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SOFTWARE
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Mit der im Lieferumfang enthaltenen Software DocAction und MacAction kann 
der Benutzer zusammen mit den One-Touch Funktionstasten am Gerät den 
Scanvorgang mit nur einem Tastendruck starten. Insgesamt 9 individuelle 
Scanpro�le können hierfür kon�guriert werden, darunter Scaneinstellungen wie 
Qualität und Verarbeitung, Speicherort, Dateiformat und vieles mehr. Die 
benutzerfreundliche Benutzerober�äche mit vielen Funktionseinstellungen führt 
den Anwender dabei über eine innovative Menüführung mit wenigen Klicks zum 
gewünschten Ergebnis. 
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MacAction ist die für Mac OS Betriebssysteme zugehörige Software zur 
Kon�guration der One-Touch-Funktionstasten. Wie bei Plustek 
DocAction können auch hiermit häu�g wiederkehrende 
Scan-Aufgaben leicht voreingestellt werden, die sich anschließend 
durch einen Tastendruck abrufen lassen.

Built-in OCR
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Erstellen Sie auf Knopfdruck durchsuchbare und editierbare PDF Dateien. 
Zusätzlich gewährleisten die TWAIN und WIA Treiber die Kompatibilität mit einer 
Vielzahl von Scan- und Imaging Programmen. Dateiformate wie TIF, JPG, PDF und 
Microsoft O�ce Formate sind damit im Handumdrehen erstellt.

Plustek OCR

Window 7 / 8 / 10 / 11
Mac OS v.10.12-12.x oder höher [2]

Linux*[3]

Windows und Mac
2,0 GHz CPU-Prozessor oder höher[1][2][3]
[1]Windows empfohlen: 2,8 GHz Intel® Core™ i5 Prozessor mit 4 CPU-Kernen oder höher
[2]Unterstützt Mac INTEL und M1-basierte Prozessoren
[3]Kompatibilität mit PowerPC nicht verfügbar
Mindestens 4 GB RAM (Empfohlen: 8 GB oder mehr, A3-Format bei 1600 dpi Scannen, 
mindestens 20 GB virtueller Speicher zugewiesen)
6 GB Festplattenspeicher für die Programminstallation
Displayabmessungen von 1024 x 768 oder größer

[1]ABBYY und FineReader sind Marken von ABBYY Software, Ltd., die in einigen Ländern eingetragen sein 
können. 
Alle anderen in diesem Dokument genannten Produkte oder Firmennamen sind Marken oder eingetragene 
Marken der jeweiligen Firmen.
[2]Die Kompatibilität kann je nach Softwareversion variieren. Bitte informieren Sie sich auf der Plustek 
Webseite über die Betriebssystemkompatibilität.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Spezi�kationen können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Bitte besuchen Sie die Plustek Webseite für aktuelle Support Informationen.
[3]LINUX für Systemintegratoren. Bitte kontaktieren Sie Ihren örtlichen Vertrieb: sales@plustek.com
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