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Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben sind ohne Gewähr und können ohne weitere Mitteilung geändert werden. Die combit 

GmbH geht hiermit keinerlei Verpflichtungen ein. 

Die Verfügbarkeit mancher in dieser Anleitung beschriebener Funktionen (bzw. die Vorgehensweise, um darauf zuzugreifen), ist von 

Version, Releasestand, eingespielten Service Packs u.ä. Ihres Systems (z.B. Betriebssystem, Textverarbeitung, Mailprogramm, etc.) 

sowie seiner Konfiguration abhängig. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den IT-Verantwortlichen. 
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Der eMail-Autopilot 

Hinweis: Diese Funktion benötigt die Professional oder Enterprise Edition.  

Der eMail Autopilot läuft als Anwendung oder Dienst auf einem Server und überwacht ein Postfach. Er kann einen 

Workflow starten, der durch eine eMail mit einer bestimmten Betreff-Zeile angestoßen wird. Damit lässt sich z.B. eine 

Mailing-Rückläufer-Verarbeitung (Bounce-Management), ein Double-Opt-In-Verfahren für Newsletter-Anmeldung oder 

automatische Verarbeitung von Internet-/eMail-Anfragen bzw. Bestellungen aus einem Onlineshop realisieren.   

Der eMail Autopilot startet ein Script, ausgelöst durch eine eMail mit einem bestimmten Betreff. Der eMail-Autopilot 

wird lizenzrechtlich wie ein Arbeitsplatz behandelt, d.h. wenn auf einem Arbeitsplatz eine oder mehrere 

Programminstanzen mit dem gleichen Benutzernamen (Login) laufen, so verbrauchen diese Instanzen gemeinsam 

genau eine Benutzerlizenz. 

Der eMail Autopilot überprüft zyklisch ein angegebenes eMail-Konto auf neue Nachrichten. Sofern eine Nachricht mit 

dem gewünschten Betreff vorhanden ist, wird ein für diesen Betreff hinterlegtes Script ausgeführt, um die eMail 

abzuarbeiten. Im Script stehen bereits alle benötigten Objekte, wie das aktuelle Projekt und die aktuelle eMail, zur 

Verfügung. 

eMail Autopilot starten und konfigurieren 

Den eMail Autopilot starten Sie über Hilfe > Tools > eMail Autopilot. 

 

▪ Über das Menü "Aktion" oder die entsprechenden Schaltflächen kann die Überprüfung gestartet, beendet und über 

"Pause" angehalten werden. In der Statusleiste ist der aktuelle Status erkennbar. 

▪ Das Programmfenster gibt dabei Auskunft über die Statistik (Bearbeitete, gelöschte und weitergeleitete eMails), den 

Bearbeitungsstatus (Nächster Durchlauf, Start) und die Script-Ausgaben. 

▪ Sie können den eMail Autopilot auch als Dienst starten. Siehe dazu Abschnitt "eMail-Autopilot als Dienst starten". 

▪ Die Einstellungen erreichen Sie über Konfiguration > Einstellungen. 

eMail Autopilot Einstellungen 

Die Einstellungen erreichen Sie über Konfiguration > Einstellungen. 

Allgemein 

Definieren Sie hier die allgemeinen Einstellungen. 

▪ Programmstart: Verbindungsstatus bei Programmstart (Gestartet, Nicht gestartet, Angehalten). Optional kann eMail 

Autopilot mit Windows gestartet werden. 

▪ Scan-Eigenschaften: Wartezeit in Minuten für die erneute Überprüfung des eMail-Kontos auf neue Nachrichten. 
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▪ Protokollierung: Die Aktivitäten können protokolliert werden. Geben Sie den Pfad zu einer Protokolldatei an, wenn 

Sie diese Option aktivieren. 

Mail-Dienst 

Wählen Sie hier den Mail-Dienst aus (Extended MAPI, Simple MAPI, POP3/SMTP, IMAP/SMTP), dessen eMail-Konto 

auf neue Nachrichten durchsucht werden soll. 

 

▪ Bei Verwendung von Simple MAPI und Extended MAPI geben Sie die Anmeldedaten des zu verwendenden Profils 

an (Profilname, Passwort). Wenn der eMail-Autopilot als Dienst ausgeführt wird, ist die Angabe des zu 

verwendenden Profils zwingend erforderlich. 

