
 
 

 

 
 

Wir machen Dokumentenerfassung leicht und effizient 

DpuScan 4.0 
Die universelle Scansoftware für Farbe und Schwarzweiß 

 
Produktionsscannen in Farbe, Grau oder Schwarzweiß mit gleich hoher Geschwin-
digkeit sind neben der Datenerfassung über benutzerdefinierte Dialoge und der 
Qualitätskontrolle eingescannter Papierstapel die Stärken von DpuScan 4.0. Dabei 
kann gleichzeitig noch eine Bildverbesserung erfolgen sowie Barcodes, Patchcodes 
und beliebiger Text erkannt werden. Bilder werden nach erkannter Dokumenten-
information sortiert gespeichert.  
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DpuScan 4.0 ist ein leistungsfähiges Scanprogramm, das bereits in der Basisversion kom-
fortabel komplette Papierstapel in voller Scannergeschwindigkeit abarbeiten kann. DpuScan 
bietet dazu alle notwendigen Funktionen zur Scannereinstellung, Displayeinstellung und Ab-
speicherung der eingescannten Bilder. Darüber hinaus können auch noch Barcodes ausge-
lesen, einzelne Bilder zur Verbesserung nachbearbeitet, von Hand Daten erfaßt und mit der 
integrierten OCR eingescannte Texte ausgelesen und abgespeichert werden. Dabei ist es 
gleichgültig, ob die Dokumente farbig oder schwarzweiß sind. Mit Hilfe der in der Gold-
Version integrierten Filtertechnologie lassen sich sogar zusätzliche Schwarzweißbilder aus 
dem Farbbild erzeugen, wobei unerwünschte Hintergrundfarben unterdrückt werden können. 
Die Stärken von DpuScan sind Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, universeller Einsatz und 
Bedienerfreundlichkeit - zu einem erstaunlich günstigen Preis.  
 

 
 
• Batchorientierte Abläufe 
DpuScan 4.0 hat einen leistungsfähigen Batchmanager und ist leicht einzustellen. Während 
Systemadministratoren mit einfachen menügesteuerten Dialogen alle Verarbeitungsschritte 
und Regeln für jeden Dokumententyp einstellen können, kann man für den Bediener eine 
einfachere Oberfläche bereitstellen. So wird sichergestellt, dass alle Stapel eines Doku-
mententypes gleichartig eingescannt werden. 
 
• Leistungsfähiges Einscannen von Dokumenten 
Dokumentenerfassung ist mehr als nur das Einscannen von Papier; effizientes Scannen  
jedoch ist die Basis für jedes Erfassungssystem. DpuScan unterstützt einseitiges oder dop-
pelseitiges Scannen in Farbe oder Schwarzweiß sowohl mit leistungsfähigen Videointerface- 
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als auch SCSI-Interface-Modellen von Agfa, BancTec, Bell & Howell, Canon, Fujitsu, 
InoTec, Kodak, Panasonic, Photomatrix und Ricoh. Automatische Dokumententrennung 
durch Barcodes oder Patchcodes beschleunigt die Verarbeitung von gescannten 
Dokumenten. 
 
• Vielfältige Möglichkeiten der Bilddarstellungen auf dem Display 
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihre gescannten Bilder auf dem Display darzustellen 
– von Ganzseitendarstellung nur eines Images bis zu vielen „Thumbnails“: 
 

 
 

 
• AdvancedCOLORDocumentProcessing (ACDP) 

DpuScan 4.0 Gold ist mit dem ACDP-Modul zur Filterung von Farbbildern ausgestattet. Dabei 
können beliebige Farben aus dem gesamten Farbspektrum vor der Erzeugung eines Grau-
bildes herausgefiltert werden.  

 
Die herauszufilternden Farben können mit einem einfachen Tool verschieden breit im 
Spektrum definiert werden. Dazu wird ein Musterbild eingescannt und darauf einfach die 
Hintergrundfarben durch Aufspannen von mehreren Rahmen definiert. Das ACDP-Modul 
berechnet dann die herauszufilternden Spektralfarben automatisch.   
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• Bitonale Schwarzweißbilder aus dem Graubild erzeugen 
Bitonale Schwarzweißbilder können aus dem Graubild mit einer flächenabhängigen 
dynamischen Anpassung der Schwellwerte erzeugt werden. So lassen sich z.B. nach 
vorheriger Farbfilterung der blaue Kugelschreiber ebenso vom blauen Hintergrund trennen 
wie z.B. die Schrift unter dem roten Textmarker oder der schwache Matrixdruck auf grau 
hinterlegter Fläche.   
 
• Professionelle Bildnachbearbeitung auf dem bitonalen Schwarzweißbild 
DpuScan 4.0 beinhaltet eine Reihe von Nachbearbeitungsfunktionen zur Verbesserung der 
Bildqualität, Lesen von Barcodes und automatischer Texterkennung (optical character 
recognition: OCR). Bildverbesserung beinhaltet Funktionen wie despeckle, deskew, 
deshade, line removal, edge enhancement und mehr. Nachbearbeitungsjobs können in einer 
Netzwerkumgebung als unbeaufsichtigte Stationen eingerichtet werden, die automatisch 
jeden gescannten Dokumentenstapel nachbearbeiten. 
 
• Universelle Benutzerdialoge zur Datenerfassung 
Neben der Erfassung des eigentlichen Dokumentes selbst müssen häufig noch zusätzliche 
Daten für den Scanjob oder aber zu einzelnen Bildern eingegeben werden. Universelle 
Benutzerdialoge zur Datenerfassung lassen sich einfach definieren und gezielt aufrufen. 
 
• Leistungsfähige Ereignissteuerung 
In Abhängigkeit von gefundenen Barcodes, OCR-Ergebnissen, Zählerständen, Variablen-
werten, Dateigrößen und mehr können automatisch neue Verzeichnisse erzeugt, Variablen-
werte gesetzt, Bilder gekennzeichnet, Bilder zum Löschen vorgemerkt, neue mehrseitige 
Bilddateien erstellt oder andere Aktionen ausgelöst werden. 
 
