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Einleitung
Verletzungen der Cyber-Sicherheit geschehen in großem Maßstab.  
Die durchgehend hohe Anzahl der Sicherheitsverletzungen zusammen 
mit deren Umfang und Auswirkungen zwingt die gesamte Branche 
zum Umdenken bei der Bereitstellung, Verwaltung und den Ansätzen 
bei der Cyber-Sicherheit. Im Zentrum dieses Wandels findet sich eine 
fundamentale Verschiebung der Annahmen und Modelle statt, nach 
denen Cyber-Sicherheit betrieben wurde.  

Das traditionelle Modell arbeitete mit simplen Annahmen. Diese 
Annahmen lagen Bereitstellungsmodellen zugrunde, die sich in der 
modernen Welt der Cyber-Sicherheit als beklagenswert unzureichend bei 
der Bekämpfung von Malware und Sicherheitsverletzungen erwiesen. 
Einige dieser Annahmen stellen wir unten eingehender vor:

• Auf Außenbereichen basierender Schutz: Das traditionelle 
Schutzmodell in der Cyber-Sicherheit basierte auf einfachen 
Annahmen wie der Erstellung eines Grenzbereichs und der 
Sicherstellung, dass alles innerhalb dieses Bereichs sicher und alles 
außerhalb gefährlich war. Dieser Grenzschutz bestand üblicherweise 
aus einer Firewall an der Internetschnittstelle und Endpunkt-
Sicherheitssoftware wie einem Antivirusprogramm für den Benutzer. 
Die meisten Firewalls und Endpunkt-Sicherheitssoftwarelösungen 
verwenden jedoch Regeln und Signaturen zur Identifikation von 
Malware. In der modernen Welt werden diese Altlasten in den 
meisten Cyber-Angriffen ausgenutzt. Diese Schwachpunkte, die 
zwar festgestellt wurden, für die es jedoch keine Patches gibt, oder 
für die noch keine Regeln oder Signaturen existieren, gibt es in 
verschiedensten Softwarelösungen. Somit wird es immer schwieriger, 
mittels traditioneller Grenzschutzlösungen Malware und andere 
Bedrohungen am Eindringen zu hindern.  

• Einfaches Vertrauensmodell: Das traditionelle Vertrauensmodell 
der Cyber-Sicherheit beruht auf der einfachen Annahme, dass die 
Mitarbeiter vertrauenswürdig sind und alle anderen Menschen nicht. 
In der modernen Welt jedoch, in der Mitarbeiter persönliche Geräte 
wie Smartphones für geschäftliche Bedürfnisse einsetzen, oder in 
Umgebungen, in denen die Belegschaft aus Mitarbeitern, Beratern, 
Vertragsnehmern und Lieferanten besteht, von denen jeder Zugriff 
auf das Unternehmensnetzwerk und IT-Ressourcen hat, verliert 
dieses Vertrauensmodell seine Gültigkeit. Die Quelle jeder Bedrohung 
könnte nämlich genauso gut ein Mitarbeiter oder Vertragsnehmer 
sein. Zudem gehörte zum traditionellen Vertrauensmodell auch die 

Vorstellung von der IT gestalteter Assets, denen aufgrund ihres 
Aufbaus und ihrer richtigen Zusammensetzung aus Software und 
Antivirusprogramm (und anderen) uneingeschränktes Vertrauen 
entgegengebracht wurde. Moderne Mitarbeiter jedoch verlassen 
sich nicht nur auf Lösungen der unternehmensinternen IT-
Abteilung, sondern verwenden auch eigene Laptops, Tablets und 
Smartphones, um produktiv zu sein. Mit anderen Worten hat „Bring 
Your Own Device“ (BYOD, Mitbringen des eigenen Geräts) zu 
einer Produktivitätssteigerung geführt, aber auch gleichzeitig zur 
Ungültigkeit einfachster Annahmen des Vertrauensmodells.

• Statische Umgebung: Traditionell wurden Sicherheitsanwendungen 
an festen Orten installiert. Dazu gehörten Firewalls, 
Angriffserkennungs- und -präventionssysteme (Intrusion Detection/
Prevention Systems, IDS/IPS) und andere Erkennungs- und 
Präventionssysteme für Malware. Typischerweise basierten 
diese Systeme auf festen Grenzen oder einer Reihe festgelegter 
Engpässe, an denen man Traffic-Fluss erwartete, der somit auf 
Bedrohungen hin überprüft wurde. Die Mobilität der Benutzer, 
Geräte und Anwendungen jedoch macht die Vorhersagbarkeit 
von Traffic-Mustern zunichte. Zusätzlich hat die Umstellung auf 
Cloud-Computing die Grenzen in dynamische Außenbereiche 
verwandelt, die beliebig bei Bedarf in die Cloud erweitert werden 
können. Somit wird der Arbeitsplatz zu einer deutlich dynamischeren 
Umgebung mit verminderter Vorhersagbarkeit bezüglich der 
Systemgrenzen und Engpässe. Als Folge wurden die Möglichkeiten, 
sämtliche Bedrohungen mittels einer statischen Bereitstellung von 
Sicherheitsanwendungen an festen Orten zuverlässig und umfassend 
zu identifizieren, deutlich eingeschränkt.

