Einfache und schnelle plattformübergreifende
Image-Erstellung
ImageAssist überprüft,
ob Ihr Image
plattformübergreifend
kompatibel ist,
sodass eine mögliche
wochenlange
Fehlerbehebung
vermieden werden kann.

Dell ImageAssist
Schnellere Erstellung, Bereitstellung und Aktualisierung von
plattformübergreifenden Images
Die Entwicklung eines einzigen übergangsfähigen Images, das auf allen aktuellen und zukünftigen
Systemen funktioniert, war noch nie so einfach. Mit Dell ImageAssist können Sie schnell ein
benutzerdefiniertes, plattformübergreifendes Image erstellen, das dann bereitgestellt werden kann,
wenn Sie es wünschen. Die Software bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, über die Sie Ihr
individuelles Image vorbereiten können. Dies umfasst Betriebssystem, Lizenzierung, Anwendungen,
Desktop-Anpassung und Netzwerkkonfigurationseinstellungen.
Um sicherzustellen, dass Sie über das aktuelle Image verfügen, installieren wir in unserem Werk
die neuesten Treiber dynamisch, sobald sie verfügbar sind.* Ob Sie einen Produktwechsel planen
oder einfach nur neue Systeme bestellen – Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Image sofort
bereitgestellt werden kann.

Erstellung eines statischen Images
Wenn Sie ein Single-Platform-Image benötigen oder kein Bedarf besteht, zukünftige Plattformen zu
unterstützen, können Sie mit dieser Funktion ein WIM-Image erstellen und zur Installation auf neuen
Systemen an unser Werk senden. Sie können das Image auch problemlos lokal wiederherstellen.

Dynamische Funktionen
•	Das Validierungswerkzeug führt eine
umfassende Verifizierung folgender
Komponenten durch: Registrierung,
Services, installierte Software,
Treiber, Dateien und Richtlinien.
•	Darüber hinaus wird eine
Überprüfung auf alle aktuell
bekannten kollidierenden
Konfigurationen oder
Softwareprodukte durchgeführt,
die Hardwareunabhängigkeit oder
den Herstellungsprozess des Images
behindern könnten.
•	Wenn ein Fehler festgestellt wird,
empfiehlt das Validierungswerkzeug
die Korrekturmaßnahmen.

Merkmale von ImageAssist:
•	Eine anwenderfreundliche Benutzeroberfläche mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Erstellung
Ihres neuen Images.
• Images werden vor dem Laden auf neue Systeme automatisch validiert.

Vom Werk sofort einsatzbereit zu Ihnen
Zusätzlich zur Image-Erstellung für Ihre neuen Systeme können wir auch die BIOS-Einstellungen
anpassen oder Bestands-Tags und Versandkartonetiketten vor dem Versand anbringen. Mit diesen
Services können Sie Ihre neuen Systeme nachverfolgen und die Bereitstellung beschleunigen, damit
Ihre Mitarbeiter ununterbrochen produktiv sein können.

Wenn Sie weitere Informationen zu ImageAssist wünschen, wenden Sie sich an den für
Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.
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