
Steuern Sie alle Druckprozesse Ihres Unternehmens 
– von einem Rechner bis zu jedem beliebigen 
Druckserver. 
Die meisten Computerumgebungen sind inhomogen.  
Wenn die Anforderungen Ihres Unternehmens an die Drucker, die mit dem Terminal Server verbunden 
sind und für den externen Anwenderzugriff verfügbar sein sollen, nicht von den separaten 
ScrewDrivers®-Standardfunktionen abgedeckt werden, bietet Ihnen Simplify Printing® die 
passenden Zusatzfunktionen. 
 
Können Sie sich darauf verlassen, dass ein Druckauftrag in Ihrem Netzwerk schnell und ohne die 
Gefahr eines Systemabsturzes an den richtigen Druckerstandort übermittelt wird? Wie behandeln 
Sie einen inkompatiblen Druckertreiber in Ihrem Netzwerk? Wie gehen Sie vor, wenn ein externer 
Benutzer auf einem nicht erkannten Drucker oder Druckserver drucken möchte?   

Sie müssen sich nicht extra mit komplizierten Skripterstellungsprozessen befassen, um einen  
einzigen externen Drucker zu akzeptieren, denn dafür gibt es glücklicherweise eine präzisere,  

zuverlässigere und weniger zeitraubende Alternativlösung.  

 

Granulare Druckprozesse .
Das Simplify Printing Softwarepaket ergänzt die bewährte Drucktechnologie von triCerat Screw- 
Drivers. Damit können Sie Druckserver direkt vom Netzwerkdruckserver auf einen Terminal Server 
oder virtuellen Server spiegeln und den Zugriffspunkt des Anwenders vollständig umgehen. Simplify 
Printing umfasst eine MSDE/SQL-Datenbank und eine Simplify Console,  in der Sie Ihre Druckkonfigu-
rationen verwalten können. Damit lassen sich Druckaufträge granular nach Anwendern, Workstations 
und Gruppen zuweisen und zur zentralen Zugriffskontrolle in Windows Active Directory integrieren. 
 
Simplify Printing ermöglicht Ihnen außerdem das Verwalten und Mappen nativer Druckertreiber und 
erhöht dadurch die Flexibilität von Systemadministratoren, die entsprechende Anforderungen  
erfüllen müssen. Außerdem kommt es nicht zu Druckverzögerungen auf dem Client-Rechner, da 
sämtliche Spooling-Prozesse direkt zwischen dem Terminal Server und Druckserver stattfinden, die 
dafür sorgen, dass das Druck-Backup beim Endnutzer reduziert wird.   

Eigenschaften
•	 Druckserver-Unterstützung	

•	 Druckerverwaltungskonsole	

•	 Druckspooler-Statusmonitor	–

     Datenbank für das Drucker- 
     Mapping

•	 	der	Auswahlassistent	für	

     Benutzerdrucker bietet flexible  

     Druckoptionen für  Anwender   
     und Administratoren

•	 Spooldatei-Manager	–	wählt	zur	

     optimalen Platzausnutzung

     automatisch die bestgeeignete 

     Festplatte 

•	 einfaches	Mapping	von	lokalen	 
     und Netzwerkdruckern sowie  

     natives Treiber-Mapping

Vorteile
•	 Druckzeiten-Optimierung

•	 minimiert	die	Wahrscheinlichkeit	 
     von Systemabstürzen

•	 flexible	Druckverwaltung	für	

     heterogene Druckumgebungen

•	 	unterstützt	zentrale	Konfigurationen

“Mit den einfachen Verwaltungstools des Simplify Printing Softwarepakets spare ich sehr viel Zeit und Energie. 
Außerdem erspart es mir bei diesem Teil meiner Arbeit jede Menge Stress und Ärger.“

— Ted K, IT-Manager

Testen Sie uns! 
Besuchen Sie unsere Internetseite tricerat.com/de o, oder rufen Sie uns bei Fragen 

in Deutschland unter  +49 151 173 172 22 noder in den USA unter 1 800.582.5167 an.

Die optimale Verbindung zwischen  
Menschen und Druckern


