LEISTUNGSUMFANG
ALLPLAN License Server
Der Allplan License Server bietet Ihnen eine effektive Verwaltung und optimale Nutzung Ihrer Lizenzen.
Er ermöglicht den sicheren und bedarfsgerechten Zugriff auf Lizenzen im Firmennetzwerk, aber auch
eine flexible Nutzung bei Terminen außer Haus. Beim Programmstart in den Netzwerk-Clients wird
beim Allplan License Server wegen einer freie Lizenz angefragt. Ist diese vorhanden, wird sie dem
Client für die Zeit der Allplan Nutzung zur Verfügung gestellt. Danach fällt die Lizenz an den Server
zurück und steht anderen Nutzern wieder zur Verfügung.

Zentrale Lizenzverwaltung

Für Büros mit mehreren Allplan Arbeitsplätzen ist der Allplan-License Server eine zeitgemäße Lizenz-

Ökonomische
Lizenznutzung

Die erworbenen Lizenzen werden am Server eingespielt und stehen damit zentral allen Netzwerk-

verwaltung, die eine ökonomische Nutzung der im Büro vorhandenen Allplan Lizenzen ermöglicht.

Clients zur Verfügung. Einsparungen ergeben sich schon bei wenigen Arbeitsplätzen, da nicht jeder
Client einzeln mit allen notwendigen Lizenzen ausgestattet werden muss. Nicht dauerhaft verwendete Lizenzen können auch von anderen Client-Rechnern genutzt werden. Die Server-Lizenzen sind
sehr flexibel einsetzbar: entweder online im Netzwerk oder offline für das Arbeiten außer Haus. Dazu
kann von einem Client-Rechner die benötigte Lizenz vom Server importiert werden. Darüber hinaus
ist es sogar möglich, Lizenzen über einen Netzwerk-Client für einen Rechner auszuchecken, der nicht
im Netzwerk angemeldet ist.

Komfortable
Administration

Mit dem Allplan License Server lassen sich sämtliche Allplan Lizenzen zentral im Firmennetzwerk
verwalten. Über eine grafische Benutzeroberfläche (Konsole) können Benutzer komfortabel angelegt
und Lizenzen registriert werden. Verfügbare Lizenzen und verbundene Rechner werden übersichtlich
strukturiert mit aktuellem Status angezeigt. Zur Nachverfolgung der Vorgänge auf dem Allplan License
Server stehen verschiedene Filter zu Verfügung. So ist jederzeit nachvollziehbar, wer welche Lizenzen
zu welchem Zeitpunkt online oder offline genutzt hat.

Flexible Sicherheit

Mit dem Allplan License Server sind keine Kopierschutzstecker (Dongles) mehr notwendig, die
eventuell verloren gehen oder entwendet werden können. Der Allplan License Server ist über die
Konsole von einem Netzwerk-Client aus administrierbar und kann daher auch im gesicherten Serverraum stehen. Den einzelnen Clients können verschiedene Nutzungsrechte zugewiesen werden.
So ist es zum Beispiel möglich, den Benutzern nur die Arbeitsplätze freizuschalten, die sie auch
benötigen. Optional kann man sie auch berechtigen, Lizenzen vom Server auf den eigenen Rechner
zu importieren, um diese außerhalb des Netzwerkes zu nutzen.
Der Allplan License Server ist auch auf Terminalservern einsetzbar.

Aktuelle Systemvoraussetzungen unter allplan.com/info/sysinfo
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