• Universelle Upload-Funktionen und Abrechnungsdaten für Scandienstleister 
Jedes Scanprogramm ist nur so gut, wie seine Möglichkeiten zur Verbindung mit Ihrem 
Archiv-, Workflow- oder Dokumenten Management System. DpuScan 4.0 bietet Ihnen hier 
universelle Einstellmöglichkeiten über Protokolldateien oder selbstgeschriebene Module. 
Neben den Bilddateien (TIFF, JPEG oder PDF) können noch Barcodedateien und von der 
OCR generierte Textdateien in verschiedenen Formaten geschrieben werden. 
DpuScan 4.0 kann zusätzlich noch Verarbeitungszeiten erfassen und protokollieren. Die 
dabei erzeugten Abrechnungsdaten lassen sich leicht mit einem Tabellenkalkulations-
programm auswerten. 
 

Verschiedene Leistungsklassen für unterschiedliche Anforderungen  
DpuScan 4.0 wird in vier Versionen angeboten: 

 DpuScan 4.0 Basis 
 DpuScan 4.0 Standard 
 DpuScan 4.0 Professional 
 DpuScan 4.0 Gold 

Die nachfolgende Beschreibung gibt einen Überblick über den zur Verfügung stehenden 
Leistungsumfang der vier DpuScan Leistungsstufen. Alle Versionen bedienen die unter-
stützten Produktionsscanner in voller Geschwindigkeit, lediglich die Funktionalität ist 
unterschiedlich.  
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Eine Scanmengenbeschränkung auf eine bestimmte Anzahl zu scannender Dokumente ist 
weder absolut noch pro Zeiteinheit vorgesehen. DpuScan ist frei von Stresshormonen. 
Neben der Basisversion von DpuScan 4.0 sind noch Upgrades auf DpuScan Standard und 
DpuScan Professional mit jeweils erweitertem Funktionsumfang erhältlich. Diese beiden 
Versionen erfordern aber immer grundsätzlich die bereits erfolgte Installation der Basisver-
sion zusammen mit einer DPU-Engine aus dem DpuX Scanner Value Pack. Zur Verar-
beitung von Farbbildern ist eine DPU-S Color-Engine erforderlich. Sie gehört bei DpuScan 
Gold mit zum Lieferumfang. Die nachstehende Tabelle nennt je Funktion die Version, ab der 
die jeweilige Funktion nutzbar ist. Einige Funktionen lassen sich nur ab der Professional-
version definieren, aber bereits in der Standardversion benutzen, wenn sie vorher unter 
Professional definiert wurden. So ist es vielfach möglich, an den einzelnen Scanstationen mit 
DpuScan Standard zu arbeiten, wenn man dem Administrator mindestens eine Professional-
version zur Verfügung stellt.  
 

Funktionsblock (inner-
halb einer Klasse) 

Klasse definieren 
für Batch 

Klasse ausführen 
im Batch (Task) 

temporär definieren und 
ausführen im Editfenster 

Bildschirmdarstellung Basis Basis Basis 
Infofenster Basis Basis Basis 
Maßeinheiten Basis Basis --- 
Scannereinstellung Basis Basis Basis 
Druckereinstellung Basis Basis Basis 
Pfad zur Abspeicherung Basis Basis --- 
Dateiname Basis Basis --- 
Barcodes Basis Basis Basis 
Farbbilder scannen Basis/Color Basis/Color Basis/Color 
Farbbild geraderücken und 
beschneiden  

Basis/Color Basis/Color Basis/Color 

Protokolldatei Standard Standard --- 
Bildzähler Standard Standard --- 
Jobdaten Standard Standard --- 
Patchcodes Standard Standard Basis 
Polling Professional Standard --- 
Ereignisregeln Professional Standard --- 
Benutzerdialog Professional Standard --- 
Broker Professional Professional --- 
Statistikdaten  Professional Professional --- 
Bildbearbeitung Professional Professional Basis 
Bildstempel Professional Professional --- 
OCR Professional Professional Basis 
Farbfilter Gold Gold Gold 
    

Außerdem noch: definieren ausführen  
Benutzerprofile Standard Standard --- 
Klassendatenbank Standard Standard --- 
Taskdatenbank  Standard Standard --- 
Offene Jobs Standard Standard --- 

 
Im folgenden Text werden die einzelnen DpuScan-Versionen ausführlich beschrieben.
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1 DpuScan 4.0 Basis 
Die Basisversion bietet bereits alle notwendigen Funktionen, um einfache Scanjobs zu defi-
nieren und auszuführen. Außerdem können die gerade eingescannten Images noch zur 
Kontrolle angeschaut, sowie auch die Bildqualität verbessert werden. Zu jedem Image kann 
man noch einen evtl. vorhandenen Barcode in einer separaten Datei als Text abspeichern. 
Eine einzelne eingescannte Datei läßt sich mit dem integrierten OCR-Modul in eine Textdatei 
umwandeln. 
Für die Abarbeitung eines Scanjobs stehen die folgenden Einstellungen zur Verfügung: 
 
1.1 Scannereinstellungen: 
 

   
Alle für den jeweiligen Scanner möglichen Grundeinstellungen wie Papiergröße, Helligkeit, 
Kontrast, Auflösung, einseitig, doppelseitig und Querformat sind hier möglich. Auch die bei 
einigen Scannern oder DPU-Engines möglichen Einstellungen für 90°-Rotation, Imprinter am 
Scanner oder das Geraderücken von Bildern (auch bei Farbbildern)  können in der Basis-
version verwendet werden. Falls der benutzte Scanner spezielle Scannerfunktionen zur 
Verfügung stellt, lassen sich diese in einer zusätzlichen Optionsseite für diesen Scanner 
einstellen. 
 
