
 

   

 
 

Xerox Remote-Dienste 
Ein Schritt in die richtige Richtung 

 
 
 
 
 

♦ Fehleranalyse 
 
♦ Auswertung der 

Gerätedaten 
 
♦ Fehlerbeseitigung 
 
♦ Datensicherheit 
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Überblick über die Remote-Dienste 
 
 

Die Remote-Dienste 
 
Die Remote-Dienste sind eine Sammlung optionaler vernetzter Dienste, die auf der 
XPresso™ Plattform basieren. Die Dienste sind darauf ausgelegt, die Fehleranalyse zu 
verbessern und die Druckerprozesse auszuwerten. Momentan sind zwei Dienste 
verfügbar: 

♦ Unterstützung anfordern: Dies ist eine bedarfsgesteuerte Datenübertragung 
von Service- und Technikdaten. 

♦ Automatische Fernüberwachung des Systems: Dieser Dienst wird durch die 
Xerox Nuvera initiiert. 

 
Die Remote-Dienste bieten die Möglichkeit, Daten von der Xerox Nuvera sicher über 
das Internet an einen Support-Server zu übertragen, der sich in einer durch eine 
Firewall geschützten Xerox-Umgebung befindet. Die Übertragung ist dabei auf Service- 
und Technikdaten beschränkt. Xerox-Mitarbeiter können diese Daten dann auswerten 
und die gewonnenen Informationen zur Wartung der Xerox Nuvera verwenden. 
 
Die Remote-Dienste nutzen die gleichen Netzwerkmechanismen, die auch von 
Standard-Web-Browsern wie z. B. Internet Explorer eingesetzt werden. Demzufolge 
sind keine Änderungen am Netzwerk des Kunden erforderlich. 
 
Vorteile der Remote-Dienste 
 
Die Remote-Dienste übertragen Daten automatisch oder bei Aufforderung an den 
Xerox-Kundendienst, um eine schnelle Analyse und Behebung von Fehlern zu 
ermöglichen. 
 
Mit Hilfe der automatischen Fernüberwachung können die Xerox-Mitarbeiter dann direkt 
auf die Daten auf dem Xerox-Support-Server zugreifen und diese analysieren, um 
Geräteprobleme zu vermeiden.  
 
Die Remote-Dienste setzen für Xerox Nuvera-Kunden neue Maßstäbe hinsichtlich 
Produktivität und Geräteverfügbarkeit. 
 
Sicherheit 
 
Xerox nimmt die Sicherheitsvorbehalte seiner Kunden sehr ernst. Die Remote-Dienste 
machen Netzwerke nicht anfälliger für Viren. Übertragungen über die Remote-Dienste 
stammen stets vom Gerät selbst, der Xerox-Kundendienst kann nur mit einem 
bestimmten Support-Server kommunizieren. Es werden keine Bilder oder vertraulichen 
Informationen des Kunden übermittelt. Kunden brauchen keine Änderungen an Ihrer 
Internet-Firewall, Proxy-Servern oder anderen Sicherheitseinrichtungen vorzunehmen.  
 



 

   

Wie funktionieren die Remote-Dienste für die Xerox Nuvera? 
 
Der Prozess hat keinerlei Auswirkung auf die Arbeitsabläufe beim Kunden. Nach der 
Einrichtung der Dienste sind keine weiteren Maßnahmen des Kunden für die automatische Fernüber-
wachung erforderlich. 
 
1. Der Prozess wird gestartet, sobald Xerox eine unterschriebene Kundenvereinbarung 

vorliegt, die den Einsatz der Remote-Dienste genehmigt. 
2. Die Seriennummer des Geräts wird in die Xerox-interne Datenbank für Remote-

Dienste eingegeben. Dienstparameter wie das Datenübertragungsintervall werden 
auf dem Gerät konfiguriert und in der Xerox-Datenbank gespeichert. 

