
Für die verschiedenen Teamgrößen und Leistungsanforderungen steht jeweils die passende Edition zur Verfügung. Mit diesen Editionen können
mehrere Mitarbeiter im lokalen Netzwerk oder im Internet gleichzeitig an derselben Wissensbank arbeiten.

Auch für den Einzelplatz stehen mehrere Editionen für die unterschiedlichen Leistungsanforderungen zur Verfügung (Entry-, Home- und Professional-
Edition). Die Entry-Edition ist für den privaten, nichtkommerziellen Gebrauch kostenlos.

Es können beliebig viele INFORCE-Wissensbanken mit den verschiedensten Inhalten parallel angelegt werden, die jeweils von einzelnen Personen,
Teams oder auch vom Gesamtunternehmen genutzt werden können.

Mit INFORCE können Dokumente projekt-, abteilungs-, team- oder personenbezogen übersichtlich und komfortabel geordnet werden, ohne dass
die Dokumente im Dateisystem umstrukturiert werden müssten.

Mit dem Erweiterungsmodel „INFORCE Project“ können auf einfache Weise verlässliche Aufwandsabschätzungen für Projekte und Projektpläne
erstellt werden.

Mit INFORCE können Sie Projekte effizient managen, da neben Dokumenten auch Aufgaben, Aufwände und Kosten, Protokolle und
Besprechungsergebnisse, Kontaktinformationen und alle weiteren für das Projektmanagement relevanten Informationen übersichtlich verwaltet
werden können. Mit INFORCE verlieren Sie nie den Überblick über den Projektstand und die noch zu erledigenden Aufgaben.

Mit INFORCE können Nachrichten im RSS-Format automatisch aus dem Internet gelesen werden. Neue RSS-Newsfeeds zu beliebigen Themen
können per Mausklick auf einen XML-Button in einer HTML-Seite eingefügt werden.

Mit INFORCE können Informationssammlungen zu beliebigen Themen und über beliebige Arten von Informationen aufgebaut werden, da
Informationstypen und Themen von Anwendern frei definiert werden können.

In jeder INFORCE-Wissensbank können beliebige Arten von Informationen integriert verwaltet werden. 30 Standard-Informations-Typen stehen
bereit (Dokumente, Internet-Adressen, e-Mails, Notizen, Aufgaben, Adressen etc.). Weitere können selbst erstellt werden.

Für die Literaturverwaltung stehen Importfilter für wissenschaftliche Literaturdatenbanken (DIMDI, Medline, CurrentContents, SilverPlatter,
Psyndex, PsyLit, Eric, Soziofile etc.) zur Verfügung.

Es kann gezielt oder übergreifend nach Dokumenten, Internet-Adressen, e-Mails, Notizen und beliebigen sonstigen Informationen gesucht werden.
Dabei kann auch nach dem Verfasser, Titel, Bemerkungen oder sonstigen Metadaten gesucht werden.

Es steht eine (indizierte) Volltextsuche für die Suche nach und in Dateien zur Verfügung. Beispielsweise dauert die Suche über mehrere 100 GB
große Festplatten nach einem Word-Dokument oft nur eine oder wenige Sekunden

INFORCE ist so vorkonfigurierbar, dass die Suche gleichzeitig über mehrere Verzeichnisse erfolgt, selbst wenn diese über mehrere Disks /Server
verteilt sind. So können alle Projektverzeichnisse durchsucht werden, ohne alle Server durchsuchen zu müssen.

Dokumente, Internet-Adressen, e-Mails etc. können von INFORCE indiziert werden, so dass INFORCE als Desktop Search Tool genutzt werden
kann.

Mit INFORCE erstellte Datenbanken, Wissensbanken, Informations- und Dokumenten-Sammlungen können auf einfache Weise auch im
Intranet /Internet oder auf CD publiziert oder archiviert werden. Dies entweder als Website im HTML -Format oder direkt als logische oder virtuelle
Website, die über ein Browser -Plug-In angesehen werden können.

Sie können INFORCE Wissensbanken und Informations-Sammlungen auf einfache Weise mit anderen Wissensbanken, Websites oder anderen
Datenbeständen vernetzen und miteinander verlinken. Links auf INFORCE-Wissensbanken können direkt in HTML -Seiten eingefügt werden.

INFORCE kann Daten in verschiedenen Formaten importieren und exportieren, z.B. im XML-Format, in verschiedenen Text- und Datenbankformaten.
Auch aus verschiedenen Browsern, E-Mail-Programmen etc. können Daten automatisch übernommen werden.

