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EASY-ARCHIV

®

Deutsch

»

Es ist nicht wenig Zeit,
die wir haben,
sondern viel Zeit,

die wir nicht nützen.
Lucius Annaeus Seneca
röm. Philosoph
(etwa 4 v.Chr.– 65 n. Chr.)
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«

EASY-WARE 3.11

Konzept
™

Sparen Sie Zeit und Geld!
Dazu benötigen Sie die richtigen Werkzeuge.
EASYWARE stellt sie Ihnen zur Verfügung.
EASY-CAPTURE
Erfassen &
Zuordnen

EASY-DMS
Bearbeiten &
Weiterleiten
®

EASY-ARCHIV
Archivieren &
Recherchieren

EASY-WEB
Weltweit
Zugreifen

®

®

E

ASYWARE steht für ein bestechend ein-

faches Konzept: Die vier typischen Vorgänge der modernen Bürowelt werden durch
vier leistungsstarke Server mit einheitlicher und
intuitiver Bedieneroberfläche abgebildet.
Alle vier Werkzeuge präsentieren sich dem
Anwender in Form einer elektronischen Mappe,
in deren konventionelles Pendant man früher alle
Dokumente einfach hineingesteckt hat, um sie in
irgendeinem überfüllten Aktenschrank zu vergessen – Wiederfinden mühselig bis unmöglich.
Packen Sie jedoch einfach alles in den Mappenmanager von EASY, werden Sie nie wieder ein
Dokument vermissen, lange suchen oder zu spät
erhalten. Denn EASY-CAPTURE hilft Ihnen bei der
Erfassung sämtlicher Dokumente, unabhängig
von Format und Anzahl.
EASY-DMS sorgt für die kontrollierte Weiterleitung und schnelle Bearbeitung und schließlich,
wenn der Vorgang beendet ist, sorgt EASY-ARCHIV
für eine dauerhaft revisionssichere, elektronische
Archivierung.
Für den Fall, dass Ihr Archiv Ihnen und möglicherweise auch Ihren Kunden weltweit zugänglich gemacht werden soll, ermöglicht EASY-WEB
den Archivzugriff über das Internet oder Intranet
mit Hilfe eines beliebigen Browsers.

®
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Mappenma
Anzeigefunktionen:
Zoomen, Drehen, usw.

Felder- oder
Dokumentenansicht
(Individuelle Registerseiten)

Elektronische Notizzettel
auf jedes Dokument

Archivübergreifende Suche

Individuelle Suchmaske

Individuelle Trefferliste

Indexfelder und Editieren
Mappenansicht (Felder)
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Direkte Anzeige von über
200 Dateiformaten wie z.B.
Word-Dokumente, Bilddokumente, CAD, DXF, DWG ...

COLOR Doc:
Farbige Dokumente
mit OCR

EASY-ARCHIV

anager
Versenden von
Mappen als E-Mail

®

Elektronisch archivieren mit dem
Individuell gestaltbare
Button-Leiste

Mappenmanager: einfach wie
nie zuvor. Anwenderfreundliche
Integration aller Funktionen
in einer Oberfläche.

Online OCR

Scanfernbedienung
zum einfachen Scannen
aller Vorlagen

Ansicht von einem, zwei
oder allen in der Mappe
vorhandenen Dokumenten
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Wirtschaftlichkeit und Sicherheit

Modulüb

Das »All-in-One-Prinzip«
Ob blitzschnelle Volltextrecherche,

Archivierung per Drag & Drop oder Scannen
direkt ins Archiv – EASY bietet alles unter
einer innovativen Oberfläche.

J

eden Tag erhalten Sie Dokumente aller Art, die sie teilweise jahrelang aufheben und jederzeit schnell wiederfinden
müssen. Sie haben verschiedene Mappen und Ordner, in
denen Sie alles ablegen und im Archiv verstauen. Schließlich brauchen Sie immer mehr Aktenschränke, in denen sich die gesammelten Werke der letzten Jahre befinden, aus denen sich aber
einzelne Dokumente selten schnell hervorholen lassen. Wenn das
so ist, dann haben Sie wohl auch zuviel Geld?

!

