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DER START IN EINE EFFIZIENTE, SICHERE UND KOSTENOPTIMIERTE DRUCKZUKUNFT 
 
Während Unternehmen in den letzten Jahren noch Kostenvorteile im Einkauf von Hardware, Software und 
Dienstleistungen im Bereich der Multifunktionssysteme (MFP), Drucker und Scanner generieren konnten, 
sind die Potentiale durch den Einkauf heute sehr begrenzt. Die aktuellen Anforderungen an Dienstleister 
und Software ist die Optimierung der internen Abläufe der Partnerunternehmen. Eine zentrale Aufgabe ist 
es, die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. 
 
IQ4docs ist eine von der M.S.E. GmbH entwickelte Softwarelösung, die alle Druck-, Kopier- und 
Scannprozesse einer Organisation steuert und kontrolliert. IQ4docs ist speziell für mittelständische und 
Großunternehmen, sowie für öffentliche Auftraggeber entwickelt worden. IQ4docs optimiert Prozesse rund 
ums Dokument, macht die Ausgabe von Dokumenten sicherer und alle damit verbundenen Kosten 
transparent. 
 

 

SOFTWAREPFLEGE 
 

Mit der Anschaffung einer Software und der Installation ist der erste Teil eines Projektes erfolgreich 
abgeschlossen. Insbesondere bei einer für Geschäftsprozesse kritischen Software wie IQ4docs, über 
welche Output- und Dokumentenprozesse organisiert, gesteuert und kontrolliert werden, ist permanente 
Softwarepflege nötigt, um Störungen in diesen Prozessen vorzubeugen. 
 
Unsere Software wird ständig weiterentwickelt und verbessert. Neue IT-Standards werden implementiert 
und bestehend aktualisiert. Aus der engen Zusammenarbeit mit Kunden ergeben sich zudem viele gute 
Ideen und Anregungen, welche in die Software IQ4docs implementiert wurden und weiterhin implementiert 
werden, so dass IQ4docs durch diese stetige Weiterentwicklung ein leistungsstarkes Instrument für die 
tägliche Arbeit bleibt.  

Die wichtigsten Gründe für den Abschluss eines Softwarepflegevertrages sind: 

1. Supportberechtigung und Unterstützung im Betrieb und bei Fehlersituationen 
2. Absicherung der Softwareinvestition gegen Wertverlust. 
3. Sicherstellung der Lauffähigkeit der Software mit zukünftigen Betriebssystemen 
4. Möglichkeit der Einspielung von Minor Releases 
5. Einspielen von Maintenance Release 
6. Verfügbarkeit von Critical-on-Demand Updates 

COMPETENCE IN DOCUMENTS. 



2 
 

 

FUNKTIONEN VON IQ4docs 

Print@me 

In den letzten Jahren hat sich das Druckvolumen von den Arbeitsplatzdruckern auf zentral aufgestellte 

multifunktionale Systeme (MFP) verlagert. Bei dem Einsatz eins Abteilungssystem muss sichergestellt sein, 

dass Ausdrucke vor dem Zugriff Unberechtigter geschützt sind. Der Schutz von vertraulichen Informationen 

ist eine der zentralen Aufgaben von IQ4docs. 

Der Anwender muss sich vor der Benutzung des MFPs anmelden. Diese Authentifizierung kann über 

verschiedene Methoden erfolgen. In der Regel wird zur Anmeldung ein RFID-Transponder verwendet der 

in dem Unternehmen bereits zur Zutrittskontrolle oder für die Zeiterfassung genutzt wird. Der Anwender 

kann sich aber ebenso über seinen Nutzernamen und Passwort oder PIN authentifizieren. 

Weitere Vorteile des vertraulichen Druckens sind: 

1. Die Anwender sind nach absenden des Druckauftrages frei in der Wahl des Ausgabesystems. 

Sollte zum Beispeil ein System defekt sein, kann man problemlos auf ein anderes ausweichen.  

2. Es liegen keine Dokumente mehr im Drucker, da der Ausdruck nur erfolgt, wenn der Anwender sich 

am MFP angemeldet hat.  

3. Der Anwender kann am MFP entscheiden welche Druckaufträge er benötigt und kann die restlichen 

Druckaufträge löschen.  

