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Naehas setzt auf DocBridge Delta in der Dokumentenprüfung  

  

8. August 2012 

[Boston, MA, 8. August 2012] – Naehas setzt auf DocBridge Delta in 
der automatisierten Dokumentenprüfung – Höhere Qualität und weni-
ger Aufwand bei personalisierten Werbekampagnen in hoher Stück-
zahl 
Naehas Inc., US-amerikanischer Anbieter von Lösungen für Direktmailing 
und On-Demand-Marketing, integriert DocBridge Delta in sein Portfolio, 
eine Software für den automatisierten Dokumentenvergleich. Das von 
Compart entwickelte plattformunabhängige Tool findet und analysiert Un-
terschiede zwischen einzelnen Dokumenten und Datenströmen elektro-
nisch und visualisiert diese auch. Naehas nutzt das Prüfprogramm haupt-
sächlich für personalisierte Werbekampagnen mit hoher Stückzahl. Hin-
tergrund der Erweiterung ist die rasant zunehmende Variantenvielfalt im 
Direktmailing, mit der Naehas konfrontiert ist. Mehrere Tausend unter-
schiedlicher Versionen innerhalb einer Kampagne sind keine Seltenheit. 
Eine vollständige und hundertprozentig zuverlässige Prüfung auf Vollstän-
digkeit und Richtigkeit der Dokumente ist dabei unerlässlich. 

Bisher erfolgte diese Kontrolle bei Naehas manuell in Papierform – ange-
sichts der zunehmenden Komplexität der Kampagnen ein immer aufwän-
digerer Prozess. Ziel war es deshalb, auf eine effizientere, digitale Prüfme-
thode umzustellen, die sich nahtlos in den Gesamtablauf der Dokumen-
tenerstellung integrieren lässt.  

DocBridge Delta erstellt PDF- und HTML-Dateien, die von jedem Mitarbei-
ter, der in die Prüfung involviert ist, interaktiv überprüft werden können. 
Die Dateien enthalten Vergleichsinformationen zu visuellen, strukturellen 
und textbezogenen Inhalten. Ein Vorteil: Es lassen sich beliebig viele Ko-
pien für die Überprüfung erstellen. Durch den Vergleich der verschiedenen 
Textversionen kann der Mitarbeiter sofort sehen, was im Dokument geän-
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gleicht auf dieser Ebene beide Eingangsdokumente und zeigt die Unterschiede Objekt für 
Objekt auf. Dabei können bestimmte Bereiche vom Vergleich ausgeschlossen werden, 
zum Beispiel das Adressfeld, weil es sich bei jedem Schreiben ändert.  

Beim visuellen Vergleich werden beide Dokumente in Pixelbilder gleicher Auflösung ge-
rastert und die umgesetzten Pixelbilder miteinander abgeglichen. In der generierten Datei 
werden die in beiden Dokumenten übereinstimmenden Pixel grau dargestellt. Kommen 
dagegen einzelne Pixel nur in einem der beiden Dokumente vor, werden die nur im Refe-
renzdokument vorhandenen Pixel grün und die entsprechenden Pixel im damit abzuglei-
chenden Dokument rot dargestellt. Auf diese Weise sind bereits kleinste Unterschiede 
von Objekten, beispielsweise nur um eine Pixelbreite voneinander abweichende Ränder 
bei leicht unterschiedlichen geschnittenen Zeichen eines Fonts sofort erkennbar.  

Mehr unter http://www.compart.com/de/docbridge-delta 

 

Hintergrundinformationen zu Compart  

Compart ist ein führender, global agierender Anbieter von Output-Management-Lösungen 
mit Tochtergesellschaften in Europa und Nordamerika. Hauptsitz des Unternehmens ist 
Böblingen bei Stuttgart (Deutschland). Die skalierbare und plattformunabhängige 
DocBridge Produktfamilie, die im Bereich Output-Management zu den effektivsten Soft-
warelösungen zählt, ermöglicht ein hochleistungsfähiges Verarbeiten von Datenströmen 
und Dokumenten aus unterschiedlichen Quellen in großer Menge. Diese Datenströme 
und Dokumente können über alle Output-Kanäle wie Drucker, Archiv, E-Mail, Hybrid-Mail-
Lösungen und Webportalen entsprechend der Unternehmensanforderung  ausgegeben 
werden. 

Dazu gehören Lösungen für die Optimierung und Konvertierung von Dokumenten, deren 
Modifikation und Anzeige sowie der Vergleich von Dokumenten gleichen Inhalts, aber 
unterschiedlichen Formats. Die DocBridge-Reihe versetzt Unternehmen jeder Größe in 
die Lage, mit ihren Kunden über den Kanal ihrer Wahl in hoher Qualität und terminge-
recht zu kommunizieren. Die Compart Lösungen verhelfen ihnen zu mehr Effizienz im 
operativen Geschäft insgesamt. 

Compart ist mit mehr als 1.000 Projekten in 42 Ländern vertreten. Kernbranchen sind die 
Finanzwirtschaft (Banken und Versicherungen), Versorger, Telekommunikation, Einzel-
handel, Druckdienstleister und Gesundheitswesen. Compart zählt in der Branche als In-
novationstreiber. 
www.compart.com 

Ansprechpartner für die Presse: 

Compart 
Carsten Lüdtge 
Otto-Lilienthal-Str. 38 
71034 Böblingen 

Germany 

Tel.: +49 7031 6205-0 
Fax: +49 7031 6205-555 
carsten.luedtge@compart.com 
www.compart.com 
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Compart North America 
Media and analyst contact: 
Carro Ford Weston 
Tel.: ++1 859 771 5091 
carrof@earthlink.net 

Alle Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsmarken sowie -logos in diesem Text sind Eigentum der  
jeweiligen Gesellschaften. Veröffentlichung frei, Exemplar erbeten. 


