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 edItorIAl + InhAlt

Liebe Leserin, lieber Leser,

Im letzten Jahr sind IT-Sicherheitsvorfälle  in Firmen rund um die 
Welt deutlich gestiegen, wie eine Umfrage der Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaft PWC bei über 9600 Topmana-
gern unlängst zeigte. Nach der Meinung der Unternehmensverant-
wortlichen sind Hacker und die eigenen Angestellten mit weltweit 
je circa 32 Prozent die häufigsten Täter. Die Sicherheitsverstösse 
durch aktuelle Mitarbeiter geschehen jedoch nicht immer in böser 
Absicht, wie die Umfrage zeigte. Grund dafür seien oftmals Missge-
schicke. Beispielsweise das versehentliche Versenden von gehei-
men Kundendaten per Mail oder das Verlieren eines USB-Sticks mit 
Informationen werden ebenfalls zu solchen Sicherheitsvorfällen 
gezählt. Daher ist es für Firmen essentiell, ihre IT-Infrastruktur 
entsprechend anzupassen. Dies gewährleistet zum Beispiel die 
Desktop-Virtualisierung von GIA, die es ermöglicht, von überall 
her mit irgendeinem Gerät mit umfassender Sicherheit auf die eige-
ne gewohnte Arbeitsumgebung zuzugreifen. Mehr zu den Vorteilen 
dieser Technik lesen Sie im Artikel auf Seite 4.

In der Zeit von «Bring-your-own-Device» kann ausserdem verse-
hentlich schädliche Software via Apps installiert werden, wodurch 
dann Passwörter und Daten entwendet werden können. Forscher 
am Fraunhofer-Institut haben dafür das «Appicator-Testframe-
work» entwickelt, welches für Firmen zu jeder App und zu jedem 
Betriebssystem einen individuellen Testbericht erstellt. FCS Fair 
Computer Systems aus Nürnberg bietet zudem für die Absicherung 
von USB-Ports, WLAN-Adaptern und anderen Schnittstellen «Secu-
rity. Desk» an. Das Programm verhindert die unerlaubte Nutzung 
von Hardwareschnittstellen. Mehr dazu finden Sie in der Rubrik 
«IT-Sicherheit» ab Seite 16. 
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Sicher mobil arbeiten
Heutzutage sollte man möglichst von überall auf Daten zu greifen können. Dazu muss aber die Sicherheit 
gewährleistet sein. Mit Deskop-Virtualisierung ist dies einfach machbar. Das folgende Beispiel eines ge-
schäftlichen Tagesablauf soll dies veranschaulichen.

Marco Plüss

Der Absatz von PC’s ist weltweit 
massiv abgeflacht, Tablets und 

Smartphones dagegen boomen. Die In-
formationsverarbeitung wird immer 
mobiler und die Vielfalt an Geräten 
nimmt vermehrt zu. Es brechen schon 
fast Glaubenskriege aus, ob iOS, Andro-
id oder Windows das richtige Betriebs-
system für mobile Devices ist. Die IT-
Veranwortlichen bekommen dabei 
schlaflose Nächte und plädieren aus Si-
cherheitsgründen oft auf einen Einsatz 
von Blackberry-Geräten. Das aber muss 
nicht sein. Viel konstruktiver wäre es 
doch, den Mitarbeitenden die Wahl zu 
überlassen und die IT-Infrastruktur da-
nach auszurichten. 

Virtualisierung des Desktops
Die Technologie dazu steht heute zur 
Verfügung. Die Virtualisierung des 
Desktops ermöglicht es, von überall 
her mit irgendeinem Gerät mit umfas-
sender Sicherheit auf die eigene ge-
wohnte Arbeitsumgebung zuzugreifen. 
Der Technologieansatz ist an sich ein-
fach: Der heutige Desktop (oder Note-
book) stellt lokal im Gerät Rechenleis-

tung zur Verfügung. Viele Anwender-
programme werden ebenso lokal aus-
geführt. Somit entstehen in diesen de-
zentralen Geräten zahlreiche Daten, 
die zumindest dort auch temporär ab-
gespeichert werden. Damit eine Syn-
chronisation mit dem Rechenzentrum 
erfolgen kann, werden einheitliche Be-
triebssysteme (in der Regel Windows) 
eingesetzt. Bei der Virtualisierung der 
Desktops werden sowohl die Rechen-
leistung, wie auch die Anwendungen 
nicht mehr lokal zur Verfügung ge-
stellt. Beides kommt aus dem Rechen-
zentrum. Das Endgerät dient lediglich 
als Interface zum Benutzer. 

Ein ganz normaler Arbeitstag 
In der Praxis kann das in etwa so aus-
sehen: Nehmen wir einen normalen 
Freitag von Philipp Müller, HR-Spezia-
list bei der Firma Hagmann Consul-
ting: Philipp bereitet an seinem Ar-
beitsplatz eine Präsentation über die 
«Zukunft des Arbeitens bei Hagmann 
Consulting» vor. Er benützt Power- 

Point-Slides und überprüft diese vor 
seinem Auftritt vor der Geschäftslei-
tung noch ein letztes Mal. Kurz vor 10 
Uhr verlässt er seinen Arbeitsplatz und 
lässt dort das erste Slide der Präsenta-
tion so stehen, wie er die nachfolgende 
Präsentation starten möchte. Danach 
trifft er vor der Geschäftsleitung im 
Sitzungszimmer der eigenen Firma 
(Thin Client) ein  und meldet sich am 
Thin Client im Meetingroom Matter-
horn an. Sofort hat er seinen Desktop 
so zur Verfügung, wie er ihn vor weni-
gen Minuten am Arbeitsplatz verlassen 
hat. 

Danach fährt er im Zug zu einem Be-
werbungsgespräch nach Bern. Auf dem 
Bahnhof und im Zug nach Bern checkt 
Philipp seine Mails und beantwortet 
sie. Zudem kontrolliert er, was sich auf 
Facebook- und Twitter-Seiten der 
Firma in den letzten Stunden ereignet 
hat, denn er ist für die Betreuung die-
ser Publikationen verantwortlich. Zu 
guter Letzt studiert er nochmals die 

 

DIE VORTEILE DER 

DESKTOPVIRTUALISIERUNG

• Alle Unternehmensanwendungen und 
die dazugehörigen Daten liegen aus-
schliesslich im eigenen Rechenzentrum
• Der Anwender kann mit irgendeinem 
Gerät - via gesicherte Internetverbindung 
- jederzeit auf seine Umgebung zugreifen 
und dies 
• unabhängig vom Betriebssystem seines 
Gerätes
• mit voller Sicherheit, da die Daten ja 
immer im Rechenzentrum bleiben
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keine Rolle, ob die Geräte der eigenen 
Unternehmung oder dem Mitarbeiten-
den gehören. Das Bestechende am An-
satz des virtuellen Desktops ist es, dass 
beides geht! Somit ist es auch möglich, 
einen «Bring your own device»-Ansatz 
zu fahren und so den Mitarbeitenden 
die Wahl ihrer Endgeräte zu überlas-

sen. Studien zeigen, dass die Effizienz 
gesteigert werden kann und die Sorg-
falt deutlich zunimmt.

Die Technik dahinter
Das oben skizzierte Szenario basiert 
auf der Desktop-Virtualisierungstech-
nologie von VMware. Diese Technologie 
hat sich über Jahre in der Serverwelt 
bewährt und wird heute dort flächen-
deckend eingesetzt. Neu ist die Aus-
breitung dieser Technologie auf die 
Desktops im Rechenzentrum. Rechen- 
und Speicherleistung werden dort den 
Nutzern bei ihrer Anmeldung ans Sys-
tem dynamisch zugeordnet. Das ge-
samte Releasemanagement und die 
Softwareverteilung wird durch den 
zentralen Ansatz stark vereinfacht: Es 
findet alles im Rechenzentrum statt, 
der Benutzer hat keine lokalen Instal-
lationsroutinen mehr, keine Downtime 
und keine Reboots. 

DESKTOP-VIRTUALISIERUNG 5

Unterlagen für das kommende Bewer-
bungsgespräch. Diese liegen nicht etwa 
auf dem iPad, sie sind sicher im Re-
chenzentrum der Hagmann Consulting 
archiviert. 

Danach führt er ein Bewerbungsge-
spräch und stellt einen temporären 
Freelancer an. Philipp stellt dabei die 
Firma auf dem iPad vor – mittels einer 
Präsentation, die ebenfalls auf dem 
zentralen System liegt und vom Marke-
ting der Hagmann Consulting zentral 
gewartet wird. So ist sichergestellt, 
dass immer alle Mitarbeitenden über 
dieselbe aktuelle Firmenpräsentation 
verfügen. Philipp konnte sich dann mit 
dem Bewerber Frank Weber auf eine 
temporäre Anstellung mit Beginn am 
kommenden Montag einigen. Er über-
gab Frank dessen Anmeldeinformatio-
nen für das SAP Entwicklungssystem, 
in dem er ab kommendem Montag an 
einer Programmentwicklung mitarbei-
ten wird. Frank versucht das sofort auf 
seinem MacBook Pro aus und siehe da 
– in wenigen Minuten wird ihm ein vir-
tueller Desktop im Rechenzentrum der 
Hagmann Consulting zur Verfügung 
gestellt. 

Auf der Bahnfahrt zur Ferienwohnung 
seiner Eltern checkt er auf seinem 
Windows-Smartphone nochmals die 
geschäftlichen und privaten Mails und 
beantwortet seine privaten Facebook-
Anfragen für Wochenendaktivitäten. In 
der Ferienwohnung seiner Eltern ange-
kommen, startet Philip einen älteren 
Notebook mit Windows XP und meldet 
sich mit seinen Login-Informationen 
an. Im SAP System der Hagmann Con-
sulting eröffnet er Frank als neuen 
temporären Mitarbeitenden. Somit 
kann Frank ab Montag die Stunden di-
rekt im System erfassen und Hagmann 
Consulting hat von der ersten Stunde 
an volle Transparenz über den Einsatz 
ihres neuen Mitarbeitenden.

Der Information Worker von heute
Das Beispiel zeigt, dass die Aufgaben 
eines Information Workers heute von 
überall her mit unterschiedlichsten 
Geräten und Betriebssystemen ausge-
führt werden können. Dabei spielt es 

WIESO DESKTOP-VIRTUALISIERUNG 

SINN MAchT

was sind Ihrer meinung nach die 
Vorteile der desktop-Virtualisie-
rung?
Den Hauptvorteil sehe ich in der zent-
ralen Datenhaltung, die durch dieses 
Konzept möglich wird: Datensiche-
rung und Backup werden im Rechen-
zentrum durchgeführt. Geschäftsda-
ten sind so unter Kontrolle und ad-
äquat gesichert, bei GIA zum Beispiel 
in private Clouds in 2 Rechenzentren in der Schweiz. Des Weiteren kann die Desktopkapazi-
tät flexibel aus dem Rechenzentrum zur Verfügung gestellt werden: Temporäre Bedarfsspit-
zen können durch flexibles Allozieren von Systemressourcen abgedeckt werden.

wie kann gIA Informatik firmen bei der desktop-Virtualisierung unterstützen?
GIA analysiert die Anforderungen der Interessenten und erarbeitet ein massgeschneidertes 
Konzept. Verschiedene Technologien werden einander gegenübergestellt und so aussage-
kräftige Entscheidungsgrundlagen geschaffen. Das ausgewählte Konzept wird durch uns 
realisiert und bei Bedarf der Betrieb aus unseren Rechenzentren sichergestellt.

welche trends sehen sie in diesem Bereich auf uns zukommen?
Die immer besser werdende Abdeckung und die stetig wachsenden Kapazitäten der Daten-
leitungen werden die Desktop-Virtualisierung attraktiver machen. Die Sorge um geschäfts-
kritische Daten auf mobilen Devices wird ebenfalls dazu beitragen, dass die Desktop-Virtua-
lisierung in Unternehmen mehr und mehr eingesetzt werden wird.

GIA–Informatik-CEO Peter Merz im Gespräch 
mit Sysdata
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Grundsätzlich stehen vier unterschied-
liche Drucker-Varianten zur Verfü-
gung: Tintenstrahl-Drucker, Schwarz-
Weiss- und Farb-Laserdrucker sowie 
spezielle Fotodrucker, die entweder 
mit Tinte oder Thermosublimations-
Technik arbeiten. Die einzelnen Tech-
niken haben ihre jeweilige Stärken und 
Schwächen, die eine sorgfältige Aus-
wahl umso wichtiger machen. Immer 
beliebter werden Multifunktionsgerä-
te, die in der Regel mit Tintenstrahl-
technik drucken.

Scanner
Generell unterscheidet man bei den 
Scannern drei Bauarten: Beim Flach-
bettscanner kann man beispielsweise 
Zeitungsausschnitte, Buchseiten, Fotos 
und ähnliche Vorlagen einlesen. User 
legen ihr Dokument nur auf das Vorla-
genglas und starten den Scan-Vorgang. 
Ein Motor bewegt eine leise surrende 
Scan-Zeile, die sich unter der Glasplat-
te bewegt und diese da bei zeilenweise 
einscannt. Beim Einzugscanner, der 
über kein Vorlagenglas verfügt, lassen 
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Multifunktionsgeräte (MFP) sind 
richtige Alleskönner fürs Büro. 

Ihre Disziplinen sind drucken, scannen 
und kopieren. Viele beherrschen auch 
die Kür und haben einen Fax an Bord. 
Wer etwas per Mail versenden möchte, 
profitiert auch von der Faxfunktion: 
Dank des Mehrblatteinzugs kopieren 
oder scannen diese mehrere Seiten am 
Stück. Kopieren, Faxen und Drucken 

Butler fürs Büro
Sie drucken, scannen, kopieren und faxen: Multifunktionsdrucker sind eigentliche Butler auf dem Schreib-
tisch. Aber sie können noch mehr. Sysdata stellt einige Modelle vor, die sich für KMU eignen. 

Marco Plüss

funktionieren bei den meisten Modellen 
aber auch ohne PC. Nicht gerade neu, 
da in immer mehr Multifunktionsgerä-
ten eingebaut ist, die WLAN-Funktion. 
Damit ausgestattet nehmen die Multi-
funktionsgeräte auch kabellos Aufga-
ben wahr und setzen sie sofort um. 
Neben Druck-, Scan- und Kopier-Auf-
trägen lassen sich Einstellungen anpas-
sen oder Scans direkt als PDF speichern 
und dann in der Cloud sichern. Viele 
Hersteller bieten auch entsprechende 
Apps für Android- und iOS-Geräte an. 

Einzelgerät oder MFP
Wenn ein Multifunktionsgerät gleich 
viel kostet wie ein Drucker und ein 
Scanner zusammen, sind meist die 
gleichen Bauteile drin verbaut. Die 
Kombigeräte brauchen aber weniger 
Platz auf dem Schreibtisch. Nachteil ist 
dabei, dass man immer gleich das 
ganze Gerät zur Reparatur einschicken 
muss, auch wenn nur eine Komponente 
defekt ist. Dafür ist die Verkabelung 
einfacher. Eleganter ist auch der Da-
tenaustausch per WLAN. 

SPARTIPP

Es gibt eine einfache Möglichkeit, die 
Druckkosten zu senken: Jeder Drucker hat 
einen Sparmodus. Diesen muss man aber 
vielfach vor jedem Drucken neu aktivieren. 
So ist es bequemer im normalmodus zu 
drucken, vor allem auch wenn man in der 
Regel keine hohe Bildqualität benötigt. 
Wenn man also den vorhandenen Drucker 
ein zweites Mal installiert, stellt sich der 
Sparmodus oftmals dauerhaft ein. Je nach 
gewünschter Qualitätsstufe wählt man 
dann den normalen oder den neuen 
Spardrucker. Wer dauerhaft sparen möch-
te und selten in hoher Qualität druckt, legt 
den neuen Drucker als Standard fest. 

toshiba stellt sein multifunktionsgerät monochrome e-studIo477s in den Vordergrund. dazu meint stefan Jüng-
ling, marketing manager, toshiba tec switzerland Ag: «Qualität wird sich auch in Zukunft bewähren. Unsere langjäh-
rigen Kunden schätzen nicht nur die ausgezeichnete Qualität unserer produkte sondern auch den schnellen und persön-
lichen Service unserer Techniker. Wenn’s mal brennt, sind wir zur Stelle. Einer der Erfolgsfaktoren, der uns seit mehr als 
40 Jahren zu einem der führenden Anbieter im Bereich der Bürokommunikation macht.»

Das leistungseffiziente monochrome A4-Multifunktionsgerät e-STUDIo477S druckt 47 Seiten pro Mi-
nute und verfügt über eine papierkassette für 530 Blatt, 160GB Secure-HDD, 2GB RAM und Starter-
Toner. Das Gerät ist netzwerkfähig und mit der Toshiba e-Bridge ausgerüstet.  
So lässt sich das Multifunktionsgerät in nahezu jede IT-Systemarchitektur einbinden. Zudem sind flot-
tenmanagement, Administrations- und Konfigurationsmanagement, vollautomatische Texterkennung 
für Archivierung und Weiterverarbeitung, Drucküberwachungs-, Beschränkungs-, Verrechnungs- und 
Monitoringsoftware oder vertrauliches Drucken nur einige Stichworte, um dem Anwender jeden Wunsch 
zu erfüllen. Das e-STUDIo477S lässt sich problemlos in eine e-Concept Umgebung integrieren und hilft 
so dem Kunden, seine leistung und Effizienz zu steigern und Geld und Ressourcen zu sparen. 
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hewlett-packard präsentiert das modell hp laserJet enterprise 500 mfp m525. dazu meint Adrian tonolla, pro-
duct manager printing and personal systems hp schweiz: «Der Hp laserJet Enterprise 500 Mfp M525 ist das per-
fekte Multifunktionsgerät für KMU mit hohen Ansprüchen. Kundinnen und Kunden profitieren damit von umweltscho-
nenden Ausdrucken in höchster Qualität, geringem Stromverbrauch und der Möglichkeit, neue lösungen zu integrie-
ren, wenn das Unternehmen wächst.»

Der Hp laserJet Enterprise 500 Mfp M525 ist ein leistungsstarker und energiesparender Mono-
chrom-Mfp, der im Stand-by-Modus höchstens 1 Watt verbraucht. Der grosse acht Zoll farb-
Touchscreen sorgt für eine einfache Handhabung und ermöglicht eine direkte Verwaltung der 
Druckaufträge. Dabei lassen sich Dateien über eine leicht zugängliche USB-Schnittstelle ganz 
einfach drucken und abspeichern.

Der Hp laserJet Enterprise 500 Mfp M525 verfügt nebst beidseitigem Drucken über vielfältige 
Scanning-funktionen wie Scanvorschau und automatische Bildoptimierung. Zusätzlich ermög-
licht Hp eprint mobiles Drucken direkt von einem Smartphone oder Tablet aus.
Eine Druckerumgebung kann mit dem Hp Web Jetadmin und Hp Universal print Driver verwaltet 
werden. Vertrauliche firmeninformationen, ruhende Daten als auch Daten, die über das netzwerk 
übermittelt werden, können zudem mittels erweiterter Verschlüsselung geschützt werden. für zu-
sätzliche Sicherheit sorgen die pIn -Druckfunktionen oder Sicherheitslösungen wie Ausweis- und 
Kartenlesegeräte, die im Hardware Integration pocket hinzugefügt werden können. 

● Druckkostenreduktion von über 30%
● Follow-Me-Printing für maximale Sicherheit
● Transparenz in der Druckerverwaltung
● Automatisierte Verbrauchsmaterialverwaltung
● Verursachergerechte Kostenzuweisung

Optimized Print Services – und endlich wieder mehr Zeit für das Wesentliche!

Lösungen 
nach 
Mass

Graphax AG
Riedstrasse 10
CH-8953 Dietikon

058 551 11 11
www.graphax.ch
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okI empfiehlt kmu das system mB700. dazu meint walter Briccos, managing director bei okI: «Jeder Aspekt der 
oKI MB700 Serie spiegelt oKIs kompromisslosen Ansatz wieder, unsere Kunden mit flexiblen, hoch produktiven Dru-
ckern zu beliefern, die in der lage sind, den individuellen Anforderungen jedes Unternehmens gerecht zu werden. Die 
Auszeichnungen und hervorragenden Bewertungen, die die oKI MC700 Serie in einem so kurzen Zeitraum bereits er-
halten hat, sind ein Beweis für den Erfolg unserer Bemühungen, und wir erwarten, dass die oKI MB700 Serie auf dem 
Markt die gleiche Resonanz erzielen wird».