Trotz der heutigen Ungültigkeit einiger der oben beschriebenen, 
traditionellen Ansätze basieren darauf noch immer viele 
Sicherheitsarchitekturen von Unternehmen für die Verhinderung von 
Sicherheitsverletzungen. Zudem hat sich auch die Natur der Cyber-
Bedrohungen selbst mit der Zeit deutlich weiterentwickelt. In der 
Vergangenheit verbreiteten sich in Systeme eingespeiste Würmer und 
Viren so schnell wie möglich, um größtmöglichen Schaden anzurichten. 
Dank ihrer Spuren in Folge der Zerstörung konnten Würmer und Viren 
schnell erkannt werden. Moderne Bedrohungen sind jedoch deutlich 
besser getarnt, komplizierter aufgebaut und richten ungleich größere 
Schäden an. Viele davon werde unter der Bezeichnung „Advanced 
Persistent Threats“ (APT, fortschrittliche, hartnäckige Bedrohungen) 
zusammengefasst. Diese APTs sind Ursache vieler der kürzlich 
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gemeldeten, umfangreichen Sicherheitsverletzungen. Sie setzen meist 
eine Vielzahl komplizierter Methoden zur Netzwerkschädigung ein 
und nisten sich oft langfristig ein. Daher die Bezeichnung: „Advanced 
Persistent Threats“.

Anatomie von „Advanced Persistent Threats“
Viele der heutigen, umfangreichen Sicherheitsverletzungen geschehen 
in mehreren Phasen und über längere Zeiträume hinweg, die zwischen 
Wochen und Monaten variieren. Einige dieser Phasen stellen wir unten 
eingehender vor:

Ausspähung: Während dieser Phase verbringt der Verursacher 
der Bedrohung typischerweise Zeit damit, die verschiedenen 
Online-Aktivitäten möglicher Ziele zu ergründen und Wege zu 
identifizieren, auf denen mittels dieser Aktivitäten Malware ins 
System eingeschleust werden kann. Beispielsweise versucht der 
Verursacher herauszufinden, welche Bank-Webseiten oder sozialen 
Netzwerke ein Benutzer frequentiert, welche Interessengruppen 
der Benutzer unterstützt und welche anderen Online-Gewohnheiten 
er pflegt. Basierend auf diesen Daten wird dann ein Profil für 
potenzielle Ziele erstellt.

Erste Sicherheitsverletzung: In dieser Phase wird der Benutzer 
oder das Ziel erstmals angegriffen. Typischerweise treten diese 
Angriffe in Form von E-Mails oder Blog-Beiträgen auf, die auf dem 
Profil und den Gewohnheiten des Benutzers basieren und ihn dazu 
einladen, auf einen Link zu klicken. Wird der Link angeklickt, wird 
der Benutzer auf eine Webseite umgeleitet, von der eine Zero-
Day-Schwachstelle in das System des Benutzers heruntergeladen 
wird. Diese Angriffe werden gemeinhin als „Phishing“ bezeichnet. 
Andere Angriffsarten wie Drive-by-Downloads sind ebenfalls 
nicht ungewöhnlich. Sie sollen einfach Malware in das System 
des Benutzers einführen. In vielen Fällen hinterlässt die Malware 
keinen großen Schaden, sondern dient lediglich der Erstellung einer 
Hintertür als Kommunikationskanal.

Zugriff über die Hintertür: Wurde das System des Benutzers 
einmal durch den Download der Malware geschwächt, bietet 
diese mögliche Hintertüren für die Kommunikation, die 

vorhandene Firewalls umgehen. Zweck ist die Öffnung eines 
Kommunikationskanals zu einem Kontroll- und Befehlszentrum, 
das sich überall auf dem Planeten befinden kann. Ist dieser 
Kommunikationskanal einmal aufgebaut, werden weitere Malware 
und/oder Befehle heruntergeladen.

Querbewegung: Die Malware beginnt anschließend damit, intern 
Informationen zu sammeln und sich weiterzuverbreiten, indem 
andere Systeme mit Schwachstellen identifiziert werden. Das 
geschieht jedoch sehr versteckt und durch methodisches Verdecken 
der Malware-Aktivitäten durch Minimierung ihrer Auswirkungen. 
Diese Aktivitäten können wochen- oder monatelang andauern. Mit 
anderen Worten geht die Querbewegung der Malware nur langsam 
vonstatten. Während dieser Phase können auch weitere Hintertüren 
geöffnet werden, falls die ursprüngliche entdeckt und geschlossen 
wurde. 

Datensammlung: Hat sich die Malware einmal verbreitet und 
Zugriff auf kritische Ressourcen in der gesamten Infrastruktur 
hergestellt, werden kritische Datenquellen für die Ausschleusung 
und Aufzeichnung identifiziert.

Ausschleusung: Die gesammelten Daten werden dann en masse 
durch die verschiedenen Hintertüren aus dem System geschleust. 
Zu diesem Zeitpunkt werden die Daten der Organisation ernsthaft 
gefährdet. Der Verursacher der Bedrohung kann Lösegeld fordern, 
geheime oder sensible Daten veröffentlichen oder die Daten auf 
Auktionen versteigern.

In vielen Fällen verfügen Organisationen auch nach der Ausschleusung 
noch über Schwachstellen, sodass sie der Bedrohung weiterer Angriffe 
und Sicherheitsverletzungen ausgesetzt sind. Sogar nach der Feststellung 
einer solchen Verletzung und nach Säuberung aller betroffenen Systeme 
sind aufgrund der umfassenden Malware-Verbreitung in vielen Fällen 
zahlreiche Systeme oft weiterhin infiziert, ohne dass es bemerkt wird. 
Diese infizierten Systeme werden dann oft auf Webseiten, auf denen 
Malware als Dienstleistung oder infizierte Assets Individuen und 
Gruppen zum Kauf angeboten werden, zugänglich gemacht. Malware 
als Dienstleistung ist zu einer umfangreichen Branche angewachsen, in 
der Individuen und Organisationen einfach und kostengünstig betroffene 
Systeme einsetzen können, um DDoS-Angriffe durchzuführen.