In verschiedene Programme (z.B. MS Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Adobe Acrobat Reader, Internet Explorer etc.) sind INFORCE-Buttons
integriert, so dass beispielsweise ein Klick auf den Button im Acrobat Reader genügt, um ein PDF-Dokument in eine INFORCE-Wissensbank
einzufügen. In vielen anderen Applikationen können diese Buttons nachgerüstet werden.

Daten und Dokumente können per Drag&Drop aus anderen Applikationen übernommen werden, z.B. aus dem Windows Explorer.

Dokumente und Dateien, die in INFORCE eingefügt werden, verbleiben im Dateisystem. IINFORCE verwaltet lediglich Links auf die Dateien.
Dadurch können auch andere Programme nach wie vor auf die Dokumente zugreifen und IINFORCE arbeitet problemlos mit Dritt-Software
zusammen. Links werden automatisch korrigiert (Enterprise-Edition).

Es steht ein kostenloses Browser-Plug-In zur Verfügung, mit denen INFORCE-Wissensbanken direkt im Browser angezeigt werden können.
Dadurch können INFORCE-Wissensbanken auch direkt ins Internet oder Intranet gestellt werden.

INFORCE muss lediglich auf den Clients installiert werden. Eine eigene Server-Komponente ist nicht erforderlich. Trotzdem können Anwender
gleichzeitig an derselben Wissensbank arbeiten. Dazu muss lediglich die Wissensbank (d.h. die ifc-Datei) auf einem zentralen Server abgelegt
werden.

Die Administration von INFORCE ist nicht wesentlich schwieriger als bei einer typischen Office-Applikation (beispielsweise einer Textverarbeitung).
Beispielsweise können Backups einfach durch Kopieren von Dateien erstellt werden.

In den höheren Editionen steht eine leistungsfähige Benutzer- und Rechteverwaltung zur Verfügung, mit der im Detail festgelegt werden kann,
welcher Anwender welche Funktionen in welchen Wissensbanken ausführen darf und welche Daten er bearbeiten oder auch nur sehen darf.
Dabei wird zur Vereinfachung für große Teams und Unternehmen auch ein Gruppen- und Rollenkonzept unterstützt.

Es steht eine Programmierschnittstelle zur Verfügung, mit der INFORCE um zusätzliche Features, Menüpunkte und Schaltflächen für die
Symbolleisten etc. erweitert werden kann. So können Sie eigene Plug-Ins erstellen oder erstellen lassen.

Es stehen Erweiterungsmodule und Plug-Ins für verschiedene Einsatzzwecke (Projektplanung, RSS-Newsfeeds, Linkprüfung, Dokumenten-
Verwaltung, Literatur-Verwaltung etc.) zur Verfügung. Weitere können erstellt werden.
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Einsatz im Unternehmen oder Teams

Einsatz am Einzelplatz
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Projekt-Planung

Dokumenten-Management

Projekt-Management

RSS-Newsreader/Webbrowser

Informationssammlungen aufbauen

Integriertes Informations-Management

Literatur-Verwaltung

Suchen über mehrere Verzeichnisse

Suchen

Suchen in Dateien

Desktop-Suche

Publizieren/Archivieren

Vernetzen

Administration

Import und Export von Daten

Integration in anderen Applikationen

Drag&Drop aus anderen Programmen

Dokumente im Dateisystem

Browser-Plug-In

Installation

Benutzer- und Rechteverwaltung

Programmierschnittstelle

Plug-Ins /Erweiterungsmodule

Allgemeines

Zusammenspiel mit anderer Software

Funktionen

Anwendungsgebiete

System-Eigenschaften

Leistungsmerkmale im Detail

Hardware

Eingabegeräte

Betriebssystem

Monitor

Arbeitsspeicher

Festplatte

Netzwerk

Server

Systemvoraussetzungen

PC mit 100 Mhz Pentium I Prozessor oder aufwärts, CD-ROM-Laufwerk

Tastatur, Maus oder kompatibles Zeigegerät

Microsoft Windows XP/2000/NT 4/Millenium/98/95

VGA Monitor (1024*768), 1024*768 oder höher empfohlen

Mindestens 64 MB, 128 MB empfohlen

60 MB freier Festplattenspeicher

LAN-Netzwerk mit 10 MBit oder höher für die Arbeit im Team

Für die Arbeit im Team muss der zentrale Fileserver den Zugriff
von Windows-Clients ermöglichen

Händlerstempel
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Das InformationsCenter  für  Windows ®

I n f o r m a t i o n e n  u n d  D o k u m e n t e  v e r w a l t e n

✓L E I S T U N G S S TA R K

✓E I N FA C H

✓Ü B E R S I C H T L I C H



Alle Informationen integriert ...