Die Modelle basieren auf der plattform der preisgekrönten oKI MC700 Serie. So setzt die oKI 
MB700 Serie auch auf SXp (Smart Extendable platform) und überwindet so problemlos bisher 
gültige Grenzen der produktivität. SXp ermöglicht die einfache Anbindung an Dokumenten-Ma-
nagementsysteme oder das Abholen von Druckaufträgen per Kartensystem. Mit dieser Serie er-
öffnet sich firmen somit die Chance, ihre  Arbeitsprozesse digital abzuzeichnen. Die offene Ar-
chitektur der Geräte machen es einfach, den Druckprozess nahtlos in die bestehende Infrastruk-
tur zu integrieren. Dies soll verbesserte produktivität, höhere betriebliche Effizienz und niedrigere 
Kosten ermöglichen. für den ersten Ausdruck benötigen die neuen MB700 Drucker lediglich 5 
Sekunden. Bis zur ersten ausgegebenen Kopie vergehen weniger als 8 Sekunden - bei einer Auf-
lösung von 1200x1200 dpi.
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sich je nach Modell einzelne Blätter 
oder ganze Papierstapel scannen, ko-
pieren oder faxen. Für Bücher eignet 
sich dieser Scannertyp aber nicht. 
Viele Multifunktionsgeräte verfügen 
über einen Flachbettscanner und zu-
sätzlich einen Dokumenteneinzug 
(ADF) für mindestens zehn Blatt. Bei 
einem Fotoscanner macht eine Digital-
kamera Fotos von der Vorlage. Die 
Blitzlichter leuchten dabei die Vorlage 
in schneller Folge in Rot, Grün und 
Blau an und der Bildprozessor setzt die 
drei Farbabzüge zu einem Bild zusam-

men. Der Vorteil dabei ist, dass der 
Scan so in wenigen Sekunden fertig ist. 
Sicherheit Bezüglich Sicherheit ist zu 
sagen, dass Firmen oftmals vergessen, 
dass sensible Daten auch auf Multi-
funktionsgeräten verarbeitet und ge-
speichert werden. Die meisten Herstel-
ler haben dafür eine effektive Lösung 
serienmässig in ihre Geräte eingebaut. 
Die Secure-SSD gewährleistet, dass ge-
speicherte Daten absolut diebstahlsi-
cher und vor unberechtigtem Zugriff 
geschützt sind. Dabei werden die Daten 
auf der Festplatte, die mit einem  

Authentifizierungsschlüssel an das  
originäre Gerät gebunden ist, mit 
einem AES (Advanced Encryption Stan-
dard) 256 Bit-Algorithmus verschlüs-
selt. Bei Ausbau der Festplatte und 
Verwendung in einer anderen Hard-
wareumgebung erlischt dieser Schlüs-
sel automatisch, so dass Daten nicht 
mehr gelesen werden können. Weiter 
sind meist auch ab Serie rollenbasierte 
Zugriffsrechte, Abteilungs- und Benut-
zercodes oder Authentifizierung per  
ID und vertrauliches Drucken einge-
baut.

für ist das smart-mfp-modell fs-6530 das bestechende modell für kmu. dazu meint roberto seppi, 
product manager kYocerA document solutions: «Das output-Management in einer KMU unterscheidet sich heutzu-
tage nicht mehr gross zu dem eines Gross-Betriebs. Relevante Themen wie Konsolidierung, Workflows, Security und 
MDS (Managed Document Services) halten auch in kleineren Betrieben ihre Berechtigung. Unterschiede finden sich in 
Druckvolumen, welche die KMUs bisher mit kleinen günstigen produkten mit hohen folgekosten verarbeiteten. Grosse 
Drucker und Kopierer mit entsprechenden funktionen waren schlichtweg nicht rentabel und zu teuer. KYoCERA hat 
diese Entwicklung wahrgenommen und speziell für KMUs produkte lanciert, die funktionalität, Druckvolumen und fol-

gekosten den Anforderungen von KMUs entsprechen. Die modernen produkte vereinen neue 
funktionen und lösungen mit umweltschonender Technologie, dabei wird nicht nur im Zeitma-
nagement profitiert, es ergeben sich auch dank der patentierten ECoSYS-Technologie enorme 
Einsparungen in den folgenkosten.»

Der fS-6530Mfp/Kl3 ist ein monochromes A3 Multifunktionsgerät ausgestattet mit den üblichen 
funktionen professioneller Kopierer, bietet 3 Jahr Vor-ort-Garantie und dank der ECoSYS Tech-
nologie ist bis 300‘000 Seiten A4 nur der Wechsel der Toner Kartusche erforderlich. folgekosten, 
ausser Toner, entstehen so keine. Die tiefen Toner Seitenpreise von 0.83 Rappen pro A4 Seite 
(gemäss ISo/IEC 19752) und das für Umweltschutz bekannte label «Blauer Engel»  unterstützen 
das Gesamtkonzept.
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Viele Funktionen. 
Viele Benutzer. 
Viele Vorteile.

Integrierter Scanner
Geben Sie Infos, 
Zeichnungen und Entwürfe 
mit handschriftlichen 
Notizen an Andere weiter.

Ablagefach
Kein Durcheinander bei der 
Ausgabe! Sie erhalten glatte, 
sauber sortierte Drucke bis 
zum Format A0/E.

Einfaches Einlegen 
von vorne
Die beiden Rollen lassen sich 
mühelos von vorne einlegen 
und werden automatisch 
ausgerichtet.

Farb-Touchscreen
Kontrollieren Sie Ihre 
Medienrollen, rufen Sie 
Statusinformationen 
ab und verfolgen 
Sie Druckaufträge.

Mobiler Zugriff1

Mit Ihrem Smartphone 
oder Tablet können Sie 
von nahezu überall drucken.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem neuen HP Designjet T2500 eMultifunction Printer. 
Drucken, Scannen, Kopieren: Dieses benutzerfreundliche, kompakte Gerät ist ein echtes Multitalent. 
Dabei ist an all Ihre Bedürfnisse gedacht: Ein integriertes Ablagefach sorgt für glatte, richtig sortierte 
Drucke. Der Farb-Touchscreen bietet praktische Vorschaufunktionen. Und integrierte Internet-
Konnektivität stellt sicher, dass Sie Ihre Druckprojekte von nahezu überall starten und jederzeit 
im Blick behalten können.1 

Kurz: Dieser eMultifunction Printer kann Ihre Effizienz um ein Vielfaches steigern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter hp.com/go/designjetT2500

                    Sehen Sie sich das Video an, um mehr zu entdecken.
1. Wenn Aurasma installiert ist, gehen Sie zum HP Designjet-Kanal unter http://auras.ma/s/ke25m
2. Ist Aurasma nicht installiert, laden Sie die App herunter:
 a. Google Play – http://auras.ma/s/android
 b. Apple Store – http://auras.ma/s/ios
 Gehen Sie danach zum HP Designjet-Kanal unter http://auras.ma/s/ke25m
3. Öffnen Sie die Anwendung und zeigen Sie auf das Bild, um das HP Designjet Video anzusehen

1)  Erfordert ein HP Designjet ePrint & Share Konto, eine Internetverbindung zum Drucker und ein mit dem Internet verbundenes Gerät. Bei Verwendung der HP Designjet ePrint & Share Mobile App benötigen Sie 
ein kompatibles Gerät mit Apple® iOS oder Android™ und eine Internetverbindung. Unter Umständen fallen Kosten für die Verbindung und die Datenübertragung an. Die Druckgeschwindigkeiten können variieren. 
Pro Account stehen 2 GB temporärer Speicher zur Verfügung.  
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hp.com/de/go/eprintandshare. 
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Managed Document Services (MDS) 
sorgen dafür, dass die richtigen 

Informationen, zum richtigen Zeitpunkt, 
noch schneller zur richtigen Person ge-
langen. Die neue multifunktionelle Dru-
ckerserie MP C3003SP / MP C3503SP / 
MP C4503SP / MP C5503SP und MP 
C6003SP von RICOH bietet als vielseiti-
ge Plattform und zugleich einheitliche 
Lösung für jedes Büro in jeder Organi-
sation eine grosse Unterstützung.

Diese neuen Farb-Multifunktionsprin-
ter (MFPs) unterstützen Papierformate 
von A6 bis SRA3 (grösser als A3). Un-
ternehmen können damit hochwertige 
A3-Farbdokumente mit vollem Be-
schnitt und Schnittmarkierungen in-

Effizienzsteigerung 
dank neuer Multifunktions-
drucker
Die reduzierung und Kontrolle von Kosten ist heutzutage wichtiger denn je - die Ausgaben für das Doku-
mentenmanagement werden dabei jedoch oft übersehen. Viele Unternehmen haben noch grosses Optimie-
rungspotential bei der Gestaltung von Workflows und konsequenter Digitalisierung von Informationen.

house produzieren. Auch in Bezug auf 
das Papiergewicht sind die MFPs sehr 
flexibel. Bei einseitigem Druck werden 
Papiergewichte von 52 bis 300 g/m² 
und bei beidseitigem Druck von 52 bis 
256 g/m² unterstützt. Papiergewichte 
von bis zu 300 g/m² können über die 
standardmässigen Papiermagazine 
eingezogen werden. Die neuen Modelle 
falzen ohne Heftklammern, so dass 
jeder Benutzer auf einfache Weise Bro-
schüren und Magazine selbst erstellen 
kann. 

Intuitive Bedienung für erhöhte 
Produktivität
An der Arbeitsstation können die Auf-
bereitung, die Verarbeitung oder das 
Drucken von Jobs einfach überwacht 
werden und Dokumente mithilfe der 
Vorschauwerkzeuge einfacher erstellt 
werden.

Animierte Echtzeitgrafiken auf dem 
Bedienfeld helfen Benutzern zudem, 
Papierstaus schnell zu beseitigen, wo-
durch Ausfallzeiten reduziert werden 
und die Produktivität gesteigert wird.

Hervorragende Bildqualität
Durch optimierte Entwickler-, Träger- 
und Kalibriersysteme liefern die Mo-
delle ausserdem eine bessere Bildqua-
lität als Vorgängermodelle. Dank einem 
neu entwickelten PxP-Toner bieten sie 
einen breiten Farbraum und drucken 
mit einer hohen Auflösung von 1.200 x 
1.200 dpi. 

MFPs fördern Umwelt- und 
Kostenbewusstsein
Die neuen RICOH-MFPs verbrauchen 
noch weniger Strom als ihre Vorgänger 
und andere vergleichbare Geräte. So 
leisten sie einen Beitrag zur Energie-
einsparung und reduzieren CO2-Emis-
sionen. Um ein umweltfreundliches 
Verhalten der Mitarbeitenden zu för-
dern, kann ein Bildschirm mit Umwelt-
informationen als Pop-up auf dem Be-
dienfeld angezeigt werden. Dieses zeigt 
die Gesamtzahl der gedruckten Seiten 
pro Benutzer an und wie man den Pa-
pierverbrauch mittels Duplex- und  
N-Up-Druck reduzieren kann. In einem 
frei definierbaren Bereich kann der 
Administrator weitere Tipps zum 
Schutz der Umwelt einfügen. 

Die neuen Modelle haben die kleinste 
Stellfläche aller MFPs in ihrer Klasse. 
Damit wird Platz gespart und die Mate-
rialkosten werden reduziert. Durch die 
in das Gehäuse integrierte Duplex-Ein-
heit hat das Hauptgerät eine Stellfläche 
von gerade einmal 0,402 m² und erfor-
dert 25% weniger Platz als vergleichba-
re Modelle. Die im Gehäuse des Sys-
tems integrierte Finishing-Einheit 
macht das Gerät noch kompakter. Sie 
bietet die Möglichkeit, Dokumente mit 
50 Blättern zu heften und zu lochen. 
Die Offset-Auffangablage fasst 500 
Blatt Papier. Mit der Festlegung von 
Kontingenten kann der Administrator 
die Ausgabe einzelner Benutzer und 
Benutzergruppen beschränken. Durch 

Optimierte Workflows und hervorragende 
Bildqualität mit der neuen reihe MFPs von 
rICOH
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Verschlüsselung schützt Informationen 
durch Verschlüsselung des Adress-
buchs, der Authentifizierungsinforma-
tionen und der gespeicherten Doku-
mente.

das Festlegen einer Seitenzahl und von 
Benutzergrenzwerten kann der Admi-
nistrator die Druckumgebung kontrol-
lieren und Kosten senken. Faxausga-
ben werden nicht eingeschränkt. Eine 
neue Planungsfunktion ermöglicht dem 
Administrator, den Punkt festzulegen, 
an dem die Kontingente einzelner Be-
nutzer und Gruppen zurückgesetzt 
werden.

Effiziente Workflows in reichweite
Die neuen Modelle sind mit einem 
Hochgeschwindigkeits-Duplex ohne 
Zwischenablage ausgestattet, der das 
Papier für doppelseitiges Drucken und 
Kopieren automatisch dreht. Der Du-
plex ermöglicht so mit voller Druck-
werkgeschwindigkeit (30-60 Seiten pro 
Minute) eine unglaublich schnelle Pro-
duktion doppelseitiger Farb- und 
Schwarzweissausgaben. Die Geräterei-
he MP C4503ASP, C5503SP und 
C6003SP sind mit einem SPDF (Single 
Pass Duplex Feed) ausgestattet, der die 
Vorder- und Rückseite der Vorlagen 
gleichzeitig scannt. Farb- und Schwarz-
weissdokumente werden mit gleich 
hoher Geschwindigkeit erfasst. Doppel-
seitige Dokumente werden mit einer 
Geschwindigkeit von 180 ipm und ein-
seitige Dokumente mit 110 ipm ge-
scannt. Damit können bis zu 220 Doku-
mente in einem einzigen Durchgang 
verarbeitet werden.

Zusätzlich können PDF-Dateien mittels 
einer optischen Zeichenerkennung 
(OCR) durchsucht werden. Dem gespei-
cherten Dokument wird eine transpa-
rente Textebene hinzugefügt, die nach 
Begriffen durchforscht wird. Dies be-
schleunigt den Archivierungs- und  
Abrufvorgang und vereinfacht die  
Bearbeitung. 

Sicher ist sicher
Um die Vertraulichkeit zu gewährleis-
ten und Abfall zu reduzieren kann der 
Administrator die Funktion «Angehal-
tener Druck» als Standarddruckein-
stellung festlegen. Die Druckausgabe 
wird somit auf dem Document Server 
gespeichert bis sie beim Abholen von 
der berechtigten Person freigegeben 
wird. Nicht mehr benötigte Jobs kön-
nen ohne Ausdrucken gelöscht werden, 
wodurch Papier gespart wird.

Eine zusätzliche Sicherheit bietet die 
Data Overwrite Security. Diese über-
schreibt temporäre Daten, die auf der 
Festplatte des MFPs gespeichert sind, 
mit zufälligen Daten. Die Daten können 
bis zu neun Mal überschrieben werden, 
um sicherzustellen, dass eine Wieder-
herstellung der Originaldaten nicht 
möglich ist. Diese Methode der Daten-
überschreibung ist der Standard des 
US-Verteidigungsministeriums. HDD-

Weitere Informationen zu der neuen Reihe 
farb-Multifunktionsprinter erhalten Sie bei 
Ampli Mooken: ampli.mooken@ricoh.ch. 
Sie ist seit 2008 product Managerin bei der 
RICoH SCHWEIZ AG.

MEIN SHOP. MEINE WELT.
SCHNELL, EINFACH, INDIVIDUELL.

Das neue B2B Einkaufserlebnis für IT-Produkte. 

www.arp.ch

SCHNELL, EINFACH, INDIVIDUELL.

Der neue 

ARP SHOP 

ist da!

rIcoh schweIz Ag 
hertistrasse 2  
8304 wallisellen  
tel. 044 832 31 88  
fax 044 832 31 91 
www.ricoh.ch 
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Bereits seit Anfang des Jahres sind 
die Farb-MFPs der MC700 Serie er-

folgreich in mittleren und grossen Büro-
umgebungen als multimediale Druck-, 
Scan- und Kopier-Schaltzentrale im 
Einsatz. Die neue Schwarz-Weiss MFP 
Serie OKI MB700 baut auf dieser Exper-
tise auf und bietet sich als ideale Lösung 
für all diejenigen an, die optimale Er-
gebnisse im reinen Schwarz-Weiss-
Druck erwarten. Ebenfalls neu im mo-
nochromen Segment von OKI sind die 
A4 Schwarz-Weiss Drucker der B700 
Serie.

Die neunen Geräte basieren auf der 
Plattform der preisgekrönten OKI 
MC700 Serie. So setzt die OKI MB700 
Serie auch auf die innovative sXP 
(Smart Extendable Platform) und über-
windet so problemlos bisher gültige 
Grenzen der Produktivität. sXP ermög-
licht die einfache Anbindung an Doku-
menten-Managementsysteme oder das 
Abholen von Druckaufträgen per Kar-
tensystem. Mit der MB700 Serie eröff-
net sich Arbeitsgruppen und Unterneh-
men somit die einmalige Chance, ihren 
manuellen und papierbasierten Work-

Jetzt schwarz auf weiss
neue OKI MB700 MFP Serie und OKI B700 A4 Drucker für höchste monochrome Ansprüche.

flow in einen digitalen Workflow zu 
verwandeln. Die offene Architektur der 
Geräte sowie sXP machen es einfach, 
den Druckprozess nahtlos in die beste-
hende Infrastruktur zu integrieren. 
Dies alles resultiert letztlich in einer 
verbesserten Produktivität, höherer 
betrieblicher Effizienz und niedrigeren 
Kosten.

Für den ersten Ausdruck benötigen die 
neuen MB700 Drucker lediglich 5 Se-
kunden. Bis zur ersten ausgegebenen 
Kopie vergehen weniger als 8 Sekun-
den - bei einer dank moderner LED-
Drucktechnologie stets brillanten Auf-
lösung von 1200x1200 dpi.

«Jeder Aspekt der MB700 Serie spie-
gelt OKIs Ansatz wieder, seine Kun-
den mit flexiblen, hoch produktiven 
Druckern zu beliefern, die in der Lage 
sind, den individuellen Anforderun-
gen im Unternehmen gerecht zu wer-
den», erklärt Walter Briccos, Mana-
ging Director bei OKI Schweiz. «Die 
Auszeichnungen und positiven Be-
wertungen, die die MC700 Serie in 
einem so kurzen Zeitraum bereits er-
halten hat, sind ein Beweis für den 
Erfolg unserer Bemühungen, und wir 
erwarten, dass die MB700 Serie auf 
dem Markt die gleiche Resonanz er-
zielen wird», fährt Walter Briccos 
fort.

Sicher drucken, umweltfreundlich 
arbeiten
Die umweltfreundlichen Schwarz-
Weiss MFPs und Drucker MB700 bezie-
hungsweise B700 sind mit intelligenten 
Features zur Reduktion des Energie-
verbrauchs ausgestattet und für einen 
sparsamen Umgang mit Papier und 
Verbrauchsmaterialien ausgelegt. 
Diese «grünen» Eigenschaften besche-
ren den Geräten die ENERGY STAR® 
Zertifizierung. Die Serie verfügt darü-

ber hinaus über optimierte Sicher-
heitsfunktionen wie sicheren PIN-
Druck, Datenverschlüsselung und Disk 
Wiping sowie Card Release Option. 
Damit trägt OKI den wichtigen Themen 
Umweltfreundlichkeit und Datensi-
cherheit auf gewohnt elegante aber 
dennoch konsequente Weise Rechnung.