1.2 Einstellung von Dateinamen, Dateityp und Pfad: 
 

   

Images können wahlweise als JPEG-, TIFF- oder als PDF-Datei abgespeichert werden. 
Dateinamen und Pfad werden für jeden Scanjob automatisch generiert. Dabei besteht mit 
Hilfe konstanter und variabler Teile in der Namensdefinition die Möglichkeit, die Regel zur 
Generierung der kompletten Pfadbezeichnung zu beeinflussen. Hier stehen ebenfalls um-
fangreiche Systemvariablen und Zähler zur Namengenerierung zur Verfügung. Die Zähler 
bei der Dateinamengenerierung können dabei wahlweise dezimal (Basis 10) oder hexa-
dezimal (Basis 16) zählen. 
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1.3 Einstellung des Bildschirmlayoutes: 
 

 
 
Während des Scanvorgangs kann jedes Bild auf dem PC-Bildschirm angezeigt werden. 
Dabei wird zur Darstellung für Schwarzweißbilder immer die „Scale to Gray“-Technik benutzt, 
während Farbbilder in „True Color“ dargestellt werden. Die Anzahl der gleichzeitig darzu-
stellenden Bilder und die Art der Darstellung kann vorgewählt werden. 
 
1.4 Einstellung des Infofensters: 
 

 

 

Einstellung des Infofensters Beispiel eines Infofensters 

Während des Scanvorgangs können mehrere Zusatzinformationen auf dem Bildschirm an-
gezeigt werden. Mit Hilfe von selbst definierten Zeilen und dem Einsatz von Systemvariablen 
besteht die Möglichkeit, diese Anzeigezeilen frei zu definieren. Während des Scanvorgangs 
kann ein so vordefiniertes Infofenster jederzeit ein- und wieder ausgeschaltet werden. 
Zusätzlich läßt sich noch eine Statuszeile mit frei definierbaren Informationen anzeigen. 
 



 

Seite 8 von 28  DpuScan 4.0 

 

 
1.5 Auswahl der Barcodetypen und Einstellung von Barcodeoptionen: 
 

  

  
 
Barcodes können in jeder beliebigen Richtung auf dem gescannten Blatt gefunden werden. 
Dabei können auch mehrere verschiedene Barcodes auf einer Seite vorhanden sein. Auch 
dürfen dies verschiedene Typen sein.  
Alle gefundenen Barcodes können in eine separate Datei geschrieben werden, die den glei-
chen Namen (dann aber mit der Endung .BAR) wie die Bilddatei hat. Mehrere Barcodes 
desselben Bildes werden in separate Textzeilen der Barcode-Datei geschrieben.  
Normalerweise wird das gesamte Bild nach Barcodes abgesucht. Die Barcodesuche läßt 
sich auch auf mehrere Bildteilbereiche beschränken. Dafür können mehrere Suchrahmen 
gesetzt werden. Die Eckkoordinaten können dabei von Hand eingegeben, oder bequemer 
jeweils durch Aufspannen eines Rahmens auf einem vorher eingescannten Bild definiert 
werden. 
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1.6 Schaltflächen zur Ablaufsteuerung: 
 

 
 
Ein Scanjob läßt sich jederzeit temporär anhalten und später wieder fortsetzen. Wenn der 
Job angehalten ist, besteht die Möglichkeit, in den bereits eingescannten Bildern zu blättern. 
Durch Anklicken eines angezeigten Bildes wird dieses aktiv und kann im Editfenster 
nachbearbeitet werden. 
 

 

 
Bei Aktivierung der Toolbox können die 
Scannereinstellungen für Papiergröße, 
Auflösung und Rotation für die folgenden 
Scanoperationen verändert werden.  

 
 
 
1.7 Funktionen zur Bildbearbeitung im Editfenster 
Neben den Darstellungsfunktionen zum Vergrößern und Verschieben stehen im Editfenster  
über die folgenden Schaltflächen Funktionen zur manuellen Bildverbesserung, Barcode-, 
Patchcode- oder OCR-Optimierung sowie zum erneutem Einscannen mit veränderten 
Parametern zur Verfügung: 

 
Durch Betätigen der obigen Schaltflächen werden die nachfolgenden Einstelldialoge 
geöffnet. 
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1.7.1 OCR-Modul 
Mit Hilfe der integrierten Texterkennung eröffnet sich die Möglichkeit, den gescannten Text 
im Editfenster vom OCR-Modul untersuchen zu lassen. Hier werden zum Einstellen der 
OCR-Parameter u.a. die folgenden Dialoge angeboten: 
 

  
Nach erfolgter Einstellung kann man den Text im RTF-Format zur Weiterverarbeitung durch 
Textverarbeitungsprogramme abspeichern. 
 
 
1.7.2 Bildbearbeitung (Rotieren und Geraderücken) 
Hier können die folgenden Bildbearbeitungen durchgeführt werden:  
Invertieren, Rotieren um 90°, 180° oder 270° sowie Entfernen von schwarzen Rändern mit 
gleichzeitigem Geraderücken des Bildes, wie folgt: 
 

  
Beispiel eines Images vor dem Geraderücken Das gleiche Image nach dem Geraderücken 
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1.7.3 Erweiterte Bildbearbeitung (ScanFix®) 
Darüber hinaus ist noch eine sehr umfangreiche Bildnachbearbeitung bei bitonalen Schwarz-
weißbildern mit Hilfe des ScanFix®-Modules von TMSSequoia möglich, wovon wir hier einige 
Beispiele erläutern: 
 

  
Die Bildnachbearbeitung kann auf einzelne 
Bereiche des Bildes beschränkt werden. Es 
ist dann möglich, aus der Liste der Nachbe-
arbeitungsfunktionen  „Geraderücken“, „Text 
invertieren“, „Linien entfernen“, „Verschmut-
zung entfernen“, „Ausrichtung“, „Muster 
entfernen“ und „Bildbereich ausschneiden“ 
auszuwählen. 

