
PRODUKTINFORMATION:
Was ist neu in Cumulus 8.5
Multilinguale Metadaten, vereinfachte Administration, umfassende Verbesserungen für Cumulus Sites und mehr

Neuerungen für Version:

Cumulus 8.5.0
Cumulus 8.5 bietet bedeutende Neuerungen und Verbesserungen. Zu den Highlights zählen:

• Unterstützung multilingualer Metadaten – Über 20 Sprachen für mehrsprachige Metadatenbearbeitung & Suche
• Benutzerverwaltung für Abteilungen – Eigenständige Kontrolle & Verwaltung von Nutzern/Rechten in Abteilungen
• Neue Trigger-Aktionen, formatbewusste Asset-Aktionen – Für effizientere Steuerung von Arbeitsabläufen
• Metadatenbearbeitung & Upload von Dateien in Cumulus Sites – Web-Nutzer-Kommentare, Diskussionen & mehr

Im Folgenden werden die neuen Funktionen und Leistungsmerkmale von Canto Cumulus 8.5 aufgelistet.* Für weitere Details laden Sie die ReadMe-Dateien für 
dieses Release herunter.

Funktionen Vorteile Details

Internationale Metadaten

Unterstützung 
multilingualer Metadaten

Metadaten können in einen Katalog in 
den verschiedensten Sprachen 
eingegeben werden. Jeder Katalog kann 
damit der ganzen Welt zugänglich 
gemacht werden. Konfigurieren Sie 
Cumulus so, dass Benutzer nur die 
Sprachen sehen, die sie verstehen, wäh-
rend Übersetzer Zugang zu mehreren 
oder allen Sprachen haben. 
Bei der Suche und Sortierung werden die 
unterschiedlichen Sprachen berücksich-
tigt, sodass das Ergebnis den Erwar-
tungen des Benutzers entspricht.
Folgende Sprachen werden von 
Cumulus 8.5 standardmäßig unter-
stützt: Chinesisch (traditionell), Chine-
sisch (vereinfacht), Deutsch, Dänisch, 
Englisch, Finnisch, Französisch, 
Griechisch, Italienisch, Japanisch, 
Koreanisch, Lappisch, Niederländisch, 
Norwegisch, Norwegisch (Nynorsk), 
Polnisch, Portugiesisch, Russisch, 
Schwedisch, Slowakisch, Spanisch, 
Tschechisch und Ungarisch. Eine Unter-
stützung weiterer Sprachen kann einfach 
hinzugefügt werden, da Cumulus die 
International Components for Unicode 
(ICU) Standards anwendet.

Multilingualer Kategoriebaum

Gestalten Sie Ihren Kategoriebaum 
mehrsprachig. Sämtliche Kategorie-
namen können in verschiedene Sprachen 
übersetzt werden und für die jeweiligen 
Benutzer in der richtigen Sprache ange-
zeigt werden. Namen, für die es noch 
keine Übersetzung gibt, können mit 
einem Zusatz angezeigt werden, der die 
jeweilige Sprache indiziert.

Lokalisierbarkeit

Nahezu alle Aspekte in Cumulus 8.5 können lokalisiert (übersetzt) werden, einschließlich:
•Namen von Datensatz- und Kategoriefeldern, Feldinhalte und Tooltipp-Beschreibungen
•Katalog- und Kategorienamen
•Namen von Sets, Vorlagen, Asset-Aktionen sowie Infotexte und mehr

ABBILDUNG 1: Die einzelnen Metadatenfelder in den unterschiedlichen 
Sprachen können entweder nur bestimmten Benutzern angezeigt werden 
oder alle zusammen in einer Ansicht (oben), um die Übersetzung zu ver-
einfachen. Auch die Suche und Sortierung ist sprachabhängig, sodass 
Benutzer Suchergebnisse in ihrer Sprache erhalten.

ABBILDUNG 2: Auch 
der Kategoriebaum kann 
jetzt in mehrere Sprachen 
übersetzt werden. Ermög-
lichen Sie allen Benut-
zern ein einfaches 
Browsen in der von ihnen 
bevorzugten Sprache. 

* Nicht alle in diesem Dokument aufgeführten Funktionen sind in allen Cumulus 8.5 Systemen enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Canto Ansprechpartner.
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PRODUKTINFORMATION: Was ist neu in Cumulus 8.5
Vereinfachtes System-Management

Benutzerverwaltung für 
Abteilungen

Bevollmächtigen Sie Sub-Administrato-
ren mit der Verwaltung von Benutzern 
und Rechten aus ihrer eigenen Abteilung. 
Sie ersparen dem Cumulus Administra-
tor damit die persönliche Verwaltung von 
Systemen riesiger Installationen, ohne 
die komplette systemübergreifende Kon-
trolle aufzugeben.

