Kofax

Express

Leistungsfähige Informationserfassung

Eine moderne All-In-OneAnwendung zum Scannen von
Stapeln, mit der das Archivieren
von Dokumenten für kleine
und mittlere Unternehmen zum
Kinderspiel wird.

Kofax Express™ hilft Unternehmen, den eingehenden Informationsfluss zu
steuern, indem es Papierstapel in elektronisch verwertbare Informationen
verwandelt, die gespeichert und archiviert werden können. Mit diesem
leistungsfähigen Paket können Dokumente schnell gescannt, indexiert und
exportiert werden.
Einfach für Anfänger, flexibel genug für Experten - Kofax Express
automatisiert die Indexierung und das Taggen von Dokumenten und reduziert
so die Zeit und Komplexität der Archivierung von Informationen. Mithilfe
von Kofax Express erfasste Daten können an mehr als 100 verschiedene
Backend-Systeme wie Microsoft® SharePoint®, ECM, BPM, Archive und
Datenspeichersysteme übermittelt werden.

Skalierbar und erweiterbar
Kofax Express bietet die Möglichkeit zusätzliche Arbeitsstationen zur
Indexierung, Erkennung und für den Export hinzuzufügen. Durch diese
Flexibilität können Kunden die Leistungsfähigkeit ihres Systems mit
zusätzlichen Stationen erhöhen.

Intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche
Die Benutzeroberfläche der Software wurde bewusst an das vertraute Bild
von Microsoft Office 2007-Anwendungen angepasst. Die Fähigkeit, Befehle
mit einem einzigen Mausklick ausführen zu können, beschleunigt die
Akzeptanz und erhöht die Produktivität.

Höchste Bildqualität

Eine benutzerfreundliche Oberfläche, für
die nur minimale Schulung erforderlich ist,
gewährleistet schnellere Akzeptanz und größeren
Produktivitätszuwachs.

Die innovative SmoothView™-Technologie ermöglicht das gleichzeitige
Bearbeiten mehrerer Dokumentabbildungen. Dokumentenabbilder
können gesucht, ersetzt, gesammelt, vergrößert, verkleinert, geteilt,
gedreht, ausgetauscht, angeordnet und platziert werden – wie es mit
Papierdokumenten nicht möglich wäre. Durch den Einsatz von Kofax VRS
Elite™ (patentierte Bildperfektionierungssoftware) sehen die Abbildungen
besser aus als die Originaldokumente, ohne dass eine Vorbehandlung der
Dokumente erforderlich wäre.

Integration mit SharePoint und anderen Systemen
Infolge der engen Integration mit Microsoft SharePoint kann Kofax Express
Dokumente und Daten indexieren, klassifizieren und für einfachen und
schnellen Zugriff an SharePoint übergeben. Für benutzerdefinierten oder
erweiterten Export steht außerdem ein Export-API zur Verfügung.

Daten- und Bereichserkennung
Kofax Express extrahiert automatisch Daten aus Dokumenten – bei Texten
mithilfe von OCR (Optical Character Recognition) – bei Handschrift mithilfe
von ICR (Intelligent Character Recognition).
Barcodes werden automatisch extrahiert und die Daten in Indexfelder
übernommen. Durch diese automatische Datenerkennung beschleunigt sich
die Dokumentenindexierung und die Genauigkeit wird erhöht.

Auch Indexfelddaten werden automatisch extrahiert. Benutzer
können Kofax Express darauf „trainieren“, die Index-Schlüsseldaten
in einem Dokument zu finden. Das Programm erinnert sich dann
automatisch an deren Position und extrahiert entsprechend die
Daten aus zukünftigen Dokumenten. Auf diese Weise wird die
Verarbeitungszeit für Dokumente reduziert und die Indexierung
erheblich vereinfacht.

Barcode-Funktionen
Das erweiterte Barcode-System von Kofax Express kann die am
häufigsten verwendeten 1D- und 2D-Barcodes lesen, sogar dann,
wenn sie durch Stempel, handschriftliche Einträge oder Kaffeeflecken
verunreinigt sind. Scannen in Farbe erhöht die Genauigkeit zusätzlich,
sodass Barcodes auch bei niedriger Auflösung (100 oder 150 dpi)
einwandfrei dekodiert werden. Kofax Express erkennt Barcodes an jeder
beliebigen Stelle auf einer Seite, selbst wenn sie schrägwinklig sind.

Rubber Band-OCR
Kofax Express-Benutzer können nun Dokumente einfach durch
Textauswahl mit der Maus indexieren. Kofax Express übernimmt die
vom Benutzer hervorgehobenen Informationen automatisch in die
Indexfelder. Die Anzahl der Tastenanschläge wird verringert und das
Indexieren von Dokumenten erfolgt noch schneller.

Flexible Dokumententrennung
Kofax Express kann Dokumentengruppen automatisch trennen, so
dass diese nicht einzeln gescannt werden müssen. Füllen Sie einfach
den automatischen Einzugsschacht (ADF) bis zur oberen Grenze.
Kofax Express trennt dann anhand von Patchcodes, Barcodes oder
Leerseiten den Stapel automatisch in einzelne Dokumentengruppen.
Kofax Express verarbeitet Dokumente schneller als je zuvor, indem
es den Scanner permanent in Betrieb hält und sich selbst um die
Trennung kümmert.

