


CDWatch organisiert 
Sie sehen jederzeit 
welche CDs und DVDs 
in Ihrem Netz freige-
geben sind und ver-
wendet  werden. Jede 
CD / DVD- Freigabe 
enthält eine Freitext-
Dokumentation. Der 
Gültigkeitszeitraum je-
der CD / DVD ist zentral 
gesteuert. Nach Ablauf 
der Gültigkeit wird au-
tomatisch deinstalliert.

CDWatch authentisiert
Jede CD oder DVD wird anhand des gesamten Inhaltes authentisiert. Der Ad-
ministrator kann jeweils im Einzelfall die Geschwindigkeit der Erkennung auf 
Basis verschiedener Parameter gegen die erreichte Sicherheit abwägen. Eine 
vollständige Signatur der gesamten Dateninhalte gewährleistet die 100%ige 
Übereinstimmung mit dem Original. Die CD oder DVD kann lokal oder remote 
eingelegt sein.

CDWatch automatisiert
Zentral vorgegebene Installationsprozesse werden automatisch im Rech-
teraum von CDWatch durchgeführt. Der Benutzer benötigt keine admini-
strativen Privilegien. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Produkte voll-
ständig identisch installiert sind. Unbekannte CDs könnne vollautomatisch in 
einer unsicheren Umgebung - einer zentralen Schleuse - installiert werden 
und über Virtualisierung sicher zugänglich gemacht werden (wie ReCoBS des 
BSI).
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CDWatch senkt Kosten 

In einer Umgebung von 5000 dezentralen Arbeitsplätzen an mehreren hundert Standorten ergibt sich 
nach Abzug aller Kosten eine Einsparung in Höhe von 1,7 Millionen Euro in fünf Jahren.

Weltweite Installationsintegrität

Mit nur wenigen CDs oder DVDs im Gepäck 
kann der reisende Mitarbeiter an jedem Ort 
der Welt ohne technisches Know-How eine 
Neuinstallation durchführen, die sich nicht 
von der zentral vorbereiteten Installation 
unterscheidet. Die Sicherheitsrichtlinien 
der Zentrale sind vollständig wirksam und 
der Benutzer hat keinerlei administrative 
Privilegien auf dem neu installierten 
Rechner.

Time to User verbessern 

Insbesondere umfangreichere Produkte oder 
Daten, wie z.B. Tarifwerke oder Produktkataloge 
mit darunter liegenden Datenbanken, lassen sich 
über traditionelle Softwareverteilung nicht über 
schmalbandige Leitungen flächig in großen Netzen 
verteilen. Die sinkenden Logistikkosten und der 
einfache Zugang zu Standardsoftware erlaubt es 
über die zentrale Verwaltung mit CDWatch eine 
optimale „Time-To-User“ zu gewährleisten.

...und Ihre CDs & DVDs 
sind automatisch organisiert

CDWatch - einfach - organisiert - sicher
itWatch

GmbH

Teilfreigaben für 
einzelne Daten auf 
einer CD/DVD

Verteilung großer 
konsistenter Daten-
mengen über schmal-
bandige Anbindungen

CDWatch erlaubt es alle in einem Netzwerk verwendeten CDs und DVDs 
zentral freizugeben oder zu sperren. Gültigkeitszeitraum und 
Teilfreigaben ermöglichen die Organisation komplexer Softwareinstallationen 
über schmalbandige Anbindungen oder sogar ganz ohne 
Kommunikationsverbindung. 

© 2019 itWatch GmbH München, Alle Rechte vorbehalten. ReCAppS, DeviceWatch, PDWatch, XRayWatch, dataEx, DEvCon, CDWatch, AwareWatch, ReplicationWatch, PDWatch2Go, PrintWatch, RiskWatch, LogOnWatch,
MalWareTrap, itWash, Private Data Room, itWESS2Go, itWatch Enterprise Security Suite und ApplicationWatch sind Produkte der itWatch GmbH. Die genannten Fremdapplikationen sind durch deren Hersteller geschützt.

Unbekannte CDs 
können in der 
zentralen Schleuse 
virtualisiert werden

CDs und DVDs zentral 
verwalten - kosten-
effizient und sicher

Integrität der Software-
installation von nicht an 
das Netzwerk angebun-
denen PCs

… und vieles 
mehr unter  

www.itWatch.de


