Industrie- und Produktionsunternehmen
Was ist openthinclient und wofür kann ich diese Lösung
einsetzen?
openthinclient ist eine kombinierte Hard- und Software-Lösung.
Sie umfasst ein einfaches, zentrales Management. Das
linuxbasierte Betriebssystem wird über das Netzwerk gebootet.
Anschließend kann der Anwender mit seiner Terminal-Sitzung
arbeiten oder sich mit dem virtuellen Desktop verbinden.
Bereits vorhandene PCs, TCs oder Industrie-Terminals können
mühelos in den openthinclient-Manager integriert werden.

Wo ist der Vorteil im Vergleich zu anderen Lösungen?
Verglichen mit PCs & Softwareverteilung, ist eine ThinClient-Lösung deutlich einfacher bei der Administration.
Einmal eingerichtet, kann ein Rollout von neuen Clients innerhalb weniger Minuten erfolgen.
Man reduziert die Lizenzkosten für diverse Microsoftprodukte, Antivirensoftware und Softwareverteilung. In
Summe, mit der hierfür notwendigen Zeit für die Installation und Verwaltung, spart man pro Arbeitsplatz / Jahr
eine beträchtliche Summe.
Unsere Kunden berichten, dass mit der Umstellung auf openthinclient die Verfügbarkeit der Bildschirmarbeitsplätze gestiegen ist, und somit die Produktivität der Mitarbeiter gesteigert wurde.
Alle ThinClients sind lüfterlos und somit geräuschlos, die Arbeitsatmosphäre im Büro wird merklich besser.

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

Welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein?
Neben DHCP benötigt man eine Anwendung, um virtuell zu Arbeiten;
beispielsweise Windows Terminal-Server, Citrix Storefront oder VMware
Horizon. Eine 5250-Emulation steht ebenfalls als Applikation zur Verfügung.
Für den openthinclient-Manager ist lediglich Java notwendig, oder man
verwendet die openthinclient Virtual-Appliance.

Wo können ThinClients bei Industrie-Unternehmen zum Einsatz kommen?
ThinClients können als normale Büroarbeitsplätze in Verwaltung und Innendienst eingesetzt werden. Je nach
Anforderung kann ein ThinClient mit 1, 2 oder 3 Bildschirmen betrieben werden.
Für Produktionsumgebungen bietet openthinclient
staubgeschützte Geräte mit erweitertem Temperaturbereich. Auch All-in-one-Geräte mit Touchfunktion
kommen bei Kunden zum Einsatz.
Bereits vorhandene Terminals können ohne großen
Aufwand auf openthinclient umgestellt werden, damit
integrieren Sie die Terminals ins zentral Management
und müssen sich dann nicht mehr um die Updates der
Windows-Images kümmern.
Die openthinclient-Software bietet Schnittstellen und
Treiber für gängige Smartcardleser und BarcodeScanner. Mit der integrierten HP jetdirect Emulation
können im Lager oder an Kommissionierplätzen
Labeldrucker angebunden werden.
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