
 

AutoStore QuickCapture Pro 

Effizienter und schneller arbeiten und 

höhere Qualität erzielen 

 

QuickCapture Pro ist eine benutzerfreundliche 

Windows-basierte Software, mit der Sie TWAIN

– oder ISIS-kompatible Desktop-Scanner zum 

Scannen, Anzeigen, Indexieren, Bearbeiten und 

Verwalten von Dokumenten nutzen können. 

QuickCapture Pro erfasst Dokumente von Ihrer 

Festplatte oder Ihrem Desktop-Scanner und 

integriert diese in nahezu jeden von AutoStore 

gesteuerten Workflow. 

 

Mit QuickCapture Pro arbeiten Sie schneller, 

effizienter und erzielen qualitativ hochwertigere 

Ergebnisse: Leistungsstarke Bildfilterfunktionen 

verbessern die Bildqualität der Dokumente vor 

Integration in den Geschäftsworkflow. Dateien 

werden schneller indexiert, Produktionsscans 

effizienter ausgeführt. 

 

Sie können Scans während ihrer Verarbeitung 

validieren, mit Daten versehen oder die Bild-

qualität optimieren. 

 

 

Optimierte Desktop-Scanner-Nutzung 

 

Mit QuickCapture Pro können Sie das Potenzial 

Ihrer TWAIN-Scanner optimal ausschöpfen. 

 

Vorteile: 

 Ideal für externe Büros mit geringen Doku-

mentenaufkommen, in denen kein Multi-

funktionsgerät verfügbar ist, sowie Büros mit 

mittleren bis hohem Dokumentenaufkom-

men, die mit unterschiedlichen Medientypen 

arbeiten und häufig beidseitig scannen 

müssen. 

 Ideal für komplexe Scanvorgänge: Die Soft-

ware ist eine perfekte Ergänzung zu Multi-

funktionsgeräten (MFPs), die zur Verarbei-

tung von Workflows mit geringer Komplexi-

tät, eingeschränkter Dateneingabe oder 

niedrigen Bearbeitungsanforderungen be-

stimmt sind. 

 Integration von Desktop-Scannern, auf de-

nen bisher kein eingebetteter AutoStore-

Client verfügbar war. Eine perfekte Erweite-

rung für veraltete einfache Scangeräte. 
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Wichtigste Funktionen 

 

 Verbesserung der Bildqualität der Doku-

mente vor Integration in den Geschäfts-

workflow. Dateien werden schneller inde-

xiert, Produktionsscans effizienter ausge-

führt. 

 Während der Verarbeitung: Datenvalidie-

rung, Eingabe von Daten, Optimierung der 

Bildqualität. 

 Intuitive Benutzeroberfläche, über die Nut-

zer von Desktop-Scannern Indexdaten per 

Mausklick aus ihren gescannten Dokumen-

ten erfassen können. 

 Anwender mit unterschiedlichsten Anforde-

rungen, verschiedenartiger Büroumgebung 

und Arbeitsbelastung können Dokumente 

effektiv erfassen und in die gewünschten 

Workflows integrieren. 

 Die Qualität erfasster oder importierter 

Dokumente kann auf dem Desktop über-

prüft werden, bevor diese in einen von Au-

toStore gesteuerten Workflow integriert 

werden. 

 SnapIt-Technologie zur Erfassung von In-

dexdaten direkt aus den gescannten Doku-

menten. 

 

 

SnapIt: Klicken statt Tippen! 

 

Mit SnapIt können Nutzer von Desktop-

Scannern über eine intuitive Benutzeroberfläche 

Indexdaten per Mausklick direkt aus gescann-

ten Dokumenten erfassen. Bei jedem Scan er-

kennt und markiert SnapIt die verschiedenen 

Indexfelder. Der Nutzer verweist auf das mar-

kierte Feld oder markiert die Daten mithilfe 

eines „Lassos“. Anschliessend werden die Werte 

mit nur einem Klick automatisch in die Indexfel-

der übertragen.  

 

Vorteile: 

 Schnellere und genauere Dateneingabe 

bzw. Indexierung durch Beseitigung manu-

eller Schritte. 

 Hilfreiche Markierung der relevanten Daten 

im Bild. 

 Entlastung der Mitarbeiter - so bleibt ihnen 

mehr Zeit für produktivere Aufgaben. 



Exzellente Bildqualität dank Dokumen-

tenvorschau 

 

Mit QuickCapture Pro kann die Qualität erfass-

ter oder importierter Dokumente auf dem Desk-

top überprüft werden, bevor diese in einen von 

AutoStore gesteuerten Workflow integriert wer-

den. Benutzer können mithilfe der Bildfilterfunk-

tionen die Lesbarkeit, Bildschärfe und Texter-

kennung des Dokuments verbessern. 

 

Vorteile: 

 Entfernen von Zeilen, Punkten, Rändern, 

Lochungen. 

 Leistungsstarke Bildbearbeitungsfunktionen, 

wie Begradigen, Bereinigen, Invertieren, 

Grössenanpassung, Glätten, Anpassung 

der Farbauflösung. 

 Hinzufügen, Entfernen und Drehen von 

Seiten. 

 

 

Barcode-Indexierung: Reibungslose Ver-

arbeitung und Effizienz 

 

Mit QuickCapture Pro können Sie Barcode-

Informationen erfassen, konvertieren und für 

die Barcode-Indexierung verwenden. Barcodes 

können problemlos durch Markieren von auf 

einer Seite eingebetteten Barcodes oder mithilfe 

der SnapIt-Technologie indexiert werden. 

 

Vorteile: 

 Dokumente können schnell und effizient in 

Workflows integriert werden. 

 Dokumenten können gezielt und zuverlässig 

in den jeweiligen Backend-Systemen bereit-

gestellt werden. 

 Nutzer können umfangreiche Scans in klei-

nere Dokumente aufteilen, die automatisch 

verarbeitet und weitergeleitet werden, und 

sparen damit Zeit. 

 

Intuitive Benutzeroberfläche 

 

QuickCapture Pro verfügt über eine intuitive 

Benutzeroberfläche, die Sie direkt zum Ergebnis 

führt und eine einfache Handhabung und Kon-

figuration ermöglicht. 

 

Vorteile: 

 Anpassung der Benutzeroberfläche an die 

jeweiligen Benutzeranforderungen. 

 Bewegliche Menüelemente erlauben eine 

individuelle Anpassung der Ansicht. Oben 

rechts und in der Mitte wird das gescannte 

Dokument als Miniaturansicht und in der 

Seitenansicht dargestellt. Oben links und 

unten werden die Indexierungsmasken und 

–felder angezeigt. 

 Einfache, schnelle Indexierung durch Mar-

kieren und Klicken. 

 

 

Flexibel und anpassbar 

 

Die Lösung ermöglicht es Anwendern in unter-

schiedlichen Arbeitskontexten (Anwendertyp, 

Büroumgebung, Arbeitsbelastung), Dokumente 

effektiv zu erfassen und in die gewünschten 

Workflows zu integrieren. 

 

Vorteile: 

 Zeitnahe Integration von Dokumenten aus 

externen Büros in Geschäftsprozesse. 

 Bilder können vor ihrer Integration in Work-

flows geprüft und aufbereitet werden. 

 Flexible, effiziente Lösung für Einzelperso-

nen und Produktionsteams zur Verarbeitung 

komplexer Scans. Unterstützt Clustering und 

Lastausgleich für geschäftskritische Scanvor-

gänge. 

 Nutzt AutoStore für die Anbindung an über 

40 Backend-Systeme. 
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