Mehr Flexibilität aus einer Hand
Dank der hohen Flexibilität des neuen 
A4 Schwarz-Weiss Sortiments von OKI 
wird Unternehmen eine bislang uner-
reichte Möglichkeit der Individualisie-
rung und Abstimmung auf die jeweili-
gen Anforderungen beim Output gebo-
ten. Ausgeklügelte Wartungs- und Pfle-
getools erleichtern darüber hinaus die 
Administration der Geräte. Dazu ge-
hört beispielsweise die integrierte 
Software für effektive Device Manage-
ment Features wie Ferndiagnose und 
Dokumenten-Output-Kontrolle inklusi-
ve Print Tracking und Authentifizie-
rung.
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ist, richtet sich nach den Anforderun-
gen der jeweiligen Anwender. «Bei der 
Auswahl des am besten geeigneten 
Systems werden sich einige Unterneh-
men und Abteilungen darauf konzent-
rieren, die Produktivität und Effizienz 
zu optimieren, während andere mehr 
Wert auf kontrollierte Printergebnisse 
oder eine umweltfreundliche Lösung 
mit niedrigen Betriebs-und Wartungs-
kosten legen werden», sagt Walter 
Briccos. «Mit seinem hochflexiblen An-
gebot an Mono- und Farb-MFPs kann 
OKI den Prioritäten der einzelnen Ge-
schäftsbereiche eines Unternehmens 
mit seinen vielfältigen Anforderungen 
stets gerecht werden, egal wo diese 
Prioritäten liegen.»

In den vergangenen 18 Monaten hat 
OKI bereits eine Reihe von zuverlässi-
gen, qualitativ hochwertigen und kos-
tengünstigen Drucklösungen für kleine 
und mittelgrosse Business-Anwender 
oder das anspruchsvolle Home Office 
auf den Markt gebracht und dabei seine 
Expertise in punkto Kundenorientie-
rung und Servicequalität unter Beweis 
gestellt.

«Unser neues Portfolio an A4 Schwarz-
Weiss Systemen setzt diesen erfolgrei-
chen Ansatz nun für den grossen Work-
group- und Enterprise-Markt fort», 
bestätigt Walter Briccos, «und bietet 
dank umfassendem Dokumenten-
Workflow-Support hervorragende 
Enterprise-Class-Funktionalität, Si-
cherheit und Flexibilität. Die optimier-
te Art und Weise, in der Dokumente 
bearbeitet, verwaltet und verarbeitet 
werden, stellt zudem sicher, dass die 
Druckfunktion die allgemeinen Ziele 
des Unternehmens uneingeschränkt 
unterstützt. Das verbessert die operati-
ve Effizienz erheblich und führt zu 
Kosteneinsparungen im Unternehmen.  

okI systems (schweiz) 
Baslerstrasse 15  
4310 rheinfelden 
tel. 061 827 94 94 
www.oki.ch 
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Die neue MB700 Serie umfasst die fol-
genden Modelle: MB760dn, MB770dn 
und MB770dfn. Alle Modelle verfügen 
standardmässig über einen Hefter, der 
das Postproduktion Finishing enorm 
erleichtert. Die DFN-Modelle sind mit 
einem internen Finisher für die auto-
matisierte Dokumenten-Sortierung 
und -Heftung ausgestattet. Die MB700 
Familie bietet zudem volle Duplex-
Funktionalität sowie einfache Netz-
werkanbindung für Druck, Scan to Fol-
der oder E-Mail, Remote Scan und opti-
onaler Fax-Weiterleitung mit bis zu 160 
GB interner Festplattenkapazität. Als 
Bedieneinheit am System dient neben 
den Funktionstasten ein neun Zoll 
(23cm) grosses Farb-Touchdisplay, das 
sich intuitiv per Fingertipp bedienen 
lässt und personalisierte Benutzerein-
stellungen ermöglicht. 

Die Schwarz-Weiss Drucker der B700 
Serie kommen in den Modellvarianten 
B721dn und B731dnw daher. Die er-
reichten  Druckgeschwindigkeiten be-
tragen bis zu 52 Seiten pro Minute.

Expertise für alle Zielgruppen
Welche der von OKI angebotenen 
Druckerlösungen die jeweils optimale 

COMPACTMAILER

DAS NEUE INTELLIGENTE 
TISCHKUVERTIERSYSTEM

COMPACT — GENIAL — EINFACH

GROSSE EINTAUSCHAKTION
Rufen Sie uns an

043 2 333 666

SAVE THE DATE
REGIONALAUSSTELLUNG 
 
22. & 23. OKTOBER 2013
9:00 BIS 17:00 UHR

WIR SIND MIT ALTER TRADITION 
AN EINEM NEUEN ORT

www.koelliker.ch

PAPERMANAGEMENT
KOELLIKER
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Papierflut überrollt richterswil
Mitte Jahr herrscht Hochbetrieb in den 
Schulverwaltungen. Zu dieser Zeit tref-
fen aus den Schulhäusern die Laufbah-
nentscheide für die Kinder ein, Ein-
sprachen gegen Schulhauszuweisun-
gen oder die Organisation von Klassen-
wiederholungen. Daneben läuft der 
übliche Briefwechsel mit den einzelnen 
Schulen weiter. In jedem Fall ist es eine 
Flut an Papieren, die der Administrati-
on einzuverleiben ist und den bereits 
vorhandenen, riesigen Bestand an Ord-
nern im Archiv weiter füllt. Bisher 
wurde in Richterswil, wie in anderen 
Schulen, dieser Prozess noch von Hand 
abgewickelt. Konkret mussten die nur 
in Papierform vorliegenden Informatio-
nen in die Datenbestände aufgenom-
men und die bestehenden Schülerprofi-
le auf den neusten Stand gebracht wer-
den. Eine mühselige Papierschlacht! 

Die Information – nicht das Papier – 
im Fokus
Tempi passati. In der Schulverwaltung 
Richterswil trauert niemand den frü-
heren manuellen Abläufen hinterher. 
«Heute nehmen wir jeden Brief nur 
noch in die Hand, wenn wir ihn scan-
nen, alle sich anschliessenden Prozes-
se werden dann elektronisch abgewi-
ckelt», erklärt Keller. Konkret wird 
dazu die eingehende Post über einen 
Multifunktionsdrucker (MFP) direkt in 
die Schulverwaltungssoftware eingele-
sen und steht damit für alle weiteren 
administrativen Prozesse elektronisch 
zur Verfügung. Wobei jeder Brief schon 
beim Scannen am MFP dem jeweiligen 
Dossier zugewiesen wird. Die Informa-
tionen fliessen also direkt in die Doku-
mentenablage und stehen somit auto-
matisch in den individuellen Datenbe-
ständen zur weiteren Bearbeitung zur 
Verfügung. Und natürlich lassen sich 
alle Dokumente dort auch prüfen, be-
arbeiten, weiterverteilen, archivieren 

Schulverwaltung Richterswil 
Jeden Sommer, wenn das nächste Schuljahr organisiert wird, fällt auch in der Schulverwaltung richterswil viel 
Papier an. Doch mit dem neuen Schuljahr ist alles anders. Die manuellen Prozesse sind nun automatisiert.

und auch jederzeit wiederfinden. Keller 
und seinen Mitarbeitern bleiben künf-
tig viele Archivarbeiten erspart. 

Einfache und schnelle Umsetzung
Angefangen hat alles im September 
2011 bei einem Erstgespräch mit der 
Graphax. Bei der Schulverwaltung war 
schlicht das Potential der modernen 
MFP-Geräte noch nicht bekannt, bisher 
hatte man die Geräte weitgehend als 
Drucker, Kopierer und Scanner ge-
nutzt. Graphax entwickelte eine 
Schnittstelle vom Kopierer zu der 
Schulsoftware, um so den früheren 
Medienbruch weitgehend aufzuheben. 
Auf Wunsch der Schulverwaltung 
wurde die Realisierung des Projekts 
auf den Winter 2012 terminiert. In der 
ohnehin hektischen Sommerzeit wollte 
man unbedingt eventuelle System-Aus-
fälle vermeiden. Der Zeitplan ging 
dann auch auf, weiss Keller: «Im letz-
ten Herbst hat man uns bereits die Lö-
sung vorgestellt und eine Offerte zur 
Umsetzung abgegeben». Bereits An-
fang November 2012 wurde dann die 
erste auf die Bedürfnisse einer Schul-
verwaltung zugeschnittene Schnitt-
stelle von Graphax bei uns installiert, 
schiebt er nach. Zwei Wochen später, 
nach der Feinabstimmung der MFP, lief 
die bis heute verwendete Software be-
reits reibungslos, erklärt Keller die 
Umsetzung.

Die papierlose Schulverwaltung 
rückt näher
Die Schulung der Mitarbeiter habe le-
diglich zwei Stunden beansprucht. So 
habe sich in der Praxis das Scannen 
und die sich anschliessende elektroni-
sche Abwicklung des Prozesses schnell 
etablieren können und gehöre heute 
bereits zum Alltag. Das Fazit: «Mit den 
technischen Details hatten wir nichts 
zu tun, sondern haben von Anfang an 
mit einer funktionstüchtigen Anwen-

dung gearbeitet». Bei der Umsetzung 
sei organisatorisch lediglich zu ent-
scheiden gewesen, ob auch die Altbe-
stände an Papier eingescannt werden 
sollen. Darauf habe man verzichtet, 
weil mit der neuen Lösung die Daten-
bestände ohnehin sukzessive wachsen, 
so dass bereits zum Schuljahr 
2016/2017 alle Informationen elektro-
nisch vorliegen werden und dann der 
nun eingeführte elektronische Prozess 

komplett umgestellt ist. So könnte man, 
theoretisch, ab dem Sommer 2016 
komplett auf das Papierarchiv verzich-
ten, auch wenn das derzeit aus rechtli-
chen Gründen noch nicht erlaubt ist. 
Keller hat seine automatisierten Pro-
zesse bereits an einer der letzten Be-
zirkskonferenzen der Schulverwalter 
seinen Kollegen vorgestellt. Er ist auf 
viele offene Ohren gestossen.

grAphAX Ag 
riedstrasse 10 
8953 dietikon 
tel. 058 551 11 11 
fax 058 551 11 99 
www.graphax.ch
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In den 90er-Jahren gab es kaum eine 
Firma ohne einen umfangreichen  
Dokumentenbestand auf dem File-Sys-
tem. Das berüchtigte X-Laufwerk  
(X steht für einen x-beliebigen Lauf-
werksbuchstaben) diente in der Ver-
gangenheit oft als einziger Ablageort 
für Office-Dokumente. Unternehmen 
wählten meist eine einfache hierarchi-
sche Struktur nach Mandant und Akte. 
Dokumente erhielten je nach Anwen-
der mehr oder weniger sinnvolle 
Namen, Standards konnten im Grunde 
nur wenig durchgesetzt werden. Neben 
dem File-System wurden Dokumente 
aber auch per Email in Exchange gesi-
chert und dort in einer persönlichen 
Ordner-Struktur archiviert, dabei  
vielfach dupliziert und teilweise sogar 
im Sinne eines Archivs abgelegt. Nicht 
selten gab und gibt es Postfächer, die 
mehr als die von empfohlene Maximal-
grösse von zirka 2 GByte besitzen und 
über 10 GByte oder mehr Speicher  
beanspruchen. Um dem Chaos Herr zu 
werden, begannen einige Firmen ein 
Profil der Office-Dokumente einzufüh-
ren. Das funktionierte meist über  
VB-Macros programmierte Dialoge, 
die beim Öffnen oder Speichern in den 
Dokument-Metadaten Informationen 
wie Mandantenname beziehungsweise 
ID hinzufügten und so den jeweiligen 
Dokumenten Dateinamen zuwiesen. 
Allerdings liessen sich so nur selbst  
erstellte Dokumente strukturiert  
archivieren. 

Von DMS zum ECM
Marco Plüss

ABACUS bringt Bewegung 

in Ihr Business. AbaSmart,  

die App für das iPad, infor-

miert Sie schneller, macht  

Sie und Ihre Mitarbeiter  

effizienter und flexibler:  

> Unterwegs Leistungen,  

Spesen, Stunden erfassen, 

Rapporte ausfüllen, Adressen 

und Projekt daten bearbeiten  

und sofort mit der Software  

in Ihrem Unternehmen  

synchro   nisieren

> Überall und jederzeit 

Stammdaten und Standard-

auswertungen einsehen 
                                       

www.abacus.ch/links/mobile 

v e r s i o n  i n t e r n e t

ABACUS
Business Software 
goes mobile
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Dokumente, die per E-mail versandt 
wurden, werden im Generellen mit die-
sen Werkzeugen nicht erfasst. Da der 
Mail-Verkehr gegen Ende der 90er-
Jahre dramatisch an Volumen zunahm, 
war für die grossen Firmen der Schritt 
in Richtung ECM nicht mehr fern. Mo-
derne ECM-Systeme integrieren sich 
heute problemlos mit Outlook und Ex-
change und können beliebige Doku-
menttypen aufnehmen. Hinzu kommen 
Add-On-Module um Content über 
Browser oder Offline auf dem Laptop 
verfügbar zu machen. Auch die Erwei-
terung in ein Extranet haben diese Sys-
teme im Griff. 
Die Sicherheitsbedenken sind kaum zu 
überwinden. Schliesslich kann mit 
einem einzigen Mausklick ein Doku-
ment versehentlich weltweit zugäng-
lich gemacht. 

So sollten Mails nur einmal archiviert 
werden, auch wenn diese an mehrere 
Ansprechspersonen adressiert werden. 
Zudem sollen alle Mails erkennbar dem 
richtigen Ordner zugeordnet sein und 
nicht in irgendeinem Postfach in  
Vergessenheit geraten, das zudem 
möglichst automatisiert oder durch 
wenige Mausklicks. Idealerweise soll-
ten alle Quellen konsistent und zusam-
men an einem Ort in einer für die  
Beteiligten nachvollziehbaren Struk-
tur archiviert werden. Dann macht ein 
ECM-System wirklich Sinn und hilft 
einem Unternehmen. 
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Bitte wenden Sie sich an den Admi-
nistrator.» Diese Meldung erscheint 

meist auf dem Bildschirm, wenn Mitar-
beiter auf dem Unternehmensrechner 
eine neue Software installieren wollen. 
Der Grund: Die Firmen wollen sich 
gegen Computerviren und andere 
Schadsoftware schützen und sicherge-
hen, dass Betriebsgeheimnisse nicht 
nach aussen gelangen. Was bei fest ins-
tallierten Rechnern gang und gäbe ist, 
gestaltet sich bei mobilen Smartphones 
allerdings schwierig. Die Firmen kön-
nen kaum verhindern, dass Mitarbeiter 
verschiedene Apps auf ihr Gerät laden; 
vor allem, wenn es sich um private Ge-
räte handelt, die mit dem Firmennetz 
verbunden werden. Doch wie vertrau-
enswürdig sind die einzelnen Apps – 
haben sie eine Schadsoftware im 
Schlepptau, die Dokumente und Pass-
wörter klaut oder Maschinen und Ser-
ver sabotiert? Wie steht es um die Si-
cherheit – werden wichtige Informatio-
nen unverschlüsselt übertragen? Wie 
sind Unternehmensdaten gespeichert – 
können fremde Personen darauf zugrei-
fen, etwa wenn der Besitzer das Smart-
phone verliert?

Individuelle Testberichte
Antworten auf diese Fragen liefert 
künftig das «Appicaptor-Testframe-
work», das Forscher am Fraunhofer-
Institut für Sichere Informationstech-
nologie SIT in Darmstadt entwickelt 
haben. Dieses System erstellt für Fir-
men zu jeder App und zu jedem Be-
triebssystem einen individuellen Test-
bericht. «Unser Framework ›Appicap-
tor‹ umfasst verschiedene Analyseme-
thoden und -Werkzeuge», sagt Dr. Jens 
Heider, Abteilungsleiter «Testlab Mobi-
le Security» am SIT. «Es kann sowohl 
Apps für Android- als auch für iOS-ba-
sierte Smartphones analysieren – es 
arbeitet also unabhängig von der Platt-

Testwerkzeug für 
App-Sicherheit

form. Zudem lässt es sich beliebig er-
weitern.» Die Analyse läuft dabei auto-
matisch. Findet «Appicaptor» eine Si-
cherheitslücke oder eine Schadsoft-
ware, gibt es eine Warnung aus. Ein-
mal gescannt und für sicher befunden 
heisst aber nicht, dass dies für alle 
Zeiten gilt. In bestimmten Abständen 

wiederholt die Software ihre Kontrolle 
daher – denn Apps werden regelmässig 
verändert und überarbeitet. Mit Hilfe 
des «Appicaptors» können Firmen ent-
weder eine Whitelist erstellen, also 
eine Liste mit unbedenklichen Apps, 
die Mitarbeiter auf den Smartphones 
nutzen können. Oder eine Blacklist, auf 
der sich diejenigen Apps befinden, die 
gefährlich sind und die die Mitarbeiter 
auf keinen Fall installieren dürfen. 
 
«Beim Appicaptor handelt es sich nicht 
um eine Test-Software, sondern um ein 
flexibles Testsystem, in dem wir ver-
schiedene Test-Werkzeuge kombinie-
ren», sagt Heider. Viel Entwicklungsar-

beit haben die Wissenschaftler in die 
Verständlichkeit gesteckt: Anfangs lie-
ferte «Appicaptor» Ergebnisse, die nur 
Informatiker verstehen. Mittlerweile 
gibt die Software allgemeinverständli-
che Warnungen aus, etwa: «Die App 
speichert Daten unverschlüsselt und 
birgt daher ein Sicherheitsrisiko». Eine 
weitere Hürde, die die Forscher zu 
meistern hatten, lag in der Geschlos-
senheit der iOS-Systeme: Der Apple-
Konzern hält sich bedeckt darüber, wie 
das System aufgebaut ist. Die Wissen-
schaftler mussten also selbst heraus-
finden, was unter der Haube steckt und 
welche Risiken der Plattform geprüft 
werden müssen.
 
Das Framework ist bereits im Betrieb 
– es wird ständig weiterentwickelt und 
an neue Betriebssysteme angepasst. 
Momentan testen und optimieren die 
Forscher es gemeinsam mit der Indust-
rie. Die Testphase läuft noch bis zum 
Herbst dieses Jahres. Ein Ergebnis: 
Unternehmen wünschen sich oft fir-
menspezifische Testfälle. Weiterhin 
soll das System an firmeneigene App-
Stores und Mobile-Device-Manage-
ment-Systeme ange- bunden werden. 
Das SIT bietet «Appicaptor» deshalb 
ausschliesslich als Dienstleistung an. 
Dennoch könnten die Ergebnisse auch 
privaten Nutzern zu Gute kommen: 
«Wir erwarten, dass das Niveau der 
Apps durch die zunehmende Kontrolle 
steigt und sie immer weniger Sicher-
heitslücken beinhalten.» 

fraunhofer-gesellschaft zur  
förderung der angewandten  
forschung e.V.  
postfach 20 07 33  
d-80007 münchen  
tel. +49 (0)89 1205-0  
www.fraunhofer.de

nicht jede App ist vertrauenswürdig. Man-
che installieren Schadsoftware, andere 
klauen Dokumente oder Passwörter. Von 
diesen sollte man besser die Finger lassen.
© Fraunhofer SIT
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Wie im Märchen «Aschenputtel» 
geht es bei solchen automati-

schen Klassifikationen darum, die Guten 
ins Töpfchen und die Schlechten ins 
Kröpfchen zu sortieren. «Am Markt ver-
fügbare Softwarelösungen bieten der-
zeit aber im Schnitt Erkennungsraten 
von oft noch unter 80 Prozent», sagt Da-
niel Claeser, der an der Universität Bonn 
Kommunikationsforschung und Phone-
tik mit dem Schwerpunkt Computerlin-
guistik studiert hat. In seiner Magister-
arbeit zur automatischen Kategorisie-
rung von deutschsprachigen Nachrich-
tentexten entwickelte er mit einem Un-
ternehmen eine Filtersoftware, die Kin-
der und Jugendliche vor verstörenden 
Inhalten schützen soll.