 
 
 
OCR-INTEGRATION 
 

Der Funktionsumfang der OCR Funktion  

wurde um einige Funktionen erweitert. Die neuen Funktionen  

sind in der Grafik skizziert. 

Die OCR-Engine erkennt den Textfluss und dreht die  

Dokumente bei der Verarbeitung, sodass die Leserichtung  

korrekt abgespeichert wird. 

Ebenfalls werden leere Seiten erkannt und auf Wunsch entfernt. 
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KOPIERFUNKTION AUF KYOCERA MFPs 
 

Die Kopierfunktion kann bei den multifunktionalen Systemen des Herstellers KYOCERA in den IQ4docs 

Embedded Client integriert werden. Benötigt wird dazu die Systemgeneration TASKalfa xx01ci oder 

TASKalfa xx01i. Eine Kompatibilitätsliste steht im Downloadportal zur Verfügung. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAXEN 
Neben der Ansteuerung eines beliebigen  

Faxservers können bei der aktuellen  

KYOCERA MFP-Generation auch die  

eingebauten Faxkarten über IQ4docs  

angesteuert werden. Der Zugriff auf ein  

externes Adressbuch (z.B. MS Exchange  

oder LDAP) ist ebenso möglich wie der  

Zugriff auf das Adressbuch des MFPs.  
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VERSCHLÜSSELUNG 
 
Bei aktivierter Verschlüsselung werden die Druckdaten mehrstufig verschlüsselt. Die Verschlüsselung 

erfolgt zwischen den Komponenten mit unterschiedlichen Methoden um die Sicherheit zu erhöhen. Die 

Verschlüsselung erfolgt 

1. zwischen der Workstation und dem IQ4docs Server 

2. auf dem Server 

3. zwischen zwei Server beim serverübergreifenden Druckern 

4. zwischen dem Server und dem Ausgabegerät 

 

 

 

 

 

RECHTEMANAGEMENT 
 

Dank IQ4docs® kann Ihr Administrator individuelle Nutzerrechte für Drucker und Multifunktionssysteme 

festlegen. Die Zugriffe auf bestimmte Ausgabesysteme und spezielle Funktionen können so reglementiert 

und eingeschränkt werden. Farbdrucke werden nun zum Beispiel nur dort erstellt, wo sie auch wirklich 

benötigt werden – Kosten werden eingespart, während gleichzeitig alle für den Nutzer relevanten 

Funktionen erhalten bleiben.  

Das flexible Rechtemanagement ermöglicht darüber hinaus eine individualisiertes Druckerlebnis für jeden 

Benutzer: Das Display des Multifunktionsgeräts kann für jeden Anwender individuell gestaltet und so 

seinen Bedürfnissen angepasst werden.  
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AUTHENTIFIZIERUNG 
 

IQ4docs® schützt Ihre vertraulichen Dokumente durch  

umfangreiche Identifikationsmöglichkeiten und ermöglicht  

dabei hohe Produktivität bei maximaler Ausfallsicherheit.  

Möglich wird das durch die Print@Me™ Funktion von IQ4docs®:  

Der Nutzer gibt wie gewohnt einen Druckauftrag auf und  

sucht sich sein Ausgabegerät frei aus - Dank der  

Authentifizierung direkt am Gerät sind Ihre Dokumente immer  

und überall für Sie verfügbar. 

 

Die Anmeldung kann durch alle gängigen kontaktlosen  

Systeme oder bereits vorhandene Medien an jedem Drucker,  

Scanner oder Kopierer erfolgen, auch eine Anmeldung  

mittels PIN oder Login ist möglich. Sensible Dokumente  

werden so effizient geschützt und können nicht von Dritten  

eingesehen werden. 

 

Jedes Ausgabesystem ist für sie verfügbar– sollte ein Gerät ausfallen, können sie einfach zum nächsten 

gehen. Warteschlangen gehören jetzt der Vergangenheit an. Die Verwaltung der Benutzerdaten erfolgt 

dabei einfach durch den IQ4docs® Webclient, der ohne weitere Softwareinstallation für jeden Nutzer 

verfügbar ist. Alle Druckaufträge sind in diesem Client archiviert. 

Die Vorteile eines dezentralen Drucksystems liegen auf der Hand: Hohe Produktivität bei verringerten 

Outputkosten und maximaler Ausfallsicherheit. 
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