▪ Bei Verwendung von POP3/SMTP und IMAP/SMTP geben Sie die Benutzer-Daten (Benutzername, Passwort) und 

Server-Daten (URL oder IP-Adresse des POP3/IMAP- und SMTP-Servers) an. Meist können Sie diese Daten aus dem 

entsprechenden Konfigurationsdialog Ihres eMail-Programms übernehmen.  

▪ Bei IMAP/SMTP, Simple MAPI und Extended MAPI können Sie wählen, ob nur ungelesene Nachrichten im 

Posteingang durchsucht werden sollen. 

▪ Bei POP3/SMTP werden immer alle Nachrichten im Postfach durchsucht. Wenn dies nicht gewollt ist, muss über 

ein Script eine Weiterleitung in ein anderes Postfach und das Löschen der eMail realisiert werden. Außerdem kann 

die Verbindung jeweils mittels SSL/TLS gesichert werden.  

eMail Betreff 

Definieren Sie hier, nach welchem eMail-Betreff der eMail Autopilot im Postfach suchen soll. Für jeden Betreff kann 

eine eMail-Weiterleitung und eine Script-Datei definiert werden. Über die Checkbox kann die Suche nach dem 

jeweiligen eMail-Betreff aktiviert werden. 

 Über die Schaltfläche "Neu" kann die Betreff-Suche konfiguriert werden: 

 Geben Sie den eMail-Betreff an, nachdem der eMail Autopilot im Postfach suchen soll. Unter Modus stehen dabei 

für die Suche verschiedene Mechanismen zur Verfügung: 

▪ Identisch: Der Betreff der eMail muss exakt mit dem Eintrag übereinstimmen. Groß/Kleinschreibung wird 

ignoriert. 
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Beispiel: Lautet der Betreff einer eMail im Posteingang: "AW: Newsletter Nr. 5", müssen Sie das Betreff-

Suchmuster "AW: Newsletter Nr. 5" definieren, damit der Betreff erkannt wird. 

▪ Wildcard: Sie können bei der Definition des eMail-Betreffs die Wildcards "*" (beliebig viele Zeichen) und "?" (ein 

beliebiges Zeichen) verwenden. 

Beispiel: Lautet der Betreff einer eMail im Posteingang: "AW: Newsletter Nr. 5", können Sie z.B. das Betreff-

Suchmuster "*Newsletter*" definieren, damit der Betreff erkannt wird. 

▪ Regulärer Ausdruck: Die Erkennung erfolgt durch eine Textanalyse des eMail-Betreffs mit Hilfe von regulären 

Ausdrücken.  

Beispiel: Lautet der Betreff einer eMail im Posteingang: "AW: Newsletter Nr. 5", können Sie z.B. das Betreff-

Suchmuster "(AW)|(Re)\: Newsletter Nummer [0-9]+" definieren, damit der Betreff erkannt wird. Bei diesem 

Suchmuster findet er z.B. auch "AW: Newsletter Nummer 1", "Aw: Newsletter Nummer 1", "AW: Newsletter 

Nummer 25", "Re: Newsletter Nummer 1" 

 Definieren Sie die Aktion, die ausgeführt werden soll, wenn eine eMail mit dem oben angegebenen Betreff gefunden 

wird. 

▪ Wählen Sie das Script aus, das ausgeführt werden soll. 

▪ Im Feld "Weiterleiten an" kann eine eMail-Adresse angegeben werden, an die die eMail nach Bearbeitung 

weitergeleitet wird. Die Weiterleitung wird im Script initiiert.  

▪ Über die Option "eMail als gelesen markieren" kann bei Simple MAPI und Extended MAPI die bearbeitete eMail 

als gelesen markiert werden. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn ein Script stets alle eMails bearbeitet. 

Hinweis: Diese Funktion steht bei Thunderbird nicht zur Verfügung.  

Script-Objekte 

Beim Start des Scripts wird bereits ein eMail-Objekt zur Verfügung gestellt, mit denen auf die jeweilige eMail 

zugegriffen werden kann. Somit ist es möglich, die eMail-Nachricht auszuwerten. Weitere Informationen finden Sie in 

der mitgelieferten Programmierreferenz Objekt Modell (COM). 

Optional definieren Sie über die Schaltfläche "Neu" weitere Anwendungen, die in den Scripten als Objekte zur 

Verfügung stehen sollen (z.B. combit Relationship Manager). Über die Checkbox kann das Objekt aktiviert werden. 

Damit wäre es möglich auf den cRM zuzugreifen, um z.B. einen neuen Datensatz anzulegen oder Feldinhalte zu 

ergänzen. Bei Auswahl von "andere Anwendung" kann der Typ (ProgID) definiert werden.  

