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Solution Brief

Als ein vorausdenkender IT-Leiter stehen bei Ihnen Business Enablement, Serviceverfügbarkeit und Betriebseffizienz an erster Stelle. Sie möchten, 
dass Ihre Infrastruktur- und Ops-Teams sich auf die digitale Transformation und geschäftskritische Anwendungen konzentrieren können (und 
nicht damit beschäftigt sind, das Rechenzentrum mit seinen verschiedenen Technologien und Anbietern am Laufen zu halten). Ihr Ziel ist eine IT-
Architektur, die einen besseren Return-on-Investment, agile Servicebereitstellung und eine nahtlose Skalierung entsprechend Ihrer Anforderungen 
ermöglicht. Sie wünschen sich Flexibilität bei der Anwendungsbereitstellung, um sich stets für die effektivste und wirtschaftlichste Option 
entscheiden zu können — sei es in der privaten oder in der öffentlichen Cloud. Deshalb haben Sie in Ihrem Rechenzentrum für Nutanix entschieden.

Wären Sie bereit, beim Schutz Ihrer hyperkonvergenten Infrastruktur Kompromisse einzugehen und sich für eine Sicherheitslösung zu entscheiden, 
die bei Bereitstellung und Betrieb sowie bei der Integration mit Nutanix erheblichen manuellen Aufwand verursacht? Was würden Sie dazu 
sagen, wenn Ihre Sicherheitsagenten gut ein Viertel der CPU-Kapazität Ihrer virtuellen Maschinen beanspruchen und so Systemleistung und 
Virtualisierungsdichte beeinträchtigen würden? Könnten Sie sich mit unterdurchschnittlicher Wirksamkeit beim Schutz Ihrer Enterprise-Cloud 
abfinden? Falls Ihre Antwort auf diese Fragen nein lautet, sollten Sie sich mit Bitdefender GravityZone beschäftigen.®. 

Zertifiziert als Nutanix-AHV-Ready leistet GravityZone Security for Virtualized Environments (SVE) für die Sicherheit das, was Nutanix in Sachen 
Infrastruktur leistet. GravityZone wurde eigens für die Anforderungen hyperkonvergenter Rechenzentren entwickelt und trägt so zu  Compliance-
Sicherung und Kostenreduktion bei. Hinzu kommen vereinfachte Verwaltung und verbesserte Infrastrukturauslastung in der gesamten Enterprise-
Cloud.

AGILITÄT
GravityZone integriert sich auf einzigartige Weise mit der Nutanix Enterprise Cloud Platform und unterstützt so die schnelle und 
automatisierte Bereitstellung in unterschiedlichsten virtualisierten Umgebungen. Dank der schlüssselfertigen Automatisierung können 
IT-Betriebsteams innerhalb weniger Stunden tausende an geschützten virtuellen Maschinen erstellen. Da GravityZone wirklich auf jedem 
Hypervisor eingesetzt werden kann, sorgt es für einen reibungslosen Übergang von anderen Virtualisierungsplattformen auf Nutanix 
Acropolis (AHV) und erlaubt ein nahtloses Verschieben von geschützten VMs zwischen öffentlichen und privaten Clouds, was für eine 
schnellere Wertschöpfung sorgt.

REDUZIERTE BETRIEBSKOSTEN
Universelle Kompatibilität 
Ähnlich wie Nutanix ermöglicht GravityZone zudem bei den unterstützten Technologien die freie Wahl und maximiert so die Rentabilität 
von bestehenden Infrastrukturinvestitionen. Durch seine Kompatibilität mit allen führenden Hypervisor-Plattformen (einschließlich Nutanix 
AHV, VMware ESXi, Citrix Xen, und Hyper-V) sowie mit Windows- und Linux-Betriebssystemen ist GravityZone die ideale Sicherheitslösung 
für heterogene virtualisierte Umgebungen in der privaten und öffentlichen Cloud.