Überschreiben von 
Benutzereinstellungen

Verwenden Sie Vorlagen, um bestimmte 
oder alle Rechte eines Benutzers zu über-
schreiben. So können Sie auf einfache 
Weise Konsistenz über unterschiedliche 
Konten hinweg gewährleisten und 
Rechte für Web-Only-Nutzer vergeben. 
Außerdem können Sie als Administrator 
(bestimmten) Benutzern den Zugang zu 
den Benutzereinstellungen verwehren, 
wenn er nicht benötigt oder gewünscht 
wird.

Funktionen Vorteile Details

ABBILDUNG 3: Das Einrichten von Abteilungen ist einfach. Über Menüoptionen können Rol-
len einer Abteilung zugewiesen und die administrative Kontrolle über die Abteilungen ver-
geben werden.

ABBILDUNG 4: Mit Hilfe von Benutzerkonto-Vorlagen, die Sie selbst definieren können, ist es 
jederzeit möglich, die Benutzereinstellungen für jeden Benutzer und für jede Rolle zu über-
schreiben. Wird ein Benutzer einer solchen Rolle zugewiesen, werden seine Einstellungen ent-
sprechend aktualisiert. Wenn der Benutzer wieder von der Rolle entfernt wird, werden die 
Einstellungen zurückgesetzt auf die Einstellungen, die der Nutzer selber vorgenommen hat .
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PRODUKTINFORMATION: Was ist neu in Cumulus 8.5
Automatische Ordner für 
betriebssystembasierte 

zentrale Asset-Speicherorte

Cumulus kann Ordnerstrukturen für 
Datei-Server-basierte zentrale Asset-
Speicherorte erstellen, genauso wie bei 
der Nutzung des Cumulus Vault. Dies 
ermöglicht es Ihnen, einen zentralen 
Asset-Speicherort zu verwenden, der für 
sämtliche Applikationen geeignet ist. 
Ordner können nach Datum, nach 
Anzahl der Dateien oder nach eindeu-
tiger Kennung erstellt werden. (Letzteres 
stellt sicher, dass es bei Dateien mit 
demselben Namen zu keinen Problemen 
kommt.)

Rechteabhängige 
Sichtbarkeit von Feldern

Felder können jetzt auf einfache Weise 
für bestimmte Nutzer oder Rollen ver-
deckt werden. Es ist nicht mehr erforder-
lich, mehrere maßgeschneiderte 
Ansichten-Sets für diesen Zweck zu ver-
walten,sondern eine einmalige globale 
Einstellung genügt.

Optionen für das Zurück-
schreiben von Metadaten

Benutzer haben jetzt die Kontrolle darü-
ber, welche Metadatenwerte zurückge-
schrieben werden. Zudem kann der 
Einsatz von Sidecar-Dateien erzwingen 
werden, um sicherzustellen, dass die Ori-
ginal-Assets nicht verändert werden 
oder auch Metadaten zurückgeschrieben 
werden können, die nicht von dem ver-
wendeten Metadaten-Standard unter-
stützt werden.

Funktionen Vorteile Details

ABBILDUNG 5: Ordner 
können jetzt automatisch 
für zentrale Asset-
Speicherorte auf Dateisys-
temen erstellt werden. 
Dies vereinfacht die Ver-
waltung und ermöglicht, 
Dateien zentral zu 
speichern und sie gleich-
zeitig für Produktions-
applikationen wie InDesign 
verfügbar zu machen.

ABBILDUNG 6: Machen Sie einzelne Felder nur für bestimmte Nutzer und Rollen 
sichtbar und stellen sicher, dass vertrauliche Daten nur an die dafür bestimmten Nut-
zer gehen. Oder blenden Sie unnötige Informationen aus, um für bestimmte Nutzer 
den Arbeitsbereich übersichtlicher zu gestalten.

ABBILDUNG 7: (Oben) Die 
Verwendung von 
Metadaten-„Sidecars“ 
ermöglicht das externe 
Zurückschreiben von 
Metadaten, ohne die Ori-
ginaldateien zu verändern. 
(Links) Über eine neue 
Menüoption öffnet sich ein 
Fenster, in dem der Benut-
zer bestimmen kann, welche 
Felder zurückgeschrieben 
werden sollen. Die Auswahl 
der Felder kann als 
wiederabrufbares Set 
gespeichert werden.
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PRODUKTINFORMATION: Was ist neu in Cumulus 8.5
Erzwungener Nur-Lese-
Zugriff auf Sites 

via Client-Gruppen

Einzelne Rollen können für den Nur-Lese-
Zugriff konfiguriert werden, um sicherzu-
stellen, dass keine Benutzerlizenz benö-
tigt wird, wenn die dieser Rolle 
zugewiesenen Benutzer sich über Sites 
zu Cumulus verbinden. Besonders prak-
tisch für Benutzer, für die das Bearbeiten 
von Metadaten oder Katalogisieren 
neuer Dateien nicht relevant ist.

