
Fun
Edit
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

nktionsma
tionen Pro u

Grundle
 Dokument
 Archivierun
 Revisionss

Katalogisie
Datenbank

 Aufgabenv
Verzeichni
Automatisi

 Langzeit-A
Ausgabe v
Konfigurie
Frei definie
Speicheru
Archivdate
Geschwind

 Vollständig

Suchfun
Abfrage de
Zuordnung
Dokument
Projektnav
Wählbare 
Gruppierun
Sortierung
Dokument
Schnelle A
Erweiterte 
Suche mit 

 Datenbank
 Optionale 

Schnelle D
Komplexe 

 Suche in D

Mit Doku
Dokument
Mehrfachm
Stapeldruc
Dokument
Dokument
Vorlagen f
Feste und 

 Integrierte 
Einbindung
Direkter E-

 Brennen a
Datenaust
Individuelle
Funktional
Notizen zu
Internetsei

 Verwaltung
Verwaltung
Dokument
Attribute a
Dateiname
Automatisc
Dokument
Automatisc

 Kommenta

atrix Office
und Enterpri

egende Leis
ten-Managem
ng von Papier
sichere PDF-A
erung und Ver
kgestützte Vol
verwaltung un
isüberwachun
ierter Fax-Imp

Archivierung, A
von Dokument
rbare Menüs u
erbare Dokum
ng der Datenb

enbank überträ
digkeitsoptimi
g Unicode-kom

nktionen 
er Dokumente
g zu mehreren
tverknüpfung m
vigator mit gra
Eingabestile f
ng der Dokum

g der Dokumen
te kombinieren
Abfrage über d

Abfrage über
Jokerzeichen

kgestützte Vol
Verwendung 

Datenbankabfr
Datenbankab

Dateiattributen

umenten a
te erstellen, be
markierungen,
ckprogramm fü
ten-Versionsm
te klonen, meh
für das schnel
programmierb
Vorschau für 

g fremder Vor
-Mail-Versand

auf CD, DVD, B
tausch mit dem
e Importoption
lität zur autom
u den Dokume
iten vom Brow
g der E-Mails 
g von News-B
tattribute mitte
aller Dokument
en an neue Ve
che Synchron
te synchronisie
che, individue
are in PDF-Do

e Manage
ise 

stungsmer
ent-System fü
rdokumenten 
Archivierung m
rschlagwortun
lltextsuche in 
d Workflow 

ng mit automat
port 
Auslagerung a
tenreports und
und Tabellen,

mentattribute: P
bank auf SQL-
ägt nur angefo
erung für groß
mpatibel 

e über Projekte
n Attributwerte
mit Kontakten 

afischen Symb
für Attribute: e

mente für eine 
nttabelle mit e
n, miteinander
die für Sie wic
r alle Attribute 
n, Und/Oder-ve
lltextsuche im 
der MS SQL-V
ragen mit Serv
bfragen mit Sta
n, wie Größe, 

arbeiten 
earbeiten, dru
 Verarbeitung
ür PDF und an

management 
hrere Verweis
le Erstellen vo
bare Vorgabe
Adobe PDF, 

rschauprogram
d der Dokume
Blu-ray Disc u
m Windows®-
nen für versch

matischen Inde
enten erfassen
wser übernehm
aus Outlook, 

Beiträgen aus 
els Drag&Drop
te der Suche ä
erzeichnisstru
nisierung von A
eren, beispiels

elle Vergabe vo
okumente einf

r DMS 10.

rkmale 
ür den schnelle

mittels 128bit-V
ng: Zuordnung

Dokumentinh

tisierter Daten

alter Dokumen
d Übersichtsta
Layout-Desig

Projekte, Kund
-Servern 
orderte Daten 
ße Datenbestä

e, Gruppen, D
e, z.B. ein Dok

aus Outlook u
bolen sowie Sc
einfaches Eing
übersichtliche

einfachem Mau
r verknüpfen 
htigen Dokum

erknüpfte Suc
Gesamtindex

Volltextsuche 
ver-Unterstütz
andard-SQL, M
Datum und PD

cken, ansehe
g mehrerer Do
ndere Dokume

e auf eine Do
on Briefen, An
werte für Dok
E-Mail, Text, G

mme 
ntdateien mit d

und UDF mit Ü
Explorer® mit

hiedene Dokum
exierung umfa
n 
men 
Thunderbird u
Outlook Expre

p oder direkt in
ändern 
kturen anpass
Attributen und
sweise ein No
on Attributen (
ügen (Makro)