Zentrale Verwaltung
Mit Nutanix Prism erhalten Sie eine gemeinsame Verwaltungsschicht für Ihre konsolidierte Infrastruktur. Mit dem Control Center bietet 
auch GravityZone eine einheitliche Verwaltungskonsole zur Vereinfachung von Bereitstellung, Wartung und Upgrades. Über die einheitliche 
Konsole können Sie die Sicherheitslage Ihres Rechenzentrum von zentraler Stelle überblicken und dabei alle virtuellen und physischen 
Server und Arbeitsplätze in Ihrer Enterprise Cloud berücksichtigen. Dank der zentralisierten Anlage und automatischen Anwendung von 
Sicherheitsrichtlinien durch GravityZone wird der IT-Betrieb optimiert und gleichzeitig die Compliance verbessert.

Geringerer Ressourcenverbrauch
Die einzigartige GravityZone-Architektur setzt auf sofort einsatzbereite so genannte Security Virtual Appliances (SVA). Diese übernehmen 
an zentraler Stelle alle Security-Intelligence-Aufgaben und sorgen neben ihrer Funktion als Scan-Engine auch für regelmäßige Sicherheits-
Updates, wie in Abbildung 1 dargestellt.

GravityZone  ist die einzige Sicherheitslösung, mit der eine schlüsselfertige Integration und 
Automatisierung auf Nutanix möglich ist. So ermöglicht GravityZone zum Beispiel nach einem 
Systemneustart die automatische Aktivierung von VDI-Agenten auf nicht-persistenten VMs. Bei 
anderen Lösungen müssen nach jedem Neustart manuelle Scripts ausgeführt werden, um die 
Agenten (erneut) zu registrieren, was äußerst zeitraubend ist.
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Abbildung 1. Die GravityZone-Architektur ist effizient, ausfallsicher und flexibel skalierbar.

Anders als herkömmliche Lösungen, die auf ein 1:1-Verhältnis zwischen SVA und Hypervisor-Host angewiesen sind, reicht eine einzige 
GravityZone-SVA aus, um gleich mehrere Hosts sowie die physischen Endpunkte mit nur einer Installation zu unterstützen. Dadurch 
werden weniger Ressourcen benötigt und der ROI aus der IT-Infrastruktur gesteigert.

LEISTUNG UND SKALIERBARKEIT
GravityZone sorgt für höhere Konsolidierungsraten, kürzere Latenzzeiten beim Systemstart und schnellere Antwortzeiten bei den 
Anwendungen. GravityZone wurde für die Anforderungen von Virtualisierung und Cloud entwickelt und macht den Einsatz sperriger und 
ressourcenhungriger Sicherheitsagenten auf jeder einzelnen VM überflüssig. Die GravityZone-Agenten sind echte Leichtgewichte und 
schonen die Systemressourcen, indem Sie Scan-Aufgaben und Sicherheits-Updates auf die SVA auslagern. So ergeben sich eine um das 
3,4-fache reduzierte CPU-Belastung und 3,6-fach schnellere Antwortzeiten als bei den nächsten Mitbewerbern. 

Ebenso wie mit Nutanix ist auch mit GravityZone eine wirksame und lineare Skalierung möglich. Da eine praktisch unbegrenzte Anzahl 
an zusätzlichen SVAs jederzeit hinzugefügt werden kann, bietet GravityZone einzigartige Skalierbarkeit auf Carrier-Niveau. Dazu muss 
lediglich ein SVA geclont bzw. eine automatische Installation per Golden Image ausgeführt werden.

AUSFALLSICHERHEIT UND VERFÜGBARKEIT
Der modulare und redundante Aufbau der GravityZone-Plattform (einschließlicher mehrerer Instanzen von Datenbank-, Kommunikations-, 
Update- oder Web-Servern) machen sie äußerst Ausfallsicher. Dank der automatischen und richtliniengesteuerten Lastverteilung auf die 
SVAs gehören darüber hinaus Single-Points-of-Failure auf Systemebene der Vergangenheit an, Sicherheit und Hochverfügbarkeit sind 
jederzeit gewährleistet (zentral konfiguriert und gesteuert über nur eine einzige Konsole).