Die Mappe wird digital

Um Zeit und Geld zu sparen muss gar nicht auf Mappen
und Ordner verzichtet werden. EASY hat diese hilfreichen Werkzeuge in elektronischer Form abgebildet. Ab sofort sind mit
EASY-ARCHIV alle archivierten Dokumente bequem in einer
Mappe wiederzufinden. Der Vorteil dieses »All-in-One-Prinzips«
für den Anwender: Es gibt nur noch ein Fenster, den sogenannten Mappenmanager, über den auf sämtliche Kernfunktionen der
elektronischen Archivierung jederzeit zugegriffen werden kann.
Somit sind die Recherche, der Editor und eine komfortable ScanFernbedienung in eine einzige Oberfläche integriert. Dabei unterstützt die Scanfunktion die Standards TWAIN und ISIS, ermöglicht simuliertes Scannen und akzeptiert globale Scanvorgaben.
In der ergonomischen Bedieneroberfläche der 32bit-Version des
bewährten Archivsystems legt der Anwender die Dokumente per
Drag & Drop direkt ins Archiv.
Praktisch: Über die Volltextrecherche in der Textdatenbank findet man seine Dokumente unter Millionen anderen sekundenschnell wieder, archivübergreifend auch noch nach Jahren und
selbst dann, wenn man sich nicht mehr genau an Namen oder
inhaltliche Details erinnern kann. Vielfältige Suchoperatoren helfen bei der schnellen Wiedervorlage. Die Treffer werden in einer
gemeinsamen Trefferliste angezeigt. Ein integrierter Viewer ermöglicht die direkte Betrachtung von Objekten mit unterschiedlichen
Formaten. Dazu gehören neben den gängigen Standardformaten
auch Formate wie CAD, DXF, DWG und LuraDocument®.
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bersicht

Modulübersicht
COLD
Separiert Dokumente in Druckdateien und
ermöglicht vollautomatische Indexierung.
Belege aller Art werden revisionssicher abgelegt
und für Volltextrecherche bereitgestellt.
WINCOLD
Ermöglicht den Druck aus beliebigen
Windows-Anwendungen direkt ins Archiv.
(Windows 95/98/2000, NT, NT Workstation)
AUTOMATION

Die Modulübersicht im nebenstehenden Kasten
vermittelt einen Eindruck, wie vielseitig das
EASY-Archivsystem ist. Mit seiner frei skalierbaren
Client-Server-Architektur können Sie sich eine
Archivierungslösung zusammenstellen, die Ihren
individuellen Anforderungen gerecht wird.

Automatischer Ablauf und Zeitsteuerung
von Arbeitsvorgängen auf dem NT-Server,
z.B. Cold,- Import- und Transfervorgänge
mit E-Mail-Unterstützung.
TRANSFER
Schnelle und sichere Übertragung der archivierten
Daten von Festplatte auf WORM-/MO-Bildplatten
oder CD-R. Verwaltet auch Datenbanken, die
sich über mehrere Datenträger verteilen.
JUKEBOX
Anschluss von Bildplattenwechslern beliebiger
Größenordnungen an das Archivsystem.

Die neue Software verfügt auch weiterhin über die zertifizierte
und vielfach bewährte SAP R/3®-Schnittstelle. Im Level 2 können
SAP-Anwender ihre Dokumente sogar recherchieren, ohne dafür
die SAP-Oberfläche zu verlassen. Die Archivfunktionen laufen
vollständig im SAP-GUI ab. Übrigens, weltweit ist EASY bereits
die Nummer 2 im Bereich der SAP-Archivanbindungen. Tendenz
steigend!

CD query
Erstellung von Stand-alone-Archiven auf
CD-ROM, zur Nutzung ist keine
Systeminstallation erforderlich.
ONLINE
Spiegelung von Archivdaten auf Festplatte zur
Beschleunigung des Online-Archivzugriffs.

Revisionssicherheit attestiert
MAIL reader

Bevor wir Ihnen auf den nächsten Seiten die Module und Funktionen des Archivsystems im Detail vorstellen, zunächst
noch ein Wort zu Ihrer Sicherheit: EASY-ARCHIV sowie die
Erfassungssoftware EASY-CAPTURE erfüllen die gesetzlichen
und steuerrechtlichen Anforderungen an eine korrekte Buchführung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer
DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) der Finanzverwaltung vom 7.11.95. Dies ist das Ergebnis des offiziellen Testats einer
renommierten internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
erstellt im August 1999.