Asset-Aktionen für den Druck

Druckvorlagen können so konfiguriert 
werden, dass Assets vor dem Ausdruck 
mit Hilfe von Asset-Aktionen verarbeitet 
werden. Auf diese Weise können Was-
serzeichen und Copyright-Vermerke 
einfügt werden, der Ausdruck als Grau-
stufendruck realisiert werden und mehr. 
Über Rechte können Sie festlegen, 
welche Nutzer welche Vorlagen nutzen 
können/sollen. So können Sie vorgeben, 
dass sämtliche Kundenausdrucke mit 
einem Wasserzeichen versehen werden, 
die Ausdrucke Ihrer Mitarbeiter 
hingegen nicht.

Riesige Kataloge für alle 
Cumulus Editionen

Kataloge mit einer Größe von 1 TB (Tera-
byte) sind jetzt in allen Cumulus Sys-
temen Standard. Sie ermöglichen:
•Das Erstellen besonders großer 

Miniaturen, die als unmittelbare Voran-
sichten genutzt werden können

•Das Auslesen des gesamten Inhalts aus 
Word, PDF, Excel, PowerPoint und wei-
teren Formaten und Speichern als 
suchbare Metadaten

•Aufnahme von Audiokommentaren 
ohne Sorge um die Kataloggröße

•Uneingeschränkte Erfassung statisti-
scher Informationen zur Asset-Ver-
wendung

Funktionen Vorteile Details

ABBILDUNG 8: Durch das Erzwingen des Nur-Lesezugriffs für bestimmte Rollen verhindern 
Sie, dass Benutzerlizenzen verbraucht werden, wenn sich Benutzer dieser Rolle mit Sites ver-
binden.

ABBILDUNG 9: Weisen Sie einer Druckvorlage eine Asset-Aktion zu, um Bilder auf eine 
ganze bestimmte Weise auszugeben. In der Abbildung wurde eine Asset-Aktion aus-
gewählt, mit der alle Bilder in Graustufen gedruckt werden.

ABBILDUNG 10: Mit 
Cumulus 8.5 kann 
jeder Katalog 256 Mal 
so viele Metadaten 
speichern wie die 
Cumulus Entry und 
Workgroup Editionen 
früherer Cumulus Ver-
sionen. 

256 Mal so viel Platz
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PRODUKTINFORMATION: Was ist neu in Cumulus 8.5
Verbesserungen der Produktivität für Benutzer

Benutzerdefinierte Anordnung 
von Kategorien

Benutzer mit der entsprechenden 
Berechtigung können den Kategorie-
baum jetzt individuell anordnen. Katego-
rien werden nicht mehr ausschließlich in 
alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Widget für Datumsauswahl

Die Eingabe von Datumsangaben ist jetzt 
einfacher denn je: Ein neues Widget 
ermöglicht eine schnellere und fehler-
freiere Eingabe von Datumsangaben und 
vermeidet Unklarheiten bei internatio-
nalen Datumsangaben.

Verbesserungen für 
Voransichten

Mehrseitige Voransichten sind jetzt 
aufgrund der neuen Mausradnavigation 
schneller. Der Anzeigemodus wurde so 
verbessert, dass der Nutzer besser 
erkennen kann, welchen Teil des 
Dokuments er gerade sieht.
Außerdem können jetzt beliebig viele 
separate Voransichtsfenster geöffnet 
werden, die auf dem Desktop verscho-
ben werden können, auch auf einen 
zweiten Monitor. Die Voransichtsfenster 
können der Auswahl im Kollektionsfens-
ter folgen oder ein bestimmtes Asset 
fixieren.

Funktionen Vorteile Details

ABBILDUNG 11: Die Kategorie „What’s New“ soll nicht alphabetisch eingeordnet wer-
den, sondern ganz oben stehen? Einfach per Drag & Drop an die gewünschte Stelle 
ziehen und fertig. Damit entfällt ein lästiges Umbenennen von Kategorien, nur damit 
sie an anderer Stelle im Kategoriebaum auftauchen.

ABBILDUNG 12: Das Widget für die Datumsauswahl für die einfache 
und eindeutige Eingabe von Datumsangaben.

ABBILDUNG 13: Voransichtsfenster können aus dem Cumulus Hauptfenster heraus an 
beliebige Stelle auf dem Desktop gezogen werden. Es können beliebig viele Voransichtsfens-
ter geöffnet werden.
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PRODUKTINFORMATION: Was ist neu in Cumulus 8.5
Metadaten-Validierung

Verbessern Sie die Qualität Ihrer 
Metadaten, indem Sie E-Mail-Adressen,  
Telefonnummern, ISBN-Nummern und 
andere Werte, die spezifische Strukturen 
aufweisen, von Cumulus überprüfen las-
sen.
Die Metadaten-Validatoren in 
Cumulus 8.5 helfen dem Benutzer, rich-
tige Werte in ein Feld einzugeben, und 
verhindern, dass Datensätze mit fehler-
haften Metadaten gespeichert werden.
Über eine neue Menüoption können 
bestehende Datensätze validiert wer-
den. Datensätze mit Metadaten, die 
nicht mit dem Validator übereinstimmen, 
werden angezeigt. 
Der API-Zugriff auf den Validator ermög-
licht es Unternehmen, eigene, neue 
Validatoren zu erstellen, die zum Beispiel 
überprüfen, ob alle eingegebenen Werte 
in einem externen System enthalten sind 
und vieles mehr.