0 

en Zugriff auf 

Verschlüsselu
g zu Projekten
halten und -Att

nübernahme 

nte 
abellen 
gner für die Be
den und belieb

über das Netz
ände 

Dokumenttypen
kument gehört
und dem Wind
chrift- und Far
gabefeld, Ausw
e Baumdarste
usklick 

mentattribute 

che 
x der Dokume
mit Fuzzylogi

zung 
Menü für häuf
DF-Seitenzah

n und benutze
okumente  
ente 

kumentdatei
ngeboten, Rec
umentattribute
Grafik, Windo

dem Standard
Übersichtstabe
ttels Drag&Dro
mentverzeichn
ngreicher Dok

und anderen P
ess und ander
n der Tabelle ä

sen 
 Dateinamen

otebook für die
(z.B. der Bele

beliebige Win

ng 
, Kunden und 
tributen 

enutzeroberflä
bige andere Z

zwerk 

n u.a. (auch fr
t zu mehreren 
dows-Adressb
rbhervorhebun
wahlliste oder 
llung  

ntinhalte und 
k (unscharfe S

fige Abfragen
l 

erdefinierte Be

chnungen u.a.
e beim Import
ws-Miniaturan

d-Mailprogram
elle, Export in 
op und der Zw
nisse 
kumentenbest

Programmen
ren 
ändern 

e Geschäftsrei
gnummer) 

dows-Dokume

anderen Feld

äche 
Zuordnungen 

rei definierbare
Projekten 

buch 
ngen 
Baumdarstell

-Attribute 
Suche) 

efehle 

ieren und Sca
nsicht u.a. 

mm  
ZIP-Archive 

wischenablage

ände 

ise vorbereiten

Pro
ente  

dern 

 
 

 
 
 

Pro
e)  

ung 

 

 
 

Pro

 

 

annen 

e 

 
n 

 

o Enterp

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

o Enterp

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

o Enterp

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

prise

prise

prise



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
"  "  

 

Papierd
 Scannen v
 Stapelscan
 Dokument

Automatisc
 Vordefinie
 Bildnachbe
 Unterstütz

Ausführun
Tesseract 

 Automatisc
Volltextsuc
Zusammen
Manuelles

 Verwendu
 Verwendu

Verwendu
 Verwendu

Archivie
 Import- un

Abgleich d
Abgleich d
Einblendun

 Erstellung 
 Funktionen

Anwend
Applikation
Bearbeiten
ausgewäh

 Makros in 
Verwaltung
Schriftkopf

 Makros für
Import- un
Integrierte 

Arbeitsg
Volle Netz
Aufgabenp

 Administra
 Lokales Ad

Schreibsch
Sicherheits
Rechtever
Rechtever
Rechtever
Rechtever

 PDF-Doku
Berechtigu
Festlegung
Protokollie
Benutzerd
Benutzerz
Optimierte
Preisgünst
Optionale 

neue Funktio

 deutliche Ve
 das Leistung

 in der Edition

  in der Edition

okumente 
von Dokument
n für ein- und 
tentrennung m
ches und man
rte Profile mit 
earbeitungen,

zung verschied
g der OCR im
Open Source
ches Einlesen
che in Dateien
nstellen eines

s Duplex für Si
ng Twain-kom
ng WIA-komp
ng nicht Twain
ng der Sceye-

erung steue
d Scanfunktio

des Belegarch
des Belegarch
ng der Buchun
von CDs und

n für die revisi

dungs-Prog
nsneutral, Zus
n der Dokume
lten Anwendu
Visual Basic S
g mehrerer Ve
f-Generierung
r das Einlesen
d Export-Funk
RTF-Textvera

