Lizenzkostenfreier
Arbeitsplatz
Büroarbeitsplatz mit OpenSource Produkten

Lizenzkostenfrei arbeiten
Die openthinclient Software Suite bietet als lizenzkostenfreie ThinClient Software auch den
entsprechenden Büroarbeitsplatz. Dieser besteht aus kostenlosen und frei verfügbaren
Anwendungen, die in der openthinclient Lösung bereits vorinstalliert sind. Dazu gehören ein OfficePaket, Web-Browser, Mail-Client und ein Media-Player.
Nicht nur lizenzkostenfrei, sondern auch wartungsarm zeigt sich der openthinclient Büroarbeitsplatz. Alle dazu benötigten
Softwarepakete sind implementiert und auf ihre Lauffähigkeit geprüft.
Die Versionsverwaltung findet zentral auf dem openthinclient Server statt, doch alle Applikationen laufen lokal auf den
ThinClients, die automatisch mit der neuen Software-Version aktualisiert werden. Da hiermit keine Terminal-Server zum
Einsatz kommen, werden zur Ausführung der Anwendungen lokale Ressourcen des ThinClients verwendet.
Für
Administratoren
bedeutet
das
ein
Minimum an Verwaltung und Wartung.

Alle erwähnten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Rechteinhaber und werden hiermit anerkannt. Änderungen vorbehalten.

In der openthinclient Software Suite
implementierte Anwendungen:

Der Endanwender, der
an
seinem
Büroarbeitsplatz sitzt, muss
sich
um
keinerlei
Updates kümmern.
Zudem bleiben alle
seine
gespeicherten
Benutzereinstellungen
immer nach seiner
eigenen
Definition
erhalten.

Thunderbird
Firefox

VLC Media-Player

openthinclient Software Suite
Die drei Komponenten (OS, Manager und Server) bilden die openthinclient Software Suite. Sie basiert auf dem
quelloffenen openthinclient.org Projekt und bietet als dessen kommerzielle Version professionellen Support, zugesicherte
Reaktionszeiten und regelmäßige Updates.
Office-Paket
OpenOffice.org ist ein kostenloses und frei verfügbares Office-Paket. Anwendungsoberfläche und Funktionalität ähneln
denen anderer Produkte auf dem Markt (wie z.B. Microsoft Office oder Lotus SmartSuite). Die openthinclient Software
Suite beinhaltet die Komponenten WRITER, CALC, IMPRESS, DRAW und BASE.
Web-Browser
Mozilla Firefox ist ein eigenständiger, frei verfügbarer Web-Browser, der schneller, sicherer und intelligenter arbeitet, als
je zuvor. Er bietet unzählige Funktionen wie etwa Registerkarten, Popup-Blocker, Download-Manager, umfangreiche
Suchfunktionen u.v.m.
Mail-Client
Thunderbird ist ein kostenloser Mail-Client der Mozilla Corporation. Er verfügt über alles, was heute Standard ist. Dazu
zählt die Unterstützung für POP3 und IMAP Postfächer ebenso, wie die Einbindung von Spamfiltern und externer
Virenscanner oder die Nutzung als NEWS-Reader.
MultiMedia-Player
Der VideoLan-Client (VLC Media-Player) spielt gängige Videodateien ab. Besonders gerne genutzt wird der frei verfügbare
Player für MPEGs, DivX und Video-CDs. Er unterstützt DivX- und MPEG-Streaming und kann so Videos schon während des
Downloads abspielen. Der Media-Player kommt mit nahezu jeder Videodatei zurecht und hat einen großen
Funktionsumfang.
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