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NetDescribe	  stellt	  einzigartiges	  System	  für	  die	  schnelle	  und	  vollständige	  Erfassung	  

von	  IT-‐Events	  vor	  

	  

High	  Speed	  Event	  Logging	  ermöglicht	  einen	  einfachen	  Weg	  in	  die	  Compliance	  

	  

Grünwald,	  11.	  September	  2014	  –	  Das	  Münchener	  IT-‐Unternehmen	  für	  Monitoring	  und	  Performance-‐

Steigerung	  NetDescribe	  stellt	  mit	  dem	  High	  Speed	  Logging	  Gateway	  ein	  neues	  Familienmitglied	  aus	  

der	  Event2Log®-‐Produktpalette	  vor.	  Mit	  der	  High	  Speed	  Event	  Logging	  können	  IT-‐Events	  

verschiedener	  Formate	  	  vollständig	  erfasst	  und	  für	  die	  weitere	  Analyse,	  nach	  kundenspezifischer	  

Filterung,	  bereitgestellt	  werden.	  Compliance	  kann	  so	  schneller	  und	  unkomplizierter	  erreicht	  werden.	  

	  

Compliance	  und	  Sicherheitsanforderungen	  erfordern	  heute,	  dass	  Unternehmen	  alle	  IT-‐Events	  

aufzeichnen.	  Das	  Datenvolumen	  steigt	  jedoch	  aufgrund	  von	  immer	  umfangreicheren	  und	  

komplexeren	  IT-‐Umgebungen	  seit	  Jahren	  exponentiell	  –	  und	  das	  über	  alle	  Branchen	  hinweg.	  

Unternehmen	  stehen	  deshalb	  zunehmend	  vor	  der	  schwierigen	  Aufgabe,	  alle	  relevanten	  Daten	  

sowohl	  aufzunehmen	  als	  auch	  für	  spätere	  Analysen	  zu	  speichern.	  Wichtigste	  Informationsquelle	  zur	  

Durchführung	  einer	  Fehleranalyse	  und	  zur	  Dokumentation	  für	  die	  Compliance	  sind	  Log	  Files.	  Sie	  

werden	  von	  allen	  relevanten	  Komponenten	  der	  Infrastruktur	  erzeugt	  und	  für	  einen	  gewissen	  

Zeitraum	  vorgehalten.	  Doch	  insbesondere	  in	  komplexen	  oder	  verteilten	  Infrastrukturen	  stoßen	  

herkömmliche	  Lösungen	  bei	  der	  Aufnahme	  und	  Speicherung	  der	  vielen	  Log-‐Dateien	  in	  

unterschiedlichen	  Formaten	  an	  ihre	  Grenzen.	  

	  

NetDescribe	  hat	  für	  diese	  Herausforderung	  aus	  Volumen	  und	  Geschwindigkeit	  das	  High	  Speed	  

Logging	  Gateway	  entwickelt.	  Während	  Standard-‐Appliances	  mit	  großen	  Mengen	  an	  Events	  pro	  

Sekunde	  schnell	  überfordert	  sind,	  erfasst	  	  das	  High	  Speed	  Logging	  Gateway	  bis	  zu	  600.000	  Events	  pro	  

Sekunde	  auf	  nur	  einer	  Appliance	  verlustfrei	  und	  stellt	  die	  Daten	  für	  Compliance-‐Zwecke	  oder	  weitere	  

Analysen	  bereit.	  	  



	  
	  

Parallel	  erfolgt	  eine	  intelligente	  Filterung	  der	  Events,	  was	  zu	  einer	  erheblichen	  Reduktion	  der	  

Datenmenge	  führt,	  die	  von	  Analysesystemen	  verarbeitet	  werden	  muss.	  Dadurch	  wird	  die	  Analyse	  

ausschließlich	  relevanter	  Daten	  mit	  bereits	  vorhandenen	  Tools	  deutlich	  leichter.	  Zusätzlich	  wird	  

durch	  eine	  Kompressionsrate	  von	  bis	  zu	  90	  Prozent	  die	  Langzeitspeicherung	  erheblich	  

kostengünstiger.	  

	  

	  
	  

Das	  Event2Log	  High	  Speed	  Logging	  Gateway	  wurde	  in	  Deutschland	  entwickelt,	  erfüllt	  deutsche	  und	  

internationale	  Compliance-‐Richtlinien	  und	  ist	  durch	  seine	  modulare	  Architektur	  hoch	  skalierbar.	  	  

	   	  



Über	  NetDescribe	  
NetDescribe	  GmbH	  steigert	  seit	  2006	  die	  Leistungsfähigkeit	  und	  Sicherheit	  komplexer	  IT-‐
Infrastrukturen	  von	  internationalen	  Unternehmen,	  Behörden	  und	  Telekommunikationsanbietern.	  
NetDescribe	  bietet	  mit	  seiner	  Produktpalette	  Event2Log®	  hoch	  skalierbare	  und	  
abteilungsübergreifende	  Lösungen	  für	  Compliance	  und	  Sicherheit.	  Mit	  dem	  High	  Speed	  Logging	  
Gateway	  können	  Unternehmen	  alle	  IT-‐Events	  korrelieren	  und	  verwalten,	  die	  Sichtbarkeit	  in	  ihrer	  
Infrastruktur	  erhöhen	  und	  so	  die	  Zahl	  der	  eingesetzten	  IT-‐Werkzeuge	  reduzieren.	  
Dank	  des	  High	  Security	  Web	  Gateways	  können	  Sicherheitszonen,	  die	  verschiedenen	  Regeln	  und	  
Standards	  folgen,	  Web-‐basierte	  Datenübertragungen	  durchführen,	  ohne	  Anpassungen	  in	  ihren	  
jeweiligen	  Infrastrukturen	  vornehmen	  zu	  müssen.	  Zusätzlich	  zum	  Event2Log	  Portfolio,	  arbeitet	  
NetDescribe	  mit	  führenden	  Technologie	  Providern,	  um	  maßgeschneiderte	  Lösungen	  anbieten	  zu	  
können.	  	  Weitere	  Informationen	  erhalten	  Sie	  unter	  www.event2log.com.	  
	  	  
NetDescribe,	  Event2Log	  und	  die	  NetDescribe-‐	  und	  Event2Log-‐Logos	  sind	  eingetragene	  Marken	  der	  
NetDescribe	  GmbH.	  Erwähnte	  Marken	  von	  Drittanbietern	  sind	  Eigentum	  der	  jeweiligen	  Inhaber.	  
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