Mit INFORCE können Sie eine Informations- und Dokumentensammlung

erstellen, die einen hervorragenden Überblick über alle relevanten

Informationen und Dokumente eines Projektes, einer Abteilung oder

zu einem beliebigen Thema bietet. Vorhandene unternehmensspezifische

Daten können integriert werden. Mitarbeiter können Informationen

und Dokumente auf einfache Weise selbst in diese Informations-

Sammlungen einstellen. Sie können aber auch zentral erstellt und

anderen Mitarbeitern oder Dritten im Internet, Intranet oder auf CD

zur Verfügung gestellt werden.

Intuitiv

• Intuitive Bedienung und Ordnung nach Themenbereichen

• Alle Informationen, Dokumente, e-Mails, Notizen 
etc. zu einem Themenbereich stehen zusammen

• Ordnen von Informationen nach Themenbereichen sowie 
der Themenbereiche untereinander per Drag & Drop

Leistungsfähig und erweiterbar

• INFORCE ist in verschiedenen Editionen für alle

Leistungsanforderungen verfügbar:

◗ für den Einzelplatz, kleine, mittlere und

große Teams bis hin zum unternehmensweiten Einsatz

• Leistungsfähige und schnelle Datenbank

• Anpassbar an eigene Anforderungen und erweiterbar

um beliebige Funktionalitäten durch Plug-Ins

• Viele Erweiterungsmodule und Plug-Ins verfügbar

Informationen, Dokumente, e-Mails etc. ...

Übersichtlich
• Alle Informationen, Dokumente, Internet -Adressen,

e-Mails etc. unter einem Dach

• Hervorragender Überblick durch den Themen-Navigator

• Die Sichten auf die Informationen sind flexibel an die 
Anforderungen des Unternehmens und der einzelnen

Mitarbeiter anpassbar

Einfach
• Einfache Bedienung durch die intuitiv verständliche Ober-

fläche und die Integration in gängige Office-Applikationen

• Installation und Administration so einfach

wie bei typischer Office-Software da

◗ Installation nur auf den Clients

◗ Weder Server noch separate Datenbank erforderlich

• Fügt sich in bestehende IT -Infrastrukturen und 
Arbeitsabläufe nahtlos ein

• Arbeitet optimal mit Dritt -Software zusammen

INFORCE erleichtert  den Umgang mit Dokumenten, Internet-

Adressen, e-Mails, Notizen und anderen Arten von Informationen.

Mit INFORCE erhalten Sie einen hervorragenden Überblick über alle

Ihre Informationen und Dokumente, selbst wenn diese über verschiedene

Systeme und Programme verstreut sind. INFORCE räumt auf mit dem

Informations-Wirrwar – ohne dass Datenbestände umstrukturiert oder

Arbeitsabläufe verändert werden müssten. Sie finden alle Dokumente

und Informationen leichter und können schneller darauf zugreifen.

Mit INFORCE arbeiten Sie entspannter und produktiver. Übersichtliche

Informations-Sammlungen können auf einfache Weise erstellt, im

Internet, Intranet oder auf CD publiziert und archiviert werden. Infor-

mations-Inseln und das Wissen Ihrer Mitarbeiter werdenmit INFORCE

auf einfache Weise vernetzt und intelligenter und produktiver genutzt.

Mit INFORCE vereinfacht und verbessert sich der Informationsaustausch

und die Zusammenarbeit im Team. INFORCE ist so leistungsfähig,

dass es auch in großen Teams und im Gesamtunternehmen eingesetzt

werden kann. Dabei ist es so einfach in der Handhabung, dass es

mit Gewinn auch schon am Einzelplatz benutzt werden kann.

... sammeln und zusammenführen

• Funktionen zur automatisierten Übernahme von
◗ Dokumenten  ◗ Internet-Adressen  ◗ e-Mails etc.

• Übernahme weiterer Dokumente/Informationen durch Icons
in den Symbolleisten vieler Applikationen (Microsoft Word,
Adobe Acrobat Reader, etc.) oder per Drag&Drop.

