PRINT&FOLLOW
Sicher drucken ohne Server!

Sie kennen das: Sie benötigen schnell einen Ausdruck und das System, an das Sie das Dokument
gesendet haben, ist gerade mit dem Drucken eines anderen, umfangreichen Dokuments beschäftigt.
In einem solchen Fall können Sie Ihr Dokument entweder an ein anderes System senden und sich
damit abfinden, dass es zweimal ausgedruckt wird, oder abwarten, bis der Drucker bereit ist, Ihren
Druckauftrag auszuführen.
Mit der HyPAS™-Anwendung Print&Follow lassen sich solche Situationen leicht vermeiden. Print&Follow
speichert alle Druckaufträge auf der Festplatte eines zentralen Multifunktionssystems (MFP), auf die alle
Systeme zugreifen können. Sie können sich an einem beliebigen freien System in Ihrem Unternehmen
anmelden und so lange Wartezeiten vermeiden und die Datensicherheit erhöhen.
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Ihre Herausforderung

Ihre Lösung mit Print&Follow

Um die Vertraulichkeit unserer Dokumente zu
gewährleisten und zu verhindern, dass Ausdrucke
unbewacht in den Ausgabefächern von Druckern
liegen, setzen wir Arbeitsplatzdrucker ein. Gibt es
eine wirtschaftlich günstigere Lösung?

Sicherheit: Ein gemeinsam genutztes MFP mit
Print&Follow bietet bei der Vertraulichkeit das gleiche
Niveau wie ein Arbeitsplatzdrucker, ist aber sehr
viel kosteneffizienter.

Wenn ein MFP belegt ist, senden die Nutzer ihre
Dokumente häufig nochmals an ein anderes System.
Ergebnis: Das Dokument wird zweifach gedruckt
und es werden unnötige Kosten produziert.

Flexibilität: Da alle Druckjobs von einem MFP
verwaltet werden, können sich die Nutzer bei einem
beliebigen freien System anmelden, um ihre
Dokumente freizugeben.

Wir haben keine IT-Abteilung für das Management
komplexer Dokumentenlösungen. Gibt es eine
Lösung für kleinere Unternehmen?

Kein Server: Die Anwendung benötigt keinen
zusätzlichen Server und kann auch ohne umfangreichen IT-Support betrieben werden.

Alle Vorteile von Print&Follow finden Sie auf der nächsten Seite.

So geht Drucken –
sicher, flexibel und kosteneffizient!
Business-Herausforderungen
Print&Follow kann auf den meisten TA Triumph-Adler MFPs installiert werden – das System benötigt
keinen weiteren Server. Sie müssen nur auf allen Anwender-PCs den entsprechenden Treiber und die
Anwendung selbst auf Ihren MFPs installieren. Damit kann jedes System die Aufträge verwalten. Die
verschiedenen Druckaufträge werden auf der Festplatte des Manager-MFP gespeichert.
Wenn die Anwendung installiert ist, können sich die Nutzer mit einer PIN oder einer ID-Karte bei einem
beliebigen System einloggen. Das System zeigt anschließend die Liste Ihrer Druckaufträge an, aus denen
Sie die zu druckenden Dokumente auswählen können. Natürlich können Druckaufträge auch aus der Liste
gelöscht werden, ohne dass sie ausgedruckt werden müssen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Serverlos: Kein zusätzlicher Server nötig – alle Druckaufträge werden im Manager-MFP gespeichert.
Easy Login: Einfaches Login – mit PIN oder dem optionalen ID-Kartenleser.
Sicherheit: Verschlüsselung und Authentifizierung sorgen dafür, dass nur berechtigte Personen
auf Ihre Dokumente zugreifen und sie ausdrucken können.
→ Schnell und einfach: Intuitive Installation und Schnittstelle garantieren, dass die Anwendung
mühelos zu bedienen ist.
→ Auftragslisten: Die Aufträge bleiben in der Liste, bis sie gedruckt oder gelöscht worden sind.
→ Kleine Unternehmen: Diese Anwendung wird besonders für Druckerflotten mit bis zu fünf
Systemen empfohlen.

→
→
→

SYSTEMVORAUSSETZUNG
Kompatibel mit HyPAS™-fähigen Multifunktionssystemen*
mit KX-Druckertreiber ab Version 5.3.
Bitte beachten Sie, dass einige HyPAS™-fähige Systeme eine
kompatible optionale Memory-Karte benötigen.

Die TA Plattform HyPAS™ erlaubt es, kundenspezifische
Business-Anwendungen für Multifunktionssysteme zu entwickeln. Diese erweitern das Leistungsspektrum der Systeme
ganz nach den Anforderungen jedes Nutzers.

*Voraussetzung für das Manager-MFP ist ein HyPASTM-A3-MFP mit einer Festplatte als Standard.

Sind Sie an einem sicheren und flexiblen Druckmanagement interessiert? Dann vereinbaren Sie
gerne einen persönlichen Termin mit unseren Digitalexperten unter beratung@triumph-adler.net.
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Wir entwickeln für Unternehmen individuelle Prozesslösungen rund um Doku
mente, Informationen und IT. Basierend auf unserem Kerngeschäft, dem
Document Business, entwickeln wir unser Portfolio kontinuierlich weiter und sind
mit mobilen Lösungen und Cloud-Services gleichzeitig Wegbereiter für flexible,
mobile Arbeitsplätze. Effiziente Abläufe sind ein entscheidender Erfolgsfaktor
für Unternehmen. Wir beraten Sie, wie Sie bei Ihren Workflows Zeit und Geld
sparen können, und unterstützen Sie bei der Umsetzung mit professionellen
Hardware- und Softwarelösungen.

