
Kofax VRS Elite steigert die Produktivität beim Scannen. Sparen Sie bei 
der manuellen Vorbereitung von Dokumenten Zeit und erhalten Sie bei 
den gescannten Bildern automatisch eine bessere Qualität. 

Ohne Kofax VRS Elite benötigten Unternehmen einen Experten, der 
die Einstellungen der Scanner definierte und trotzdem waren die 
gescannten Bilder häufig noch unsauber, schief oder gar völlig unlesbar, 
sodass sie erneut gescannt werden mussten - das war kostspielig und 
zeitaufwendig. Heutzutage wählt Kofax VRS Elite für Sie automatisch 
die richtigen Scan-Einstellungen und „reinigt“ gescannte Bilder, was 
die Genauigkeit bei optischer Zeichenerkennung (OCR) und Erkennung 
handschriftlicher Dokumente (ICR) erhöht, die Dateien verkleinert und 
manuelle Vorbereitungen minimiert, dadurch spart Ihr Unternehmen Zeit 
und Kosten. 

•	Verkürzung der Vorbereitungszeit. Sie brauchen nur noch die Heft- 
und Büroklammern entfernen, die Dokumente in den Einzugsschacht 
legen und auf die Scantaste drücken.

•	Kein Wechsel der Einstellungen bei Farbscans. Es ist kein 
Aussortieren von Schwarz/Weiß-Dokumenten und kein Einlegen von 
Trennblättern mehr notwendig. Kofax VRS Elite bestimmt aufgrund der 
Geschwindigkeit des Scanners automatisch, wie Farbdokumente zu 
behandeln sind. 

•	Ganze Papierstapel werden innerhalb von Augenblicken 
verarbeitet. Weniger manuelle Aufgaben und Interventionen 
beschleunigen das Scannen und Verarbeiten. 

•	Erstellen Sie gleich beim ersten Versuch perfekte Abbilder, immer 
und immer wieder. Wiederholtes Scannen ist Geschichte. Kofax VRS 
Elite korrigiert die Bilder automatisch und stellt Ihnen simple Tools für 
schnelle Reparaturen zur Verfügung, wobei das Original unangetastet 
bleibt. 

•	Effizientes Scannen auch von dezentralen Standorten aus. Kofax 
VRS Elite macht das Scannen weniger komplex und gewährleistet 
Scans von höchster Qualität auch an externen Standorten.

Was versucht Ihr Scanner Ihnen mitzuteilen?
Scannerprobleme, die den Betrieb und die Qualität beeinträchtigen 
können, werden in Kofax VRS Elite von der Funktion „Device Health“ 
angezeigt und eskaliert, sodass Administratoren Maßnahmen ergreifen 
können, um höchste Effizienz zu gewährleisten.

Kofax VRS Elite erstellt automatisch Bilder von hoher Qualität 
und bietet außerdem die Möglichkeit, auf spezifischen 
Dokumentencharakteristika basierende Profile, die automatisch 
angewendet werden, zu erstellen und anzupassen.

Kofax
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Verbessert automatisch die Qualität 
gescannter Bilder und erhöht 
nachhaltig die Scan-Produktivität 
und die Erfassungseffizienz.



Wo ist oben? Es spielt überhaupt keine Rolle 
Vergeuden Sie keine Zeit mehr mit dem Ausrichten der 
Dokumente vor dem Scannen. Kofax VRS Elite analysiert 
automatisch den Inhalt jedes Dokuments und korrigiert die 
Ausrichtung während des Scannens, sogar bei beidseitigen 
Originaldokumenten. Eine Seite steht auf dem Kopf, liegt 
verkehrt herum oder ist um 90 Grad gedreht? Es spielt gar keine 
Rolle. Kofax VRS Elite richtet das Bild korrekt aus. 

