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Die Technik
Architektur und Schnittstellen
•	 Offene	Architektur,	J2EE-Webanwendung,	unterstützte	Betriebssysteme:	Windows,	Unix/Linux,	Mac	OS
•	 Verwendbare	Applikationsserver:	Apache	Tomcat,	JBoss,	IBM	WebSphere,	SAP	NetWeaver	u.a.
•	 Anbindung	relationaler	Datenbanken	(u.a.	DB2,	MS	SQL	Server,	MySQL,	Oracle,	PostgreSQL)
•	 Flexible	JAAS	Login	Module	für	Datenbanken,	Verzeichnisdienste	(LDAP,	ADS),	Backendsysteme	und	Portale	mit	Single	Sign-On
•	 Nahtlose	Integration	in	bestehende	Portalumgebungen	(z.B.	IBM	WebSphere	Portal,	MS	Sharepoint,	SAP	NetWeaver	Portal)
•	 Umfangreiche	serverseitige	JavaScript	Scripting	Engine	zur	Umsetzung	komplexester	Anforderungen
•	 Erweiterung	des	Funktionsumfangs	über	definierte	Programmierschnittstellen	(Java	API)
•	 Bereitstellung	eigener	WebServices	für	Datenaustausch	mit	Drittsystemen
•	 Integrierte	Workflow-Funktionen	bzw.	Anbindung	an	externe	Workflow	Engines	und	Dokumenten-Management-Systeme		

Benutzeroberfläche, Interaktion und Ausgabe
•	 Webbasierter	Zugriff	mit	allen	gängigen	Browsern,	keine	Softwareverteilung	erforderlich
•	 Hosting-fähig	–	auch	im	Mehrmandantenbetrieb,	jeweils	mit	eigenem	Corporate	Design
•	 Vollständig	barrierefreie	Bedienung	möglich
•	 Konfiguration	und	Administration	des	Systems	über	Weboberfläche
•	 Übersichtliche	Gliederung	von	Formularen	in	Formularkatalogen	und	Setzen	von	benutzerspezifischen	Formularfavoriten
•	 Integrierte	Versionsverwaltung	für	Formulare	und	Formulardaten
•	 Unterstützung	von	Formularakten	(Formsets)
•	 Hinzufügen	von	Anlagen	
•	 Ausgabe	im	PDF	Format,	für	Archivierung	auch	PDF/A	konform
•	 Unterstützung	zahlreicher	1D-	und	2D-Barcode	Formate	(u.a.	PDF	417,	Code	39,	Code	128,	EAN	8,	EAN	13)	

Erweiterungen
•	 WebScan	Modul:	Webbasiertes	Scannen	und	Nachbearbeiten	beliebiger	Papierdokumente
•	 ScanAndRun:	OCR	Erkennung	eingescannter	Papierformulare	zur	elektronischen	Weiterverarbeitung
•	 SAP	Connector:	bidirektionaler	Datenaustausch	und	Anbindung	von	Geschäftslogik	über	BAPI	Schnittstellen
•	 WebService	Client:	Konsumieren	von	Java	und	.NET	basierten	WebServices
•	 Reporting	Service:	Erstellen	von	Berichten	und	grafischen	Auswertungen	in	unterschiedlichen	Formaten
•	 Index	Service:	Volltextsuche	für	Formulare	und	Eingabedaten	
•	 Self-Registration	Service:	ein-	oder	mehrstufiges	Selbstregistrierungs-Verfahren,	Möglichkeit	der	Captcha	Einbindung
•	 Signature	Service:	Anbindung	von	Signaturlösungen
•	 FormsForWeb®	Filler:	Anwendung	zur	offline	Bearbeitung	von	Formularen

FormsForWeb®, InvoiceIN® und Lucom Interaction Platform® sind eingetragene Marken der Lucom GmbH, Erkrath. Alle anderen verwendeten Produktnamen sind Marken und/oder 
eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.



 Einfach loslegen
Vom statischen Dokument zum dynamischen Dialog

Interaktion, so vielseitig wie Ihre Anwender
Benutzeroberflächen müssen den Anwender in seiner individu-
ellen Arbeitsweise optimal unterstützen. Die Lucom Interaction 
Platform bildet daher gewohnte Papierformulare originalgetreu 
ab oder führt den Anwender schrittweise im Frage-Antwort-
Dialog durch den Erfassungsvorgang.

