ABBYY FastCapture – die webbasierte
Scanlösung für jedes Unternehmen

Leistungsfähige Scanlösung für zentrale und dezentrale Organisationen
Mit ABBYY FastCapture können Unternehmen den eingehenden informationsﬂuss leicht und leistungsfähig steuern. Papier- sowie elektronische dokumente werden in verwertbare daten verwandelt,
die in nachgelagerten Systemen zur Weiterverarbeitung verfügbar gemacht und archiviert werden
können. dies ermöglicht Unternehmen alle geschäftsdokumente einfach und schnell zu scannen,
zu indexieren und zu exportieren.
ABBYY FastCapture ist unkompliziert in der nutzung und bietet dennoch viele Möglichkeiten für
den Capture experten. die lösung integriert führende technologien für Bildvorverarbeitung, OCr,
iCr für die Formularerkennung, Barcode-extraktion sowie die erstellung von PdF- und PdF/A-dateien.
ABBYY FastCapture erleichtet die indexierung sowie Metadatenvergabe auch über Barcodes und
ermöglicht Unternehmen, alle dokumente einfach, schnell und exakt zu erfassen - egal ob in der
Zentrale oder dezentral in der niederlassung oder Agentur. dadurch reduzieren sich die Kosten
der dokumentenarchivierung für ein Unternehmen enorm.

HigHligHtS der löSUng

• Zentrale sowie
dezentrale erfassung
von dokumenten
• Scannen sowie
indexierung komplett
über einen Web Client
• einfache installation und
schnelle Bereitstellung
• Manuelle und halb automatische indexierung

Von Papier zu Daten – und das alles über den Webbrowser
ABBYY FastCapture ist die lösung für Unternehmen, die eine zentrale sowie dezentrale oder verteilte dokumentenerfassung komplett über den Webbrowser nutzen möchten. Mit der Web Capture
Station können alle Mitarbeiter im Unternehmen oder in der niederlassung dokumente scannen,
zugehörige Metadaten manuell oder halb automatisch indexieren und die dokumente sowie
extrahierte daten in nachgelagerte Prozesse zur Archivierung oder Weiterverarbeitung übergeben.

• Automatische
dokumententrennung
• Volltext OCr, Barcodeerkennung sowie
-extraktion
• intuitive Benutzeroberfläche
• Klassifizierung und
erfassung von
Formularen (iCr)

Web Capture: webbasiertes Scannen

Web Capture: webbasierte Indexierung

ein flexibles Schnittstellenmodell ermöglicht eine einfache Anbindung an verschiedenste eCM,
dMS und sogar erP Systeme. Auch Microsoft® SharePoint® wird vollumfänglich unterstützt.

• einfache Anbindung an
verschiedenste eCM,
dMS sowie erP
Systeme
• PdF sowie PdF/A export
für Archivierung
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Vorteile für Unternehmen
Beliebig skalier- und leicht installierbar

SharePoint Integration

ABBYY übernimmt die komplette installation, wodurch der rollout
auch für einsteiger unkompliziert möglich ist. Weitere Stationen können einfach hinzugefügt und über das Web verteilt werden. dennoch
können Unternehmen Fat Clients in der Zentrale installieren.

dank der integration mit Microsoft SharePoint können dokumente
indexiert, klassifiziert und für den einfachen und schnellen Zugriff
in SharePoint genutzt werden.

Automatische Formularerkennung
Flexible Dokumententrennung
ABBYY FastCapture trennt dokumentengruppen automatisch. Unternehmen können den automatischen einzugsschacht (AdF) ihres
Scanners befüllen, ABBYY FastCapture übernimmt die dokumententrennung. die trennung funktioniert anhand von Patchcodes,
Barcodes oder leerseiten. So kann durch ABBYY FastCapture eine
noch schnellere Verarbeitung erreicht werden.

Exzellente Erkennungsqualität
ABBYY FastCapture ermöglicht die gleichzeitige Bearbeitung von
mehreren dokumenten. dokumentenbilder können vergrößert, verkleinert, gedreht, angeordnet und neu platziert werden. dank
ABBYYs preisgekrönter OCr-technologie und der integrierten Bildverbesserung-tools kann die Bildqualität im Vergleich zum gescannten Original zusätzlich erhöht werden.

neben der einfachen dokumentenerfassung können auch informationen aus strukturierten dokumenten ausgelesen werden. Mittels iCr
werden Formulare automatisch verarbeitet wodurch sich der manuelle
Aufwand erheblich reduziert und Kosten gespart werden können.

Single Click Entry für schnelle Indexierung
geschäftsdokumente können einfach mit der Maus indexiert
werden, die relevanten indexfelder werden automatisch mit den
ausgewählten daten befüllt. dies beschleunigt den indexierungsprozess.

Einfach zu nutzen – für alle Mitarbeiter
die Web-Services Architektur von ABBYY FastCapture erlaubt die
erfassung von dokumenten über den Webbrowser. Jeder Benutzer
kann ohne training über die Web Capture Station dokumente erfassen und arbeitet dabei in seiner gewohnten Web Umgebung.

Barcode-Erkennung
ABBYY FastCapture erkennt gängige 1d- und 2d-Barcodes, auch
wenn diese verunreinigt (Stempel, handschriftliche einträge, etc.)
sind. Bei farbigen Scans können Barcodes auch bei niedriger Auflösung einwandfrei extrahiert werden. Sowohl die Position als auch
die Ausrichtung, des Barcodes spielen für die erkennung keine
rolle.

Upgrade-Möglichkeit auf ABBYY FlexiCapture
Falls die Anforderungen für die dokumentenverarbeitung steigen,
kann ABBYY FastCapture uneingeschränkt auf die High-end-lösung
ABBYY FlexiCapture upgegradet werden. Mit dieser enterprise Capture
lösung können Unternehmen ihren gesamten Posteingang klassifizieren oder auch ihre rechnungserfassung vollständig
automatisieren.

Leistungsstarke Datenextraktion
ABBYY FastCapture extrahiert gewünschte daten aus geschäftsdokumenten automatisch mittels OCr und iCr und erkennt Barcodes. durch die automatische extraktion von Barcodes und der
Übernahme in indexfelder können Unternehmen ihre datenindexierung beschleunigen und gleichzeitig die erkennungsgenauigkeit
erhöhen.

Durchsuchbare PDF/A
Mithilfe ABBYYs preisgekrönter OCr können durchsuchbare PdFs
erzeugt werden, in denen Mitarbeiter problemlos und exakt nach
informationen suchen können.

ÜBer ABBYY
ABBYY ist ein führender Anbieter von technologien und Services für
texterkennung und dokumentenumwandlung. das umfangreiche Produktportfolio für dokumentenverarbeitung und informationserfassung ist verfügbar für unterschiedliche Plattformen und geräte.

ABBYY Europe GmbH
elsenheimerstr. 49, d – 80687 München
tel: +49 89 511 159 0
sales_eu@abbyy.com
www.ABBYY.com

ABBYY bietet eine große Bandbreite von lösungen für spezifische
geschäfts- und Branchenbedürfnisse. Unternehmen in der ganzen
Welt vertrauen auf ABBYY-lösungen zur Optimierung papierbasierter
geschäftsprozesse. Mehr informationen unter www.ABBYY.com
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