WARUM SERVER-BASIERTES
FONT MANAGEMENT?
Design-, Druck- und Publishing-Umgebungen stehen vor vielen Herausforderungen bei
der Verwaltung ihrer Schriften in Arbeitsgruppen. Diese sind charakteristisch für solche
Umgebungen und können von Einzelplatzlösungen für das Font Management nicht adressiert
werden. Die Antwort ist serverbasiertes Font Management, das Administratoren die Kontrolle
gibt, die sie für das Management ihrer Schriften brauchen.
Universal Type Server® ist der führende professionelle Font Manager. Er ist ein echtes Client/
Server-System, das Schriften für jede Arbeitsgruppe zur Verfügung stellt. Es ermöglicht,
Schriftadministratoren, Benutzer und Arbeitsgruppen für Compliance und Konsistenz zu
verwalten sowie Schriftbibliotheken zentral zu speichern, zu aktualisieren und zu kontrollieren
– einfach, effizient und sicher. Universal Type Server ist eine echte Cross-Plattform-Lösung und
unterstützt Macintosh und Windows sowohl für den Server als auch die damit verbindenden Clients.

Die wesentlichen Vorteile
Zentralisiert Font ManagementAdministration und -Kontrolle
Serverbasiertes Font Management gibt
Administratoren eine zentrale „Basis“ für die
Speicherung, Organisation, Kontrolle und Verteilung
von Schriften an eine unbegrenzte Zahl von
Nutzern. Das spart viel Zeit und vereinfacht die
Aufgabe, den Nutzern exakt die benötigten Schriften
zeitgerecht zur Verfügung zu stellen.
Mit einem zentralisierten System können
Administratoren für jeden Nutzer die Schriften
von einem zentralen Punkt aus verwalten (z.B.
hinzufügen, löschen, ändern, die Ordner für
Systemschriften bereinigen, Schriftprobleme
lösen und mehr) – ohne dass sie jeden Rechner
aufsuchen müssen. Darüber hinaus ermöglicht
die serverbasierte Font Management-Lösung von
Extensis die kontinuierliche Aktualisierung der
Clients. Das heißt, dass jede Änderung für einen
einzelnen Nutzer, eine Gruppe oder die gesamte
Organisation zentral durchgeführt werden kann.
Administratoren haben die Flexibilität, ihre
Aufgaben ortsunabhängig mit modernen,
webbasierten Schnittstellen für die Verwaltung von
Benutzern und Schriften sowie zur Serverwartung
zu erledigen. Universal Type Server ermöglicht über
solche Schnittstellen Start und Stopp des Servers,
Datensicherung und -wiederherstellung, Benutzer
einzurichten und Rechte zu ändern etc. – alles
bequem im Fernzugriff.

Verwalten Sie die Verteilung von Schriften an die Nutzer von einem
zentralen Punkt.

Stellt konsistente Schriftnutzung sicher
Viele Schriftprobleme treten auf, weil die Nutzer
nicht die benötigten Schriften zur Verfügung
haben und diese mühsam suchen müssen. In
Arbeitsgruppen werden diese Probleme verschärft,
da Nutzer oft mehrere Versionen der gleichen Schrift
haben und eine falsche Schrift einsetzen. Dies führt
zu falschen Umbrüchen, Problemen an Zeilenenden
und mehr, was schließlich den Arbeitsablauf
verzögert.
Eine serverbasierte Font Management-Lösung löst
dieses Problem. Sie bietet Administratoren eine
bequeme Möglichkeit, allen Benutzern nicht nur
immer alle benötigten Schriften zur Verfügung zu
stellen, sondern exakt die richtige Version jeder
Schrift. Serverbasierte Font Management-Lösungen
von Extensis ermöglichen Administratoren, Schriften
Benutzern und Gruppen zuzuweisen, damit sie
sofortigen Zugriff auf die freigegebenen Schriften
haben, die sie benötigen.

Stellt Einhaltung der Schriftlizenzen sicher
Fragwürdige Schriften können jeden Workflow in Gefahr
bringen und das Management von Schriftlizenzen
praktisch unmöglich machen. Eine serverbasierte Font
Management-Lösung ermöglicht Administratoren die
Kontrolle, auf welche Schriften ein Nutzer zugreifen kann
und welche Aktionen jeder Nutzer mit den Schriften
auf seinem System ausführen kann. Serverbasierte
Font Management-Lösungen von Extensis ermöglichen
Administratoren, die Rechte für die Schriftnutzung für
jeden einzelnen Nutzer festzulegen (etwa, ob Schriften
lokal hinzufügt, aktiviert oder deaktiviert und für
die Ausgabe gesammelt werden können). ExtensisLösungen beinhalten auch Funktionen für die Analyse,
das Reporting und die Kontrolle der Einhaltung der
Schriftlizenzen. Administratoren können kontrollieren,
wie und wann Benutzer Schriften aktivieren können
sowie die maximale Zahl der Nutzer einer jeden Schrift
angeben. Das hilft Organisationen, im Rahmen der von
den Schriftherstellern erworbenen Lizenzen zu bleiben.

Kontrollieren Sie den Zugriff der Nutzer auf Schriften, und
stellen Sie sicher, dass unlizenzierte Schriften nicht mehr in den
Workflow gelangen.

Nicht freigegebene, nicht lizenzierte Schriften niedriger
Qualität können verheerenden Schaden in Ihrem
Workflow anrichten. Universal Type Server verhindert,
dass solche Schriften in den Workflow gelangen. Erreicht
wird dies über eine „weiße Liste“ von Fonts, die in den
Systemschrift-Ordnern der Client-Rechner erlaubt sind
– andere Schriften werden automatisch entfernt. Damit
stehen nur zugelassene, lizenzierte Schriften vom Server
zur Verfügung.

Leistungsfähige Kreativfunktionen

Helfen Sie Ihrem Kreativteam mit schnellem Zugriff auf die Schriften in
Ihrer Bibliothek, und beschleunigen Sie so den kreativen Prozess.

Ihr gesamtes Kreativteam braucht schnellen und
einfachen Zugang zu Schriften – ein Font Server
bietet allen Anwendern mit einem leistungsstarken
Client konsistenten Zugriff auf alle Schriften. Mit
dem Client können sie schnell Schriften in ihrer
Bibliothek suchen, anzeigen, vergleichen, auswählen
und nutzen. Selbst mit minimalen Kenntnissen
werden die Benutzer von Beginn an in der Lage sein,
für jeden Job die genau richtige Schrift zu finden.
Mit den Plug-ins für die Auto-Aktivierung werden
beim Öffnen jedes Dokuments automatisch exakt
die Schriften aktiviert, die für die Gestaltung des
Dokuments verwendet wurden.
Halten Sie Ihr Team konsequent kreativ – mit einem
Font Server.
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