Abbildung 1: Anatomie eines „Advanced Persistent Threat“
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Im Rahmen einer kürzlich veröffentlichten Studie1, in der 
1200 Unternehmen in 63 Ländern einer Analyse unterzogen 
wurden, stellte man fest, dass 97 % der an der Studie 
teilnehmenden Organisationen während des Studienzeitraums einer 
Sicherheitsverletzung zum Opfer fielen. Von diesen Organisationen 
verfügten 75 % über aktive Befehls- und Kontrollaktivitäten. Im 
Rahmen einer weiteren Studie2 wurde festgestellt, dass die 
durchschnittliche Dauer vom ursprünglichen Eindringen bis zu 
dessen Feststellung 134 Tage betrug. Das beweist, dass viele 
Organisationen monatelang unbemerkt infiziert sein können.

All dies zeigt, dass wir unsere Sicherheitsmodelle überdenken 
müssen. Unternehmen können nicht länger auf der Annahme 
basierend agieren, dass sie Bedrohungen aussperren können. 
Stattdessen sollten sich Organisationen darauf konzentrieren, 
kompromittierte Systeme zu erkennen und Malware einzudämmen. 
Die Identifikation betroffener Systeme ist aufgrund aktueller Trends in 
der IT zunehmend schwieriger geworden. 

IT-Trends mit Auswirkungen auf die Sicherheit  
Wandel in der Belegschaft und BYOD
Es gibt verschiedene Trends im IT-Bereich, die sich auf die innere 
Sicherheit auswirken. Wie bereits oben erwähnt, hat sich die 
Belegschaft selbst gewandelt: Sowohl Mitarbeiter als auch Berater und 
Vertragsnehmer werden als Teil des Unternehmens betrachtet. Somit ist 
es für die IT schwieriger geworden, rollenbasierte Kontrollen einzusetzen. 
BYOD und Konsumerisierung von IT haben die strengen Prüfungen der 
IT zur Sicherheit von Computern, Laptops, Mobiltelefonen und anderen 
von der Belegschaft für geschäftliche Produktivität eingesetzten Geräten 
deutlich gelockert.
 

Zunahme des Ost-West-Traffic
Ein weiterer deutlicher Umschwung geschah in Rechenzentren, wo 
Traffic-Muster sich in Ost-West-Richtung verschieben, da Server und 
virtuelle Maschinen (VM) miteinander und mit Datenbanksystemen, 
Datenspeichern und anderen Anwendungen innerhalb des 
Rechenzentrums kommunizieren. Ost-West-Traffic trifft nie auf den 
Netzwerkkern, wo er von Sicherheitsprüfungen wie IPS/IDS zur 
Erkennung von Malware oder Bedrohungen innerhalb des Traffics 
profitieren würde. Zudem steigt der Ost-West-Traffic prozentual im 
Vergleich zum Nord-Süd-Traffic (Traffic an das und aus dem Internet) 
deutlich an. Somit kann sich Malware, die in einen alten, nicht gepatchten 
Server eingedrungen ist, lateral und von allen Sicherheitsvorkehrungen, 
die den Nord-Süd-Traffic überwachen, unbemerkt im Rechenzentrum 
ausbreiten (siehe Abbildung 2).
Ein Beispiel: Facebook führt täglich 1 Million Map-Reducing-Vorgänge 
durch.3 Das führt zu umfangreichem Netzwerk-Traffic innerhalb 
des Rechenzentrums. Obwohl die meisten Unternehmen diesen 
Aufgabenumfang nicht ansatzweise erreichen, verursacht doch die 
wachsende Zuwendung zu Big-Data-Anwendungen in großen und 
mittelständischen Unternehmen einen ähnlichen Umbruch der 
Traffic-Muster innerhalb von Rechenzentren. Ein weiteres Beispiel: 
Die Umstellung auf VDI (Virtual-Desktop-Infrastruktur) in mehreren 
Unternehmen hat den Desktop in das Rechenzentrum verschoben. 
Somit wurde aus dem Client-Server-Traffic, der traditionell in Nord-Süd-
Richtung und durch den Netzwerkkern und wohldefinierte Engpässe 
verlief, Ost-West-Traffic zwischen den virtuellen Desktop-Instanzen 
und den Anwendungen, die alle im Rechenzentrum gehostet werden. 
Sämtlicher Traffic läuft unter dem Radar der Sicherheitsanwendungen ab, 
die diesen nicht überwachen können.  

