UTAX SECURITY-PACK


GRÖSSTE SICHERHEIT
AM MFP.

Am UTAX SECURITY-PACK kommt niemand vorbei.
Sie senden vertrauliche Daten an den Drucker. Plötzlich bekommen Sie einen dringenden Anruf oder ein Kollege
betritt das Büro – mit dem UTAX SECURITY-PACK ist das überhaupt kein Problem. Denn die versandten Daten
werden verschlüsselt übertragen und erst nach autorisierter Anmeldung am System ausgedruckt.

Dieses Sicherheitssystem hinterlässt keine Spuren.
Auch sensible Daten verbleiben so lange im Speicher, bis sie von neuen Aufträgen überschrieben werden. Um diese
Informationen vor unberechtigtem Zugriff zu schützen, bietet das UTAX SECURITY-PACK einen 3-Wege-Sicherheitsstandard, der die Wiederherstellung der Daten so gut wie unmöglich macht. So hinterlassen Sie garantiert keine
Spuren – jedenfalls nicht auf Ihrer Festplatte.

UTAX SECURITY-PACK

LASSEN SIE IHRE DATEN
HINTER SCHLOSS UND RIEGEL!
Das UTAX SECURITY-PACK überzeugt mit einem mehrstufigen Sicherheitssystem und ist dennoch
schnell und einfach installiert. Lehnen Sie sich entspannt zurück – Druckaufträge sensibler Daten
können nie wieder in falsche Hände gelangen.
Restlose Sicherheit für Ihre Daten.

Wenn Komfort auf Sicherheit trifft.

+ 	Daten werden direkt nach dem Versenden des Druckauftrages bis zum Drucken verschlüsselt.

+ 	Druckausgabe nur mit ID-Karte, Zugangscode
oder mit Benutzername und Passwort.

+ N
 icht mehr benötigte Daten bleiben nicht bis zum
Überschreiben durch neue Druckaufträge auf der
Festplatte, sondern werden sofort mit dem 3-Wege–
Sicherheitsstandard überschrieben (erst zweimal mit
einem Zufallsmuster, danach komplett mit Nullen).

+ 	Individuelle Autorisierung von Nutzern für bestimmte
Funktionen (z. B. Farbdruck, Scannen oder Faxen).

+	Eine Wiederherstellung der Daten ist nahezu unmöglich, ein erneuter Ausdruck der zuletzt erstellten
Kopien ist somit ausgeschlossen.
+	Internationaler Sicherheitsstandard nach den
Common Criteria (ISO 15408 EAL3).
Berechtigungsvergabe – effizienter geht’s nicht.
+ 	Flexible Berechtigungsvergabe (wer darf was – z. B.
in Farbe drucken).

+ 	Flexible Einrichtung von Gast-Konten mit eingeschränktem Zugriff.
+ 	Druck-Jobs können direkt Kostenstellen zugeordnet werden. – Das spart Zeit und Geld.
+ 	Druckerstau ade: Mit Follow-Me-Printing können
Sie Ihre Drucke an jedem beliebigen Endgerät in
Ihrem Netzwerk abholen.
+ 	Kopien und Scans sind vor unberechtigtem Zugriff
geschützt - wichtig in Behörden oder an Orten mit
Publikumsverkehr.
Direkt drucken mit gesichertem USB-Anschluss.
+ 	Unterstützung gängiger Standards: Nutzen Sie vorhandene Transponder und ID-Karten einfach weiter.

UTAX SECURITY-PACK – soviel ist sicher:
Wenn Sie noch sicherer gehen wollen, wie sicher der Datentransfer mit dem UTAX SECURITY-PACK
ist, oder welche Möglichkeiten Ihnen unsere UTAX SoftwarePacks sonst noch bieten können, dann
sprechen Sie mit uns. Wir sind gerne für Sie da!
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Die UTAX GmbH ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels
und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die Integration von Druck-, Kopier- und
Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Der wirtschaftliche Erfolg und die strategischen Unternehmensziele unserer Kunden stehen für uns im Mittelpunkt. Diese unterstützen wir mit ganzheitlichen
Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit der MDS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur kann bedarfsgerecht optimiert werden.
UTAX empfiehlt: Verwenden Sie für den störungsfreien Betrieb nur UTAX-Originalzubehör und setzen Sie
von UTAX empfohlene Druckmedien ein. UTAX und das UTAX Logo sind eingetragene Warenzeichen der UTAX
GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