Steigerung der Trefferrate auf mehr als 
90 Prozent
Arbeitet ein Computerprogramm nur 
mit Stichworten, können die Bedeutun-
gen von Sätzen, die etwa den mehrdeu-
tigen Begriff «Zug» enthalten, nicht 
unterschieden werden. «Hier greift 
nun die semantische Analyse ein. Mit-
hilfe dieser können die Phrasen ‚Nun 
kommt Mehdorn zum Zug‘ – ‚Weiss ist 
am Zug‘ – ‚Das ist ein netter Zug von 
ihr‘ korrekt auf ihren Inhalt untersucht 
werden», berichtet Claeser. Er hat in 
seiner Magisterarbeit verschiedene 
Software getestet und weiterentwi-
ckelt. In wenigen Wochen konnte er er-
reichen, dass die Texte mit einer Tref-
ferrate von deutlich mehr als 90 Pro-
zent der richtigen Kategorie zugeord-
net wurden.

Vom Internetfilter bis zum 
Beschwerdemanagement
Das während seiner Magisterarbeit an 
der Universität Bonn gesammelte Wis-
sen nutzt Daniel Claeser nun, um mit 
seinem Bruder Robert Claeser ein Un-
ternehmen zu gründen. Für ihre Kun-

Ausgründung mit der 
«Aschenputtel-Methode»

den wollen beide massgeschneiderte 
Software bereitstellen, mit der jeweils 
die gewünschten Klassifikationen opti-
mal durchgeführt werden können. 
Mögliche Anwendungen sind etwa In-
ternet- oder E-Mail-Spam-Filter. 
«Denkbar sind jedoch auch Lösungen 
für das Beschwerdemanagement von 
Firmen», berichtet Robert Claeser, der 
an der RWTH Aachen Elektro- und In-
formationstechnik studiert. Beschwer-
de-Mails liessen sich dann mit der Ka-
tegorisierungssoftware vorsortieren 
und somit gezielter weiterbearbeiten.

56.000 Euro Förderung aus dem EXIST-
Programm
Die beiden angehenden Unternehmer 
werden nun vom Bundeswirtschafts-
ministerium mit einem EXIST-Grün-
derstipendium gefördert. Sie erhalten 
insgesamt 56.000 Euro, um die Markt-
reife ihres Klassifikationssystems vor-
zubereiten. «Solche Klassifikations-
Software hat gute Chancen am Markt, 
weil sie vielseitig einsetzbar ist», sagt 
Prof. Dr. Ulrich Schade vom Fraunho-
fer-Institut für Kommunikation, Infor-
mationsverarbeitung und Ergonomie 
(FKIE), der Daniel Claesers Magister-
arbeit an der Universität Bonn betreu-
te. Rüdiger Mull, Leiter der Abteilung 

Erkenntnistransfer und Schutzrechte 
der Universität Bonn, hat die Gründer 
beraten und sie bei der Antragstellung 
unterstützt. «Das Besondere ist die 
kluge Kombination von Sprachwissen-
schaft und IT», sagt Mull. 

universität Bonn 
regina-pacis-weg 3  
d-53012 Bonn 
www.uni-bonn.de 

Erhalten ein EXIST-Gründerstipendium: Daniel Claeser und robert Claeser (von links) er-
läutern eine Ontologie, die für die Semantik-Analyse benötigt wird.© Foto: Volker lannert/
Uni Bonn 
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2013 scheint die Absicherung von 
Hardwareschnittstellen und mobilen 
Speichermedien – zumindest in der öf-
fentlichen Wahrnehmung - kaum noch 
beachtet zu werden. DLP ist, wie ande-
re One-Hit-Wonder, wieder aus dem 
Zentrum des Interesses gerückt. Aber 
sind unsere Daten deshalb sicherer als 
früher?

Nein, nach wie vor erleben viele Unter-
nehmen, was Datenverlust bedeuten 
kann. Dabei trifft es nicht nur Banken 
und Medienkonzerne, von denen in den 
Nachrichten berichtet wird. Auch mit-
telständische oder kleine Firmen wer-
den Opfer von Datenverlusten über 
USB- und andere Hardwareschnittstel-
len. Wie leicht lässt sich ein tragbares 
Massenspeichermedium (USB-Stick, 
MP3-Player etc.) an einen Rechner an-
schliessen. Mit blossem Auge sind die 

kleinen Geräte kaum zu erkennen. Sie 
sind schnell wieder abgezogen, ihre 
grossen Speicher jedoch randvoll ge-
füllt. Nicht immer steckt böser Wille 
dahinter, wenn auf diese Weise Kun-
denlisten, Projektpläne, Korrespon-
denz etc. verloren gehen. Ab und zu 
wäre es schon von Vorteil gewesen, 
einen USB-Stick zu verschlüsseln, denn 
diese Medien gehen gerne in der Bahn 
verloren oder fallen beim Bezahlen an 

Data Leakage Prevention – 
was ist aus dir geworden?
Vor einigen Jahren war es bei allen Unternehmen das Thema nummer 1: Wie schütze ich meine Firmenda-
ten vor Missbrauch und Datenklau? Wie sichere ich sensibles Material im Zeitalter von «Bring your own de-
vice»? Die «Data leakage» oder «Data loss Prevention» war viele Jahre gefeiertes Hype-Thema der Fach-
medienwelt.

der Tankstelle aus der Hosentasche. 
Ein verlorener USB Stick mit Kunden-
daten oder ein vergessenes Notebook 
können genauso Millionenschäden ver-
ursachen wie bewusster Datenklau. 
Neben den entstandenen Kosten ist 
auch der Imageschaden für die betrof-
fenen Unternehmen enorm. Die Firma 
FCS Fair Computer Systems aus Nürn-
berg bietet für die Absicherung von 
USB-Ports, CDLaufwerken, Kartens-
lots, Infrarotschnittstellen, WLAN-Ad-
aptern und anderen Schnittstellen die 
Endpoint Security Lösung «Security.
Desk» an. Das Programm verhindert 
die unerlaubte Nutzung von Hardware-
schnittstellen der Windowsrechner 
oder Thin Clients eines Unternehmens-
netzwerks. Security.Desk erkennt so-
fort automatisch, wenn z.B. ein Flash-
Speicher über USB an einen PC ange-
schlossen oder eine CD oder SD-Spei-
cherkarte eingelegt wird. Entweder 
lässt sich der Datentransfer komplett 

blockieren, der Nutzer darf die enthal-
tenen Dateien nur ansehen oder es 
werden alle Dateibewegungen proto-
kolliert. Darüber hinaus kann gesteu-
ert werden, wer welche Schnittstellen 
oder Medien nutzen darf und welche 
Daten auf ein Speichermedium über-
tragen oder von einem solchen gelesen 
werden können.
Gehen Daten auf Reisen, gibt es eine si-
chere Lösung, die mit Security.Desk 
kompatibel ist: «Dr.Falk’s Store 
O’Crypt» USB Stick ist hardwarever-
schlüsselt und darauf gespeicherte 
Daten werden neben AES-256 durch 
ein zuverlässiges Passwort geschützt. 
Geht ein Store O´Crypt verloren, so sind 
die Daten für Unbefugte nicht zugäng-
lich.

fcs fair computer systems gmbh 
ostendstrasse 132  
d-90482 nürnberg 
tel. +49 (0)911 810881 
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Distrelec ist der ideale  

Lieferant für Kleinmengen 

von Produkten der Elektro-

nik und Elektrotechnik, von 

Werkzeugen, Messgeräten 

und Computerzubehör. 

Dieses breite Sortiment ist 

abgestimmt auf Kunden 

aus Industrie, Gewerbe und  

Technischen Schulen.Es 

stehen 250 000 Qualitätspro- 

dukte von 1000 führenden  

Herstellern zur Auswahl. 

Ein ausgefeiltes Logistik-

system ermöglicht die 

hohe Verfügbarkeit von 

über 98%. Bis 18:00 Uhr 

bestellte Artikel werden 

gleichentags ab Lager 

Schweiz ausgeliefert und 

sind am nächsten Tag 

beim Kunden.

Anfragen zu grösseren 

Mengen werden durch 

unser CatalogPlus!-Team  

bearbeitet. Auf die gesamte  

Produktpalette von Distrelec  

inklusive IT Zubehör finden 

Sie unter www.distrelec.ch

Distrelec – der führende Distributor für 
Kleinmengen in den Bereichen Elektronik, 
Automation, Messtechnik, IT & Zubehör

Firmenname Distrelec,  
Bereich der Dätwyler Schweiz AG

Adresse Grabenstrasse 6

PLZ/Ort 8606 Nänikon

Telefon Tel 044 944 99 11

E-Mail info@distrelec.com

Internet www.distrelec.ch

Gründungsjahr 1973

Zahl Mitarbeitende 200

Geschäftsleitung Benedikt Dönni

Beratung/Verkauf Hans Maag

GIA Informatik AG gehört 

zu den namhaften Anbie-

tern im Schweizer IT-

Markt. Das Unternehmen 

hat seine Kernkompe-

tenzen im Erar beiten von 

Lösungen aus einer Hand 

für betriebswirt schaftliche 

Standardsoft ware von 

SAP, IT-Services und die 

Produktentwick lung von 

PTC im KMU-Markt. Ihre 

Leistungen sind Beratung, 

Realisierung, Be trieb und 

Support in den Bereichen 

IT-Infrastruktur, SAP  Lösun - 

gen, SAP Outsour cing und 

CAD – CAM – PLM.

GIA legt grossen Wert auf 

eine langfristige, partner-

schaftliche Zusammen- 

ar beit. Das Kundenbedürf-

nis steht dabei immer im 

Mit telpunkt. Kom petenz, 

Zuverlässigkeit, Flexibilität 

und pragma tische Vorge-

hensweise zeichnet sie 

aus. Die Firma gehört zur 

Mül ler-Martini-Gruppe und 

be treut weit über 

150 Kun den.

Erprobtes Wissen in der 

IT-Welt, das zeichnet GIA 

In formatik AG aus. 

Profitieren Sie davon!

www.gia.ch

Mehr als zwanzig Jahre  
Know-how und Professionalität

Firmenname GIA Informatik AG

Adresse Peyermattstrasse 3

PLZ/Ort 4665 Oftringen

Telefon/Fax 062 789 71 71

E-Mail info@gia.ch

Internet www.gia.ch

Gründungsjahr 1988

Zahl Mitarbeitende 130

Geschäftsleitung Peter Merz

Beratung/Verkauf Daniel Abbühl 

Firmenname Threeway AG

Adresse Dorfstrasse 69

PLZ/Ort 5210 Windisch

Telefon 056 460 80 20

E-Mail verkauf@3way.ch

Internet www.3way.ch
www.add-in.ch

Gründungsjahr 1996

Zahl Mitarbeitende 500 Stellenprozent, z. T. in Teilzeit

Geschäftsleitung Hakan Erci

Innovative Shop-Lösungen

Jeder Web-Shop benötigt 

eine individuelle Lösung. 

Das Modul-System 

InnoWAYtor® ist fl exibel und 

passt sich Ihrem Bedürfnis 

an. Es werden genau die 

Funktionen installiert, die be-

nötigt werden. Dank der 

Schnittstellen zum bestehen-

den ERP-System werden 

Artikeldaten effi zient aktua-

lisiert und Bestellungen di-

rekt eingelesen. Das CMS-

Modul ist die ideale Ergän-

zung für die Beschreibung 

Ihrer Sortimente und damit 

der Grundstein für eine gute 

Suchmaschinenpositio-

nierung.

Umfassende 

Kommunikationspfl ege

Mit der Dienstleistung 

add-in.ch bieten wir die re-

gelmässige Pfl ege von vor-

handenen Kommunikations-

mitteln. Dies kann sein: 

Direktmarketing mittels 

elektronischen Newsletters 

oder gedruckten Formaten, 

Pfl ege Ihrer Web-Inhalte 

oder Success-Stories in 

Zeitschriften.

Web-Agentur Threeway AG
Neuer Partner im Technopark Aargau
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Essen wird immer öfter mit dem Smart-

phone bestellt. In der Schweiz betrug der 

Zuwachs zuletzt mehr als 30 Prozent. Als 

Antwort auf diesen Trend  wird Foodare-

na, eine der führenden Online-Essens-Be-

stellplattformen, in Zusammenarbeit mit 

Samsung auf allen Premium  und High-

End Galaxy Geräten seine App vorinstal-

lieren. Auf dem neuen Flagschiff Galaxy 

Note 3 ist dies bereits der Fall. Viele ande-

re populäre Samsung Geräte wie das Ga-

laxy SIII, S4 oder das Note 2 werden in 

Kürze folgen. «Die Foodarena App bietet 

Foodarena und Samsung vereinfachen Essens-Bestellung 
mit dem Smartphone 

unseren Kunden einen echten Mehrwehrt 

und erweitert unser Angebot an lokalen In-

halten», freut sich Alexander Tschobokdji, 

Marketingleiter bei Samsung Schweiz. Im 

Google Play Store finden bereits 51.63 % 

aller Downloads über Samsung Devices 

statt. Die Bedienung der Bestell-App von 

Foodarena ist sehr intuitiv und erlaubt 

einen schnellen und reibungslosen Ab-

schluss der Bestellung. Es sind sowohl On-

line-Zahlungen als auch das Einlösen von 

Gutscheinen möglich. Vor kurzem wurde 

die Zahlungsmöglichkeit per PayPal in das 

System integriert. «Lokale Anbieter, die 

einen nationalen Service in der Schweiz 

anbieten, sind rar», erklärt Karim Alex-

andre Koubâa-Olesen, CEO und Gründer 

von Foodarena. «Deswegen freuen wir 

uns, mit unserer nationalen Abdeckung 

allen Samsung-Usern einen echten Mehr-

wert bieten zu können.» Die vorinstallier-

te App kann vom User, falls gewünscht, 

manuell deinstalliert werden.

www.foodarena.ch 

Der Flugzeughersteller Airbus hat sich für 

den internationalen IT-Dienstleister Atos 

als Partner für die Entwicklung, Verwal-

tung und Transformation fast des gesam-

ten Enterprise Content Management-Sys-

tems entschieden. Die Entwicklung und 

der Bau von Flugzeugen erfordert eine 

mehrjährige Zusammenarbeit zwischen 

Personen aus verschiedenen Unterneh-

men, Professionen und Nationalitäten. Bei 

diesem Prozess werden Daten in beträcht-

lichem Umfang erstellt, recherchiert, aus-

getauscht, verwaltet und aufbewahrt. Um 

seine Geschäftsprozesse und IT-Lösungen 

Atos erhält Zuschlag für ECM-Grossprojekt von Airbus

effektiver zu gestalten, will Airbus seine 

Enterprise Content Management-Anwen-

dungen in einem einheitlichen, konzernwei-

ten System zusammenführen. Dies opti-

miert den Wert der Daten, indem es die Zu-

sammenarbeit und gemeinsame Nutzung 

von Inhalten fördert. Zudem sinken die Kos-

ten infolge vereinfachter Support- und War-

tungsstrukturen. Der Vertrag zwischen 

dem Flugzeughersteller und Atos erstreckt 

sich auf einen äusserst bedeutsamen Be-

standteil des Airbus-Informationssystems. 

Er bildet die Grundlage für zahlreiche in-

terne und externe Geschäftsprozesse mit 

Kunden und Lieferanten. Der Umgang mit 

geschäftlichen Erfordernissen und Kern-

fragen, die Konsolidierung der Anforde-

rungen eines weiten Nutzerkreises sowie 

die mit verschiedenen Content Manage-

ment-Bestandteilen verbundene techni-

sche Komplexität stellen bei diesem Pro-

jekt die grössten Herausforderungen für 

Atos dar. Zu den Kunden des IT-Dienstleis-

ters zählen führende industrielle Akteure 

im Luftfahrt- und Transportsektor.

 
www.ch.atos.net 

Der ICT-Dienstleister in4U unterstützt So-

reco bei der Lancierung der webbasierten 

Version von Xpert.ivy, der BPM-Lösung 

(Business Process Management) von Sore-

co. Die Kunden profitieren von einem 

standardisierten Leistungsumfang, einem 

attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis, 

kurzen Projektzeiten und zuverlässigen 

Partnern mit ausgewiesenem Know-how. 

Was ist Xpert.ivy?: Die BPM-Plattform 

Xpert.ivy ermöglicht IT-Professionals den 

Aufbau einer flexiblen, serviceorientier-

ten Systemarchitektur, die innert kürzes-

ter Zeit an veränderte Prozesse und neue 

Bedürfnisse der Fachabteilungen ange-

in4U vertieft Partnerschaft mit Soreco und betreibt Private Cloud für Xpert.ivy 

passt werden kann. Gleichzeitig schützt die 

BPM-Lösung Xpert.ivy bestehende Investiti-

onen und unterstützt einen stabilen Sys-

tembetrieb. Xpert.ivy wird durch Soreco 

und in4U überwacht und gewartet. Die 

Kunden profitieren von attraktiven und kal-

kulierbaren, einmaligen und wiederkeh-

renden Kosten für die Installation und den 

Betrieb und müssen keine grösseren In-

vestitionen planen. Im Leistungsumfang 

der Cloud-Lösung enthalten sind auch der 

Unterhalt und die laufende Aktualisie-

rung des Betriebssystems und die War-

tung der Security (Virenschutz/Firewall). 

Den Kunden steht der Soreco-Support für 

sämtliche Anfragen zur Applikation und 

zum Betrieb als Single Point of Contact 

zur Verfügung. 

www.in4u.ch 
www.soreco.ch 



SYSDATA 5 /13 FIRMENNEWS 21

ELO Digital Office wurde auf der diesjäh-

rigen DMS Expo von den unabhängigen 

Beratern der Pentadoc Consulting AG mit 

dem ECM-Award gekürt. Der Stuttgarter 

ECM-Anbieter erhält den Preis zum ersten 

Mal seit seiner Firmengründung vor 15 

Jahren – und setzte sich im Finale gegen 

zwei renommierte Mitbewerber durch. 

Der Titel wurde per Online-Abstimmung 

im Internet vergeben. ELO hatte es auch in 

der Kategorie «Innovative Projektumset-

zung» unter die Top 3 geschafft. Grosse 

Freude herrschte bei den Verantwortli-

chen von ELO Digital Office schon am ers-

ten Messetag der DMS Expo in Stuttgart. 

ELO ist ECM-Hersteller des Jahres

Denn bei der Verleihung des Pentadoc ECM-

Awards in der Kategorie ‚ECM-Hersteller 

des Jahres’ machte ELO das Rennen. «Wir 

freuen uns alle sehr, dass unsere Gemein-

schaftsleistung der vergangenen Jahre 

nun diese Früchte trägt», sagt Karl Heinz 

Mosbach, Gründer und Geschäftsführer 

der ELO Digital Office GmbH. Der ECM-

Award entspringt einer Initiative der Pen-

tadoc Consulting AG in Kooperation mit 

der Messe Stuttgart sowie dem Medien-

partner Computerwoche. Die Gewinner 

wurden per Abstimmung im Internet er-

mittelt. Dem Online-Voting unterlag eine 

sichere Registrierung, um eine korrekte 

und neutrale Abstimmung zu gewährleis-

ten.

www.elo.com

Bei der Palo Alto Networks Partner Konfe-

renz im September, wurde LANexpert 

zum Partner des Jahres für den schweizer 

Markt ernannt. Diese Auszeichnung ist für 

LANexpert ein weiterer Meilenstein im 

Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft 

mit dem Pionier für «Next Generation 

Firewall»-Softwarelösungen Palo Alto 

Networks. Mit rund 20 hochqualifizierten 

Ingenieuren der LANexpert-Abteilung 

Netzwerke & Netzwerksicherheit, darun-

ter 4 Ingenieure mit der Zertifizierung 

Palo Alto CNSE (Certified Network Securi-

ty Engineer), ist LANexpert heute in der 

Lage, komplexe Integrationsprojekte so-

LANexpert wird von Palo Alto Networks zum Schweizer Partner des Jahres gewählt

wohl auf funktionaler als auch auf techni-

scher Ebene zu bewältigen. Die Entwick-

lung der Anwender- und Bedrohungsland-

schaft, des Nutzerverhaltens und der Netz-

infrastruktur hat die Sicherheit der traditi-

onellen, auf Portbasis funktionierenden 

Firewalls, allmählich ausgehöhlt. Daher 

hat Palo Alto Networks mit ihren Next Ge-

neration Firewalls eine Innovation geschaf-

fen, die eine nie dagewesene Transparenz 

und Kontrolle in Bezug auf die Anwendun-

gen, die Nutzer und den Inhalt bietet. 