1FireEye. 2015. Maginot revisited: More Real-World Results from Real-World Tests. https://www2.fireeye.com/WEB-2015RPTMaginotRevisited.html 
2Trustwave. 2014. Global Security Report. https://www2.trustwave.com/rs/trustwave/images/2014_Trustwave_Global_Security_Report.pdf    
3Wiener, Janet and Bronson, Nathan. “Facebook’s Top Open Data Problems.” Web blog post. research.facebook.com, Sept. 2014. https://research.facebook.com/
blog/1522692927972019/facebook-s-top-open-data-problems/
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Abbildung 2: Ost-West-Traffic in Rechenzentren
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Mobilität
Auch Mobilität trägt zusätzlich zur Herausforderung der modernen 
Netzwerksicherheit bei. Benutzer, Geräte und Anwendungen sind heute 
alle flexibel. Beispielsweise können als virtuelle Maschine verpackte 
Anwendungen mit einem Mausklick oder möglicherweise sogar 
automatisch zwischen Racks, Reihen, Pods oder sogar Rechenzentren 
verschoben werden. Und das alles, ohne dass das Sicherheitsteam 
davon erfährt. Sicherheitsanwendungen wie IDS oder IPS, die direkt 
mit einem Punkt im Rechenzentrum verknüpft und auf die Prüfung 
von Anwendungs-Traffic spezialisiert sind, können wirkungslos sein, 
wenn die Anwendung selbst an einen anderen Ort verschoben wird, 
ohne dass das Sicherheitsteam davon erfährt. Mit anderen Worten 
verliert der Speicherort an Relevanz, wenn es um die Bereitstellung 
von Sicherheitslösungen geht. Das gilt sogar für die Randbereiche des 
Standorts, wo Benutzer und Geräte mobil sind. 

Zunehmender Einsatz von Verschlüsselung
Und schließlich verwenden immer mehr Unternehmen intern 
Verschlüsselungsmethoden wie SSL. Auch wenn die Verschlüsselung 
von Daten für deren Versand Schutz vor Spionen im sicheren 
Kommunikationskanal gibt, kann sie von Malware zur Tarnung als 
geschützte Daten verwendet werden. Viele Sicherheitsanwendungen 
sind für verschlüsselten Traffic blind, sodass der Einsatz 
verschlüsselter Malware zunehmend an Beliebtheit gewinnt. Wo 
Sicherheitsanwendungen mit SSL verschlüsselten Traffic überwachen 
können, wirkt sich das jedoch negativ auf deren Leistung aus, da 
SSL-Entschlüsselung umfangreiche Rechenkapazitäten in Anspruch 
nimmt. In einem Bericht von Gartner4 geht man davon aus, dass bis 
2017 über 50 % aller Netzwerkangriffe mittels verschlüsselter Malware 
durchgeführt werden, um vorhandene Kontrollen zu umgehen.  

4FD’Hoinne, Jeremy and Hils, Adam. ‘Security Leaders Must Address Threats From Rising SSL Traffic’. Gartner Report, 9 Dec 2013.

Das Zusammenspiel dieser Faktoren – d. h. die fortschrittlichen und 
komplizierten Eigenschaften der Bedrohungen, die Änderungen der 
Traffic-Muster, der zunehmende Einsatz von SSL-Verschlüsselung und 
Verschlüsselungstechnologien von Malware und die Verwendung 
eines veralteten Vertrauensmodells für die Erstellung von 
Sicherheitsarchitekturen - führt zu Umgebungen, die zu mutwilligen 
Sicherheitsverletzungen geradezu auffordern.

Angehen der Herausforderung
Damit dieser wachsenden Herausforderung besser gegenübergetreten 
werden kann, müssen die fundamentalen Vertrauensannahmen in der 
Cyber-Sicherheit überdacht werden. Moderne Sicherheitsstrategien 
müssen auf der Annahme beruhen, dass Angriffe unvermeidbar sind. 
Mit anderen Worten muss zusätzlich zum Schutz zunehmend Wert auf 
Erkennung und Eindämmung interner Sicherheitsverletzungen gelegt 
werden. 
Da das Netzwerk die primäre Verbindung von physischen, virtuellen 
und Cloud-Umgebungen darstellt, gewinnt der Netzwerk-Traffic 
zunehmend eine zentrale Bedeutung als Fenster für Malware 
und andere Bedrohungen für Unternehmen. Viele Anbieter von 
Sicherheitslösungen springen auf diesen Zug auf, indem Sie Netzwerk-
Traffic auf Bedrohungen, Anomalien und laterale Bewegung von 
Malware untersuchen. Unabhängig davon, wie weit entwickelt diese 
Sicherheitslösungen jedoch sind, können sie nur so gut sein wie der von 
ihnen geprüfte Traffic. 

Veraltete Ansätze bei der internen Arbeit
Der veraltete Ansatz war, Sicherheitsanwendungen direkt mittels eines 
Netzwerk-TAP mit dem Netzwerk zu verbinden oder mittels eines 
Spiegel-/SPAN-Ports einem Netzwerkschalter/Router zuzuweisen. 

Abbildung 3: Ein unstrukturierter Ad-Hoc-Ansatz für Netzwerksicherheit
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Mit der Bereitstellung umfangreicheren Zugriffs auf Netzwerk-Traffic 
mussten auch deutlich mehr Anwendungen für Netzwerksicherheit an 
verschiedensten Orten im Netzwerk bereitgestellt werden. Aufgrund 
der mehrdimensionalen Eigenschaften der Sicherheit selbst jedoch 
müssen verschiedene Arten Netzwerksicherheitslösungen eingesetzt 
werden, um den Umfang des Schutzes zu maximieren. So entstehen 
verschiedene Herausforderungen für diese Sicherheitslösungen (siehe 
Abbildung 3). Dazu gehören unter anderem:

• Konflikte der einzelnen Sicherheitslösungen beim Zugriff auf Traffic 
von den gleichen Netzwerkpunkten. Mit anderen Worten ermöglicht 
die direkte Verknüpfung einer Anwendung mit einem Netzwerk-TAP 
oder Spiegel-/SPAN-Port nur einer einzigen Anwendung den Zugriff auf 
dessen Traffic.

