SysPrint AG

Erzwingt das Einhalten der Druckerstrategie und hilft damit aktiv mit
beim Kosten sparen !

Print Settings Enforcer (PSE) V 1.0

printertools
Print Settings Enforcer™
Die Strategien für die Nutzung der Druckerflotten sind heutzutage
immer besser durchdacht. Es wird nach Möglichkeit doppelseitig
gedruckt, und auf Farbgeräten wird in erster Priorität schwarzweiss gedruckt.
Aber wird diese Strategie auch von den Benutzern eingehalten ?

Vorteile im Überblick
- Läuft als Dienst auf den Client PC
- MSI Installer Paket, welches sich über
gängige Software Verteilungswerkzeuge
bequem auf die Client PC verteilen
lässt.
- Niedriger Ressourcen Verbrauch
- Sorgt dafür, das der Benutzer die vom
Server vorgegebenen Einstellungen
nicht für sich permanent verändern
kann.
- Druck mit Programmspezifischen Einstellungen nach wie vor möglich
- «Point and Print» Warteschlangen
werden standartmässig zurückgesetzt.

Die Realität sieht oft anders aus..
Oft ist das Erwachen nach einem Jahr Betriebszeit einer neuen
Geräteflotte, mit der man doch eigentlich Geld sparen wollte,
ernüchternd.
Wollte man doch die Umwelt schonen, und durch den Einsatz von
Duplex Druck den Papierverbrauch senken, stellt man oft fest,
dass der Verbrauch sogar gestiegen ist.
Und auch den Anteil Farbseiten, den man doch durch die Voreinstellung des Druckertreibers auf schwarz-weiss im Griff zu
haben glaubte, ist ausser Kontrolle geraten.
Die Ursache
In den klassichen Point and Print Umgebungen wird der Druckertreiber auf dem Server installiert, und gemäss Druckerstrategie mit
Duplex und schwarz-weiss als Grundeinstellung konfiguriert.
Das Problem ist aber, das die Endbenutzer zwar diese
Voreinstellung vom Server erhalten, diese aber am PC verändern.
Sei es nun von den Benutzern gewollt oder unbewusst: Die am
Client PC veränderten Einstellungen bleiben permanent!
Stellt also jemand Duplex aus und Farbe direkt auf der Druckwarteschlange am Client PC um, so bleiben diese Einstellungen
erhalten, so ist es in Windows vorgegeben.

- Treiber / Hersteller unabhängig

Was kann der PrintSettings Enforcer (PSE) für Sie tun?
PSE wird als Dienst auf dem Client PC installiert. Der Dienst sorgt
dafür, dass die Einstellungen am Client PC stets wieder auf die
am Server gemachten Einstellungen zurückgesetzt werden. Der
Ausdruck aus Programmen mit speziellen Einstellungen bleibt
weiterhin möglich. Sobald das Programm jedoch geschlossen
wird, gelten wieder die Server Einstellungen. Das hilft aktiv mit,
Kosten zu sparen!
Testen Sie PSE jetzt kostenlos für 14 Tage!

All trademarks are the property of their respective owners.

Alle technischen Informationen, Testversion und mehr finden Sie
auf unserer Webseite:

- Lokale Queues können auf Wunsch
ebenfalls zurückgesetzt werden.
- Ausnahmen für bestimmte Benutzer
sind über eine AD Gruppe möglich

Sysprint AG
Gaswerkstrasse 6
CH-8952 Schlieren
Tel.: 044 730 23 45
Fax: 044 730 18 35
Web: www.sysprint.ch
Mail: info@sysprint.ch

www.printertools.ch

