smart.CAPTURE
Die skalierbare Input-Management-Lösung
smart.CAPTURE automatisiert schnell, sicher und komfortabel
die Erfassung und Indizierung ihrer digitalen Dokumente zur
Weiterleitung an E-Mail-Empfänger sowie DMS-/Archiv-, ERP-,
Fibu- und Workflowsysteme.
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Einfache Konfiguration
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Anwendervorteile
• Nutzung bereits vorhandener File-Server unterschiedlicher Systemplattformen

• Vom Anwender leicht zu erweiternde Wissensbasis
für die Freiform-Datenextraktion und Klassifikation

• Nutzung lizenzfreier oder schon vorhandener Daten-

• Systemdurchsatz kann bei steigenden Dokumenten

bank-Server (PostgreSQL, MySQL, MS-SQL, Oracle,

zahlen durch flexibele Skalierung erhöht werden

DB/2 u.a.)
• Geringere Kosten für Installation, Administration,
Konfigurations- und Schulung
• Leicht integrierbar in vorhandene EMC-/DMS-,
Workflow- und ERP-Systeme
• Einfaches Handling für die Anwender

• Aktualisierbare Erkennungstechnologien garantieren
den Schutz der Investition
• Datenschutz und differenzierte Zugriffsrechte schon
ab dem Dokumenteneingang in das Capture-System
(und nicht erst nach der Archivierung)
• Beste Erkennungs-, Klassifikations- und Extraktionsergebnisse

Funktionsumfang (Auszug)

Systemeigenschaften

• Barcode-Erkennungsdienst (1- und 2-D) ist im Stan-

• JAVA basierter Dokumentenserver, lauffähig auf allen

dardlieferumfang enthalten. Zusätzlich können neben

Hardware-Plattformen und unter den Betriebssyste-

OCR für Maschinenschrift auch andere Erkennungs-

men: LINUX, UNIX, MS-Windows oder Mac OS

dienste wie z.B. ICR für Handschrift- und OMR für die
Markierungserkennung eingebunden werden
• Standard-Heftungs- und -Indizierungsszenarien werden mit ausgeliefert und brauchen nur noch ausgewählt zu werden. Sie sind leicht an neue Aufgabenstellungen anzupassen
• Die Verarbeitung ist sowohl interaktiv für einzelne
Dokumente als auch im Stapelverarbeitungsmodus
ausführbar
• Wahlweise auch manuelle Erfassung, bei der die
Daten per Tastatur, über Auswahllisten oder mittels
interaktiver Zonen-OCR eingegeben werden
• Nur Dokumente mit sicher erkannten und plausiblen
Indexdaten werden weiter verarbeitet
• Alle anderen Dokumente werden mit Fehlerhinweisen
zur manuellen Nachbearbeitung zurückgestellt
• Verschiedene Output-Services übernehmen den
Export der Dokumente, Indexdaten und Attribute. Optionale Umwandlung des Dateiformats z.B. von TIFF
oder JPG in PDF/A

• Ergonomisch optimierte Windows.NET-Clients für die
Nachbearbeitung, Heftung und Administration
• Multi-tier-Architektur garantiert hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und unbegrenzte Skalierbarkeit
• Verarbeitung erfolgt auf dem Server, dadurch geringstmögliche Netz- und Arbeitsplatz-PC-Belastung
• Servergesteuerte Lastverteilung von parallel ausgeführten Diensten (OCR, Barcode, Konvertierungen/
Rendering etc.) auf beliebig viele Rechner und
Prozessoren
• Integrationsmöglichkeit zusätzlicher Recognition Engines (OCR, OMR, ICR, Barcode) von Drittherstellern
• Kompletter Konfigurationstransport bzw. -austausch
zwischen zwei Servern als XML-Datei
• Rollenbasierte Verwaltung differenzierter Benutzerrechte für die Konfiguration, Dokumentenbearbeitung
und den generellen Zugriff
• Dokumentenschutz durch Hashwertbildung, Verschlüsselung und Speicherung von Zugriffsrechten

Die DIGIDOK GmbH wurde 1997 gegründet und hat heute ihren Sitz in Essen. Das Unternehmen hat sich seit 2003 auf die Entwicklung von digitalen Dokumenten-Input-Lösungen
spezialisiert. Mit ihrem smart.CAPTURE System zur Dokumentenerfassung zählt die
DIGIDOK zu den wenigen Softwareherstellern, die über eine eigene Standardsoftware für
die Klassifizierung und Freiformbasierte Datenextraktion zur automatischen Dokumentenindizierung verfügen. DIGIDOK Software wird von Unternehmen und Organisationen
aller Branchen, von Verbänden, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Steuerberatern
zur Optimierung ihrer Geschäftsprozesse durch digitale Rechnungserfassung und Eingangspostverteilung eingesetzt. DIGIDOK vertreibt smart.CAPTURE über ECM-, Workflow-und sonstige Systemhäuser. Der Partnervertrieb wird kontinuierlich ausgebaut. Das
CAPTURE-System lässt sich einfach über verschiedene Schnittstellen und Webservices in
ECM/Archiv-, BPM/Workflow- und ERP/Finanzbuchhaltungs-Systeme integrieren.

Digidok GmbH
Kruppstr. 82-100
45145 Essen
Tel. 0201.87919-50
Fax 0201.87919-59
info@digidok.com
www.digidok.com