• Ein Missverhältnis von Verarbeitungskapazität der 
Sicherheitsanwendungen und dem Traffic-Volumen, dass diese 
Anwendung benötigt.

• Tote Winkel und inkonsistente Traffic-Ansichten. 
Sicherheitsanwendungen, die mit spezifischen Netzwerkpunkten 
verbunden sind, erhalten möglicherweise keinen Traffic aus anderen 
Teilen des Netzwerks oder von Benutzern oder Anwendungen, die an 
andere Netzwerkorte verschoben wurden.

• Anstieg bei falschpositiven Meldungen. Mehr 
Sicherheitsanwendungen bedeuten mehr falschpositive Meldungen 
für diejenigen Sicherheitsanwendungen, die dafür anfällig sind. 

• Schnell steigende Kosten, da Sicherheitswerkzeuge 
netzwerkübergreifend komplexere Verwaltung und höhere Kosten 
verursachen.

• Netzwerkstörung bei Umstellung der Bereitstellungen von Out-of-
band-Überwachungsmodi auf Inline-Schutzmodi.

 

Eine Security-Delivery-Plattform als neues Modell für 
Sicherheitsbereitstellungen
Da die Branche sich immer mehr auf die Suche nach Malware 
im Netzwerk spezialisiert, liegt der Schwerpunkt seit einiger Zeit 
auf der wachsenden Kompliziertheit von Sicherheitslösungen. Der 
Bereitstellungsarchitektur solcher Lösungen wurde jedoch nicht viel 
Bedeutung beigemessen, wodurch einige der oben beschriebenen 
Herausforderungen entstanden. Es handelt sich hierbei um 
ein wenig beachtetes, jedoch für die Suche nach Malware und 
Sicherheitsverletzungen im Netzwerk unerlässliches Gebiet. Damit den 
oben beschriebenen Herausforderungen angemessen entgegengetreten 
werden kann, ist ein strukturierter Plattformansatz vonnöten, der Traffic-
Transparenz für eine Vielzahl Sicherheitsanwendungen auf skalierbarem, 
gründlichem und kosteneffizienten Weg bietet. Die Lösung sollte über 
folgende Funktionen verfügen:

• Durchgehende Bereitstellung von Traffic-Transparenz für physische 
und virtuelle Umgebungen, selbst wenn Benutzer, Geräte und 
Anwendungen mobil sind.

• Eliminierung des Ratespiels, wo Sicherheitslösungen platziert werden 
sollten, d. h. Eliminierung der Abhängigkeit von der Identifizierung 
statischer Engpässe innerhalb des Netzwerks, besonders angesichts 
der modernen, dynamischen Umgebungen mit mobilen Benutzern/
Geräten/Anwendungen.

• Bereitstellung einer Lösung zur Entschlüsselung verschlüsselter 
Kommunikation, sodass Sicherheitswerkzeuge Malware in 
verschlüsselten Kommunikationen erkennen können, während 
gleichzeitig die Sicherheit vertraulicher Informationen gewährleistet ist.

• Fähigkeit zur Bereitstellung relevanter Traffic-Ströme für die 
spezifischen Sicherheitsanwendungen. Beispielsweise sollte 
kein YouTube-Traffic an eine Sicherheitsanwendung für E-Mails 

Abbildung 4: Security-Delivery-Plattformen: wichtige Komponenten
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weitergeleitet werden. Das ausschließliche Senden von relevantem 
Traffic ermöglicht eine effizientere Funktion der Sicherheitslösungen 
und Verbrauch geringerer Bandbreiten und Ressourcen für die 
Verarbeitung relevanter Daten.

• Erstellung detaillierter Informationen zu Fluss und Sitzungen basierend 
auf tatsächlichem Traffic statt auf Traffic-Stichproben.

• Unterstützung von Inline- und Out-of-band-Bereitstellungen für 
Netzwerksicherheit aus der gleichen Plattform, während die 
Möglichkeit zum Belastungsausgleich sowohl für Inline- als auch Out-
of-band-Sicherheitsanwendungen gegeben ist. Zudem Möglichkeit zur 
Umgehung der Inline-Sicherheitsanwendungen bei Ausfällen.  

Eine Security-Delivery-Plattform, die die oben genannten Anforderungen 
erfüllt, stellt eine leistungsstarke Lösung für die Bereitstellung 
vielfältiger Sicherheitslösungen dar und ermöglicht die Skalierung jeder 
Sicherheitslösung über traditionelle Bereitstellungsmöglichkeiten hinaus. 
Eine solche Plattform würde die nötige Transparenz zur Erkennung 
von Querbewegungen von Malware gewährleisten, die Erkennung 
von Datenausschleusungen beschleunigen und die Betriebskosten, 
Komplexität und Kosten der Sicherheitsbereitstellungen wesentlich 
senken (siehe Abbildung 4).  In der modernen Welt professioneller 
und gut organisierter Cyber-Bedrohungen genügt es nicht länger, sich 
allein auf Sicherheitsanwendungen zu konzentrieren. Ein wesentlicher 
Teil der Lösung ist der Schwerpunkt auf der Bereitstellungsart dieser 
Lösungen und wie einheitlicher Zugriff auf relevante Daten ermöglicht 
wird. In diesem Sinn ist eine Security-Delivery-Plattform fundamentaler 
Bestandteil jeder Cyber-Sicherheitsstrategie.

