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Testen mit einem Demozugang:

Um sich mit der Benutzeroberfl äche und den fto-
 Datenaustauschunktionen näher vertraut zu  machen, 
bieten wir Ihnen einen kostenfreien und unverbindlichen 
Demozugang unter www.fto-server.de. 

Um die kompletten Funktionen neben dem Datenaus-
tausch kennenzulernen, vereinbaren Sie einen unverbind-
lichen Termin mit uns, wir zeigen Ihnen gerne mehr:
Telefon: (0 61 51) 1 53 57-0, Fax: (0 61 51) 1 53 57-90, 
E-Mail: info@processmc.de.

Der »FileTransferOrganizer« (fto) ist ein Media-Asset-Manage-
ment-System, das  Redaktionen, Grafi kern, Agenturen und 
Druckereien die Möglichkeit bietet, datenzentriert und 
 strukturiert zu arbeiten. 
Wiederkehrende  Publikationen können in Arbeitsgruppen mit 
allen gängigen Programmen standortunabhängig  produziert 
werden. Die Daten sind für angelegte Benutzer über einen 
aktuellen Web browser jederzeit abrufbar. fto verwendet 
keinen eigenen Port, Einschränkungen durch Firewalls fallen 
damit weg.

Die Benutzerverwaltung 12:

Der fto verfügt über eine umfangreiche 
Benutzerver waltung. Anhand dieser 
können verschiedene Rechte für Benutzer 
vergeben werden, so dass z. B. nur Dateien 
hoch-, aber nicht heruntergeladen oder 
gelöscht werden dürfen. Ebenfalls können 
bestimmte Dateitypen unsichtbar gemacht 
werden, und der »Hauptordner« kann für 
jeden Benutzer anders ge setzt sein. 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eine 
benutzer spe zi fi sche Benachrich  ti-
gungsroutine per E-Mail zu integrieren. 

Der fto als Mehr benutzersystem verfügt 
über eine Ein-/Auscheckroutine. So bald 
ein  Benutzer eine Datei für sich auscheckt, 
wird diese für andere Benutzer als »in 
Verwendung« markiert. Ist die ak tua  lisierte 
Version der Datei wieder auf den fto- server 
hochgeladen, öffnet sich au toma tisch der 
Zugriff für andere Benutzer. 

http://www.processmc.de

Aufbau der Benutzeroberfl äche:

1   Ordnerstruktur wird im linken Frame angezeigt

2   Ordnerinhalte im rechten Frame

Die Benutzeroberfl äche des fto kann an das jeweilige 
Corporate Design angepasst werden.

Typische fto-Funktionen:

3   Datei hochladen, Unterordner erstellen, 
Umbenennen, Löschen, Verschieben, Kopieren 
von Dateien oder Ordnern

4   Voransicht von Dateien bei Mouseover

5   Listen- oder Symbolansicht von Dateien

6   ausgewählte Datei(-en) gezipt herunter laden

7   Vergabe von Produktionszuständen für Ordner 
und Dateien (farblich gekennzeichnet)

8   Vergabe von Infotext für Ordner und Dateien

9   Verschlagwortung von Ordnern und Dateien

10   ausführliche Suchroutine

11  Archivfunktionen
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