Mit der Funktion „Linien entfernen“ können 
vertikale und horizontale Linien aus dem Bild 
entfernt werden. Dazu lassen sich dann noch 
detaillierte Parameter wie minimale Linien-
länge, maximale Dicke, maximale Länge 
einer Linienunterbrechung, die nicht als Un-
terbrechung angesehen werden soll usw. 
auswählen.  

  
Mit der Funktion „Verschmutzung entfernen“ 
wird es möglich, einzelne Punkte und Punkt-
haufen zu entfernen. Dabei können die mini-
malen Abmessungen der „Punkte“ in Breite 
und Länge definiert werden. Mit „Text 
schützen“ wird erreicht, dass Punkte in 
unmittelbarer Nähe zu einem Text erhalten 
bleiben. Mit der „entfernen und füllen“-
Funktion werden insbesondere Buchstaben in 
den Kanten „verschärft“, was zu besseren 
Ergebnissen bei OCR-Anwendungen führt. 

Mit der „Ausrichten“-Funktion wird das einge-
scannte Bild auf eine feste Position in hori-
zontaler und vertikaler Lage korrigiert, wenn 
es nicht schon da liegt. Dadurch können 
nachfolgende Operationen, die Informationen 
(z.B. Markierungen) an einer bestimmten 
Stelle suchen, genauer arbeiten. 
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Der ScanFix®-Deskew funktioniert auch ohne 
schwarze Ränder um das Dokument. 
ScanFix® sucht zuerst im Image nach 
Textzeilen und dreht das Bild dann so, dass 
diese Textzeilen gerade stehen.  

Wenn Textinformationen in grau hinterlegten 
Boxen vorhanden sind, entstehen beim bito-
nalen Scannen unterschiedliche störende 
Muster um den Text, die mit „Muster entfer-
nen“ beseitigt werden können. 

 
 
 
2 DpuScan 4.0 Standard 
In der Version DpuScan Standard stehen neben den Funktionen der Basisversion die 
folgenden Erweiterungen zur Verfügung: 
• Es lassen sich mehrere verschiedene Klassen und Tasks definieren und verwalten. Je 

nach Aufgabe kann aus den vordefinierten Tasks und Klassen die geeignete ausgewählt 
werden. 

• Eine Protokolldatei mit komfortabel definierten Informationen zum Export in nachfolgende 
Dokumenten Management Systeme (DMS) läßt sich generieren.  

• Mit Ereignisregeln (die allerdings erst ab DpuScan Professional definiert werden können) 
lassen sich Jobs automatisch trennen oder sortieren. Neben den Barcodes stehen hier 
auch Patchcodes zur Jobtrennung zur Verfügung. 

• Ab der Standardversion kann zwischen der Betriebsart „Open Job“ und der Betriebsart 
„Direkt Scannen“ gewählt werden: 

• In der Basisversion steht nur die Betriebsart „Direkt Scannen“ zur Verfügung, in 
der alle gescannten Bilder und Zusatzinformationen sofort an der eingestellten 
Zieladresse abgespeichert werden. Bei Beendigung einer Task ist auch der 
jeweilige Scanjob sofort abgeschlossen.  

• Bei der Betriebsart „Open Job“ wird zunächst in einem temporären Verzeichnis 
abgespeichert. Nach Beendigung einer Task kann der Scanjob jederzeit 
zwischendurch gespeichert und später an der gespeicherten Stelle wieder 
fortgesetzt werden. In der Betriebsart „Open Job“ können noch Bilder verschoben, 
gelöscht oder eingefügt werden, bevor der Job finalisiert wird. Dabei kann ein 
solcher Job auch auf verschiedenen Stationen bearbeitet werden. Zur 
Qualitätskontrolle stehen Möglichkeiten zur Kennzeichnung von Bildern zur 
Verfügung. 

• Verschiedene paßwortgeschützte Benutzerprofile geben die Möglichkeit, nur Teilbereiche 
des Funktionsumfanges für den Benutzer freizugeben. Dabei können z.B. einzelne 
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Rechte zur Veränderung der Bilder beschränkt werden. Beispielsweise könnte ein 
Benutzer lediglich das Recht haben, Bilder zum Löschen vorzumerken, während ein 
anderer das Recht hat, eine Löschungsvormerkung aufzuheben oder die Löschung 
auszuführen.  

 
2.1 Zusätzliche Schaltflächen in der Betriebsart „Open Job“ 
 

 

 
In der Betriebsart „Open Job“ wird zunächst mit 
„Öffnen“ entweder ein bestehender Scanjob 
geöffnet oder ein neuer Job angelegt. Mit 
„Weiter“ kann er dann fortgesetzt werden und 
mit „Schließen“ wird er zum Wiederöffnen 
temporär abgespeichert. Mit „Finalisieren“ erfolgt 
die endgültige Abspeicherung am eingestellten 
Ort sowie die endgültige Bereitstellung der 
Zusatzinformationen z.B. in der Protokolldatei. 
Mit „Neuaufbau“ kann z.B. eine neue Durch-
nummerierung der Dateinamen erreicht werden, 
falls Images gelöscht oder hinzugefügt wurden. 
 

 

 
 
So lange ein Job offen gehalten wird, können 
Bilder eingefügt oder entfernt werden. Außer-
dem besteht die Möglichkeit, von Hand einzelne 
Bilder über mehrseitige Dateien oder Unter-
verzeichnisstrukturen zusammenzuführen oder 
wieder aufzuspalten. Natürlich können Images 
auch einfach mit der Maus verschoben werden. 
 
 

 
Alle hier gezeigten Schaltflächen können über paßwortgeschützte Benutzerprofile 
einzeln entfernt werden. Auf diese Weise lassen sich Berechtigungen leicht vor-
bestimmen. 
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2.2 Definition von Dokumentenklassen 
Während es bei der Basisversion nur genau eine Dokumentenklasse gibt, lassen sich in der 
Standardversion für die unterschiedlichsten Anforderungen Klassen definieren.  

 
Zu jeder Dokumentenklasse sind unterschiedliche Einstellungen möglich, die später jederzeit 
unter dem gewählten Namen der Dokumentenklasse wieder zur Verfügung stehen. 
 
