safeX™ BioToken©
Sichere und komfortable Authentifizierung und Identifizierung durch Tippverhaltenserkennung
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Nutzen
Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: In Firmennetzen verursachen vergessene Passwörter
keine Kosten mehr. safeX™ BioToken© bietet ein webbasiertes Password Reset im Self
Service – Zeit- und somit Kostenersparnis für Helpdesk und Mitarbeiter. Für das Login am
Computerarbeitsplatz kann man safeX™ BioToken© anstelle eines Passwortes oder in
Kombination mit diesem verwenden. Einem getippten Text lässt sich das Tippverhalten mitgeben
und so der Nachweis liefern, wer der Autor ist (z. B. sicheres E-Mailing). Auch zur
Absicherung des Remote Access auf das Firmennetz.

Diese Anwendungsbeispiele zeigen einen Ausschnitt der möglichen Verwendung von safeX™
BioToken©. Es kann über Schnittstellen einfach an jede beliebige Anwendung angebunden werden
und an verschiedene Einsatzmöglichkeiten und idividuelle Bedürfnisse angepasst werden.

VORTEIL GEGENÜBER ANDEREN AUTHENTIFIZIERUNGS-VERFAHREN
als Biometrie ohne Sensor jederzeit an jedem Arbeitsplatz einsatzfähig
kostengünstiges Authentifizierungs-Verfahren, da keine zusätzliche Ausstattung benötigt wird
skalierbare Sicherheit durch Anpassung der Textlänge
datenschutzkonform – keine Speicherung sensibler personenbezogener Daten notwendig
Kopieren/Diebstahl nicht möglich
wird nicht verloren/vergessen
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