
Flow - Dokumentation 

Aktualität von Dokumenten prüfen  
   
Einleitung  
Dieses Dokument beschreibt den Ablauf des Flows, der die Aktualität von Dokumenten in 
einer Bibliothek überprüft.  

   
Was macht der Flow  
Der Flow prüft, ob ein Dokument schon länger als 6 Monate nicht mehr bearbeitet wurde 
und schickt eine E-Mail an den Verantwortlichen, dass dieser das Dokument auf Gültigkeit 
prüfen kann. Damit soll die Aktualität der Inhalte gewährleistet werden.   

    
Trigger  
Der Flow startet mit einer Zeit Wiederholung. Er läuft einmal in der Woche automatisch 
durch.  

   

 
   
Dateien abrufen (nur Eigenschaften)  
Der Flow ruft als erstes für die alle Dateien in der Bibliothek die Dateieigenschaften ab.  

 
   



Auf alle anwenden - Zuletzt geändert Datum prüfen  
Jetzt prüft der Flow wann jedes Dokument der Bibliothek zuletzt geändert wurde.   
Dafür vergleicht der Flow ob das „Geändert“-Datum kleiner ist als das heutige Datum minus 
6 Monate, also 182 Tage.   

   
ticks(concat(formatDateTime(items('Auf_alle_anwenden')?['Modified'], 'yyyy-
MM-dd'), 'T00:00:00Z'))  
ist kleiner als  
ticks(concat(formatDateTime(addDays(utcnow(), -180), 'yyyy-MM-
dd'), 'T00:00:00Z'))  
   

 
   
Der Flow durchläuft die Bedingung für jedes Dokument in der Bibliothek.  

Wenn Ja - E-Mail verschicken  
Wenn die Bedingung zutrifft, verschickt der Flow an den Verantwortlichen folgende E-Mail:   

 



Wenn Nein - Flow ist beendet  
Wenn die Bedingung nicht zutrifft, ist der Flow beendet.   

  
Termine in Gruppenkalender übernehmen   
  
Einleitung  
Dieses Dokument beschreibt den Ablauf des Flows, der Termine aus dem eigenen Kalender 
in einen Gruppenkalender übernimmt.  

   
Was macht der Flow  
Der Flow erstellt, sobald im eigenen Kalender ein Termin erstellt wurde, diesen in einen 
ausgewählten Gruppenkalender.   

    
Trigger  
Der Flow startet automatisch, sobald ein neuer Termin im eigenen Kalender erstellt wurde.  

   

 
   
Auf alle anwenden - Bedingung – Kategorie prüfen  
Der Flow prüft jetzt, welcher Kategorie der neu erstellte Termin angehört. In diesem Fall, ob 
er „Privat“ ist oder nicht.  
@equals(triggerBody()?['Categories'], 'Privat')  

 
   



Wenn Ja – Flow beendet  
Ist der Termin der Kategorie „Privat“ zugeordnet, ist der Flow ohne eine weiter Aktion 
beendet.  

Wenn Nein – Gruppentermin erstellen  
Wenn die Bedingung nicht zutrifft, erstellt der Flow einen Termin im Gruppenkalender.  
Betreff, Startzeit und Endzeit werden aus dem eigenen Kalender übernommen.   
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