b-guard

Funktionen,
Mehr Sicherheit
und

Kostenkontrolle
Für ihre Druckerflotte

Jetzt

6O Tage
kostenlos
testen!*

Ihre Vorteile auf einen Blick

Anwender
Mit Pull Printing können Anwender
ihren Druckauftrag auf einem beliebigen
Drucker ausdrucken, nachdem Sie sich
mit Ihrer PIN oder in Verbindung mit einem
Kartenleser authentifiziert haben. So wird die
Sicherheit der ganzen Druckerflotte erhöht,
da nur berechtigte Benutzer Zugriff auf
vertrauliche Dokumente erhalten.

ScanDirect ermöglicht es Dokumente
einfach per Knopfdruck zu scannen und
direkt an die eigene E-Mailadresse zu
senden. Hierfür müssen weder Treiber
installiert noch Einstellungen am Gerät
vorgenommen werden.

Mit Mail2Print können Sie das Drucken
vom Smartphone, Tablet oder anderen
E-Mail-fähigen Geräten aus überwachen
und steuern. Der Nutzer sendet ein Dokument an eine zuvor hinterlegte E-MailAdresse und holt den Ausdruck nach einer
Authentifizierung am Drucker ab. Auch wenn
er sich nicht an seinem Arbeitsplatz aufhält,
kann der Anwender so mehrere Aufträge über
sein Tablet senden. Diese können dann an
einem beliebigen Drucker von ihm abgeholt
werden.
Mail2Print erlaubt es Mitarbeitern oder
Kunden, die zu Besuch kommen, beispielsweise Ihre Hotelreservierung, Ihre Bordkarte
oder andere beliebige Dokumente auf sehr
einfache Art von Ihrem mobilen Gerät aus zu
drucken.

HL-S7000DN

MFC -8950DW

 Finanzabteilung
Berichte und Auswertungen

bieten Finanzwesen und Controlling detaillierte Informationen über alle Druckkosten.
Kontenberichte zeigen an, wie viel und wie
häufig Mitarbeiter drucken. Auch welche
Druckoptionen verwendet werden kann analysiert werden.

 Administrator
Berichte und Auswertungen

bieten dem IT-Verantwortlichen detaillierte
Informationen über alle Druckressourcen.
Kontenberichte zeigen an, wie viel und wie
häufig Mitarbeiter drucken. Administrationsberichte helfen anhand von Drucker-Nutzungsprofilen zu entscheiden, welcher
Druckertyp an welcher Stelle tatsächlich
benötigt wird, um so Kosten zu senken.

MFC-9970CDW

Mit der Benutzersperre kann der
Funktionsumfang für bestimmte Nutzer
eingeschränkt werden. Nachdem sich der
Nutzer authentifiziert hat, kann er nur die für
ihn freigegeben Gerätefunktionen nutzen. So
kann zum Beispiel für das Vertriebsteam das
Scannen nur Schwarz/Weiß erlaubt sein,
die Marketingabteilung kann jedoch alle
Gerätefunktionen nutzen.

HL-6180DW

Es können Druckkontingente
festgelegt werden, um Mitarbeitern oder
Abteilungen unterschiedliche Druckguthaben zuzuweisen. Ist das Guthaben aufgebraucht, kann der Nutzer so lange nicht
mehr drucken, bis sein Druckguthaben
wieder aufgefüllt wurde. So kann die ITAbteilung die Anzahl unnötiger Druckaufträge
signifikant verringern und den Druckaufwand
je Benutzer beobachten.

E-mail-Berichte

können beispielsweise an die Finanzabteilung versendet
werden und helfen dort die Druckkosten
über Zeitverläufe zu analysieren und Regeln
für die Verwendung von Druckressourcen
aufzustellen.

Druckguthaben lassen sich aus
Budgetvorgaben für einzelne Abteilungen
oder Nutzergruppen umrechnen. So wird es
einfacher die Kosten zu planen und die Einhaltung des Kostenplans zu überwachen.

Wie Ihre Organisation von b-guard profitieren kann:
Standard

Pro

Beschreibung

Pull Printing

✗

✓

Mit der Pull-Printing-Funktion** kann der Nutzer den Ausdruck seiner Dokumente direkt
an jedem beliebigen Drucker auslösen. So wird die Dokumentensicherheit erhöht und
unnötige Druckkosten durch nicht abgeholte Druckaufträge werden vermieden. Allein
durch diese Funktion können schon Druckkosten von bis zu 20 % gespart werden.

