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Produktbeschreibung 

 
Die iPad/iPhone-Anbindung an das Dokumentenmanagement der ReNoStar-Software ist ein leicht 
handhabbares Produkt der ReNoStar GmbH und wurde geschaffen, da sich ein mobiles Endgerät 
(z.B. iPad/iPhone) hervorragend zum Einsatz eines mobilen Aktenbearbeitungssystems für 
Rechtsanwälte und Notare eignet. Hierbei wird der einfache, elektronische Aktentransport für die 
wesentlichen, kanzleiexternen Einsatzgebiete berücksichtigt. Diese sind in erster Linie das Gericht, 
Heimarbeitsplatz oder mobiler Arbeitsplatz unterwegs.  
 
Das mobile Endgerät mit iPad/iPhone-Anbindung an das Dokumentenmanagement der ReNoStar-
Software ist besonders benutzerfreundlich, da sich hier rein auf die wichtigsten Arbeitsfunktionen 
des Anwalts - die Aktenbearbeitung betreffend - konzentriert wird. Dieser enthält in übersichtlicher 
Form die elektronische Akte, welche sich durch geordnete Dokumente als Abbild der Papierakte 
auszeichnet. Das mobile Endgerät mit iPad/iPhone-Anbindung an das Dokumentenmanagement der 
ReNoStar-Software bietet dem Anwalt die Möglichkeit des einfachen, leichten Aktentransports 
unbeschränkt in der Anzahl. 
 
Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass der Anwalt über sein mobiles Endgerät und die Anbindung an 
das Dokumentenmanagement der ReNoStar-Software mit  email-Kommunikation und Internet stets 
an die Außenwelt angebunden ist. Die Produktivität des Anwalts kann damit deutlich gesteigert 
werden, da Leerzeiten außerhalb des Büros als Arbeitszeit genutzt werden können. 
 
 
 

Leistungsbeschreibung 
 
Aus der Akte der Aktenhistorie der ReNoStar-Software werden ein oder mehrere Dokumente 
geordnet auf das iPad/iPhone-System übersichtlich ausgelagert. 
 
Folgende Funktionen werden im Punkt Benutzerfreundlichkeit bereitgestellt: 
 

• Auswahl von Dokumente aus der Aktenhistorie 
• Konvertierung ausgewählter Dokumente in das PDF-Format 
• Bereitstellung der ausgewählten Dokumenten zur Übertragung an iTunes 
• Übertragung der Dokumente von iTunes zum mobilen Endgerät 
• Betrachtung der Dokumente auf dem mobilen Endgerät 
• Freie Verwaltung der Akten in iTunes 

 
Eine Rückübertragung vom iPad/iPhone in die Aktenhistorie findet dabei nicht statt. 
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Leistungsumfang 

 
• Einrichtung der iPad-Schnittstelle 

• Lizenzerweiterung der ReNoStar-Software 

• Nutzung der Schnittstelle 
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Systemarchitektur 
 
 
 

Kanzleinetzwerk

Dateiserver: RNS

Client PC
Apple iPad/ 

iPhone

Installierte App:

ReNoMobile

Systemarchitektur: iPhone/iPad-Schnittstelle – Gesamtübersicht

Installierte Programme:

Client Fachsoftware (RNS)
iTunes für Windows
.NET Framework

Router, Firewall

Bitte beachten Sie, dass Ihr iPhone/iPad nur an ein 
iTunes gebunden werden kann und bei Anbindung an 

ein zweites iTunes Datenverluste beim 
synchronisieren entstehen.  


