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Qiata als virtuelle Appliance für VMware - V-FTA
Sie wollen Ihre IT-Infrastruktur einfach halten? Keinen zusätzlichen
Strom verbrauchen und haben derzeit alle Ihre Systeme virtuell gehostet? Sie haben trotzdem Interesse daran unsere umfangreiche File
Transfer Lösung zu benutzen? Wir haben die Lösung! Ab sofort gibt es
Qiata auch als virtuelle Appliance, lauffähig auf VMware und KVM.
Die virtuelle Lösung wird nach Benutzungsbedarf skaliert. Es gibt verschiedene Ordnungsgrößen für die virtuelle Lösung. Angefangen bei
den Lizenzen mit 5 concurrent sessions, über die Lizenz mit 15- und
50 concurrent sessions, bis hin zur Unlimited Version, bei der Ihnen
keine Grenzen gesetzt sind.
Nach wie vor wird bei der Qiata „No Limits“ groß geschrieben und dabei bleibt es auch. Selbst bei der
virtuellen Lösung gibt es von Qiata keine Limits! Andere File Transfer Lösungen arbeiten meistens mit
einer Userbegrenzung. Dementsprechend werden User bei einer Lizenz-Verletzung regelrecht
„ausgesperrt“! Qiata hingegen agiert nicht so aggressiv! Bei Qiata gibt es keine Ausgrenzung von
Usern. Lediglich die Abarbeitung des Transfers werden gebremst, wenn mehr concurrent sessions genutzt werden, als die Lizenz es eigentlich vorgesehen hat.
Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, eine bereits erworbene Lizenz aufzustocken. Es ist möglich, für
jede Lizenz die doppelte Anzahl an concurrent sessions zu erwerben. Somit ist eine Lizenz mit :




5 concurrent sessions auf 10 concurrent sessions erweiterbar
15 concurrent sessions auf 30 concurrent sessions erweiterbar
50 concurrent sessions auf 100 concurrent sessions erweiterbar

Der Nutzen ist klar und deutlich: Dateien mit internen oder externen Nutzern einfach und sicher austauschen und das auf Basis einer virtuellen Lösung, einfacher geht‘s nicht!
Lassen Sie sich diese Möglichkeit nicht entgehen! Denn auch virtuell, Qiata...kommt an!

Software Option: Report via E-Mail
Mit der Option Report via E-Mail können Sie sich mit wenigen Klicks einen Report von Ihrer FTA an Ihre
E-Mail Adresse schicken lassen. Sie selbst entscheiden welche Informationen in diesem Report enthalten sein sollen. Sie können die Reports User- oder Gruppen basiert anlegen. Des Weiteren haben Sie
die Möglichkeit den Typen einzustellen. Möchten Sie wissen, wer alles einen Transfer gestartet hat, wer
alles eine Datei heruntergeladen hat, oder wer welche Datei geuploadet hat? Kein Problem! Durch die
Vielzahl an einstellbaren Parametern können Sie sich Ihren Report so gestalten, wie Sie ihn benötigen.
Weiterhin können Sie einen Intervall konfigurieren, mit dem tägliche, wöchentliche oder monatliche
Reports möglich sind. Die erstellten Reports werden Ihnen anschließend in dem jeweilig gewählten Intervall übersichtlich per .csv Datei an Ihre E-Mail Adresse geschickt. Die erhaltene .csv Datei können Sie
wie gewohnt in Excel öffnen und haben sofort einen kompletten Überblick über den derzeitigen Status
Ihrer FTA (File Transfer Appliance).
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Neuer Benutzertyp: Auditor
Qiata verfügt nun über einen neuen Nutzer, den Auditor. Der Auditor besitzt grundsätzlich dieselben
Möglichkeiten, wie auch ein Administrator, hat aber auf alle verfügbaren Elemente in der Qiata nur
Leserechte. Er hat somit einen Überblick über das gesamte System, aber keine Möglichkeit Änderungen
vorzunehmen.

Qiata mit neuen Archivierungsfunktionen
Qiata besitzt ab der Version 1.25 neue Archivierungsfunktionen. Ab sofort können Sie die Transfers
von einzelnen Gruppen archivieren. Zuvor war es möglich, alle Transfers der kompletten Qiata zu archivieren aber keine einzelnen Auswahlen zu treffen. Ab sofort können Sie mit Qiata die Transfers von
einzelnen Gruppen archivieren.

Multiple Mailadressen pro Benutzer
Ab sofort können mehrere Mailadressen pro Benutzer angelegt werden. Oftmals haben Benutzer heutzutage mehrere E-Mail Adressen, das dazu noch auf verschiedenen Webseiten oder in verschiedenen
Programmen. Dadurch entsteht automatisch eine Verwirrung, welche wir mit dem neuen Feature umgehen. Benutzer können sich dadurch auch mit mehreren Mail-Adressen auf der FTA (File Transfer Appliance) anmelden. Hierzu wird ein funktionsfähiges Active Directory und einen Exchange Server benötigt. Durch die LDAP Anbindung zur Qiata, können Sie in Ihrem Exchange Server mehrere MailAdressen pro User konfigurieren, welche automatisch von Qiata übernommen werden.

Search Box - vereinfachte Suche
Auf allen Tabs der Oberfläche werden Sie in der neuen Version ein Suchfeld finden, das natürlich wie
auch der Rest der Qiata Oberfläche einfach und intuitiv funktioniert. Mit dem neuen Suchfeld ist es nun
möglich, in jedem Tab nach Files, Nutzern usw. zu suchen.

Weitere Neuigkeiten





Neue Sprache verfügbar: Simplified Chinese
Erweitertes Gruppenmanagement
LDAP jetzt auch sicher! (Secure LDAP over TLS)
Vereinfachte Anpassung von Templates

!!BITTE BEACHTEN!!
Das neue Qiata AppliPACK 1.25 ist ab sofort auf www.secudos.de zum Download freigegeben.
Bitte beachten Sie, dass DOMOS 3 nicht mehr ab der Version 1.25 unterstützt wird! Um
Version 1.25 zu nutzen, updaten Sie Ihr DOMOS 3 auf DOMOS 4. Bitte melden Sie sich bei
unserem Sales TEAM (sales@secudos.de), um eine DOMOS 4 Lizenz zu erhalten. Außerdem
wird es keine Update Pakete (.upd) mehr zum Download auf unserer Website geben. Bitte führen Sie
demnächst eine Migration von DOMOS 3 auf DOMOS 4 durch, sodass Sie über das Backend von
DOMOS 4 ein Update starten können.
Um ein Update über das WebUI bei DOMOS 4 durchzuführen, loggen Sie sich bitte in Ihr WebUI ein
und wählen den Punkt System -> Update. Hier können Sie einfach ein Update Ihrer Qiata durchführen.

