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Education
Das Vermitteln von Wissen steht bei Schulen und

Smartphone oder Tablet zu drucken. Selbst kosten-

Universitäten an erster Stelle. Dies erfordert nicht

pflichtige Skripten können über X-business Educa-

selten höchsten Zeitaufwand seitens der Schüler

tion erworben und abgerechnet werden. Zusätzlich

und Studenten. Man kann keine Zeit schenken, man

wird sichergestellt, dass nur authentifizierte Personen

kann sie aber sehr wohl einsparen. Mit X-business

Zugriff auf die jeweiligen Dokumente haben. Der in-

Utilities Education gibt man Schülern und Studen-

terne Verwaltungsaufwand kann einfach, schnell und

ten die Möglichkeit, zeit- und ortsunabhängig Lern

übersichtlich bewältigt werden, während man stets

unterlagen, Mitschriften, etc. direkt vom Laptop,

volle Kostenkontrolle behält.

Praxisbeispiel: X-business Education an einer Universität

******

1. Via Laptop, Tablet oder
Smartphone werden die zu
druckenden Dateien direkt
auf die Universitäts-Web
site hochgeladen. Studenten müssen dazu nicht mit
dem internen Server verbunden sein.

2. Durch Eingabe der Matrikelnummer können diese Dokumente auf
dem Drucker abgerufen werden.
Für höhere Sicherheit kann auch ein
Passwort definiert werden.

3. Dokumente können in der
Druckvorschau angezeigt und im
Anschluss mit den gewünschten
Einstellungen gedruckt werden.

Weitere Lösungsmöglichkeiten:

@

Mobile Print:
Man versendet die zu druckende Datei an eine definierte E-Mail-Adresse und erhält einen
PIN-Code. Durch Eingabe des PIN-Codes – direkt auf der Maschine – können Dokumente
und E-Mail-Nachrichten gedruckt werden.

Direkter Druck via USB-Stick:
Während originale Druckertreiber meist nur standardisierte Dateiformate drucken können (z.B. PDF, .jpeg, etc.) erkennt X-business Utilities rund 70 verschiedene Formate. Mit
X-business Utilities können alle gängigen Dateiformate in der Vorschau angezeigt und auch
gedruckt werden. Dies reduziert nicht nur die Fehleranfälligkeit im Druck, sondern senkt
auch den Zeitaufwand und die Druckkosten erheblich.

100 % kompatibel

Kostenkontrolle

Die bisher notwendige Verbindung

Durch intelligente ID-Cards können

zum Multifunktionsdrucker (MFD) ist

Drucke, Kopien und Scans individu-

Geschichte. Die moderne Technolo
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gie des Mobile Prints ermöglicht

pflichtige Skripten können mithilfe

kabelloses Drucken innerhalb einer

von X-business Utilities vom Schüler

definierten Serverlandschaft. Doku-

oder Studenten selbst gedruckt und

mente müssen nicht länger mühsam
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Dies senkt nicht nur die Kosten für

den – heute druckt man orts- und

die Bereitstellung der Unterlagen,

herstellerunabhängig

sondern auch Personalkosten kön-

von
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Laptop, Tablet oder Smartphone.

nen erheblich gesenkt werden.

Flexibilität wird gesteigert.

Abrechnungsaufwände und
Kosten werden minimiert.

Integrierbar
Mit

geringem

Aufwand

kann

X-business Utilities in jedes Netzwerk integriert werden. So kann
man in kürzester Zeit das Angebot
für Schüler und Studenten, aber
auch für Lehrbeauftragte erweitern
(z.B. um die Scanmöglichkeit). Damit
können Unterlagen an einen beliebigen Speicherort transferiert werden
sowie Dokumente über einen Server
direkt an der Maschine abgerufen
werden.
Einfache Administration und
Verwaltung.
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