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Sichere Datenvernichtung

“Indem wir Elektro- und Elektronikgeräte nun selbst shreddern und nicht
mehr auf Dritte angewiesen sind – auch wenn diese noch so erfahren
sind – haben wir die lückenlose und durchgehende Kontrolle über
die Qualität unserer Dienstleistungen. Auf diese Weise sind wir auch
besser aufgestellt, um eine größere Anzahl von Kunden zu unterstützen,
darunter auch wesentlich größere Organisationen mit extrem heiklen
Sicherheitsanforderungen.
Ich hatte im Vorfeld bereits über die DIN-konforme Shreddingtechnologie
von UNTHA gelesen. Je mehr ich über die Leistung des RS40 herausfand,
desto klarer wurde mir, dass dieser mit Abstand die beste Maschine auf
dem Markt ist und die beste Option für die sichere Vernichtung sensibler
Daten darstellte. Die Expertise des UNTHA-Teams hat diesen Eindruck
zusätzlich verstärkt.”
- Oliver Bedford, General Manager, Revive IT

Kunde

Zerkleinerungslösung

Kaufentscheidung

Revive IT erfüllt die Anforderungen der Elektroaltgeräte- sowie der Datenschutzgrundverordnung und
ist Spezialist für das sichere Nachrüsten und Recyceln
einer Vielzahl von Geräten, darunter Computer,
Laptops, Mobiltelefone, Festplatten, Tablets, Drucker,
Server und Netzwerk-Hardware nach der Entfernung
potenziell sensibler Daten. Die Geräte werden
kostenlos von mehreren Tausend Organisationen
des privaten und öffentlichen Sektors in ganz
Großbritannien abgeholt. Jährlich werden Millionen
Geräte verarbeitet.

Die Investition in einen containerisierten UNTHA
RS40-Shredder spiegelt die Bemühungen des Teams
wider, das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten künftig intern abzuwickeln, was für zusätzliche Sicherheit bei der Vernichtung von Daten sorgt.

Der Shredder wurde auf Basis eines Abkommens mit
UNTHA Finance erworben, das auch ein Service- und
Wartungspaket umfasst. Damit werden Verlässlichkeit,
Effizienz und Leistbarkeit des Shredders weit in die
Zukunft hinein optimiert.

Aufgabenstellung
Die Anforderungen für die Datenvernichtung variieren
von Kunde zu Kunde stark: 90 % der Elektro- und
Elektronikgeräte, die der RS40 shreddert, werden auf
eine Partikelgröße von 40 mm gebracht; 10 % sogar
zu einer Feinfraktion von 6 mm verarbeitet, die auch
den höchsten Sicherheitsansprüchen der Regierung
gerecht wird.

Der 4-Wellen-Shredder wird zunächst 5.000 redundante Festplatten und 5.000 Datenträger shreddern.
Um mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten,
plant Revive IT jedoch, diese Menge um 1.000 Stück
pro Woche zu erhöhen, und zwar in jeder Kategorie.
Für den Fall, dass das Unternehmen sich weiterhin
vergrößert, kann die Maschine, die eigens für diese
extrem sensible Anwendung konzipiert wurde, auch
das Dreifache dieses Volumens bewältigen.

Die getrennte Plastik- und Metallfraktion wird dann
dem Recycling zugeführt und in weiterer Folge erneut
in die Wertschöpfungskette integriert.
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