NetzwerkAnalyse

Sie kennen das sicherlich:
Schuld ist immer das Netzwerk!
Oder etwa doch nicht?!
Moderne Netzwerke und deren Funktionalität sind für jedes Unternehmen
eine der wichtigsten Voraussetzungen,
um im Alltag effizient und sicher zu
arbeiten. Probleme mit schlechter
Netzwerk-Performance und instabilen
Diensten gehören zu den teuersten
Herausforderungen im modernen
IT-Betrieb. Die Diagnose und Behebung
dieser Probleme benötigten i. d. R. sehr
viel Zeit. Besonders in großen IT-Abteilungen werden durch Fehleranalysen
zudem viele Ressourcen gebunden.

Unsere Senior Network Consultants
analysieren unter Einsatz von Netzwerk-Sniffern Ihre Performance Probleme und stellen vor Ort sicher, dass
alle beteiligten Fachabteilungen und
Stakeholder während der gesamten
Analyse über die aktuellen Zwischen‑
ergebnisse informiert sind.
Natürlich stehen wir Ihnen zu allen
offenen Rückfragen zur Verfügung und
beraten Sie ausführlich mit Blick auf
die gefundenen Probleme.

15 Jahre Erfahrung
in der Analyse von
Enterprise-Netzwerken

o

Ihre Vorteile:

¡ Vorgehensweise
Wir unterstützen Sie umfassend
von der Problemerfassung über die
Aufzeichnung der Netzwerkdaten
für die Analyse bis hin zur fertigen
Analyse der Problemursachen.
¡ Best in Class Experience
Unsere Experten verfügen über
langjährige Erfahrung in der
Analyse von sehr großen Datenmengen zur Behebung komplexer
Netzwerkprobleme.
¡ Handlungsempfehlungen
Wir geben konkrete und nachvollziehbare Handlungsempfehlungen,
um die auftretenden Probleme
beheben zu können.

Verlustfreie Datenaufzeichnung in Netzwerken von
10MBit bis Multi-Gigabit durch den Einsatz von modernen
und zuverlässigen Capture-Appliances, gefolgt von der
detaillierten Auswertung der Netzwerkpakete durch
unsere Spezialisten.

G DATA Netzwerkanalyse im Überblick:
Für jedes Problem eine Lösung
Applikations– und Infrastrukturprobleme
Mit der stetig zunehmenden Anzahl von webbasierten Applikationen, wächst auch
deren Komplexität, so dass z. B. kleinere Implementierungsschwächen in den ersten
Rollouts noch nicht zwingend kritische Situationen erzeugen, ab einer bestimmten
Anwenderzahl jedoch die Performance zusehend schlechter wird. In diesen Fällen liegen
oft schlechte Applikations-Designs oder Fehler bei der Implementierung oder in der
Auswahl der Hardware-Komponenten vor, die dann in der Skalierung extrem auffallen.

Paketverluste zwischen unterschiedlichen Netzwerksegmenten
Zwar sind auftretende Probleme zum Großteil auf andere Komponenten zurückzuführen
und klassische Netzwerkprobleme mit dem Verdacht „Das Netzwerk ist langsam“
treffen immer seltener zu, jedoch kann es insbesondere in komplexen Netzwerken zu
Transferproblemen kommen. Tritt z. B. ein Paketverlust zwischen Client und Server
auf, ist die Identifikation der Netzwerksegmente, auf denen die Pakete tatsächlich
verloren gehen, und die dazugehörige Ursachenklärung sehr anspruchsvoll. Diese
Analysen werden typischerweise mit Mehrpunktmessungen solange verifiziert, bis
die betroffene Komponente oder Teilstrecke eindeutig identifiziert ist und somit eine
dedizierte Analyse möglich ist.

Lastabhängige Performance-Probleme
Im Zuge der heutigen High-Performance-Netzwerke verursachen lastabhängige Performanceprobleme zunehmend eine schlechte Gesamtperformance. Die Ursachen
hierfür können sehr vielfältig sein und reichen von einfachen Überlastungen bestimmter
Teilkomponenten bis hin zu komplexen Fehlern innerhalb einzelner InfrastrukturDatenpuffer und deren Algorithmen. Um solche Phänomene aufdecken zu können,
sind häufig Langzeitmessungen an einem oder mehreren Messpunkten notwendig.

Das G DATA Advanced Analytics Team – Sicherheit im Blick
Das Network Analysis Team der G DATA Advanced
Analytics ist neben komplexen Netzwerk-Themen auch
für die Analyse von Sicherheitsvorfällen und Incident
Response zuständig. Zu unserem Team gehören international anerkannte Experten auf dem Gebiet der Netzwerk‑
forensik, die über umfassendes Wissen im Umgang mit
sensiblen und hoch vertraulichen Daten in kritischen

Netzwerkumgebungen verfügen. Ein etwaiger Verdacht auf
Sicherheitsvorfälle, die während einer Netzwerkanalyse
auftreten, kann direkt aus den bereits verfügbaren Daten
analysiert und ausgewertet werden. Je nach Bedarf können
die Analyseteams aus einem oder mehreren Analysten
zusammengestellt werden und vor Ort oder auch Remote
zum Einsatz kommen.
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