... flexibel ordnen

• Informationen nach inhaltlichen, thematischen,
hierarchischen und sonstigen Gesichtspunkten ordnen

• Themenbereiche frei erstellbar, änderbar und umstrukturierbar

• Informationen können auch mehreren Themenbereichen
gleichzeitig zugeordnet werden

... effizienter nutzen

• Alle Informationen zu einem Themenbereich auf
einen Klick sehen

• selbst wenn die Dokumente über mehrere
Verzeichnisse /Server verteilt sind

• Mit einem weiteren Klick Zugriff auf das Dokument,
die Internet-Adresse, e-Mail, Titel etc.

... schneller finden

• Gleichzeitige Suche nach und in Dokumenten, e -Mails, 
Internet-Adressen, Notizen und allen weiteren Informationen

• Sehr schnelle Suche nach Dateien und Volltextsuche
in Dateien (Suchindex)

• Suchabfragen konfigurierbar, z.B. für die gleichzeitige 
Suche über mehrere Server oder Verzeichnisse

... publizieren und vernetzen

• Im Internet, Intranet oder auf CD publizieren
◗ als gewöhnliche, logische oder virtuelle Website

• Inforce-Wissensbanken mit HTML-Websites
sowie anderen Wissensbanken vernetzen.

• Links auf Inforce-Wissensbanken in HTML-Seiten einfügen

... archivieren und wiederverwenden

• Inforce-Datenbanken inkl. zugehöriger Dokumente und 
übersichtlicher Zugriffsoberfläche mühelos archivieren

• Viel Zeit sparen, da mit Inforce archivierte Informations-
bestände auch nach Jahren oder durch Dritte einfach
wiederverwendbar und nutzbar sind

Dokumente

• Beliebige Dateien und Dokumente verwalten

• Integration in Microsoft Word, Excel, Outlook,
Adobe Acrobat Reader etc.

• Die Dateien verbleiben im Dateisystem, daher optimale 
Zusammenarbeit mit beliebigen anderen Anwendungen

• Automatische Korrektur von Links (Enterprise Edition)

Internet-Adressen

• Internet -Favoriten übersichtlich, komfortabel, browser-
unabhängig und rechnerübergreifend verwalten

• Inforce ist integriert in verschiedene Webbrowser

• Auch direkt in INFORCE im Internet surfen

Notizen, e-Mails, Aufgaben und alles andere

• Beliebige Typen von Informationen verwaltbar

• Über 30 Standard-Informations-Typen enthalten
(Dokumente, Dateien, Internet -Adressen, e-Mails, Notizen, 
Aufgaben, Adressen, Nachrichten, etc.)

• Anpassen der Standard-Typen an persönliche Anforderungen

• Eigene Informations-Typen erstellen und gestalten

Projektmanagement und Projektplanung

• Aufgaben eingeben, hierarchisch strukturieren und 
Szenarien erstellen

• Unabhängige Schätzungen durch mehrere Mitarbeiter unterstützt

• Verlässliche Aufwandsabschätzungen inkl. Risikoabschätzung

• Controlling (geleistete Aufwände, Minder-/Mehraufwände)

Nachrichten

• Nachrichten (RSS-Newsfeeds) automatisch sammeln, 
komfortabel sichten, ordnen und lesen

• Viele Nachrichten-Feeds zu Themen wie Politik, Wirtschaft, 
Computer, Reisen, Unterhaltung bereits enthalten

• Aufgrund der Integration eines Browsers per Mausklick 
unbegrenzt erweiterbar

Schnittstellen zu weiteren Systemen

• Schnittstellen zu vielen weiteren Systemen für den 
Austausch, die Übernahme und Anzeige von Daten

• Beispielsweise Schnittstellen zu wissenschaftl. Literatur-DBs

• Unterstützung offener Standards: HTML, XML

Das InformationsCenter

Einsatz im Team…

Bereits mit der Entry-Edition können Internet-Adressen und Nachrichten

komfortabel verwaltet und Dokumente, e-Mails etc. sehr viel schneller

gefunden werden. INFORCE ist sowohl hinsichtlich der Arten von

Informationen, die verwaltet werden können als auch hinsichtlich

von Zusatzfunktionalitäten beliebig erweiterbar und anpassbar.

Daher können Sie mit der Home- bzw. der Professional-Edition beliebige

Informations-Sammlungen erstellen und INFORCE als persönliches

Infocenter nutzen. Ihren Anforderungen und Ihrer Kreativität sind

kaum Grenzen gesetzt.

…und am Einzelplatz

Übersichtl ich. Einfach. Leistungsfähig.
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Für die verschiedenen Teamgrößen und Leistungsanforderungen steht jeweils die passende Edition zur Verfügung. Mit diesen Editionen können
mehrere Mitarbeiter im lokalen Netzwerk oder im Internet gleichzeitig an derselben Wissensbank arbeiten.