Ebenso entstehen auf Basis der Lucom Interaction Platform – 
schnell und einfach – neue, benutzerfreundliche, intuitive An-
wendungen. Prozesse lassen sich agil und flexibel gestalten. So 
schaffen Sie beste Voraussetzungen für eine hohe Benutzerak-
zeptanz und niedrige Abbruchraten!

Nur Browser, sonst nichts!
Der Anwender benötigt für die Bearbeitung lediglich einen be-
liebigen Web-Browser. Auf die Bereitstellung von Plug-Ins oder 
zusätzlicher Clientsoftware können Sie beruhigt verzichten. 
Das bedeutet: keine Versionsabhängkeiten, keine Sicherheitsri-
siken. Durch die zentrale Bereitstellung der Formulare, Dialoge 
und Anwendungen auf der Lucom Interaction Platform sowie 

die Trennung der Eingabemasken von den ebenfalls zentral ge-
speicherten Daten wird vieles leichter:
Die oftmals willkürliche Ablage von Dokumenten entfällt. Daten 
und Informationen gehen nicht mehr verloren und stehen  
auf Knopfdruck zur Verfügung. Veraltete Formularversionen 
oder Kopien desselben Vorgangs sind garantiert nicht mehr im 
Umlauf.

Formulardesign statt Programmierung
Die einfache und unkomplizierte Nutzung fängt nicht erst bei 
der Datenerfassung an. Mit dem flexiblen Designwerkzeug 
FormsForWeb® Design erstellen Sie Masken und Formulare – 
ganz ohne Programmierung. Auch Ihre bereits bestehenden 
Vorlagen in anderen Dokumentenformaten (z.B. Word, Excel, 
PDF) lassen sich damit ganz einfach übernehmen. Nur wenige 
Minuten – und schon ist Ihre bereits vorhandene Reisekosten-
abrechnung in ein elektronisches Lucom Formular überführt. 
Übrigens: einfach heißt nicht simpel. Auch bei komplexesten 
Anforderungen stoßen Sie mit der Lucom Interaction Platform 
nicht an Grenzen.

	Webbasiert,	nur	Browser	sonst	
nichts

	Möglichkeit	der	1:1	Abbildung	von	
Papierformularen

	Bearbeitung	online	und	offline

	Versionierung	von	Formularen	und	
Formularinhalten

	Intuitives	Designwerkzeug	zum	
einfachen	Erstellen	von	Formularen	
und	Eingabemasken

	Bequeme	Übernahme	vorhandener	
Layouts

Formulare – ohne sie wäre eine strukturierte und rationelle Dateneingabe unmöglich. Formulare sind das Fundament, 
auf dem Ihre Geschäftsprozesse aufsetzen. Allerdings sollte Ihnen ein elektronisches Formularmanagement mehr bieten 
als statische, dokumentenzentrierte Eingabemasken. Moderne Datenerfassung ist heute interaktiv, prozessorientiert 
und dynamisch. Oder können Sie sich Online-Banking mit PDF-Formularen vorstellen?



 Einfach bedienen
 Das Anwendererlebnis macht den Unterschied

	Anwenderfreundliche	Oberflächen	
passend	für	die	verschiedenen		
Benutzer,	Rollen	und	Endgeräte	

	Vielfältige	Suchmöglichkeiten	
nach	Daten:	über	die	Formular-
maske,	tabellarisch	oder	auch	
Volltextsuche

	Statische	und	dynamische,	bei	
Bedarf	auch	voneinander		
unabhängige	Eingabe-	und		
Ausgabelayouts		

	Mehrsprachige,	mandantenfähi-
ge,	barrierefreie	Oberflächen	und	
Inhalte

	Zentrale	Bereitstellung,	struktu-
rierte	Verwaltung	und	komfortable	
Suche	von	Formularen

Grenzen gibt es nur auf dem Papier
Wer füllt schon gerne Formulare aus? Andererseits: Wie lassen 
sich Daten besser erheben? Lucom hat auf diese Frage eine 
Antwort gefunden: die Interaction Platform. 
Dokumentenzentrierte Eingabemasken haben ihre Grenzen. In 
dem durch das Papierformat beschränkte Layout muss ausrei-
chend Platz sein für variable Aufzählungen oder lange Textein-
gaben. Doch warum den Anwender mit vielen Informationen 
und Abfragen aufhalten, die für seinen Fall nicht relevant oder 
erst später von anderen Personen auszufüllen sind?