Maximale Schutzwirkung
Sicherheitsbedrohungen können Anwendungsverfügbarkeit und Systemleistung beeinträchtigen, die Erfüllung regulatorischer 
Anforderungen gefährden und zum Verlust oder Diebstahl von sensiblen und wertvollen Daten führen. Laut Angaben einer Studie des 
Ponemon Institute (2016 Cost of Data Breach Study) sind die durchschnittlichen Kosten einer Datenverletzung im Jahresvergleich von 
3,79 Millionen Dollar auf $4 Millionen Dollar gestiegen. Aufbauend auf einer Architektur, die adaptive mehrstufige Sicherheit bietet und 
dabei unter anderem auf patentierte Methoden zum maschinellen Lernen und zur Verhaltensanalyse setzt, ist GravityZone nachweislich in 
der Lage, selbst komplexe Bedrohungen vorherzusagen, zu verhindern, zu erkennen, zu vermeiden und zu beseitigen, unabhängig davon, 
ob diese bereits bekannt oder vollkommen neu sind.
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Alle Rechte vorbehalten. © 2017 Bitdefender. Alle hier genannten Handelsmarken, Handelsnamen und Produkte sind Eigentum des jeweiligen Eigentümers. Weitere Informationen erhalten 
Sie unter www.bitdefender.de.

Bitdefender ist ein globales Sicherheits-Technologie-Unternehmen und bietet wegweisende End-to-End Cyber-Security-Lösungen sowie Advanced Threat 

Protection für über 500 Millionen Nutzer in über 150 Ländern.  Seit 2001 ist Bitdefender ein innovativer Wegbereiter der Branche, indem es preisgekrönte 

Schutzlösungen für Privat- und Geschäftsanwender einführt und entwickelt. Zudem liefert das Unternehmen Lösungen sowohl für die Sicherheit hybrider 

Infrastrukturen als auch für den Schutz von Endpunkten. Als führendes Security-Unternehmen pflegt Bitdefender eine Reihe von Allianzen sowie Partnerschaften 

und betreibt eine umfassende Forschung &amp; Entwicklung. Weitere Informationen unter http://www.bitdefender.de/

Führende Gesundheitsdienstleister  schützen ihre 
Nutanix-Infrastruktur mit Bitdefender

Ein renommiertes westeuropäisches Unternehmen im Gesundheitswesen war auf der Suche nach einer neuen Infrastruktur für ein 
elektronisches Patientendatensystem für insgesamt vier Krankenhäuser.  Die Initiative verfolgte die folgenden Ziele:
- Mehr Agilität und Reaktionsfähigkeit der elektronischen Patientendatensysteme auf Geschäfts- und Kundenanforderungen
- Erhöhte Verfügbarkeit der elektronischen Patientendatensysteme (Unterbrechungen könnten sich auf die Gesundheitsversorgung der 
ganzen Stadt auswirken)
- Zuverlässiger Schutz von Patientendaten und lückenlose Einhaltung von Datenschutzgesetzen
- Kosteneinsparungen durch Konsolidierung des Patientendatensystems für vier Krankenhäuser auf einem Multi-Tenant-System

Das Unternehmen setzte die VDI-Infrastruktur für sein Patientendatensystem auf Nutanix AHV und Citrix® XenDesktop® auf und 
entschied sich zum Schutz seiner virtuellen Umgebung für Bitdefender. GravityZone SVE überzeugte mit den folgenden einzigartigen 
Fähigkeiten:
- Beste schlüsselfertige Integration und Automatisierung der Bereitstellung auf AHV und XenDesktop, einschließlich der Möglichkeit 
eines nahtlosen Übergangs von VMware ESXi auf AHV mit Zero Downtime
- Unerreichte Verwaltbarkeit, Transparenz und Schutzwirkung für alle virtuellen Arbeitsplatzrechner und Server, auf denen Patientendaten 
liegen
- Geringster Performance-Overhead für eine höhere Virtualisierungsdichte
Mit Nutanix, Citrix und Bitdefender konnte der Gesundheitsversorger VDI-Infrastruktur und Sicherheit vereinfachen und die Amortisierungszeit 
von Monaten auf Wochen verkürzen. Statt sich auf den Betrieb eines äußerst komplexen und fragmentierten Rechenzentrums konzentrieren 
zu müssen, können IT-Teams ihre Zeit jetzt in die Bereitstellung geschäftskritischer Anwendungen und den Kunden-Support investieren..

Weitere Informationen

Weitere Informationen wie Sie Ihre Nutanix-Infrastruktur mit Bitdefender schützen können, erhalten Sie unter www.bitdefender.
de/business/inquire oder +49 (0) 230 4911 7131.