Hinweis: Wenn in einem Script die Platzhalter PRJDIR und/oder APPDIR verwendet werden (bspw. für ein Include-

Statement), muss zwingend das cRM-COM-Objekt als Script-Objekt konfiguriert werden. 

Die hier definierten Script-Objekte dienen in erster Linie dem Performance-Gewinn bei der Bearbeitung von mehreren 

eMail-Nachrichten, da das definierte Objekt lediglich einmal angelegt und bei jedem Scriptaufruf übergeben wird. Beim 

Typ combit Relationship Manager steht Ihnen das Applikations-Objekt zur Verfügung. Das mitgelieferten Beispielscript 

"eMailAutopilot.vbs" legt eine vom eMail Autopiloten erkannte eMail als eml-Datei in der Ansicht "Aktivitäten" ab. 

Verschlüsselung 

Im Feld "Passwort" kann ein Passwort eingegeben werden, mit dem empfangene eMails entschlüsselt werden sollen. 

Dies ist für den Fall relevant, dass Sie Adress-Informationen über das Internet versenden und aus Datenschutzgründen 

dabei verschlüsselt haben. Weitere Informationen finden Sie unter "Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden w

erden." in diesem Kapitel. 
 

eMail-Autopilot als Dienst starten 

Sie können den eMail Autopilot auch als Dienst starten.  

Befehle zum Einrichten 
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Geben Sie dazu in der Eingabeaufforderung (cmd.exe) als Administrator folgende Befehle ein: 

 Um den Dienst anzulegen (Beachten Sie unbedingt das Leerzeichen nach "="): 

sc create combit.eMail.Autopilot binPath= "<Pfad zur Anwendung> \cmep06.exe -service" DisplayName= 

"combit eMail Autopilot" start= auto 

 Um dem Dienst eine Beschreibung hinzuzufügen: 

sc description combit.eMail.Autopilot "combit eMail Autopilot" 

 Um den Dienst zu starten: 

sc start combit.eMail.Autopilot 

 Um dem Dienst zu löschen: 

sc delete combit.eMail.Autopilot 

 Um den Pfad zur Anwendung zu ändern: 

sc stop combit.eMail.Autopilot 

sc config combit.eMail.Autopilot binPath= "<Pfad zur Anwendung>\cmep06.exe" 

sc start combit.eMail.Autopilot 

 Danach kann der Dienst auch über die Windows-Dienste gestartet und beendet werden. Etwaige Fehlermeldungen 

werden im EventLog gelistet. 

Wichtige Hinweise 

 Die Konfiguration muss mit dem gleichen Benutzer am gleichen Computer eingerichtet werden unter dem der 
Dienst läuft. Ansonsten kann der eMail Autopilot die Konfigurationsdatei im Standardverzeichnis 
(C:\Users\<User>\AppData\Roaming\combit\cRM) nicht finden.  

 

 Bei der Verwendung der Script-Objekte für den cRM gilt zu beachten, dass es wichtig ist, dass hierbei der Dienst 

des eMail Autopiloten mit dem exakt gleichen Konto/Benutzer ausgeführt wird, mit dem der cRM mit Administrator-

Rechten installiert wurde. 

 Bei Verwendung von Simple MAPI und Extended MAPI ist die Angabe des zu verwendenden Profils (Profilname, 

Passwort) zwingend erforderlich. 

Fehlervermeidung 

Tritt ein Verbindungsfehler (Server temporär nicht verfügbar etc.) mit dem verwendeten eMail-Account auf, so wird 
maximal 5 mal versucht mit einem jeweiligen Abstand von 3 Minuten die Verbindung erneut aufzubauen. Anderenfalls 
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wird der Dienst beendet.  Das Fehlerhandling beim Dienst selbst wird nicht unterstützt, d.h. bei allen anderen Fehlern 
wird der Dienst beendet und bleibt beendet! 

 

Empfohlen ist als Starttyp "Automatisch (Verzögerter Start)" damit etwaige notwendige Systemdienste zuerst gestartet 
werden. 

 

Fehlersuche 

1) Log vom Autopilot erstellen 
a) In der Registry unter "HKEY_CURRENT_USER\Software\combit\combit eMail Autopilot\" eine Zeichenfolge 

"debug" mit dem Wert "T" erstellen. 
b) Debwin starten 
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c) Logging > ForceDebugMode aktivieren (für zusätzliche cRM-Debug-Ausgaben) 
d) eMail Autopilot starten. 
 