Grundlegend dafür sind die drei eindeuti-

gen Identifikationstechnologien App-ID, 

User-ID und Content-ID. Die Next Generati-

on Firewalls von Palo Alto Networks hel-

fen den Kunden von LANexpert durch si-

chere Aktivierung von Applikationen, Ri-

siken besser zu kontrollieren, die mit 

wachsenden Anzahl von Applikationen, 

die durch ihre Netzwerke geleitet werden, 

verbunden sind. Durch die Gewährung 

des Zugriffs auf Applikationen für lokale, 

mobile oder entfernte Benutzer und durch 

den Schutz des Netzwerkverkehrs gegen 

bekannte und unbekannte Bedrohungen 

können Unternehmen ihre Sicherheit er-

höhen. 

www.lanexpert.ch 

Der Verwaltungsrat hat per sofort Matthi-

as Täubl zum neuen CEO ernannt. Der bis-

herige CEO, Tom Kleiber, nimmt eine neue 

Herausforderung in der ICT-Branche an. 

Matthias Täubl ist bereits seit Juli 2008 

Matthias Täubl neuer CEO der connectis AG 

bei connectis und war zuletzt als Mitglied 

des Verwaltungsrates für die strategische 

Entwicklung von connectis und die Integra-

tion von Getronics Schweiz verantwortlich. 

Nach vierjähriger Tätigkeit bei connectis 

hat sich Tom Kleiber entschieden, das Un-

ternehmen zu verlassen und ab Januar 

2014 eine neue Herausforderung in der ICT-

Branche anzunehmen. Er hat connectis 

während dieser Zeit erfolgreich auf die ge-

änderten Anforderungen in den Bereichen 

UCC, Workspace, Data Center und Connecti-

vity sowie Security und Services ausgerich-

tet. Unter seiner Leitung hat connectis zahl-

reiche neue und namhafte Kunden sowie 

Partner-Awards – wie z.B. die Auszeich-

nung als «Global Service Partner of the 

year» von Cisco – gewonnen. Als neuer 

CEO übernimmt Matthias Täubl per sofort 

die operative Führung von connectis. Mat-

thias Täubl ist seit mehreren Jahren als 

Ingenieur und Führungskraft erfolgreich 

in der ICT-Branche tätig. Zuletzt war er als 

Delegierter des Verwaltungsrates für die 

Integration von Getronics Schweiz und die 

Betreuung strategisch bedeutsamer Kun-

den aus dem In- und Ausland zuständig. 

www.connectis.ch 
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Rund ein Drittel der IT- Kosten eines 
Unternehmens entfallen auf das 

Outputmanagement. So auch bei der 
Siloah Ärzte AG. Von der Aufnahme 
über die OP-Dokumentation bis zur 
Abrechnung —im täglichen Spitalbe-

«TOM und FLEX bringen 
uns nur Vorteile»
Mit TOM hat die Siloah ärzte AG ihr Outputmanagement optimal auf die hohen Anforderungen des 
Spitalalltags ausgerichtet.

trieb geht nichts ohne leistungsstarke, 
zuverlässige Drucksysteme. TOM sorgt 
für sichere Abläufe und klare Kosten-
kontrolle über die IT-Infrastruktur. 
«Das Druckmanagement war schon 
länger ein Thema», blickt IT-Leiter 

Alvar Balzer zurück. Gewünscht war 
eine neue, übersichtliche Lösung mit 
zentraler Netzwerkanbindung und 
Kontrolle über Verbrauch und Kosten. 
Alvar Balzer: «Die Kontaktaufnahme 
durch TA Triumph-Adler kam genau 
richtig.»

Ein alter Bekannter in neuer Begleitung
Der IT-Verantwortliche kannte TA Tri-
umph-Adler und das kundenfreundli-
che All-in-Konzept TOM von einer Sys-
temumstellung in einem anderen Un-
ternehmen. «Wir wussten, dass die 
Lösung nur Vorteile hat und TA ein 
sehr guter Partner ist.» Umso mehr, als 
die in der Schweiz einzigartige Option 
FLEX hinzukam, mit der sich Geräte-
park und Druckvolumen jederzeit flexi-
bel erweitern oder reduzieren lassen. 
Durch die fundierte Analyse, sowie das 
Gesamtangebot mit festem Seitenpreis 
inklusive Neugeräten, Toner und Ser-
vice überzeugte auch die Klinikleitung 
auf Anhieb.

reibungslose Implementierung nach 
Teststellung
Eine Herausforderung war die Syste-
mumstellung ohne Unterbrüche im 
laufenden Betrieb. Deshalb wurde vor-
gängig ein Testlauf durchgeführt, um 
die zentralen Prozesse auch mit den 
neuen Gerätekonfigurationen sicherzu-
stellen. In nur anderthalb Tagen wurde 
der neue Gerätepark mit 23 Systemen 
installiert und das Netzwerk eingerich-
tet. Anschliessend wurden die Mitar-
beiter an den neuen Geräten geschult.

Sicherheit und Flexibilität
Für die Sicherheit im täglichen Betrieb, 
auch die zentrale Übersicht über Ver-
brauch und Kosten ist endlich gewähr-
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leistet. Eine «Black Box» im Netzwerk 
überwacht sämtliche Systeme, alar-
miert Alvar Balzer per Email bei nied-
rigem Tonerstand, automatische  
Bestellauslösung und registriert die 
Zählerstände. Der IT-Leiter sieht 
genau, an welchem Gerät wann wieviel 
gedruckt oder kopiert wurde. Nicht zu-
letzt konnte dank der Option FLEX das 
Druckvolumen bereits unkompliziert 
erhöht und Geräte ausgetauscht wer-
den.

«Hut ab für die Kundenbetreuung.»
Alvar Balzer ist sehr zufrieden mit der 
neuen Lösung. TOM und FLEX haben 
das Output Management deutlich effizi-
enter gemacht: ein Gesamtvertrag mit 
übersichtlicher Monatsrechnung, we-
niger Aufwand für Systembetreuung 
und Materialbestellung. Der IT-Leiter 
betont die offene Zusammenarbeit 
sowie den schnellen, kulanten Service. 
«Hut ab für die Kundenbetreuung», 
sagt er und hat TA Triumph-Adler be-
reits für ein mögliches Folgeprojekt 
vorgemerkt: eine Dokumentenmanage-
ment- Lösung zur digitalen Archivie-
rung von Patientenakten.

tA triumph-Adler Visinfo Ag 
Industriestrasse 20 
8424 embrach 
tel. 044 866 46 46 
www.triumph-adler.ch 

Improving business
  productivity and
                 efficiency

Kostenersparnis dank Effizienz: Eine optimale 
Gerätewahl spart Kosten und vereinfacht ihre  
internen Dokumenten-Management Prozesse.

Mit der neuen B700 und MB700 Serie bietet OKI 
zuverlässige A4 Monochromgeräte mit vielfältigen 
Funktionen und unerhört günstigen Seitenpreisen.

Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der 
Analyse bestehender Abläufe und Ihres Bedarfs.

Wir beraten Sie dabei kostenlos.       
Info-Hotline: 061 827 94 94  

B731dn

MB770dnfax
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Effizientes und effektives Arbeiten ist 
die Grundlage von geschäftlichem 

Erfolg. Multifunktionssysteme und Dru-
cker unterstützen aufgrund ihrer viel-
fältigen Einsatzmöglichkeiten die tägli-
che Arbeit in Büros und sind daher aus 
Unternehmen nicht mehr wegzuden-
ken. Im Zusammenspiel mit Internet 
und E-Mail nimmt die Digitalisierung 
von Daten immer weiter zu.

 
Durch die Ausgabe von Dokumenten 
über verschiedene Systeme, meist auch 
noch von unterschiedlichen Herstel-
lern, ist es für viele Unternehmen  
jedoch schwierig, einen Überblick über 
die Kosten für das eigene Dokumenten-
Management zu erhalten.

Dokumenten-Management 
auf höchstem Niveau
Ausgaben aufdecken, Optimierungspotentiale ausschöpfen

Transparenz und Klarheit schaffen
Die reinen Anschaffungskosten ma-
chen gerade einmal rund 20 % der Ge-
samtaufwendungen eines Druckers 
aus. Betriebs- und Unterhaltskosten 

dagegen verursachen fast 80 % der Ge-
samtkosten. Da das Druckvolumen in 
Unternehmen stetig steigt, wird dieser 
Faktor von Jahr zu Jahr grösser. Erst 
eine allumfassende Kostenbetrachtung 
und optimale Systemausstattung 
schaffen die Voraussetzung für effizi-
entes Wirtschaften. Genau hier setzt e-
CONCEPT, die MDS (Managed Docu-
ment Services)-Strategie von Toshiba, 
an.

Toshiba analysiert. Sie gewinnen
Häufig ist nicht bekannt, welche und 
wie viele verschiedene Systeme über-
haupt installiert sind. Verbrauchsma-
terialien, Service und andere Dienst-
leistungen werden von verschiedenen 
Anbietern bezogen und nicht selten 

DER ERFOLG IST DAS ZIEL

Von der strategie zur lösung: Toshiba e-ConCEpT ist ein ganzheitliches lösungskonzept, das Ihre Bürokommunikation effizient gestal-
tet, Kosten transparent macht und Ihnen hilft, Kosten zu sparen. für alle fragen rund um Ihr Dokumenten- und output-Management haben 
Sie nur noch einen kompetenten Ansprechpartner. Das gilt für die Hard- und Softwarelösungen ebenso wie für Service und Beschaffung 
von Verbrauchsmaterialien.

perfektes zusammenspiel: Toshiba lösungen greifen reibungslos ineinander und schaffen einen zählbaren Mehrwert. Der Vorteil: Sie er-
halten modernste Digitalsysteme von neuestem technologischem Stand. Aufgrund der Multifunktionalität der produkte ist eine Reduzie-
rung der Stellplätze in vielen fällen realisierbar.

sicherheitsmanagement: Mit unternehmensweiter Vernetzung und der Möglichkeit, Informationen jederzeit und überall abrufen zu können, 
kommt dem Sicherheits-Management eine immer grössere Bedeutung zu. Toshiba bietet hier eine Reihe von Sicherheitslösungen, die 
dafür sorgen, dass vertrauliche Daten auch vertraulich bleiben. Als Weltneuheit bieten die Toshiba SE-Modelle den höchstmöglichen Si-
cherheitsstandard IEEE dank der einzigartigen Sicherheits-HDD.

zur umwelt: Toshiba engagiert sich mit umfassenden programmen für eine ressourcenschonende produktion, für umweltfreundliche pro-
dukte und für ein Umdenken im Umgang mit der Umwelt. Mit der europaweiten Toshiba Umweltinitiative Carbon Zero gleichen sie die Co2-
Bilanz ihrer Multifunktionssysteme aus – für klimaneutrales Drucken und Kopieren.Toshiba Systeme erfüllen nationale und internationale 
Umweltstandards und kontinuierlich wird der Energieverbrauch der produkte optimiert. Auszeichnungen wie Blauer Engel oder EnERGY 
STAR belegen dies regelmässig.



kümmern sich darum einzelne Abtei-
lungen selbst. Oft fehlen Angaben zu 
Auslastung, Einsatz, Nutzungsverhal-
ten oder Druckvolumen. Unterschiedli-
che Vertragsformen erhöhen den Orga-
nisationsaufwand und die gekauften 
Systeme sorgen für eine unnötige Kapi-
talbindung. Toshiba e-CONCEPT gibt 
einen exakten Überblick über die di-
rekten und indirekten Kosten in der 
Bürokommunikation: 

• Sind die Systeme optimal ausgelas-
tet?

• Wie viele Seiten werden gedruckt, 
kopiert oder gescannt?

• Wie hoch sind die tatsächlichen 
Kosten?

Wenn diese Fragen beantwortet sind, 
erhalten Sie ein auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse abgestimmtes Angebot, 
das Ihnen neben vollständiger Kosten-
transparenz vor allem Zeitersparnis, 
optimierte Arbeitsabläufe, einen effizi-
enten und wirtschaftlichen Einsatz der 
Systeme sowie Kosteneinsparungen 
bietet.

Machen Sie mehr aus Ihren 
Möglichkeiten
Lassen Sie sich von den Vorteilen von 
e-CONCEPT für Ihr Unternehmen über-
zeugen. Als einer der führenden Anbie-
ter für Druck- und Dokumentenlösun-
gen verfügt Toshiba über umfassendes 
Know-how in allen Bereichen des Do-
kumenten- und Output- Managements.

Investieren Sie jetzt in die Zukunft 
Ihres Unternehmens – sprechen Sie mit 
Toshiba.

toshiba tec switzerland Ag 
max högger-strasse 2 
8048 zürich 
tel. 044 439 71 71 
www.toshibatec.ch
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Das leistungsstarke Kraftpaket  
bis 5000 kW!

PowerWave 33, 60–500 kW

Dreiphasige  
Stand-Alone-   
USV-Lösungen.

_ 100 % Wirkleistung bei cos phi 1.0 
_ Parallelfähig (bis zu 10 Einheiten,  

_ Wirkungsgrad bis zu 96 %
_ Kleine Stellfläche: 500 kW = 1.4m2

_ Hohe Leistungsdichte: 357 kW/m2  
  (500 kVA/500 kW)

Newave Energy AG . 5432 Neuenhof . 2504 Biel . www.newavenergy.ch
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Bei der diesjährigen POST-EXPO vom 
1.-3. Oktober in Wien zeigt Pitney 

Bowes, Anbieter von Soft- und Hard-
warelösungen für die physische und 
elektronische Dokumenten- und Postbe-
arbeitung, neue Wege der automatisier-
ten Postbearbeitung für nationale und 
private Briefdienstleister. Die internati-
onale Ausstellung für die Post-, Paket- 
und Kurierindustrie findet dieses Jahr 
bereits zum 17. Mal statt. An Stand 
1200 in Halle C stellt Pitney Bowes die 
neuesten Software- und Hardwarelö-
sungen seines Sortier-Portfolios vor. Die 
Messebesucher können live erleben, wie 
die Lösungen dazu beitragen, Sortier-
prozesse zu optimieren, Prozesskosten 
zu senken – und gleichzeitig das Servi-
ceangebot zu erweitern. 
Die Lösungsexperten von Pitney Bowes 
demonstrieren den intuitiv zu bedie-
nenden Mail Distribution Manager, der 
Nachverfolgung und Ermittlung sowie 
das Routing und die Preisfestsetzung 
von Sendungen in einem Prozess ver-
eint. Das spart Kosten und ermöglicht 
effizientere Arbeitsabläufe. Zudem er-
läutert das Messe-Team die neuesten 
Entwicklungen im Bereich des Pre- and 
Post-Sale-Service. Erweiterte Service- 
und Supportleistungen eröffnen den 
Pitney Bowes-Kunden neue Möglich-
keiten, ihre Postbearbeitung noch ge-
winnbringender zu gestalten. 
In Echtzeitdemonstrationen können 
Messebesucher die FlexLine-Pockets 

Pitney Bowes auf der POST-
EXPO: Neue Versandlösun-
gen für nationale und priva-
te Briefdienstleister 
lösungsanbieter Pitney Bowes zeigt neue Soft- und Hardware für intelligentes Sendungsmanagement und 
effiziente Workflows. 

der neuen Vantage kennenlernen, die 
den Sortierprozess merklich leiser und 
kosteneffizienter gestalten und damit 
für Unternehmen aller Grössen einen 
spürbaren Mehrwert liefern. Die neu 
entwickelten FlexLine Sortierpockets 

können flexibel an die Anforderungen 
des Nutzers angepasst und entspre-
chend als 2, 3 oder 4-stufige Sortiere-
benen eingesetzt werden. 
Weiterhin können die Besucher auf 
einem grossen Videoscreen die Pitney 
Bowes Sortierlösungen VariSort und 
Reliant in Aktion erleben und so ein re-
alitätsnahes Bild der Abläufe und Leis-
tungsfähigkeit aller Systeme gewin-
nen. 

Christoph Stehmann, President Docu-
ment Messaging Techologies bei Pitney 
Bowes: «Wir freuen uns darauf, auch 
in diesem Jahr die POST-EXPO aktiv 
mitgestalten zu können. Der Pitney 
Bowes Stand ist der einzige, an dem die 
Besucher aus der Branche ein komplet-
tes End-to-End-Lösungsportfolio in Ak-
tion erleben können. Damit sprechen 
wir nationale und private Briefdienst-
leister an, die ihre Versandprozesse 
automatisiert, flexibel und in Höchst-
geschwindigkeit abwickeln wollen – 
und dafür auf der Suche nach kostenef-
fizienten und leistungsfähigen Lösun-
gen sind. Wir freuen uns auf den Dialog 
mit einem anspruchsvollen Fachpubli-
kum.»
Neben der Ausstellung bietet die POST-
EXPO die Möglichkeit, sich im Konfe-
renzbereich mit Branchenexperten 
auszutauschen. Am Mittwoch, 2. Okto-
ber um 9.30 Uhr hält Stefan Berndt, 
Product Manager Sortation bei Pitney 
Bowes, in der «Operations and Techno-
logy Conference» einen Vortrag über 
neue Wege der effizienten Verarbeitung 
und Sortierung beim Brief- und Paket-
versand.

pitney Bowes deutschland gmbh 
tiergartenstrasse 7 
d-64646 heppenheim 
tel. +49 (0)6252 708 325 
fax +49 (0)6252 708 498 
www.pitneybowes.de
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Lange Wartezeiten beim Laden, un-
genaue Suchergebnisse und verwir-

rende Seitenstrukturen: Die Anzahl 
möglicher Ärgernisse beim Einkaufen 
im Internet ist gross. Bei der Entwick-
lung des neuen Online Shops der ARP 
Gruppe standen deshalb von Anfang an 
drei Aspekte im Vordergrund: Schnell, 
einfach, individuell. Um dies  umzuset-
zen, wurde der Online Shop nicht nur 
weiterentwickelt und mit einer neuen 
Optik versehen. Er basiert jetzt auch 
technologisch auf einer neuen Platt-
form. Bei der Konzeption wurden be-
wusst alle Komponenten auf ihre Not-
wendigkeit geprüft. «Es ging uns dabei 
darum, alten Ballast abzuwerfen», so 
ARP COO Ralph Goedecke. «Durch das 
bewusste Weglassen von überflüssigen 
Bedienelementen ist der neue Online 
Shop nicht nur deutlich schneller, son-
dern auch viel übersichtlicher und ein-
facher geworden.» 

Während einige Komponenten aus dem 
alten Shop nicht übernommen wurden, 
sind gleichzeitig einige Neue hinzuge-
kommen. So kann man ab sofort ganz 
einfach nach passendem Zubehör für 
seine Geräte suchen. Über die Zube-
hörsuche gibt man einfach das Gerät 
ein, zu dem man Zubehör benötigt und 
bekommt anschliessend alle passenden 
Zubehörartikel angezeigt. Das gilt 
sogar für Geräte, die selbst nicht mehr 
am Markt erhältlich sind. 
Ganz neu ist auch das individuelle 
Cockpit. Im administrierbaren Dash-

ARP Gruppe präsentiert 
neuen Online-Shop für  
IT und Zubehör
Schnell, einfach, individuell: Die ArP Gruppe hat  für Geschäftskunden einen neuen Online Shop entwi-
ckelt, der diesen Schlagworten gerecht wird. neben der neuen Optik sorgen neue Funktionen, unter ande-
rem ein individualisierbares Cockpit und eine innovative  Zubehörsuche, für ein neues Online-Einkaufser-
lebnis.

board können verschiedene Tools, wie 
zum Beispiel Einkaufslisten, Firmen-
angebote oder eigene Bestellungen 
hinzugefügt oder entfernt werden. Da-
durch spart man sich das langwierige 
Suchen nach den gewünschten Infor-
mationen. Zusätzlich lassen sich die 
einzelnen Tools noch in den Favoriten 
speichern und sind dann im gesamten 
Shop jederzeit mit nur einem Klick wie-
der erreichbar. Somit können ARP-
Kunden ihren Bedürfnissen entspre-
chend Funktionalitäten aktivieren, die 
im Standard nicht vorgesehen sind. 

