tetraguard Premium 2011

Es ist der umfassende Datendiebstahlschutz im Einsatz mit Wechseldatenträgern und
die Lösung für den sicheren Datentransport.
Mit tetraguard Professional erstellen Sie eine Sicherheitszone aus der Daten ohne
Autorisierung nur Verschlüsselt exportiert werden können. Ob nun Daten auf USB
Stick gespeichert, auf CD gebrannt oder per eMail versendet werden, befindet sich der
Empfänger nicht innerhalb der Sicherheitszone oder im Besitz des Autorisierungsschlüssel ist, bleiben sie verschlüsselt und sind geschützt.
Zusätzlich ermöglicht es die Verschlüsselung einzelner Ordner oder Partitionen um
Daten vor fremden Blicken zu schützen.
Enthaltene Komponenten:
- Sicherheitsmanager : Über die benutzerfreundliche Oberfläche des tetraguard
Sicherheitsmanagers werden alle Funktionen und Einstellungen zentral auf Serverebene
verwaltet und neue Clients eingerichtet. Im Rahmen der Rechteverwaltung können
Arbeitsplätze zentral administriert werden und z.B. Lese- und/oder Schreibrechte
vergeben werden. Des Weiteren werden hier die verschiedenen Schlüssel verwaltet.
- disk : tetraguard.disk verschlüsselt automatisch Daten auf Festplatten in einer oder
mehreren selbstbestimmten Partitionen bzw. Verzeichnissen. Dies ist besonders für
Daten auf Arbeitsplatzrechnern und Notebooks interessant, die vor fremden Blicken
geschützt werden müssen oder sollen.
- device & more : Die Komponente device & more dient zum Schutz vor unberechtigtem Kopieren und Lesen von internen und externen Daten auf verschiedenste
Wechseldatenträger wie CD/DVDs, USB-Sticks oder MP3-Player
- crypt & go easy : Für den sicheren Transport außerhalb des Unternehmens
verschlüsselt tetraguard crypt & go Dateien als Paket. So können diese sicher auf einem
Wechseldatenträger wie USB-Sticks oder CD/DVD gespeichert oder per eMail
verschickt werden. Zum Anlegen und Öffnen der verschlüsselten Pakete kann
wahlweise ein Passwort und/oder Autorisierungsschlüssel verwendet werden.
- unit control : …bietet die Funktion unit control die Möglichkeit, vordefinierte
Wechseldatenträger im Unternehmen mit speziellen Berechtigungen zu versehen. So
lässt sich beispielsweise definieren, ob etwa auf ein Gerät unverschlüsselt geschrieben
werden darf, oder ob die Daten nur gelesen werden dürfen.
•

Active Directory Anbindung

•
•

Serversicherheitsschlüssel mit unternehmensindividuellem kryptographischen
Code
Administrationsschlüssel mit Autorisierungsrechten

- 1 Serversicherheitsschlüssel
- 1 Administrationsschlüssel
- Optional Autorisierungsschlüssel

