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FAQ – toolstar®mobile BlackBelt   shredder/test 
 

Welche Smartphones kann ich testen bzw. löschen? 
Alle mit folgenden Betriebssystemen: 
- Android 1.5 oder aktueller  
- iOS (Apple)  
- Windows Phone 8  
- RIM 4.3 oder aktueller (BlackBerry) 

Müssen die Geräte entsperrt sein? 
Ja, das Gerät muß entsperrt sein oder der Kunde muß den PIN mitliefern. 

Wie lange brauche ich um ein Smartphone komplett mit Prüfbericht zu testen? 
Mit etwas Übung ca. 1,5 bis 2 Minuten. 

Darf das Smartphone noch in der iCloud oder bei Google einem Account zugeordnet sein? 
Beim Testen:  Ja        Beim Löschen:  Nein, die Zuordnung muß getrennt sein/werden. 

Laufen meine Lizenzen aus?  
Nein, gekaufte Lizenzen bleiben bis zur Verwendung gültig. 

Kann ich mit einer Lizenz auch an mehreren Standorten gleichzeitig arbeiten? 
Ja, es ist eine Cloud Lösung. Man kann es an beliebig vielen Arbeitsplätzen und Standorten verwenden. 

Ist toolstar®mobile shredder zertifiziert? 
Ja, ADISA und A Star Forensics haben die Software zertifiziert. 

Brauche ich spezielle Hardware? 
Nein, ein normaler i5 mit Win7, 2 USB-Controllern und Internetzugang reicht aus 
(Siehe detaillierte Systemanforderungen). 

Brauche ich speziell geschulte Mitarbeiter? 
Nein, die Software ist selbsterklärend, eine kurze Einweisung genügt. 

Kann ich auch mehrere Geräte gleichzeitig löschen? 
Ja, auch über 20 Smartphones gleichzeitig. 
Hierbei empfehlen wir spezielle USB-Hub- und PC-Spezifikationen. 

Warum sollte ich ein Handy nach Rücksetzen auf Werkseinstellungen zusätzlich noch löschen? 
Ein einfaches Zurückstellen auf die Werkseinstellungen oder das manuelle Löschen entfernt Ihre Daten nicht 
endgültig (wie bei Festplatten). Die Dokumente und Bilder können in der Regel wieder hergestellt werden. 
Seit Inkrafttreten der DSGVO ist revisionssicher belegbares Löschen noch wichtiger! 

Wo werden die Lösch-Zertifikate und Testberichte gespeichert? 
Alle Ergebnisse werden zentral in Ihrem Dashboard gespeichert. 
Dort können Sie diese direkt als PDF herunterladen oder als XML/CSV in Ihre Datenbank importieren. 

Wie kann ich die Ergebnisse auswerten? 
Im der Managementkonsole können Sie die Ergebnisse aller Geräte auswerten, analysieren und nach 
verschiedenen Kriterien wie Zeitraum, Modell, Hersteller, usw. als Tabelle oder graphisch aufbereiten. 

Was kostet Smartphone löschen üblicherweise im Fachhandel oder Repair-Shop? 
In der Regel zwischen 19,- und 39,- Euro. 

Was kosten die Updates? Nichts, es werden nur die Nutzungslizenzen bezahlt. 
Die Software wird permanent kostenlos aktualisiert und erweitert. 