gruppen, S
zwerkfähigkeit 
planung für be
ationsfunktione
dministrations
hutz gegen un
sgrundregeln 
rgabe für Doku
rgabe für einze
rgabe für einze
rgabe auf Ebe
umente vor Än
ungen für die v
g der zwingen

erung der Zugr
efinierbare Da
uordnung anh

e Programmau
tige Mehrfach
Serviceverträ

on in Version 

erbesserungen
gsmerkmal ist 

n enthalten 

n enthalten, m

archiviere
ten und Bilder
mehrseitige D

mit Barcode-Er
nuelles Zusam
individuellen 
 Korrektur sch

dener OCR-Te
m Hintergrund 
e OCR Engine
n der Attribute 
n und gescann
s PDF-Dokume
implex-Scanne

mpatibler Scan
patibler Scanne
n-kompatibler 
-Dokumenten

errelevante
onen für Digita
ivs mit Lexwa
ivs mit DATEV
ng direkt unte
 DVDs, Daten
ionssichere A

gramme 
sammenarbeit
ente wahlweise
ung oder mit b
Script, JavaSc
ersionen eines
g für AutoCAD
n und Schreibe
ktionen (z.B. C
arbeitung  

Sicherheit 

eliebige Anwen
en für die Netz

stool für die Be
nbeabsichtigte
für den Dokum

umenttypen  
elne Dokumen
elne Attribute 
ne des Betrie

nderungen sch
verschiedenen
nd erforderlich
riffe und Doku
ateinamen und
hand der Wind
usführung auf 
lizenzen 
ge 

10.0 

n der Funktion
in der Edition

mit erweiterter 

n 
rn 
Dokumente 
rkennung 

mmenstellen vo
Einstellungen
hief eingezoge
exterkennunge
spart Zeit beim
im Lieferumfa
vom Papierdo

nten Papierdo
ents aus Einze
er 

nner 
er 
Geräte wie be

kamera über s

er Dokume
al- und Papierd
re-Buchhalter
V-Exportdateie
r der Dokume

nträgerüberlas
rchivierung, P

t mit allen dok
e mit der Wind
enutzerdefinie
cript, OmAPI u
s Anwendungs
-® und MegaC
en der Autode
CAD zu DXF) 

nder, Erinneru
zwerksicherhe
enutzerkonten
e Änderungen 
mentenzugriff 

nte  

bssystems  
hützen 
n Menübefehle
en Attribute  

umentbearbeit
d Ablageorte
dows®-Anmeld
Terminalserve

 in Version 10
 nicht enthalte

Funktionalität

on mehrseitige
 

ener Scans 
en 
m Scannen 
ang enthalten
okument (Rec
kumenten 
elbildern 

eispielsweise 
schnelle Direk

ente 
dokumente, D
r, Übernahme 
en, Übernahm

entenvorschau
ssung für GDP
PDF-Dokumen

umentorientie
dows-Standar
erbaren Funkt
u.a., DDE und
sprogramms
CAD, erweiter
esk Inventor-iP
 

ung an fällige T
eit  
nsteuerung von

 
 

e vergeben  

tungen  

dung  
ern 

0.0 
en 

t 

en Dokumente

chnungseingan

Fujitsu ScanS
ktverbindung 

Dokumentenarc
der Buchungs

me der Buchun
u 
PdU Z3 
nte  verschlüss

erten Windows
danwendung, 
tionen  
 COM-Automa

rte CAD-Funkt
Properties 

Tätigkeiten 

n Windows 7 u

en 

ngsverarbeitun

Snap 

chivierung 
sinformationen
ngsinformation

seln und signie

s-Programmen
einer 

atisierung 

tionen 

und Vista 

Pro

 

ng)  

Pro

n 
nen  

eren 

Pro
n 

Pro

 
 

 

 

 

o Enterp

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

o Enterp

 
 

 
 
 

o Enterp

 

 

 
 
 
 
 
 

o Enterp

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

prise

prise

prise

 

prise