Mail2Print

✗

✓

Mit b-guard können Sie das Drucken von Smartphones, Tablet-Computern und anderen
Mobilgeräten aus komfortabel einrichten, beobachten und steuern.

ScanDirect

✗

✓

Nutzer können an jedem BSI-fähigen Gerät Dokumente einscannen und direkt an ihre
E-Mail-Adresse senden.

Web-Tools für
Endnutzer

✗

✓

Mit den Web-Tools können Nutzer sich ihre Druckaufträge, deren Verlauf und gegebenenfalls ihr verbleibendes Druckkontingent anzeigen lassen.

Benutzersperre

✗

✓

Mit dieser Funktion können Funktionen von BSI-fähigen Geräten gesperrt werden. So
wird die Gerätesicherheit erhöht und Kosten durch unberechtigte Nutzung vermieden.

Authentifizierung
mit ID-Karte

✗

✓

Es sind verschiedene optionale Kartenleser für viele Kartentypen verfügbar, beispielsweise für Karten mit Mifare-, HID-, EM-, Indalla- und Magnetstreifen-Technologie. Durch
Verwendung Ihrer bereits vorhandenen ID-Karten kann die Drucksicherheit weiter erhöht
werden.

DatenbankIntegration

✓

✓

b-guard kann Anwender, die mit Active Directory und anderen Datenbanken drucken,
automatisch als Nutzer anlegen.

Druckkontingente

✓

✓

Steuern Sie die Druckkosten, indem Sie vorgeben, wie viel ein Nutzer in einem gegebenen Zeitraum drucken darf. Verschiedenen Nutzergruppen können unterschiedliche
Druckguthaben zugeordnet werden.

DruckkostenAbrechnung

✓

✓

Das leistungsfähige Protokollierungs- und Berichte-Tool macht die Druckernutzung
transparent und ermöglicht die einfache Zuordnung von Druckkosten zu Nutzern,
Abteilungen oder anderen Kostenstellen.

Berichte

✓

✓

Die Berichte und Auswertungen von b-guard liefern detaillierte Informationen über Ihre
Druckressourcen und erhöhen die Kontrolle über Ihren Druckerpark.

Regelmäßige
Auswertungen
per E-Mail

✓

✓

Administratoren können Zeit sparen, indem sie Berichte automatisch zu vorgegebenen
Zeitpunkten erstellen und zum Beispiel per E-Mail versenden lassen.

Webbasierte
Administration

✓

✓

b-guard hinterlegt alle Informationen über Druckaufträge auf einem gesicherten Server.
Administratoren können auf diese Daten über eine integrierte Benutzerschnittstelle
zugreifen.

Unterstützung
von Mac- und
Linux-Clients

✓

✓

b-guard muss auf einem Computer mit Microsoft Windows™-PC oder -Server installiert
werden. Es unterstützt jedoch auch das Drucken aus einem Mac- oder Linuxsystem.

Integration des
Brother Solutions
Interface (BSI)

✗

✓

Zusammen mit BSI-fähigen Geräten sind erweiterte Funktionen verfügbar, beispielsweise
die Benutzersperre und ScanDirect.

ScriptProgrammierung

✓

✓

Mit dieser Funktion können Administratoren eigene Skripte entsprechend ihrer besonderen Anforderungen erstellen und ausführen. So kann b-guard flexibel an alle Arten von
Unternehmen und an Betriebe verschiedener Größe angepasst werden.

Sicherheit

Verwaltung

Administration

** Jedes Gerät von Brother und von anderen Herstellern kann um die Pull-Printing-Funktion erweitert werden.

BSI-fähige Geräte von Brother unterstützen alle Funktionen von b-guard, ohne zusätzlich benötigte Hardware:
Monolaser-Modelle
Colorlaser-Modelle
Hochleistungsdrucker
DCP-8085DN		DCP-9270CDN		 HL-S7000DN
DCP-8110DN		DCP-9020CDW
DCP-8250DN		MFC-9140CDN
MFC-8880DN		MFC-9330CDW
MFC-8890DW		MFC-9340CDW
MFC-8510DN		MFC-9970CDW
MFC-8520DN
MFC-8950DW/T
*W
 eitere Informationen zu b-guard unter:
www.brother.de/b-guard bzw. www.brother.at/b-guard oder per E-Mail an b-guard@brother.de
bzw. b-guard@brother.at oder kostenlos aus dem deutschen Festnetz unter Tel. 0800 / 55 25 520 und
aus dem österreichischen Festnetz unter Tel. 0800 / 00 50 88.
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Anwendungen