Erweiterte Optionen für das 
Aktualisieren von Datensätzen

Für das Aktualisieren von Datensätzen 
können bestimmte Felder ausgewählt 
werden (z. B. nur das Feld „Miniaturen“), 
sodass Feldwerte, die nicht verändert 
werden sollen, unverändert bleiben. 
Neue Benutzereinstellungen ermög-
lichen es dem Benutzer auszuwählen, 
was passieren soll, wenn die Aktuali-
sierung von Datensätzen per 
Tastenkombination ausgeführt wird (per 
Tastenkombination wird das Fenster mit 
den erweiterten Optionen nicht ange-
zeigt). Falls erforderlich, können 
Administratoren über die neue Funktion 
„Überschreiben von Benutzer-
einstellungen“ die Einstellungen für die 
Benutzer anpassen.

Nur Formelfelder aktualisieren

Formelfelder können jetzt vom Benutzer 
oder über den Cumulus Scheduler aktua-
lisiert werden, ohne dass andere 
Feldwerte davon betroffen sind. Der Vor-
teil: Felder können aktualisiert werden, 
ohne das Datensatz-Änderungsdatum zu 
ändern. Sie können über Nacht Automa-
tisierungen laufen lassen und das 
Änderungsdatum bleibt unverändert. Die 
Nutzer können Datensätze anhand von 
„echten“ Änderungsdaten suchen.

Verbesserungen bei der 
Bildverarbeitung & Anzeige

Von Cumulus erstellt TIF- und GIF-
Dateien unterstützen jetzt Transparenz-
bereiche in den Quelldateien richtig. TIF-
Bilder, die einen Alpha-Kanal enthalten, 
werden in Voransichten und Miniaturen 
jetzt wie erwartet angezeigt.
Ausgabedateien können automatisch 
gemäß den EXIF-Metadaten ausgerich-
tet werden.

Funktionen Vorteile Details

ABBILDUNG 14: Wenn die eingegebenen Daten nicht mit dem Validator überein-
stimmen, wird dem Benutzer eine entsprechende Meldung angezeigt. (Den Text der 
Meldung können Sie selbst, für jede unterstützte Sprache, verfassen.)

ABBILDUNG 15: Für die 
Aktualisierung von Datensät-
zen können einzelne Felder 
ausgewählt werden. Der 
gesamte Aktualisierungsvor-
gang wird dadurch schneller 
und es wird sichergestellt, 
dass tatsächlich nur die 
Feldwerte aktualisiert wer-
den, die wirklich modifiziert 
werden sollen.

ABBILDUNG 16: Wenn Sie manu-
ell oder per Cumulus Scheduler 
Formelfelder aktualisieren, können 
Sie auswählen, ob das Datensatz-
Änderungsdatum aktualisiert wer-
den soll oder nicht.

ABBILDUNG 17: Cumulus kann 
jetzt EXIF-Metadaten für die rich-
tige Orientierung von Bildern ver-
wenden, die automatisch oder 
vom Benutzer manuell verarbeitet 
werden.
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PRODUKTINFORMATION: Was ist neu in Cumulus 8.5
Assets duplizieren

Über eine neue Menüoption im Cumulus 
Native Client können Assets schnell und 
einfach dupliziert werden. Die dupli-
zierten Assets werden automatisch zum 
Katalog hinzugefügt und stehen unmit-
telbar für die weitere Bearbeitung bereit.

Standardeinstellung der 
Schnellsuche

Die Schnellsuche wird jetzt standardmäßig als „und“-Suche durchgeführt. Das heißt, eine Suche nach cumulus cloud findet Ergebnisse, die 
beide Wörter enthalten. Für den Nutzer ist diese Suche intuitiver. (Hinweis: Für eine „Oder“-Suche wird ein doppelter senkrechter Strich 
eingegeben werden (||): cumulus || cloud findet Ergebnisse, die eines der beiden Wörter enthalten.)

Tooltipps für Felder

Für Felder können jetzt verschieden-
sprachige Tooltipps eingerichtet werden. 
Wenn ein Nutzer den Mauszeiger auf 
einen entsprechenden Feldnamen 
bewegt, wird der Tooltipp angezeigt. Mit 
einem solchen Tooltipp lässt sich der 
Zweck eines bestimmten Feldes näher 
beschreiben oder er kann dem Benutzer 
Hinweise für das Editieren des Feldes 
geben.