2) Ereignisprotokoll von Windows: Ereignisanzeige > Windows-Protokolle > Anwendung 

 
3) IMAP testen: Verschlüsselung beachten 

 

Updatehinweis 

Bei einem Update auf eine neue cRM-Version ist es unter Umständen notwendig, die Konfiguration eines 
eingerichteten eMail Autopilot-Dienstes anzupassen. Dabei ist es wichtig den Pfad zur ausführenden Datei des eMail 
Autopilot anzupassen. Vorab wird der gestartete Dienst beendet, im Anschluss erneut ausgeführt. 
 
Hierfür ist es notwendig, die Eingabeaufforderung (cmd) als Administrator auszuführen und folgende Befehle zu 
verwenden: 
 
sc stop combit.eMail.Autopilot 
sc config combit.eMail.Autopilot binPath="C:\Program Files (x86)\combit\cRM\cmep06.exe" 
sc start combit.eMail.Autopilot 
 
Bitte beachten Sie, dass der Installationspfad des cRM während der Installation angepasst werden und sich von dem 
soeben genannten Beispiel unterscheiden kann. 
 
Ebenfalls ändert sich, je nach Programmversion, der Dateiname der ausführenden Datei des eMail Autopilot: 
 
cRM6: cuep03.exe 
cRM7: cuep04.exe 
cRM8: cuep05.exe 
cRM9: cmep06.exe 
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Das Online-Formular 

Das Online-Formular muss diverse Anforderungen erfüllen. 

 

1. Es sollte jede Eingabe des Kunden bereits auf dem Web-Formular validiert werden. 

a) Pflichtfelder: Es sollte geprüft werden, welches Feld im Hinblick auf den cRM ein Pflichtfeld sein muss, z. B. 
weil ansonsten das Script fehlerhaft beendet werden muss (z. B. durch fehlende EventID). 

b) Datumswerte: das zu übertragende Format sollte festgelegt(!) und dokumentiert werden. 
c) Anzahl (z. B. Teilnehmer): Es dürfen nur Zahlen eingegeben und in die Transaktions-eMail übernommen 

werden. 
d) Feldlängen: Benutzer schon während der Eingabe auf zu lange Eingaben hinweisen. Zu lange Eingaben nicht 

akzeptieren. Auf keinen Fall in die Transaktions-eMail übertragen. 
e) Sonderzeichen: Nicht erwünschte Sonderzeichen sollten schon während der Eingabe nicht akzeptiert werden. 
f) eMail-Adressen: Es sollte schon während der Eingabe ins Web-Formular die Gültigkeit einer eMail-Adresse 

rudimentär überprüft werden. 
g) Kommen nur bestimmte Eingaben in Betracht, so sollte schon während der Eingabe geprüft werden, ob die 

Benutzer-Eingabe richtig ist oder nicht (z. B. Gutschein-Code, Promocode, usw.) 
h) über mögliche Angriffe auf das Webformular bzw. Missbrauch nachdenken: automatisierte 

Anmeldevorgänge, mögliche Eingabe von Fake-Daten etc. 
i) Die umfangreiche und extrem konsequente Prüfung der Benutzerangaben während der Eingabe beim 

Webformular ist zwingende Voraussetzung für einen erfolgreichen voll automatisierten Prozess! Alles andere 
wird zu Fehlern und Mehraufwand führen! 

j) Webformular für eine Online-Anmeldung: Laut Datenschutzgesetz muss sich möglciherweise jeder 
Teilnehmer eigenständig anmelden und die AGB´s sowie Teilnahmebedingungen bestätigen. 
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Die Transaktionsmail 

Die Transaktionsmail ist die standardisierte Schnittstelle zwischen Formular und eMail-Autopilot und wird beim Klick 

auf eine Schaltfläche automatisch generiert und versendet. 

 

1) Der Web-Administrator muss - bei allen Auslese-Methoden - sicherstellen, dass Inhalte von Feldern in der 
Transaktions-eMail ohne Umbruch geliefert werden - auch wenn die Inhalte sehr lang sind. Lässt es sich nicht 
vermeiden und muss der Inhalt eines Feldes innerhalb der Transaktions-eMail umgebrochen werden, so gibt es 2 
Möglichkeiten: 
a) Der Inhalt wird IMMER fest umgebrochen. Es werden praktisch mehrere Zeilen fest für 1 Feld reserviert (z. B. 

die 4., 5. und 6. Zeile fest) 
b) Das auzulesende Feld wird ganz ans Ende der Transaktions-eMail gesetzt. Beispiel: Alles ab der 8. Zeile bis 

zum Ende gehört zu 1 Feld. Diese Möglichkeit ist besonders gut bei variablen Feldinhalten. Nachteil: 1 kann 
pro Transaktions-eMail nur 1 solches Feld übertragen werden. 
 

