
Scanner-Software für SAP®  

    biz²Scanner - 
         schlank, günstig und sicher 

Das Scan-Programm für eingehende Dokumente 

nach SAP: biz²Scanner - einfacher geht es nicht! 

So funktioniert es: 

Das inPuncto Scan-Programm biz²Scanner kann als 

Capture-Software ganz unterschiedlich integriert werden: 

Einige Beispiele sind: 

 mit ArchiveLink z.B. OAWD (in/out-place im GUI) 

 in Dokumenten-Verwaltung-System DVS (DIS, 

in/outplace im GUI) 

 in den „Generischen Objektdiensten“ (in/out-place im 

GUI) 

 im Records Management (in/out-place im GUI) 

 als externes Erfassungssystem (als MS Windows-

Applikation) … 

 

Als einfacher Erfassungsclient bietet unser Scan-Programm 

u.a. folgende intuitiv erlernbare Funktionen wie: 

 Blättern im mehrseitigen Dokument 

 Verschieben einzelner Seiten im Dokument 

 Ausschneiden / Einfügen an aktueller Position 

 Löschen aller Seiten 

 

 

 Einfügen von beliebig vielen Seiten an die aktuelle 

Position des Dokuments 

 Diverse Zoomfunktionen (z.B. Anpassen an Fenster, 

Zoomen mit Rahmen) 

 Rotation von einzelnen Seiten 

 Abbruch ist bis zum Schluss möglich 

 Das Einfügen von Images aus einem zentralen 

Verzeichnis 

 Einfügen digitaler Trennblätter 

 Unterstützung mehrerer Posteingangs-Szenarien 

  u.v.m.  

 

Wichtig ist, dass es sich hierbei um ein richtiges SAP-Scan-

Programm mit entsprechender Legitimation gegenüber SAP 

via RFC(s) und Transfer Images via HTTP(S), handelt. Die 

in der Massenverarbeitung erforderliche Trennung von 

Dokumenten und Auslösung weiterer Prozesse erfolgt nicht 

client-seitig in unserem Scan-Programm biz²Scanner – 

sondern in unserem Posteingangs-Verarbeiter 

biz²ScanServer. Hier werden zentral die verschiedenen 

Posteingangs - Szenarien gecustomized. 

Ihr Gewinn: 

 Mit der SAP Scanner Integration ohne Umwege aus dem 

GUI einscannen, 

 

 Dokumentart direkt aus Customizing des SAP 

auswählbar, 

 

 Das Scan-Programm ist auch mit einfachen 

Dokumenten-Scannern kompatibel, 

 

 Maximaler Schutz Ihrer Dokumente dank SAP-

Anmeldung, 

 

 Intuitiv zu bedienen und zu erlernen, 

 

 Preiswerte und skalierbare Capture Software, 

 

 Unser Scan-Programm ist kompatibel mit allen SAP-

Ablage- und Archivsystemen. 

Ihr inPuncto-Team: 
kontakt@inpuncto.com  

+49(0)711 661 885 00     
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