Der Nipson PrintServer wurde mit dem Schwerpunkt
Produktivität und Leistung entwickelt und kombiniert
umfangreiche pre-press Funktionalität mit eindrucksvoller
Datenverarbeitung variabler Druckdaten.
Es ist ebenso leistungsfähig wie benutzerfreundlich, kann
in jede Druckumgebung integriert werden und bietet die
ideale Lösung für eine größere Bandbreite an
Applikationen in verschiedenen Anwendungsbereichen.
EINE KOSTENEFFIZIENTE, VIELSEITIGE UND SEHR
BEDIENERFREUNDLICHE LÖSUNG FÜR HOHE
VOLUMENPRODUKTION.

HIGHLIGHTS
HIGHLIGHTS

Bedienerfreundliche Vielseitigkeit

Anspruchsvollste Produktivität und
nahtlose Integration

Die bedienerfreundliche, intuitive Benutzeroberfläche des
Nipson PrintServers hilft Ihnen, Ihre Drucker optimal zu
nutzen. Der PrintServer enthält eine RIP Funktion und
einen PDL Konverter, der mit allen herkömmlichen
Inputdateien kompatibel ist.
PostScript-, PDF-, TiFF- und EPS-Dateien werden auf
effiziente Weise mit einer Routine erzeugt, die nur einen
RIP Vorgang zur Produktion einer Vielzahl von
Druckkopien benötigt. ACiF- und AFP-Dateien werden in
einen iPDS-Datenstrom konvertiert und zum Druck jedem
fähigen und vom Nipson PrintServer kontrollierten Drucker
bereit gestellt.
Sie können die von Ihnen bevorzugte
Konverterkonfiguration auswählen und als Option weitere
hinzufügen.
Der Nipson PrintServer arbeitet mit Standard
Ausschießwerkzeugen, um selbst hochentwickelte Layouts
einfach zu produzieren. Mit speziellen Bildoptimierungsfunktionen wird die Bildqualität erreicht, die auch
anspruchsvollste Erwartungen erfüllt.

- Akzeptiert die gängigsten Formate (AFP, PS, TiFF) als Input.
- Liefert die richtigen Tools (Spooler, Abstimmungsfunktionen,
einfach zu handhabende Operationen), um Dokumente
effizient zu drucken.
- Steuert einen (oder mehrere) Nipson oder andere Drucker,
sofern sie iPDS-fähig sind.

Der Nipson PrintServer enthält sowohl einen Spooler, der
aufbereitete Druckjobs bis zu ihrem Druck speichert, als auch
ein Druckmanagement- bzw. Druckwarteschlangensystem.
Druck während der RIP Phase ermöglicht ihnen einen
Druckjob zu drucken, bei dem ein Teil noch bearbeitet wird
oder einen neuen Job vorzubereiten und zu verarbeiten,
während der vorherige Job noch gedruckt wird. Dadurch
werden die Stilstandzeiten Ihrer Druckmaschinen erheblich
reduziert.
Der Nipson PrintServer kann Druckjobs zu Nipson-Druckern
sowie anderen Geräten senden. Die verfügbaren
Druckressourcen werden sorgfältig überwacht, so können ein
oder mehrere Jobs wenn nötig in mehrere Ressourcen geteilt
werden. Dieses intelligente Datenmanagement ermöglicht die
verfügbaren Ressourcen optimal zu nutzen und Effizienz in
praktisch jeder Druckkonfiguration zu optimieren.