Interaktives und automatisches Archivieren
von E-Mails.
Report
Der Report-Editor dient dem Erstellen und Ändern
von Reportdateien (Drucklayouts), mit deren
Hilfe sich Ihre Datenbestände in geordneter und
ansprechend gestalteter Form ausdrucken lassen.
INTELLI search ab Version 3.2
INTELLI search ermöglicht die semantische
Konzeptsuche auch über mehrere Sprachen.
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Einfacher – schneller – günstiger

Archivierung auf
Knopfdruck
Dokumente einscannen, indexieren
und abspeichern – alles in wenigen Minuten.
Und in Sekundenschnelle wiedergefunden ...

D

ie Konkurrenz schläft bekanntlich nicht, und derjenige,
der schneller auf Kundenanfragen und andere betriebliche
Erfordernisse reagieren kann, ist bereits mehr als eine
Nasenlänge voraus. Mit dem folgenden Beispiel möchten wir Ihnen
zeigen, wie Ihr Archiv im neuen Jahrtausend aussehen könnte,
damit Sie im Rennen um Ihre Kunden in Zukunft aus der Pole
Position starten.
Bisher landen Rechnungen, Lieferscheine, Geschäftsbriefe,
Anfragen und sonstige Papierdokumente nach der Bearbeitung in
klassischen Hängeregistern und Aktenordnern. Dort nehmen sie
im Laufe der Jahre immer mehr Raum ein. Gleichzeitig sinkt die
Wahrscheinlichkeit, wichtige Dokumente in vernünftigen Zeiträumen wiederzufinden. Die Produktivität leidet, da Ihre Mitarbeiter immer mehr Zeit für die Suche im Papierarchiv benötigen.
Diese Verschwendung von Arbeitskraft, Büroraum und Zeit kostet
viel Geld.
Die elektronische Archivierung mit EASY-ARCHIV schafft
Abhilfe. Wir folgen in unserem Beispiel den klassischen Rechnungen und Lieferscheinen vom Posteingang ins Archiv und wieder zurück auf den Tisch des Sachbearbeiters und beschreiben
somit die einfachste Variante der elektronischen Archivierung.
Bereits bei der Einrichtung des Systems wurden für jede Abteilung eigene Archive angelegt. Das Empfangspersonal nimmt nun
die Papiere entgegen und legt sie auf den Scanner. Auf ihrem
PC-Client wählt die Sekretärin das Archiv der Finanzbuchhaltung aus und öffnet die Mappe für aktuelle Rechnungen. Über das
Dateimenü wird die Scan-Fernbedienung aufgerufen und der
Scanner aktiviert. Ein Klick auf das grüne Scan-Symbol und schon
erscheinen die Rechnungen in digitaler Form in der Mappe auf
dem Bildschirm. Für jede Rechnung werden nun Suchbegriffe, in
die dafür vorgesehenen Indexfelder geschrieben, wie z.B. die Rechnungsnummer, Firmenname, Kundennummer etc. Mit einem
weiteren Klick auf die Schaltfläche Speichern wird die Mappe
mitsamt den eingescannten Dokumenten und ihren beschrifteten
Indexfeldern in das ausgewählte Archiv gespeichert. Mit dem
gleichen Verfahren werden auch die Lieferscheine archiviert,
jedoch wird dafür vorher das Archiv des Lagers aufgerufen. Der
gesamte Vorgang dauert nur wenige Minuten und lässt sich auf
jede beliebige Art von Dokument oder Archiv anwenden.
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Genaues Betrachten
eines Dokumentes oder
Übersicht aller Dokumente
in der Galerieansicht

