
Große Analyse-Daten sind in der modernen Forschung und Entwicklung an der Tagesordnung – sowohl 

in der Privatwirtschaft als auch an Universitäten. Wenn sich die damit verbundene Arbeit an solchen 

Datensätzen über mehrere Standorte erstreckt, stellt sich schnell die Frage, wie man alle erfassten Infor-

mationen und Daten einfach, sicher und zeitsparend von A nach B bringt. Schließlich bedeutet neben 

der Größe in vielen Fällen auch die Datensicherheit eine ernste Herausforderung für Firmen und Hoch-

schulen.
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0% extra 
 Aufwand

100%  
Compliance 

1 Tag  
Roll-out

Für ein Forschungsprojekt wollte eine Hochschule Daten aus Trainingsgeräten und persönlichen Trai-

ningseinheiten auswerten, die von einem Unternehmen erhoben wurden. Die Übermittlung der Daten 

sollte unabhängig von der Größe der Dateien problemlos möglich sein. Gleichzeitig mussten die meist 

personenbezogene Daten sicher übersendet werden. Das File-System des Unternehmen, ein FTP-Server, 

sollte dabei erhalten bleiben.

Einfache Datenübermittlung über verschiedene Systeme hinweg

 FTAPI Case Study 
 

Wie Firmen und Unternehmen riesige Forschungsdaten 
sicher und problemlos austauschen können 

Kein Admin-Aufwand für 
bestehende Systeme

Dank Verschlüsselung und 
Zugriffsverwaltung

Roll-out innerhalb eines 
Tages ohne Downtime



Ein herkömmlicher Versand hätte für einige Datensätze einen Upload von mehreren Minuten bis hin zu 

einigen Stunden bedeutet. Außerdem wären die Datensätze dabei nicht verschlüsselt gewesen und hät-

ten vom Personal der Hochschule anschließend separat in das Projekt-Tool hochgeladen werden müs-

sen, was erneut Zeit und Aufwand gekostet hätte. Gemeinsam mit dem FTAPI Technical Implementation 

Team wurde hierfür eine automatisierte Lösung entwickelt, die innerhalb eines Tages ausgerollt werden 

konnte
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Roll-out an nur einem Arbeitstag – ohne Einschränkungen des Tagesgeschäfts

Anschließend werden die verschlüsselten Daten in einen geschützten Datenraum der Hochschu-

le übertragen. Die Synchronisation geschieht ebenfalls automatisch. Zum Datenraum haben aus-

schließlich ausgewählte Nutzer Zugriff, teilweise sind die Zugriffsrechte nur auf einzelne Ordner 

beschränkt. Jeder Forscher und jede Forscherin erhält genau die Daten, die sie jeweils auswerten 

sollen und kann sie automatisiert in das Analyse-Tool laden, was zusätzliche Zeit spart. 
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Wie Firmen und Unternehmen riesige Forschungsdaten 
sicher und problemlos austauschen können

Das Unternehmen lädt die erhobenen Forschungsdaten regelmäßig in sein bestehendes File-System 

hoch. Ein automatisierter Workflow verschlüsselt die Dateien Ende-zu-Ende über die umfassende FTAPI 

Plattform, mit der sich unterschiedliche Systeme und Datenquellen verbinden und so wiederkehrende 

Abläufe sicher und einfach automatisieren lassen. Damit sind jegliche Datenschutzanforderungen für 

den jeweiligen Datensatz auf Unternehmensseite erfüllt. Eine Auswechslung des bestehenden File-Sys-

tems war nicht notwendig, lediglich eine Client-Installation durch FTAPI.

0% zusätzlicher Administrationsaufwand für Unternehmen und Hochschule

Verschlüsselung und Zugriffsverwaltung sorgen für 100% Compliance

Beraten lassen

Weiterführende Informationen

Wir laden Sie ein, mehr über die Möglichkeiten von 

sicherer Workflow Automation auch in Ihrer Bran-

che zu erfahren. Auf unserer Webseite entdecken 

Sie zahlreiche Beispiele für die sichere Workflow 

Automation. 

Gerne bieten wir Ihnen ein persönliches Ge-

spräch mit einem unserer Experten an. 

https://www.ftapi.com/erstberatung-buchen/
https://www.ftapi.com/secuflows-prozesse-von-ftapi-automatisiert/
https://www.ftapi.com/secuflows-prozesse-von-ftapi-automatisiert/

