
Langzeitarchivierung von Daten 

und Dokumenten in SAP® -  

ohne zusätzliche Kosten für die  

Managementfunktion!  
       einfach, günstig und sicher 

Wie funktioniert die Langzeitarchivierung von Daten und Dokumenten in SAP? 

Dank unserer Anwendung biz²Scanner können 

Papierdokumente direkt am SAP Objekt gescannt 

werden. Das Scanresultat (Bild) kann dann in die 

Archivsoftware biz²Archiver für SAP übertragen 

werden. 

 

Beim Massenscannen und dezentralen Scannen 

werden häufig Barcodes für die Trennung und 

Zuordnung genutzt. Der biz²ScanServer führt die 

Verarbeitung des Scan-Stapels durch und via SAP 

werden einzelne Dokumente im biz²Archiver 

gespeichert. 

 

Bei der Nutzung der optionalen Archivkomponente 

biz²CryptoServer erfolgt eine Verschlüsselung des 

Dokuments, wenn es auf einem physischen 

Medium archiviert wird. 
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Ihr inPuncto -Team: 

kontakt@inpuncto.com 

+49(0)711 661 885 00     

Ihre Vorteile bei der Langzeitarchivierung von Daten und 

Dokumenten in SAP: 
 

Günstiger: 

• Eine schlanke Lösung, die Ihre existierende IT-Infrastruktur optimal nutzt 

• Kostensparend dank virtuellem Server 

• Keine zusätzlichen Kosten für die Managementfunktionen (Nutzer, Rechte, 

Logik  alles bereits in SAP) 

  

Schneller: 

• Dezentraler Zugriff: mehrere Mitarbeiter (auch weltweit) können gleichzeitig 

archivierte Dokumente aufrufen und ansehen 

• Kürzere Such- und Antwortzeiten: Nutzung der bekannten Such- und 

Anzeigefunktionen in SAP (kurze Einarbeitungszeit für Mitarbeiter, niedrige 

Hemmschwelle) 

• Schnelles Backup und Recovery für den Administrator: dieser kann die 

komplette interne Datenbank aus den geschriebenen Medien 

rekonstruieren  
 

Besser: 

• Maximaler Schutz der Dokumente: außerhalb des SAP-Systems kann kein 

Zugriff initiiert werden. Nur SAP-autorisierte Nutzer haben Zugriff. 

Infrastruktur-Zugriffe (z.B. Hardware-Administratoren) werden mithilfe der 

der Datenverschlüsselungssoftware biz²CryptoServer unleserlich gemacht 

• Revisionssicherheit: gemäß des Gesamtsystems an Prozessen, 

Organisationen, Rechten und Technologien 

 

Welche Module/Konfigurationen?  
• biz²Archiver (Archiv für SAP) 

• biz²Viewer (Bild- und Dokumentenanzeige für SAP) 

• optionaler biz²CrypoServer (Datenverschlüsseungssoftware für SAP) 

Zudem wird es auf dem Datenträger in 

entsprechend fragmentierter Form gespeichert. 

Sogar Systemadministratoren können das 

Dokument so nicht mehr lesen. 

 

Egal, ob Sie in ArchiveLink-Szenarien oder via 

Dokument Management (DMS) mit 

Informationsdatensätzen von Dokumenten und 

deren Originalen arbeiten oder ob Sie Dateien 

mit der ADK-Extension speichern möchten: Der 

biz²Archiver ist die ideale Plattform. 

 

Wenn Sie einen physischen Datenträgers 

wählen: NAS, SAN, Jukeboxes, Storage 

Systems usw. können mit wenig Aufwand 

integriert werden.  
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