
Thinking Objects ist ein Unternehmen der Topalis Gruppe

TOsecurity auralis  ® wurde entwickelt, um Ihren Mitarbeitern den bequemen und sicheren 

Zugriff auf firmeninterne E-Mails, Kalender, Kontakte und Aufgaben vom eigenen Smart-

phone zu ermöglichen und dabei Ihr Groupware-System zuverlässig vor unbefugten Zugrif-

fen zu schützen. 

iPhone, iPad und Android im Unternehmenseinsatz sicher machen

Der enorme Zuwachs bei mobilen Endgeräten hat zahlreiche Hersteller angelockt. Maßgeb-
licher Antreiber war und ist sicherlich Apple, der mit seinem iPhone und dem Tablet PC iPad 
immer stärker in den kommerziellen Geschäftsbereich vordringt. Längst rangieren die mobi-
len Geräte von Apple auf der Beliebtheitsskala ganz vorn und viele Firmen präferieren das 
iPhone als Endgerät der Wahl im Unternehmenseinsatz. Die Herausforderung dabei: Während 
andere Smartphone-Hersteller wie RIM mit dem Blackberry bereits ab Werk eine eigene Ver-
schlüsselung mitbringen, muss beim Einsatz von iPhone und iPad im Unternehmensumfeld 
eine solche sichere und authentifizierte Verbindung betriebsseitig eingerichtet werden. 

Verschlüsselter Zugriff auf E-Mail, Kalender & Co.

An dieser Stelle kommt TOsecurity auralis  ® zum Einsatz: Es bietet eine sichere und zuverlässige 
Anbindung an ActiveSync-kompatible Groupware-Systeme wie Microsoft Exchange oder die 
Zarafa Collaboration Platform – speziell für den Einsatz von iPhone und iPad sowie einge-
schränkt auch für Android-Geräte. Der Zugriff auf das firmeninterne Groupware-System er-
folgt dabei über ein Security-Gateway, das nicht nur die Benutzerauthentifizierung überprüft, 
sondern auch die firmeneigenen Geräte identifiziert. Fremdgeräte ohne gültiges Zertifikat 
werden noch vor Abfrage einer Benutzer-PIN abgelehnt. Die benötigten Client-Server-Zertifi-
kate stellt das Gateway aus und überspielt sie auf das iPhone oder iPad. Damit ist die Authen-
tizität eines solchen Endgerät-Zertifikates jederzeit überprüfbar. Zusätzlich muss der zugeord-
nete Benutzer sich einmalig mit einem PIN-Code verifizieren und am Gateway anmelden. Erst 
dann stellt das Gateway eine verschlüsselte SSL-Verbindung zum Groupware-Server her.

Ein weiterer Pluspunkt von TOsecurity auralis  ®: Geht ein Endgerät verloren oder wird gestoh-
len, kann die Software sämtliche Zugriffsberechtigungen auf dem Endgerät sperren und die 
hinterlegten Zertifikate für ungültig erklären um damit die weitere Kommunikation zu unter-
binden.

Sichere Verbindung für iPad, iPhone 
und Android

Extra starke Verschlüsselung•	
SSL-Authentifizierung beidseitig•	
Integrierte Certification Authority•	

Absicherung für ActiveSync-Server
Microsoft Exchange Server•	
Zarafa Collaboration Platform•	

Effizienter Rollout „Over-the-Air“

Komfortables Web-Management

Einbinden von Sicherheitsrichtlinien

Sperren nach Geräteverlust

Endgeräte ab Apple iOS Version 5, 
Android ab Version 4

Die Vorteile auf einen Blick:

Sicherheit zum Mitnehmen
Abhörsichere Groupware-Synchronisierung für iPhone, iPad & Android

Weitere Informationen zu auralis  ®  
finden Sie unter:
http://www.to.com/auralis

QR-Code (URL)
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Hier steht Blindtext

Komfortable Verwaltung und individuelle Sicherheitsprofile

Auch auf der administrativen Seite besticht TOsecurity auralis  ® mit zahlreichen Vorteilen:  
Basierend auf den jeweiligen Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens können individuelle Be-
nutzerprofile auf den Endgeräten hinterlegt werden, die je nach Bedarf etwa die Benutzung 
der Kamera, die Sprachsteuerung („Siri“) oder andere Funktionen einschränken bzw. deakti-
vieren. Zudem wird festgelegt, dass sich das Endgerät bei Nichtverwendung nach kurzer Zeit 
selbst sperrt, so dass ein erneuter Zugriff nur durch erneute PIN-Code-Eingabe möglich ist. 

Die Administration der Endgeräte und der Sicherheitsprofile erfolgt über eine einfach zu be-
dienende Weboberfläche im Browser. Alle Sicherheitsrichtlinien lassen sich sowohl benutzer- 
als auch gerätebasiert definieren. Die Synchronisierung mit dem Groupware-System wird nur 
dann genehmigt, wenn der Benutzer die Sicherheitsrichtlinien für sein Endgerät akzeptiert 
und bestätigt.

Effizienter Rollout Over-the-Air (OTA)

Für eine schnelle und komfortable Installation und Administration der Endgeräte bietet  

TOsecurity auralis  ® die Möglichkeit der Administration Over-the-Air. Die benötigten zentral 
hinterlegten Profile und Zertifikate werden dabei über das Internet direkt auf das Gerät des 
Endanwenders übertragen. Dadurch kann auch eine größere Anzahl von Smartphones im  
Unternehmen schnell und effizient installiert und eingeführt werden.

Kostengünstig und stabil

TOsecurity auralis  ® wurde auf der Basis von Open-Source-Komponenten entwickelt und ist 
kompatibel mit anderen auf offenen Standards basierenden Mobile Device Management 

Produkten (MDM). TOsecurity auralis  ® wird zeitgemäß als VMware-Appliance mit einem 
gehärteten Betriebssystem und einer eigenen Certification Authority (CA) ausgeliefert. 

Neben einer komfortablen Administration, der schnellen Inbetriebnahme und einer bedie-

nerfreundlichen, webbasierten Verwaltungsumgebung bietet TOsecurity auralis  ® im Sup-
portfall die Möglichkeit, über die Administrationsoberfläche einen geschützten Fernwar-
tungstunnel direkt zum Hersteller Thinking Objects aufzubauen. 

Die Subskriptionsgebühr für TOsecurity auralis  ® richtet sich nach der Anzahl der zu verwal-
tenden Endgeräte. Die Software wird in preisgünstigen Staffeln schon ab 25 Endgeräten 
angeboten. Ein optionaler Security-Workshop zur Definition der Policy-Regeln im Unter-
nehmen rundet das Angebot ab.

Thinking Objects GmbH 
Lilienthalstraße 2/1
70825 Korntal/Stuttgart
 
Tel      +49 711 88770400
Fax      +49 711 88770449 
E-Mail  info@to.com 
 

Weitere Informationen zu auralis  ®  
finden Sie unter:
http://www.to.com/auralis

QR-Code (URL)