Wiederfinden garantiert

Ein Tag, Jahr oder Jahrzehnt später benötigt
ein Mitarbeiter in der Finanzbuchhaltung die
Rechnung der Firma Hartmann. Er kann sich
allerdings weder an das Datum, den vollständigen Namen, die Rechnungsnummer oder das
korrekte Archiv erinnern. Deshalb wählt er im Mappenmanager
die Option Archivübergreifendes Suchen und wählt mehrere in
Frage kommende Archive aus. Im Volltextfeld gibt er nun *mann
ein und drückt die Return-Taste. Wenige Sekunden später zeigt
EASY-ARCHIV eine Trefferliste mit allen Dokumenten,
die Begriffe mit der Endsilbe „mann“ enthalten. Zwischen
„Blaumann“ und „Neumann“ finden sich auch alle Rechnungen
der Firma Hartmann. Ein Doppelklick auf die entsprechende
Trefferzeile, und das gesuchte Dokument liegt zur Bearbeitung
vor. Das Wiederfinden der Rechnung hat nur einen Augenblick
gedauert.
Natürlich stehen dem Anwender eine Fülle von Möglichkeiten
zur Verfügung, die Suche zu spezifizieren. Bool'sche Verknüpfungen, gebräuchlich bei der Suche im Internet, sind nur ein
Beispiel dafür, wie die Arbeit mit dem Archiv noch vereinfacht
und mit verschiedenen Applikationen wie z.B. SAP R/3® verbunden werden kann. Auch elektronische Dokumente in beliebigen
Formen und Formaten lassen sich mit EASY-ARCHIV einfach
archivieren, z.B. direkt per Drag &Drop von Ihrem Desktop in
die Archivmappe.

Scanfernbedienung
zum einfachen
Scannen aller
Vorlagen
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EASY-ARCHIV Schnittstellen

Schnittstell
Offene Welten

Die zertifizierten Schnittstellen binden EASY-Archiv direkt an Ihre individuelle
Softwareumgebung an. Egal ob Workflow, Lotus NotesTM oder
MS Office Applikationen. Und SAP-Anwender müssen nicht einmal ihre
gewohnte Oberfläche SAP-GUI verlassen.
EASY-for mySAP.com®

SAP-Anwender kennen das Problem: wenn die relationale Datenbank an ihre Kapazitätsgrenzen
stößt, geht die Performance des
Systems in die Knie. Besser wäre es,
wenn SAP-Daten separat archiviert
werden könnten. Zu diesem Zweck
wurde EASY-LINK for SAP R/3®
geschaffen. Die Standardschnittstelle ermöglicht die
Anbindung von EASY-ARCHIV an eine SAP R/3® -Umgebung und wird in drei Integrationsstufen angeboten:

Alle gängigen SAP-Formate wie Drucklisten (ALF),
Ausgangsbelege (OTF), Archivdateien (REO) und
Eingangsbelege (FAX) sowie viele anwenderdefinierte
Formate, z.B. Microsoft Word, können einfach aus
SAP R/3® heraus archiviert werden. Dadurch profitiert
der SAP-Anwender von der umfassenden Funktionalität
von EASY-ARCHIV. Bei der Erfassung von zu scannenden Originalbelegen unterstützt LINK for SAP R/3® alle
möglichen SAP-Szenarien wie frühes, gleichzeitiges und
spätes Erfassen.
EASY-EXCHANGE®

EASY for mySAP.com® , Level 1
unterstützt den vollen Leistungsumfang der in SAP R/3®
enthaltenen Basisschnittstelle SAP Archive-Link.
EASY mySAP.com® , Level 2
ermöglicht darüber hinaus diekomfortable und schnelle Volltextrecherche bereits optisch archivierter SAP-Originalbelege in EASY-ARCHIV.
EASY for mySAP.com® , Retrieval
ermöglicht die Anzeige von nicht SAP R/3® Archiven und
Objekten aus dem SAP R/3® SAP-GUI im gewohnten
Look & Feel der SAP-Oberfläche.

Das neuartige Produkt EASYEXCHANGE hilft, die zeit- und
kostenintensive Unterhaltung des
Microsoft Exchange Servers deutlich
zu reduzieren. Mit einer regelbasierten Archivierung sämtlicher Microsoft Exchange-Elemente, der langfristigen und revisionssicheren Ablage auf externen Datenträgern und der sekundenschnellen
Volltextrecherche nach archivierten E-Mails, Terminen,
Kontakten, Aufgaben etc. setzt EASY-EXCHANGE neue
Maßstäbe für eine effiziente Groupware-Organisation.