GigaSECURE als Security-Delivery-Plattform
GigaSECURE® ist die Security-Delivery-Plattform von Gigamon.  
Die Plattform GigaSECURE verbindet sich über physische und 
virtuelle Infrastrukturen mit dem Netzwerk und stellt Traffic denjenigen 
Anwendungen bereit, die diesen benötigen. Sicherheitsanwendungen 

können unabhängig von den benötigten Schnittstellengeschwindigkeiten 
mit der Plattform GigaSECURE verknüpft werden, sodass sie 
einen zuverlässigen Strom relevanten Traffics aus der gesamten 
Netzwerkstruktur erhalten. Extrahierung von Flussmetadaten aus dem 
Netzwerk-Traffic wird ebenfalls mittels GigaSECURE durchgeführt 
und Flussaufzeichnungen können zur Analyse mit verschiedensten 
Sicherheitswerkzeugen exportiert werden. Siehe Abbildung 5.
GigaSECURE unterstützt eine Reihe Sicherheitslösungen, die out-of-
band in das Produktionsnetzwerk eingebunden werden können, um 
Malware und Querbewegung von Malware oder Datenausschleusung 
zu erkennen, die Forensik nach Sicherheitsverletzungen zu unterstützen 
und bei anderen Sicherheitsmaßnahmen Hilfestellung zu leisten. 
Zudem dient sie auch als Plattform zur Bereitstellung verschiedenster 
Sicherheitslösungen, die inline in den Traffic eingeschaltet werden 
müssen. Inline-Sicherheitslösungen bieten typischerweise die 
Möglichkeit, in Echtzeit Präventivmaßnahmen zu ergreifen, wenn 
eine Bedrohung, Malware oder anomales Verhalten festgestellt 
wurde. GigaSECURE kann zudem parallel Inline- und Out-of-band-
Bereitstellungen unterstützen. Bei der Unterstützung von Inline-
Sicherheitsbereitstellungen bietet GigaSECURE umfassenden 
Ausfallschutz und Belastungsverteilung über eine Reihe Inline-
Bereitstellungsmodi. 
 
Virtualisierte Transparenzknoten:
GigaSECURE besteht aus Transparenzknoten, GigaVUE OS™-Software 
mit übergeordneter Flow Mapping®-Technologie, Funktionen zur 
Traffic-Überwachung von GigaSMART® und einen zentralisierten Fabric-
Controller (GigaVUE-FM). Diese Funktionen werden unten vorgestellt.

• Virtualisierte Transparenzknoten: GigaVUE-VM ist ein virtueller 
Knoten, der Traffic-Transparenz als virtualisierte Workloads bereitstellt. 
Die Lösung GigaVUE-VM bietet die Möglichkeit zur Verfolgung 
virtueller Maschinen bei deren Verschiebung von Server zu Server und 

Abbildung 5: Security-Delivery-Plattform GigaSECURE
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setzt Richtlinien zur Verfolgung der VM um, damit Anwendungs-Traffic 
stets an die richtigen Sicherheitslösungen geleitet wird, auch bei 
Verschiebung der VM.  

• Skalierbare, kosteneffiziente Transparenzknoten: 
Die Transparenzknotenserie GigaVUE TA bietet zusammen mit 
GigaVUE-OS und Whitebox-Ethernet-Switches kosteneffiziente 
Möglichkeiten zur Skalierung der Traffic-Transparenz. Diese Knoten 
bieten dank der Flow Mapping®-Technologie fortschrittliche 
Aggregierung, Filterung und Replikation zu einem kostengünstigen 
Preis. Somit erhalten Sie ein Bereitstellungsmodell, bei dem 
Traffic von überall in der Infrastruktur zurück in die jeweiligen 
Sicherheitsanwendungen geleitet werden kann. 
Die Kombination aus GigaVUE-VM und der Serie GigaVUE TA 
ermöglicht Transparenz von Ost-West-Traffic und Transparenz über 
die internen Standort- und Rechenzentrumsnetzwerke hinweg. 
Zudem erfüllen Sie die Anforderungen von Mobilität und bieten eine 
einheitliche Quelle zuverlässigen Traffics für Sicherheitsanwendungen, 
die nun eine Querbewegung von Bedrohungen erkennen und die 
Infrastruktur gründlich untersuchen können.

• Funktionen zur Traffic-Überwachung von GigaSMART:   
Während die Produkte GigaVUE-VM und GigaVUE TA es 
Sicherheitsanwendungen ermöglichen, hochgradig relevanten Traffic 
aus der gesamten Infrastruktur kostengünstig und skalierbar zu 
prüfen, bieten die Plattformen der Serie GigaVUE H mit GigaSMART-
Technologie die Möglichkeit, auf diese Traffic-Ströme zu reagieren und 
eine Reihe Funktionen auszuführen, die zur Entlastung und Optimierung 
einer Vielzahl Sicherheitslösungen führen. Einige der fortschrittlichen 
Funktionen von GigaSMART für Sicherheitslösungen sind:

 –  High-Performance-Netflow-(IPFIX) und Metadata-
Generierung: IBei IPFIX handelt es sich um eine leistungsstarke, 
standardbasierte Technologie, die sich in der Netzwerksicherheit 
für Forensik, Trendanalysen und Feststellung von Anomalien 
zunehmender Beliebtheit erfreut. IPFIX analysiert 
Netzwerkrohpakete und leitet ausgeklügelte, flussbasierte 
Metadaten wie die Aufzeichnung von Konversationen zwischen 
Endpunkten, deren Dauer, Kommunikationskanäle usw. ab. 
Mit GigaSECURE wird die Generierungsfunktionalität dieser 
Flussdaten zentralisiert, sodass die Ableitung konsistent für 
heterogene und unterschiedliche Infrastrukturen durchgeführt 
werden kann. Die Flussaufzeichnungen können für eine 
Reihe Lösungen zur Flussmetadatenanalyse aufbereitet 
werden. Die Generierung von Flussmetadaten wird bei hoher 
Verarbeitungskapazität durchgeführt, sodass verlässliche 
Aufzeichnungen entstehen, die für gute Sicherheitsanalysen 
unerlässlich sind. Die Lösung bietet zudem eine Möglichkeit zur 
Festlegung benutzerdefinierter Vorlagen, sodass die aus dem 
Traffic gewonnenen Daten in hohem Maße auf die spezifische 
Bereitstellungsumgebung zugeschnitten werden können. 

 – SSL-Entschlüsselung: Da die Menge der verschlüsselten 
Malware in Kommunikationskanälen stetig zunimmt, 
müssen auch diese verschlüsselten Kanäle zunehmend 

überwacht werden. Die Entschlüsselung der verschlüsselten 
Kommunikation kann problemlos mit der Security-Delivery-
Plattform GigaSECURE durchgeführt werden – unmittelbar und 
leistungsstark, sodass dieser tote Winkel gleichzeitig für mehrere 
Sicherheitsanwendungen verschwindet, die verschlüsselte 
Kommunikation nicht überwachen können. Für diejenigen 
Sicherheitsanwendungen, die verschlüsselte Kommunikation 
überwachen können, übernimmt die Plattform eine 
ressourcenintensive Aufgabe, die sonst immer wieder innerhalb 
der Sicherheitsanwendung durchgeführt werden müsste. 

 –  Anwendungssitzungsfilter: Es ist oft unnötig, dass 
Sicherheitslösungen vertrauenswürdige oder nicht verarbeitbare 
Datenströme überwachen. Mit der Möglichkeit zur Filterung 
der Anwendungssitzungen kann die Security-Delivery-Plattform 
GigaSECURE auf Anwendungsebene tief in das Paket sehen, 
Anwendungsflüsse basierend auf beliebigen Mustern in den 
Paketen erkennen und gesamte Sitzungen an eine bestimmte 
Sicherheitslösung leiten (d. h. sämtliche zur Sitzung gehörende 
Pakete, selbst wenn folgende oder vorangegangene Pakete dem 
Muster nicht entsprechen) oder die gesamte Sitzung abbrechen. 
Diese leistungsstarke Funktion ermöglicht präzise Kontrolle 
darüber, welche Arten Traffic-Daten an die Sicherheitslösungen 
gesendet werden (basierend auf L4-L7 und fortgeschritteneren 
Methoden zur Inhaltszuordnung), und gewährleistet so, dass 
Sicherheitslösungen ausschließlich für sie relevanten Traffic 
erhalten und die Anwendungen entlastet werden, indem keine 
großen Mengen irrelevanter Daten mehr verarbeitet werden 
müssen. Die Zuordnung dessen, was relevant und irrelevant ist, 
kann auf jede Sicherheitslösung individuell zugeschnitten werden.

• Inline-Schutz und Belastungsverteilung: Viele 
Sicherheitsanwendungen werden inline im Netzwerk-Traffic 
eingesetzt, sodass Malware und böswillige Aktivitäten in Echtzeit 
erkannt werden. Eine große Zahl anderer Anwendungen werden 
im Out-of-band-Modus eingesetzt, um Vorfälle zu erkennen und 
zu generieren. Die Security-Delivery-Plattform GigaSECURE bietet 
eine einzige Plattform für sämtlichen Traffic, der sowohl an Inline- als 
auch Out-of-band-Sicherheitsbereitstellungen weitergeleitet wird. 
Bei der Weiterleitung an Inline-Bereitstellungen bietet die Plattform 
GigaSECURE die Möglichkeit, Traffic gleichmäßig auf mehrere 
Inline-Sicherheitslösungen zu verteilen oder verschiedene Inline-
Sicherheitslösungen in einer Kette anzusteuern, bei der jedes Glied 
ein anderes Schutzniveau bietet. Traffic kann mittels verschiedener 
Kriterien an die Sicherheitsanwendungen verteilt werden, während 
gleichzeitig gewährleistet ist, dass Traffic in allen Richtungen für 
einen bestimmten Fluss stets an die gleiche Sicherheitsanwendung 
geleitet wird. Die Plattform verfügt zudem über Ausfallsicherheit 
und Schutzmöglichkeiten, sodass beim Ausfall einer Inline-
Sicherheitsanwendung (sowohl beim Belastungsausgleich als auch 
bei der Verkettung von Anwendungen) weiterhin eine Weiterleitung 
des Netzwerk-Traffic an die richtigen Anwendungen gewährleistet 
ist. Sicherheitsanwendungen können zudem nahtlos von Out-of-
band auf Inline (und anders herum) umgestellt werden, ohne dass 
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dabei das Netzwerk gestört wird. Diese leistungsstarke Eigenschaft 
der Plattform vereinheitlicht und vereinfacht die Bereitstellung einer 
Vielzahl von Inline- und Out-of-band-Sicherheitslösungen, während 
gleichzeitig Ausfallsicherheit und eine effektive Reaktion auf 
Fehlerszenarien gewährleistet ist. 

