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SIGNATURE SERVER
Der primesign SIGNATURE SERVER – Ihre zentrale Signaturinfrastruktur.

Lange Zeit mangelte es an
der Benutzerfreundlichkeit
von elektronischen
Signaturlösungen. Der
primesign SIGNATURE
SERVER, eine umfassende
elektronische Signaturlösung zum Aufbringen
rechtsverbindlicher
Signaturen, setzt hier neue
Maßstäbe und bietet einen
hohen Bedienkomfort
sowie einfache Integration
in bestehende Prozesse
und Anwendungen. In
Verbindung mit unserem
Remote-Signing-Dienst
primesign MOBILE können
Dokumente so einfach und
rechtssicher elektronisch
unterzeichnet werden.

ZENTRALE DREHSCHEIBE FÜR SIGNATURPROZESSE
Der primesign SIGNATURE SERVER ist die zentrale Drehscheibe für
elektronische Signaturen in Unternehmen. Zum Signieren von
Dokumenten können neben den primesign Signaturzertifikaten (primesign
MOBILE Zertifikaten) auch vorhandene Smart Cards oder eIDAS eIDs (z.B.
Handy-Signatur/ID Austria, mittels primesign WRAPTOR auch ohne
vorherige Registrierung bei primesign) verwendet werden. Zudem
unterstützt der primesign SIGNATURE SERVER auch serverseitig erstellte
Signaturen und verfügt optional über ein eingebautes Hardware Security
Module (HSM) zum Schutz Ihrer Signaturschlüssel für Massenprozesse.

UNTERSCHRIFTENLÄUFE IN UNTERNEHMEN
Langwierige Papierläufe können entweder durch die eingebaute
Unterschriftenlauffunktion des primesign SIGNATURE SERVERs oder
durch die Integration von primesign Signaturen in bestehende DMSoder Workflow-Systeme reduziert werden.

SIEGEL & AMTSSIGNATUREN
Der primesign SIGNATURE SERVER unterstützt das Aufbringen von
elektronischen Siegeln (Signatur eines Unternehmens bzw. elektronischer
Firmenstempel) als auch die Erstellung von sogenannten amtlichen
Signaturen, wie sie in E-Government-Anwendungen gemäß dem
österreichischen E-Government-Gesetz verwendet werden.

MASSENVERFAHREN
Der primesign SIGNATURE SERVER kann auch als zentraler
Signaturserver genutzt werden, der effizient und automatisch große
Mengen von Dokumenten performant elektronisch signiert (meist per
Integrationsschnittstelle an andere Massensysteme angebunden).
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UNSERE LÖSUNG
Der primesign SIGNATURE SERVER ist eine
umfangreiche eIDAS-konforme Signaturlösung,
die sowohl eIDAS-konforme qualifizierte
Signaturen und Siegel als auch eine Vielzahl
unterschiedlichster Signaturmittel unterstützt. Als
Webanwendung lässt sich unsere
Signaturlösung zudem einfach und schnell in
bestehende Workflows integrieren. Darüber
hinaus machen Signaturmethoden wie InstantSigning und One-Time-Signing den primesign
SIGNATURE SERVER zu einem leistungsstarken
Schlüsselelement für unschlagbare Flexibilität
und Benutzerfreundlichkeit.
BENEFITS
® Signieren von PDF-Dokumenten ohne Client
(Web-Oberfläche)
® Optimal in Verbindung mit unseren
primesign MOBILE Signaturzertifikaten und
Trust-Center-Leistungen nutzbar
® Unterstützt verschiedenste Signaturmittel wie
Signaturkarten, eIDs oder Remote-SigningLösungen (z.B. primesign MOBILE oder die
Handy-Signatur/ID Austria)
® Erstellung von qualifizierten persönlichen
Signaturen oder qualifizierten Siegeln
® Garantierte Langzeitprüfbarkeit (PAdES und
LTV-fähig)
® Unterschriftenläufe, auch mit mehreren
Parteien (Intern/Extern) & Erstellung und
Nutzung von Vorlagen
® primesign WRAPTOR: Nutzung ausgewählter
eIDAS eIDs, um eine qualifizierte Signatur mit
einem primesign MOBILE Einmalzertifikat zu
erstellen

