
PRESSEMITTEILUNG 	  

	  

NetDescribe	  präsentiert	  Event2Log,	  die	  Produktpalette	  für	  Compliance	  und	  Security	  

auf	  dem	  Gartner	  IT	  Infrastructure	  &	  Operations	  Management	  Summit	  in	  Berlin	  

	  

Event2Log	  ermöglicht	  kosteneffektives	  Event-‐Logging	  und	  sicheren	  Web-‐Transfer	  für	  große	  IT-‐

Infrastrukturen	  

	  

Grünwald,	  15.	  April	  2014	  –	  Das	  auf	  Netzwerk-‐Monitoring	  und	  Performance-‐Steigerung	  spezialisierte	  

Unternehmen	  NetDescribe	  präsentiert	  als	  Silber-‐Sponsor	  seine	  Event2Log-‐Produktfamilie	  auf	  dem	  

diesjährigen	  Gartner	  IT	  Infrastructure	  &	  Operations	  Management	  Summit.	  Diese	  Konferenz	  findet	  am	  

2.	  und	  3.	  Juni	  2014	  im	  Estrel	  Hotel	  in	  Berlin	  statt.	  In	  zahlreichen	  Vorträgen,	  Anwenderberichten,	  

Workshops	  und	  Round	  Tables	  erfahren	  Anwender,	  wie	  IT-‐Ressourcen	  und	  Investitionen	  mit	  

Unternehmenszielen	  auf	  Linie	  gebracht	  werden	  können.	  

	  
Mit	  der	  Event2Log	  Produktfamilie	  präsentiert	  NetDescribe	  auf	  der	  Gartner-‐Veranstaltung	  

unterschiedliche	  Lösungen,	  darunter	  das	  High	  Speed	  Event	  Logging	  und	  das	  High	  Security	  Web	  

Gateway.	  	  Das	  High	  Speed	  Event	  Logging-‐System	  ermöglicht	  einen	  schnellen	  und	  unkomplizierten	  

Weg	  in	  die	  Compliance.	  Bis	  zu	  600.000	  Events	  können	  pro	  Sekunde	  verlustfrei	  aufgenommen	  und	  

anschließend	  für	  weitere	  Analysen	  bereitgestellt	  werden.	  Eine	  intelligente	  Filterung	  der	  Events	  führt	  

außerdem	  zu	  einer	  erheblichen	  Reduktion	  der	  Datenmenge	  vor	  Weiterleitung	  an	  die	  

Analysesysteme.	  Die	  zweite	  Lösung,	  das	  High	  Security	  Web	  Gateway,	  wurde	  entwickelt,	  um	  die	  Daten	  

verschiedener	  Sicherheitszonen	  an	  die	  Sicherheitsanforderungen	  des	  Empfängers	  anzupassen.	  Ein	  

erstes	  Einsatzszenario	  erfolgte	  im	  Umfeld	  der	  Deutschen	  Gesundheitskarte,	  wo	  das	  Event2Log®	  

Gateway	  als	  TLS-‐Terminierer	  für	  den	  sicheren	  Datenverkehr	  miteinander	  verbundener	  

Rechenzentren	  angeboten	  wird.	  Das	  Event2Log®	  High	  Security	  Gateway	  ist	  für	  sämtliche	  

Industriezweige,	  wie	  zum	  Beispiel	  die	  Finanz-‐	  oder	  Automobilbranche	  mit	  ihren	  vielen	  

Niederlassungen	  und	  Zulieferern	  sowie	  für	  öffentliche	  Einrichtungen	  geeignet.	  	  	  

	  

Event2Log®	  erfüllt	  deutsche	  und	  internationale	  Compliance-‐Richtlinien	  und	  kann	  durch	  die	  hohe	  

Skalierbarkeit	  sowohl	  in	  kleineren	  Umgebungen	  als	  auch	  in	  großen	  Rechenzentrum-‐Infrastrukturen	  

eingesetzt	  werden.	  	  

	  

	  



	  

Über	  NetDescribe	  
NetDescribe	  ist	  auf	  das	  Monitoring	  und	  die	  Performance-‐Optimierung	  der	  IT	  spezialisiert.	  
Mit	  Event2Log®	  bietet	  NetDescribe	  hoch	  performante	  und	  skalierbare	  Compliance-‐	  und	  Security-‐
Lösungen.	  Das	  Unternehmen	  entwickelt	  seine	  Produkte	  ausschließlich	  in	  Deutschland	  und	  kann	  so	  
nicht	  nur	  internationale	  Ansprüche	  an	  Compliance	  und	  Datenschutz,	  sondern	  auch	  die	  vielfach	  
strengeren	  deutschen	  Richtlinien	  und	  gesetzlichen	  Vorgaben	  erfüllen.	  Zusätzlich	  zur	  eigenen	  
Produktlinie	  bietet	  NetDescribe	  Lösungen	  an,	  die	  die	  Leistung	  und	  Nutzung	  von	  IT-‐Infrastrukturen	  
messbar	  machen	  und	  den	  Einsatz	  	  vorhandener	  Tools	  optimieren.	  Dafür	  pflegt	  NetDescribe	  enge	  
Partnerschaften	  mit	  führenden	  Technologie-‐Anbietern,	  wie	  Gigamon,	  Infosim,	  Riverbed,	  Splunk	  und	  
TrendMicro.	  Detaillierte	  Informationen	  zum	  Unternehmen	  und	  den	  Produkten	  stehen	  unter:	  
www.event2log.com	  zur	  Verfügung.	  
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