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SECUDOS mit neuer Enterprise Firewall 

 

 

 

Sicherheit und Verfügbarkeit sind heutzutage die wichtigsten Forderungen an IT-Systeme. Gerade we-

gen steigender Anforderungen an die Sicherheit verbunden mit dem Ziel der höchst möglichen  
Verfügbarkeit  müssen  Security-Lösungen verstehbar und administrierbar bleiben. scope7 Appliances 

von SECUDOS stellen sich dieser Herausforderung. 

scope7 bietet eine skalierbare Familie von Appliances, deren Hard- und Software besonders auf Firewall 

- und VPN-Durchsatz spezialisiert ist. Um dies zu gewährleisten, ist scope7 als reine Firewall-Lösung  
konzipiert. Voller IPv6 Support macht scope7 zukunftssicher. Die professionellen Routing-Eigenschaften 

sowie die hervorragenden Failover-Funktionen erlauben die Realisierung von Netzwerken mit Multi-

WAN und Multi-LAN Anbindungen. scope7 Appliances lassen sich als Hochverfügbarkeits-Cluster  
konzipieren. 

Gemanagt werden scope7 Appliances über eine grafische Weboberfläche, auch standortübergreifend.  

Daher bietet sich scope7 besonders für Firmen und Organisationen mit verteilten Standorten an. 

Natürlich verfügen die scope7 Appliances auch über SDR (Secure Disaster Recovery). Mit der einzigarti-

gen Recovery Technologie von SECUDOS können scope7 Appliances schnell und einfach wieder in  

Betriebgenommen werden, falls mal ein Fehler aufgetreten sein sollte.  

scope7 ist nicht noch eine weitere Linux Firewall mit IP-Tables. scope7 ist vielmehr eine Transparente 

Layer 2 Firewall mit Secure Packet Check (SPC)  auf Layer 3 und Protokoll-Filter auf Layer 7. scope7 

basiert nicht auf Linux als Betriebssystem, sondern auf FreeBSD mit den besseren Netzwerk-, Routing- 

und Security-Eigenschaften. „Wir sind davon überzeugt, mit scope7 dem „Security-Zeitgeist“ im Enter-

prise Umfeld gerecht zu werden“ , so Klaus Rehborn, Geschäftsführer SECUDOS GmbH 

Mehr Informationen über die scope7 Enterprise Firewall Appliances finden sie unter www.scope7.de 

http://www.scope7.de
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Qiata Webinar Termine für Dezember  

 

 
 

 

 
 

 
 

Das SECUDOS-Team bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem Webinar die neuen Features wie Mail-Client 

Integration, Newsletter oder die QES kennen zu lernen. Lassen Sie sich zeigen wie einfach, sicher,  
transparent und nachvollziehbar ein Dateitransfer sein kann. 

 
 

 
Enkunden-Webinare finden statt am: 

 

06.12.2011 um 14:00 Uhr  
13.12.2011 um 11:00 Uhr  

 
 

 

Wie Sie mitmachen können? Ganz einfach von zu Hause oder von  
Ihrem Arbeitsplatz! Hier klicken, um sich anzumelden.  

http://www.secudos.de/metadot/index.pl?id=6164;isa=Category;op=show

