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Einfache System-Erweiterungen und SoftwareIntegrationen mit windream
Die offene Architektur des Enterprise-Content-Management-Systems windream
macht individuelle System-Erweiterungen und Software-Integrationen extrem
einfach. Um die Software-Schnittstellen sinnvoll nutzen zu können, bieten wir
mit dem windream Software Development Kit (SDK) versierten Anwendern eine
umfassende und vollständige Beschreibung des windream-Objektmodells an.
Kunden und Partner profitieren gleichermaßen vom SDK, mit dem sich alle ECMKomponenten an individuelle Anforderungen anpassen und beliebig erweitern
lassen.
Verwenden Sie die umfangreiche Logik des windream-Kerns zur Modellierung eigener
Funktionen, schreiben Sie neue Handler für den neuen windream-Event-Service zur Auto
matisierung von Aufgaben und binden Sie Client-Komponenten (Suche, Ergebnisliste,
Verzeichnis-Browser) als fertige Bausteine in Ihre eigenen Anwendungen ein. Nutzen Sie
dabei die umfangreichen Beispiele im SDK sofort für Ihre eigenen, individuellen Lösungen.
Dokumentation und Hilfefunktion. Die Dokumentation des windream
SDKs umfasst über 350 Seiten. Beginnend mit der allgemeinen Erklärung
des windream-Objektmodells stellt die Dokumentation auch weitergehende
Informationen bereit wie die Beschreibung der windream-Schnittstellen, des
windream-Skriptmoduls, der einzelnen windream-Client-Komponenten, der
windream-Tool-Objekte und die Erläuterung verschiedener interessanter Einzelkomponenten.
Hier ein Auszug aus dem Inhalt:
••
••
••
••
••
••
••

Einführung in das Objektmodell
Schnittstellen des windream-Kerns
Das windream-Skript-Modul
Das windream-Such-Control, das Ergebnis-Control und das Index-Control
Der windream-Message-Handler
Steuerung des Viewers (DocView)
Der windream-Event-Handler

Ergänzt wird die umfangreiche Dokumentation durch eine Hilfedatei im Microsoft
Hilfeformat. So kann jeder Entwickler das von ihm gewünschte Nachschlagewerk
wählen, um eine bestimmte Information oder Erläuterung sofort zur Verfügung
zu haben.
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Abbildung: SDK-Dokumentation

Beispiele in mehreren Programmiersprachen. Über 100 Beispiele in den Programmiersprachen C++, C# (.Net), Visual Basic, Visual Basic Skript und Java Skript aus allen Bereichen
rund um die windream-Module runden die Dokumentation ab. Hier finden Sie zahlreiche
Beispiele zur Vererbung von Rechten, zum Auschecken, Einchecken, Sperren, Zuweisen von
Dokumenttypen und Attributen, zum direkten File I/O über die Schnittstellen, zu den Suchen
und vieles mehr. Zusätzlich ist das windream SDK auch als windream-Java-SDK erhältlich
und wird dann mit einer Java-DCOM-Bridge ausgeliefert.
Der windream-SDK-Viewer. Das SDK enthält jetzt auch den windream-SDK-Viewer, der
Entwicklern das einfache Browsen und auch die Suche in den Schnittstellen und Methoden der windream-Module erlaubt. Hier lassen sich die Schnittstellen und Methoden der
ActiveX-Steuerelemente der Suche, der Ergebnisliste, des Index-Controls und auch des
Folder-Browsers nachschlagen. Weiterhin werden alle Enumerationen, die Schnittstellen und
Methoden des windream-Kerns sowie die Interfaces und Methoden des windream-EventHandlers dargestellt. Mit dem windream-SDK-Viewer entwickeln Sie jetzt noch einfacher,
schneller und effizienter.

Leistungsmerkmale:
zz Einfache Integration durch leicht verständliches Objektmodell
zz Schnelle Softwareentwicklung mit Automation Objects und ActiveX-Controls
zz Unterstützung aller gängigen Programmiersprachen und Entwicklungsumgebungen
zz XML-Unterstützung
zz Dokumentation und SDK-Viewer
zz Über 500 Interfaces und Methoden

Vertrauen Sie dem technologischen Marktführer

Im Markt der ECM-Softwarehersteller sind wir – die windream GmbH – das technologisch führende Unternehmen. Mit dem Enterprise-Content-Management-System
windream und der patentierten Virtual Filesystem-Technologie (VFS) haben wir ein
einzigartiges Instrument zur Verwaltung Ihres gesamten Unternehmenswissens
geschaffen, das einfach bedienbar, effektiv und zukunftssicher ist. Schon seit 20 Jahren
entwickeln wir erfolgreich Softwarelösungen für Unternehmen jeglicher Größen
ordnung. Sowohl mittelständische Betriebe als auch namhafte Konzerne aus den
verschiedensten Branchen sind von unserem hohen Qualitätsanspruch und unserer
technologischen Kompetenz überzeugt.
Lassen auch Sie sich überzeugen und entscheiden Sie sich für windream!
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Wenn Sie die Investition in ein innovatives, effizientes und leicht bedienbares ECMSystem planen oder sich weitergehend über konkrete Möglichkeiten zur Optimierung
Ihrer Geschäftsprozesse informieren möchten, dann sollten wir uns unbedingt näher
kennenlernen.