2.2.1 Upload durch Protokolldatei 

 
 

Eine Protokolldatei ist eine frei definierbare Textdatei, in die während des Scanprozesses 
Informationen über den Job eingetragen werden können. Nachfolgende Programme können 
diese Informationen dann zum Import der Bilder in ihr System verwenden. Neben bereits 
mitgelieferten Definitionen kann man hier selbst definierte Protokolldateien erzeugen. Dabei 
stehen für jede zu schreibende Zeile der Protokolldatei alle Systemvariablen (%-Code) zur 
Verfügung. 
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Dialoge zur benutzerfreundlichen Auswahl von über 100 vorgegebenen Systemvariablen 

 
 
2.2.2 Bildzähler 

 
Falls die Anzahl der einzuscannenden Bilder vorher bekannt ist, kann sie hier vorgewählt 
und durch DpuScan 4.0 geprüft werden. 
 
 
2.2.3 Definition von Patchcodes 

 
Patchcodes können auf der ganzen Seite gefunden werden. Die Patchcodesuche kann man 
aber auch auf einen Bildteilbereich beschränken. 
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2.3 Ausführung bestimmter Sonderfunktionen 
Verschiedene Funktionen, die nur ab DpuScan Professional definiert werden können, stehen 
zur Ausführung bereits bei der Standardversion zur Verfügung. Zur Zeit sind dies die 
Anwendungen: Automatische Jobnachbearbeitung (siehe Seite 17), Ereignisregeln (siehe 
Seite 18), und die Benutzerdialoge (siehe Seite 19). 

  
Solche benutzerspezifischen Dialoge können bereits in der Standardversion benutzt werden. 
Zu ihrer Definition wird allerdings mindestens die Professional-Variante benötigt. 

 
 
2.4 Definition unterschiedlicher Tasks 

 
Die Task definiert die Verarbeitungsschritte für eine Scanaufgabe. Es kann hier für jede 
Scanaufgabe auswählt werden, welche Klasse dieser Aufgabe zu Grunde gelegt werden soll 
und welche der dort definierten Funktionen ausgeführt werden sollen. Auch lassen sich 
mehrere verschiedene Tasks definieren und unter dem jeweils gewählten Namen später 
starten. Auch Nachbearbeitungsjobs lassen sich hier definieren. 
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3 DpuScan 4.0 Professional 
In der Version DpuScan Professional stehen neben den Funktionen der Standardversion die 
folgenden Erweiterungen zur Verfügung: 
 DpuScan Professional bietet die Möglichkeit, den Serverbetrieb zur automatischen 

Nachbearbeitung ohne Benutzereingriff zu definieren. Dadurch können z.B. Nachbear-
beitungen auf Scanjobs durchgeführt werden, die auf anderen Scanstationen im Netz 
eingescannt wurden. Dadurch entsteht ein automatischer Capture Workflow. 

 OCR und ScanFix® läßt sich hier auch im Batchbetrieb für ganze Dokumentenstapel und 
nicht nur auf einzelne Dateien anwenden. Einzelne OCR-Strings stehen als System-
variable zur Verfügung und können in die Protokolldatei eingetragen oder an den Broker 
übergeben werden. Daneben ist es aber auch möglich, eine Volltext-OCR auf die ganze 
Datei anzuwenden und die Ergebnisse separat abzuspeichern. 

 Neben der Protokolldatei zum Export in nachfolgende Dokumenten Management Sy-
steme (DMS) besteht noch die Möglichkeit, eine selbst geschriebene Broker-DLL einzu-
binden.  

 Ereignisregeln können definiert werden. 
 Mit der „Bildstempel“-Funktion lassen sich automatisch elektronische Eingangsstempel in 

das Bild einmischen (Text und Bitmap ist hier möglich). 
 Ein zusätzliches Statistikfile zur Nachkalkulation kann erstellt werden. DpuScan 4.0 kann 

Verarbeitungszeiten erfassen und protokollieren. Die dabei erzeugten Abrechnungsdaten 
lassen sich leicht mit einem Tabellenkalkulationsprogramm auswerten. 

 Ereignisgesteuerte, frei definierbare Anwenderdialoge können zur Erfassung von spezi-
ellen Jobdaten definiert werden. 

 
3.1 Automatische Jobnachbearbeitung 

 
DpuScan Professional bietet die Möglichkeit, im Pollingbetrieb automatisch ohne Benut-
zereingriff Nachbearbeitungen auf Scanjobs durchzuführen, die auf anderen Scanstationen 
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im Netz eingescannt wurden. Dadurch wird DpuScan 4.0 zu einem Image Server für einen  
automatischen Capture Workflow. 
DpuScan 4.0 sucht hier automatisch nach einer Jobdatei, die von einem anderen DpuScan 
auf einem anderen Rechner am Schluß eines Scanjobs geschrieben worden sein kann. 
Diese Jobdatei wird dann exklusiv geöffnet und die in der Taskliste definierten Aufgaben 
durchgeführt. Am Ende des Jobs wird die Jobdatei verschoben und nach einer neuen 
Jobdatei gesucht. 
Falls der Scanjob deutlich schneller als der Nachbearbeitungsjob ist, können mehrere Nach-
bearbeitungsstationen parallel betrieben werden. 
 