3. Bei der Geräteinstallation konfiguriert der Systemverwalter des Kunden die Xerox 
Nuvera für den Einsatz im Netzwerk des Kunden. Die Einrichtung der Remote-
Dienste verursacht keine „Löcher in der Firewall“ des Kunden und erfordert auch 
keine anderweitigen Änderungen an dessen Betriebseinrichtung. 

4. Sobald die Installation abgeschlossen und das Gerät für die Verbindung zum 
Internet konfiguriert ist, nimmt die Xerox Nuvera Verbindung zum Xerox-Server auf 
und synchronisiert sich mit diesem, um die Remote-Dienste wie in der Kunden-
vereinbarung definiert zu aktivieren. 

5. Der Dienst „Unterstützung anfordern” kann entweder von der Hauptbedienungskraft 
oder einem Xerox-Kundendiensttechniker aufgerufen werden. Die Xerox Nuvera 
stellt daraufhin eine Verbindung zu Xerox her und überträgt die Gerätedaten an die 
Xerox-Datenbank. Kunden können ihre Servicedaten oder Service- und 
Technikdaten vom Bildschirm „Unterstützung anfordern“ aus senden.  

6. Beim Dienst „Automatische Fernüberwachung“ nimmt die Xerox Nuvera 
selbstständig Kontakt mit Xerox auf, um Gerätedaten routinemäßig an die 
Datenbank zu senden. Standardmäßig werden diese Daten einmal am Tag 
übertragen. Diese Einstellung kann auch so geändert werden, dass die Übertragung 
zweimal oder viermal täglich, d. h. alle 12 bzw. alle 6 Stunden, erfolgt. Der Kunde 
kann diesen Dienst wahlweise auf dem Gerät ausschalten. Servicedaten werden 
standardmäßig über den Dienst „Automatische Fernüberwachung“ gesendet. 

 
Voraussetzungen für die Aktivierung der Remote-Dienste 
 
♦ Unterschriebene Kundenvereinbarung, in der der Einsatz der „Remote-Dienste“ 

akzeptiert wird 
♦ Xerox Nuvera-Seriennummer 
♦ Aktivierung der Remote-Dienste innerhalb der Xerox-Umgebung für ein bestimmtes 

Gerät durch den Xerox-Kundendiensttechniker, damit dieses Gerät Daten an einen 
Xerox-Server senden kann 

♦ Anschluss der Xerox Nuvera an das kundeneigene Netzwerk und Aktivierung der 
Remote-Dienste durch Eingabe der Internet Proxy-Informationen am Gerät durch 
einen entsprechend geschulten Mitarbeiter 

 



 

   

MeterAssistant 
 
MeterAssistant ist eine den Nutzern der Remote-Dienste zur Verfügung stehende 
Option. Mit ihr können Zählerstandsdaten automatisch an Xerox übermittelt werden. Die 
Datenübertragung erfolgt über eine sichere Verbindung. Mehr Informationen zu den 
Remote-Diensten und MeterAssistant erhalten Sie von Ihrem Xerox-Partner.  
 
Wenn Sie die Remote-Dienste nutzen, wählen Sie unter Xerox.com 
Kundeninformationen/E-Meter Ablese-Service und folgen Sie den dortigen 
Anweisungen, um sich für den MeterAssistant anzumelden. 
 
 
 



 

   

FAQ - Häufig gestellte Fragen 
 

Kategorie Frage Antwort 
Funktionen Wird es immer nur zwei Remote-Dienste 

geben? 
Die Technik entwickelt sich kontinuierlich weiter. Xerox ist 
stets bestrebt, seinen Kunden Techniken zu bieten, die 
die Produktivität steigern und die Arbeitsabläufe 
optimieren. Momentan wird gerade mit einigen 
ausgewählten Kunden ein Dienst zum automatischen 
Ablesen der Zählerstände getestet. Weitere Möglichkeiten 
für zukünftige Dienste sind z. B.: 

