
Easy Software nutzt PDF-Lösungen von Soft Xpansion

Komfort und
Transparenz
Der DMS-Anbieter Easy Software implementiert in zwei seiner

Produkte Lösungen aus der PDF-Xpansion-Produktpalette des

Technologiepartners Soft Xpansion. Damit ermöglicht Easy sei-

nen Kunden, Dokumente in ein universelles, digitales Format

umzuwandeln.

Für diese Aufgaben kommen fol-

gende PDF Bibliotheken von Soft

Xpansion zum Einsatz:
o Direct (PDF-Dateien erstellen und

speichern),
e Converter (Bilder, Text und

HTML-Dateien in PDF-Dokumente

importieren; Text aus einem PDF-

Dokument expottieren, PDF-Seiten

als Bilder exportieren) und
o Ouick Viewer (fertiger PDF-Viewer

mit bereits implementierten Anwen-

derfunktionen).

Björn Winter, Produkt-Manager

bei Easy: ,,Die Lösungen von Soft

Xpansion garantieren unseten Be-

nutzeroberflächen eine eigene in-

Seit vergangenem Jahr integriert die

Easy Software AG die Produkte der

Soft Xpansion GmbH & Co. KG in
ihre Kundenlösungen Easy Capture

und Easy Enterprise.i zur Digitalisie-

rung des Schriftverkehrs von Unter-

nehmen. Easy Capture ist eine

Hochleistungs-Scanner-Lösung ftir
die Massendatenerfassung von Pa-

pierdokumenten bei der manuellen

und halb- bzw vollautomatischen

Belegerfassung. Darüber hinaus ist

Easy Capture auch für den elektroni
schen Belegaustausch geeipet und

liefert damit wichtige Voraussetzun-

gen für weitere Bearbeitungspro

zesse eines effizienten Dokumenten-

Managements. Easy Enterprise.i ist

ein auf Microsoft Windows basieren-

der Dokumenten- und Archiv-Server,

der die Grundlase für umfassendes
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Dokumenten-Management und eine

revisionssichere Archivierung bietet.

Aus technischer Sicht werden

dabei zum einen Papierdokumente

digitaiisiert sowie digitale Doku-

mente unterschiediicher Formate in
ein einheitliches, universelles digita-

1es Format [PDF) umgewandelt.

Zum anderen erfolg die interne An-

zeige von PDF-Dateien mithilfe der

Produkte von Soft Xpansion. Darü-

ber hinaus werden die Lösungen

zum Export von Inhalten aus PDF-

Dokumenten in reine Text- und Gra'

fikdateien eingesetzt. Auf die so er-

stellten Dateien kann anschließend

die manuelle oder automatische

OCR angewandt werden, um die In-

halte weiter zu verarbeiten.
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teme Anzeige von PDF-Dateien,

ohne weitere Instailation ztsätzIi'
cher PDF"Viewer anderer Hersteller.

Durch die Integration innerhalb von

Easy Capture stellt selbst eine manu-

elle OCR-Zonenauswahl über ein an-

gezeigtes PDF-Dokument kein Pro-

blem mehr dar. Die Kosten ftir War-

tung und Service werden durch die

vereinbarte Wartungspauschale zur

planbaren und kalkulierbaren Größe.

Außerdem stellen wir auf diese

Weise sicher, dass sich unsere Kun-

den dauerhaft auf dem neuesten

technologischen Stand befinden. Soft

Xpansion ist ein zuverlässiger Part-

ner und Technologielieferant, dessen

Lösungen sich nahtlos in unsere Pro-

dukte integieren lassen."

PDF-Bibliotheken

im Einsatz bei

Easy Software-
Produkten.r--nItwsfr tlll ll
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