
NL 2017 Lizenzen



Lizenzierungsoptionen

Einzelbenutzer-Lizenz
Die Einzelbenutzer-Lizenz gibt dem Endanwender das Recht, eine Instanz des NiceLabel Produkts auf einem einzigen
Rechner zu verwenden. In diesem Lizenzierungsmodell kann der Endanwender von dem Rechner mit dem aktivierten
NiceLabel Produkt aus auf eine unbegrenzte Anzahl von Druckern zugreifen. 

Mehrbenutzer-Lizenz
Die Mehrbenutzer-Lizenz ermöglicht die Installation und Nutzung unbegrenzter Instanzen von NiceLabel Produkten auf 
einer unbegrenzten Anzahl von Rechnern. In diesem Lizenzierungsmodell können die Endanwender die Anzahl von 
Druckern verwenden, die in ihrer jeweiligen NiceLabel Lizenz enthalten sind. 

Anforderungen für die Mehrbenutzer-Lizenzierung
Damit der NiceLabel Lizenzierungsmechanismus funktioniert, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein. 
• Alle Rechner, die NiceLabel Produkte anhand derselben Mehrbenutzer-Lizenz aktivieren, müssen derselben Domain

oder derselben Arbeitsgruppe angehören.
• Alle Rechner, die NiceLabel Produkte anhand derselben Mehrbenutzer-Lizenz aktivieren, müssen untereinander

kommunizieren können. Sie müssen füreinander "sichtbar" sein.



So funktoniert die Mehrbenutzer-Lizenzierung

Drucker als Lizenzplatz
Jede NiceLabel Netzwerkversion zählt die Anzahl
verwendeter Drucker. 
Wenn ein Drucker über eine NiceLabel Anwendung
genutzt wird, wird er zur Druckerliste hinzugefügt. 
Befindet er sich bereits in der Liste, wird das Feld 
Zuletzt verwendet aktiviert.

Wenn der Drucker 7 Tage lang nicht genutzt wird, 
wird er aus der Liste entfernt (Vorhaltezeit).

HINWEIS: Die eindeutige Drucker-ID ist eine Kombination aus dem
Modellnamen, dem Ort (Rechner) und dem Port des Druckers.  Der 
"Modellname" ist nicht identisch mit dem "Druckertreibernamen". Der 
Modellname ist fest im Druckertreiber codiert und kann von Benutzern
nicht geändert werden.



Lizenzierungsmechanismus

Der NL 2017 Lizenzierungsmechanismus überwacht die Lizenznutzung, lässt sich einfach
implementieren und belastet weder Endbenutzer noch ihre IT-Infrastruktur. 
Die Vorgänge werden im Hintergrund ausgeführt und sind so gestaltet, dass keinerlei Konfiguration oder Verwaltung von 
Benutzerseite erforderlich ist.  Es muss kein zentraler Lizenzierungsserver installiert werden. 
Alle NiceLabel Anwendungen nutzen die interne NiceLabel Lizenzierungs-Engine, um die Anzahl genutzter Drucker zu
synchronisieren und auf diese Weise die Gesamtanzahl der verwendeten Drucker zu erhalten.

Eine Lizenz für einen Drucker reservieren
Um sicherzustellen, dass das Drucken über einen bestimmten Drucker immer möglich ist, können Sie eine Lizenz für
diesen Drucker reservieren. Dadurch verbleibt der Drucker auch dann in der Druckerliste, wenn die Vorhaltezeit bereits
überschritten ist und der Drucker normalerweise aus der Liste entfernt würde.

Nutzung über WAN  
Das NiceLabel Modul für Online-Druck ist die optimale Methode zur Skalierung von Drucklösungen über mehrere
Standorte innerhalb einer WAN-Umgebung Es ermöglicht die einfache Bereitstellung effektiver Drucklösungen mit
zentralisierter Steuerung und ohne Lizenzierungseinschränkungen (lediglich der Server muss lizenziert werden). 
Wenn Sie andere NiceLabel Module an mehreren Standorten bereitstellen müssen, die nicht mit dem LAN-Netzwerk
verbunden sind, benötigen Sie eine separate Mehrbenutzer-Lizenz für die jeweilige Anzahl von Druckern an allen
Standorten. 



Umgang mit Lizenzverstößen 

Wenn die Druckeranzahl die Anzahl lizenzierter Drucker übersteigt, aktiviert das NiceLabel 
Mehrbenutzer-Produkt den Toleranzzeitraum. 
Da die Etikettierung ein geschäftskritischer Prozess ist, unterbricht NiceLabel sie auch dann nicht, 
wenn die Druckeranzahl die Anzahl der lizenzierten Drucker überschreitet. 
NiceLabel gewährt Endbenutzern einen 30-tägigen Toleranzzeitraum, innerhalb dessen die Anzahl
lizenzierter Drucker verdoppelt wird. 

Beispiel
• Wenn Sie eine Lizenz für 10 Drucker erworben haben, können Sie vorübergehend 20 Drucker nutzen. Dies

gibt Ihnen genügend Zeit, den Lizenzverstoß zu beheben, ohne dass es zu Ausfallzeiten oder zu einer
Unterbrechung beim Etiketten-Design kommt. Sie können entweder ein Lizenz-Upgrade für eine höhere
Anzahl von Druckerplätzen erwerben oder die Nutzung der Drucker einstellen, die die Anzahl der lizenzierten
Drucker überschreiten.

Wird der Lizenzverstoß nicht innerhalb des Toleranzzeitraums behoben, wird die Anzahl verfügbarer
Drucker auf die Anzahl lizenzierter Druckerplätze zurückgesetzt. Im oben genannten Beispiel würde
das bedeuten, dass nur noch die 10 zuletzt genutzten Drucker verwendet werden könnten. 



Lizenz-Vorhaltezeit

Der Zeitraum, innerhalb dessen die Lizenz für einen bestimmten Drucker verwendet wird. 

Wenn Sie einen Drucker zum ersten Mal nutzen, belegt NiceLabel eine Lizenz und verringert die 
Anzahl verfügbarer lizenzierter Drucker um einen. 

Wenn ein Drucker 7 Tage lang nicht genutzt wird, wird die ihm zugeordnete Lizenz freigegeben 
und kann durch einen anderen Drucker belegt werden. 

Dieser 7-tägige Zeitraum wird als Vorhaltezeit bezeichnet. 

Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern zu NiceLabel Lizenzen. Tel. 0800 22 35 000 oder E-Mail beratung@ics-direkt.de
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