Deutsches Rotes Kreuz
ANLAGE 3e
Kompetenzzentrum DRK-Server
Merkblatt „Mobiler Zugang zum DRK-Server“
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merkblatt „Mobiler Zugang zum DRK-Server“:
Ein Zugang zum DRK-Server ist von jedem beliebigen PC oder über ein Smartphone möglich.
Folgende Aspekte müssen bei einer Nutzung des DRK-Servers außerhalb der DRK-Räumlichkeiten
beachtet werden:
1. Zugriff nur im „Privat-Modus“ gestattet!
Bei einem mobilen Zugriff muss (!) der verwendete Browser so eingestellt sein, dass der „PrivatModus“ aktiviert ist. (z.B.: Firefox-Browser: Menüleiste-> Datei –> Neues privates Fenster)
2. Regelmäßige Aktualisierung des Passwortes erforderlich!
Für den Zugriff auf den DRK-Server muss das verwendete Passwort alle drei Monate aktualisiert
werden. Sie werden zwei Wochen vor Ablauf des Passwortes daran erinnert, dass eine Änderung
erforderlich ist. Ohne entsprechende Änderung wird ihr Zugang automatisch gesperrt.
3. Anforderungen an das Passwort beachten!
Das Passwort muss aus acht Stellen bestehen, wobei mindestens ein Sonderzeichen, ein Groß- und
ein Kleinbuchstabe und eine Ziffer berücksichtigt werden müssen. Hierbei gilt es, folgende Regeln zu
beachten:
- Das Passwort ist geheim zu halten!
- Das Passwort darf nicht anderweitig notiert werden!
Verwenden Sie einfach zu merkende Passwörter, wie z. B.: „Deutschland ist 2014 Weltmeister
geworden!“
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4. Sicheren Datentransfer gewährleisten!
Sofern Sie von Ihrem privaten PC aus auf den DRK-Server zugreifen, sollten Sie dafür Sorge tragen,
dass Sie eine aktuelle Browserversion verwenden und auch die sonstigen Updates für weitere
Applikationen eingespielt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.botfrei.de/ wo
auch ein Link auf die Software „Heimdal Security Agent“ enthalten ist. Diese Software aktualisiert
automatisch die kritischen Anwendungen und sollte installiert sein.
5. Organisatorische Maßnahmen, die vom Nutzer zu treffen sind:
Der Fernzugriff auf den DRK-Server ist nur dem jeweiligen DRK-Mitglied gestattet. Das Mitglied muss
darauf achten, dass beim Fernzugriff keine Dritten – auch keine Familienmitglieder – Kenntnis der in
dem DRK-Server hinterlegten Daten nehmen können. Es dürfen keine Daten aus dem DRK-Server
lokal gespeichert werden. Die aufgerufenen Daten dürfen auch nicht anderweitig notiert werden.
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