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PRINTING + SOLUTIONS

Mit dem ,IonerTont" den
Service optimiert
Wesentlicher Bestandteilvon Managed Print Services ist das Flottenmanagement. Mit dem
,,Toner Toni"

bietet das Freisinger Systemhaus printvision Kunden eine kleine Netzwerkbox,

die für schnellen und effizienten Service sorgt und dem administrativen Aufirvand minimiert.
Die Vorteile von Managed Print Services
(MPS) sind bekannt: Durch die Optimierung

und ein kontinuierliches Monitoring der
Druckinfrastruktur können Unterneh men
in der Regel deutliche Einsparpotenziale
erzielen, Produktivität und Mitarbeiterzu-
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friedenheit erhöhen. Dazu ist sichergestetlt,
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dass immer rechtzeitig Service und Verbrauchsmaterial zur Ste[[e sind, wenn nötig.
l(h bin eine Netzwerk-Box zur VersorgunB
der Drucker mit Tonet & zur frfössung
der ?ählerstände. tnfos unter
www.printvision.de

Aberes braucht Fachleute, um die Funktionatität im Netzwerk zu implementieren.
Mit dem ,,Toner-Toni" hat das FreisingerSys-

oder Tel. 0 81 61 / 54

lD-Iumnot:

vices für die Druckerlandschaft nochmals
verei nfacht

-
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temhaus printvision einen virtuellen Mitarbeitervorgestellt, der den Managed Serkosten günstig, vorausscha u-

end und herstellerübergreifend. Beim
,,Toner-Toni" handelt es\sich um eine kleine Box mit einem Raspberry Pi Einplatinen-

computer, die per Stecker mit dem Netzwerkverbunden wird

-

das kann in der Nähe

des Druckers, aber auch im Serverraum
beim Kunden sein. Die Box, die unabhängigvom Betriebssystem der Kunden arbei-

Mit dem,,Toner-Toni" hat dos Freisinger Systemhaus printvision einen virtue!!en Mitorbeiter
vorgestellt, der Managed Print Services nochmals vereinfochen soll.
Das smarte Tool übernimmt damit wichti-

einfach bei Unterschreiten einer bestimm-

printvision ,,PAGEPOOL

ten Restmenge, sondern aufgrund einer

ge Aufgaben des bei

Audit" genannten Flottenmanagements.

Reichweitenberechnung anhand des erlern-

Auf der Hardware läuft dazu eine individu-

ten Druckverhaltens für das Gerät. Damit

tet, erfasst alle relevanten lnformationen
zu den Druckgeräten, die im Netzwerk

ell angepasste Software beispielsweise

kommt derToner erst kurz bevor erwirklich

,,SimpteCtick" von SequiSoft oder,,FMAu-

gebra ucht wird

betrieben werden, und leitet sie an den

dit", die lnformationen wie Seitenzähter-

Dienstleister weiter.

stand, Tonerfüllstand, Service-Zyklen und

lieferung führt oft dazu, dass derToner entwederzunächst zurSeite getegt und nicht

Für lT-Verantwortliche

bereitet der,Joner-Toni" die gemessene Auslastung der
Geräte transparent auf. Er informiert sie mit
standortbezogenen Berichten über Störungen, Druckvotumina und andere entschei-

dungsrelevante Parameter. Damit hilft der
,Joner-Toni" nicht nur bei der alttäglichen
Betreuung der Druckerflotte, sondern auch

bei der mittel- und [angfristigen Planung
und Optimierung der Druckerlandschaft.
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Fehlermeldungen aus dem Druckerparkver-
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zu früh e Be-

waltet. Alle wichtigen lnformationen übermittelt sie zur richtigen Zeit an den zustän-

gefunden wird, wenn er tatsächlich gebraucht wird, oder dass er direkt nach der
Ankunft eingesetzt wird, obwohl die vor-

digen Service-Mitarbeiter bei printvision.

