Datenerfassung mit Stift und Papier
Digital von Anfang an

Wie werden die Daten verarbeitet?

Mit digipen wird die nahtlose Integra on von Papierformularen in
digitale Unternehmensprozesse möglich.

Die erfassten Daten werden vom digipen Server in individuellen
Prozessen verarbeitet. Im digipen Portal können die Daten manuell
überprü , gegebenenfalls korrigiert und freigegeben werden. Der
Datenexport ist in vielfäl ge Schni stellen möglich, die schnell und
individuell angepasst werden können.

Die digipen Technologie liefert die kosten- und zeitsparende
Lösung in drei verschiedenen Varianten, um die Klu zwischen
handschri lichen Aufzeichnungen und der bereits exis erenden
EDV-/IT-Infrastruktur von Unternehmen zu überbrücken. Der Wegfall des manuellen Ab ppens führt zu einer deutlichen Verkürzung
der Prozesslaufzeiten und Fehlervermeidung. Eine flexible Architektur
ermöglicht eine schrittweise Integration in Ihre Prozesse und
garantiert einen zuverlässigen und sicheren Betrieb.

Wie funktioniert die Technik?
Herkömmliches Papier wird mit einem fast unsichtbaren Hintergrundraster bedruckt. Der Digitalstift verfügt über eine Infrarotkamera und einen Datenspeicher. Mi els der Rasterung erfasst die
Technik des Digistals es die niedergeschriebenen Daten. Der Akku
des S s ermöglicht permanentes, achtstündiges Schreiben bei
einer Speicherkapazität von bis zu 100 Seiten im DIN A4-Format. Im
Regelfall muss der S einmal pro Woche geladen werden.

Wie werden die Daten übertragen?
Die Daten können am Arbeitsplatz über die mitgelieferte USB-Ladesta on lokal übertragen werden.
Außerdem können die Daten von überall her per Mobilfunkgerät
über die Applika on „digipen Router“ gesendet werden. Es werden
dabei folgende Betriebssysteme unterstützt: Android, BlackBerry,
iOS und Symbian.

Ist digipen die richtige Lösung für mich?
Ja, digipen ist frei skalier- und konfigurierbar und daher für jede
Branche und Unternehmensgröße geeignet.
Die digipen Technologie liefert die kosten- und zeitsparende Lösung
in den drei verschiedenen Ausbaustufen digipen base, digipen
plus, digipen premium.

digipen: Ihre Vorteile auf einen Blick
 Nahtlose Integra on von Papierformularen in digitale
Unternehmensprozesse
 Verkürzung der Prozesslaufzeiten und Fehlervermeidung durch
Wegfall des manuellen Ab ppens
 Einsparung von Papierressourcen durch den Verzicht auf
Durchschläge
 Daten sind unmi elbar in der Unternehmenszentrale verfügbar
 Anbindung an bereits bestehende Systeme

Mehr InformaƟonen unter www.digipen.de

Wird meine Handschrift erkannt?
Ja, denn die digipen Technologie verwendet die derzeit beste Handschrifterkennung MyScript. Darüber hinaus werden die Felder
inhaltsangepasst definiert. Des Weiteren können auch kundenspezifische Lexika integriert werden, um auch bei Spezialausdrücken eine hohe Treﬀerquote zu erzielen.
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