
PRESSEMITTEILUNG 	  

	  

NetDescribe	  präsentiert	  mit	  Event2Log®	  seine	  Produktpalette	  für	  Compliance	  und	  

Security	  auf	  der	  it-‐sa	  in	  Nürnberg	  

	  

Die	  Event2Log-‐Lösungen	  ermöglichen	  sichere	  Webservices	  und	  kosteneffektives	  Event	  Correlation	  

für	  große	  IT-‐Infrastrukturen	  

	  

Grünwald,	  5.	  August	  2014	  –	  Das	  auf	  Monitoring	  und	  Performance-‐Steigerung	  spezialisierte	  

Unternehmen	  NetDescribe	  präsentiert	  seine	  Event2Log-‐Produktfamilie	  auf	  der	  diesjährigen	  it-‐sa	  in	  

Halle	  12,	  Stand	  421.	  Die	  it-‐sa	  findet	  vom	  7.	  bis	  9.	  Oktober	  in	  Nürnberg	  statt	  und	  bietet	  IT-‐

Sicherheitsexperten	  Hard-‐	  und	  Software	  sowie	  Service-‐	  und	  Dienstleistungsangebote	  für	  den	  

professionellen	  Schutz	  von	  IT-‐Infrastrukturen.	  NetDescribe	  präsentiert	  auf	  der	  Security-‐Fachmesse	  

unterschiedliche	  Lösungen	  seiner	  Event2Log-‐Produktfamilie,	  darunter	  das	  neue	  High	  Security	  Web	  

Gateway	  und	  das	  High	  Speed	  Logging	  Gateway.	  	  	  

	  

Das	  High	  Security	  Web	  Gateway	  wurde	  für	  Rechenzentren	  entwickelt,	  die	  mit	  externen	  Diensten	  und	  

IT-‐Infrastrukturen	  auf	  höchster	  Sicherheitsstufe	  Daten	  austauschen	  müssen.	  Ein	  erstes	  

Einsatzszenario	  für	  das	  Gateway	  ist	  als	  TLS-‐Terminierer	  für	  den	  sicheren	  Datenverkehr	  miteinander	  

verbundener	  Rechenzentren	  in	  der	  Telematikinfrastruktur	  der	  elektronischen	  Gesundheitskarte	  

(eGK)	  zu	  fungieren.	  Das	  Event2Log	  High	  Security	  Web	  Gateway	  ist	  für	  sämtliche	  Industriezweige,	  wie	  

zum	  Beispiel	  die	  Finanz-‐	  oder	  Automobilbranche	  mit	  vielen	  Niederlassungen	  und	  Zulieferern,	  sowie	  

für	  öffentliche	  Einrichtungen	  geeignet.	  	  

	  

Das	  High	  Speed	  	  Logging	  Gateway	  ermöglicht	  einen	  schnellen	  und	  unkomplizierten	  Weg	  in	  die	  

Compliance	  durch	  Event	  Correlation	  der	  gesamten	  IT-‐Infrastruktur.	  Aufgrund	  seiner	  extremen	  

Skalierbarkeit	  können	  bis	  zu	  600.000	  Events	  pro	  Sekunde	  verlustfrei	  aufgenommen	  und	  anschließend	  

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

einer	  Reduktion	  der	  Datenmenge	  von	  bis	  zu	  90	  Prozent	  vor	  Weiterleitung	  an	  die	  Analysesysteme.	  Das	  

Event2Log	  High	  Speed	  Logging	  Gateway	  erfüllt	  deutsche	  und	  internationale	  Compliance-‐Richtlinien	  

und	  ist	  durch	  seine	  modulare	  Architektur	  hoch	  skalierbar.	  

	  

	  



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,	  Hexis	  Cyber,	  Infosim,	  Riverbed,	  
Splunk	  und	  Trend	  Micro.	  Detaillierte	  Informationen	  zum	  Unternehmen	  und	  den	  Produkten	  stehen	  
unter:	  www.event2log.com	  zur	  Verfügung.	  
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