Nachbearbeitung mit VRS Corrections
Wenn Kofax Express auf ein Dokument von so schlechter Qualität
stößt, dass es nicht in ein lesbares Format konvertiert werden kann,
schaltet es den Scanner nicht aus, um auf eine Fehlerbehebung
zu warten. Stattdessen merkt die VRS-Corrections-Funktion die
Abbildung zur späteren Inspektion und Korrektur durch den Bediener
des Scanners vor, ohne dass das Dokument erneut gescannt werden
muss. Kofax Express speichert genügend Informationen vom
Original, sodass das Bild manuell korrigiert werden kann, nachdem
der Scan-Vorgang abgeschlossen ist. Der Scanner kann ohne
Unterbrechung weiterarbeiten.

Visual Undo History

Kofax Express verarbeitet Bilder (TIFF, BMP, JPEG und PDF), die
in einem überwachten Ordner abgelegt werden, automatisch so,
als ob sie von einem Scanner kämen. Diese Funktion ermöglicht
es Kofax Express auch, Bilder von MFPs, Faxgeräten oder einfach
gespeicherte Bilder zu verarbeiten. So hat der Benutzer eine einzige
Schnittstelle für alle Bilder aus beliebigen Quellen.

Jeder, der am Computer arbeitet, weiß die Funktion „Rückgängig
machen“ zu schätzen. Wenn man jedoch zu viele Schritte
rückgängig gemacht hat, verliert man leicht den Überblick, woher
man ursprünglich kam: was wurde zurückgenommen und was
kann problemlos wieder ausgeführt werden. Es gibt in Kofax
Express eine Funktion „Visual Undo History“ (Visueller Verlauf des
Rückgängigmachens), die bei jedem Bild den Ablauf vorgenommener
und rückgängig gemachter Aktionen zeigt.

Durchsuchbare PDFs

Über Kofax

„Watched“ Ordner

Die PDF-Suchfunktion ergänzt Abbildungen durch maschinenlesbaren
Text, sodass Benutzer problemlos und exakt nach Informationen in
PDF-Dokumenten suchen können.

Bildkomprimierung
Durch Bildkomprimierung werden die Bilder mit frischen und
klaren Farben erfasst, jedoch als kleine Dateien in der Größe von
Schwarzweißbildern gesendet. Dadurch wird die Folgeverarbeitung
schneller und effizienter.

Hintergrundexport
Durchsuchbare PDFs und Bildkomprimierung werden durch
Hintergrundexport ergänzt. Während diese Dateitypen im
Hintergrund verarbeitet werden, kann der Mitarbeiter im Vordergrund
mit dem produktiven Scannen fortfahren. Hintergrundexport ist auch
für große Standard-PDF- bzw. -TIFF-Exporte nützlich.

Kofax® plc (LSE: KFX) ist ein führender Anbieter innovativer
Softwarelösungen für Smart Capture und Prozessautomatisierung. Mit
diesen Lösungen optimieren Unternehmen die Kommunikation mit ihren
Kunden auf der geschäftskritischen „First Mile™“. Die „First Mile“ steht
dabei für die daten- und informationsintensiven ersten Interaktionen, die
Kunden mit einem Unternehmen haben.
Kofax-Lösungen ermöglichen dabei die Verbindung zwischen den
„Systems of Engagement“ - Kundenkommunikation findet hier in
Echtzeit statt - und den „Systems of Record“, in der Regel starre
Unternehmensanwendungen und -datenbanken, die sich nur schwer an
neue Technologien anpassen lassen.

Mithilfe von VB.NET können Administratoren Validierungsskripte
erstellen zur Durchsetzung von Geschäftsregeln, zum gleichzeitigen
Durchsuchen mehrerer Datenbanken oder zum Validieren von Daten,
die in ein Feld eingegeben wurden.

Optimale Geschäftsprozesse auf der „First Mile“ erhöhen die
Kundenzufriedenheit drastisch und senken dabei gleichzeitig die
Betriebskosten. Die Vorteile liegen auf der Hand: eine stärkere
Wettbewerbsposition, schnelleres Wachstum und höhere
Rentabilität. Schon bei mehr als 20.000 Kunden haben sich die KofaxLösungen bezahlt gemacht – darunter Banken, Versicherungen,
öffentliche Anwender, Pharmaunternehmen und Business Process
Outsourcer. Die Lösungen werden weltweit durch eine eigene
Vertriebs- und Serviceorganisation sowie einem globalen Netz aus
mehr als 800 autorisierten Partnern in über 75 Ländern vertrieben.

Scan-Wiederholung per Point-and-Click

Weitere Informationen finden Sie unter kofax.com.

Validierungsskripte und Datenbanksuche

Wenn eine Seite mit umgeknickter Ecke gescannt wurde, eine
Haftnotiz vergessen wurde zu entfernen oder ein doppelter Einzug
nicht erkannt wurde, muss erneut gescannt werden. In diesen
Fällen verbessert die Scan-Wiederholung per „Point-and-Click“
den Vorgang, indem das erneut zu scannende Dokument an der
korrekten Stelle im Stapel eingefügt wird, ohne dass der ganze
Stapel erneut gescannt werden muss.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Arcplace AG, Mühlebachstrasse 54, CH-8008 Zürich
T:+41 44 501 22 00 / info@arcplace.ch / www.arcplace.ch
Your Information. Managed & Archived.

Eine kostenlose Testversion finden Sie unter www.kofax.com/express
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