♦ Lieferung von Austauschmodulen 
♦ Software-Downloads 
♦ Erweiterte Diagnosemöglichkeiten 

 
Allgemein Welche Art von Geräte- und Technikdaten 

werden von Xerox erfasst? 
Xerox erfasst und analysiert gerätespezifische Daten 
hinsichtlich der Hardware- und Softwarevorgänge. Hierzu 
gehören z. B. Fehlerprotokolle, Debug-Protokolle, 
Nachrüstinformationen, Informationen über 
Austauschmodule usw.  Es werden keine Daten, anhand 
derer der Kunde identifiziert werden könnte, oder andere 
vertrauliche Informationen des Kunden übermittelt. 

 Wann kann ich die Remote-Dienste 
aktivieren? Nur bei der Installation? 

Es ist am einfachsten, die Remote-Dienste bei der 
Installation zu aktivieren. Es ist jedoch auch möglich, die 
Aktivierung später durchzuführen. Wenden Sie sich an 
Ihren Xerox-Partner. 

 Woher weiß ich, ob die Remote-Dienste 
auf meinem Gerät aktiviert sind? 

Nachdem Ihr Gerät richtig im Netzwerk angeschlossen ist 
und die korrekten Internet-Anschlussdaten am Gerät 
eingegeben wurden, können Sie eine manuelle 
Synchronisierung zum Xerox-Server ausführen. Sobald 
das Gerät synchronisierfähig ist, wird die Liste der auf 
Ihrem Gerät aktivierten Remote-Dienste unter „Remote-
Dienste“ auf der Bedienungsoberfläche angezeigt. Wenn 
zwar eine Synchronisierung erfolgt, aber die Dienste nicht 
in der Liste angezeigt werden, wenden Sie sich an Xerox, 
damit ein Xerox-Mitarbeiter die Dienste für Ihr Gerät auf 
dem Xerox-Support-Server aktiviert. 

 Wenn mir die Remote-Dienste nicht 
zusagen, kann ich sie dann entfernen? 
Und wenn ja, wie? 

Ja. Sie können sich an Ihren Xerox-Partner wenden, damit 
dieser die Dienste von Ihrem System entfernt. Wenn Sie 
nur die Funktion „Unterstützung anfordern“ verwenden 
möchten, um Daten beim Auftreten eines Geräteproblems 
zu senden, können Sie die Funktion „Automatische 
Fernüberwachung“ über das Fenster „Remote-Dienste 
konfigurieren” ausschalten. 

 Wie wirken sich die Remote-Dienste auf 
mein internes Netzwerk aus? 

Ähnlich wie Web-Browser (z. B. Internet Explorer oder 
Netscape), die zum Senden und Laden von Dateien 
genutzt werden, verwenden auch die Remote-Dienste das 
HTTPS-Protokoll, um Daten über das Internet an den 
Xerox-Support-Server zu senden. Die Internet-Über-
tragungsgeschwindigkeit sollte mindestens 256 KB/s 
betragen (mindestens 64 KB/s zum Senden von Dateien). 
Da die Remote-Dienste die gleichen Netzwerkmechanis-
men wie ein Web-Browser verwenden, sind keine Ände-
rungen am Netzwerk erforderlich. Bei sehr langsamen 
Internet-Verbindungen (weniger als 64 KB/s) kann eine 
Übertragung von Service- und Technikdaten zu einer 
stärkeren Belastung des Netzwerks führen. Die Über-
tragung von Servicedaten über die Funktion „Unter-



 

   

Kategorie Frage Antwort 
stützung anfordern“ und die Übertragung von Daten über 
die automatische Fernüberwachung belasten das 
Netzwerk nicht, da nur wenige Daten übertragen werden. 

 Welchen Industriestandards genügen die 
Remote-Dienste? 

