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Produktinfo
for d.3ecm
Automatisierte Archivierung von Dateien
aus dem File-System
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Sie wollen Ihre bestehenden Fileserver Dokumente und Daten sauber in Ihr d.3ecm System übertragen? Dann hilft Ihnen der edoc fileservice for d.3ecm weiter.
Mit der Lösung edoc fileservice for d.3ecm können Sie automatisiert Dateien aus dem File-System im d.3ecm System archivieren.

Bestehende Filestrukturen werden durchsucht und die in den Verzeichnissen enthaltenen
Dateien im ECM System automatisch archiviert. Die Namen der Verzeichnisse, der
Dateiname, Standard- oder erweiterte Dateieigenschaften wie Autor, Erstellungsdatum
etc. können nach Kundenwunsch als Suchkriterien an das ECM System übergeben
werden, so dass diese zum strukturierten Auffinden der Daten genutzt werden können.
Eine Dublettenerkennung und eine automatische Versionierung sind ebenfalls
Bestandteil des edoc fileservice for d.3ecm. Für den laufenden Betrieb ist es möglich, das
Programm periodisch die Verzeichnisse überwachen zu lassen, um neu hinzugekommende Dateien automatisch zu archivieren. Optional kann die Originaldatei im
Filesystem behalten (archive + keep), durch einen Link auf das ECM System ersetzt
(archive + link) oder aus dem Filesystem entfernt (archive + delete) werden.
Durch den Einsatz der Lösung wird die Datenorganisation optimiert, indem das
mehrfache Führen von identischen Daten vermieden wird. Außerdem können Sie die
Dokumente ganz einfach durch einen Doppelklick aufrufen und einsehen.

So funktioniert der edoc fileservice for d.3ecm
Umzustellende Dateien werden von der Software erkannt, indem FileSystem-Crawler-Profile genutzt werden. Der Administrator hat die Möglichkeit, diese im edoc fileservice for d.3ecm zu erstellen. Dabei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der Konfiguration. So können Sie den Dateityp auswählen und die
Dateien filtern. Außerdem steht Ihnen ein Mapping Ihrer Metadaten zur Verfügung
und eine Prüfung, ob Dateien mehrfach vorhanden (Dubletten-Prüfung) sind.
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Abb.: Administrationsoberfläche zur Konfiguration des edoc fileservice for d.3ecm

edoc fileservice for d.3ecm
Vorteile auf einen Blick
• Enorme Zeitersparnis gegenüber der manuellen Archivierung
• Arbeiten in der gewohnten Verzeichnisstruktur, da die Dokumente

Die Schritte bei der Impementierung

lediglich durch Links ersetzt werden (die Dateinamen bleiben gleich,
erhalten lediglich eine neue Dateierweiterung)

Im ersten Schritt können Sie über visuelle Komponenten einen Filter auf die
Dateierweiterungen und/oder Dateieigenschaften festlegen. Sowohl der Erweiterungsals auch der Eigenschaftsfilter können unabhängig voneinander als White- oder BlackList erstellt werden.
Wird nun eine Datei für die Verarbeitung erkannt und akzeptiert, so wird diese an den
nächsten Prozess übergeben. In diesem Schritt kann über einen visuellen Designer das
Mapping für die d.3 Repository definiert werden.
Mittels des Mappings erzeugt der edoc fileservice for d.3ecm, anhand der Dateiinformationen
und Verzeichnisstrukturen, die für den d.3 Import benötigten Metadaten. Die zu migrierenden Dateien werden innerhalb des Quellverzeichnisses anhand der Dateiendung
erkannt und sukzessive verarbeitet.

• Durch fortlaufende und nie endende Archivierung werden alle neuen
Dokumente stets in d.3ecm bereitgestellt
• Dateifilter: Gefilterte Abarbeitung der Quelldateien (Black- und Whitelist)
• Zeitgesteuerte Ausführung des File-System-Crawlers
• Kundenindividuelles Metadaten-Mapping der Attributwerte für das DMS
• Anreicherung der Attribute von externen Datenquellen (z. B. Datenbanken)
• Dubletten-Prüfung
• Erstellung von Sicherheitskopien
• Automatisiertes Löschen von Sicherheitskopien (Zeitraum konfigurierbar)
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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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