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CodeMeter bietet ein flexibles und vielseitiges Lizenzierungssystem

TVPaint Développement nutzt CodeMeter zum
Softwareschutz und zur Lizenzierung
Karlsruhe – Das französische Unternehmen TVPaint Développement
aus

Metz,

ein

marktführendes

Animationstechnologie,

nutzt

CodeMeter-Technologie

von

die

Unternehmen
mit

Preisen

Wibu-Systems,

für

Bitmap-

ausgezeichnete

einem

führenden

Hersteller von Softwareschutz- und Lizenzierungslösungen. TVPaint
Développement ist seit 1991 in den Bereichen Kunst, Animation und
Design

tätig

und

Industriestandards

ihre

Software

für

gilt

heute

2D-Animation.

als

einer

Aufgrund

der
des

Unternehmenserfolgs und der steigenden Kundenzahl war das
bisherige Lizenzierungssystem für TVPaint Développement nicht
ausreichend. Deswegen ist das Unternehmen mit Wibu-Systems in
Kontakt getreten, um ihre Software zu schützen und zu lizenzieren,
wobei

die

Lösung

sowohl

zuverlässig

als

auch

besonders

anwenderfreundlich sein sollte.
Zuvor hat das Unternehmen verschiedene Dongles anderer Hersteller
als einen einfachen Kopierschutz genutzt, was sich jedoch schnell zu
einer

logistischen

Herausforderung

entwickelt

hat.

Die

Softwareverteilung per DVD und die Zuordnung der passenden
Dongles

hat

immer

stärker

die

wertvollen

Ressourcen des

Unternehmens gekostet.
„Gleich zu Beginn haben wir Dongles zum Softwareschutz benutzt,“
erläutert Thierry Cantet, Customer Support Manager bei TVPaint
Développement. „Anfangs haben wir Dongles für die parallele
Schnittstelle eingesetzt

und später

dann USB-Dongles.

Das

Grundprinzip der bisherigen und der jetztigen Dongle-Lösungen ist
gleich, jedoch war die zuerst eingesetzte Lösung weniger flexibel und
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skalierbar. Früher haben wir Dongles gekauft, die Lizenzen
hinzugefügt und unsere Kunden mit den programmierten Dongles
beliefert. Wegen der unterschiedlichen Arten an Dongles war das oft
sehr kompliziert. Beispielsweise wurden beim Kauf für 14 Benutzer fünf
Dongles verschickt: einen für zehn Benutzer und vier für je einen
Benutzer.“
Der wachsende Erfolg führte zu einem größeren Aufwand in der
Logistik der Dongles. „Eine sehr große Anzahl an Anwendern nutzt
unsere Software“, sagt Dean C., technischer Verkaufsberater bei
TVPaint Développement. „Wir haben sowohl die DVDs mit der
Software als auch die Dongles mit den Lizenzen an jeden der
Anwender geschickt, was immer mehr Arbeit verursacht hat.“
TVPaint Développement hat nach einer neuen Lizenzierungslösung
gesucht und sich für die Softwareschutz und Lizenzierungslösung
CodeMeter von Wibu-Systems entschieden. Softwarehersteller und
Hersteller intelligenter Geräte weltweit nutzen CodeMeter, um ihre
Software zu schützen und mittels vielseitiger Lizenzierungsstrategien
ihre Geschäftstätigkeiten zu monetarisieren. Die Umstellung des
Lizenzierungssystems

auf

CodeMeter

erwies

sich sowohl

in

kaufmännischer als auch betrieblicher Hinsicht als vorteilhaft für
TVPaint Développement und bedeutete eine angenehme Erfahrung für
alle Beteiligte. Die technische Umstellung erfolgte innerhalb weniger
Stunden, denn sowohl das bestehende Dongle-System als auch die
Neuausrichtung der IT-Umgebung von TVPaint Développement
wurden

unterstützt.

Ebenfalls

wurden

die

Prozesse

zur

Lizenzverteilung und Lizenzverwaltung mittels CodeMeter schnell in
ein neu aufgebautes ERP-System mit Odoo integriert. Die Produkte
von TVPaint Développement werden seitdem in einem gut integrierten
und effizient automatisierten Online-Prozess verkauft und lizenziert,
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sodass sich das Unternehmen ganz auf seine Tätigkeiten fokussieren
kann: Die Entwicklung einer besonderen Animationssoftware.
„Es gibt Vorteile für alle“, erklärt Dean C. „Kunden, die unsere Software
online kaufen, können diese innerhalb weniger Minuten nutzen. So
sparen wir nicht nur Zeit und Kosten, die für den Versand von
Tausenden von Dongles anfallen würden. Eine deutliche Einsparung
zeigt sich bei den Versandkosten und den Kosten für Zoll und Steuern.”
Dank CodeMeter gibt es eine weitere Lösung für ein langjähriges
Thema. „Es gibt zwei Versionen: die Standard-Edition und die
Professional-Edition“, bemerkt Dean C. „Früher bekamen Kunden, die
beide Versionen gekauft haben, auch zwei Dongles, die sich nicht mit
einem Server verbinden konnten. Mit CodeMeter können verschiedene
Versionen unserer Software über einen Dongle freigeschaltet werden.“
Marcel Hartgerink, General Manager von WIBU-SYSTEMS SARL in
Frankreich, ergänzt: „Die Flexibilität und Vielseitigkeit von CodeMeter
erlaubt es Kunden wie TVPaint Développement, ihre Systeme zu
skalieren,

wenn

ihr

Lizenzierungsstrategien

Unternehmen

wächst,

umzusetzen,

um

und

sowohl

kreative
auf

die

unterschiedlichen Kundenwünsche einzugehen als auch von neuen
Monetarisierungsmöglichkeiten zu profitieren. Die Zeitersparnis in der
Logistik und die Effizienz im Backoffice, die durch die Integration von
CodeMeter

in

das

bestehende

ERP-System

von

TVPaint

Développement erzielt wird, erlaubt es dem Unternehmen, sich auf
seine

Entwicklungsarbeit

zu

konzentrieren,

anstatt

sich

in

Verwaltungsfragen zu verzetteln.“
5.020 Anschläge bei durchschnittlich 55 Zeichen pro Zeile
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Bild: TVPaint Développement, ein französischer Hersteller einer beliebten
Animationssoftware, nutzt CodeMeter, um seine Software zu schützen und kreative
Einfälle zu lizenzieren.
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Wibu-Systems, 1989 von Oliver Winzenried und Marcellus Buchheit gegründet und
eigentümergeführt, ist Technologieführer im Bereich Schutz und Lizenzierung von Software und
Dokumenten. Die breite und vielfach ausgezeichnete Palette von patentierten Lösungen ist
einzigartig. Sie bietet Kopier- und Know-how-Schutz, Lizenzierung und Security, also
Manipulationsschutz, anwendbar bei Embedded- und SPS-Systemen über PCs bis in die Cloud.
In unseren Social-Media-Kanälen gibt es weitere Informationen:
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