Die Lucom Interaction Platform ist dynamisch. Sie haben, unab-
hängig von Papierformaten, bei der Gestaltung Ihrer Formulare 
und Benutzeroberflächen alle Möglichkeiten – von der Eingabe 
bis zur Ausgabe Ihrer Dokumente. So lassen sich Felder, Berei-
che oder auch ganze Seiten dynamisch ein- und ausblenden 
oder erweitern. Der Anwender wird „erlebbar einfach“ nur mit 
den für ihn gerade wesentlichen Informationen und Abfragen 
konfrontiert. Die Lucom Interaction Platform erkennt den Zu-
griff mit mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets. 
Sie erschließt deren technische Möglichkeiten und erlaubt die 
Bereitstellung von Oberflächen, die optimal darauf zugeschnit-
ten sind.
 

Vielfältige Ausgabeoptionen – ganz nach Bedarf 
Unabhängig von der Eingabe haben Sie auch bei der Ausgabe 
alle Möglichkeiten: So lassen sich nicht nur statische Formu-
lare, sondern auch dynamische Dokumente wie z.B. Berichte, 
Bescheide und Serienbriefe generieren. Dabei endet die Aus-
gabe nicht beim Papier: Sowohl das elektronische Signieren als 
auch die Übergabe an ein Archiv oder Backend-System sowie 
die Übermittlung per Email oder Fax wird zum Kinderspiel.

Hohe Datenqualität bereits bei der Eingabe
Setzen Sie bereits bei der Datenerfassung auf interaktive Mas-
ken, in denen die Eingaben automatisch überprüft und berech-
net werden. Zentral hinterlegte Informationen stehen schon 
während der Eingabe bereit – zum Nachschlagen oder um Fel-
der automatisch zu befüllen. Die Datenerfassung wird so auch 
für Ihre neuen oder gelegentlichen Anwender spürbar einfa-
cher. Fehleranfällige Mehrfacheingaben sind ausgeschlossen. 
Damit – und durch die Anbindung an Ihre Geschäftslogik – 
entsteht die zuverlässige Datenbasis, die Sie für Ihre Geschäfts-
prozesse benötigen.

Stellen Sie sich eine IT-Lösung vor, die konsequent nutzerfreundlich konzipiert ist. Mit einer Oberfläche, auf der sich 
Ihre Mitarbeiter und Kunden intuitiv bewegen. Ein dynamisches, dialogorientiertes System, das höchste Datenqualität 
gewährleistet und einen barrierefreien Zugang zu allen Informationen erlaubt – jederzeit und überall. Ein Frontend, das 
Ihr Formularwesen 1:1 abbildet, perfekt mit Ihrer IT-Architektur harmoniert und auch auf mobilen Geräten maximale 
Nutzerfreundlichkeit bietet. All das leistet die Lucom Interaction Platform. 



 Einfach zusammenarbeiten
Mehr Effizienz durch anwenderzentrierte Lösungen

Zusammenarbeit im Dialog statt Weitergabe von Dokumenten
Vielfach folgt der Umgang mit Daten und Dokumenten noch 
immer analogen Prinzipien – mit entsprechenden Konsequen-
zen. Statt Durchblick herrscht Chaos. Ineffizienz regiert die Pro-
zesse, Informationen gehen schlicht verloren. Ist das alles, was 
uns die Digitalisierung gebracht hat? Dass wir elektronische 
Dokumente genauso austauschen wie früher Papierformula-
re? Dass wir unsere Daten auf unterschiedliche Orte verteilen? 
Dass wir unendlich viel Zeit mit der Ablage, der Suche und dem 
Wiederfinden von Informationen verbringen? Dass die rechte 
Hand nicht weiß, was die linke tut, Zuständigkeiten unklar blei-
ben und viele Vorgänge deshalb mehrfach bearbeitet werden? 
Dass nicht nachvollziehbar ist, wer was wann erledigt hat?

