
DRS DIGITIZER

Susanne Schreier
DRS Digitale Repro-Systeme GmbH 
Im Lipperfeld 33, 46047 Oberhausen 

Tel.: +49 (0) 208/46796010, Fax: +49 (0) 208/46796033 
E-mail: schreier@digitizer.info, Internet: www.digitizer.info

Zusammenfassung:
DRS hat weltweit als erstes und einziges Unternehmen die vollautomatische Scanner-Technologie 
für Mikrofiches und Mikrofilm-Jackets erfolgreich entwickelt.
Das Oberhausener Unternehmen produziert und vertreibt weltweit die DRS DIGITIZER und baut 
das Dienstleistungszentrum am Standort in Oberhausen weiter aus.
Namhafte Kunden belegen die Güte der DRS DIGITIZER und die Dienstleistung.
Dank dem Einsatz der modernen, zukunftsweisenden CCD-Flächenchiptechnologie und eines 
leistungsfähigen Mikrofiche-Zuführsystems ist der DRS DIGITIZER in der Lage sehr grosse 
Mengen auch qualitativ anspruchvoller analoger Mikrofiche und Mikrofilm-Jackets schnell und in 
hervorragender Qualität in unterschiedliche Datenformate zu konvertieren.
Umfangreiche Informationen zu Anwendungen und Referenzen bei Banken, Versicherungen, 
Verlagen, Archiven und Industrie-Unternehmen stehen auf Nachfrage zur Verfügung.

Abstract:
DRS has successfully developed a completely automatic scanner technology for microfiches and 
microfilm jackets.
The Oberhausen company produces and sells the DRS DIGITIZER worldwide and is expanding 
the service centre at the Oberhausen facility.
Numerous customers can attest to the quality of the DRS Digitizer and the service.
Due to the use of modern, future-oriented CCD flat chip technology and a high-performance 
microfiche feed system, the DRS Digitizer is able to convert very large quantities of analogue 
microfiches with high quality demands and microfilm jackets quickly and with excellent quality into 
different data formats.
Extensive information on applications and references for banks, insurance, publishing companies, 
archives and industrial companies are available upon request.

DRS Digitale Repro-Systeme GmbH mit dem DRS DIGITIZER 
auf der EVA Konferenz in Berlin

Die DRS präsentiert den vollautomatischen DRS DIGITIZER für Mikrofiches und Mikrofilm-Jackets.

Die Firma DRS empfiehlt sich als Systemlieferant und ais Dienstleitungszentrum mit Standort in 
Oberhausen.

Der patentierte DRS Digitizer ist durch das vollautomatische Zuführsystem und einer Scan-Zeit von 
ca. 0,5 Sekunden pro Dokument der leistungsfähigste Scanner für Mikrofiches und Mikrofilm- 
Jackets am Markt.
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In Deutschland stellt die Scan-Dienstleistung im eigenen Scan-Center in Oberhausen das größte 
Marktpotenzial dar.
Zu den Kundengruppen zählen neben Banken, Versicherungen, öffentlichen Einrichtungen und 
dem produzierenden Gewerbe besonders die Dienstleister, die im Bereich Dokumentenmanage- 
ment/Software tätig sind.
Besonders diesen Unternehmen bietet die DRS mit ihrer Dienstleistung die Möglichkeit, sich durch 
das Outsourcing der Scan-Arbeiten auf das eigene Kerngeschäft zu konzentrieren.

Im Ausland liefert die DRS die DRS DIGITIZER an Rentenversicherungen in Kanada, USA und 
Australien.
Zu den großen Kunden in den USA zählt z.B. auch das DTIC (Defence Technical Information 
Center), das Informationszentrum des Verteidigungsministeriums.
Für diesen Kunden ist neben der Qualität und Geschwindigkeit des DRS DIGITIZER ein beson- 
deres Alleinstellungsmerkmal, dass mit geringstem Personaleinsatz als vertraulich eingestufte 
Daten vollautomatisch verarbeitet werden können.

Dienstleistungsunternehmen in Dänemark, Frankreich und der Schweiz setzen den DRS 
DIGITIZER in eigenen Scan-Centern ein.

Kaufen - Mieten - Scan-Dienstleistung 
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