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Die wichtigsten Fakten:
• Digitale Unterschriften und Zertifikate für
PDF-Dokumente
• Lokale oder Smartcard-basierte Zertifikatsspeicher
• Server-gestütze Signierung von PDF-Dokumenten
• Anbringung von Zeitstempeln im Rahmen der
Signatur

Konvertierung – Ein Format für
alle Zwecke
Der einfache Datenaustausch oder die dauerhafte Speicherung und Archivierung von
Dokumenten – dies bedeutet im betrieblichen Umfeld einen großen Aufwand, bei der
Vielzahl von Formaten. Ob ständige Software-

Konvertierung von über 100 Dateiformaten in das PDF-Fomat

ein Grafikformat oder es sollen einzelne Seiten
eines Dokuments zur Web-Anzeige herausgelöst werden? Die Einsatzzwecke sind vielseitig.
webPDF bietet eine umfangreiche Sammlung
von solchen Werkzeugen, zentralisiert in einem
einzigen Service. Zentral nutzbar von jedem
Client, ohne dort etwas installieren zu müssen.
In den Workflow des Unternehmens integrierbar, zur Aufrechterhaltung der betrieblichen
Anforderungen. Kombiniert mit den anderen Diensten, wie z. B. PDF/A oder digitale Signatur, steht ein komplexer Service zur
Ver- und Bearbeitung von PDF-Dokumenten zur

Export in Grafikformate wie z.B. PNG, JPEG oder TIFF

Verfügung:
Die wichtigsten Fakten:
• konvertiert über 100 Dateiformate in das
PDF-Format
• standardisiertes Format für Datenaustausch
oder Archivierung
• Server-gestützte Konvertierung ohne ClientInstallation
• Multi-Plattform und Multi-Threading für

• Aufteilen (Split) und Zusammenfügen (Merge)
von PDF-Dokumenten
• Setzen, Aufheben der Verschlüsselung und
Beschränkung der erlaubten PDF-Operationen
• Exportieren von PDF-Dokumenten in Grafikformate
• Anbindung zur "Vor-" oder "Nachbearbeitung"
der anderen Dienste von webPDF
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Verfügbare Plattformen:
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MS Windows (XP, 2003, 2008, Vista, Win7)
Durch Nutzung von Standards, wie z. B. WSDL,
SOAP oder XML, stehen die Webservices

Demo-Download:

des Servers beliebigen Anwendungen und

www.webPDF.net/download-web-pdf.html
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zur

Einbindung

SoftVision Development GmbH
Kurfürstenstraße 15
36037 Fulda, Deutschland

zur

Verfügung. Ob Java, C, C++, C# oder Delphi

www.softvision.de

– egal, welche Programmiersprache, webPDF

Online-Portal:

www.webPDF.net

kann von überall aus genutzt werden.
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