® Unified Trust & primesign WRAPTOR:
Garantierte Rechtssicherheit, einheitliche
Signaturen und ein verantwortlicher TrustPartner, egal womit Sie signieren
® Stapelsignaturfähig (z.B. mit primesign
MOBILE oder primesign WRAPTOR): Signieren
Sie einen Stapel von PDF-Dokumenten auf
einmal; auch mit ausgewählten eIDAS eIDs
(z.B. Handy-Signatur/ID Austria)
® On-Premise oder als Managed Service
® Sichtbare Signaturen, persönliche Gestaltung,
manuell oder automatisch platzierbar
® Platzierung von Signaturbildern anhand von
Platzhaltern (können bereits bei der
Dokumentenerstellung eingebracht werden)
® Editierfunktionen für PDF-Dokumente und
PDF-Konvertierung für viele Office-Formate
(PDF/A optional)
® Minimal-UI für optimale Integration in
Anwendungen (SOAP-Integrationsschnittstelle)
eIDAS QUALIFIZIERTE SIGNATUREN & SIEGEL
Der primesign SIGNATURE SERVER unterstützt
qualifizierte Signaturen und Siegel. Diese
entsprechen technisch wie rechtlich der
höchsten Qualitätsstufe elektronischer
Signaturen und sind im Rahmen der eIDASVerordnung EU-weit rechtlich akzeptiert.
UNTERSCHRIFTENLÄUFE
Die Weboberfläche des primesign SIGNATURE
SERVERs ermöglicht es, Unterschriftenläufe z.B.
mit KollegInnen oder KundInnen, vollautomatisch
durchführen zu lassen. Teilen Sie Dokumente per
E-Mail oder laden Sie eine oder mehrere
Personen ein, Dokumente nacheinander oder
parallel zu signieren. Auch können mit dem
primesign SIGNATURE SERVER Vorlagen für
Unterschriftenläufe erstellt und genutzt werden.
STAPELSIGNATURFÄHIG
Mit dem primesign SIGNATURE SERVER können
Sie mehrere Signaturen, die auf einen Stapel
von Dokumenten aufgebracht werden sollen,
mit nur einer Freigabe auslösen. Und das egal
ob Sie unseren Remote-Signing-Dienst
primesign MOBILE oder andere ausgewählte
eIDAS-Identitäten (z.B. Handy-Signatur/ID Austria)
zur Signatur nutzen.

PRODUKTVARIANTEN
+ Virtuelle Appliance
+ Hardware-Appliance
+ Managed Service (SaaS)
FEATURES
+ Signieren im Webbrowser
+ Keine lokale ClientSoftware erforderlich
+ Visuelle Signaturbilder
+ Signaturbild-Platzierung
per Drag & Drop oder
anhand von Platzhaltern
+ PAdES-Signaturen, LTVkompatibel (SCDabhängig)
+ Konvertierungtools
(Office zu PDF)
+ PDF-Bearbeitung
+ Vorlagen für
Unterschriftenläufe
+ Stapelsignaturfähig &
Massensignaturprozesse
+ Unterstützt verschiedene
Signaturmittel (auch von
externen Trust Centern),
wie z. B. Smart Cards,
Remote-Signaturen,
serverseitige Signaturen,
HSM
+ Unterstützt primesign TrustCenter-Dienste wie z.B.
primesign MOBILE &
primesign WRAPTOR
+ Unterstützung externer
Datenbanken
+ SOAP-Webdienste
+ Verzeichnis-Scanner

KONTAKT
Sie haben Fragen oder
benötigen mehr
Informationen? Kontaktieren
Sie uns unter:
sales@cryptas.com
T: +43 (1) 3 555 3 - 0

cryptas.com . prime-sign.com . cryptoshop.com
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Anwendungsfälle von elektronischen Signaturen
in Organisationen und Unternehmen sind breit
und vielschichtig. Bisher gestaltete sich deren
Nutzung und Einbindung in Prozesse und
Anwendungen aber oft als aufwendig und
herausfordernd. Mit dem primesign SIGNATURE
SERVER, gepaart mit unserem Remote-SigningDienst primesign MOBILE, können elektronische
Signaturen hingegen mühelos in Prozesse und
Anwendungen eingebunden und
Digitalisierungsprojekte so durchgängig,
umfassend und rechtssicher umgesetzt werden.