Leere Seiten werden ignoriert 
Ist die Seite leer? Oder gibt es Inhalte? Scheint der Inhalt 
der Rückseite vielleicht nur durch? Kofax VRS Elite kennt die 
Antwort. Somit ist es nicht mehr erforderlich, leere Seiten 
auf möglichen Inhalt zu untersuchen. Kosten, die durch leere 
Seiten entstehen, die gespeichert werden und den weiteren 
Arbeitsfluss stören, entfallen. Kofax VRS Elite minimiert 
außerdem die Gefahr, dass eine fast leere Seite als leer erkannt 
wird. 

Selbst schwierigste Dokumente sind für 
Kofax VRS Elite kein Problem 
Bisher war es fast unmöglich, Dokumente mit kompliziertem 
strukturierten Hintergrund, etwa Millimeterpapier, Blaupausen 
oder Sicherheitspapier, erfolgreich zu scannen. Mit der 
„Intelligent Cleanup“-Funktion bietet Kofax VRS Elite eine 
zusätzliche Bildqualitätsoption zur Verarbeitung schwierigster 
Dokumente. Mit „Intelligent Cleanup“ können Benutzer ein 
größeres Spektrum an Dokumenten problemlos scannen. 
Dadurch wird die Dokumentenvorbereitung verkürzt und die 
Scan-Zeit optimiert. 

Farberfassung nach Wunsch 
Ist Farberfassung wichtig für Sie? Kofax VRS Elite spürt 
Farbdokumente unter Schwarz/Weiß-Dokumenten auf, ohne 
dass die Scannereinstellungen geändert werden müssen 
oder sonstige Handgriffe erforderlich sind. Trennseiten oder 
Patchcodes, die in einem Stapel Farbdokumente von Schwarz/
Weiß-Dokumenten zu unterscheiden, sind Geschichte. 

Wenig Farbe kann manchmal viel ausmachen 
Geringe Farbmengen, z. B. Datumstempel, Textmarkierungen 
oder Logos, sind für Kofax VRS Elite kein Problem. Diese kleinen, 
aber wichtigen Farbflächen im gescannten Bild und die Integrität 
des Originaldokuments bleiben erhalten. 

Automatische Profile 
Kofax VRS Elite kann auf Dokumentencharakteristika basierende 
Profile automatisch erstellen und verwenden. Unter Verwendung 
der verbesserten Kofax-Technologie erkennt Kofax VRS Elite 
jedes Dokument und kann zur Erzielung besserer Resultate 
und schnellerer Scan-Operationen dynamisch Kofax VRS 
Elite-Profile darauf anwenden. Kofax VRS Elite-Profile werden 
zentral verwaltet und automatisch auf die jeweilige Scan-
Station angewendet. Dadurch bleibt der gesamte Scan-Vorgang 
konsistent und der administrative Overhead wird deutlich 
reduziert.
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Über Kofax
Kofax plc (LSE: KFX) ist führender Anbieter von Lösungen zur 
Automatisierung dokumentenbasierter Geschäftsprozesse. 
Seit über 20 Jahren bietet Kofax preisgekrönte Lösungen zur 
unternehmensweiten Optimierung des Informationsflusses, 
die die Erfassung, Umwandlung und den Austausch 
unternehmenswichtiger Informationen – sei es auf Papier, als 
Fax oder in elektronischen Formaten – fehlerfreier, schneller und 
kostengünstiger bewerkstelligen. Diese Lösungen ermöglichen 
Tausenden Kunden in den Bereichen Finanzdienstleistungen, 
öffentliche Verwaltung, Geschäftsprozess-Outsourcing, 
Gesundheitswesen, Handel, Logistik und anderen Branchen eine 
schnelle Amortisierung der Investitionskosten.

Kofax vertreibt diese Lösungen über firmeneigene Verkaufs- und 
Serviceorganisationen und über ein weltweites Netz von mehr 
als 700 autorisierten Partnern in mehr als 60 Ländern in Amerika, 
Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie im asiatisch-
pazifischen Raum.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kofax.com.

Laden Sie sich unter www.kofax.com/vrs eine Demo-Version 
herunter.