handene Kartusche noch einige Tage aus-

lm Gegensatz zu den Tools der einze[nen Gerätehersteller für das Flotten mana-

smarte Ko[[ege vom Druckgerät per Selbst-

gement arbeitet,,Ton er-Ton i" h erstellerübergreifend. Außerdem bietet er einige

diagnose erkannte Fehter und gibt sie ats
Service-Aufträge weiter. Von Anwendern

clevere Zusatzfunktionen. Zum Beispiel er-

oder Ad m in istratoren

fotgt die Nachbesteltung von Toner nicht

Portal gemetdete Qualitätsprobleme wer-

reichen würde. Außerdem sammelt der

ü

ber das

zu geh öri ge
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den von ihm ebenfalls an den Service wei-

tergeleitet. lndem alte lnformationen über
die Performance der Druckerflotte über eine
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Tech nisch gesehen ist der,,Toner-Toni"
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Stelle [aufen, liefern die dort erstellten Aus-

wertungen ein voltständiges und konsistentes Abbild der Reatität.
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Auf dem Raspberry Pi im ,,Toner Toni" löuft eine individuell angepasste Software beispielsweise,,SimpleClick" von SequiSoft (Bild) oder,,FMAudit'i die Informationen ous dem Druckerpark wie Zöhlerstand, Tonerfüllstond, Service-Zyklen und Fehlermeldungen verwaltet.

eine Appliance, die mit dem Netzwerkver-

bunden wird. Die darauf laufende Software

Daten fließen ausschließlich von derAppli-

also nicht aufeinem System des Kun-

ance zum Server bei printvision. Der Dienst-

tark [aufe und nicht in die lT des Kunden
eingebunden sei, sei die Box auch nicht

den installiertundvon ihm daherbeiAnde-

leister erhä[t dadurch ein Abbitd der lnfor-

von den Updates und Veränderungen im

rungen auch nicht berücksichtigtwerden.

mationen. Die 0riginat-Daten bleiben beim

Netzwerk des Kunden betroffen und kön-

Um Sicherheitsanforderungen zu gen ügen,

Kunden aufderAppliance, wo ersie selber

ne somit deuttich zuverlässiger Daten lie-

lässt sich die Abfrage der Geräte im Netzwerk einschränl<en. Dadurch wird zum Bei-

einsehen und auswerten kann. Der Zugriff
auf diese Daten erfolgt passwortgeschützt,

fern. Obwohlprintvision erstvor kurzem mit
seinem,,Toner Ton i gestartet ist, hat der

spiel nur ein bestimmter I P-Bereich erfasst.

übertragen werden sie SSL-verschlüsselt.

Händler bereits rund 3oo Boxen, die knapp

Zudem fragt die Software des,,Toner-Toni"

zooo Maschinen monitoren, im Einsatz.

nurGeräte ab, die im Netzwerkals Drucker

,,Der wesentliche Vorteil, den wir als
Händlervon unserem JonerToni' erwarten,

angemeldet sind. Mit anderen Geräten kom-

ist ein deulich geringerer Support-Auf-

wir müssen unseren Daten nicht mehr hin-

muniziert sie nicht. Ein Zugriff von außen
auf den ,,Toner-Toni" ist nicht erforderlich.

wand", erklärt printvision-Vorstand Martin

terh e rla ufen. "

Steyer. Dadurch, dass der Raspberry Pi au-

www.printvision.de
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Neu denken und
umsteigen! Epson
Tintenstrahldrucker

Bis zu

3 5x
,

schneller
als Laserdrucker*
Bis zu

e6%

Der Umstieg von der Laser- auf Epson

Tintenstrahltechnologie ist eine umweltbewusste,
einfache Entscheidung, die viele Vorteile mit sich
bringt - z. B. eine höhere Produktivität, niedrigere
Kosten und geringe Umweltauswirkungen.

weniger
Stromverbrauch*
Bis zu

Alle Vorteile auf
www. epson. de/vortei {i nte

e9%
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,,Davon profitiert nicht nur der Kunde, auch

weniger Abfall.

Vorteil
Tinte
E!EIEI

,Veitere lnformationen erhalten Sie unter:
',lvw. epson.de/vorteil-tinte
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