Mit den Eigenschaften des neuen On-
line Shops will die ARP Gruppe laut 
Goedecke ihre Kunden stärker einbin-
den und entscheiden lassen, was sie 
sehen wollen. «Tempo und Übersicht-
lichkeit sind essenzielle Voraussetzun-

gen für einen funktionierenden Online 
Shop. Mit der Individualisierung geben 
wir unseren Kunden zusätzlich die 
Möglichkeit, bestimmte Bereiche nach 
ihren Wünschen einzurichten. Deshalb 
steht der Online Shop auch unter der 
Überschrift ‘Mein Shop. Meine Welt‘.»

Abgeschlossen ist die Entwicklung des 
neuen Online Shops mit dem Launch je-
doch nicht. Die Plattform wird konstant 
weiterentwickelt und optimiert. Zu-
sätzliche Funktionen werden im Laufe 
der Zeit aufgeschaltet.

Arp schweiz Ag 
Birkenstr. 43B 
6343 rotkreuz 
tel. 041 799 09 09  
fax 041 799 09 99  
www.arp.ch 
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Der Kundenkreis von Plastigum aus 
Diessenhofen stammt aus der Ma-

schinen- und Hightech-Industrie – die 
Liste reicht vom Atomkraftwerk bis zum 
nah gelegenen Zughersteller Stadler. 
Für sie werden kleine bis mittlere Seri-
en auch von chemieresistenten Produk-
ten in hoher Qualität gefertigt. Haupt-
sächlich geht es um Membrane, die in 
Ventilen und Hähnen zur Anwendung 
gelangen. Ihre Formen und Mischungen 
werden gemeinsam mit den Kunden 
festgelegt, auf Wunsch selber entwickelt 
und hergestellt ebenso wie die dazu be-
nötigten Werkzeuge und Hochleistungs-
pressen. Diese Fähigkeiten gelten als 
das Alleinstellungsmerkmal gegenüber 
der Konkurrenz insbesondere jener aus 
dem Ausland, in das 40 Prozent der Pro-
duktion gehen. Nur sie garantieren, 
Kunden schnell erste Muster präsentie-
ren zu können. In den Produktionshal-
len werden momentan rund 3800 Spezi-
alformen gelagert.

Auftragsfertiger optimiert 
Produktion mit ABACUS 
ERP und integriertem PPS
Die Plastigum ist ein Schweizer Fertigungsunternehmen, das auf die Herstellung von hochwertigen 
Gummi- und Kunststoff-Produkten spezialisiert ist. Das Unternehmen produziert Teile und Werkstoffe für 
die Schwingungs-, Dämpfungs- und Dichtungstechnik. Mit der ABACUS Business Software und integrier-
tem PPS harmonisiert und organisiert sie die unterschiedlichen Anforderungen.

Alles unter einem Hut 
Rund 70 Personen arbeiten auf einer 
Fabrikationsfläche von 5000 Quadrat-
metern für die drei Firmen Plastigum, 
Elmet und Elastroflon in den Bereichen 
Produktion, Forschung und Handel. 
Um die Prozesse und Abläufe in den 
drei Firmen zu harmonisieren sowie 
die Abläufe zu vereinfachen, entschloss 
man sich für einen Umstieg auf eine 
umfassende ERP-Lösung mit integrier-
tem PPS von ABACUS. «Wir wollten 
alles unter einen Hut bringen», berich-
tet der gelernte Maschinenbauer, Teil-
haber und Geschäftsleiter Edi Schmidt. 

Zur fachgerechten Konzeption und Im-
plementation der Gesamtlösung nahm 
der für Plastigum seit langem tätige 
ABACUS Berater MTF Schaffhausen 
den Beistand der PPS-Spezialisten von 

bsb.info.partner in Anspruch. Zusam-
men wurde auf der ABACUS Version 
2011 vi eingeführt und inzwischen auf 
Version 2012 vi umgestellt. Der Pro-
duktivstart erfolgte im Januar 2012 
und was für Schmidt das erfreulichste 
war: es traten keine Probleme auf, man 
konnte vom ersten Tag an produktiv 
mit dem neuen ERP-System arbeiten.

Automatisierung steigert Effizienz
Um die Effizienz in den drei Firmen der 
Gruppe zu optimieren, wurde mit der 
Einführung der neuen ERP-Software 
dazu übergegangen nur noch mit einem 
einzigen Artikelstamm über alle Fir-
men zu arbeiten. Auf jedem Artikel ist 
festgelegt, welche Firma als «Master» 
für den Artikel verantwortlich ist und 
in welche Firma entsprechende Ände-
rungen kopiert werden. Der Artikel-

EDI SchMIDT, GESchäFTSLEITER  

PLASTIGUM AG:

«ohne ein ERp-System könnten wir gar 
nicht mehr richtig funktionieren. Manuell, 
von Hand zu arbeiten wie früher wäre 
heute nicht mehr möglich. Das ABACUS 
ppS-Software hat sich in unserem Unter-
nehmen bewährt und wir können es jedem 
lohnfertiger empfehlen.» 
www.plastigum.ch



ronisch übertragen, können dort dann 
im Handumdrehen die entsprechenden 
Produktionsaufträge im System ausge-
löst werden. Mit dem gleichen elektro-
nischen Prozess werden die aus diesen 
Aufträgen resultierenden Rechnungen 
über diese Schnittstelle mandanten-
übergreifend in die Kreditorensoft-
ware der Handelsfirma zurückübertra-
gen. Mit diesen Automatismen liess 
sich eine markante Effizienzsteigerung 
in der ganzen Prozessabwicklung er-
reichen, indem die dafür früher not-
wendigen Doppelerfassungen der Auf-
träge entfallen. Die für die Herstellung 
der Produkte so wichtigen Formen 
werden ebenfalls in der ABACUS Soft-
ware geführt und sind in der Lagerver-
waltung mit Lagerort und Lagerplatz 
abgelegt. Mit dem ABACUS PPS lassen 
sich ferner auch die Fremdfertigung 
berücksichtigen, da Metallteile je nach 
Komplexität oder verfügbaren Kapazi-
täten zum Teil auch auswärts gefertigt 
werden müssen. 

Bei bestimmten Aufträgen kann es not-
wendig sein, dass im Produktionsauf-
trag auch die Charge hinterlegt werden 
kann, damit allenfalls zu einem späte-
ren Zeitpunkt zweifelsfrei eruiert wer-
den kann, mit welcher Charge welche 
Produkte produziert worden sind. 

Ein wichtiges Thema für die Plasti-
gum-Gruppe sind zudem Rahmenver-
träge, da sie die Lieferbereitschaft ge-
genüber den Kunden erhöhen. Diese 
lassen sich ebenfalls in der ABACUS 
ERP-Software verwalten.
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stamm wird dazu mit Hilfe eines eigens 
entwickelten Skripts automatisch unter 
den drei Firmen jeweils abgeglichen.
Diese Vereinheitlichung dient auch der 
Durchführung von Transaktionen wie 
etwa den Produktionsaufträgen. Wer-
den von der gruppeneigenen Handels-
firma Aufträge an die Plastigum elekt-

FAZIT

für plastigum war es entscheidend, eine 
durchgängige lösung einzusetzen. 
Schmidt schätzt die neu gewonnene Trans-
parenz: Sämtliche Daten müssen nun nur 
noch einmal erfasst werden, um sich an-
schliessend für alle unternehmensrelevan-
ten prozesse und Abläufe weiterverwen-
den zu lassen. Sie sind in einem einzigen 
zentralen System abgelegt und können je-
derzeit abgefragt werden. funktional be-
geistert die realisierte ERp-Gesamtlösung 
durch ihre flexibilität und Anpassbarkeit 
bei sich ändernden Rahmenbedingungen. 

obwohl vieles neu war, wird mit der ABA-
CUS ERp-Software seit dem produktiv-
start problemlos gearbeitet. Von der Indivi-
dualisierung und somit der optimierung 
der lösung durch Maskenanpassungen 
und Scripting sind laut Schmidt alle Mitar-
beitende angetan. Die Zusammenarbeit 
der Vertriebspartner bsb.info.partner und 
MTf war für alle projektbeteiligten eine 
Win-win-Situation. Während sich bsb.info.
partner als verlässlicher und kompetenter 
ppS-lösungspartner erwiesen hat, ist 
MTf weiterhin für den Support der beste-
henden lösung inklusiv der Infrastruktur 
verantwortlich.

Der kompetente IT-Partner für KMU
Ausgeprägte Kundennähe • Fachliche Kompetenz • Kontinuierliche Qualität

Netzwerk & IT Support

• Wartung & Support
• Beschaffung
& Einrichtung

• Security & Firewalls
• Desaster Recovery
& Business Contunity

JMC Software AG
Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz

T: +41 (0)41 799 02 20
F: +41 (0)41 799 02 21

www.jmc-software.ch
info@jmc-software.ch

• Server Housing
& Domain Hosting

• Server Virtualisierung
• Cloud Computing
• Data Backup & Storage

Hosting & Cloud Services

Inserat_JMC_Software_190x65_farbig_0001 1 25.01.13 09:27

ABAcUS SOFTWARE BEI PLASTIGUM AG

Auftragsbearbeitung/pps:   16 Benutzer 
finanzsoftware:                      6 Benutzer

ABAcus research Ag 
9100 wittenbach-st. gallen 
tel. 071 292 25 25 
info@abacus.ch 
www.abacus.ch



SYSDATA 5 /1330 NEU AUF DEM MARKT

Praktische Speicher-
erweiterung für Smart-
phones und Tablets

Über den integrierten micro USB-An-
schluss kann man den neuen ARP USB 
Stick Duo direkt an kompatible Smart-
phones und Tablet-Computer an-
schliessen. So lassen sich einfach und 
schnell Dateien übertragen. Den Stick 
gibt es mit 16 GB und 32 GB Speicher.

Musik, Fotos, Arbeitsdateien – Am 
liebsten würde man all seine Dateien 
auf dem Smartphone oder Tablet spei-
chern. Leider ist der Speicherplatz die-
ser Geräte nicht unendlich und schnell 
voll. Für den Transfer von Dateien ist 
ausserdem in der Regel ein Computer 
und das passende Kabel notwendig. 
Eine Möglichkeit, den Speicherplatz 
von mobilen Geräten zu erweitern, ist 
über die Cloud. Um diese jedoch nutzen 
zu können, ist eine Internetverbindung 
zwingend notwendig. 

Doch jetzt gibt es einen einfachen Weg, 
den Speicherplatz von Smartphones 
und Tablets zu erweitern und gleichzei-
tig den Austausch von Daten massiv zu 
vereinfachen. Der neue ARP USB Stick 
Duo kann direkt am Smartphone oder 
Tablet angeschlossen werden. Voraus-
setzung ist, dass es sich um ein Andro-
id-Gerät mit micro USB-Anschluss und 
OTG-Unterstützung (USB-On-The-Go) 
handelt. Um den Stick mit einem PC 
oder Notebook zu verbinden, verfügt er 
auf der Gegenseite über einen her-
kömmlichen USB 2.0 Anschluss.

Der ARP USB Duo Stick ist verfügbar in 
zwei Grössen: 16 GB und 32 GB. Daten 

lassen sich vom Duo Stick auf kompa-
tible Smartphones, Tablets und Compu-
ter kopieren und umgekehrt. 
Die maximale Datenübertragungsrate 
beträgt 18 MB/s. Die ARP USB Duo 
Sticks (Art.-Nr.: 953454 / 5) sind ab so-
fort zum Preis von CHF 29.- / 39.-  im 
ARP Online Shop erhältlich. 

Arp schweiz Ag
Birkenstr. 43B
6343 rotkreuz
tel. 041 799 09 09 
fax 041 799 09 99 
www.arp.ch 

Spedition Steinbach 
optimiert Disposition 
mit der Softwarelösung 
Komalog

Ob Auftragsverwaltung, Lagerverwal-
tung oder Koordination von Transpor-
ten – der Alltag in der Logistikbranche 
ist geprägt von schnellen Entscheidun-
gen und komplexer Datenvielfalt. Um 

diesen Herausforderungen gerecht zu 
werden setzt die Steinbach GmbH & Co. 
Spedition KG auf die Softwarelösung 
Komalog des Bielefelder Soft- und 
Hardwarehauses TRANSDATA. Das 
Programm optimiert die Prozesse in 
der Disposition, überwacht den Auf-
tragsstatus und liefert einen Überblick 
des Lagerbestandes.

Vor dem Wechsel zu Komalog arbeitete 
Steinbach mit einer anderen Soft-
warelösung, die jedoch nicht überzeug-
te. «Bei Komalog ist die grafische Ober-
fläche viel nutzerfreundlicher und die 

Bedienbarkeit intuitiv. Ausserdem pro-
fitieren wir nun von regelmässigen Up-
dates der Softwarelösung», erklärt Be-
sold die Gründe für den Wechsel. So-
wohl der Dispositionsleitstand als auch 
das Telematiksystem sind nun in den 
Arbeitsprozess integriert. Sobald der 
Fahrer einen Auftrag erhält, erkennt 
die Disposition anhand der wechseln-
den Farbe eines Balkens in der grafi-
schen Softwareoberfläche den aktuel-
len Auftragsstatus. Rainer Besold sieht 
darin einen weiteren Vorteil der Soft-
warelösung: «Diese Eigenschaft ist be-
sonders wichtig, um für kurzfristige 
Kundenaufträge offene Ressourcen 
schnell ausfindig zu machen und zu be-
legen. Dank Komalog können wir nun 
flexibel unsere Tourenplanung anpas-
sen.»

www.transdata.net 

Canon stellt die Océ  
VarioStream 7170 für 
den Einstieg in den di-
gitalen Endlosdruck vor
Canon stellt die tonerbasierte Océ Va-
rioStream® 7170 vor – eine Simplexlö-
sung für den Einstieg in den Schwarz-
weiss-Endlosdruck für das unterneh-
mensinterne und kommerzielle 
Druckumfeld mit niedrigen bis mittle-
rem Volumen an Transaktionsdoku-
menten, Direktmailings, Produkt-Do-
kumentationen und Anwendungen mit 
Spezialpapier. Mit der Océ VarioStream 
7170 baut Canon auf seiner langjähri-
gen Spitzenposition im Bereich Endlos-
druck auf und stellt dem Markt eine 
höhere Produktionsleistung und Viel-
seitigkeit bei der Substratpalette zur 
Verfügung. 

Christian Unterberger, Executive Vice 
President for Commercial Printing bei 
Océ Printing Systems (Poing), erklärt: 
«Mit einer Geschwindigkeit von 172 
Seiten pro Minute simplex im A4-For-
mat, 2-up oder mit 182 Seiten pro Mi-
nute simplex im Letterformat, 2-up und 
mit einer Auflösung von bis zu 600 dpi, 
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Die neuen Business 
Notebooks von HP
HP ProBook 600 Serie: Multitalente mit 
vielen Anschlüssen. Die Notebooks der 
HP ProBook 600 Serie sind äusserst 
vielseitig konfigurierbar und sowohl 

mit Intel (HP ProBook 640 G1 und 650 
G1) wie auch mit AMD Prozes-soren 
(HP ProBook 645 G1 und 655 G1) in den 
beiden Bildschirmgrössen 14.0 und 
15.6 Zoll erhältlich. Die optionale 4G/
LTE WWAN Unterstützung gewährleis-
tet, dass die Unternehmen ständig in 
Verbindung bleiben und der optionale 
Akku garantiert ununterbrochene Pro-
duktivität für einen ganzen Arbeitstag. 

HP Spectre x2 Pro
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Aktiv sitzen im Büro
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Ortungsgerät Locca 
beendet das Suchen 
und startet Crowd-
funding-Kampagne 
auf Indiegogo

Den Schlüssel verlegt, obwohl man 
dringend aus dem Haus muss. Der 
Hund streunt mal wieder in der Nach-
barschaft umher. Oder das Fahrrad 
wurde nun schon zum dritten Mal ge-
stohlen. Mit den kleinen und einfach zu 
bedienenden Ortungsgeräten von Locca 

gehört das leidige Suchen bald der Ver-
gangenheit an. Das Wiener Hardware-
Start-up Locca schützt mittels der zwei 
Ortungs- und Kommunikationsgeräte 
LoccaMini und LoccaPhone sowie einer 
Smartphone-App für iOS, Android und 
Windows Phone Wertvolles vor Verlust 
und Diebstahl. Geliebte Menschen wie 
kleine Kinder oder Senioren, Haustiere 
oder Gegenstände lassen sich mit Locca 
über tausende Kilometer hinweg genau 
orten. 

Deutlich kleiner als eine Zündholz-
schachtel ist das LoccaMini gespickt 
mit modernster Technik, so dass jedes 
verlorene oder gestohlene Objekt so-
wohl im Haus als auch im Freien sofort 
wiedergefunden wird. Das Gerät kom-
biniert dafür die unterschiedlichsten 
Ortungstechnologien wie AGPS, GSM-
Zell-Triangulation, WLAN, Bluetooth 
low energy, Home detection by FSK 
sowie Geräusch- und Licht-Ortung. Die 
einfache Bedienung via Smartphone 
App oder auf der Webseite, ein Bewe-
gungsmelder sowie der intelligente 
Energiesparmodus, der die Akkulauf-
zeit verdreifacht, macht das LoccaMini 
zum verlässlichen Ortungsgerät im All-
tag. Zudem ist es wasserdicht und 
stossfest und kann daher problemlos 
am Fahrrad oder Haustier angebracht 
werden.
www.locca.com

erhalten die Kunden herausragende 
Produktivität und Leistung für den 
Schwarzweiss-Simplexdruck. Die be-
währte Zuverlässigkeit und Qualität 
desrOcé Produktpalette  macht die Océ 
VarioStream 7170 zu einem zukunfts-
sicheren Produktionsdrucker, der sich 
einfach bedienen und warten lässt.»  
Peter Wolff, Head of Commercial Prin-
ting Group bei Canon EMEA fügt hinzu: 
«Als Marktführer im Trockentoner-
Endlosdruck seit mehr als einem Jahr-
zehnt sind wir stolz, ein neues Produkt 
zu präsentieren, das die anhaltende 
Nachfrage nach Produktionsdruckern 
für niedrige bis mittlere Druckvolu-
men, die einfach bedienbar sind und 
betriebliche Prozesse verbessern, be-
friedigt.» 

www.canon.ch 

Trotz der dünneren Bauweise verfügt 
die 14.0 und 15.6 Zoll Serie weiterhin 
über ein DVD-Laufwerk Zusätzlich er-
füllen die vielfältigen Anschlussmög-
lichkeiten wie USB 3.0, VGA, Display-
Port 1.2, Netzwerkanschluss und seri-
eller Anschluss (beim 650 und 655 G1) 
die Anforderungen von Geschäftskun-
den. Auch die neuen HP ProBook 600 
sind mit hochauflösenden Displays 
(HD+ und Full-HD) sowie mit schnellen 
SSD erhältlich. Sämtliche HP ProBook 
600 Modelle passen auf die bis-herigen 
HP Docking Stationen und gewähren 
damit optimale Kompatibilität.

HP Spectre x2 Pro: 100% Tablet. 100% 
Notebook. 100% Beides: Das neue HP 
Spectre x2 Pro ist eine 2-in-1 Konst-
ruktion und überzeugt mit einem lüf-
terlosen Gehäuse aus Aluminium. 
Durch seinen langlebigen, mechani-
schen Scharniermechanismus lässt es 
sich schnell und mühelos vom Ultra-
book zum Tablet verwandeln und ga-
rantiert somit grosse Flexibilität. Alle 
Komponenten sind Bestandteil des Ta-
blets, welches einen 13.3 Zoll Full-HD 
Bildschirm in sehr hoher Auflösung 
aufweist. Auf dem Tastatur-Dock ist 
neben dem HDMI und den zwei USB 3.0 
Anschlüssen ein zweiter Akku vorhan-
den. Die Business Version des HP 
Spectre x2 kommt mit Windows 8 Pro 
64-bit, optionalem WWAN 4G-LTE Mo-
dul sowie TPM Sicherheitschip. 

www.hp.com/ch
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Kompakter, robuster PC 
für’s Grossraumbüro
Die Schweizer Littlebit Technology AG 
ist Produzent professioneller Business 
Computer. Im PC-Sortiment der hausei-
genen Marke Axxiv bietet das Unter-
nehmen einen Schnellstarter mit kur-
zen Zugriffszeiten an, der klassische 
Geschäftsanwendungen leise und mit 
niedrigem Energiebedarf bewältigt. 
Der ökonomische Cumpact XS im ro-
busten Stahlgehäuse stellt dank der 
Intel® Core™ Prozessoren der 4. Gene-
ration (Haswell) eine hervorragende 
Rechen- und Grafikleistung zur Verfü-
gung. Der Anwender kommt in den Ge-
nuss einer höheren Geschwindigkeit 
beim Aufstarten sowie Arbeiten - bei 
äusserst geringerem Stromverbrauch. 