Aktuelle Auswahl nach Suche 
und Sortierung beibehalten

Eine neue Benutzereinstellung stellt sicher, dass eine Auswahl nicht verloren geht, wenn die Kollektion neu sortiert wird oder durch eine Suche 
neue Datensätze hinzugefügt werden. 

Verbesserungen beim
Umbenennen von Assets

Beim Umbenennen von Assets ist es 
jetzt möglich, nach bestimmten Teilen 
des Ausgabenamens zu suchen und 
diese zu ersetzen. 
Es können normale Zeichen und Wörter 
oder reguläre Ausdrücke verwendet wer-
den.

Funktionen Vorteile Details

ABBILDUNG 18: Ass
ets lassen sich jetzt 
direkt in Cumulus 
duplizieren. Für das 
resultierende Asset 
können Bildverarbei-
tungen festgelegt 
werden, es kann als 
Variante oder Alter-
native zugewiesen 
werden – und das 
alles über eine ein-
zige Menüoption.

ABBILDUNG 19: Jedes Feld kann Tooltipps, übersetzt in jede der unter-
stützten Sprachen, enthalten. 

ABBILDUNG 20: Ein 
Beispiel für die Kürzung 
eines längeren 
Dateinamens und das 
Ersetzen von Leer-
zeichen durch 
Gedankenstriche. (‘/s’ 
ist ein regulärer Aus-
druck zum Finden von 
Leerzeichen.)

Der alte Dateiname ist 
in dem oberen Fenster 
hervorgehoben, das dar-
unterliegende Fenster 
zeigt den neuen 
Dateinamen.
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PRODUKTINFORMATION: Was ist neu in Cumulus 8.5
Rechte für neue (leere) Daten-
sätze auswählen

Beim Erstellen eines „neuen leeren 
Datensatzes“ im Cumulus Native Client 
kann der Benutzer jetzt eine Rechtevor-
lage auswählen, in der festgelegt ist, wer 
den resultierenden Datensatz sehen und 
modifizieren kann. Auf diese Weise lässt 
sich sicherstellen, dass den meisten 
Benutzern keine leeren Datensätze ange-
zeigt werden, sondern dass sie erst dann 
angezeigt werden, wenn sie mit einem 
Asset verbunden sind.

Technologische Verbesserungen für Workflows

Formatbewusste 
Asset-Aktionen

Asset-Aktionen können jetzt so konfigu-
riert werden, dass sie nur bestimmte 
Dateiformate berücksichtigen. Dadurch 
wird verhindert, dass Verarbeitungs-
schritte, die für ein bestimmtes Dateifor-
mat irrelevant sind, ausgeführt werden, 
wenn der Benutzer Dateien in diesem 
Format ausgewählt hat. Zudem schlagen 
keine Vorgänge mehr fehl, nur weil eine 
Dateiauswahl für eine Asset-Aktion zum 
Einbetten von Wasserzeichen eine Audi-
odatei enthält.
Als Benutzer müssen Sie nicht mehr wis-
sen, wann bestimmte Asset-Aktionen 
verwendet werden dürfen und wann 
nicht. Zudem können Sie als System-
Administrator zum Beispiel Sites Gast-
nutzern eine einzige Asset-Aktion zur 
Verfügung stellen, die Bilder mit Wasser-
zeichen versieht und verkleinert, PDFs, 
Audio- und Videodateien jedoch unver-
ändert ausgibt. 

Direkte URLs für 
Druckvorlagen

Direkte Cumulus URLs können jetzt in 
von Cumulus erzeugte PDFs eingebettet 
werden. Das heißt, einzelne Miniaturen 
in einem solchen PDF können mit einem 
Download-Link hinterlegt werden, über 
die zugehörigen Dateien direkt aus 
einem Webbrowser heruntergeladen 
werden können.
Mit diesem Feature können Sie jede PDF-
Datei, die Sie mit Cumulus erzeugen, in 
einen praktischen Dateikatalog für die 
Weiterverbreitung verwandeln.

Funktionen Vorteile Details

ABBILDUNG 21: Setzen Sie die 
anfänglichen Rechte für leere Daten-
sätze so, dass sie den Benutzern 
nicht angezeigt werden. Verwenden 
Sie dann, wenn ein Asset mit dem 
Datensatz verknüpft wurde, die neue 
Cumulus 8.5 Trigger-Aktion, um die 
Rechte auf der Basis von Metadaten-
werten zu aktualisieren. (Oder set-
zen Sie die Rechte automatisch über 
Formeln.)

ABBILDUNG 22: Bei der Konfiguration von Asset-Aktion können bestimmte Dateiformate 
ausgewählt werden, die von der Aktion berücksichtigt werden sollen.  So lässt sich ver-
hindern, dass etwa PDFs in Bilddateien konvertiert werden und andere nicht zulässige 
Schritte zum Abbruch der ganzen Aktion führen.

