
Benutzerfreundlich
Mit SecuriKey™ steigt das Verantwortungsbewusstsein des Anwen-
ders. Da der SecuriKey™-Token am Schlüsselbund befestigt wird, ist
die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwo vergessen wird oder lie-
genbleibt, minimal. Denn wer lässt schon seinen Schlüsselbund mit
Haus-, Auto- oder Büroschlüssel einfach irgendwo liegen?

Die smarte Lösung
Schützen auch Sie sich vor Computer-Missbrauch mit SecuriKey™. Die Vorteile liegen
auf der Hand: 

Schneller Einsatz
SecuriKey™ lässt sich innerhalb von Minuten problemlos installieren.

Kostengünstig
Die Kosten einschließlich Pflege und Nebenkosten sind deutlich nie-
driger als die Kosten einer vergleichbaren PKI-Lösung. Der Aufwand
einer Public-Key-Infrastructure entfällt. Sie benötigen nur eine USB-
Schnittstelle und sind nicht auf spezielle Geräte angewiesen.

Einfach anzuwenden
Nur ein SecuriKey™-Token und ein Passwort – schon ist Ihr Computer
vor unberechtigtem Zugriff geschützt.

SecuriKey™ ist ein innovatives Sicherheitssystem, das Daten und wertvolle firmenin-
terne Informationen auf sichere Art und Weise durch Zwei-Komponenten-Authen-
tifizierung schützt. Das praktische und einfach anzuwendende System zur Authen-
tifizierung kombiniert einen kleinen, schlüsselähnlichen USB-Token mit einer Passwort-
Abfrage und bietet so eine effiziente, preiswerte Alternative zur PKI-Technologie
(Public-Key-Infrastructure). 

Local/Network Login
Für das Login wird ein SecuriKey™-Token und ein Passwort benötigt.
Nur wer den entsprechenden Token und das dazugehörige Passwort
besitzt, kann sich beim System anmelden.

Laptop Protection
Ein großes Problem bei der Informa-
tionssicherheit stellen gestohlene Lap-
tops dar. Vertrauliche Informationen kön-
nen in falsche Hände geraten und –  noch
schlimmer – Laptops werden dazu benutzt,

um in Firmen-Server einzubrechen. Mit SecuriKey™ bleiben
selbst bei Diebstahl Ihre Daten geschützt, solange sie mit EFS
(Encryption File System) verschlüsselt sind.

Automatic Lockup
Sie müssen in eine Besprechung und somit Ihren Arbeitsplatz unbe-
aufsichtigt lassen? Ziehen Sie einfach den SecuriKey™-Token von der
USB-Schnittstelle ab (ohne Dateien und Programme schließen zu müs-
sen und ohne zeitaufwändiges Abmelden) und niemand kann sich
während Ihrer Abwesenheit an Ihrem Computer/Laptop anmelden. 

Go beyond “Post-It”security!

Technische Voraussetzungen

Betriebssysteme: Windows® 2000, Windows® XP

Hardware: PCs mit USB-Schnittstelle
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SecuriKey™

SYSTEMS

So funktioniert SecuriKey™ 

Vor der eigentlichen Windows-Anmeldung erfolgt
die Authentifizierung über SecuriKey™. Zusätzlich
zur Eingabe des korrekten Windows-Passwortes
muss ein passender SecuriKey™-Token angeschlos-
sen sein. Erst wenn beide Bedingungen erfüllt sind,
wird der Zugang zum System freigegeben. 

Mit dem SecuriKey™-Administration-Manager
erfolgt die Verwaltung der Benutzerkonten. Es kön-
nen außer den lokalen Konten auch beliebige Be-
nutzerprofile im Netzwerk in das Zugangsschutz-
system eingebunden werden. Der Administration-
Manager übernimmt hierbei zusätzlich zur Vergabe
von Benutzerschlüsseln auch noch die Program-
mierung der SecuriKey™-Token.

Jeder Benutzer kann selbst bestimmen, ob ein und
dasselbe oder zwei verschiedene Passworte für die
Windows- und die SecuriKey™-Anmeldung verwen-
det werden sollen. Diese Auswahl kann auch jeder-
zeit ohne das Zutun eines Administrators geändert
werden.

Das s ichere 
Authentif iz ierungs-System

– Professional  Edit ion –

The Key is in Your Hands!

Händler - Stempelfeld