• Unbemerkt tüchtig: In Grossraum-
büros kommt es darauf an, stören-
de Geräusche zu vermeiden. Der 
Axxic PC trägt dazu bei, indem er 
im Betrieb erstaunlich leise ist. 
Aber auch die geringe Abwärme 
trägt zu einem besseren Klima bei.

• Brillante Bilddarstellung: Die inte-
grierte, leistungsstarke Intel® HD 
Graphics 4600 ist für die hochwer-
tige Bildwiedergabe verantwort-
lich. Diese wählt automatisch den 
besten Betriebsmodus für die ak-

ADATA stellt ein neues 
DashDrive™ Air Modell 
vor 

ADATA™ Technology, einer der führen-
den Anbieter von Hochleistungs-Spei-
chermodulen und NAND-Flash Pro-
dukten, kündigt die neueste Version 
des DashDrive Air, ein vielseitiger und 
tragbarer Wireless-Speicher, an. In 
dem formschönen Gehäuse befindet 
sich eine robuste Festplatte mit 500 GB 
Kapazität, die drahtlos angesprochen 
wird und Daten an mehrere mobile 
Endgeräte gleichzeitig übertragen 
kann. Zudem bietet ADATAs neuestes 
Produkt zusätzliche Funktionen in 
Form eines externen Ladegerätes (Po-
wer-Bank) mit 5200mAh und WLAN-
Hotspot Funktion und deckt damit die 
häufigsten Anforderungen und Bedürf-
nisse von Smartphone- und Tablet-PC-
Benutzern ab.

WLAN Hotspot: Der Siegeszug mobiler 
Geräte, die immer mehr traditionelle 
Desktop-Systeme und  Notebooks er-
setzen, hat die Art und Weise der Da-
tenspeicherung und –übertragung ver-
ändert. Dies erfordert eine breitere 
Verfügbarkeit von drahtlosen Netzwer-
ken und Ladequellen. Da die meisten 
Smartphones nicht über genügend Ka-
pazität verfügen, um grosse Mengen 
von Fotos und Videos zu speichern, bie-
ten externe Speichermedien eine opti-
male Lösung. Mit dem ADATA Dash-
Drive Air kann auf einfache Weise ein 
WLAN-Hotspot eingerichtet werden 
(802.11 b / g / n), auf den bis zu 8 weite-
re Endgeräte gleichzeitig zugreifen 
können. 

Powerbank: Eine weitere nützliche Ei-
genschaft des neuen DashDrive Air ist 
der Akku mit einer Kapazität von 5200 

mAh, was in etwa der Ladekapazität 
für zwei volle Ladungen eines aktuel-
len Smartphones entspricht. Der Akku 
versorgt die mobilen Geräte inklusive 
iOS, Android und Tablet-PCs mit Ener-
gie. ADATAs DashDrive Air selbst kann 
leicht über jeden USB 2.0 oder USB 3.0 
Anschluss aufgeladen werden.

www.adata-group.com

HPs neuste A3 Laser-
drucker bringen Sicher-
heit und Mobilität ins 
Büro 
Mit seinem aktualisierten LaserJet 
Portfolio und neuen Lösungen für mo-
biles Drucken komplettiert HP nicht 
nur sein Druckerport-folio, sondern 
verbessert auch den Druck-Workflow 
von Unternehmen und er-höht gleich-
zeitig deren Mobilität und Produktivi-
tät.

Bis zum Jahr 2015 werden weltweit 37 
Prozent der Arbeitnehmenden mobil 
sein. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
arbeiten also zunehmend auf mobilen 
Geräten und erstellen damit verschie-
denste Dokumente und Daten. Mit die-
sem Megatrend im Hinterkopf müssen 
Unternehmen überdenken, wie sie in 
Zukunft die mit Smart Phones, Tablets 
und Ultrabooks produzierten Daten 
verwalten können. Lösungen, die leicht 
zu nutzen sind, Sicherheitsrisiken re-
duzieren und dabei die Effizienz des 
Unternehmens erhöhen, sind HPs Ant-
wort auf diesen Trend. HP stellt sich 
der mobilen Herausforderung mit dem 
«New Style of IT»: Business-Drucktech-
nologien, welche die Produktivität in 
einer hybriden Digital- und Papierwelt 
beschleunigen und sicherer machen.

www.hp.com/ch 

HP Color laserJet Enterprise flow MFP 
M880
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Cubeware Cockpit 
V6pro Release 4.1 jetzt 
verfügbar 
Die Cubeware GmbH präsentiert das 
neue Service Release des Cubeware 
Cockpit V6pro Release 4, SR1. Acht 
neue Funktionen machen die Arbeit 
mit dem BI-Frontend noch schneller, 
flexibler und komfortabler. Das Cockpit 
erleichtert vertiefte Analysen, eröffnet 
neue Erkenntnisse innerhalb verzweig-
ter Unternehmensstrukturen und der 
strategischen Planung.

Mobiler Scanner für 
mobile Geräte

Der neue iAir Wireless Scanner von 
ARP wurde speziell für den Einsatz 
mit mobilen Geräten entwickelt. Der 
Einzugsscanner erfasst Dokumente 
und Bilder in hoher Auflösung und 
übermittelt die Daten drahtlos über 
eine App auf Smartphones und Tab-
lets.

Mit dem iPhone kann man hervorra-
gend scannen – solange es sich um Bar- 
oder QR-Codes handelt. Ausserdem 
gibt es noch einige Scan-Apps. Diese 
machen jedoch im Prinzip nur ein Foto. 
Mit einem richtigen Scanner lassen 
sich die Ergebnisse nicht vergleichen. 
Doch jetzt gibt es eine Möglichkeit, 
auch unterwegs qualitativ hochwertige 
Scans zu machen und diese auf Smart-
phones und Tablets zu übermitteln.

Der neue iAir Wireless Scanner von 
ARP ist speziell für den mobilen Ge-
brauch entwickelt worden. Dank integ-

Aktiv sitzen im Büro
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tuelle Anwendung. Diese Eigen-
schaft optimiert den Energiehaus-
halt des Systems zusätzlich.

• Individueller Speicherplatz: Im On-
line-Konfigurator für Axxiv Com-
puter steht eine Auswahl hochwer-
tiger SSD- und Festplatten-Lauf-
werke namhafter Hersteller zur 
Auswahl. Der Anwender kann das 
System mit der individuell passen-
den Speicherkapazität oder -ge-
schwindigkeit bestücken. 

www.axxiv.ch

riertem Akku scannt er jederzeit und 
überall ganz ohne Kabel. Die integrier-
te Batterie reicht für bis zu 400 A4 
Scans. Die maximale Auflösung beträgt 
600 dpi. Für einen DIN A4-Scan mit 
dieser Auflösung braucht der iAir 40 
Sekunden. Reicht die normale Druck-
auflösung von 300 dpi aus, dauert ein 
A4-Scan lediglich 12 Sekunden.

Gesteuert wird der Scanner über eine 
kostenlose App für iOS, Android und 
Windows Phone 8. Darüber hinaus 
lässt sich der Scanner auch mit Compu-
tern mit Windows 8 oder Mac OSX nut-
zen. Die Verbindung der Geräte erfolgt 
über ein eigenes Wi-Fi-Netz, es ist 
keine Internetverbindung erforderlich. 
Die Scans werden direkt auf dem 
Smartphone, Tablet oder Computer ge-
speichert und können von dort, bei-
spielsweise per E-Mail oder über die 
Cloud, weiterverteilt werden.

Der kabelfreie iAir ist nicht nur der 
ideale Begleiter für unterwegs: Durch 
die Verbindung über Wi-Fi eignet er 
sich auch sehr gut zur gemeinschaftli-
chen Nutzung. Der ARP iAir Wireless 
Scanner A4 (Art.-Nr.: 943406) ist ab so-
fort zum Preis von CHF 159,00 im ARP 
Online Shop erhältlich. 

Arp schweiz Ag
Birkenstr. 43B
6343 rotkreuz
tel. 041 799 09 09 
fax 041 799 09 99 
www.arp.ch 

Die wichtigsten Neuerungen im Über-
blick:
• AutoExist: Mehr Leistung beim le-

senden Zugriff auf Microsoft Ana-
lysis Services.

• Neuer Import/Export von Berichts-
definitionen: Verbesserter Bericht-
simport/Export ermöglicht kom-
fortableren und umfassenderen 
Transfer von Berichten zwischen 
Umgebungen.

• Flexiblere Regeln: Erweiterung der 
Rule-Variablen für Client Rules, 
Formelelemente und Transformati-
onen.

• Leistung bei PDFs: Verbessertes 
PDF-Rendering, optimierte PDF-
Kompression.

• Effizienteres Tabellen-Handling: 
Synchronisiertes Scrollen von Ta-
bellen, um Zahlen effizienter ver-
gleichen zu können.

• Komfortablere Exportfunktion: Er-
weiterte Export-Möglichkeiten er-
lauben eine verbesserte automati-
sierte Einbindung des Cockpits in 
andere Programme.

• Mehr Konsistenz: Container blei-
ben bei Drill-Down erhalten – auch 
nach Filterwechsel.

• Web Cockpit: Verbesserung in der 
Wert-Eingabe: Erleichtertes Hand-
ling bei Planung im Web-Cockpit.

www.cubeware.com 
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Details zur Markteinführung in Euro-
pa gibt das Unternehmen später be-
kannt. Wie bei anderen G-Modellen 
bringt LG auch beim LG G Pro Lite ein 
IPS-Display zum Einsatz. Der aus dem 
grossen Bruder LG Optimus G Pro be-
kannt leistungsfähige 3,140mAh-Akku 

versorgt auch Nutzer des LG Pro Lite 
ausdauernd mit Energie. LG gibt dem 
LG Pro Lite zudem einen integrierten 
Stylus und Stereolautsprecher mit auf 
den Weg. Zudem wird das Smartphone 
auch in einer Dual SIM Variante mit 
Steckplätzen für zwei SIM-Karten an-
geboten. Mit einem spezifischen Hot 
Key können Nutzer einfach zwischen 
beiden SIM-Karten umschalten. Wei-
terhin sorgt der extrem dünne Bild-
schirmrand für ein optimales Seher-
lebnis. Durch das schlanke Design lässt 
sich das LG G Pro Lite optimal einhän-
dig bedienen. Nutzer profitieren zudem 
von praktischen Funktionen der LG-ei-
genen UX-Benutzeroberfläche, die be-
reits aus anderen Smartphones der G-
Premiumproduktlinie bekannt sind.

www.lg.com. 

B&B Electronics stellt 
nächste Generation sei-
ner 802.11 Dual-Band 
Wi-Fi Plattform vor 

B&B Electronics Manufacturing Co., 
Inc., ein führender Entwickler von ro-
busten, drahtlosen und drahtgebunde-
nen M2M (Machine-to-Machine) Ver-
bindungs-Lösungen für raue Umge-
bungen, stellt die nächste Generation 
seiner AirborneM2M 802.11 a/b/g/n 
Wi-Fi Plattform vor. Damit kann eine 
sichere Dual-Band (2.4 und 5 GHz) 
Wi-Fi Verbindung für robuste und un-
ternehmenswichtige M2M Netzwerke 
aufgebaut werden. Mit der Dual-Band 
Unterstützung sowie den robusten, in-
dustrieentsprechenden Sicherheits-Op-
tionen ist AirborneM2M bestens geeig-
net, das Risiko von Integratoren, VARs 
und OEMs zu reduzieren, wenn die 
Wi-Fi Infrastruktur modernisiert wer-
den soll und die Migration zum 5GHz 
Band ansteht. B&Bs AirborneM2M 
Produkte sind konzipiert die strengen 

LG G Pro Lite hat ersten 
grossen Auftritt 
LG Electronics (LG) lanciert ein neues 
Einsteigermodell in die Welt der Phab-
lets. Das LG G Pro Lite bietet Nutzern 
eine attraktive Kombination aus 5,5-
Zoll Display und praktischen Funktio-
nen der LG-eigenen UX-Benutzerober-
fläche. Zunächst bringt LG das neue 
Smartphone in Lateinamerika auf den 
Markt, gefolgt von Asien, Russland, 
China, Indien und dem Mittleren Osten. 

Vorgaben industrieller Applikationen 
zu erfüllen und verfügen deshalb mit 
-40 bis 85 C auch über einen weiten 
Temperaturbereich um allen Heraus-
forderungen von unterschiedlichen  
M2M Umgebungen nachzukommen. 
Die Wi-Fi Konnektivitäts-Technologie 
ist bei schwierigen, unternehmens-
wichtigen Applikationen überaus nütz-
lich, wenn sowohl Ethernet-Anschluss 
als auch drahtlose Mobilität benötigt 
wird. Das kann beispielsweise bei 
Fahrzeugen im Transportbereich (Ga-
belstapler in Lagerhäusern), bei porta-
blen Druckern (Leihwagenfirmen) oder 
im Medizinsektor (Patienten-Überwa-
chungssysteme im Krankenhaus, Pfle-
gestationen) und vielen anderen Ein-
satzorten der Fall sein. 
www.bb-elec.com

Einfachkraft

TA Triumph-Adler Visinfo AG | Industriestrasse 20 | 8424 Embrach | Tel. +41 (0)44 866 46 46 | Fax +41 (0)44 866 46 66
www.triumph-adler.ch | info@triumph-adler.ch

Einfach Kosten senken: 

mit verbrauchsoptimierter 
Technologie und der niedrigsten 
Cost of Ownership.

Einfach abwickeln: 

kopieren, drucken, faxen, 
scannen, mailen mit einfachster 
Bedienung.

Einfach Kraft gewinnen: 

die neue MFP-Familie für alle 
Selbstständigen.

Einfach umsteigen.
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schlusskabel, RS232 und USB-Daten-
kabel, Standfüsse, 19“-Befestigungs-
winkel, 2 Apparateverbindungskabel, 
Manual (Deutsch) und der dazugehöri-
gen Software. Die 19“-Einbauschienen 
können jeweils separat zu jeder USV-
Anlage bestellt werden.

Hauptmerkmale
• Moderne VI (Line-interactive)-

Schutztechnologie mit sinusför-
miger Ausgangsspannung

• Geringe Betriebskosten durch 
hohe Effizienz, Leistungsfaktor 
0,9 ind.

• Kompakte Bauform, variabler 
Einsatz durch Kombiausführung 
Tower / Rack, drehbares Display

• Überspannungsschutz (RJ11 / 
RJ45) für Telefon, Fax, Modem 
und Netzwerk

• Konfiguration direkt über das LC-
Display

• Umfassende Anzeige der wich-
tigsten Kennwerte im Display,  
z.B. die verbleibende Restlaufzeit 
in Minuten

• Intelligentes Monitoringsystem 
mit USB- und RS232-Schnittstel-
le; Parallelbetrieb von  
USB / RS232 und Erweiterungs-
slot möglich

• 36 Monate Gewährleistung mit 
Vorab-Austauschservice

 SERVER, SpEICHERlöSUnGEn, ARCHIVIERUnG, VERKABElUnG NETZWERK 35

Mit dem hohen Leistungsfaktor von 
0,9 ind. zählt die Protect B. PRO 

von AEG zu den effizientesten Systemen 
mit VI-Schutztechnologie. Durch den 
Parallelbetrieb von RS232- oder USB-
Schnittstelle und Erweiterungsslot er-
geben sich vielfältige Kommunikations-
möglichkeiten. Auch beim Design wurde 

Die AEG Protect B. PRO –  
Effiziente und innovative 
USV für Server und Netzwerk

die USV auf die Anforderungen moder-
ner IT-Umgebungen abgestimmt. Die 
USV kann direkt über das Bedienteil 
konfiguriert werden. 

Einfacher Batterieaustausch dank 
Klappmechanismus
Mit dem innovativen Klappmechanis-
mus der Front lassen sich Batterien 
problemlos  austauschen. 

rack / Tower kombiniert
Mit dem mitgelieferten Zubehör und 
dem drehbaren Display kann die USV 
sowohl im Rack wie auch als Tower be-
trieben werden. Die Serie Protect B. 
PRO ist im Leistungsbereich von 750, 
1000, 1400, 1800, 2300 und 3000VA er-
hältlich. Für die Modelle 1000, 1800 
und 3000VA sind Batterieerweite-
rungsmodule verfügbar um die Über-
brückungszeit zu erhöhen.
Die Lieferung erfolgt inklusive Netzan-

rotronIc Ag 
grindelstrasse 6 
8303 Bassersdorf 
tel. 044 838 11 77 
usv@rotronic.ch 
www.rotronic.ch
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Dells PowerEdge VRTX 
Server nun weltweit 
verfügbar 
Der von Dell Anfang Juni dieses Jah-

res angekündigte PowerEdge VRTX 
Server, die erste konvergente IT-Lösung 
für KMUs und Zweigstellen, steht jetzt 
weltweit zur Verfügung. Zum Start des 
neuen Servers hat Dell ausserdem das 
VRTX Solutions Ecosystem vorgestellt. 
Der ab sofort verfügbare Dell Power- 
Edge VRTX Server ist speziell auf die 

Anforderungen von kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen sowie von 
Zweigstellen grösserer Unternehmen 
zugeschnitten. Die konvergente IT-Lö-
sung bietet hohe Leistung im platzspa-

renden Design eines Tower-Servers. 
Die Nutzer erhalten ein vereinfachtes 
und skalierbares Rechenzentrum, das 
Infrastrukturkomponenten für Server, 
Storage und Netzwerk in einem kom-
pakten Gehäuse gemeinsam nutzt. Ein-
zelne Systeme und verschiedene Ma-
nagement-Tools werden dadurch über-
flüssig.

Zum weltweiten Start des neuen Ser-
vers präsentiert Dell das VRTX Solu-
tions Ecosystem. Die Partner dieses 
Netzwerks entwickeln Best-of-Breed-
Softwarelösungen und Dienstleistun-

gen für den PowerEdge VRTX, die für 
spezielle Branchen und Einsatzszena-
rien optimiert sind. Zum Ecosystem ge-
hören Independent Software Vendors 
(ISVs), Original Equipment Manufactu-
rers (OEMs), Partner und Reseller. 
Erste Partner und Lösungen des Power- 
Edge VRTX Ecosystem konnte Dell be-
reits vorstellen:

Gemeinsam mit Microsoft arbeitet Dell 
an Lösungen für den neuen Server, die 
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen hohe Effizienz und Leistungs-
fähigkeit bieten:

Die OpenManage Integration Suite für 
Microsoft System Center 2012 und der 
OpenManage Cluster Configurator für 
Windows Server 2012 setzen den Integ-
rated Dell Remote Access Controller 
(iDRAC) mit Lifecycle Controller ein. 
Damit lassen sich Aufwand und Zeit 
für Konfiguration, Einsatz und Verwal-
tung von Netzwerk, Storage und Re-
chenknoten drastisch verringern. 
Erste Tests zeigen, dass sich die Zeit 
für die Einrichtung eines Clusters mit 
Hilfe des OpenManage Cluster Configu-
rator von Stunden auf Minuten verkür-
zen lässt. Für die anschliessend laufen-
de Verwaltung bietet die OpenManage 
Integration Suite für Microsoft System 
Center ein volles Lifecycle Manage-
ment.