ABBILDUNG 23: 
Einfache Einrich-
tung, enorme Leis-
tung: Eine 
Druckvorlage, die in 
jede Miniatur einen 
Download-Link 
einbettet. Das 
Ergebnis; Ein ein-
ziges PDF als per-
fekter „Katalog“ für 
die Distribution von 
Dateien.
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PRODUKTINFORMATION: Was ist neu in Cumulus 8.5
Neue Trigger-Aktionen

Neue Trigger-Aktionen ermöglichen es, 
Metadaten- und Rechtevorlagen anzu-
wenden sowie Assets umzubenennen 
und bieten damit ein großes Potenzial für 
die verschiedensten Workflows. Metada-
tenfelder können jetzt zum Beispiel dazu 
verwendet werden, die Berechtigungen 
für einen Datensatz anzupassen oder 
Cumulus automatisch eine Kopie des 
Assets anfertigen zu lassen, die offsite 
gespeichert wird.
Noch vielfältiger Möglichkeiten stehen 
zur Verfügung, wenn die Aktionen mit 
dem Cumulus Scheduler kombiniert wer-
den. 
So ist es auch möglich, über den Web 
Client Assets umzubenennen und 
Zugriffsrechte zu ändern, ohne dass ein 
Native Client Zugriff erforderlich ist.

Cumulus Web Client Aktualisierungen

Unterstützung für Subtabellen 

Subtabellen wie sie zum Beispiel für die 
Asset-Verwendungshistorie und Kom-
mentare verwendet werden, sind jetzt 
auch im Web Client sichtbar. Außerdem 
können Subtabellen-Datensätze hinzu-
gefügt, editiert und gelöscht werden. 
Praktisch ist dies, wenn Sie 
Subtabellenfelder für Metadatenwerte 
wie Telefonnummern, Lizenznehmer 
oder andere Metadatenwerte konfigu-
riert haben, die nicht einfach durch ein 
statisches Feld dargestellt werden 
können.

Jederzeit Check-in
Das Einchecken von Dateien ist jetzt möglich, ohne die Datei vorher auszuchecken. Als Benutzer sparen Sie dadurch Zeit, da Sie jetzt keine 
PDF-Varianten oder andere Dateien mehr herunterladen müssen, die Sie bereits auf Ihrem Rechner haben, um Aktualisierungen vorzu-
nehmen. (Bald auch im Cumulus Native Client verfügbar.)

Funktionen Vorteile Details

ABBILDUNG 24:  
Gleich mehrere 
neue Trigger-
Aktionen bieten 
vielfältige Mög-
lichkeiten. Zum 
Beispiel das 
automatische 
Erstellen von 
Asset-Varianten 
und anschlie-
ßende Kopieren an 
Offsite-
Speicherorte, alles 
basierend auf den 
Änderungen 
bestimmter 
Metada-
tenfeldwerte. 
Die Abbildung 
zeigt eine Trigger-
Aktion, die so 
konfiguriert wurde, 
dass sie eine JPG-
Version des Assets 
in den Staging-
Bereich einer Web-
site kopiert, sobald 
das ent-
sprechende Kon-
trollkästchen-Feld 
in dem Datensatz 
aktiviert wird.

ABBILDUNG 25: Cumulus verwendet Subtabellen für die Asset-Verwendungshistorie und 
Kommentare. Subtabellen können jedoch für jede Art von Metadaten verwendet werden, bei 
denen für jedes Asset „Sets“ mit mehreren Werten benötigt werden. Und diese Subtabellen-
Felder können jetzt im Web Client angezeigt und bearbeitet werden.
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PRODUKTINFORMATION: Was ist neu in Cumulus 8.5
Links für Kollektionen

Kollektions-Links können jetzt direkt 
über den Web Client verschickt werden. 
Es ist nicht mehr erforderlich, zu Sites 
oder zum Cumulus Native Client zu 
wechseln, um Dateien über Kollektions-
Links zur Verfügung zu stellen.

Cumulus Sites Verbesserungen

Editieren von Metadaten

Benutzer mit den entsprechenden 
Rechten können jetzt über Cumulus Sites 
Metadaten bearbeiten. Möglich sind Tex-
tänderungen, Bewertungen, Kategoriezu-
weisungen und mehr. 
Sämtliche Rechte Ihres Cumulus Sys-
tems werden berücksichtigt, um sicher-
zustellen, dass nur autorisierte Nutzer 
Änderungen vornehmen können.

Verschiedene Designs 
auswählen

Benutzer können in Sites „on the fly“ die 
Designauswahl ändern, ohne sich 
abmelden zu müssen. 

Funktionen Vorteile Details

ABBILDUNG 26: 
Der Austausch von 
Dateien ist jetzt 
direkt aus dem 
Web Client mög-
lich – über Kollek-
tions-Links wie in 
Sites und im Native 
Client.

ABBILDUNG 27: Durch die Möglichkeit, Metadaten zu editieren, ist Sites nicht mehr 
ausschließlich ein Portal für den Austausch von Dateien, sondern zugleich ein leistungs-
starker Client für alle Nutzer.   