Endlich: Der Workflow wird Teil der Interaktion 
Die Lucom Interaction Platform nutzt die Möglichkeiten des 
digitalen Datenhandlings konsequent, um Informationen 
konsistent zu halten, jederzeit verfügbar zu machen und den 
Workflow durchgängig transparent und maximal effizient zu 
gestalten. Nicht das Dokument mit seinen Metadaten steht 
im Fokus der interaktiven Prozesse, sondern der Dialog. Die 
Datenhaltung erfolgt konsequent zentral ohne Redundanzen. 
Papierdokumente können eingescannt, ausgelesen und im da-
tenbasierten Dialog weiterverarbeitet werden. Das schlüssige 

Berechtigungs- und Rollenkonzept gewährleistet die Nachvoll-
ziehbarkeit aller Bearbeitungs- und Entscheidungsschritte – so-
wohl in Echtzeit als auch in der Prozesshistorie. Und es sorgt 
dafür, dass der Anwender nur die Felder und Seiten zu sehen 
bekommt, für die er zugriffsberechtigt ist. Kurz: Der Workflow 
wird endlich Teil der Interaktion. 

Prozesse souverän im Griff
Mit der Lucom Interaction Platform haben Sie Ihre Prozesse 
souverän im Griff. Die komfortablen Filterfunktionen gewähr-
leisten, dass die Informationen dort zur Verfügung stehen, 
wo sie gebraucht werden – jederzeit und in adäquater Form. 
Anfragen lassen sich sofort und präzise beantworten. Ein Vor-
teil, der nicht zuletzt auch Ihrem Prozess-Management zugute 
kommt, weil sich Optimierungspotenziale unmittelbar identifi-
zieren lassen. 

So flexibel wie Sie selbst
Strategien ändern sich. Genauso wie Regeln und Gesetze. Da 
ist Flexibilität gefragt. Lösungen auf der Lucom Interaction 
Platform lassen sich im Handumdrehen an geänderte Rahmen-
bedingungen anpassen. Ein klarer Wettbewerbsvorteil, der 
sich Ihnen in einem dynamischen Marktumfeld unmittelbar 
erschließt.

IT-Lösungen sollen dem Menschen dienen – nicht umgekehrt. Konkret heißt das: Ein anwenderzentriertes System muss 
das menschliche Verhalten reflektieren, die unterschiedlichen Arbeitsweisen berücksichtigen und die vielfältigen Bezie-
hungen zwischen interagierenden Individuen abbilden. Dialogfähigkeit ist gefragt. Eine Lösung, die der menschlichen 
Spontanität Rechnung trägt und Abweichungen ermöglicht – entlang der einschlägigen Vorgaben, Regeln und Gesetze, 
versteht sich. Die Lucom Interaction Platform leistet genau das. Sie sorgt damit für mehr Effizienz und Transparenz in 
Ihren Prozessen – bei der Erfassung, Genehmigung, Weiterverarbeitung, Dokumentation und der Archivierung. Zugleich 
ermöglicht die Lucom Interaction Platform zeitnahe Anpassungen – zum Beispiel an veränderte prozessuale, strategi-
sche oder gesetzliche Voraussetzungen.

	Workflow	ist	Teil	der	Interaktion	

	Beliebig	gestaltbarer	Workflow:	
ad	hoc,	regelbasiert	oder	kombiniert

	Möglichkeit	der	Nutzung	existie-
render	Workflow-	und	Dokumenten-
Management-Systeme

	Flexible	Benutzer-,	Rollen-	und	
Rechteverwaltung,	Anbindung	
existierender	Verzeichnisdienste	
und	Authentifizierungssysteme

	Benutzer-	und	rollenabhängige	
Steuerung	der	Oberflächen	und	
Eingabemasken	bis	auf	Feldebene



	Prozessabläufe	werden	sichtbar,	
nachvollziehbar	und	revisionssicher

	Durchgängige	Transparenz	
und	End-to-End-Sicht	auf	Ihre		
Geschäftsprozesse

	Anwender-Feedback	im	Kontext	
und	zeitnah	ermitteln

	Direkte	Sichtbarkeit	von	Abwei-
chungen	ermöglicht	das	umgehen-
de	Eingreifen	durch	die	Prozess-
verantwortlichen

	Kennzahlen	in	Echtzeit	liefern	
eine	zuverlässige	Entscheidungs-
grundlage

	Optimierungspotenziale	unmittel-
bar	identifizieren	und	damit	die		
Basis	für	eine	kontinuierliche	Ver-
besserung	der	Prozesse	schaffen