Gewohnte Arbeitsumgebung

EASY-for Lotus NotesTM

Ob gescannte Originalbelege oder Drucklisten, z.B.
Kontendrucke oder Reorganisationslisten, archiviert werden sollen, der SAP-Anwender erledigt dies alles direkt in
seiner gewohnten SAP R/3® -Arbeitsumgebung. Bereits
zu SAP-Belegen archivierte Objekte können ebenso leicht
per Knopfdruck aus der SAP R/3® -Oberfläche heraus
gefunden und angezeigt werden.
Die Anbindung von EASY-ARCHIV erfolgt über die
in SAP R/3® enthaltene Basisschnittstelle SAP ArchivLink. LINK for SAP R/3® Level 1 nutzt die technischen
Möglichkeiten dieser Standardschnittstelle voll aus.

Lotus NotesTM gehört zu den
am meisten verbreiteten Datenbanksystemen weltweit. LINK
for Lotus NotesTM ermöglicht die
professionelle Anbindung von
EASY-ARCHIV an eine Lotus
Notes /.domino Umgebung. Dabei
können Lotus Notes Dokumente
direkt aus Notes heraus archiviert und anschließend
recherchiert werden. Die Notes Datenbank wird so von
nicht permanent benötigten Datenbeständen entlastet,
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len

Schnittstellen

Applications

LINK objects (API)

EASY-for mySAP.com®

API COM-Object mit Lese- und
Schreibfunktionen für schnelle und
einfache Schnittstellenprogrammierung.

Zertifizierte Schnittstelle zur Anbindung an die
SAP R/3®-Umgebung.

LINK for PowerWork®

EASY-for Lotus NotesTM

Schnittstelle zur homogenen Integration des
Archivsystems in Workflow.

Ermöglicht die professionelle Anbindung von
EASY-ARCHIV an eine LotusNotes /.domino
-Umgebung.
EASY-EXCHANGE®

ohne dass auf einen schnellen und komfortablen Zugriff
auf diese Daten verzichtet werden muss.
Realisiert wird die Anbindung von EASY-ARCHIV an
Lotus Notes über das Produkt TEAMWORK der Firma
teamwork information management AG. TEAMWORK
bildet die Standardschnittstelle für die Archivierung von
Notes Dokumenten. Zusammen mit EASY-ARCHIV
erhält der Anwender eine integrierte DMS-Lösung für den
gesamten Lebenszyklus der Dokumente.
Da sowohl EASY-ARCHIV als auch Lotus Notes
auf der Volltextdatenbank Topic von VerityTM basieren,
kann der Notes Anwender ohne Umgewöhnung die Möglichkeiten und Vorteile der Volltextindexierung und
-recherche nun auch für sein Langzeitarchiv nutzen.
EASY-LINK objects (API)

LINK objects basiert auf dem
Microsoft Programmierstandard
COM und ermöglicht Applikationsprogrammierern die komfortable Einrichtung von Schnittstellen
zu Windows-Applikationen, die auf
diesem Standard aufsetzen. Das
Ergebnis für den Anwender:
Archivdaten können über diese Schnittstellen in der Microsoft Produktwelt sofort verfügbar gemacht werden. Damit
erleichtert LINK objects die Systemintegration in die
Office-Welt mit Produkten wie Word und Excel sowie
individuellen Windows-Applikationen.
Doch LINK objects geht potentiell sogar über die Microsoft Welt hinaus. Alle Applikationen, die mit den COMStandard unterstützenden Programmiersprachen hergestellt wurden, können so angebunden werden, dass von
dort auf archivierte Daten zugegriffen werden kann. Konkret heißt das: schon bei WinWord kann innerhalb von
Word-Makros, die in Word-Basic geschrieben werden, auf
Archivdaten zugegriffen werden. Alle Anwendungen mit
VBA (Visual Basic for Applications) können ebenso mit
Archivzugriffen ausgestattet werden, wie zum Beispiel
Microsoft Excel oder Visio. Die gleiche Möglichkeit bietet
sich selbstverständlich im Falle von Standardprogrammiersprachen, wie Visual Basic, Visual C++ oder Delphi.

