Verkehr

OK.VORFAHRT
Schnittstelle zu Signatur-Tablets
Die Schnittstelle zu Signatur-Tablets
(SP500, SignPad Tablets) ist ein konsequenter weiterer Schritt hin zu einer
effizienten und kundenfreundlichen Behörde. Mit diesem Modul können Sie ihre
Druckkosten senken und Personaldaten
über den Personalausweis automatisiert
einsteuern. Bürger können dokumentenecht elektronisch auf einem Display
unterschreiben. So sparen sie nicht nur
Druckkosten, sondern können die Dokumente auch ohne aufwändiges einscannen schnell elektronisch archivieren. Um
diese Funktion zu nutzen ist der Einsatz
des OK.VORFAHRT Moduls „direkte Bescheidarchivierung“ erforderlich.

Das SP500 Tablet
Auf dem Display können die Bürger mit einem speziellen Stift dokumentenecht an der entsprechenden Stelle
im Dokument auf der Anzeige signieren. Die Dokumentenvorlage wird komplett auf dem Tablet wiedergegeben. Im Schlitz im schwarzen Kasten ist der Scanner
für Personalausweise/Reisepass und EC-Karte untergebracht. Damit können sie mit dem SP500 sowohl Konto
und Personaldaten schneller und sicherer erfassen, als
auch Dokumente in Gänze darstellen und vom Bürger
unterschrieben werden.

Über ein am SP500 Tablet angebrachtes
Kartenlesegerät für Personalausweise/
Reisepass und EC-Karte können sie die
relevanten Daten auslesen und automatisch in OK.VORFAHRT einsteuern. Nutzen
Sie ein Einwohnermeldewesen, werden
automatisch auch sämtliche anderen
Daten zum Bürger eingelesen. So entfällt
aufwändiges Eintippen der Halter- oder
Bankverbindungsdaten!
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SignPad Tablets (SignPad eSignio (STU-500),
SignPad compact (STU-300), SignPad Color (STU-520)
Eine kostengünstige, preiswerte und platzsparende Alternative, wenn sie nur den papierlosen Workflow anstreben
und auf Karten-/Ausweiselesefunktion und die Anzeige der
Dokumentenvorlage verzichten wollen bieten die STU-300,
STU-500, STU-520 Tablets der Fa.Softpro.
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Funktionen
`` Ausgabe von Dokumenten auf einem Display
Mit dem SP500-Terminal können Sie komplette Dokumente auf einem Display darstellen und den Kunden lesen lassen.
Mit den SignPad Tablets (STU-300 /STU-500 / STU-520) können Sie das Dokument
elektronisch signieren. Das Dokument wird nicht auf dem Display dargestellt.
`` Dokumentenechte Unterschrift
Mit einem speziellen Stift ist es möglich, in vorher festgelegten Unterschriftsfeldern in
Dokumenten, direkt auf dem Display zu unterschreiben. Der Sachbearbeiter kann die
Unterschrift des Bürgers am Terminal auf seinem Bildschirm am Arbeitsplatz verfolgen.
`` Überführung der Dokumente ins Archiv mittels OK.VORFAHRT
In Verbindung mit der direkten Bescheidarchivierung ist es möglich, Dokumente
direkt aus dem Verfahren ins Archiv zu übertragen. Somit kann auf den Druck der
Dokumente komplett verzichtet werden.
`` Ablauf eines Vorgangs
Der Sachbearbeiter wählt in der Druckmaske das entsprechende, vom Bürger zu
unterzeichnende Dokument aus. Der Bürger unterschreibt das Dokument auf dem
Tablet. Das unterschriebene Dokument wird dann dem entsprechenden Vorgang
zugeordnet und in das Archiv übernommen.
`` Einlesen von Personalausweis/Reisepass
Mit dem SP500 können sowohl Personalausweis als auch Reisepass eingelesen
werden. Die Daten werden dann automatisch in die Haltermaske in OK.VORFAHRT
eingesteuert, ergänzt durch einen impliziten EWO-Zugriff. Für Zulassungsbehörden,
welche BayBIS einsetzen, wird das Suchprofil anhand der Ausweisdaten automatisiert
aufgebaut. Der Gemeindeschlüssel muss manuell nachgetragen werden.
`` Einlesen von EC-Karten
Mit dem SP500 können zudem die Kontodaten von EC-Karten erfasst werden. Dabei
wird nicht der Magnetstreifen ausgelesen, sondern die Daten auf der Vorderseite der
Karte. Damit ersparen sie sich die manuelle Eingabe der Kontodaten und eventuelle
Tippfehler.

Technische Voraussetzungen
`` OK.VORFAHRT als Zulassungssoftware
`` Folgende Signatur-Tablets können über die OK.VORFAHRT Schnittstelle angebunden
werden: SP500, SignPad compact(STU-300) , SignPad eSignio (STU-500, SignPad
Color (STU-520)
`` Freischaltung des Zusatzmoduls „Schnittstelle zu Signatur-Tablets (SP500, SignPad
Tablets)“
`` Ggf. Einsatz des Moduls direkte Bescheidarchivierung
`` Ggf. Einsatz einer Einwohnermeldesoftware wie OK.EWO bzw. BayBIS
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