•  Zentraler Fabric-Controller (GigaVUE-FM): GigaVUE-FM ist 
ein zentraler Controller mit der Möglichkeit, die verschiedenen 
Komponenten der Security-Delivery-Plattform GigaSECURE zu 
vereinigen. Es bietet einen zentralisierten Festlegungspunkt für 
Richtlinien für virtuelle und physische Transparenzknoten. GigaVUE-
FM verfügt über eine Reihe nach Norden ausgerichteter APIs, die es 
Sicherheitslösungen ermöglichen, beinahe in Echtzeit die eingehenden 
Traffic-Feeds genau zu abzustimmen, sodass ihre Transparenz in 
Netzwerk und IT-Infrastruktur darauf basiert, welche Echtzeitanomalien, 
Bedrohungen und Umstände erkannt werden. Mit anderen Worten 
bieten die APIs eine Automatisierung, die es Sicherheitswerkzeugen 
ermöglicht, die von der Security-Delivery-Plattform erhaltenen 
Traffic-Feeds basierend auf in Echtzeit festgestellten, dynamischen 
Umständen zu steuern.

Die Security-Delivery-Plattform GigaSECURE füllt die Lücke einer 
skalierbaren und kosteneffizienten Plattform, die gleichzeitig 
die Reichweite einer Vielzahl Sicherheitsanwendungen 
vergrößert und die Herausforderungen der Eliminierung von 
Konflikten, der Kostenreduzierung und der Vereinfachung von 
Bereitstellungsarchitekturen angeht. Mit diesem Ansatz wird das 
Abdeckungsmodell für Netzwerksicherheit deutlich verbessert, sodass 
eine erhöhte Transparenz bezüglich interner Bedrohungen und deren 
Querbewegung erzielt wird. 

Vorteile
Ein achitektur- und plattformorientierter Ansatz für 
Sicherheitsbereitstellungen hat viele Vorteile. Die Lösung:
• Bietet unmittelbare und umfassende Einblicke in den Netzwerk-

Traffic eines Unternehmens, einschließlich Transparenz aller 
Querbewegungen von Malware.

• Stellt Traffic den richtigen Sicherheitsanwendungen bereit, sodass  
das Ratespiel um die beste Platzierung einer solchen Anwendung  
für relevante Traffic-Feeds der Vergangenheit angehört. 

• Ermöglicht Upgrades, Änderungen oder Verschiebung von Out-of-
band- in Inline-Modus, ohne dabei die Netzwerksicherheitslösungen  
zu kompromittieren.

• Reduziert die Anzahl der falschpositiven Ergebnisse drastisch, 
da verschiedene Sicherheitslösungen in kleinen Gruppen 
zusammengelegt werden, die zentralisiert sind und sich an der 
Security-Delivery-Plattform orientieren.

• Eliminiert tote Winkel, die durch Mobilität und Verschlüsselung 
entstehen.

• Bietet eine konsistente Quelle für Paket- und Flussdaten für alle 
Sicherheitsanwendungen.

• Eliminiert Konflikte beim Traffic - relevanter Traffic wird repliziert und 
allen Sicherheitslösungen bereitgestellt.

• Verbessert die Effizienz von Sicherheitslösungen dank Verhinderung 
irrelevanter Traffic-Feeds für diese Lösungen.

Zusammenfassung
Die sich ändernden Cyber-Bedrohungen fordern eine fundamentale 
Überarbeitung des Vertrauensmodells für Netzwerksicherheit. Mit 
der Annahme der Unvermeidbarkeit von Sicherheitsverletzungen 
konzentrieren sich Organisationen zunehmend darauf, 
Sicherheitsarchitekturen für die Erkennung von Malware und 
Bedrohungen innerhalb der Organisation einzusetzen und das eigene 
Risiko zu senken. Hierfür sind ein tiefgreifende Einblicke und deutlich 
umfangreichere Abdeckung über die gesamte Infrastruktur erforderlich, 
als traditionell umsetzbar, sodass ein neues Modell für die Bereitstellung 
von Sicherheitslösungen erforderlich ist. In diesem Modell müssen 
umfassende Reichweite im ganzen Netzwerk, sprunghaft ansteigende 
Traffic-Volumina und Konflikte verschiedener Werkzeuge im Traffic 
berücksichtigt sein. Ein strukturierter Architekturansatz für umfassende 
Netzwerktransparenz ermöglicht Sicherheitslösungen relevanten Zugriff, 
während sie gleichzeitig kosteneffizient skaliert werden können. Die 
Vorteile gesteigerter Sicherheit und Kosteneffizienz machen die Security-
Delivery-Plattform somit zu einem der Fundamente für die Bereitstellung 
von Sicherheitslösungen. GigaSECURE ist eine Security-Delivery-
Plattform von Gigamon und bietet die branchenweit erste Kombination 
von Berechnung und Paketfilterung, die zukunftsweisend für die 
Bereitstellung von Sicherheitsleistungen in Netzwerken ist, die für die 
Erkennung und Reaktion ausgestattet sind.

Nutzen Sie unsere Lösungen und die unserer Ökosystem-Partner, um Cyber-Kriminellen das Handwerk  
zu legen unter wefightsmart.com

http://wefightsmart.com