Vom Datengrab zur Informationsquelle
Jedes Dokument ist ein Datengrab. Denn solange Daten in Do-
kumenten schlummern, entziehen sie sich weitgehend dem Zu-
griff. Da hilft auch kein noch so leistungsfähiges Dokumenten-
Management-System. Selbst wenn es Ihnen gelingt, alle für die 
jeweilige Entscheidung relevanten Dokumente zu erschließen, 
bleiben die Informationen unstrukturiert und damit unbrauch-
bar – zum Beispiel weil sie im Fließtext stehen. Ein weiteres 
Problem: Vielfach sind Daten in unterschiedlichen Systemen 
verteilt und selbst bei hohem Integrationsgrad nicht verfügbar. 
Zum Teil lassen sich nicht einmal für die Unternehmensführung 
grundlegende Informationen – etwa zum aktuellen Umsatz 
oder zur Kundenzufriedenheit – abrufen. Substanzielle Infor-
mationen stehen überdies meist erst am Ende der Prozesse zur 
Verfügung, womit sich ein effizientes Controlling kaum umset-
zen lässt. Die Konsequenz: hohe Reibungsverluste und lange 
Prozesslaufzeiten. Mit der Lucom Interaction Platform lassen 
Sie diese Probleme hinter sich. Ihr Datenbestand wird zu einer 
ergiebigen Informationsquelle – und damit zur verlässlichen 
Basis für Ihre unternehmerischen Entscheidungen.

Mehr Erfolg durch eine erstklassige Datenbasis
Die Lucom Interaction Platform behandelt Ihre Daten wie es 
sich gehört – als wertvolles Kapital, als eine Ressource, die maß-
geblich zum Erfolg Ihrer Organisation beiträgt. Deshalb werden 
alle Informationen strukturiert erfasst, zentral gespeichert und 
bereitgestellt. Sämtliche Daten und alle Kennzahlen aus dem 
Prozess stehen unmittelbar zur Verfügung und können sofort 
weiterverarbeitet und genutzt werden – zum Beispiel im Cus-
tomer Relationship Management. Das gilt ebenso für Daten, 
die in anderen Systemen erfasst und gespeichert wurden. Auch 
Feedbackabfragen im Kunden-, Mitarbeiter- oder Lieferanten-
dialog lassen sich mit der Lucom Interaction Platform denkbar 
einfach umsetzen, um die Zusammenarbeit weiter zu verbes-
sern. Last but not least: Vollständige Prozesstransparenz von 
Anfang an ermöglicht die unmittelbare Intervention und darü-
ber hinaus eine gezielte Prozessoptimierung auf der Grundlage 
einer Kosten-/Nutzenanalyse mit erstklassiger Datenbasis.

Wo es keine Daten gibt, regiert die Intuition das unternehmerische Handeln – mit den entsprechenden Risiken. Die 
Lucom Interaction Platform verschafft Ihnen die sichere Basis, die Sie für Ihre strategischen Entscheidungen brauchen – 
und eine verlässliche Datengrundlage für ein prozessorientiertes Change-Management. Sie werden sehen: Was Sie 
sich immer gewünscht haben – dass Anstöße für Optimierungen aus Ihren Abteilungen kommen – wird mit der Lucom  
Interaction Platform endlich Wirklichkeit, dank maximaler Transparenz des Workflows.

 Einfach profitieren
 Gute Entscheidungen werden aus guten Daten gemacht



Unsere Strategie: Individualisierung & Standardisierung
Endlose	und	teure	IT-Projekte,	 langwierige	Implementierun-
gen,	Anlaufschwierigkeiten	ohne	Ende	–	all	das	gehört	mit	
Lucom	der	Vergangenheit	an.	Denn	mit	der	Lucom	Interac-
tion	Platform	setzen	Sie	auf	eine	schlanke	und	flexibel	inte-
grierbare	Lösung,	die	auf	bewährten	Standards	basiert.	Die	
Anbindung	an	Backend-Systeme	wird	damit	zum	Kinderspiel.	

