
)&�0(0(;70 erweitert FirstClass Kommunikationssysteme um wesentliche
Funktionen einer leistungsfähigen digitalen Bibliothek. Betreiber in den
Bereichen eLearning und Distance Learning profitieren in vielfacher Weise,
u.a.:

• Komplette ,QWHJUDWLRQ�LQ�)LUVW&ODVV. Sowohl Studenten und Tutoren als
auch Administratoren benötigen lediglich einen FirstClass Client.

• Da dieser im Regelfall bereits installiert ist, fallen keinerlei
Installationsmaßnahmen auf der Anwenderseite an. Serverseitig ist die
Bereitstellung der einzelnen FC MEMEXTM Anwendungen so einfach wie
das Erstellen einer Konferenz.

• 0XOWLSODWWIRUP]XJDQJ. Jeder FirstClass Client ab Version 5.5 kann für
den FC MEMEXTM Betrieb verwendet werden
(Windows95/98/ME/2000/XP, MacOS, MacOS-X, Linux).

• Echte 6LQJOH�6LJQ�2Q Lösung. Mit dem FirstClass Login authentifiziert
sich der Anwender nicht nur gegenüber den FirstClass
Groupwarefunktionen sondern ist auch ohne Umwege sofort in der Lage,
FC MEMEXTM zu verwenden.

• +LJK�(QG�6XFKPDVFKLQH. Ohne Lernaufwand können Freitextsuchen
gestartet werden. Suchabfragen können zur späteren Wiederholung
serverseitig gespeichert werden. Erweiterte Suchen können über ein
detailliertes Suchformular definiert werden. Zusätzlich können
„Profisuchen“ in der nativen Abfragesprache formuliert werden.
Es werden alle gängigen Dateiformate unterstützt, u.a.: DOC, XLS, PPT,
RTF, PDF, TXT, XML, HTML, etc. Zusätzlich werden Multimediatypen
unterstützt, u.a.: JPG, TIFF, MP3, etc.

• Suche in %LOGPHWDGDWHQ, u.a. JPG, EXIF, TIF. Die Metainformationen
werden im Moment der Archivierung dem Volltextindex hinzugefügt und
stehen umgehend der Bildsuche zur Verfügung.

• Übersichtliche Navigation in komplexen hierarchischen Strukturen. Mit
dem )&�0(0(;70�%URZVHU kann ähnlich zum Windows Explorer in
einem einzigen Fenster gearbeitet werden. Der Browser erlaubt die
komplette Verwaltung von Verzeichnisstrukturen durch den FirstClass
Client und das Hinzufügen von neuen Dokumenten in existierende
Katalogstrukturen.

• 9ROOWH[WVXFKH�LQ�)LUVW&ODVV�.RQIHUHQ]HQ. Im Zusammenspiel mit dem
Produkt FC ARCHIVE können erstmalig komplexe Suchen sowohl in
Konferenzmails als auch –Attachments durchgeführt werden.
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Weitere Informationen erhalten Sie unter:
ZZZ�UVZH�FRP�IFPHPH[

Lizenz- und Verkaufsanfragen bitte an:
.�LQIR#N�HOHNWURQLN�GH
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• 6XFKHQ
• )LQGHQ
• %HWUDFKWHQ
• %HZHUWHQ
• $QPHUNHQ

Im Suchformular können sowohl Freitextsuchen als auch komplexe
Abfragen definiert werden. Hier können ebenfalls alle persönlichen
Einstellungen zur Arbeit mit FC MEMEX vorgenommen werden. Diese
Daten werden serverseitig dauerhaft gespeichert und stehen somit bei
jedem Login in gewünschter Form zur Verfügung.

Das Suchergebnis wird als gewertete Liste präsentiert.
Ein automatisch erzeugter Abstrakt aus dem Dokumenteninhalt hilft

bei der weiteren Dokumentenauswahl.

Via Doppelklick wird die medienneutrale Dokumentenvoransicht
aktiviert. Dort können alle relevanten Eigenschaften inkl. eines

definierbaren Textauszuges betrachtet werden.

Bei Bilddokumenten wird automatisch eine
normierte Bildvoransicht generiert. In Bildern
enthaltene Metainformationen (z.B. EXIF)
können selbstverständlich zur Volltextsuche
herangezogen werden.

Alle FC MEMEX Dokumente können über den integrierten Anmerkungsmechanismus
in den Kontext zu anderen Dokumenten, Konferenzen, Mails oder beliebigen Stellen
im Internet gebracht werden. Somit können die Anwender sofort von bereits
vorhandenen Assoziationen profitieren und weitere Referenzen, Online Communities
und Experten finden.


