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Die digitale Medienherstellung von
gravoractual ist global nutzbar,
ökologisch, wirtschaftlich und unterstützt
dezentrale, mehrsprachige Projekte
im 24-Stunden-/ 365-Tage-Betrieb

Technologie
Das Projekt
Fred Furer hat sich entschieden, seinen Kunden Dienstleistungen zur Erstellung von digitalen Medien für Druck
oder Web, wie z.B. Blätterkataloge bereitzustellen.
Die eingesetzte Technologie erlaubt es, dass der Kunde
einen grossen Anteil in Eigenleistungen mit den eigenen Produktmanagern, Verkäufern, etc. erstellen kann,
unabhängig vom Standort. Fred Furer hat sich für dieses
technisierte Projekt entschieden, nachdem er die Synergien wie kürzere Termine, Wirtschaftlichkeit, Produktivität erkannt hat, die sich für seine Kunden ergeben
werden.
Diese Lösung hat bereits die Feuertaufe hinter sich.
Konnten doch bereits mehrere dutzend Kataloge unter
der Mithilfe der weltweit tätigen Mitarbeiter des
Kunden erfolgreich abgeschlossen werden.
Webzugang
Der Webzugang für die grosse Nutzeranzahl wird durch
eine schnelle Internetleitung mit FireWall sichergestellt.
Dabei ist eine hohe Verfügbarkeit sehr wichtig, um den
weltweiten Anwendern eine 24-Stunden-Dienstleistung
zu bieten.
Server-Konzept
Verschiedene Serversysteme verwalten die Projektdaten. Ergänzt durch ein Backupkonzept mit über 110 TB
ist eine grosse Datensicherheit im 10-Gigabit-Netzwerk
gewährleistet.

Netzteile und Lüfter in Kombination
mit einer unterbrechungsfreien
Stromversorgung, Online-Mirroring
und Generationenbackup gesteigert.
 ommunikation
K
Kommunikation bedeutet auch, Projektgespräche im
Team, länderübergreifend, durchführen zu können. 
Vernetzte «Whiteboards» unterstützen alle an den
Projekten beteiligten Personen.
Alle Produktionsdaten sind auf Wunsch jederzeit und
sofort via Web-Browser für Personen auf der ganzen
Welt nutzbar. Serverbasiert können Daten direkt an
Wiederverkäufer oder der Presse zur Verfügung gestellt
werden. Dank Mailinfo von jedem Auftrag weiss das
gesamte Team, wann Daten empfangen oder versendet
wurden – ab jedem Standort der Welt.

F azit der Firmeninhaber
«Das Gesamtpaket Hardware, Software, Support hat die
Qualitätsanforderungen im Dauerbetrieb für unsere Unternehmen übertroffen», sagt der Geschäftsinhaber Fred
Furer von gravoractual SA und comprodes SA.
«Dieses Projekt ist eine Herausforderung, die uns auch in
Zukunft mit innovativen Teilprojekten beschäftigen wird.
Wir freuen uns!» Daniel Scheuber, SSE AG


Die Kombination aus Web-, Daten-, Print-, PDF-Ausgabeund Medien-Server ermöglicht es, viele Workflow-Abläufe
zu zentralisieren. Die Produktionssicherheit der ServerSysteme wird durch RAID-6-Datenspeicher, redundante

Weitere Informationen «Computerlösungen»

«Remote Publishing Services and more»
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