Auch für den Einzelplatz stehen mehrere Editionen für die unterschiedlichen Leistungsanforderungen zur Verfügung (Entry-, Home- und Professional-
Edition). Die Entry-Edition ist für den privaten, nichtkommerziellen Gebrauch kostenlos.

Es können beliebig viele INFORCE-Wissensbanken mit den verschiedensten Inhalten parallel angelegt werden, die jeweils von einzelnen Personen,
Teams oder auch vom Gesamtunternehmen genutzt werden können.

Mit INFORCE können Dokumente projekt-, abteilungs-, team- oder personenbezogen übersichtlich und komfortabel geordnet werden, ohne dass
die Dokumente im Dateisystem umstrukturiert werden müssten.

Mit dem Erweiterungsmodel „INFORCE Project“ können auf einfache Weise verlässliche Aufwandsabschätzungen für Projekte und Projektpläne
erstellt werden.

Mit INFORCE können Sie Projekte effizient managen, da neben Dokumenten auch Aufgaben, Aufwände und Kosten, Protokolle und
Besprechungsergebnisse, Kontaktinformationen und alle weiteren für das Projektmanagement relevanten Informationen übersichtlich verwaltet
werden können. Mit INFORCE verlieren Sie nie den Überblick über den Projektstand und die noch zu erledigenden Aufgaben.

Mit INFORCE können Nachrichten im RSS-Format automatisch aus dem Internet gelesen werden. Neue RSS-Newsfeeds zu beliebigen Themen
können per Mausklick auf einen XML-Button in einer HTML-Seite eingefügt werden.

Mit INFORCE können Informationssammlungen zu beliebigen Themen und über beliebige Arten von Informationen aufgebaut werden, da
Informationstypen und Themen von Anwendern frei definiert werden können.

In jeder INFORCE-Wissensbank können beliebige Arten von Informationen integriert verwaltet werden. 30 Standard-Informations-Typen stehen
bereit (Dokumente, Internet-Adressen, e-Mails, Notizen, Aufgaben, Adressen etc.). Weitere können selbst erstellt werden.

Für die Literaturverwaltung stehen Importfilter für wissenschaftliche Literaturdatenbanken (DIMDI, Medline, CurrentContents, SilverPlatter,
Psyndex, PsyLit, Eric, Soziofile etc.) zur Verfügung.

Es kann gezielt oder übergreifend nach Dokumenten, Internet-Adressen, e-Mails, Notizen und beliebigen sonstigen Informationen gesucht werden.
Dabei kann auch nach dem Verfasser, Titel, Bemerkungen oder sonstigen Metadaten gesucht werden.

Es steht eine (indizierte) Volltextsuche für die Suche nach und in Dateien zur Verfügung. Beispielsweise dauert die Suche über mehrere 100 GB
große Festplatten nach einem Word-Dokument oft nur eine oder wenige Sekunden

INFORCE ist so vorkonfigurierbar, dass die Suche gleichzeitig über mehrere Verzeichnisse erfolgt, selbst wenn diese über mehrere Disks /Server
verteilt sind. So können alle Projektverzeichnisse durchsucht werden, ohne alle Server durchsuchen zu müssen.

Dokumente, Internet-Adressen, e-Mails etc. können von INFORCE indiziert werden, so dass INFORCE als Desktop Search Tool genutzt werden
kann.

Mit INFORCE erstellte Datenbanken, Wissensbanken, Informations- und Dokumenten-Sammlungen können auf einfache Weise auch im
Intranet /Internet oder auf CD publiziert oder archiviert werden. Dies entweder als Website im HTML -Format oder direkt als logische oder virtuelle
Website, die über ein Browser -Plug-In angesehen werden können.

Sie können INFORCE Wissensbanken und Informations-Sammlungen auf einfache Weise mit anderen Wissensbanken, Websites oder anderen
Datenbeständen vernetzen und miteinander verlinken. Links auf INFORCE-Wissensbanken können direkt in HTML -Seiten eingefügt werden.

INFORCE kann Daten in verschiedenen Formaten importieren und exportieren, z.B. im XML-Format, in verschiedenen Text- und Datenbankformaten.
Auch aus verschiedenen Browsern, E-Mail-Programmen etc. können Daten automatisch übernommen werden.