 
3.2 Definition von Ereignisregeln 

 
Über die Definition von Ereignisregeln können automatische Jobtrennungen, zusätzliche In-
formationen für die Protokolldatei, Sortierprozesse und mehr definiert werden. Als Ereignis-
quelle stehen hier Barcodes, Patchcodes und verschiedene Zähler zur Verfügung. Auch vom 
Scanner übermittelte Informationen (z.B. Kodak Imageheader) sind nutzbar.  
In der GOLD-Version kann durch eine Ereignisregel zusätzlich auch ein anderer Filtersatz für 
die nachfolgenden Bilder ausgewählt werden. So kann man z.B. durch ein geeignetes 
Vorlaufblatt mit Patchcode oder Barcode für ein folgendes Formular auf den dafür definierten 
Filtersatz umschalten. 
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3.3 Upload durch Brokeraufruf 

 
Ein Broker ist eine selbstgeschriebene DLL, an die man während des Scanprozesses 
Informationen über den Job übergeben kann. Die Art der Informationen läßt sich mit obigem 
Dialog definieren. Dabei stehen auch hier alle Systemvariablen (%-Code) zur Verfügung. Für 
verschiedene Klassendefinitionen besteht die Wahl zwischen verschiedenen Brokerdateien 
(verschiedenen DLLs). 
Die „exe_broker.dll“ wird immer mit DpuScan 4.0 ausgeliefert. Sie startet ein in der Broker-
zeile aufgeführtes EXE-Programm mit den dort ebenfalls angegebenen Parametern. Im 
obigen Beispiel wird beim Jobende das Programm „Upload.EXE“ gestartet, welches den 
kompletten Pfad für die gescannten Bilder als Parameter erhält.  
 
 
3.4 Benutzerdialoge 
Die benutzerdefinierten Dialoge (englisch „User Defined Dialogs“, kurz UDDs) stellen eine 
Möglichkeit dar, in einen Programmablauf Daten interaktiv einzufügen. UDDs enthalten 
beliebig viele Zeilen, die aus einer Eingabeaufforderung und einem Eingabefeld bestehen. 
Eingabefelder können so eingerichtet werden, dass sie nur bestimmte Eingaben zulassen. 
Darüber hinaus gibt es Listen mit festen Werten und Schaltflächen, die Variablen stets 
konstante Werte zuweisen. 
Es lassen sich verschiedene Dialoge definieren und entweder zu jedem Bild, am Anfang des 
Jobs oder als Aktion einer Ereignisregel ausführen. Die hier erfassten Daten werden 
benutzerdefinierten Variablen zugewiesen. Diese können zur Definition von Dateinamen und 
Pfadnamen oder zur Steuerung des Programmablaufes in einer Ereignisregel verwendet 
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werden. Danach können sie durch die Protokolldatei oder den Broker an einen 
nachgeschalteten Prozess weitergegeben werden. 
 

 
 

Neben den Dialogen selbst können auch einzelne Variablen definiert werden. Diese werden 
in den Ereignisregeln gesetzt und können danach an beliebiger Stelle im Programm aus-
gewertet werden. 
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Die einzelnen Dialogelemente werden mit einer frei 
definierbaren Variablen verbunden und erhalten belie-
bige Dialogtexte zur Eingabeaufforderung. Daneben 
lassen sich  Vorbesetzungen, Eingabemasken, 
Schaltflächen, Dropdownlisten, Hilfetexte und 
Funktionen zur Berechnung von Vorbesetzungen 
definieren. 

 
Form, Ausrichtung und Position 
eines Dialoges lassen sich beliebig 
festlegen. Es können Hintergrund-
bilder und Farben bestimmt und ein 
allgemeiner Hilfstext für den ganzen 
Dialog angeben werden. 

 
 
3.5 Bildstempel (elektronischer Eingangsstempel) 
 

  
Auf jedes eingescannte Image kann ein elek-
tronischer Eingangsstempel in Form einer 
Bitmap (BMP-Datei) aufgebracht werden. 
Diese Bitmap läßt sich frei skalieren und 
positionieren. 

Außer einer Bitmap läßt sich auch ein Text in 
beliebiger Größe und Orientierung ein-
mischen. Dieser Text kann auch System-
variablen (z.B. Datum, Uhrzeit, diverse 
Zähler) enthalten. 
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4 DpuScan 4.0 Gold 
In der Version DpuScan Gold stehen neben den Funktionen von DpuScan Professional die 
folgenden Erweiterungen zur Verfügung: 
 DpuScan Gold bietet die Möglichkeit, Filter zu definieren und durch Filterung zusätzliche 

Images zu erzeugen. Hierbei können verschiedenartige Filter zum Filtern von Farbe nach 
Farbe, von Farbe nach Grau und von Grau nach Schwarzweiß definiert und hinterein-
ander angewandt werden. 

 
4.1 Farbfilterung mit DPU-Farbfilter 
Gängige Farbscanner bilden eine farbige Vorlage in einem Farbraum mit den 3 Grundfarben 
rot, grün und blau ab. Auf der Basis dieses Farbmodells (Summe der Farben = weiß) 
arbeiten die DpuScan-Filter. 
Eine Farbkamera kann man sich wie 3 Graukameras vorstellen, vor denen jeweils ein an-
derer Farbfilter montiert ist. Ein solcher Farbfilter kann eine unterschiedliche Dichte auf-
weisen und somit unterschiedlich viel Licht durchlassen oder heraus filtern. Die unterschied-
liche Dichte dieser Farbfilter läßt sich durch Bewertungsfaktoren nach dem Scannen simu-
lieren. Dabei kann eine Farbe aufgehellt oder abgedunkelt werden.  
Bei einem Bewertungsfaktor von 0% verschwindet die Farbe vollständig, und im Graubild 
wird das zugehörige farbige Objekt dadurch dunkler. Der Bewertungsfaktor verändert die 
Farbe und die Gesamthelligkeit. Zwar kann ein rotes Objekt durch einen Bewertungsfaktor 
größer als 100% im Rotkanal heller erscheinen, aber die gleichzeitig im Grünkanal und Blau-
kanal der Kamera aufgezeichneten Anteile bleiben unverändert und werden deshalb im 
Graubild ebenfalls die Helligkeit des Objektes beeinflussen. Durch die Veränderung der 
einzelnen Farbanteile kann aber eine bessere Voraussetzung für eine gute anschließende 
Binarisierung geschaffen werden.  

