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Darum empfehlen wir Unternehmen HP Anyware

Verbessern Sie Ihre Arbeitsabläufe 
mit HP Anyware

Der moderne Arbeitsplatz ist hybrid, zumindest in ab-
sehbarer Zukunft. Doch trotz der neu gewonnenen Mo-
bilität, die diese Arbeitsform mit sich bringt, besteht die 
Gefahr, dass die damit verbundene Latenz- und Leistung 
nicht performant genug ist und sich dadurch wichtige 
Projekte verzögern könnten.

Remote-Desktop-Lösungen sind für Benutzer*innen, 
die eine hohe Grafikleistung benötigen, zu einem unver-
zichtbaren Bestandteil des digitalen Arbeitsbereichs ge-
worden. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass diese Lösungen 
es den Anwender*innen ermöglichen, von jedem belie-
bigen Endgerät aus zu arbeiten wie Desktop-PC, Lap-
top oder Tablet. Das gestattet den Zugriff auf remote 
gehostete Anwendungen von den Arbeitsplatzrechnern 
im Büro.

Die Mobilität und Zugänglichkeit von mobilen End-
geräten wie Laptops sind aus Sicht der Endbenutzer 
unschlagbar und da zentral ausgeführte Softwarean-
wendungen verhindern, dass Daten jemals das Rechen-
zentrum verlassen, können Unternehmen sicher sein, 
dass die Vertraulichkeit der Kunden gewahrt bleibt. 

Wenn Mitarbeitende mit zentralisierten Inhalten inter-
agieren, wird das Risiko von unvorhergesehenen Ände-
rungsaufträgen auf nicht angeschlossenen Endgeräten 
drastisch reduziert. Dies verbessert die Zusammenar-
beit und fördert den schnellen Fortschritt bei der Ent-
wicklung.

Produktivitätssteigernde Technologien 
wie HP Anyware verschaffen Unter-
nehmen einen Vorteil bei ihrer tägli-
chen Arbeit mit Produktentwicklungen, 
Simulationen sowie Projektdaten und 
helfen ihnen, knappe Fristen einzuhal-
ten und wettbewerbsfähig zu bleiben, 
unabhängig davon, wann und wo die 
Mitarbeitenden arbeiten.

MACHEN SIE FLEXIBILITÄT ZU IHREM 
ECKPFEILER FÜR DIE ZUKUNFT
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WORAUF SIE BEI EINER LÖSUNG FÜR DEN 
DIGITALEN ARBEITSPLATZ ACHTEN SOLLTEN

Für eine effektive Zusammen-
arbeit in einem modernen 
Büroarbeitsplatz. 

Bei der Evaluierung von Lösungen für den digita-
len Arbeitsbereich sollten Sie nach Technologien 
suchen, die eine verlustfreie Wiedergabe von 
Text, Darstellungen, Texturen und komplizier-
ten Grafiken ermöglichen - unabhängig von den 
Netzwerkbedingungen, da die Internetverbin-
dungen zu Hause oft unbeständig sind.  

HP Anyware ermöglicht den Fernzugriff auf eine 
breite Palette von CAD- und 3D-Anwendungen 
sowie fotorealistisches Rendering, Visualisierung 
und simulierte Belastungsberechnungen.  

Das exklusive PC-over-IP (PCoIP)-Protokoll von 
HP Anyware hilft dabei, Projekte in jeder Phase 
zu sichern und zu unterstützen - vom Entwurfs-
konzept über die Entwicklung und Konstruktion 
bis hin zur Fertigstellung. 
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Vorteile von HP Anyware

BRINGEN SIE MIT HP ANYWARE IHR 
UNTERNEHMEN AUF DIE NÄCHSTE STUFE

Einfacher Installationsprozess für 
eine schnelle Verbindung

HP Anyware lässt sich über einen schnellen Instal-
lationsprozess auf praktisch jeder Kombination aus 
Infrastruktur, Host-Umgebung, Endpunktgerät und 
Betriebssystem einsetzen. Zu den weiteren Vor-
teilen für die IT gehören eine benutzerfreundliche 
Oberfläche für die Verbindung, Bereitstellung und 
zentrale Verwaltung sowie die Tatsache, dass keine 
Vorkonfiguration für bestimmte Anwendungsfälle 
erforderlich ist.  