In verschiedene Programme (z.B. MS Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Adobe Acrobat Reader, Internet Explorer etc.) sind INFORCE-Buttons
integriert, so dass beispielsweise ein Klick auf den Button im Acrobat Reader genügt, um ein PDF-Dokument in eine INFORCE-Wissensbank
einzufügen. In vielen anderen Applikationen können diese Buttons nachgerüstet werden.

Daten und Dokumente können per Drag&Drop aus anderen Applikationen übernommen werden, z.B. aus dem Windows Explorer.

Dokumente und Dateien, die in INFORCE eingefügt werden, verbleiben im Dateisystem. IINFORCE verwaltet lediglich Links auf die Dateien.
Dadurch können auch andere Programme nach wie vor auf die Dokumente zugreifen und IINFORCE arbeitet problemlos mit Dritt-Software
zusammen. Links werden automatisch korrigiert (Enterprise-Edition).

Es steht ein kostenloses Browser-Plug-In zur Verfügung, mit denen INFORCE-Wissensbanken direkt im Browser angezeigt werden können.
Dadurch können INFORCE-Wissensbanken auch direkt ins Internet oder Intranet gestellt werden.

INFORCE muss lediglich auf den Clients installiert werden. Eine eigene Server-Komponente ist nicht erforderlich. Trotzdem können Anwender
gleichzeitig an derselben Wissensbank arbeiten. Dazu muss lediglich die Wissensbank (d.h. die ifc-Datei) auf einem zentralen Server abgelegt
werden.

Die Administration von INFORCE ist nicht wesentlich schwieriger als bei einer typischen Office-Applikation (beispielsweise einer Textverarbeitung).
Beispielsweise können Backups einfach durch Kopieren von Dateien erstellt werden.

In den höheren Editionen steht eine leistungsfähige Benutzer- und Rechteverwaltung zur Verfügung, mit der im Detail festgelegt werden kann,
welcher Anwender welche Funktionen in welchen Wissensbanken ausführen darf und welche Daten er bearbeiten oder auch nur sehen darf.
Dabei wird zur Vereinfachung für große Teams und Unternehmen auch ein Gruppen- und Rollenkonzept unterstützt.

Es steht eine Programmierschnittstelle zur Verfügung, mit der INFORCE um zusätzliche Features, Menüpunkte und Schaltflächen für die
Symbolleisten etc. erweitert werden kann. So können Sie eigene Plug-Ins erstellen oder erstellen lassen.

Es stehen Erweiterungsmodule und Plug-Ins für verschiedene Einsatzzwecke (Projektplanung, RSS-Newsfeeds, Linkprüfung, Dokumenten-
Verwaltung, Literatur-Verwaltung etc.) zur Verfügung. Weitere können erstellt werden.
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Einsatz im Unternehmen oder Teams

Einsatz am Einzelplatz

Universeller Einsatz

Projekt-Planung

Dokumenten-Management

Projekt-Management

RSS-Newsreader/Webbrowser

Informationssammlungen aufbauen

Integriertes Informations-Management

Literatur-Verwaltung

Suchen über mehrere Verzeichnisse

Suchen

Suchen in Dateien

Desktop-Suche

Publizieren/Archivieren

Vernetzen

Administration

Import und Export von Daten

Integration in anderen Applikationen

Drag&Drop aus anderen Programmen

Dokumente im Dateisystem

Browser-Plug-In

Installation

Benutzer- und Rechteverwaltung

Programmierschnittstelle

Plug-Ins /Erweiterungsmodule

Allgemeines

Zusammenspiel mit anderer Software

Funktionen

Anwendungsgebiete

System-Eigenschaften

Leistungsmerkmale im Detail

Hardware

Eingabegeräte

Betriebssystem

Monitor

Arbeitsspeicher

Festplatte

Netzwerk

Server

Systemvoraussetzungen

PC mit 100 Mhz Pentium I Prozessor oder aufwärts, CD-ROM-Laufwerk

Tastatur, Maus oder kompatibles Zeigegerät

Microsoft Windows XP/2000/NT 4/Millenium/98/95

VGA Monitor (1024*768), 1024*768 oder höher empfohlen

Mindestens 64 MB, 128 MB empfohlen

60 MB freier Festplattenspeicher

LAN-Netzwerk mit 10 MBit oder höher für die Arbeit im Team

Für die Arbeit im Team muss der zentrale Fileserver den Zugriff
von Windows-Clients ermöglichen

Händlerstempel

www.inforce.de

Das InformationsCenter  für  Windows ®

I n f o r m a t i o n e n  u n d  D o k u m e n t e  v e r w a l t e n
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