Aus komplex wird einfach
„Bloß	nicht	noch	ein	proprietäres	System!“	werden	Sie	sagen.	
Da	stimmen	wir	Ihnen	voll	und	ganz	zu.	Deshalb	basiert	die	
Lucom	 Interaction	 Platform	 auf	 Standards,	 die	 eine	 zügige	
Integration	 erlauben.	 Die	 Vorteile:	 geringer	 Implementie-
rungsaufwand,	einfache	Pflege,	minimaler	Schulungsbedarf,	
hohe	Verfügbarkeit,	leichte	Skalierbarkeit.	Selbst	bestehende	
proprietäre	 Systeme	 können	 dank	 der	 zahlreichen	 Schnitt-
stellen	und	Integrationsmöglichkeiten	problemlos	eingebun-
den	werden.	Damit	haben	Sie	die	Sicherheit,	dass	jede	Ihrer	
Transaktionen	bis	 in	die	Verzweigungen	 Ihrer	 IT-Architektur	
und	bis	ins	Backend	hinein	zuverlässig	ausgeführt	wird.	

Ein menschliches Gesicht für Ihre Backend-Systeme
Die	typischen	Schwächen	von	Backend-Systemen	kennen	Sie	
ja	zur	Genüge:	eingeschränkte	Interaktionmöglichkeiten,	sta-
tische	Oberflächen,	unübersichtliche,	verschachtelte	Dialoge,	
mangelnde	 Webfähigkeiten,	 hoher	 Schulungsaufwand	 und	

so	 weiter	 und	 so	 fort.	 Schließlich	 kommen	 noch	 die	 zahl-
reichen	Einschränkungen	beim	Erstellen	oder	Anpassen	der	
Frontends	hinzu.	Praktisch	keine	Technologie	erlaubt	bisher	
die	1:1-Abbildung	 von	Papierformularen.	Deshalb	 ist	 die	 IT	
in	der	Regel	nicht	 in	der	 Lage,	die	Anforderungen	aus	der	
betrieblichen	Praxis	auf	Backend-Ebene	zeitnah	umzusetzen.	

Die	Folgen:	
•	 	Die	Fachabteilungen	„basteln“	 immer	neue	dokumenten-

basierte	Insellösungen	–	zum	Beispiel	auf	Basis	von	Word,	
Excel	oder	PDF	–	und	leisten	damit	ungewollt	ihren	Beitrag	
zum	Datenchaos.	
•	 	Kunden	verweigern	sich	dem	Online-Dialog,	weil	die	Ober-

flächen	oft	nicht	den	Regeln	der	menschlichen	Kommuni-
kation	 entsprechen,	 insgesamt	wenig	 attraktiv	 und	nicht	
benutzerfreundlich	sind.	

Mit	diesen	Problemen	macht	die	Lucom	Interaction	Platform	
jetzt	Schluss.	Mit	der	Lucom	Interaction	Platform	lassen	sich	
Ihre	Backend-Systeme	jederzeit	und	ganz	einfach	durch	smar-
te,	agile	und	standardbasierte	Anwendungen	optimal	ergän-
zen.	 Sie	 verleiht	 ihnen	hochfunktionale,	 intuitiv	bedienbare	
und	 damit	 benutzerfreundliche	 Oberflächen.	 Dabei	 bleiben	
Sie	ganz	flexibel.	Denn	selbst	wenn	Sie	Ihr	Backend	umstel-
len,	bleibt	das	Frontend	für	die	Anwender	wie	gewohnt.	Das	
verstehen	wir	unter	Investitionssicherheit.

Die Lucom Interaction Platform ist aus Prinzip offen, standardbasiert, schnittstellen- und integrationsfreudig. Passt nicht 
gibt’s nicht. Denn unsere Technologie verträgt sich mit jeder Umgebung. Mehr noch: Indem wir vorhandene Ressourcen 
konsequent nutzen, sparen Sie reichlich Zeit, Nerven und Kosten – jetzt und in Zukunft.