 
Im Einstelldialog des DPU-Farbfilters ist jederzeit sowohl das Farbbild als auch das 
resultierende Graubild sichtbar. Die Veränderungen im Graubild werden bei der Betätigung 
der einzelnen Schieber sofort dargestellt. 
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4.2 Farbfilterung mit ACDP-Farbfilter 
Alle Farben werden bei der additiven Farbmischung aus den 3 Grundfarben rot, grün und 
blau zusammengemischt. Dabei lassen sich die Farben der Natur sehr gut annähern.  

 
Jede einzelne Farbe ist sozusagen eine Mischung aus den 3 Grundfarben. Wenn nun eine 
solche Mischfarbe bestimmte vorher festgelegte Anteile aus den Grundfarben aufweist, läßt 
sie sich durch einen Vergleich der 3 Farbwerte erkennen. 

 
Wenn dann eine Farbe aus einem der vorher definierten Farbbereichen erkannt wird, können 
in diesem Falle nun alle 3 Farbkanäle auf 100% (=weiß) gesetzt werden. Die Spektralfarbe 
verschwindet somit vollständig aus dem Bild. Ein Objekt, das in einer dieser Farben 
dargestellt wurde, verschwindet somit ebenfalls vollständig. 

Durch dieses AdvancedCOLORDocumentProcessing-Verfahren lassen sich dabei die 
Farbtöne auch sehr fein unterscheiden. Ein blauer Kugelschreiber kann meist sehr gut von 
einem blauen Hintergrund unterschieden werden. Filter dieser Art werden bei DpuScan als 
ACDP-Farbfilter bezeichnet.  

 
Die Definition eines ACDP-Farbfilters ist sehr einfach: Auf einem Musterbild werden alle 
unerwünschten Farbbereiche durch Aufspannen eines Rahmens als Hintergrundfarbe 
definiert. Durch Umschalten zwischen Farbbild und Graubild läßt sich die Wirkung sofort 
kontrollieren. DpuScan berücksichtigt bei der Filterberechnung automatisch noch Streu-
faktoren, durch die Farbschwankungen beim Scannen abgefangen werden. 
Falls durch die definierten Hintergrundfarben auch Bereiche des Vordergrundes mit 
herausgefiltert würden, kann dies durch die Definition von expliziten Vordergrundfarben 
(ebenfalls durch Aufspannen eines Rahmens) verhindert werden.  
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4.3 Flächenabhängiges dynamisches Binarisierungsverfahren 
Um aus einem Graubild ein bitonales Schwarzweißbild zu erzeugen, muss für jeden 
Grauwertpunkt entschieden werden, ob er zu weiß oder zu schwarz konvertiert werden soll. 
Am einfachsten läßt sich dies durch einen festen Schwellwert festlegen. Oberhalb dieses 
Schwellwertes sind dann alle Punkte weiß und unterhalb eben schwarz. Ein solches 
einfaches Verfahren ist bei DpuScan als eines der möglichen Verfahren integriert. Die 
Ergebnisse sind aber nur dann brauchbar, wenn gute Vorlagen gescannt werden. In allen 
anderen Fällen ist es besser, den Schwellwert ständig dynamisch den Umgebungs-
verhältnissen anzupassen. Hierbei gibt es mehrere Strategien, die bei DpuScan als ACDP-
Binarisierungsfilter wie folgt definiert werden können: 
 

 
 
Der Wert "Statische Schwelle" bestimmt den Wert, unterhalb dem ein Zielpunkt auf jeden Fall 
schwarz wird. 

Die "Matrix Größe" bestimmt die Anzahl Punkte, die sich der ACDP-Binarisierungsalgorithmus 
um den Ursprungspunkt herum ansieht, um den durchschnittlichen Hintergrundgrauwert zu 
bestimmen. Da der Algorithmus nur auf Helligkeitsunterschiede reagiert, werden einheitlich 
dunkle Flächen ausgehöhlt und nur umrandet dargestellt. Texte, die dann innerhalb der 
dunklen Fläche noch dunkler enthalten sind, bleiben dadurch erhalten. Dieser Effekt kann 
durch eine vergrößerte Matrix eingeschränkt werden. 

Mit "Dynamischer Gewichtung" wird festgelegt, wie stark der ACDP-Binarisierungsalgorithmus 
auf lokale Helligkeitsschwankungen reagieren soll. 
Mit "Störungen entfernen" wird ein zusätzlicher Algorithmus hinzugeschaltet. Dieser 
verhindert, dass der ACDP-Binarisierungsalgorithmus auf isolierte Pixel reagiert. Dazu 
betrachtet er den aktuellen Punkt und das Umfeld. Mit "Bereichsgröße" kann die Größe des 
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zu betrachtenden Umfeldes eingestellt werden (normalerweise sollte hier "Klein" genügen). 
Mit "Gewichtung" wird die Arbeitsintensität dieses Programmteils beeinflußt. 
Die Auswirkung der Filtereinstellung kann bei aktivierter „Vorschau“  sofort auf dem Bild-
schirm beobachtet werden. Dazu besteht die Möglichkeit, auch die interessierenden Stellen 
vergrößert anzeigen zu lassen. Auch die Fenstergröße ist veränderbar. 

 
Das obige Bild zeigt das Ergebnis der Binarisierung bei einem Graubild, dass nicht mit einem 
Farbfilter vorgefiltert wurde. Die dabei entstehenden Rahmen lassen sich durch Vorfilterung 
mit einem ACDP-Farbfilter ebenfalls noch unterdrücken. Die Resultate bei der nacheinander 
ausgeführten ACDP-Farbfilterung und ACDP-Binarisierung können den Abbildungen auf Seite 
2 und 3 entnommen werden. 
 