Anyware berücksichtigt nur aktive 
Verbindungen und bietet die Kont-
rolle über Cloud

HP Anyware ermöglicht kosteneffiziente hybride Be-
reitstellungen, indem es Workstations vor Ort und in 
der öffentlichen Cloud verbindet, Benutzerberech-
tigungen bereitstellt, gesicherte Verbindungen zwi-
schen Benutzern und Desktops vermittelt und eine 
mehrstufige Authentifizierung bietet. Die Kosten für 
Cloud Computing werden durch das bedarfsgerech-
te Hoch- und Herunterfahren von Ressourcen unter 
Kontrolle gehalten - Sie zahlen nie für Verbindungen, 
die nicht genutzt werden.

Bringen Sie kreative Mitarbeitende 
zusammen und machen Sie das 
Unmögliche möglich

Latenzzeiten, Zeitzonen, unterschiedliche Geräte 
und Betriebssysteme können Projekte zum Scheitern 
bringen und die IT unnötig belasten. Mit HP Anywa-
re können Teams, Auftragnehmende und Spezialis-
ten*innen nahtlos an Inhalten im Büro, zu Hause, vor 
Ort oder bei einem Meeting zusammenarbeiten und 
so eine enge Koordination der Aktivitäten in allen 
Phasen eines komplexen Projekts sicherstellen. 

Anyware überwindet 
Konnektivitätsprobleme und gibt 
Power-Usern den Leistungsschub

Die PCoIP®-Remote-Desktop-Technologie passt sich 
dynamisch und in Echtzeit an die LAN- oder WLAN-
Netzwerkverbindungen an, sodass Anwendungen 
nahtlos verwendet werden können. Benutzer erhal-
ten 4K-Bildqualität und 3D-Grafiken mit voller Bild-
rate über mehrere Displays hinweg, während USB-Pe-
ripheriegeräte, die für die Konstruktion wichtig sind, 
wie die 3Dconnexion SpaceMouse oder Tablets und 
Stiftdisplays, mühelos über Netzwerke mit hoher La-
tenz integriert werden.
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Höchste Sicherheit bei der 
Datenübertragung mit HP

Anyware sendet nur verschlüsselte Pixel, was bedeutet, 
dass keine Daten jemals das unternehmenseigene Re-
chenzentrum oder den sicheren öffentlichen Cloud-Da-
tenspeicher verlassen. Dies macht eine VPN-Verbindung 
überflüssig und verbessert die Leistung von datenintensi-
ver Software. So werden die wertvollen Vermögenswerte, 
das geistige Eigentum und die Konstruktionspläne des 
Unternehmens geschützt, ohne dass die Geschwindigkeit 
oder Leistung beeinträchtigt wird.

Benutzerfreundliche Bedienung

HP Anyware bietet nahezu verlustfreie Leistung bei 
der Verwendung von Anwendungen wie beispielswei-
se SOLIDWORKS, oder anderen bevorzugten Softwa-
retools ohne Leistungseinbußen. Benutzende können 
mit der Rechenleistung von Workstations auf Software 
für Konstruktion CAD/CAM/CAE, Gebäude und Inf-
rastruktur-Design zugreifen oder die umfangreichen 
Möglichkeiten der öffentlichen Cloud nutzen.

Technologie

HP Anyware nutzt die PCoIP®-Remote-Desktop-Tech-
nologie, um ein hochauflösendes und reaktionsschnel-
les Computing-Erlebnis auch unter schwierigsten Netz-
werkbedingungen zu ermöglichen.

Die PCoIP-Technologie wurde 2004 erfunden, und 
obwohl sie bereits nachgeahmt wurde, erreicht die 
PCoIP®-Technologie immer neue Höhen.   

PCoIP® codiert, komprimiert, verschlüsselt und 
transportiert Bildpixel von einem zentralen 
Server oder einer Workstation.

Anschließend wird das Bild entschlüsselt und 
dekomprimiert, damit die Benutzer auf praktisch 
jedem Endgerät damit interagieren können. 

Keine Geschäftsinformationen verlassen jemals 
Ihr Rechenzentrum oder Ihre Workstation im Büro.

