
  

Mit dem Release vom 08.09.2022 wurden Erweiterungen und Verbesserungen in den 
nachfolgenden Bereichen umgesetzt. 

Bereich Details 

DeepAdmin Geänderte Passwortanforderungen für neue Konten oder beim Update des Passworts: 
• Mindestlänge 9, statt 8 Buchstaben 
• Einführung einer Passwort-Historie (neues Passwort kann nicht mit dem letzten 11 identisch sein) 

 

Erweiterung der Nutzung der Kommentarfunktion 
Die Info-Seitenleiste wird auch in der Dateivorschau angezeigt, so dass der Benutzer direkt von der Vorschau aus 
kommentieren oder Tags setzen kann 

Verschiedene Verbesserungen an Kommentaren: 
• Bearbeitungsstatus anzeigen 
• weitere Kommentare laden 
• Aktualisierungsschaltfläche 
• UX-Verbesserungen 

 
 

DeepBox Frontend 



 

 

  

Fehler behoben, bei dem Navigationsbaum falsch angezeigt wurde 
Wenn ein neuer Ordner im geöffnetem Navigationbaum erstellt wird, wird der Ordner nun richtig angezeigt. 

Verbesserte Anzeige der Inbox  
Es werden nun mehr Informationen angezeigt, wenn der Benutzer mehrere geteilten Boxen von derselben Organisation hat 

 

Aktualisiertes Design für Freigabelinks bei abgemeldeten Benutzern 
Wir haben das Design des Dropdown-Menüs für die Sprachen auch für der Seite für Links von freigegebenen Dokumenten 
aktualisiert 
 
Fehler behoben, bei dem Dateien im Support-Kontaktformular nicht entfernt werden konnten 
Ein Nutzer kann nun eine hochgeladene Datei entfernen und auch mehrere Dateien per Drag & Drop ablegen, während er eine 
Support-Anfrage direkt aus der Web-App erstellt. 
 

Bereich Details 

DeepBox Frontend 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Onboarding 

Bereich Details 

Supportseite Neue Einträge für spezielles DeepSign & DeepV Onboarding 
 

 
 
Einführung vom DeepSign Onboarding 
Es ist nun möglich unverifizierte Konten für DeepSign zu erstellen, um den neusten Service noch einfacher zu nutzen. Die 
Hinterlegung einer Kreditkarte ist dafür obligatorisch. 
 
Neue Auswahlmaske für die Wahl des Kontotyps bei der neuen Kontenerstellung (DeepBox, DeepV und DeepSign Onboarding) 
Alle neuen User können die Art des Kontos wählen, die am besten zu ihnen passt, je nachdem, ob sie nur DeepV oder nur 
DeepSign oder das komplette DeepBox-Paket nutzen wollen, das neben beiden auch andere Funktionen enthält. Für das 
DeepBox Konto ist die Erstverifizierung weiterhin erforderlich. 
 

 
 

https://support.deepbox.swiss/videos/deep-technologien/deepsign/
https://support.deepbox.swiss/videos/deep-technologien/deepv/publikationen/wie-lade-ich-ein-deepv-file-auf-meine-deepbox/


 

 

  

Mailing Der Verifizierungsstatus der DeepBox des Initiators wird jetzt in der DeepSign E-Mail angezeigt, wenn eine Signatur 
angefordert wird: 

 
 

Release von DeepSign 
• Es ist neu möglich, Dokumente direkt in DeepSign hochzuladen und zu unterschreiben (keine DeepBox erforderlich) 
• Nur tatsächlich genutzte Unterschriften werden verrechnet, nicht die versendeten Unterschriften 
• Spezielles neues DeepSign Onboarding (siehe Thema "Onboarding") 
• Nicht verifizierte Organisationen werden in den DeepSign E-Mails und im DeepSign Frontend besonders 

gekennzeichnet 
 

 

Bereich Details 

DeepSign 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mit dem Release vom 26.09.2022 wurden Erweiterungen und Verbesserungen in den 
nachfolgenden Bereichen umgesetzt. 

Bereich Details 

Fix, bei dem in bestimmten Fällen das YAPEAL Geschäftskonto nicht verbunden werden konnte 
Das Problem wurde gelöst 

Möglichkeit, neue OrdnerIDs zu definieren 
Option hinzugefügt, um eine neue OrdnerID zu definieren 

 
Verschiedene Performanceverbesserungen: 

• Abbonemente-Seite 
• Frontend 
• DeepAdmin 
• etc. 