ABBILDUNG 28: 
Benutzer können in Sites 
das Design ändern, ohne 
dass ein Log-out 
erforderlich ist.
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PRODUKTINFORMATION: Was ist neu in Cumulus 8.5
Die Sprache ändern

Ebenfalls „on the fly“ kann in Sites die 
Sprache durch den Benutzer geändert 
werden, ohne dass ein Logout erforder-
lich ist. Standardmäßig wird beim 
Anmelden die jeweils aktuelle Sprache 
des Webbrowsers als initiale Sprache für 
Sites verwendet.

Dateien hochladen

Berechtigte Benutzer können jetzt 
Dateien über Sites zu Cumulus hoch-
laden. In Kombination mit dem Bear-
beiten von Metadaten ist Cumulus Sites 
jetzt für viele Nutzer ein Single-Acces-
Portal, über das sie alle Aufgaben aus-
führen können.

Tooltipp-Voransichten

In Sites können jetzt interaktive Voran-
sichten angezeigt werden, wenn der 
Benutzer mit dem Mauszeiger über eine 
Miniatur fährt. Unterstützt wird auch das 
Schwenken, das eine schnelle Übersicht 
über die ganze Voransicht ermöglicht.
Die Größe des Zoom-Fensters wird in 
der Konfigurationsdatei von Sites 
definiert.

Unterstützung der Vor- und 
Zurück-Schaltflächen Über die Schaltflächen des Webbrowers ist ein Vor- und Zurücknavigieren zwischen den einzelnen Sites-Seiten möglich. 

Funktionen Vorteile Details

ABBILDUNG 29: Im unteren Bereich des Sites Fensters befinden sich verschiedenen Flaggen für 
die Sprachauswahl.

ABBILDUNG 30: Sites unter-
stützt jetzt das Hochladen von 
Dateien. Wählen Sie so viele 
Dateien wie nötig aus, legen Sie 
eine „Zielkategorie“ fest und 
klicken auf Upload. Wählen Sie 
ein Asset-Handling-Set für den 
Upload aus, falls Sie Zugang zu 
mehr als einem Set haben.

ABBILDUNG 31: Per Mouse-Over über eine Miniatur können Sie in Sites Mini-Voran-
sichtsbereiche aufrufen. Unterstützt wird auch das Schwenken. Perfekt für einen schnellen 
Scan des darunterliegenden Assets.
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PRODUKTINFORMATION: Was ist neu in Cumulus 8.5
Diskussionsfäden

Cumulus Sites unterstützt jetzt Asset-
basierte Diskussionsfäden, über die 
Benutzer zusammenarbeiten können, 
Assets kommentieren können und mehr. 
Jeder Beitrag wird automatisch mit 
einem Zeitstempel und einer Benutzer-
ID versehen. Alle Kommentare sind 
zudem suchbar, das heißt, Datensätze 
können anhand der enthaltenen Kom-
mentare wiedergefunden werden.
Über eine neue Lizenz-Option für Sites 
können Sie diesen „Schreibzugriff“ kos-
tengünstig der ganzen Welt ermöglichen, 
ohne in zusätzliche Benutzerlizenzen zu 
investieren.

Zusammenklappbare Filter

Im Filterbereich kann jetzt jeder Filter 
individuell zusammengeklappt werden. 
(Zuvor war nur ein Zusammenklappen 
des gesamten Filterbereichs möglich.)

Funktionen Vorteile Details

ABBILDUNG 32: Öffnen Sie Sites für die weltweite Diskussion/Kommen-
tierung und ermöglichen Benutzern, an Asset-bezogenen Diskussionsfäden 
teilzunehmen. Alle Kommentare sind suchbar und können bei Bedarf durch 
den Systemadministrator bearbeitet oder gelöscht werden.

ABBILDUNG 33: Im Filterbereich von Cumulus 8.5 kann 
jeder Filter einzeln zusammengeklappt werden, sodass 
die Benutzer nur das sehen, was für sie wichtig ist.
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PRODUKTINFORMATION: Was ist neu in Cumulus 8.5
Anzeige und Bearbeitung von 
Anmerkungen

Benutzerkommentare (Anmerkungen) 
aus dem Cumulus Native Client sind jetzt 
auch in Sites sichtbar und editierbar. 
Außerdem können in Sites neue 
Anmerkungen hinzugefügt werden, die 
dann auch im Native Client sichtbar sind. 
Regionen einer Voransicht, die 
Anmerkungen enthalten, werden zu „Hot 
Spots“, das heißt, hervorgehobenen 
Bereichen, über die zum Beispiel auf 
bestimmte Personen oder Orte in einem 
Bild aufmerksam gemacht werden kann.

Bild-Editor

Beim Download von Bildern über Sites 
können Benutzer jetzt eigenständig 
Bildbearbeitungsschritte durchführen. 
Möglich ist das Ausschneiden, Drehen, 
Spiegeln sowie Optionen für Helligkeit, 
Kontrast, Gamma, Farbe und mehr.
Dies macht es noch einfacher für Sie, nur 
eine Version einer Datei zu speichern. 
Über Sites können sich die Benutzer selb-
ständig genau die Version erstellen, die 
sie benötigen.