Engineering 
Ein Unternehmen, das sich geschäftskriti-
sche und grafikintensive Software speziali-
siert hat in den Bereichen Produktentwick-
lung, Fertigung, Maschinenbau.

Problem
Die Mitarbeitenden, die von zu Hause aus 
arbeiteten, erlebten eine schlechte Leistung 
ihrer bestehenden Fernzugriffslösung (Remo-
te), insbesondere bei der Arbeit mit mit gra-
fik- und leistungsintensiven Anwendungen. 
Außerdem fehlte der bestehenden Lösung 
die Unterstützung für mehrere Bildschirme, 
Eingabegeräte und Betriebssysteme.

Solution  
HP Anyware nutzt das PCoIP®-Protokoll für 
die Fernanzeige.

Ergebnis 
Die Mitarbeitenden des Büros können von 
zu Hause aus eine 1:1-Verbindung zu ihren 
Workstations im Büro herstellen und die 
gleiche Anwendungserfahrung wie dort 
genießen - einschließlich klarer Linien, flie-
ßender Bewegungen und Unterstützung 
mehrerer Monitore. Die Remote-Desktop-
Technologie von HP Anyware bietet eine 
zusätzliche Sicherheitsebene, die die den 
Kunden vor Datenverlusten schützt, wenn 
Angestellte zwischen zu Hause und dem 
Büro wechseln.
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Nicht alle Remote-Technologien sind gleich ...

SO FUNKTIONIERT DIE 
REMOTE-PCOIP-TECHNOLOGIE 

Wenn Sie jemals auf einen digitalen Arbeitsbereich zugegriffen haben, sind Sie wahrscheinlich auf das PCoIP®-
Protokoll gestoßen. Dieses wurde ursprünglich von Teradici entwickelt, das jetzt zu HP gehört. Die Nutzer von HP 
Anyware profitieren also davon, dass sie die Software direkt von denjenigen lizenzieren können, die sie entwickelt 
haben und die am besten in der Lage sind, diese zu unterstützen. HP Anyware basiert auf der gleichen Techno-
logie, die sowohl Teradici als auch HP im Jahr 2020 einen Engineering Emmy® eingebracht hat, und bietet ein ver-
zerrungsfreies, farbgenaues Erlebnis sowie eine erweiterte Multicodec- und dynamische Netzwerkanpassung, die 
es von seinen Mitbewerbern unterscheidet.

PCoIP® nutzt eine fortschrittliche Desktop-Komprimierung, um Benutzern den Fernzugriff auf Workstations vor 
Ort oder auf virtuelle Maschineninstanzen in lokalen Rechenzentren oder öffentlichen Clouds von einer Reihe von 
Geräten aus zu ermöglichen. Während andere Technologien die Netzwerk- und Rechenressourcen belasten, bietet 
die PCoIP®-Remote-Display-Technologie ein Arbeitserlebnis, das sich kaum von der Arbeit im Büro unterscheiden 
lässt, egal ob man 10 oder 1.000 Kilometer entfernt ist.

Die PCoIP®-Remote-Desktop-Technologie sendet nur verschlüsselte Pixel an das Gerät des Endbenutzers, sodass 
alle Daten innerhalb des Unternehmensnetzwerks, der Cloud oder des Rechenzentrums bleiben. Der Internetver-
kehr wird mit einer AES-256-Verschlüsselung gesichert, die den höchsten Sicherheitsstandards entspricht. 

HP Anyware erfordert einen Netzwerkzugang. HP Anyware unterstützt Windows®-, Linux®- und MacOS®-Host-Umgebungen sowie 
Windows-, Linux-, MacOS-, iOS®-, Android®- und Chrome OS®-Endbenutzergeräte. Weitere Informationen zu den Systemanforderungen 
für die Installation von HP Anyware finden Sie in den Admin Guides unter: https://docs.teradici.com/find/product/hp-anyware 

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
Die einzigen Garantien für HP Produkte und Services sind in den ausdrücklichen Garantieerklärungen enthalten, die diesen Produkten und Services 
beiliegen. Nichts in diesem Dokument darf als zusätzliche Garantie ausgelegt werden. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder 
Auslassungen in diesem Dokument.  

https://shop.solidpro.de/de/anyware-remote-loesung/ 
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