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Qiata File Transfer Lösung mit Major Release 1.30
DAR - Verschlüsselung für gespeicherte Daten
Ab sofort gibt es die neue Qiata FTA Version 1.30 zum Download auf unserer Webseite. Die neue FTASoftware bietet einen zusätzlichen Schutz durch die Verschlüsselung für gespeicherte Daten (DAR). Bei der
Verschlüsselung von gespeicherten Daten kommt ein AES 256-Bit Algorithmus mit Kodierungsschlüssel zum
Einsatz, der die Daten innerhalb des Systems verschlüsselt. Der Kodierungsschlüssel ist wiederum verschlüsselt in der Datenbank abgelegt, sodass es unmöglich ist, Ihre Daten auszuspähen.
Die Qiata FTA verschlüsselt transparent alle Dateien, die ein Benutzer auf das System hoch lädt, sodass die
Dateien unangreifbar von unberechtigtem Zugriff bleiben, selbst wenn der Account des Systemadministrators benutzt wird.
Ihre Dateien sind zu jedem Zeitpunkt, sei es der Upload, der Transfer oder der Download, gesichert. Auch
bei einem RMA (Return Merchandise Authorization) hat niemand Zugriff auf Ihre Dateien.
Weitere Informationen zur DAR-Verschlüsselung Option finden Sie hier.
Bitte beachten Sie, dass die DAR-Verschlüsselung eine kostenpflichtige Option ist. Bei Interesse melden Sie
sich bitte bei Ihrem Reseller.
Temporäre Accounts
Ein weiteres Feature der neuen Version sind die temporären Accounts.
Sie haben nun die Möglichkeit User anzulegen, die zeitlich begrenzt eingerichtet werden können. Der gewählte Zeitraum gewährt dem User Zugriff zu
Ihrer Qiata FTA, wird aber automatisch nach Ablauf des gesetzten Zeitraums
deaktiviert.
HA-Cluster (High availability)
In der heutigen Zeit ist es wichtig Ausfallzeiten Ihrer IT so gering wie möglich zu halten und Dateien immer
Hochverfügbar zu machen. Vor allem bei unternehmenskritischen Anwendungen ist ein sogenanntes Hochverfügbarkeits-Cluster unvermeidbar. Ungeplante Ausfälle müssen vermieden bzw. auf ein Minimum reduziert werden. Außerdem muss es die Möglichkeit geben geplante Ausfälle, wie beispielsweise die Wartung,
parallel ablaufen zu lassen.
Die Qiata FTA unterstützt ab sofort ein HA-Cluster (High availability) als optionales Feature.
Bitte beachten Sie, dass die HA Option eine kostenpflichtige Option ist. Bei Interesse melden Sie sich bitte
bei Ihrem Reseller.
Userbasierte Sprachauswahl
In der heutigen Zeit, wo die Globalisierung in nahezu alle modernen Unternehmensbereiche Einzug hält
und die Teams über die ganze Welt verteilt sind, ist es wichtig alle Sprachen unter einen Hut zu bekommen. Oftmals gibt es Probleme bei der Verständigung, da der Empfänger nicht die selbe Sprache spricht.
Qiata hat nun eine Userbasierte Sprachauswahl hinzugefügt, die es dem User möglich macht, die eigene
Sprache für die webbasierte Oberfläche der Qiata zu konfigurieren. Dazu gehört natürlich auch das senden
von Transfers, die auch die dementsprechende Sprache enthalten (automatische Templateanpassung). Folgende Sprachen haben Sie ab sofort zur Auswahl: Englisch, Französisch, Deutsch und Chinesisch
(vereinfacht).

