
Verwalten Sie Ihre Lizenzen effizient – mit dem Nemo 
Global License Server

Nemo Global License Server ist ein Support-System für die Verwaltung von 
arbeitsplatzbasierten und Floating-Lizenzen für Nemo-Tools von Keysight 
Technologies. Nemo Global License Server bietet flexible Funk tionen für Lizenz-
manage ment und Erstellung detaillierter Berichte. Die Lösung ermög licht es  
Ihnen, Ihre Lizenzen effektiv zu verwalten; sie deckt sämt liche Aspekte Ihrer 
Lizenzen ab – von der Bereitstellung und Aktivierung bis zu Lebenszyklus - 
manage ment und Nachverfolgung.
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Sparen Sie Zeit und Geld – durch einfache  
Über wachung Ihres globalen Lizenz-Pools 
Nemo Global License Server (Nemo GLS) ist ein Soft ware lizenz-Manage ment system für 
die Über wachung und Verteilung von Soft ware lizenzen für Nemo Outdoor, Nemo Analyze 
und Nemo WindCatcher. Mit Nemo GLS können Administratoren Lizenz-Pools erstellen 
und dann einzelnen Mit arbei tern und Teams Lizenzen für Nemo-Tools erteilen, die sie 
zurückgeben können, wenn sie sie nicht mehr brauchen. Lizenz-Pools können auf einfache 
Weise über eine öffentliche Internet-Verbin dung global gewartet und überwacht werden, 
dadurch erhalten Sie einen höheren Gegenwert für Ihr Geld.

Mit Nemo Global License Server können die für Nemo-Tools erworbenen Lizenzen zentral 
überwacht und global verteilt werden. Darüber hinaus ermög licht Nemo GLS die Nach-
verfolgung einzelner Lizenzen. Dadurch sind Sie stets darüber im Bilde, wie und wo Nemo-
Tools einge setzt werden. Nemo GLS liefert dem zentralen Administrator Berichte, aus denen 
hervorgeht, wie effi zient die Tools einge setzt werden. Anhand dieser Informa tionen kann 
er dann Lizenzen von einem Pool in einen anderen verschieben oder zusätz liche Lizenzen 
erwerben.

Disponieren Sie Ihre Tools für Netz werk messungen  
je nach Bedarf  
Heraus for de rung 
Ein globaler Netz werk aus rüster hat Hunderte von Tools für Netz werk messungen mit 
hard  ware basiertem Kopierschutz angeschafft. Die Tools sind in lokalen Nieder lassungen 
stationiert, die über die ganze Welt verteilt sind. In einem Gebiet sind die Tools nicht ausge - 
lastet, während in einem anderen Gebiet gerade eine größere Messkampagne ansteht, für 
die zusätz liche Tools benö tigt werden. Das Unter nehmens hauptquartier koordiniert die 
Umwidmung der Hard ware-Lizenzen von einer Nieder lassung zur anderen, doch viele der 
Kopierschutzschlüssel fehlen oder die Lizenzen sind abgelaufen.

Lösung 
Das Unter nehmen erwirbt den Nemo Global License Server und stellt alle hardwarebasierten 
Kopierschutz lizenzen auf Soft ware lizenzen um. Ein zentraler Administrator erstellt Lizenz- 
Pools für die lokalen Nieder lassungen und schichtet die Lizenzen je nach Bedarf von einem  
Pool zu einem anderen um. Der Administrator verfolgt außer dem die Nutzung der Tools in 
den einzelnen Pools. Wenn der Nutzungsgrad auf 100  % zugeht, “borgt” sich der Adminis-
trator Lizenzen aus einem weniger beanspruchten Pool oder erwirbt zusätz liche Lizenzen.

Vorzüge 
Die Tools werden effektiver genutzt, dadurch sparen Sie Zeit und Geld. Es gibt keine 
Probleme mehr mit   hard ware  basierten Kopierschutzschlüsseln oder abgelaufenen Lizenzen. 
Die Tools lassen sich pro blem los von einem Standort zu einem anderen transferieren.

Leistungs merk male 
–  Sparen Sie Zeit und Geld, indem 

Sie Ihren globalen Lizenz-Pool über 
eine öffentliche Internet-Verbin dung 
warten und über wachen

–  Redu zie ren Sie Ihre Kosten und 
steigern Sie die Zufriedenheit Ihrer 
Endbenutzer drastisch,  indem Sie 
es ihnen ermög lichen, ihren eigenen 
Account zu verwalten 

–  Netzbetreiber, Netzwerkausrüster 
und Aufsichtsstellen haben die 
Kontrolle darüber, wie Nemo-Tools 
inner halb des Unter nehmens verteilt 
sind und benutzt werden.
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