Das JobRouter-Modul JobViewer

Dokumente einfach sichten!
Das Modul JobViewer stellt Ihnen im Workflow-Management-System
JobRouter® eine „State-Of-The-Art Anzeige“-Komponente für Dokumente
und Dateien zur Verfügung.Das Modul kann dabei für die Anzeige,
jeglicher an Prozesse angehängter oder in JobArchive archivierter
Dokumente, verwendet werden.
Der Viewer kann dabei auch als Dialogintegration verwendet werden. JobViewer ermöglicht es Ihnen,
Dateien in einem beliebigen Browser anzuzeigen, ohne dass entsprechende
Bearbeitungsprogramme auf dem Client installiert sein müssen.

Mehr als 300 Dateitypen werden unterstützt
JobViewer zeigt mehr als 300 Dateitypen, inklusive Microsoft Office 2007 (docx, xlsx, pptx), Office
2000 (doc, xls, ppt), Open Office (odt, sxw, ods, sxc. odp, sxi, odg), Bilder (jpg, bmp, png, gif, tiff),
Adobe PDF, Auto-CAD und DICOM an. Alle Dateiformate sind im Dokument „JobViewer
Dateiformate“ aufgelistet.

Einfache Handhabung in allen modernen Browserumgebungen
JobViewer wurde auf Kompatibilität in allen modernen Browsern getestet. Der Viewer stellt die
Dokumente auf Basis von Flash dar.

Mehrseitige Dokumente
Mehrseitige Dokumente können durchgeblättert oder in einer Thumbnail-Ansicht dargestellt werden.
Zusätzlich erlaubt der Viewer das Drehen der angezeigten Dokumente sowie eine stufenlose
Vergrößerung. Die Anwender können außerdem Dokumente jederzeit im Vollbildmodus öffnen.

Suchfunktion
Die integrierte Suchfunktion erlaubt die Suche in Text-Dokumenten (z.B. Word), so dass auch in
großen Dokumenten schnell Informationen gefunden werden können.
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Keine Notwendigkeit zur Installation von Microsoft Office,
AutoCAD oder Adobe Software
Die komplette Konvertierung für die Anzeige der Dokumente erfolgt in der Serverkomponente von
JobViewer. Es müssen keine Softwareprodukte wie Microsoft Office, Adobe Acrobat, etc. installiert
werden. Es müssen auch keine weiteren Software-Lizenzen zur Konvertierung erworben werden.

JobViewer verfügt über folgende Features
Vollbildanzeige
Zoom
Drehen von Dokumenten
Anzeige von über 300 Dateitypen
Drucken
Stufenloser Zoom
Suchfunktion

JobRouter® Workflow-Suite
JobRouter® is t ein flexibles und unabhängiges Workflow-Management-Sys tem, um beliebige Ges chäfts prozes s e
zu automatis ieren. Mit s einen vielen Schnitts tellen pas s t s ich JobRouter® jeder bes tehenden Sys temumgebung
an und unters tützt dokumentbezogene und datenbezogene Prozes s e. Da JobRouter® komplett mit
Webtechnologie arbeitet, können auch s tandortübergreifende Prozes s e abgebildet, ges teuert und überwacht
werden. Die JobRouter®-Bas is läs s t s ich mit zus ätzlichen Modulen jederzeit an die Komplexität eines Prozes s es
und eine variierende Benutzerzahl anpas s en. Prozes s e können auch über Vers ions wechs el hinweg ohne
Anpas s ungen weiter verwendet werden.
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