
Schlüssel-Features

eScan for Linux File Servers

Samba Dateiserver werden oft in großen Organisationen eingesetzt, sie sind kosteneffizient und bieten sich für 

die Zusammenarbeit mit Linux, Mac, oder Windows basierenden Workstations und Servern an. Durch die 

Plattform übergreifende Fähigkeit können sie leicht als Überträger und Speicher von gefährlichem Code werden, 

der auf Systeme zielt über geteilte Dateien. Schadsoftware kann sich leicht über das Netzwerk verteilen und 

Daten auf den angeschlossenen Systemen unwiederbringlich zerstören. In letzter Zeit wurden viele Plattform 

übergreifende Bedrohungen entdeckt, die sowohl auf Windows- als auch auf Linuxumgebungen laufen können 

und eine Bedrohung für die Samba Server und die angeschlossenen Computer sind.

eScan for Linux File Servers ist eine zuverlässige Virenscann Software für Linux Samba Server. Es bietet eine 

komplette und sichere Antivirus-Sicherheitslösung, die Viren, Trojaner und andere Bedrohungen entdeckt und 

beseitigt mit der Echtzeitüberwachung der geteilten Samba Verzeichnisse.

Minimale Systemanforderungen:
CPU - Intel® Serie 2GHz & höherer Prozessor ( je höher, desto besser, 

abhängig von der Anzahl der Clients, die sich mit dem Samba-Server 

verbinden).

Speicher – 2 GB RAM & höher ( je höher, desto besser, abhängig von der 

Anzahl der Clients, die sich mit dem Samba-Server verbinden

Festplatte – 1 GB & höher benötigt für die Installation der Pakete.

Linux Distributionen
 RHEL 4 & höher ( 32 & 64 bit )

 CentOS 5.10 & höher ( 32 & 64 bit )

 SLES 10 SP3 & höher ( 32 & 64 bit )

 Debian 4.0 & höher ( 32 & 64 bit )

 OpenSuSe 10.1 & höher ( 32 & 64 bit )

 Fedora 5.0 & höher ( 32 & 64 bit )

 Ubuntu 6.06 & höher ( 32 & 64 bit )

@

Beinhaltet auch
Modernes, nutzerfreundliches GUI, das sowohl den 
Bedürfnissen des Neulings als auch des Experten 
entspricht. 

Auf Anforderung als auch geplantes Sannen.

24x7 KOSTENLOSER technischer Support via Email, 
Live Chat und Foren, um eine problemlose 
Computererfahrung sicherzustellen.

Wenn Sie Ihr Paket nicht finden, bitte 

senden Sie eine Email an linux@escanav.com 

mit den untenstehenden Details

 eScan Produktname,

 Linux Distribution, Release Version, 

32 bit oder 64 bit OS und

 die Linux Kernel Version

Client Regeln - IP / Host basierende 
Zugriffsbeschränkungen

Ausschlussregeln – Dateigröße & 
Dateityp Ausschlüsse

Echtzeit Überwachung von geteilten 
Samba Verzeichnissen

Automatisches / manuelles Update

Aktionen im Infektionsfall - 
Desinfizieren / unter Quarantäne 

stellen / Löschen

Web-basierende Administration

On-Demand Scanner

Logs & Berichte

Features zusammengefasst
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 Echtzeitüberwachung
eScan entdeckt Viren, Trojaner und andere Schadsoftware 

durch Echtzeitüberwachung von geteilen Dateien / 

gemounteten Verzeichnissen auf einem SAMBA Server.

Web-basierende Administration
Es hat eine Web-basierende Administrationskonsole, auf die 

mit einem Browser zugegriffen werden kann. Alle Operationen 

können aus der Ferne verwaltet werden mittels der 

Webkonsole.

eScans grafisches Benutzerinterface (GUI)
Das grafische Benutzerinterface von eScan (für eine GNOME-

/KDE-Umgebung) wurde entwickelt für die Bedürfnisse von 

normalen und Experten-Benutzern zum manuellen als auch 

geplanten Scannen des Linuxsystems oder spezieller 

Dateien/Verzeichnisse.

eScans Kommandozeilen Scanner
eScans Kommandozeilen-Scanner für nicht-GNOME-/nicht-

KDE-Umgebungen ermöglicht das manuelle als auch geplante 

Scannen des Systems oder spezieller Dateien/Verzeichnisse 

über ein SSH-Terminal.

A u t o m a t i s c h e r / g e p l a n t e r  D o w n l o a d  v o n  
Virendefinitionen
Antivirus-Updates werden automatisch heruntergeladen. 

Zusätzlich gibt es die Option des manuellen Updates. 

Ausführliche Logs / Berichte
Bietet ausführliche Logs der eScan Aktivität.