	Verbindet	die	Vorteile	von	Stan-
dard-	und	Individual-Software	in	
einer	Plattform

	Durchgehende	Verwendung	
von	Standards	als	Garant	für	hohe		
Stabilität,	Interoperabilität	und	
Sicherheit	

	Viele	Schnittstellen	und	Integra-
tionsmöglichkeiten

	Unkomplizierte	Einbindung	in	
Portale,	CMS-	und	ECM-Lösungen

	Sichere	Transaktionen	von	der	
Nutzerinteraktion	bis	ins	Backend

	Umsetzung	von	agilen	Anwendun-
gen	rund	um	Ihre	Backend-Systeme

 Einfach integrieren
Offen für alles



Vom Formular zum  
interaktiven Service

Lucom GmbH

Parkstraße 10

40699 Erkrath

Tel. +49 211 247006-0

Fax +49 211 247006-29

info@lucom.com

www.lucom.com

Die Technik
Architektur und Schnittstellen
•	 Offene	Architektur,	J2EE-Webanwendung,	unterstützte	Betriebssysteme:	Windows,	Unix/Linux,	Mac	OS
•	 Verwendbare	Applikationsserver:	Apache	Tomcat,	JBoss,	IBM	WebSphere,	SAP	NetWeaver	u.a.
•	 Anbindung	relationaler	Datenbanken	(u.a.	DB2,	MS	SQL	Server,	MySQL,	Oracle,	PostgreSQL)
•	 Flexible	JAAS	Login	Module	für	Datenbanken,	Verzeichnisdienste	(LDAP,	ADS),	Backendsysteme	und	Portale	mit	Single	Sign-On
•	 Nahtlose	Integration	in	bestehende	Portalumgebungen	(z.B.	IBM	WebSphere	Portal,	MS	Sharepoint,	SAP	NetWeaver	Portal)
•	 Umfangreiche	serverseitige	JavaScript	Scripting	Engine	zur	Umsetzung	komplexester	Anforderungen
•	 Erweiterung	des	Funktionsumfangs	über	definierte	Programmierschnittstellen	(Java	API)
•	 Bereitstellung	eigener	WebServices	für	Datenaustausch	mit	Drittsystemen
•	 Integrierte	Workflow-Funktionen	bzw.	Anbindung	an	externe	Workflow	Engines	und	Dokumenten-Management-Systeme		

Benutzeroberfläche, Interaktion und Ausgabe
•	 Webbasierter	Zugriff	mit	allen	gängigen	Browsern,	keine	Softwareverteilung	erforderlich
•	 Hosting-fähig	–	auch	im	Mehrmandantenbetrieb,	jeweils	mit	eigenem	Corporate	Design
•	 Vollständig	barrierefreie	Bedienung	möglich
•	 Konfiguration	und	Administration	des	Systems	über	Weboberfläche
•	 Übersichtliche	Gliederung	von	Formularen	in	Formularkatalogen	und	Setzen	von	benutzerspezifischen	Formularfavoriten
•	 Integrierte	Versionsverwaltung	für	Formulare	und	Formulardaten
•	 Unterstützung	von	Formularakten	(Formsets)
•	 Hinzufügen	von	Anlagen	
•	 Ausgabe	im	PDF	Format,	für	Archivierung	auch	PDF/A	konform
•	 Unterstützung	zahlreicher	1D-	und	2D-Barcode	Formate	(u.a.	PDF	417,	Code	39,	Code	128,	EAN	8,	EAN	13)	

Erweiterungen
•	 WebScan	Modul:	Webbasiertes	Scannen	und	Nachbearbeiten	beliebiger	Papierdokumente
•	 ScanAndRun:	OCR	Erkennung	eingescannter	Papierformulare	zur	elektronischen	Weiterverarbeitung
•	 SAP	Connector:	bidirektionaler	Datenaustausch	und	Anbindung	von	Geschäftslogik	über	BAPI	Schnittstellen
•	 WebService	Client:	Konsumieren	von	Java	und	.NET	basierten	WebServices
•	 Reporting	Service:	Erstellen	von	Berichten	und	grafischen	Auswertungen	in	unterschiedlichen	Formaten
•	 Index	Service:	Volltextsuche	für	Formulare	und	Eingabedaten	
•	 Self-Registration	Service:	ein-	oder	mehrstufiges	Selbstregistrierungs-Verfahren,	Möglichkeit	der	Captcha	Einbindung
•	 Signature	Service:	Anbindung	von	Signaturlösungen
•	 FormsForWeb®	Filler:	Anwendung	zur	offline	Bearbeitung	von	Formularen

FormsForWeb®, InvoiceIN® und Lucom Interaction Platform® sind eingetragene Marken der Lucom GmbH, Erkrath. Alle anderen verwendeten Produktnamen sind Marken und/oder 
eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.