Reduziert die zeit- und kostenintensive Unterhaltung des Microsoft Exchange Servers.

®

LINK for PowerWork

Die PowerWork®-Schnittstelle ermöglicht die homogene Integration
der Bereiche elektronische Archivierung und Prozessmanagement,
indem sie die beiden ProfiProdukte EASY-ARCHIV und
Workflow miteinander verbindet.
Der Einsatz eines Prozessmanagement-Systems ermöglicht eine vollständige, elektronische
Vorgangsbearbeitung und Geschäftsfallsteuerung. So
können Geschäftsprozesse optimiert, Bearbeitungs-,
Transport- und Liegezeiten verkürzt und innerbetriebliche
Strukturen transparent gemacht werden. Durch die Verbindung einer Prozessmanagement-Komponente mit
EASY-ARCHIV lässt sich eine vollständige Büroautomatisierung realisieren.
PowerWork® zeichnet sich durch einfachste Bedienung
und große Flexibilität aus – der Anwender benötigt keine
EDV-Vorkenntnisse. So ergänzt PowerWork® auf ideale
Weise Ihr EASY-ARCHIV System um die Komponente
der Vorgangssteuerung. Für EASY-ARCHIV Dokumente, die per Stapel-Scan erzeugt wurden, generiert das
Modul automatisch Prozessmanagement-Eingangsstücke
und Geschäftsfälle. Die Ad-hoc-Archivierung ermöglicht
darüber hinaus das flexible Archivieren von einzelnen
Belegen in einem laufenden Geschäftsfall. So kann z.B.
eine Eingangsrechnung sofort nach Erhalt aus PowerWork® heraus gescannt, archiviert und jederzeit angezeigt
werden. Über sogenannte Archivlinks lassen sich auch
komplette Geschäftsfälle, einzelne Dokumente oder beliebige Objekte, z.B. Dateien, in einen Geschäftsfall einbetten. Bei der Endarchivierung wird ein kompletter
Geschäftsfall inklusive aller zugehörigen Dokumente am
Ende seiner Bearbeitungszeit archiviert.
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EASY-ARCHIV Module

Schnell – Einfach –
Automatisch

Modul

Schnelle Archivierung über Druckspooldateien oder

bequem über den Print-Befehl aus jeder WIN-Umgebung
heraus – EASY vereinfacht den Aufbau Ihres Archivs,
auf Wunsch sogar vollautomatisch.

COLD

COLD erleichtert Ihnen die Archivierung von Dokumenten, die mit
EDV-Systemen erstellt werden.
Offene Schnittstellen und eine eigene Interpreter-Sprache bieten Investitionssicherung ohne Programmieraufwand. Die Möglichkeiten
der Integration in bestehende
Systeme sind nahezu unbegrenzt. Scannen entfällt.
Denn COLD konvertiert beliebige Druckspool-Dateien mit den zu archivierenden Dokumenten in das EASYImportformat und ermöglicht so die direkte Übernahme
in das EASY-ARCHIV-System. Dadurch entfällt der aufwendige Umweg über den Papierausdruck und das
nachträgliche Scannen für die elektronische Archivierung.
Dokumente automatisch separieren

Bei der Konvertierung von Druckspooldateien werden automatisch die enthaltenen Dokumente separiert, Indexfelder ausgewählt und Druckersteuerzeichen interpretiert.
Der Archivierungsvorgangwird vollautomatisch mit hoher
Geschwindigkeit und Genauigkeit durchgeführt. So sind
beispielsweise Rechnungsausdrucke nur noch für den Kunden, nicht mehr für die eigene Ablage oder Weiterverarbeitung notwendig.Für die spätere Recherche stehen Indexinformationen mit positionsbezogenen Daten, z.B. Belegund Kundennummer, und/oder der gesamte Textinhalt
der Dokumente für die Volltextsuche zur Verfügung.
Viele häufig vorkommende Spoolformate wie PRTCTL
(AS/400), COPYPRT (IBM/36), PCL5 etc. lassen sich
automatisch umsetzen. Darüber hinaus kann COLD
beliebige weitere, auch derzeit noch unbekannte Spoolformate verarbeiten.

