Lizenzerklärungen
Lizenz:

Erklärung

Privacy Box

• Vertraulicher Projekt-Arbeitsraum für Dateiablage und das Ablegen von Notizen und Chat-Nachrichten
• Privacy Boxen verhalten sich wie Netzlaufwerke. Der Zugriff erfolgt ohne Software-Installation mit allen modernen Browsern
oder per WebDAV, Windows-Client und Mobil-App (iOS, Android, Windows 8.1, Blackberry)
• Nur vom Box-Ersteller eingeladene ucloud-Nutzer haben Zugang zu diesem Raum.

Datenraum

• Ein Datenraum ist eine spezielle Privacy Box mit Funktionen für PDFs zum Schutz vor unerwünschter Weiterverbreitung.
• Jede Privacy Box lässt sich, nach Buchung einer Datenraum-Lizenz, in einen Datenraum umwandeln.
• Verbreitungsschutz für ausgewählte Dateien: dynamisches Wasserzeichen, Dokumente nur zur Ansicht im Browser (kein
Drucken und Kopieren möglich), Warnung bei ungewöhnlichem Downloadverhalten und revisionssicheres Journal (jeder
einzelne Zugriff wird protokolliert).

Volllizenz

• Eine Lizenz, die z.B. einem internen Mitarbeiter zugeordnet wird.
• Hinter dem Eigentümer verbirgt sich eine Volllizenz
• Voller ucloud-Funktionsumfang: Privacy-Boxen erstellen, Dokumente hoch- und runterladen, Nachrichten schreiben, chatten
-> individuell einstellbar je Lizenzinhaber in jeder Privacy Box.
• Darf selbst Privacy Boxen anlegen und Gastlizenzen vergeben.
• Jede Volllizenz kann eine Administrator-Rolle erhalten. Der erste Nutzer, der ursprünglich den Account registriert, ist zunächst
auch der Administrator.
• Darf Lizenzen hinzubuchen: weitere Voll- und Gast-Lizenzen, Datenraumlizenzen (wenn Erlaubnis erteilt) und Speicherplatz
• Darf selbst weiteren Volllizenzen die Administrator-Rechte einräumen.
• Darf sowohl Voll- als auch Gastlizenzen anlegen.

Volllizenz mit
Administrator-Rolle

Lizenzerklärungen
Lizenz:

Erklärung

Volllizenz temporäre Nutzung

• Die Nutzungsdauer dieser Volllizenz kann begrenzt werden. Nach Ablauf des Zeitraums fällt diese Lizenz in den Lizenzpool
zurück.
• Die Volllizenz hat volle Funktionalität während ihrer Laufzeit.
• Wird beispielsweise für gelegentliche Dateiübertragungen genutzt.

Gastlizenz

• Gastlizenzen werden für externe ucloud-Nutzern angelegt, z.B. Kunden, Partner oder Mandanten, mit welchen des Öfteren
eine bidirektionale, sichere Kommunikation und der Austausch von Daten erfolgt. Sie können insbesondere nicht per
LDAP/EMS zugewiesen werden.
• Die Nutzer von Gastlizenzen können zu Privacy-Boxen eingeladen werden. Sie können die Boxen ähnlich wie Nutzer von
Volllizenzen nutzen (einschl. Dateienaustausch, Chat, Notizen, WebDAV).
• Nutzer von Gastlizenzen können aber selbst keine Privacy Boxen erstellen und keine Lizenzen vergeben. Sie können nur die
Boxen nutzen, zu welchen sie von Volllizenzen eingeladen werden.
• Die 2-Faktor-Authentifizierung ist für Gastnutzer verfügbar.
• Nutzer von Gastlizenzen können das Produktivitätswerkzeug und Smartphone-Apps nur gegen eine zusätzliche Monatsgebühr
nutzen.

Gastlizenz temporäre Nutzung

• Wird z.B. einem Kunden oder Partner für zeitlich befristete Projekte zugeordnet.
• Temporäre Gastlizenzen fallen nach 30 Tagen Inaktivität zurück in den Pool der Gastlizenzen.
• Auch der temporäre Gast kann in allen Boxen, zu der er eingeladen wurde, Dateien herunter- und hochladen, Nachrichten
schreiben und Chatten (-> je nach Einstellung im Rechtemanagement)
• Ein temporärer Gast kann ausschließlich bereits vorhandene Boxen nutzen.

Einmaliger Lesezugriff
(kostenfrei)

• Box-Inhaber und die Box-Verwalter können Links zu einer Privacy Box verschicken, um einem nicht ucloud-Lizenz-Inhaber
einen einmaligen Zugriff zu gewähren. (Box mit Passwort schützbar)
• Dort hinterlegte Dokumente lassen sich dann ohne eine eigene ucloud-Lizenz herunterladen.
• Er kann aber nicht mit anderen Box-Mitgliedern kommunizieren und selbst keine Dokumente in die Box hochladen  es geht
nur um den sicheren Transfer eines Dokumentes in eine Richtung.
• Das Sicherheits-Niveau für diese Boxen ist eingeschränkt.

