
KODAK S3100 Scanner und 
Web Capture-Plattform
Gebaut für heute, bereit für morgen

Globale Zustelldienste  
benötigen eine  
erweiterte Scan-to- 
Process-Lösung 

Schwierigkeiten mit problematischen Formularen gelöst, um zeitkritische 
Fristen einzuhalten und von der Präzision abhängige Vorgänge sicher 
auszuführen
•  Die Fähigkeit der S3100-Scanner, beschädigte, verschmutzte oder feuchte 

Dokumente reibungslos und kontinuierlich einzuziehen und zu lesen, 
verkürzt die erforderliche Zeit für manuelle Eingriffe und die Wiederholung 
von Scans beträchtlich.

•  Die Perfect Page-Technologie verbessert die Klarheit aller Dokumente – auch 
bei schlechten Originalen – und ermöglicht so eine genauere Datenerfassung 
von Paketnummern und Formulartypen anhand von Barcodes.

•  Vernetzte Scanner in den Verteilerzentren ermöglichen mehreren Benutzern 
den Zugriff und das Scannen direkt in den Prozess.

•  Schutz des Netzwerkverkehrs durch Netzwerkverschlüsselung über Kabel für 
mehr Sicherheit.

Produktivität und Zuverlässigkeit kombiniert mit 
Schnelligkeit und Sicherheit
•  Die täglich konstante Leistung – bei minimalen 

Unterbrechungen und garantierten Geschwindigkeiten –  
schafft bei Bedienern und dem Unternehmen großes 
Vertrauen in die S3100-Scanner.

•  Die verbesserte Datengenauigkeit spart dem 
Bediener Zeit und erhöht die Pünktlichkeit von 
Versand und Zustellung.

•  Prozesse zur Informationsverarbeitung stark 
verbessert – vom ersten Scannen der Pakete bis zur 
Sortierung; Zoll und Lieferung durch Speicherung in 
der zentralen Datenbank.

•  Kombination aus hoher Zuverlässigkeit, 
Erfassungsgenauigkeit, kontinuierlicher Leistung sowie 
erweiterter Garantie optimiert und sichert jeden Aspekt 
des Betriebs.

Erfüllung aller unternehmenskritischen Anforderungen

Bildqualität und die Fähigkeit, schwierige Originaldokumente zu 
verarbeiten, sind für einen reibungslosen, produktiven Betrieb 
entscheidend
•  Weltweite Zustelldienste benötigen eine schnellere, effizientere 

Scan-to-Process-Lösung.
•  Da Pakete an Drehkreuzen abgeholt und zugestellt werden, 

müssen die Versanddokumente schnell gescannt werden, damit 
die Flugzeuge pünktlich abheben können.

•  Verbesserte Barcode-Bildqualität, die für die Zuverlässigkeit der  
Daten von entscheidender Bedeutung ist, selbst bei zerknitterten  
und nassen Versandpapieren. 

•  Präzise erfasste Daten, die für Ladelisten, die Zollabfertigung, die 
Routenplanung und andere wichtige Prioritäten unerlässlich sind.

•  Gescannte Informationen müssen noch am selben Tag vor Mitternacht 
für die externe Dateneingabe in das ECM-System übertragen werden.

Die Nachfrage nach zeitnahen, genauen 
Versand-/Logistikinformationen wächst 

Spediteur setzt auf Kodak Alaris und Web 
Capture, um Flexibilität, Robustheit und 
Datengenauigkeit/-sicherheit zu gewährleisten