12

In Verbindung mit dem Modul EASY-AUTOMATION
sind mehrere COLD-Läufe zeitgesteuert durchführbar.
Denn COLD ermöglicht durch seine Batchfähigkeit eine
automatisierte, bedienerlose Archivierungssteuerung.
WINCOLD

WINCOLD ist eine für WindowsAnwendungen einfach zu parametrierende COLD-Anwendung und
ermöglicht die Archivierung von
Daten aus jeder beliebigen Anwendung heraus. Voraussetzung ist die
Installation des ARCHIV-Printers,
der in der gesamten WindowsUmgebung ab Windows 95 genutzt werden kann. Druckt
man ein Dokument mit dem ARCHIV-Printer, wird das
jeweilige Dokument als Bild und als Text in ein EASYARCHIV gespeichert. Der ARCHIV-Printer zur manuellen Archivierung gehört zum Standardlieferumfang von
EASY-ARCHIV.
Durch den »Druck« eines Windows-Dokuments auf
dem EASY-ARCHIV Druckertreiber, entsteht statt eines
Papierausdrucks ein Bild der Druckseite. Dabei wird
außerdem eine Textdatei mit dem Volltext dieses
Windows-Dokuments erstellt. Mit WINCOLD ist es
zudem möglich, automatisch mit Zonenabgriffen das
gedruckte Dokument zu indexieren. Mit dem Formularassistenten von WINCOLD lassen sich beliebige Bereiche des Dokuments mit Hilfe von Koordinatenrechtecken
markieren und den so definierten Zonen je ein Indexfeld
in der Archivmappe zuordnen. Auch zum Dokument
gehörende TIFF (s/w) oder JPEG-Bilder (Farbe) werden
automatisch in die Archivmappe übertragen.

le
Archivierung mit WINCOLD/
Zonenkonfiguration für Indexfelder

Die manuelle Bearbeitung sowie die Möglichkeit der
automatischen Indexübernahme und Archivimport gewährleisten, dass die Daten sofort recherchierbar zur Verfügung
stehen. Da beim Druck in die Archivmappe zunächst eine
1:1 Kopie erstellt wird, die sich nicht mehr editieren lässt,
ist die Revisionssicherheit jederzeit gewährleistet. Die eingelesenen Texte sind als Volltext recherchierbar.

AUTOMATION

Zur Automation und Administration von Arbeitsabläufen im
EASY-System wurde ein leistungsfähiges Modul entwickelt:
AUTOMATION. Mit dieser
Erweiterung bekommt das System
eine neue Intelligenz. Die Software
ist in der Lage, eine vom Administrator vorgegebene Ereignis-Aufgaben-Struktur zu verarbeiten und die ausgelösten Vorgänge zu überprüfen.
Abläufe, Überprüfungen und Probleme auf einem
NT-Server oder einer NT-Workstation können automatisch abgewickelt werden.
Zweck einer solchen Ereignis-Aufgaben-Struktur ist
die automatische Reaktion des Systems auf bestimmte
Ereignisse. Beispielsweise kann hier eingestellt werden,
dass zu einer bestimmten Zeit ein Import-Vorgang für
EASY-ARCHIV gestartet wird. Auch Ereignisse wie
E-Mail, Veränderungen im Plattenspeicher oder im
Dateisystem werden registriert und können einer Aufgabe zugeordnet werden. Die weitreichende, automatisierte Ausführung der Vorgänge wie COLD, Import oder
Transfer wird mit dem neuen Modul nicht nur unterein-

ander vernetzt gesteuert, sondern deren Ergebnis auch
überprüft. Läuft z.B. ein Importvorgang in der Nacht
nicht ordnungsgemäß ab, so registriert AUTOMATION
diesen Fehler und kann darauf wie vom Administrator
vorgegeben reagieren. Die einzelnen EASY-Module
können visuell zusammengestellt und parametrisiert
sowie komfortabel miteinander vernetzt werden, da
AUTOMATION eine weitreichende Integration der
EASY-Module in das Betriebssystem erlaubt. Typische
EASY Szenarien werden durch eine „Wizard“-Funktion
unterstützt und sind damit einfach zu erstellen.