Cumulus Core Verbesserungen 
Verbesserte Performance 

des Vault
Das Ablegen von Dateien im Cumulus Vault und Abrufen aus dem Vault ist jetzt in einem Bruchteil der Zeit möglich. Es kommt zu keinen Ver-
zögerungen mehr beim Zurückschreiben von Metadaten.

Java 1.6 Unterstützung Profitieren Sie von den Verbesserungen dieses neuen Java-Releases.

Funktionen Vorteile Details

ABBILDUNG 34: In Sites gibt es jetzt hervorgehobene Anmerkungen, über die ein bestimm-
ter Kontext angezeigt werden kann. Die Anmerkungen sind identisch mit den Benutzerkom-
mentaren des Native Clients und ermögliche es Unternehmen und ihren Kunden einfach 
über das Internet zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren. 

ABBILDUNG 35: Sites Downloads können jetzt über den (zuvor nur im Web Client ver-
fügbaren) Bild-Editor vorverarbeitet werden. Benutzer können Bilder ausschneiden, trans-
formieren und mehr.
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PRODUKTINFORMATION: Was ist neu in Cumulus 8.5
64-Bit-Unterstützung

Profitieren Sie von mehr Arbeitsspeicher für bessere Performance auf Systemen, die die Systemlast derzeit durch Disc-Caching bewältigen. 
64-Bit-Unterstützung ist für folgende System-Komponenten verfügbar:
•Cumulus Server (Windows, Mac, Linux)
•Cumulus Java Classes (Windows, Mac, Linux)
•Cumulus Sites, Web Client

Automatisierte Registrierung

Die Registrierung wurde grundlegend 
vereinfacht. Registrieren Sie Ihr Cumulus 
System jetzt mit nur einem Klick, um 
schneller und einfacher mit Cumulus 
durchstarten zu können.

XML-Import und Export mit 
Erinnerungsfunktion für Trigger 

und Rechte

XML-Exporte aus Cumulus können jetzt Informationen zu den einem Datensatz zugewiesenen Triggern oder Rechten für einzelne Elemente 
des Datensatzes beinhalten. Das heißt, wenn Sie Metadaten auf einem „Rundtrip“ in externe Systeme exportieren, bleiben die Trigger und 
Rechte intakt, wenn die Daten in Cumulus rückimportiert werden.

Audio-Filter Quicktime-Audio-
Unterstützung Quicktime Audio-Dateien können jetzt auf Mac-Rechnern als „Voransicht“ abgespielt werden.

Kategorien erstellen auf Basis 
von MP3-Metadaten

Erstellen Sie neue Kategoriestrukturen auf Basis von den in Ihren MP3-Dateien enthaltenen Tags. Neu katalogisierte Assets werden automa-
tisch zugewiesen.

Unterstützung für Sony 
NEX 5 Kamera Der Cumulus Digital Camera Raw Filter unterstützt jetzt die Sony NEX-5 Kamera.

XMP-Unterstützung 
– Verbesserungen

Der Cumulus XMP-Filter liest jetzt die XMP-Metadatenfelder Schriften, Farben und Farbmodell. Adobe CS Anwendungen können auch XMP-
Metadaten enthalten, die dazu verwendet werden, Beziehungen zwischen Dateien herzustellen, z. B. Quellen, Varianten usw. Cumulus kann 
jetzt auch diese Metadatenwerte erfassen. Die unterstützten Felder sind „XMP Dokument-ID“, „XMP Instanz-ID“, „XMP abgeleitet aus 
Dokument-ID“ und „XMP abgeleitet aus Instanz-ID“.

Verbesserte Unterstützung für 
GEO- und andere Metadaten

Cumulus schreibt jetzt folgende Metadatenfelder in JPEG-, TIFF- und DNG-Formate zurück: Breite, Länge, Höhe, Aufnahmedatum, Datum/
Zeit Original und Datum/Zeit Digitalisierung.

Verbesserte EXIF-Unterstüt-
zung

  

Der Cumulus EXIF-Filter liest jetzt die EXIF-Orientierung in das Cumulus Feld „Bildorientierung“ aus. Katalogisierte Miniaturen werden 
automatisch gedreht, und bei Bedarf kann der Benutzer auch die Assets drehen.

Unterstützung für EXIF Unique 
ID Das EXIF-Feld „Image Unique ID“ wird jetzt vom EXIF-, TIFF- und DC Raw-Filter in das Cumulus Feld „Bildidentifikator“ ausgelesen.

Funktionen Vorteile Details

ABBILDUNG 36: Registrierung leicht gemacht – ein Klick auf eine Schaltfläche genügt und 
Cumulus 8.5 erledigt den Rest.
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