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Micro Focus iPrint
Es wird nach wie vor gedruckt – zu Hause wie auch im Unternehmen. Und doch
kann Drucken manchmal ganz schön knifflig sein. Zum Glück vereinfacht die
Micro Focus iPrint Virtual Appliance das Drucken. Und mit dem Release von
iPrint 2 wurde das Drucken sogar noch mehr vereinfacht. Hauchen Sie Ihren
alten Druckern neues Leben ein, indem Sie Ihre Benutzer in die Lage
versetzen, immer und überall etwas auszudrucken.

Micro Focus iPrint auf einen
Blick:

Micro Focus iPrint bietet
sichere mobile Druckservices
für Unternehmen

Micro Focus iPrint im Büro
Novell iPrint macht Schluss mit komplexen Druckumgebungen. iPrint nutzt das
Standardprotokoll IPP (Internet Printing Protocol), um über einen Webbrowser
umgehend globalen Zugriff auf alle freigegebenen Drucker bereitzustellen. Mit wenigen
Mausklicks können Benutzer einen Drucker auf einer grafischen Übersicht des Büros
ausfindig machen, Treiber herunterladen und den Drucker auf ihrer Mac-, Windows- oder
Linux-Workstation einrichten. Sie können Dokumente von einer beliebigen Anwendung
auf dem verwendeten Desktop an den Drucker senden. Novell iPrint bietet echten SelfService, denn Benutzer können Drucker nach Belieben und ohne Anmeldung als
Administrator hinzufügen.
Für Micro Focus iPrint ist auch keine neue Hardware erforderlich. Mitarbeiter können
über die vorhandene Internetverbindung Druckaufträge an ortsferne Drucker senden –
also an die Drucker, die sich bereits in Ihrem Besitz befinden. Zur Darstellung Ihrer
Druckumgebung
umfasst
Micro Focus iPrint zudem
Audit-Funktionen und lässt
sich
mit
verschiedenen
Abrechnungsprogrammen von
Drittanbietern einsetzen. Mit
diesen Daten können Sie die
Druckkosten für die einzelnen
Abteilungen ermitteln oder
Umweltinitiativen
zur
Vermeidung von Papiermüll ins
Leben rufen.
Da iPrint das Drucken so
einfach gestaltet, wird der
Helpdesk wesentlich weniger
in Anspruch genommen. Micro
Focus iPrint nimmt auch die
Zeit Ihrer IT-Mitarbeiter nicht übermäßig in Anspruch, da es sich um eine kleine virtuelle
Appliance handelt, die sich in wenigen Minuten auf das System aufspielen lässt.
WalkUp-Printing
Micro Focus iPrint 2 bietet ein neues Feature mit Hilfe dessen, die Ängste der Benutzer
beim Drucken von vertraulichen Unterlagen bezwungen werden können. Die WalkUpPrinting Funktion verwendet ein submit (abschicken), acknowledge (bestätigen), release
(freigeben) Druckverfahren, dies bedeutet, dass die Dokumente nicht gedruckt werden,
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bis der Benutzer am Drucker vor Ort ist. Diese vorteilhafte Funktion hilft dem Anwender
sich sicherer beim Drucken von sensiblen Informationen zu fühlen.
Mobiles Drucken
Ein Druckauftrag erfordert normalerweise, dass Treiber ein Dokument in eine druckfähige Sprache umwandeln. Einige Anbieter verwenden Cloud-Services, um Dokumente
von Mobilgeräten zu konvertieren. Dank der Mobilfunktionen von iPrint ist es jedoch
nicht nötig, Dokumente über einen Cloud-Service zu senden oder eine bestimmte
Hardware zu verwenden. Und weil Ihre Daten daher nicht in die Cloud gelangen, ist iPrint
wesentlich sicherer als andere Optionen. Sie können zudem Ihre bisherige Infrastruktur
verwenden und sind nicht an einen einzigen Anbieter gebunden.
Novell iPrint umfasst eigene Darstellungs- und Konvertierungsfunktionen, sodass
Druckaufträge von vielen unterschiedlichen mobilen Quellen verarbeitet werden
können.
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Die iPrint Apps
Besitzern von iOS-, Android-, Windows- und BlackBerry-Mobilgeräten stehen Apps zur
Verfügung, mit denen sie auf alle Drucker ihres Unternehmens zugreifen können. Selbst
wenn sich Mitarbeiter gerade am anderen Ende der Welt befinden, können sie über die
Mobilgerätefunktionen „Öffnen in“ oder „Teilen mit“ Dokumente an einen iPrint-Drucker
senden. Anschließend wählen sie – wie auch im Büro – den gewünschten Drucker aus
und legen über eine Touchscreen-optimierte Benutzeroberfläche die grundlegenden
Druckeinstellungen fest.

•

Benutzer können mit jedem E-Mail-fähigen Gerät einen Druckauftrag per E-Mail an iPrint
senden. Administratoren legen dazu eine einzige E-Mail-Adresse für alle Druckaufträge
im Unternehmen fest oder eine Adresse pro Drucker. Ihr E-Mail-Administrator kann
zudem Positivlisten und andere Kontrollen einrichten, um die Sicherheit von
Druckaufträgen über Mobilgeräte-E-Mails zu erhöhen und sicherzustellen, dass iPrint
nur relevante Druckaufträge verarbeitet.
Integration in Ihre Umgebung
Micro Focus iPrint macht sicheres Drucken zum Kinderspiel, da der Datenspeicher mit
Ihrem Identitätsverzeichnis verknüpft wird. Durch Nutzung von LDAP-Quellen wie
eDirectory und Active Directory kann iPrint Ihre Benutzer authentifizieren und somit die
Sicherheit von Druckvorgängen erhöhen. Darüber hinaus authentifiziert iPrint Benutzer
mithilfe von Identitätsservices der nächsten Generation, darunter soziale Identitäten,
Apple-IDs oder Google-Profile. Dies bedeutet, dass iPrint unabhängig vom verwendeten
Mobilgerät Benutzer authentifiziert und somit die Sicherheit wertvoller
Unternehmensinformationen gewährleistet.

Drucken sollte so unabhängig sein wie Ihre Mitarbeiter. Micro Focus
iPrint macht es möglich.
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