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PLUSTEK Die Ausstattung des neuen A250 
Enterprise lässt keine Wünsche offen: Die Bedie-
nung erfolgt bequem über ein 7 Zoll Touch-Dis-
play, und per ADF sind bis zu 30 Seiten pro Minute 
schnell verarbeitet. Der Netzwerkscanner kommt 
mit seiner umfassenden (W)LAN-Konnektivität 
ohne externen PC aus und kann damit als Standa-
lone-Gerät nahezu überall zum Einsatz kommen. 
Gescannte Dokumente können per E-Mail (SMTP), 
an FTP/SFTP-Server, SMB (Netzwerkverzeichnisse) 
und USB-Speicher gesendet werden.

KLEINES TECHNIKWUNDER
Basierend auf der erfolgreichen eScan-Serie von Plustek, bietet 

der neue A250 Enterprise alle Eigenschaften, die man sich 

in Unternehmen von einem ausgereiften Netzwerkscanner 

wünscht: Er ist kompakt, sicher und einfach zu bedienen. 

Dokumente intuitiv auf Knopfdruck zu digitalisieren, ist und 

bleibt der Markenkern des bewährten eScan-Konzepts. 

Ideal als dezentrale Lösung für DMS-/ECM- Systeme, 
integriert sich der eScan A250 auch in professionelle 
Softwareumgebungen. Die Enterprise-Modellvariante 
besticht vor allem durch die umfassenden Administ-
rationsmöglichkeiten mit Passwortschutz sowie den 
Fernzugriff mittels integrierter ‚TeamViewer‘-App. Auf 
Wunsch kann auch das neue ‚Multiscanner Manage-
ment‘ genutzt werden, bei dem sich mehrere Scanner 
zentral mit einer gerätebasierten Server/Client-Lösung 
verwalten lassen. 

JOBROUTINEN AUF 
KNOPFDRUCK

Insbesondere in Umgebungen, in denen mehrere Nut-
zer Zugriff auf das Gerät benötigen, sorgen die frei 
konfi gurierbaren ‚Job Buttons‘ für eine einfache, in-
tuitive Bedienung. Unterschiedliche Einstellungen wie 
der Dokumententyp, die Scanparameter, Bildverarbei-
tung sowie der Ablageort können bereits vorkonfi gu-
riert werden. Der Vorteil liegt auf der Hand: Einmal 
eingerichtet, hat der Nutzer jederzeit Zugriff auf un-
terschiedliche Jobroutinen und muss diese nicht bei 
jedem Scanvorgang erneut eingeben. Die Job Buttons 
können auch verschiedenen Nutzergruppen zugeord-
net werden. Am einfachsten geht es mit der Ex- und 
Import-Funktion der Einstellungen: Hiermit sind kom-
plette Konfi gurationen in Sekundenschnelle von einem 
auf ein anderes Gerät übertragen.
Die eScan-Serie sind die weltweit ersten Dokumen-
tenscanner mit Android- Betriebssystem. Entsprechend 
dem Trend der Zeit ist auch eine ‚SDK‘-Variante (Soft-
ware Developer Kit) verfügbar: Diese ermöglicht die 
Java-basierte Entwicklung individueller Scan-Appli-
kationen. Das können ganz einfache Anpassungen 
ebenso sein wie komplexe Scanroutinen.||

 Der neue Plustek 
A250 Enterprise 
überzeugt durch um-
fassende Administra-
tions-Möglichkeiten 
sowie den Fernzugriff 
über die integrierte 
‚TeamViewer‘-App.

 Dank ‚Job But-
tons‘ hat der Nutzer 
jederzeit Zugriff auf 
individuell vorkonfi -
gurierte Scan-Routi-
nen. 
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