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Erweitertes Reporting für Transact

Das Modul Transact Advanced Reporting von 
Ephesoft bietet ein flexibles und leistungsfähiges 
Werkzeug zur Anzeige der Systemleistung. Admi-
nistratoren können aussagekräftige Berichte er-
stellen, um die Parameter, die während der Doku-
mentenerfassungs- und Datenextraktionsphasen 
verwendet werden, zu analysieren und optimieren. 

Das Modul Advanced Reporting ist eine optionale 
Ergänzung zu Ephesoft Transact, mit dem detaillier-
te Berichte in hochvolumigen Produktionsumge-
bungen erstellt werden können. 

Das erweiterte Reporting unterstützt Administrato-
ren dabei, potenzielle Fehler zu identifizieren und 
den Aufwand für manuelle Korrekturen zu reduzie-
ren. Die kontinuierliche Überwachung der System-
leistung erleichtert ihnen die Prognose möglicher 
Engpässe. So können sie rechtzeitig gegensteuern, 
in dem Sie z. B. die Dokumentenklassifizierung an-
passen, Extraktionsregeln erweitern oder Schwel-
lenwerte variieren. Mit dem erweiterten Reporting 
können Sie Ephesoft Transact optimal anpassen 
und dank maximaler Leistung den ROI verkürzen.

Erweiterte Berichte werden in drei 
Kategorien erstellt
1. Dokumentenkorrektur: Trefferquote der Klas-

sifizierung & Details über den Korrekturbedarf, 
Trennungsqualität & Details zum Korrekturbe-
darf, unnötige Anzeigen & Auswertungen über 
Falschmeldungen 

2. Extraktionskorrektur: Korrektur von Datenfel-
dern & Details zum Korrekturbedarf 

3. Analyseraster: Analyse der o. g. Kategorien
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 ☑ Berichte zur Dokumentenkorrektur zeigen 
alle Dokumententypen und die Anzahl der 
manuellen Korrekturen, die während der 
Dokumentenerfassung vorgenommen wurden. 
Benutzer können die Dokumententypen (sofern 
vorhanden) identifizieren, die eine genauere 
Untersuchung benötigen. Sie können von der 
Datentabelle oder über grafische Darstellungen 
tiefer in Unterberichte navigieren. 

 ☑ Berichte zur Zuverlässigkeit der 
Dokumententrennung enthalten die 
aggregierten Korrekturen, die während 
der Klassifizierung im Überprüfungs-Modul 
bearbeitet wurden. Im Detail erfahren Sie, 
welche Dokumente falsch getrennt, neu 
zusammengefügt oder gelöscht wurden, was 
sich auf die Anzahl der Dokumente auswirkt. 

 ☑ Die Berichte über unnötige Prüffälle und 
Falschmeldungen zeigen Probleme mit 
Konfidenzschwellenwerten auf, die zu hoch oder 
niedrig eingestellt sind, was zu einer Senkung 
des Verarbeitungsdurchsatzes führt. Solche 
Berichte helfen Administratoren, definierte 
Schwellenwerte effizient zu überwachen und 
dynamisch anzupassen, um unnötige Arbeit zu 
vermeiden. 

 ☑ Kundenspezifische Berichte sind in zwei 
Kategorien möglich: Korrekturen zum Dokument 
und Korrekturen zur Extraktion. Sie können als 
PDF- oder Excel-Dateien exportiert werden.

 ☑ Berichte zur Extraktionskorrektur zeigen 
eine Liste aller Dokumententypen und die 
Anzahl der manuellen Korrekturen, die 
während der Extraktion vorgenommen 
wurden. Administratoren können so schnell 
die Dokumententypen identifizieren, die 
Anpassungen erfordern. 

 ☑ Berichte über Korrekturen ausgelesener 
Datenfelder heben die einzelnen Felder 
in jedem Dokument hervor, die manuell 
übersteuert worden sind. Detailberichte 
liefern einen Vergleich der für einzelne Felder 
erkannten sowie der validierten Werte. 
Dies erleichtert die Feinregulierung, um die 
Trefferquote zu erhöhen. 

 ☑ Dashboard Integration – Alle Berichte können in 
Tabellen und Grafiken umgewandelt oder in ein 
Dashboard mit Standardberichten eingebunden 
werden, um eine benutzerdefinierte Ansicht zu 
erhalten. 

 ☑ Das Analyseraster ist ein dynamisches 
Analysewerkzeug, um im laufenden Betrieb 
generierte Daten zu verarbeiten, Diagramme 
zu erstellen, Tabellen-Layouts zu ändern etc. 
Sämtliche Datenanalyse-Features sind in einer 
Oberfläche gebündelt, sodass Sie alle nötigen 
Informationen zur Systemleistung im Blick 
haben. Die verschiedenen Steuertafeln für 
Kontrolle, Konfiguration, Tabellen, Diagramme 
und Kreuztabellen können Sie im operativen 
Betrieb verwerten und damit die Auswirkungen 
spontan analysieren und darstellen.


