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edoc IBM i5 d.velop documents connect ist die strategische Systemschnittstelle zur Integration des d.velop documents Systems in Ihre IBM i5 Umgebung.
Erweitern Sie die die Möglichkeiten Ihrer i5 Anwendungen und realisieren Sie so eine strategische Informationsplattform in Ihrem Unternehmen.

Die strategische Informationsplattform im IBM AS/400, iSeries,
System-i und Power-i Umfeld
IBM i gehört zu den leistungsfähigsten Systemen im europäischen Markt.
Mit der strategischen Systemschnittstelle edoc IBM i5 d.velop documents
connect von edoc haben Sie die Möglichkeit, Ihre 5250-basierten
Applikationen
um
wesentliche
ECM
Funktionen
auszubauen.
Die Schnittstelle verbindet das d.3ecm System von d.velop mit Ihrer i5 und ermöglicht
Ihnen einen dabei hohen Integrationsgrad in Ihre bestehenden Applikationen.

•

Erkennungsmerkmale des Bildschirms

•

Archivierungsrelevante Felder

Die archivierungsrelevanten Felder werden bei Betätigung der Abruftaste automatisch an
das d.3ecm System übergeben. Die den Suchkriterien entsprechenden Dokumente, also
die Treffer, werden im Anschluss direkt und hochperformant durch den d.velop documents
client visualisiert.

Komfortabler Zugriff auf alle Dokumente und Akten
Mittels der Schnittstelle edoc IBM i5 d.velop documents connect verbinden Sie das
führende d.velop documents System mit Ihrer i5. Dadurch haben Sie jederzeit Zugriff
auf alle Dokumente und Akten zu Kunden, Projekten, Produkten und Geschäftsvorfällen.
Und das vollkommen unabhängig davon, ob Sie mit 5250-basierten Applikationen oder
in anderen Anwendungen erstellt wurden. So haben Sie Ihre Vorgänge jederzeit im Blick,
sind schnell auskunftsfähig und arbeiten einfach effizienter.

Schnelle und flexible Recherche direkt aus der 5250 Emulation
edoc IBM i5 d.velop documents connect ermöglicht durch eine tiefe Integration in Ihre i5 eine
direkte Recherche aus Ihrer 5250 Emulation. Über die smarte und flexible Administration
der Schnittstelle können für jeden 5250 Bildschirm, aus dem Sie nach Dokumenten
recherchieren möchten, unterschiedliche Merkmale definiert werden:
Abb.: d.velop documents view
in einer iSeries-Umgebung
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edoc IBM i5 d.velop documents connect
Flexible Archivierung von Scan-Dokumenten aus der 5250 Applikation

Dynamische Attributermittlung aus der i5 Anwendung über fertige
Funktionsbausteine

Analog zur Recherche lassen sich selbstverständlich auch die archivierungsrelevanten Attribute direkt aus der 5250 Applikation an den Scan-Client des d.velop documents Systems (d.capture batch) übergeben. Mit dieser Funktionalität können Dokumente
direkt aus der 5250 Anwendung heraus gescannt und verschlagwortet (attributiert)
werden. So realisieren Sie eine einfache Systemintegration und damit eine entsprechende
Prozessoptimierung.

Bei Druckausgabe-Dateien, die nicht alle erforderlichen Attribute enthalten, lässt sich
ein flexibel anpassbarer Funktionsbaustein implementieren, der die fehlenden Attribute
dynamisch aus Ihrer i5 Anwendung ermittelt und automatisch an das d.velop documents
System übergibt. So vermeiden Sie aufwendige Anpassungen in Ihrer Standardanwendung.

Die Funktionen im Überblick

Automatische Übernahme von Druckausgaben (Spoolfiles)

Archivierung von Scan-/Ausgangsdokumenten

Viele auf der i5 betriebenen Anwendungen haben das Problem, dass sich die
Druckausgaben (Spoolfiles) in sogenannten Druckausgabewarteschlangen (OUTQ’s)
befinden. Ein unmittelbarer Zugriff auf diese Druckausgabe-Dateien ist nicht möglich.
Die Lösung ist edoc IBM i5 d.velop documents connect!

Die Archivierung der gescannten Dokumente erfolgt interaktiv über den Client durch die
API Schnittstelle und mit unterschiedlichen, barcode-basierten Buchungsmöglichkeiten.
Alle archivierungsrelevanten Druckausgabe-Dateien werden dem d.3ecm System direkt
und automatisch zur Archivierung übermittelt.

Mittels der Systemschnittstelle von edoc, die als vollständig integriertes Programm
auf dem IBM i System lauffähig ist, werden die archivierungsrelevanten DruckausgabeDateien (Ausgangsrechnungen, Auftragsbestätigungen, Drucklisten etc.) in die langzeitstabilen Formate PDF oder TIFF umgewandelt und automatisch an das d.3ecm System
übertragen. Die Administration von edoc IBM i5 d.velop documents connect erfolgt dabei
über ein einfaches und flexibel parametrisierbares Menü, das vollständig in das IBM i
System integriert ist.

Archivierung von sämtlichen i5 Spoolfiles
Jedes i5 Spoolfile kann archiviert werden. Alle Drucklisten und Journale können zusätzlich auch als LSX Datei (d.velop documents spezifisches Anzeigeformat) archiviert
werden. Externe Dokumente, wie beispielsweise gescannte Eingangsrechnungen, lassen
sich direkt aus der 5250 Anwendung heraus archivieren beziehungsweise vorbuchen.
Direkte Recherche in d.velop documents aus der 5250 Emulation
edoc IBM i5 d.velop documents connect bietet Ihnen die Möglichkeit, direkt aus der 5250
Emulation auf Dokumente und Vorgänge zuzugreifen. Jeder i5 Bildschirm kann dabei frei
konfiguriert werden, ohne Anpassung und völlig unabhängig von der eingesetzten der i5
Anwendung.
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edoc IBM i5 d.velop documents connect
Eindrücke Konfigurationsmenü

Vorteile auf einen Blick
• Vollständige und tiefe Integration in Ihr IBM i System
• Effiziente und hochperformante Generierung von revisionssicher
archivierbaren PDF oder TIFF Dateien, bereits auf dem IBM i System
• Komfortable und vollautomatische Attributermittlung für eine
strukturierte Suche und Darstellung von Dokumenten und Vorgängen
• Keine zusätzlichen, kostenpflichtigen Komponenten zur
Dokumentengenerierung oder Formatnormierung
• Flexible, kontextbezogene Recherche von Dokumenten direkt aus
der 5250 Emulation
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Wer wir sind
Wir sind ein Spezialist für Dienstleistungen rund um das Management unternehmensweiter Informationen.
Mit unserem Angebot aus einer Hand, von Hard- und Software bis Support, heben wir uns konsequent von vielen anderen mittelständischen Anbietern ab.
Im Vergleich zu Großunternehmen, die eine ähnliche Leistungsbreite aufweisen, sind wir persönlicher, flexibler und effizienter.

Was unsere Kunden und Partner erwarten können
Wir bieten unseren Kunden Lösungen, die ihnen den größtmöglichen Nutzen bringen. Ausgehend von einer intensiven Beratung begleiten wir den Kunden
von der technischen Umsetzung bis über das Projektende hinaus. Unseren Partnern gegenüber setzen wir auf eine langfristige Geschäftsbeziehung, die
auf Vertrauen und überzeugender Kompetenz basiert.
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