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Dies hat nun ein Ende, denn windream ScanLink schließt die Lücke zwisch en SAP/R3 bezie
hungs weise mySAP.com auf der einen und komfortablem ECM auf der anderen Seite. Die 
umfangreiche generische Schnittstelle zur SAPWelt eröffnet zahlreiche neue Anwendungs
möglichkeiten, die bisher nur mit hohem Aufwand realisierbar waren. 

windream ScanLink und ArcLink – das bewährte Team für SAP  Integrationen. 
Mit windream ScanLink ist schon seit Jahren eine leistungsfähige Import und 
ScanSchnittstelle zu windream ArcLink (SAP ArchiveLink  BCAL 4.5) und zum 
ECMSystem windream verfügbar. Dokumente können bei Bedarf zunächst mit 
windream ArcLink in das ECMSystem windream importiert und danach mit 
SAPBelegen verknüpft werden. Daraus ergibt sich eine direkte Verbindung zwi
schen SAPspezifischen Bearbeitungsprozessen und leistungsfähigem Content 
Management ohne Kompromisse, denn die Schnittstelle verknüpft beliebige, in 
windream archivierte Dokumente nahtlos mit SAPBusinessObjekten. 

Individuelle Funktionsvielfalt. Die ScanLinkSchnittstelle bietet mehr Frei
heiten beim Aufruf von SAPFunktionalitäten. Konnten bisher nur fest definierte 
SAPFunktionsbausteine verwendet werden – zum Beispiel, um Verknüpfungen 
zu  erstellen oder Workflows zu starten –, so ist es jetzt möglich, beliebige re
motefähige Bausteine direkt aus windream ScanLink heraus aufzurufen. Selbst 
entwickelte Module lassen sich jederzeit über die integrierte generische Pro
grammierschnittstelle schnell und einfach  ansprechen.

Steuerung durch Journale. Um Dokumente mit windream ScanLink zu verar
beiten, werden so genannte Journale erstellt, die alle benötigten Informationen 
zu den Dokumenten und den gewünschten Bearbeitungsschritten  enthalten. 
Es lassen sich auch Abhängigkeiten zwischen einzelnen Be arbeitungsschritten 

Die ideale ECM-Lösung für SAP/R3 und 
 mySAP.com
Viele Unternehmen, die SAP-Anwendungen nutzen, wünschen sich ein leistungs-

fä higes und unkompliziertes Enterprise-Content-Management-System (ECM-

 System),  mit dem sie unternehmensrelevante Informationen und Dokumente auch 

außerhalb ihrer SAP-Umgebung sicher und komfortabel verwalten können. Im ECM-

Sektor hat sich  windream als hochmodernes System bei vielen nationalen  und 

internationalen Firmen im langjährigen Einsatz bestens bewährt. SAP- Anwender 

mussten bisher jedoch eine strikte Trennung zwischen ihren SAP-spezi fischen 

Applikationen und den vielfältigen Dateiformaten der Windows-Welt sowie anderer  

Betriebssysteme in  Kauf nehmen. 
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 abbilden, sodass beispielsweise ein späterer Schritt einen Parameter übernimmt, der in 
 einem früheren Schritt ermittelt wurde. Zudem wird ein Folgeschritt nur ausgeführt, wenn 
alle vorherigen erfolgreich  abgearbeitet wurden.

Da Journale alle notwendigen Informationen enthalten, die zur Verarbeitung erfor
derlich sind, können sie auch unabhängig vom Erstellungsprozess, etwa zu einem 
späteren Zeitpunkt, ausgeführt werden. Alle zur Erstel lung und Ausführung von 
Journalen notwendigen Funktionen sind in der ScanLinkSchnittstelle enthalten. 
Die Ergebnisse der Bearbeitung werden ebenfalls im Journal abgespeichert. Feh
lerhaft bearbeitete Journale können nach Beseitigung der Fehlerursache erneut 
gestartet werden, wobei die Software nicht mehr alle, sondern nur die fehlerhaften 
Bearbeitungsschritte wiederholt. Dies führt zu einer deutlichen Zeitersparnis.

Erweiterte Konfiguration. Die erweiterte Konfiguration erlaubt es nun, beliebig 
viele SAPVerbindungen zu verschiedenen Zielsystemen zu konfigurieren. Auch 
die Anmeldung über einen Messageserver (Loadbalancing) ist möglich. Alle Ein
stellungen sind über die Schnittstelle erreichbar, das heißt die Konfiguration ist 
auch ohne Verwendung einer spezifischen Benutzeroberfläche über ein Skript 
möglich.

Start auf Knopfdruck. Alternativ dazu bietet die ScanLinkBenutzeroberfläche 
dem Anwender eine komfortable Möglichkeit, alle Konfigurationseinstellungen 
einzusehen, zu bearbeiten und dauerhaft zu speichern. Des Weiteren wird über 
das Benutzerinterface auch eine Liste aller vor handenen Journale angezeigt, 
und es ist möglich, die Verarbeitung eines Journals aus der Oberfläche heraus 
direkt per Knopfdruck zu starten.

Fazit: Integrierte Software-Welten. windream ScanLink leistet genau das, was Anwender 
immer schon gefordert haben: die Zusammenführung unter schiedlicher SoftwareWelten zu 
einem vollständig integrierten System, das einen Datenaustausch ohne jegliche Einschrän
kung ermöglicht. Mit  windream ScanLink profitieren auch SAP/R3 und mySAP.com Anwender 
von den Vorteilen eines TopProdukts wie windream – ohne sich von ihrer gewohnten IT
Umgebung verabschieden zu müssen.

Leistungsmerkmale:

Automatischer Import von Dokumenten beliebiger Formate in windream z

Integration in Kofax Capture, Pixel Translations QuickScan Pro und in das   z
Dateisystem 

Nachbearbeitung fehlerhafter sowie nicht korrekt verarbeiteter DokumentStapel z

Automatische Indizierung vorhandener Dokumente und Verknüpfung mit   z
SAPBelegen

Direkter Zugriff auf alle gescannten bzw. indizierten Dokumente in windream z
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Documents

windream GmbH 

 

Wasserstraße 219 
44799 Bochum 
Deutschland 
 
Telefon: +49 234 97340 
Telefax: +49 234 9734520 
EMail: info@windream.com 
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Vertrauen Sie dem technologischen Marktführer

Wenn Sie die Investition in ein innovatives, effizientes und leicht bedienbares ECM
System planen oder sich weitergehend über konkrete Möglichkeiten zur Optimierung 
Ihrer Geschäftsprozesse informieren möchten, dann sollten wir uns unbedingt näher 
kennenlernen. 

Im Markt der ECMSoftwarehersteller sind wir – die windream GmbH – das tech
nologisch führende Unternehmen. Mit dem EnterpriseContentManagementSystem  
windream und der patentierten Virtual FilesystemTechnologie (VFS) haben wir ein 
einzigartiges Instrument zur Verwaltung Ihres gesamten Unternehmens wissens 
 geschaffen, das einfach bedienbar, effektiv und zukunftssicher ist. Schon seit 20 Jahren  
entwickeln wir erfolgreich Softwarelösungen für Unternehmen jeglicher Größen
ordnung. Sowohl mittelständische Betriebe als auch namhafte Konzerne aus den 
verschiedensten Branchen sind von unserem hohen Qualitätsanspruch und unserer 
technologischen Kompetenz überzeugt.

Lassen auch Sie sich überzeugen und entscheiden Sie sich für windream!