Einige weitere Verbesserungen der Kommentarfunktion 
Nachdem wir die Kommentarfunktion eingeführt haben, haben wir nun die Nutzung dieser Funktion verbessert. Änderungen 
sind sofort sichtbar, ohne dass Sie die Seite aktualisieren müssen 

Wir zeigen jetzt die Anzahl der hochgeladenen Ordner und Dateien an und nicht nur die Anzahl der Dateien. 
Beim Hochladen von Ordnern und Dokumenten werden jetzt Details zu den hochgeladenen Objekten (Typ und Anzahl) 
angezeigt 

 
 

DeepAdmin 

DeepBox Frontend 



 

 

 
 
 
 

 
  

Bereich Details 

DeepBox Frontend  Fehler behoben, der beim Hochladen von Ordnern mit vielen Unterordnern über die Schaltfläche Hochladen auftrat. 
Wir haben einen Berechnungsfehler korrigiert. 

Fehler behoben, bei dem das Signieren-Symbol in der Dokumentenvorschau angezeigt wurde, auch wenn die Benutzer nicht 
berechtigt waren, einen Signiervorgang zu starten 
Die Schaltfläche Signatur ist jetzt nur noch für Benutzer sichtbar, die das Recht haben, das Dokument zu signieren. 

Optimierungen der Suche & Fehlerbehebungen 
Das Verhalten der Suchleiste für Dateien war falsch, sie wurde optimiert und die Fehler wurden korrigiert. 

 
 
Die Suchergebnisseite unterstützt die Mehrfachauswahl von Suchergebnissen 
VORHER: nach der Eingabe eines Suchtextes in der Dateisuchleiste war es bisher nicht möglich, die Ergebnisse auszuwählen 
und zu bearbeiten (z.B. zu löschen) 
JETZT: die Seitenleiste für die Mehrfachauswahl von Suchergebnissen wurde implementiert 

Verbessertes Design für die Onboarding-Auswahlseite: 

 

Onboarding 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
  

Bereich Details 

DeepSign Start der DeepV-Sperrung (ab 14.09.2022, separate Mailings) 
VPs und Kunden wurden von Abacus darüber informiert, dass die Nutzung von DeepV jetzt kostenpflichtig ist und die 
Aktivierung eines Abonnements erfordert. 

Fehler behoben, bei dem noBox Organisationen in DeepSign angezeigt wurden (HotFix am 202220909) 
Private DeepBoxen, die automatisch vom System generiert, aber noch nicht bestätigt wurden, werden in DeepSign nicht mehr 
angezeigt, solange sie nicht verifiziert sind. 

Die Option zum Hochladen einer eigenen Signatur wurde deutlicher hervorgehoben 
Ab der neuen Version ist es noch einfacher möglich, Ihre Signatur direkt während des Signiervorgangs hochzuladen. 

 

Verbesserte Fehlerbehandlung beim Hochladen von passwortgeschützten Dateien direkt zu DeepSign 
Es wurde eine verständlichere Fehlermeldung implementiert, die den Benutzer informiert, wenn er versucht, 
passwortgeschützte Dateien hochzuladen 

Verbesserte Fehlerseite 
Alle Fehlerseiten auf DeepSign hatten das Menü mit den Signaturoptionen in der Kopfzeile. Da diese Funktionen im 
Zusammenhang mit einer Fehlermeldung nicht benötigt werden, wurden sie entfernt. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Bereich Details 

DeepSign Verbesserte Fehlermeldung, wenn ein Benutzer nicht in der Lage ist, gemäss ZertES oder eIDas für QES zu signieren 
Wenn ein Benutzer seine Telefonnummer eingibt, wird automatisch geprüft, ob er korrekt identifiziert ist, um gemüss QES 
Verfahren zu unterschreiben. Wenn nicht, wird eine Meldung mit dem Grund dafür angezeigt. 

Fehler behoben, bei dem Mitglieder, die nicht Teil des Signierprozesses sind, auf einen aktiven Prozess klicken konnten und 
einen Fehler erhielten 
Die Schaltfläche Signatur ist jetzt nur noch für Benutzer sichtbar, die das Recht haben, das Dokument zu signieren 

 

Verbessertes Cockpit  
Es werden jetzt neu alle Dateien angezeigt, an denen ein Benutzer beteiligt ist, nicht nur die, die er initiiert hat 
Optimierung des Initiierungsprozesses 
Hinzufügen und Editieren von Unterzeichnern wurde verbessert und kleine Fehler wurden behoben. 
 
 