AUTOMATION legt Arbeitsabläufe fest
und überprüft diese
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EASY-ARCHIV Module

Kapazität – Integrität –
Mobilität

Module

Unsere Erweiterungsmodule sichern den

Transfer Ihrer Daten auf externe Speicherplatten,
verwalten Archive, die auf mehrere Datenträger
verteilt sind, und beschleunigen
den Zugriff auf ausgelagerte Daten.
Bei Bedarf entstehen auch recherchierbare Archive
auf einer CD-ROM – schlüsselfertig.

TRANSFER

TRANSFER sorgt für die
schnelle und sichere Übertragung der archivierten Daten von
der Festplatte auf WORM- oder
EOD-Bildplatten. Das Modul
verwaltet Archive, die sich über
mehrere Datenträger verteilen.
Mit TRANSFER lassen sich Archivdaten sicher und komfortabel von der Festplatte auf externe Datenträger wie optische Bildplatten oder CD-Rs übertragen. Bei großen Datenbeständen kann
ein Archiv so auf beliebig viele Medien verteilt und auf nur einmal beschreibbaren Datenträgern revisionssicher abgelegt werden.
Es ist möglich, die Archivdaten sowohl auf optischen Medien,
wie WORM's und MO's, als auch auf CD-R's zu sichern. Nach
einer erfolgreichen Prüfung und Aktivierung der kopierten
Container im Archivsystem, werden die ursprünglichen Container auf der Festplatte üblicherweise automatisch gelöscht. In Verbindung mit dem ONLINE-Modul ist es allerdings auch möglich, die Container auf der Festplatte zu belassen und diese direkt
zur Verwaltung an das ONLINE-Modul zu übergeben.
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TRANSFER überträgt archivierte Daten von Festplatte
auf WORM/MOB/CDR

e
ONLINE

ONLINE
spiegelt Archivdaten
auf Festplatte

Durch ONLINE wird der Dokumentenzugriff in großen Archiven mit
Bildplattenwechslern extrem beschleunigt. Die revisionssicher
archivierten Daten werden auf Festplattensysteme gespiegelt und
online zur Verfügung gestellt.

CD query

CD query ermöglicht mit nur wenig Bedienaufwand, komplette
Archive wie Jahresarchive oder selektierte Archivbestände auf eine
CD-R zu brennen. In diesem Fall werden auch die Index-Daten
für die Suche und die gesamte Recherche-Software mit auf die
CD-R kopiert. Es entsteht ein selbsttragendes Archiv, das an jedem
beliebigen PC mit CD-ROM-Laufwerk durchsucht werden kann.
Dabei ist es nicht notwendig, EASY-ARCHIV an diesem
PC installiert zu haben.
Auf die EASY-typische Revisionssicherheit muss der Anwender dabei nicht verzichten; er kann nämlich seine Daten auf den
CDs jederzeit mit der Funktion CD-Revision überprüfen und
damit den Nachweis der bitgenauen Übereinstimmung eines jeden
Dokumentes mit dem Original beim Archivimport führen.
Das unkomplizierte Kopieren von Archiven zusammen mit
einer Runtime-Version von EASY-ARCHIV auf eine CD-R bietet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. CD query ist
z.B. die ideale Lösung für mittelständische Unternehmen, deren
komplettes Jahresarchiv auf nur eine CD-R kopiert werden kann.
Eine Unternehmenszentrale kann ihre
Niederlassungen oder Außendienstorganisation mit aktuellen Archivdaten
versorgen. Dienstleister können ihren
Kunden die Erfassung von Dokumenten
abnehmen und diese zur Recherche auf
CD-R ausliefern.

JUKEBOX – Anschluss von
Bildplattenwechslern beliebiger Größenordnungen an
das Archivsystem

JUKEBOX

Mit JUKEBOX lassen sich an das EASY-ARCHIV-System Bildplattenwechsler beliebiger Größenordnung anschließen. Damit
hat EASY-ARCHIV auch die umfangreichsten Datenbankbestände im direkten Zugriff. In Verbindung mit einer Jukebox
und dem JUKEBOX-Modul bietet sich EASY-ARCHIV als optimale Archivierungslösung auch für Großkonzerne an.
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