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Kofax Capture
 Welche Barcodes werden von Kofax Capture unterstützt?
 Kann ich auch 2D Barcodes verarbeiten?

Wie kann ich E-Mails automatisiert verarbeiten?
Welche Exportformate gibt es im Standard?
Wir brauchen ein XML File als Übergabe kann das KC/KTM?
Lohnt sich eine PDF Compression für Dokumente?
Ich möchte auch DualStream Dokumente verarbeiten, geht das?
Ich möchte automatisiert entscheiden ob ein Dokument sw oder in
Farbe gescannt werden soll. Wie und wo kann ich das einstellen?
 Ich habe etwas von einer Webservice Schnittstelle in KC (Import)
gelesen. Was muss ich mir darunter vorstellen?
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 Was ist die EBC Lizenz?

 Nicht jeder Benutzer soll alle Stapel im System sehen und bearbeiten.
Kann KC mich dabei unterstützen?
 Wir haben kleine und große Scanner im Unternehmen. Welche VRS
Lizenzen werden benötigt?
 Ich habe bereits Digitalisate vorliegen. Kann ich diese auch
nachträglich in Kofax verarbeiten?
 Wie kann ich in KC Werte auslesen und validieren?
 Ich möchte nach Sharepoint übergeben. Geht das in KC?
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Kofax Capture

 Wie kann ich ohne Barcode oder Patchcodes Dokumente im
Stapelscan trennen? Wie robust und aufwendig ist das?
 Kann ich aus einer großen PDF Datei in mehrere Dokumente
auftrennen?
 Wie erfolgt die Klassifizierung ? Welche Mittel stehen in KTM zur
Verfügung?
 Wie kann ich selbst eine neue Dokumentenart trainieren und in KTM
verarbeiten?
 Meine Rechnungserkennung wird durch das Training immer
schlechter, was mache ich falsch?
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Kofax Transformation

 Wie gut ist die Webvalidierung von KTM? Stehen mir alle Features
zur Verfügung?
 Wie sicher ist das Auslesen von Daten, z.B. auf Rechnungen und
Lieferscheinen? Welche Möglichkeiten stehen mir hier zur Validierung
zur Verfügung?
 Kann ich DB zur Validierung mit hinzuziehen?
 Kann ich auch Handschrift erkennen und auswerten?
 Kann ich auch Fragebögen automatisiert verarbeiten?
 Wie kann ich ein KTM bzw. Kofax System skalieren?
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Kofax Transformation
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Noch mehr Fragen?

Vielen Dank für´s Zuhören und Diskutieren!
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