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1Clavister ersetzt tMG 

Funktionsvergleich
Funktion auf dem TMG Funktion auf Clavister

Url Filtering Ja

Web anti-virus/anti-Malware Protection Ja

e-mail security Ja

HttPs inspection Ja

Network inspection system (Nis) Ja

enhanced Network address translation (Nat) Ja

enhanced voice over iP (voiP) support Ja

Windows server 64-bit support Nein

Firewall Protections

Multi-layer Firewall Ja

application layer Filtering Ja

Granular HttP Controls Ja

Dos Protections Ja

extensive Protocol support Ja

Highly Secure Application Publishing

Highly secure e-mail access from Outlook Client Nein

simple Outlook Web access and Microsoft Office sharePoint server publishing Ja

Highly secure publishing of Web servers, internal servers, and terminal services Nein

single sign-On Ja

Clavister ersetzt TMG
Ersetzen Sie Ihr altes 
Microsoft Forefront TMG 
einfach durch eine Clavister!

Wussten sie, dass eine Clavister Next Generation Firewall auch als direkter ersatz für das abgekündigte Microsoft 
Forefront threat Management Gateway (tMG) fungieren kann?

Clavister hat immer die dafür notwendigen Funktionalitäten in der lizenz bereits inklusive, ohne dass diese extra 
lizensiert werden müssten.

sparen sie sich also den austausch durch ein neues, weiteres separates system und nutzen sie ihre Clavister 
Next Generation Firewall einfach dafür mit!
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Funktion auf dem TMG Funktion auf Clavister

Delegation of Basic authentication Ja

link translation to internal servers Nein

ssl Bridging support Ja

Virtual Private Network (VPN)

site-to-site vPN Ja

remote access vPN Ja

inspection of vPN traffic Ja

vPN Quarantine Ja

secureNat for vPN Clients Ja

Publish vPN servers Ja

Management

enterprise Policy Ja

easy-to-Use Wizards Ja

real-time Monitoring and reporting Ja

Query Building Ja

report Creation and Publishing Ja

external logging Ja

Delegated permissions Ja

Networking and Performance

Network load Balancing Ja

Network-based Configuration Ja

Caching Nein

Background intelligent transfer service (Bits) caching Nein

HttP Compression Nein

Diffserv (Quality of service) Ja

Feature list for tMG based on information from technet.com, april 8, 2010.

zusätzlich bietet eine Clavister natürlich auch alle vorteile einer aktuellen Next Generation Firewall, inklusive eines 
zentralen Managements mit umfangreichem logging und reporting.

Bezugsquellen Clavister
Für weitere informationen über Clavister Produkten und services besuchen sie bitte: www.clavister.com.

Kontaktieren sie ihren Clavister ansprechpartner für weitere informationen oder finden sie einen Clavister Partner 
in ihrer Nähe: www.clavister.com/about-us/contact-us.

Über Clavister
Gegründet im Jahr 1997, ist das schwedische Unternehmen Clavister (NasDaQ: Clav) mittlerweile ein führender Netzwerk-
security-anbieter. Die preisgekrönten lösungen bieten ein extrem gutes verhältnis von Preis zu Performance und Funktionalität, um 
sicherzustellen, dass Unternehmen den bestmöglichen schutz gegen die digitalen Bedrohungen von heute und morgen erhalten. 
Um bei der entwicklung der systeme leistungsfähigkeit, sicherheit und Wirtschaftlichkeit zu erreichen, wird ein eigens entwickelter 
Kernel eingesetzt. Dadurch ist es möglich, kleine wie auch große Unternehmen mit einem schlüsselfertigen, hocheffizienten Next-
Generation-Firewall-system auszustatten. Neben den in diesem Dokument aufgeführten appliances bietet Clavister auch vollständig 
virtualisierte lösungen für rechenzentren und Provider, sowie spezielle Hardwaresysteme für den einsatz in industrieumgebungen, 
zum Beispiel zur absicherung von Produktionsnetzen und anlagen.

Für weitere informationen kontaktieren sie uns bitte.

https://www.clavister.com/

