent angelegt. Wird dem Dokument über IdentifikationSGO.ID e
» ine ID mitgegeben, ist sie zu ignorieren.</xoev:hints>
1314
</xs:appinfo>
1020
<xs:documentation>Die Nachricht beschreibt die Überga
=
1315
<xs:documentation>Die Nachricht beschreibt die Überga
» be von neuen Schriftgutobjekten an das DMS zur Ablage.
» be von neuen Schriftgutobjekten an das DMS zur Ablage.
1021 Als Rückgabeparameter sollte jeweils die Bestätigung des erfo
1316 Als Rückgabeparameter sollte jeweils die Bestätigung des erfo
» lgreichen Ablegens des Schriftgutobjekts mit seiner ID gese
» lgreichen Ablegens des Schriftgutobjekts mit seiner ID gese
» ndet werden.</xs:documentation>
» ndet werden.</xs:documentation>
1022
</xs:annotation>
1317
</xs:annotation>
1023
<xs:sequence>
1318
<xs:sequence>
1024
<xs:element name="Kopf" type="xdomea:NkKeineRueckmeld
1319
<xs:element name="Kopf" type="xdomea:NkKeineRueckmeld
» ungFVDatenType">
» ungFVDatenType">
1025
<xs:annotation>
1320
<xs:annotation>
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