4.4 Vergleich der ACDP-Binarisierung mit anderen üblichen Verfahren  
 

   

Binarisierung: Verfahren 1 Binarisierung: Verfahren 2 Binarisierung: Verfahren 3 
Die oberen 3 Beispiele sind Ergebnisse, die mit der gleichen Vorlage bei Verwendung von 
Verfahren unserer Wettbewerber erzielt werden können. Das Verfahren 1 ist in dem Twain-
treiber eines Scannerherstellers enthalten und erhöht gleichzeitig die maximale Auflösung 
des Scanners von 150dpi auf eine gerechnete Auflösung von 200dpi. Die Verfahren 2 und 3 
arbeiten direkt auf dem Farbbild. 
Alle in den anderen Beispielen gezeigten Farbbilder wurden mit einem Scamax 4000 über 
eine DPU-4000 bei 200dpi Auflösung gescannt. Die Geschwindigkeit betrug im August 2001 
60 Blatt pro Minute (120 Images bei doppelseitigem Scannen). 
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4.5 Auswahl der verschiedenen Filtertypen 
 

  
 
Alle definierten Filter erhalten einen eigenen Namen und können darüber für Vorderseite und 
Rückseite getrennt ausgewählt werden. Eine solche eingestellte Konfiguration erhält eine 
eigene ID. Innerhalb einer Klasse können mehrere solcher Konfigurationen definiert werden, 
wobei aber immer nur eine aktiv ist. Über eine Ereignisregel kann jeweils für die folgenden 
Bilder eine andere Konfiguration über die ID ausgewählt werden. 
 
 
4.6 ReScan on Demand (RSoD) 
Einige bitonale Schwarzweißscanner verfügen über ein sogenanntes virtuelles ReScan-
Modul, dass innerhalb des Scanners den von der Kamera kommenden Grauwert zwischen-
speichert  und so ein virtuelles ReScan mit veränderten Parametern für die im Scanner 
vorhandene Binarisierungshardware ermöglicht, ohne dass erneut ein Blatt Papier zum 
Scannen eingelegt werden muss. 
Solche Module im Scanner haben nur eine sehr eng begrenzte Möglichkeit zum Zwischen-
speichern der Graudaten und darüber hinaus den Nachteil, dass ein solcher ReScan prak-
tisch sofort an der Scanstation erfolgen muss, da die Graudaten nur innerhalb des Scanners 
vorhanden sind. 
DpuScan 4.0 kann in der Betriebsart „Open Job“ alle grauen oder farbigen Bilder unkom-
primiert zwischenspeichern und erlaubt dadurch eine Neuberechnung des Schwarzweiß-
bildes aus dem Originalbild jederzeit, bis bei der Finalisierung des offenen Jobs auch die 
Originalbilder komprimiert werden. Dazu sollte zur Vermeidung von Qualitätsverlusten das 
Farbbild auch unkomprimiert z.B. über eine DPU-4000 eingescannt worden sein. 
Durch das RSoD-Verfahren muss der Scanbetrieb nicht angehalten werden, wenn die 
Qualität des bitonalen Schwarzweißbildes unbefriedigend wird. Eine Verbesserung ist 
jederzeit noch nachträglich möglich. Auch kann die Verbesserung auf einer anderen Station 
erfolgen, auf der z.B. mit Hilfe von DpuScan 4.0 eine Qualitätskontrolle durchgeführt wird. 
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Bestellhinweise: 
DpuScan 4.0 Basis ist Bestandteil eines jeden DpuX Scanner Value Kits und wird mit jeder 
DPU mitgeliefert. 
Upgrades von DpuScan Basis auf DpuScan Standard oder DpuScan Professional sind 
erhältlich. DpuScan Gold wird immer zusammen mit einer DPU-S Color-Engine ausgeliefert. 
 
 
DEMO-Version: 
Eine Demoversion von DpuScan 4.0 Gold ist sowohl in deutscher, als auch in englischer 
Sprache verfügbar. Beide Sprachversionen werden gemeinsam auf einer CD-ROM mit un-
serem Scanner-Simulator kostenlos ausgeliefert. Sie können damit das gesamte Spektrum 
der DpuScan 4.0 Funktionalitäten erproben, ohne tatsächlich mit einem Scanner verbunden 
zu sein. 
Auch mit einem unterstützten SCSI-Scanner können Sie hier alle Funktionen ausgiebig 
testen. Lediglich die gescannten Bilder werden im Demomode nicht abgespeichert, jedoch 
auf dem Bildschirm angezeigt. Für eine geringe Schutzgebühr erhalten Sie auch einen zu-
sätzlichen Demo-Dongle, der die Demoversion für eine begrenzte Zeit und eine begrenzte 
Anzahl von Scans zu einer Vollversion freischaltet. 
Falls Sie einen der unterstützten SCSI-Scanner benutzen wollen, benötigen Sie keine 
spezielle Hardware. Sie brauchen lediglich die Software-Engine DPU-S oder DPU-S Color. 
In diesem Fall wird der Scanner über einen Standard-SCSI-Adapter mit Ihrem PC ver-
bunden, und unsere Engine unterstützt Ihren Scanner bei voller Geschwindigkeit von mehr 
als 500 IPM. 
 
 
DpuX  Scanner Value Pack :  zur Zeit erhältliche Scanner-Interface-Engines: 
DPU-S Software-Engine für (*alle) SCSI Schwarzweißscanner 

(dazu muss eine SCSI-Karte mit ASPI-Interface [z.B. Adaptec 2940/2910, 
oder 2904] in Ihrem PC eingebaut sein) 

DPU-S Color Software-Engine für Farbscanner 
DPU-4000 PCI – Scanner-Interface-Board für Scamax 4000 Scanner (einschließlich 

DPU-S Color und wahlweise DpuScan 4.0 Gold) 
DPU-F PCI – Scanner-Interface-Board für alle (*) Fujitsu-basierten Videoscanner 
DPU-CII /s PCI – Scanner-Interface-Board für alle B+H Copiscan II Simplex Videoscanner 
DPU-CII /d PCI – Scanner-Interface-Board für alle B+H Copiscan II Duplex Videoscanner 
 
 
* Bitte fragen Sie nach Preisen und aktuell unterstützten Scannern, oder besuchen Sie 
unsere WebSite www.JanichKlass.com. 
 
ScanFix® ist eingetragenes Warenzeichen der Firma TMSSequoia. 

http://www.janichklass.com/
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