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Das rundum sorglos Paket 
digipen premium ist die richtige Lösung für Sie, wenn sich die 
Arbeitsprozesse in Ihrem Unternehmen durch eine hohes Maß 
Komplexität auszeichnen und eine große Zahl an Pen-Nutzern 
gegeben ist. Das digipen premium System vereint für Sie die 
Stärken der mobilen Datenerfassung und eines SOA-Systems in 
einer umfassenden Serverlösung mit fast unbegrenzten Inte-
grationsmöglichkeiten und eignet sich daher des Weiteren für 
Unternehmen mit einem hohen Datendurchsatz und eigenem 
Rechenzentrum.

Was hebt digipen premium von 
anderen Lösungen ab?
Die digipen premium Version verfügt über eine integrierte 
webbasierte Benutzerschni  stelle, die mit der von uns entwickelten 
So  ware für Ihren Server und Ihre Bedürfnisse angepasst wird. Mit 
dieser werden die aus dem digipen übertragenen Daten validiert 
und verifi ziert. Basierend auf konfi gurierbaren Regeln können die 
Daten, wenn erforderlich, an verschiedene Arbeitsplätze gesendet 
werden. Durch den Einsatz einer innova  ven Transak  onspla   orm 
in der digipen premium-Variante wird ein Höchstmaß an Transak  -
onssicherheit gewährleistet. Gleichzei  g wird ein hochverfügbares 
Messaging-System mit der Möglichkeit zur Clusterbildung vorgehalten.

Dabei gehört ebenfalls die Unterstützung typischer Integra  ons-
anforderungen über die mobile Weboberfl äche zum Standard. Die 
Administration und Konfiguration von JMS Messaging, Web 
Services, SQL-basierten Datenbanken oder FTP File Transfer sind 
ebenso leicht durchführbar wie das Einrichten von Digitals   en, 
Verwalten von Lizenzen, Verifi ka  on von Handschri  en, Integra  ons-
op  onen und Kontrollfunk  onen oder der digipen Routerversand. 
Ebenfalls sind direkte Formularintegrationen mit der digipen 
Designersoftware möglich. Die Lösung unterstützt weiterhin 
gebräuchliche Standards wie JMS, XML, JDBC, SOAP, WDSL und JCA 
Adapter. Individuelle Anpassungen sind ebenso gemäß den jeweiligen 
Anforderungen realisierbar.

Im eigenen Rechenzentrum hosten
Auf unserem digipen Server mit Standort in Deutschland werden 
Ihre Daten bis zum autorisierten Nutzerabruf sicher vor Fremd-
zugriff kundenspezifisch gespeichert und separiert. Nach einem 
gesichertem Login im digipen Portal durch den Anwender werden 
die gesendeten Informa  onen zur weiteren Verarbeitung angezeigt.

Die Vorteile auf einen Blick
  Hervorragend geeignet bei hohem Datentransfer

  Für komplexe Prozesse entwickelt

  Vorhalten der Daten im unternehmenseigenen Rechenzentrum

  Kundenindividuell konfi gurierbar & skalierbar

  Höchste Datensicherheit mi  els Transak  onspla   orm

  Nahtlose Integra  on in alle Unternehmensprozesse

  Verarbeitung dynamischer Formulare

  Standardmäßige Handschri  enerkennung

  Direktes Ausdrucken von Vorlagen und Dokumenten

  Individuelle Formularvorlagen selbst erstellen

  Hochverfügbares Messaging-System

  Unterstützt sowohl SAP, ERP als auch CRM  

Individuelle Prozesse mit „Server-In-House“

premium


