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Nutzen

n Sofortiger Einsatz ohne Software- 
    Installation am Windows-PC
n Schnelles und einfaches Publizie-

ren und Verteilen von archivierten 
Dokumenten

n Importieren von Archiven in  
andere DocuWare-Systeme

DocuWare REQUEST
Wissen für die Westentasche 

Beliebige Dokumentarten von Katalogen und Belegen bis zu 
technischen Zeichnungen lassen sich inklusive komfortabler 
Such- und Anzeigefunktion auf CD/DVD bringen. Mit diesen 
„selbsttragenden Archiven“ verfügen Sie über einen Doku-
menten-Pool zum Mitnehmen.

Mit REQUEST stellen Sie Ihre kom-
pletten DocuWare-Archive oder 
ausgewählte Dokumente auf CD/DVD 
bereit. So bieten Sie Ihren Part-
nern und Kunden einen universellen 
Wissenspool, ohne dass diese über 
eine DocuWare-Installation verfügen 
müssen. Um die Dokumente an einem 
Rechner anzuzeigen, ist kein DocuWare-
Client erforderlich - und es muss keine 
Software installiert werden. Dennoch 
stehen dem Benutzer die aus DocuWare 
bekannten, komfortablen Such- und 
Anzeigefunktionen auf CD/DVD zur 
Verfügung. Selbst eine Volltextsuche 
in den Dokumenten ist möglich. Die 
Funktionen lassen sich bei Bedarf von 
CD/DVD aus am Client installieren, 
etwa um die Bearbeitungsgeschwin-
digkeit zu erhöhen. 

Mit DocuWare REQUEST lassen sich 
zudem Archive oder ausgewählte Do-
kumente eines DocuWare-Systems von 
CD/DVD in andere DocuWare-Instal-
lationen importieren und allen Clients 
zur Verfügung stellen. Sie bieten so 
Mitarbeitern verteilter Standorte den 
Zugriff auf zentrale Archive  - auch 

ohne Onlineverbindung und  
Archivsynchronisation. Alle Daten-
bankeinträge, alle Volltextinformati-
onen sowie alle Dialogeinstellungen 
werden in das andere System über-
nommen. Die Dokumente kopieren Sie 
einfach von CD/DVD auf die Festplatte.

Konfiguration
Die Konfiguration einer REQUEST-CD/
DVD ist komplett in die DocuWare-
Administration integriert. Sie müssen 
lediglich einen REQUEST-Workflow ein-
richten, Archive und/oder Dokumente 
auswählen und den Brennvorgang ini-
tiieren. Beim Einrichten des Workflows 
legen Sie fest, ob das Suchmodul mit 
auf die CD/DVD gebrannt werden soll 
und lokal installiert werden darf. Zu-
dem lassen sich die Menüeinstellungen 
für das Suchmodul festlegen und 
Anzeige- und Bearbeitungsprogramme 
definieren. Einer CD/DVD können kom-
plette Archive oder über Filterfunkti-
onen ausgewählte Dokumente hin-
zugefügt werden. Ein ausgeklügeltes 
Medienmanagement unterstützt den 

Benutzer dabei, Suchfunktion, Da-
tenbank und Archive/Dokumente auf 
mehrere CDs/DVDs zu verteilen. Nach 
der Konfiguration eines REQUEST-Pro-
jekts brennen Sie die Dokumente auf 
CD/DVD. Es bleibt Ihnen überlassen, ob 
Sie weitere Exemplare mit dem Recor-
der brennen oder industriell eine hohe 
Auflage anfertigen lassen. Der einmal 
eingerichtete Workflow dient Ihnen 
als Vorlage für die Erstellung weiterer, 
aktualisierter CDs/DVDs.

Anwenderperspektive
Geben Sie eine CD/DVD mit DocuWare 
REQUEST zum Beispiel an einen Kunden 
weiter, kann dieser einfach die darauf 
enthaltene Anwendung starten. Es öff-
net sich das DocuWare-Hauptfenster, 
das alle notwendigen Funktionen zum 
Suchen und Anzeigen von Dokumenten 
zur Verfügung stellt. Je nach Konfigu-
ration können Sie in den Archiven über 



Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage im Internet 
www.docuware.com
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Funktionen
Konfiguration
n Transfer eines oder mehrerer 
kompletter Archive
n Feine Filterfunktionen zur Definiti-
on von Dokumenten, die transferiert 
werden sollen, beispielsweise nach 
Dokumentart, Datum oder Firma
n Transfer inklusive Volltextkatalog
n Inhalt der CD/DVD über Passwort- 
abfrage schützen
n Detailliertes Festlegen der Menü-
funktionen des Suchmoduls
n Zuweisen von unterschiedlichen 
Suchmasken
n 13 Sprachen für die Oberfläche des 
Suchmoduls möglich
n Festlegen von Anzeige- und Bearbei-
tungsprogrammen für unterschiedliche 
Dateitypen; z.B. für xls-, doc- oder 
pdf-Dateien
n Komplexes Medienmanagement, 
beispielsweise Suchfunktionen auf 
einer CD und Dokumente auf weiteren 
CDs speichern

eine Suchmaske und/oder die hierar-
chische Suche Dokumente finden und 
diese im DocuWare-Viewer anzeigen. 
Abhängig von der Konfiguration des 
REQUEST-Containers können Sie die 
Dokumente auch mit anderen Pro-
grammen zur Anzeige oder zum Bear-
beiten öffnen.

Anwendungsbeispiele
n Auslagern von Beständen kaufmän-
nischer Belege aus dem Archivsystem 
und Ablage an einen sicheren Ort 
— selbstständig recherchierbar
n Scannen und Indexieren von Doku-
menten als Dienstleistung und Überga-
be an den Kunden auf CD/DVD
n Schnelles und einfaches Publizieren 
und Verteilen von Katalogen, Listen 
und technischen Zeichnungen
n Versorgen von Entwicklung, Quali-
tätssicherung, Einkauf und Vertrieb mit 
Normen und technischen Dokumenta-
tion auf CD/DVD
n Bereitstellen von beliebigen Unter-
lagen auf CD/DVD zur mobilen Recher-
che am Laptop

REQUEST-Modul
n Suche über Suchmaske und/oder 
hierarchische Suche
n Suche über mehrere Archive
n Dokumente in Dateisystem expor-
tieren
n Öffnen der Dokumente im DocuWare-
Viewer oder in anderen Anzeige- und 
Bearbeitungsprogrammen
n Dokumente per E-Mail versenden
n Dokumente drucken
n Navigation innerhalb der Dokumente
n Signaturprüfung bei Dokumenten 
mit elektronischer Signatur
n Suchmodul von DocuWare REQUEST 
kann lokal kopiert werden