Die Remote-Dienste verwenden den SSL-Standard 
(Secure Socket Layer) über HTTPS. Es werden auch die 
Standards SOAP, Web Services, CIM (Common 
Information Model) und XML verwendet. 

 Kann ich mein Gerät ausschalten, wenn 
die Remote-Dienste aktiviert sind? 

Ja. Die automatische Fernüberwachung sendet die Daten, 
sobald das Gerät wieder eingeschaltet wird. Wenn sich 
das Gerät im reduzierten Betrieb oder im Ruhezustand 
befindet, sendet die automatische Fernüberwachung 
weiterhin Daten an Xerox ohne Auswirkung auf diese 
Energiesparmodi. 

 Wird meine Arbeit durch die Remote-
Dienste unterbrochen? 

Nein. Die Remote-Dienste werden im Hintergrund 
ausgeführt. Ressourcen und Produktivität werden nicht 
nachteilig beeinflusst. 

 Muss ich warten, bis die Funktion 
„Unterstützung anfordern“ abgeschlossen 
ist? 

Nach dem Start der Übertragung kann das Datenüber-
tragungsfenster geschlossen werden. Der normale Betrieb 
kann dann wieder aufgenommen werden. (Ein Neustart 
oder Booten des Systems würde die Datenübertragung 
jedoch beenden.) 

 Muss ich irgendwelche Änderungen an 
meiner Internet-Verbindung vornehmen? 

Nein. Die Remote-Dienste verwenden Standard-HTTPS-
Netzwerkverbindungen, genau wie ein Web-Browser. Die 
Funktionen werden durch die Xerox Nuvera gestartet, um 
Daten über das Internet zu senden. 

Sicherheit Wie kann ich sicher sein, dass Xerox 
nicht auf die privaten Daten meines 
Unternehmens auf der Festplatte des 
Geräts zugreift? 

Sie können die an Xerox gesendeten Daten überprüfen, 
indem Sie die Übertragungsdetails auf der 
Bedienungsoberfläche einsehen. Die Funktionen der 
Remote-Dienste greifen nur auf gerätebezogene Daten 
zu, nicht auf Bilder oder andere Daten des Kunden.  

 Kommuniziert mein Gerät mit Systemen, 
die nicht zu Xerox gehören, oder 
empfängt es von solchen Systemen 
Informationen? 

Nein. Das Gerät selbst startet stets die Übertragungs-
aktivitäten der Remote-Dienste und richtet einen auf 
Xerox beschränkten, sicheren Kommunikationspfad ein. 

 Woher weiß ich, dass die Gerätedaten 
nur an Xerox gesendet werden? 

Es wird ein geschützter Übertragungsvorgang verwendet, 
der auf HTTPS und Verisign-Zertifikaten beruht, um zu 
gewährleisten, dass die Xerox Nuvera-Daten 
ausschließlich an Xerox gesendet werden. Xerox fordert 
darüber hinaus regelmäßig eine Authentifizierung des 
Geräts bei der Remote-Dienst-Datenbank an und 
verwendet einen eigenen Sicherheitsalgorithmus, um 
sicherzustellen, dass nur Übertragungen, die von Xerox-
Geräten ausgehen, akzeptiert werden. Zusätzlich werden 
alle Übertragungsdaten über eine SSL-Verbindung 
(Secure Socket Layer) mit 128-Bit-Kodierung gesendet. 

 Wird mein Netzwerk durch die Aktivierung 
der Remote-Dienste anfälliger für Viren 
oder Hackerangriffe? 

Nein. Kunden nehmen keine Änderungen an ihren 
geschützten Netzwerken vor. Die Remote-Dienste 
kommunizieren nur mit einem bestimmten geschützten 
Xerox-Server und die Dienste sind so ausgelegt, dass 
nicht autorisierte Datenübertragungen verhindert werden. 
Zudem wird der geschützte Xerox-Server regelmäßig 
unter Verwendung neuester Dienstprogramme auf Viren 
überprüft. 
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