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PRESSEMITTEILUNG
01. Februar 2006 / PMCode 392


OEMaster 3.0: DBX-Reader und Daten-Export für Outlook Express 

Outlook Express ist für die meisten Anwender das E-Mail-Programm der ersten Wahl, da es bereits zusammen mit Windows ausgeliefert wird. Der OEMaster kümmert sich darum, viele Funktionen zum Lesen und Exportieren der Mails bereitzustellen, die Outlook Express noch fehlen. Die nagelneue Version 3.0 bietet viele interessante Neuerungen.

Outlook Express schreibt und empfängt E-Mails. Das macht das E-Mail-Programm auch ganz wunderbar. Probleme bekommt der Anwender immer nur dann, wenn es darum geht, mehrere E-Mails auf einmal zu exportieren, Anhänge im großen Stil zu speichern oder alle Adressen aus den markierten Mails auszulesen. Darum kümmert sich gerne das Tool OEMaster, das ab sofort in der neuen Version 3.0 vorliegt.

Der OEMaster liest die DBX-Dateien aus, in denen Outlook Express seine Mails auf der Festplatte speichert. Nach dem Start zeigt der OEMaster demnach alle Mails an, die sich zu dem Zeitpunkt in Outlook Express befinden. Verschiedene Identitäten sind dabei kein Problem. Hat der Benutzer die DBX-Dateien ausgelagert, so lassen sich freilich auch diese öffnen.

Informationen auslesen, umfangreiche Suche
Passend zu jeder Mail zeigt der OEMaster zahlreiche Informationen an. Neben dem schnellen Umschalten der Text- und HTML-Ansicht einer Mail nennt der OEMaster auch die ID der Nachricht, die Zeilenanzahl und die Länge der E-Mail. Auch das Sende-, Empfangs- und Speicherdatum lassen sich ablesen. Zusätzlich liest das Tool die verwendeten Mail-Router aus und zeigt den Quelltext einer Mail.

Gegenüber Outlook Express bietet der OEMaster erweiterte Suchfunktionen an. So kann der Anwender gezielt nach dem Absender, dem Empfänger oder dem Betreff suchen, eine Mehrwortsuche mit UND/ODER-Verknüpfung oder einem regulären Ausdruck aktivieren, nach Mails in einem bestimmten Datumsbereich fahnden oder Mails von der Suche ausschließen, die z.B. einen Anhang haben, bereits gelesen wurden oder eine bestimmte Priorität aufweisen. Eine Suche kann gerne auch nur in den markierten oder beantworteten Mails erfolgen.

3 Argumente für OEMaster 3.0
Es gibt gute Gründe dafür, den OEMaster einzusetzen. Das Programm bietet drei grundlegende Funktionen, mit denen Outlook Express nicht aufwarten kann: 

E-Mails exportieren: Beliebig viele E-Mails lassen sich markieren und dann in einem Rutsch exportieren. Möglich ist es dabei auch, sämtliche Mails im geöffneten Ordner zu exportieren. Die Nachrichten werden im Standardformat EML oder TXT auf den selbst vorgegebenen Zieldatenträger geschrieben, die Dateinamen können anhand von Feldern frei definiert werden. Wer möchte, schreibt alle Mails auch in eine einzelne Archivliste hinein. Outlook Express kann immer nur eine einzelne Mail exportieren.

Anhänge exportieren: Der OEMaster exportiert die Anhänge aller markierten E-Mails oder aller Mails im geöffneten Ordner auf das angegebene Zielmedium. Dabei ist es möglich, die Anhänge gleich auf automatisch neu angelegte Verzeichnisse zu verteilen, deren Namen sich etwa nach dem Betreff, dem Datum oder dem Absender der Mail richten. Wer möchte, veranlasst das Tool auch dazu, die Anhänge nach dem Dateityp auf verschiedene Ordner zu verteilen.

Adressen auslesen: Das Programm liest alle selektierten Mails oder die Nachrichten aus dem gerade geöffneten Ordner aus, um die hier enthaltenen E-Mail-Adressen zu extrahieren. Dabei lässt sich festlegen, ob alle Adressen auszulesen sind oder etwa nur die, die in der Absender-, Empfänger- oder CC-Zeile stehen. Gerne filtert OEMaster 3.0 auch gleich alle Dubletten aus. Die finale Liste speichert das Tool im CSV-Format. 

Entwickler Heiko Schröder: "Wetten, dass auch bei Ihnen nicht alle wichtigen E-Mail-Adressen im Adressbuch stehen? OEMaster filtert ganz schnell alle Mail-Adressen aus dem Fundus aus und erlaubt es Ihnen so, das eigene Adressbuch auf den neuesten Stand zu bringen."

Neue Funktionen in der Version 3.0
- integrierte Suchfunktion mit noch mehr Optionen als in Outlook Express
- überarbeitete Routinen für die Decodierung von E-Mail-Anhängen der Sorte "quoted-printable" und "base64", dadurch ist ein schnellerer Export möglich
- DBX-Dateien lassen sich direkt mit dem OEMaster verknüpfen und per Doppelklick öffnen
- Öffnen der DBX-Dateien per Drag and Drop

Kostenlose Testversion
OEMaster 3.0 lässt sich vor dem Kauf ausgiebig testen, eine entsprechende Prüfversion steht zum Download zur Verfügung. Die Testversion weist Einschränkungen beim Speichern auf. Die Vollversion mit allen Funktionen kostet für Privatanwender 15 Euro. Firmen zahlen 25 Euro pro Arbeitsplatz. Zukünftige Updates lassen sich kostenfrei verwenden. (4250 Zeichen, zum kostenlosen Abdruck freigegeben)

Homepage: www.oemaster.de

Screenshots (JPG):	http://typemania.de/presse
Der Pressetext als RTF-Datei: http://typemania.de/presse


Informationen zum Anbieter
Dipl.-Ing. (FH) Heiko Schröder Softwareentwicklung, Rudolph-Herrmann-Straße 23, 04299 Leipzig
Tel: 0341 - 8610061 / 0721 -151256500
E-Mail: support@oemaster.de
Web: www.oemaster.de

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
Pressebüro Typemania GmbH
Gregor Franz, Werdener Str. 10, 14612 Falkensee
Tel: 03322-50 08-0, Fax: 03322-50 08-66
E-Mail: Pressedienst@typemania.de
Web: www.typemania.de/presse

Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview oder versorgen Sie mit weiterführenden Informationen. Möchten Sie das Programm OEMaster testen, so senden wir Ihnen gerne ein kostenfreies Rezensionsexemplar zu. Gerne unterstützen wir Sie auch bei einer Verlosung. Bitte mailen Sie uns einfach Ihre Anfrage.
 
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns über Veröffentlichungen auf dem Laufenden halten. Bei Online-Texten reicht uns ein Link, ansonsten freuen wir uns über ein Belegexemplar, einen Scan, ein PDF oder über einen Sendungsmitschnitt. 