Dell hat den PowerEdge VRTX für Wor-
kloads in virtuellen Desktop-Umgebun-
gen mit Microsoft Remote Desktop Ser-
vices (RDS) und Remote Desktop Virtu-
alization Hosted (RDVH) auf Windows 
Server 2012 getestet und zertifiziert. 
Im laufenden Monat wird Dell seine 
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DVS-Enterprise-Referenzarchitektur 
für Windows Server 2012 mit VRTX-
Guidelines aktualisieren. Damit wer-
den Anwender in Zweigstellen und 
kleinen Büros bei der Einrichtung von 
RDS und RDVH auf dem neuen Server 
unterstützt.

Auch VMware ist Teil von Dells Power- 
Edge VRTX Ecosystem. Nutzen Zweig-
stellen und KMUs das Dell Management 
Plug-in für VMware vCenter Server 
und den neuen Server mit VMware vS-
phere, profitieren sie einfach und ohne 
Software-Agenten von den Vorteilen 

der Virtualisierung. IT-Administrato-
ren können virtuelle Umgebungen ef-
fektiv und mit weniger Werkzeugen 
verwalten. Die Entwicklung von Lösun-
gen für den PowerEdge VRTX mit füh-
renden ISVs und OEMs der Gesund-
heits- und Einzelhandels-Branche ist 

angelaufen. Zu den Partnern in diesem 
Bereich gehören Amulet Hotkey, Care-
stream, Infor, Microsoft Dynamics for 
Retail und Varian. Sie werden den Dell- 
und ISV-Kunden dieser Branchen kon-
vergente Lösungen für ihre rechenin-
tensiven Anwendungen bieten. Darü-
ber hinaus engagieren sich bereits 
zahlreiche Channel-Partner im VRTX 
Ecosystem.

«Der PowerEdge VRTX wurde von 
Grund auf ausschliesslich für die spe-
ziellen Anforderungen der Büro-IT 
konzipiert, und wir sind stolz auf die 
von unseren Kunden inspirierten Inno-
vationen. Dazu gehört beispielsweise 
eine grosse, gemeinsam genutzte inter-
ne Storage-Kapazität oder die verein-
heitlichte Verwaltung aller im Chassis 
enthaltenen Ressourcen», sagt Sally 
Stevens, Vice President of Marketing 
Dell Server Solutions. «Das VRTX Solu-
tions Ecosystem ist ein weiteres Bei-
spiel dafür, wie Dell einen Omni-Chan-
nel-Ansatz nutzt, um ausdifferenzierte 

Lösungen auf den Markt zu bringen.»
«Der PowerEdge VRTX ist ein revoluti-
onäres Produkt und wird die Art und 
Weise verändern, in der kleine und 
mittelgrosse Gesundheitseinrichtun-
gen ihre IT-Infrastruktur verwalten», 
sagt Ishai Tal, Head of Platform beim 
Dell-OEM-Partner Carestream. «Als 
Technologie-Anbieter für Gesundheits-
Informations-Systeme kann er uns 
dabei helfen, uns von anderen Anbie-
tern der Branche abzuheben. Mit dem 
neuen Server können wir unseren Kun-
den exakt das bieten, was sie benöti-
gen: eine konsolidierte, vereinfachte 
Infrastruktur, die sich durch eine zent-
rale Management-Konsole von nur 
einer Person verwalten lässt.»

dell s.A. 
route de Aeroport 29 
1215 genf 
tel. 022 799 01 01 
fax 022 299 01 90 
www.dell.ch
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Keine Branche stellt so hohe Anfor-
derungen an die Telekommunika-

tionsinfrastruktur wie der Pflegebe-
reich. Die branchenspezifischen Her-
ausforderungen sind:

• Die älter werdende Bevölkerung 
• Erhöhte Anforderungen an die me-

dizinische Sicherheit 
• Weniger ambulante medizinische 

Einrichtungen in ländlichen Gebie-
ten 

• Mehr digitalisierte Informationen 
(Patientenakten, Medizin, Foren) 

Bedürfnisse von Patienten, Pflegeper-
sonal und Ärzten erhöhen die Anforde-
rungen an moderne Lösungen zusätz-
lich. So möchte der Patient bei seinem 
Eintritt die Formalitäten zügig und 
ohne lange Wartezeiten abwickeln und 
danach mit Freunden und Familien in 
ständigem Kontakt stehen. Er möchte 
seine mitgebrachten Geräte wie ge-
wohnt nutzen und benötigt hierzu nicht 
nur einen Internetzugang, sondern 
vielleicht auch ein Videokonferenzsys-
tem, Breitbandfernsehen, Möglichkeit 
zur Telearbeit oder Video-on- Demand.

Auf der anderen Seite wünscht sich das 
medizinische Personal möglichst einfa-
che Collaborative-Lösungen. Wichtiges 
Feature für Ärzte und Pflegepersonal 
ist beispielsweise der Alarmserver, 
dank dessen sich Patienten lokalisieren 
und die Reaktionszeiten des Personals 
senken lassen. Zudem gilt es, persönli-

Auch der Hospitality-Bereich 
braucht zeitgemässe Tele-
kommunikationslösungen
Kommunikationssysteme müssen heute mehr können, als Telefonate entgegennehmen und an Spital-
patienten oder Heimbewohner weiterleiten. 

che und vertrauliche Patienteninfor-
mationen mit anderen Spitälern oder 
Pflegebetrieben auszutauschen und 
gegen Angriffe von aussen zu schützen. 
Existierende Datenbanken, Analy-
sesoftware für den Nachrichtenver-
kehr sowie das Kundenbeziehungsma-
nagement müssen daher nahtlos zu-
sammengefügt werden können.

Gute Collaborative-Lösungen verbes-
sern die Zusammenarbeit des Pflege-
personals wesentlich. Durch die Ein-
sicht der Patienteninformationen, auch 
von anderen Standorten aus, können 
Ärzte Diagnosen mit Spezialisten bei-
spielsweise über Videokonferenzen 
diskutieren und dem Personal Therapi-
en vor Ort mitteilen.

Vorteile der Aastra lösungen
Die integrierten Anwendungen bieten 
dem medizinischen Personal, Patienten 
und Bewohnern folgende Vorteile:

• Optimierte Zeiteinteilung und Ter-
minvereinbarung durch gemein-
sam genutzte Terminpläne und 
Kalender

• Einfache Leistungsdokumentation 
inkl. Nachweis z. B. für Angehöri-
ge, auch über mobile Geräte

• Bessere Verarbeitung von Patien-
ten- und Bewohnerdaten 

• Gemeinsamer Zugriff auf Informa-
tionen 

• Ständige Erreichbarkeit und Mobi-
lität 

• Sicherheit durch intelligente Not-
rufserver mit priorisierter Infor-
mationsverteilung

Lösungen von Aastra optimieren Ser-
vice und Betreuung der Patienten, ver-
bessern die Kommunikation der Mitar-
beitenden und sorgen für die notwendi-
ge Datensicherheit. Aastra ist ein füh-
render Anbieter von Unified Communi-
cations Lösungen für Gesundheits- und 
Pflegeeinrichtungen und kann auf er-
folgreiche Implementierungen in Spitä-
lern, Kliniken, mobilen Notfalleinhei-
ten, Seniorenheimen und Tagesbetreu-
ungsstätten zurückblicken.

Weitere Informationen: 

Aastra telecom schweiz Ag 
ziegelmattstrasse 1 
4503 solothurn 
tel. 032 655 3333  
service.ch@aastra.com 
www.aastra.ch



kosten die geringsten in der gesamten 
Klasse. Ein hoher Wirkungsgrad, 
höchste Effizienz, verbunden mit dem 
einschubmodularen Konzept und der 
Wartungsfreundlichkeit sind Features, 
die den herausragenden Rang der  Ne-
waves Conceptpower im Markt unter-
streichen. 

• Vertikale Skalierbarkeit: von 1 
bis 5 Module pro Schrank

• Horizontale Skalierbarkeit: 
Schränke in Parallelkonfigura-
tion bis 3 MW

• Breiter Leistungsbereich von 
100 kW bis 3 MW

• Maximale Ausgangswirkleis-
tung (kVA = kW)

• Bis zu 96 % Wirkungsgrad in der 
Betriebsart Doppelwandlung 
minimiert die Betriebskosten

• Effizienz im eco-Modus ≥ 99 %
• Onl ine-Swap-Modulbauweise 

(OSM)
• Fernwartungsfähig
• Integrierter Rückspeiseschutz 

(back-feed protection) als Stan-
dard

• Geringste Betriebskosten in die-
ser USV-Klasse

newave energy Ag 
Industriestrasse 5  
5432 neuenhof  
tel. 056 416 01 01  
fax 056 416 01 00 
www.newavenergy.ch
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Dreh- und Angelpunkt dieser modu-
laren USV Systems  ist das 100 kW 

Slide-Modul. Es ist das Kernstück einer 
Technik namens DPA mit der  Newave 
den gesamten USV-Markt revolutionier-
te. DPA ist die englische Abkürzung für 
Dezentrale Parallelarchitektur und be-
deutet, dass jedes Modul die komplette, 
für den Gesamtbetrieb erforderliche 
Hard- und Software, in sich vereint.  In 
einem Conceptpower DPA Gehäuse kön-
nen 5 dieser Module installiert werden. 
Konfiguriert man wiederum 6 dieser 
Gehäuse parallel, kann die Leistung auf 
ganze 3 MW ausgebaut werden. Ganz 
nebenbei: Conceptpower DPA ist die 
einzige modulare USV, die auf so einfa-
che Weise auf diese hohe Leistung ska-
liert werden kann.

Innovativ und modular
Newave’s Conceptpower DPA 500. Jetzt bis 3 MW

Die neueste Produktinnovation von newave heisst Conceptpower  DPA 500. Dieses modulare USV System 
erfüllt alle leistungsanforderungen von 100 kW bis hin zu beachtlichen 3 MW. In der Praxis bedeutet das: 
Maximale Verfügbarkeit, Ausfallzeiten nahe null und äusserst geringe Betriebskosten. Das Conceptpower 
System basiert auf der newave eigenen modularen Parallelarchitektur und ist bekannt für Ihre höchste Zu-
verlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit.

«Pay as you grow» dieser Anglizismus 
umschreibt genau einen weiteren Vor-
teil dieses Systems. Der Leistungsbe-
darf kann kontinuierlich an die tempo-
rären Anforderungen angepasst und 
sukzessive ausgebaut werden. Die An-
lage lässt sich sogar im laufenden Be-
trieb nachrüsten, Diese Technik trägt 
wesentlich zur Vereinfachung der War-
tungsarbeiten bei, gleichzeitig werden 
so kostspielige Ausfallzeiten vermieden 
und die, vor allem für Datencenter 
wichtige, 99,9999% Verfügbarkeits-
marke  wird somit erreicht. 
Betrachtet man die Newave Conceptpo-
wer DPA von der betriebswirtlichen 
Seite, stellt man schnell fest, was die 
innovative Auslegung des Systems für 
Vorteile bringt, so sind die Betriebs-

newave Conceptpower  DPA 500 von 100kW bis 3 MW
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Die Zeit drängt, man will aus dem 
Haus. Doch von Autoschlüssel und 

Geldbeutel keine Spur. Das nervt. 
Durchschnittlich verlegt ein Normal-
bürger laut Angaben eines britischen 
Versicherungskonzerns bis zu neun Ge-
genstände pro Woche, ganz oben auf 
der Liste Handy, Schlüssel und Sonnen-
brillen. Das muss endlich ein Ende 
haben, dachten sich drei Master-Stu-
denten der Universität Ulm vor einem 
Jahr. Die angehenden Medieninformati-
ker haben nun gemeinsam mit ihren 
drei Betreuern eine Suchmaschine ent-
wickelt, mit der Gegenstände in ge-
schlossenen Räumen und dabei sogar in 
einzelnen Möbelstücken aufgespürt 
werden können: «Find My Stuff» (FiMS). 
Über eine web-basierte Eingabemaske 
wird die Suchanfrage gestellt: Wo ist 
der Schlüssel? «Der Computer antwor-
tet dann mit Sätzen wie «In der zweiten 

«Ich «google» mal schnell 
meinen Haustürschlüssel»
Andrea Weber-Tuckermann 

Schublade der Kommode» oder «Zwi-
schen Tisch und Sofa», illustriert Stef-
fen Musiol, der den Webauftritt des 
Teams programmiert hat. 

Zuvor muss das gesuchte Objekt aller-
dings mit einem speziellen Anhänger 
bzw. Aufkleber versehen werden, 
einem briefmarkengrossen Chip, der 
mit zwei verschiedenen Funkmodulen 
ausgestattet ist, einem sogenannten 
ZigBee-Sender und einem RFID-Trans-
ponder. «Beide Systeme arbeiten mit 
unterschiedlichen Reichweiten und 
werden so kombiniert, dass nicht nur 
in Räumen, sondern auch in bestimm-
ten Möbelstücken gesucht werden 
kann», erläutert Jens Nickels, Master-
student im vierten Fachsemester. 

Im Mittelpunkt ihrer Entwicklung ste-
hen sogenannte «Smart Furniture»: in 

diesem Fall eine mit Funktechnik auf-
gerüstete Kommode. Kommilitone Pas-
cal Knierim öffnet die unterste Schub-
lade. «Hier sieht man an den Innensei-
ten die Zigarettenschachtel-grossen 
Antennen und daneben die kleineren 
ZigBee-Module», demonstriert der 
Ulmer Medieninformatik-Student an 
der umfunktionierten Kommode eines 
schwedischen Möbelhauses. Die Funk-
einrichtung im schlauen Möbelstück 
steht schliesslich über einen gewöhnli-
chen WiFi-Router mit dem Server in 
Verbindung. 

Und wie funktioniert das Ganze? Im 
Gegensatz zu Positionierungsmetho-
den, die absolute Koordinaten berech-
nen, arbeitet «FiMS nach dem Prinzip 
der relativen Positionierung mit Hilfe 
von Signalstärkemessungen. Abschir-
mungs- und Reflexionseffekte machen 
uns daher weniger zu schaffen», er-
klärt Doktorand Bastian Könings die 
Idee. Die Suchanfrage wird über ein 
webbasiertes Interface gestellt, also 
mit einer speziell dafür programmier-
ten Internetseite, und an den Server 
übermittelt. Mit Hilfe des WiFi-Routers 
schickt der Server dann eine Suchanf-
rage an die «schlauen» Möbel und lässt 
über das energiearme RFID-Funksig-
nal überprüfen, ob der gesuchte Ge-
genstand innerhalb dieser Möbel ver-
borgen ist, beispielsweise in bestimm-
ten Schubladen oder Schränken. Bleibt 
die Suche erfolglos, kontaktiert der 
Server den gesuchten Gegenstand 
selbst mit der programmierten Auffor-
derung, sich über ein ZigBee mit grö-
sserer Reichweite bei den nächsten in 
den Möbeln eingebauten Antennen be-
merkbar zu machen. Die Empfangs-
stärke des Signals wird bei den unter-«stuff-tag» im Grössenvergleich zu einer 1-Euro-Münze 
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schiedlichen Antennen gemessen und 
über eine Recheneinheit zentral ausge-
wertet. Ein zweidimensionaler Graph 
im Hintergrund, auf dem die räumli-
chen Beziehungen der Möbelstücke mit 
den gerichteten Antennen automatisch 
abgebildet werden, ermöglicht dann 
die relative Positionierung. Und 
schliesslich formuliert der Computer 
das versprachlichte Suchergebnis: 
«Das Handy liegt rechts vom Bett».  

«Die grosse Herausforderung für uns 
bestand in der Hardware-nahen Pro-
grammierung», so die Studenten, die 
FiMS beim Projektmodul «Ubiquitous 
Computing» im Rahmen des Ulmer 
Masterstudienganges Medieninforma-
tik entwickelt haben. Betreut wurden 
sie dabei von den Doktoranden Florian 
Schaub, Bastian Könings und Björn 
Wiedersheim, allesamt Wissenschaftli-
che Mitarbeiter am Institut für Me-
dieninformatik von Professor Michael 
Weber. «Auf jeden Betreuer kam ein 
Student. Das ist schon ein tolles Betreu-
ungsverhältnis», sind sich die Entwick-
ler einig.
 
FiMS arbeitet nicht nur energiearm, 
sondern ist auch einfach zu bedienen. 
«Dafür muss man kein Technikfreak 

sein, und noch nicht einmal vor Ort. 
Denn man kann die Suchanfrage ein-
fach über das Internet stellen», erklärt 
das Team. Mittlerweile gab es mehrere 
Nutzerstudien mit über 100 Testern. 
Bis zur Marktreife muss allerdings 
wohl noch einiges an Zeit und Geld in-
vestiert werden. «Schön wäre es, wenn 
ein Möbelkonzern mit unserer Nach-
rüstung in Serie gehen würde, dann 
wäre die Technik an sich recht preis-

günstig», schildern die Medieninfor-
matik-Studenten ihre Vision. Die Such-
maschinen-Konstrukteure können sich 
auch gut vorstellen, dass das ein oder 
andere Unternehmen aus der Lageris-
tik-Branche an ihrer Erfindung Inter-
esse haben könnte. In der zweiten Sep-
temberwoche werden die Ulmer Me-
dieninformatiker ihr Projekt erst ein-
mal bei einer grossen Fachtagung über 
Ubiquitäres Computing, der «UbiComp 
`13» in Zürich, vorstellen. Den Zugang 
zur Fachwelt haben die Jung-Wissen-
schaftler mit «Find My Stuff» also 
schon gefunden. 
 

universität ulm 
d-89069 ulm  
www.uni-ulm.de

Das Ulmer FiMS-Team hinter dem «Smart Furniture»: Florian Schaub, Pascal Knierim, Björn 
Wiedersheim, Jens nickels, Steffen Musiol, Prof. Michael Weber, Bastian Könings (v.l.n.r) 
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studie zur cloudnutzung von männern und 
frauen: In der wolke sind (fast) alle gleich  

Auf die Frage, wie viel digitale Inhalte in Form 
von Fotos, Videos, Dokumenten und ande-
ren Dateien sie auf ihren Geräten gespeichert 
haben, antworten 46 Prozent der Frauen und 
23 Prozent der Männer, sie wissen es nicht. 
23 Prozent der Männer geben an, sie hätten 
mehr als 100 Gigabyte an Inhalten, bei den 
Frauen sind das 12 Prozent. Was Backups 
betrifft, sichern 77 Prozent und 75 Prozent 
der Frauen regelmässig ihre Inhalte. Dabei 
nutzen Männer mit 25 Prozent etwas häufi-
ger einen Online-Cloud-Backup-Service als 
Frauen, hier sind es nur 21 Prozent. Der 
Grossteil der Befragten verwendet Hard-
ware, wie USB-Geräte und CDs als Backup. 
Männer sichern ihre Inhalte öfter, so erstellen 
33 Prozent mindestens einmal pro Woche 
einen Backup, unter den Frauen sichern nur 
25 Prozent ihre Daten wöchentlich. Wenn es 
darum geht, wo diese Inhalte landen, egal ob 
zur Archivierung oder einfach nur für den 
Austausch mit Freunden, führt Facebook die 
Beliebtheitsskala an, wenn auch Frauen den 
Dienst häufiger nutzen als Männer. 

39 Prozent der Teilnehmerinnen laden min-
destens einmal pro Woche Inhalte auf die 
Social-Networking-Plattform, bei den Män-
nern sind es 34 Prozent. Auf Platz zwei der 
Liste folgt YouTube. Der Videodienst wird vor 
allem von Männern genutzt, so stellen 21 
Prozent mindestens einmal pro Woche Inhal-
te ein, bei den Frauen sind es 19 Prozent. 
Allgemein lässt sich festhalten, dass Frauen 
Facebook häufiger nutzen als Männer, näm-
lich 82 Prozent im Vergleich zu 78 Prozent. 
Bezüglich der heutigen Multi-Geräte-Welt 
stimmen beide Geschlechter überein, dass 
es sinnvoll wäre, auf alle ihre Inhalte von 
jedem Gerät aus zugreifen zu können. 64 
Prozent der Frauen und 63 Prozent der Män-
ner hätten ihre Daten gerne immer griffbereit, 
egal wo sie sich gerade aufhalten. Ebenso 
wünschen sich 60 Prozent der Männer und 
59 Prozent der Frauen, dass sie ihre Inhalte 
aller Online-Dienste, von einem Punkt aus 
verwalten können. 

www.f-secure.de  
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