2) Für den Empfang der Transaktions-eMails wird ein eigenes Postfach (z. B. crmautopilot@kundendomain.de) 
benötigt. 
a) Das Postfach für den Empfang der Transaktions-eMails sollte in keine weitere Applikation (z. B. Outlook) 

eingebunden werden. Der überwachende Zugriff sollte nur durch Administratoren und wenn, am besten nur 
über ein Web-Portal erfolgen. 

b) Für den Empfang emfiehlt sich das IMAP-Verfahren. Dies sollte das Postfach des Kunden "beherrschen". Im 
Gegensatz zu POP3 werden die eMails nicht vollständig vom Server geladen und anschließend gelöscht. Die 
Nachricht bleibt weiterhin auf dem Server und kann so jederzeit wieder von dort abgerufen werden. TLS und 
SSL-Verschlüsselungen wird unterstützt. 

c) Für den Versand von Bestätigungen aus dem eMail-Autopilot heraus benötigen wir ein weiteres eigenes 
Postfach  (z. B. eventmanagement@kundendomain.de oder noreply@kundendomain.de). Für dieses Postfach 
müssen die SMTP-Zugangsdaten vorliegen. TLS und SSL-Verschlüsselungen wird unterstützt. Es sollte auf 
keinen Fall das gleiche Konto für den Empfang und Versand verwendet werden! Die abweichenden 
Anmeldedaten können im eMail Autopilot eingetragen werden. 

d) Über SMTP versandte eMails sollten automatisch in einem Ordner mit den gesendeten Objekten landen und 
nicht vom eMail-Server verworfen werden. Finden sich vom eMail Autopilot versandte eMails nicht in den 
gesendeten Objekten wieder, so wird eine Nachvollziehbarkeit des Versands unmöglich. Mögliche Fehler 
bleiben somit unentdeckt.  

e) Umgang mit Ausnahmen: Bei konsequenter Prüfung aller Benutzereingaben im Webformular sollte es 
eigentlich keine Ausnahmen geben. Sollte es dennoch Transaktions-eMails geben, dessen Verarbeitung zu 
Fehlern oder zu Umstimmigkeiten führt, so muss proaktiv geklärt werden: Wie fallen diese Unstimmigkeiten 
auf? Wer kümmert sich darum? 

f) Der voll automatisierte Prozess sollte fortlaufend überwacht werden (z. B. Sichtung der Protokolle, 
Stichproben im cRM-Datenbestand, stichprobenartige Sichtung der ausgehenden eMails). Zu klären ist: Wer 
übernimmt dies zuverlässig? 

mailto:crmautopilot@kundendomain.de
mailto:eventmanagement@kundendomain.de
mailto:noreply@kundendomain.de
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Das eMail-Autopilot-Skript 

1. Jeden Wert, der aus der Transaktions-eMail kommt validieren! 

2. Ausnahmslos alle Rückgabewerte von Eigenschaften und Methoden absichern! Bei Unstimmigkeiten und Fehlern: 

Ordnungsgemäß Objekte aufräumen, mit WScript.Quit Beenden und vorher kritischen Log-Eintrag anfertigen! 

3. Mit absoluten(!) Pfaden arbeiten, möglichst zentral zuweisen, ProjectDir aus dem Project-Objekt verwenden! 

4. Idealerweise verwendet man im cRM eine Protokollierungsansicht, in die alle Fehler usw. geschrieben werden 

(besser sortier- und filterbar). 

Manuelle Prozesse  

Berücksichtigen Sie mögliche Prozesse und Probleme bei der Abwicklung, die das Skript nicht leisten soll/kann. 

Beispiele: 

1. Was passiert mit Anmeldungen aus dem Ausland? USt? 

2. Was passiert bei Änderung oder Korrektur der Rechnungsanschrift? Gutschrift? Rechnungskorrektur? 

3. Was passiert bei Absage des Teilnehmers? Storno? Gutschrift? 

4. Was passiert bei Änderung des Teilnehmers oder einer Begleitperson? Rechnungskorrektur? 

5. Ab wann wird gemahnt? Wieviele Mahnstufen gibt es? Was dann? Mahnung auf deutsch und englisch? Wird bei 

Mahnung per Mail die Orginalrechnung angehängt? 

6. … 
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