Benutzerfreundlichkeit

Workflow-basierter
Extraktions-Assistent

Leistungsstärke und Einfachheit in einem Paket
Mit dem anpassbaren Workflow des MSAB-Kiosks können Sie in Ihrer
Organisation für unterschiedliche Anwendertypen und Fähigkeiten individuelle
Benutzersequenzen einrichten. Eine Sequenz lässt sich wie ein Software-Assistent
einsetzen. Um organisationsinterne Vorgehensweisen und Vorschriften einzuhalten,
können Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Sequenzen entsprechend konfiguriert
werden. Diese ermöglichen es, Benutzergruppen zu unterweisen und für bestimmte
Anweisungen und Funktionen auch zu sperren, sodass jeder Benutzer sich an
freigegebene, konsistente Abläufe hält. Dadurch wiederum werden Beweisintegrität
und Konformität gewährleistet.

Features

Extraktion - möglichkeiten
+ geschwindigkeit

Tools

MSAB Kiosk

Der MSAB-Kiosk bietet die bewährte Leistung der mobilen forensischen Software
XRY per Komplett-Terminal, das so einfach ist, dass jeder es bedienen kann.
Der Kiosk verfügt über eine vereinfachte Touchscreen-Schnittstelle, die den
Benutzer nach einem vordefinierten Workflow, der an die spezifischen Erfordernisse und Anforderungen Ihrer Organisation angepasst werden kann, Schritt für
Schritt durch die Extraktionen führt. Er wurde für operative Benutzer an der
Front entwickelt, für die die Sicherstellung und Analyse von Mobilgerätedaten
nur ein Teil ihrer Aufgaben ist; damit können sie mit minimaler Schulung schnell
erfolgreiche und konsistente Extraktionen durchführen.
Der MSAB-Kiosk wird von vielen Organisationen weltweit als Instrument
genutzt, um die Möglichkeiten zu erweitern und die Mobilgeräte-Forensik für
höhere Effizienz zu dezentralisieren, wodurch Verzögerungen und Rückstaus
bei der Geräteauswertung vermieden werden. Der Kiosk ermöglicht nicht
professionellen Benutzern die Auswertung der meisten Geräte, um Experten
der digitalen Forensik im Labor zu entlasten, damit diese sich auf die
anspruchsvollsten Fälle konzentrieren können.

Schnelle Triage-prüfung

Die Verwaltung von MSAB-Kiosken mit XEC Director ermöglicht Einsatzleitern
und Administratoren die vollständige zentrale Kontrolle zur Kommunikation mit
Remote-Benutzern, die Überwachung und Protokollierung von Einsätzen und die
umgehende Aktualisierung der Software – all das von nur einem Standort. Alle
Kiosk-Benutzeraktivitäten lassen sich protokollieren, anzeigen und exportieren.
Unsere Tools einschließlich des Kiosks sind alle vernetzbar und ermöglichen
eine zentrale Datenspeicherung und nahtlose -übertragung zwischen Benutzern
und Standorten – ein immenser Zeit- und Kostenvorteil. Ebenso erlauben unsere
Tools die Einrichtung benutzerdefinierter, automatischer Exporte und Analysen –
nützliche Funktionen z. B. bei der Sichtung großer Datenmengen nach
Bedrohungen oder bekannten Informationen.
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Im
Lieferumfang

Easily managed and networked

• Sofort einsatzbereite Terminallösung
• Spezielle Hilfedatei für jedes Gerät
• Problemlose Datenextraktion per
Touchscreen
• Unmittelbare Berichterstellung
• Benutzersteuerung und -verwaltung

•

Technische
Daten

Mit dem Kiosk können Benutzer bei der ersten sich bietenden Gelegenheit
schnelle kontrollierte Extraktionen und eine Analyse des Inhalts durchführen, um
schnellstmöglich genau zu sehen, was sich auf dem Gerät befindet. Die Dateneingabe
kann mit dem Arbeitsablauf in einen forensischen Standardbericht umgewandelt
werden, der am Ende des Vorgangs automatisch erfasst und erstellt wird.

Managementinformationen
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Assistent zum Brennen von DVDs/CDs
SIM-Kartenleser + Klonen von SIMKarten
Integrierter schreibgeschützter
Speicherkartenleser
XRY-Kabelsatz für alle unterstützten
Geräte

Bis zu 3 Jahre Hardware-Garantie
Standard-MSAB-Kiosk-Workflow-Paket
Netzwerkfähig für Dateifreigabe und
-speicherung
MSAB technischer Support und
Software-Updates inklusive

Gewicht: rund 21 kg
Größe: H 34.39 cm x W 54.00 cm
LCD-Touchscreen: HD-LCDBreitbildschirm 23,8”
Festplatte: 256 GB SSD + 1 TB HDD

With cost-effective training options
Für die Durchführung von Extraktionen und Analysen mit dem MSAB-Kiosk ist nur
minimale Schulung erforderlich. Um die Rentabilität in Ihrer Organisation zu gewährleisten, bieten wir wahlweise sowohl Präsenzschulungen als auch interaktive OnlineSchulungen (auf Anfrage), bei denen die Teilnehmer ein Zertifikat erhalten können.

Kontaktieren Sie sales@msab.com um loszulegen

MSAB | sales@msab.com | msab.com
51-0002-07

Contact sales@msab.com to get started

Konformität mit ISO-normen
Mit gesperrter Konfiguration und
automatischer Audit-Protokollierung
unterstützt der MSAB-Kiosk Ihre
Organisation bei der Einhaltung der ISONormen 17025 und 27037:2012.

MSAB | MSAB Kiosk

