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Rechtzei� g zum in Kra�  treten der neuen europäischen Datenschutzverordnung DSGVO fi ndet der 
Launch der docuFORM Mercury VX (Version 10) sta� .

Neben der Verschlüsselung von personifi zierten Daten werden mit Mercury VX ab sofort auch sämt-
liche Druckdaten selbst, vom Entstehen bis zur Ausgabe, im Netzwerkt verschlüsselt, übertragen 
und letztlich im Drucksystem selbst decodiert und ausgegeben.

Dabei verzichtet docuFORM Mercury durch die Verwendung des IPPS Übertragungsprotokolls auf 
jegliche Hardware-Zusätze bis hin zum Ausgabegerät. Daher kann von einer echten end“2“end Ver-
schlüsselung gesprochen werden. Mercury VX kann autark mit individuellen Verschlüsselungszer� -
fi katen arbeiten. Das Gesamtsystem kann aber auch in einer Zer� fi kats - Policy eines Unternehmens 
vollständig integriert werden.

Auch im Rahmen der herstellerübergreifenden follow“2“print Lösung garan� ert Mercury VX eine
end“2“end Verschlüsselung aller Druckdaten. Entscheidet sich der Anwender für einen verschlüs-
selten Druck, wird dieser auch lückenlos durchgeführt. Der Anwender wird dazu aufgefordert, auf 
ein entsprechendes IPPS fähiges Gerät auszugeben. Authen� fi ziert er sich an einem verschlüsse-
lungsfreien Gerät, bleiben seine Druckdaten gesichert und können auf diesem nicht ausgegeben 
werden, somit ist eine durchgängige Verschlüsselung und Datensicherheit gewährleistet.

Die gleiche Funk� onalität wird natürlich auch 
im Rahmen der Verwendung des Mercury Glo-
bal Printer Drivers (GPD) gewährleistet. Eine 
end“2“end Verschlüsselung wird sowohl beim 
Direktdruck, als
auch im Rahmen des GPD follow“2“print Work-
fl ows zu jeder Zeit garan� ert. Der Anwender 
kann dabei lückenlos auf den Bedienungskom-
fort des Mercury GPDs zurückgreifen. Dabei 
wird ihm interak� v die Verschlüsselungsop� on 
der einzelnen Geräte visuell angeboten.

Alle Mercury Feldinstalla� onen können mit Mercury VX upgedatet werden. Zusätzlich wird für die
end“2“end Verschlüsselung das neu entwickelte IPPS Transfermodul benö� gt. Das Zer� fi katsma-
nagement entspricht den Microso�  Vorgaben und kann im Rahmen der jeweiligen Installa� on indi-
viduell konfi guriert werden.

Neu: docuFORM Mercury VX Launch

Absolute Druckdatensicherheit durch end“2“end Verschlüsselung.
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