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D ie Cyber-Angriffe auf Unternehmen werden 

immer trickreicher. Die Zeiten, als sich die 

Kriminellen mit vergleichsweise einfachen Me-

thoden oder schlecht gemachten Phishing-

Mails Zugang zu fremden Netzen und Rech-

nern verschaffen wollten, sind längst vorbei. 

Heute verwenden sie sogenannte Advanced 

Persistent Threats, eine Kombination aus meh-

reren aufeinander aufbauenden Techniken, um 

sich in fremde Systeme einzuschleichen. 

Sind sie dort erfolgreich eingedrungen, dann installieren 

sie heimlich weiteren Schadcode und lassen sich teilweise 

monatelang Zeit, um die erbeuteten Daten hinauszuschleu-

sen. Dazu betten sie kleine Datenpakete in den legitimen Da-

tenstrom ein, der das Unternehmen verlässt. Her-

kömmliche Sicherheitssysteme, die nur nach 

Ports filtern oder einen rein signaturbasierten 

Ansatz verfolgen, sind überfordert, wenn sie 

diese und andere aktuelle Angriffe erkennen 

und stoppen sollen. So warnt etwa Robin Lay-

land, President von Layland Consulting, dass 

„alte Unternehmens-Firewalls den aktuellen 

Gefahren nicht mehr gewachsen sind“. 

Aktion und Reaktion
Wenn aber die Angreifer kombinierte Methoden verwenden, 

dann ist es nur eine logische Folge, dass auch die Sicherheits-

anbieter mehrere Technologien in einem Gerät kombinieren: 

NGFWs ermöglichen eine Kontrolle über die in Unternehmen genutzten Applikationen. 

Mehr Sicherheit: Firewalls 
der nächsten Generation

Next Generation Firewalls (NGFWs)
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63
Prozent

der befragten Firmen setzen  
bereits eine NGFW ein  

oder planen es

Quelle: Forrester
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in einer Next Generation Firewall (NGFW), wie sie etwa 

gateprotect, eine Tochterfirma von Rohde & Schwarz, 

mit der gateprotect NP-Serie anbietet. 

Diese Firewalls der nächsten Generation 

decken im OSI-Modell (Open Systems Inter-

connection Model) die Schichten drei bis sie-

ben ab, also alles von der Vermittlungsschicht 

über die Transportschicht, die Sitzungs-

schicht und die Darstellungsschicht bis hin zur 

Anwendungsschicht. Eine NGFW ist im Kern eine 

klassische Firewall, die zusätzlich Funktionen wie In-

trusion Prevention (IPS) und Applikationskontrolle enthält. 

Dadurch kann sie zum Beispiel eine Anwendung iden -

t ifizieren, egal welchen Port, welches Protokoll oder welche 

Adressen sie zur Kommunikation verwendet. NGFWs von 

Cisco erkennen nach Herstellerangaben mehr als 1000 Ap-

plikationen beziehungsweise sogar mehr als 150.000 Mikro-

Applikationen. Eine Mikro-Applikation ist eine Teilmenge 

einer größeren Applikation, also etwa das Spiel Farmville auf 

Facebook. Für jede Mikro-Applikation lassen sich eigene Re-

geln erstellen, zum Beispiel, sie zu blocken. 

Laut Florian Malecki, International Product Marketing 

Director Network Security bei Dell, macht eine NGFW „das 

Leben von Administratoren deutlich einfacher als dies noch 

vor fünf oder zehn Jahren der Fall war“. 

Bei einer NGFW lassen sich also Firewall-Regeln direkt auf 

Applikationsebene erstellen, sodass genau festgelegt werden 

kann, was einzelne Anwendungen dürfen und was nicht. Der 

dabei verwendete Decoder kann meist auch spezielle Proto-

kolle prüfen, wie sie etwa Energieversorger verwenden. Die 

Visualisierung der im Unternehmen aktuell genutzten Appli-

kationen erfolgt dabei in Echtzeit. So ist es möglich, sich an-

zeigen zu lassen, welche Anwendungen die Mitarbeiter nut-

zen oder mit welchen Ländern kommuniziert wird. Wenn da-

bei ungewöhnlicher Datenverkehr bemerkt wird, können 

Administratoren diesen Traffic unter die Lupe nehmen und so 

einen eventuellen Angriff aufspüren. 

Durchkommende Pakete untersucht eine NGFW mittels 

Deep Packet Inspection (DPI). Dabei prüft sie den Kopf und 

den Inhalt eines Pakets und entdeckt so Protokollverletzun-

gen, Malware oder Spam. Klassische Firewalls analysieren 

nur den Header, aber nicht den 

Body eines Datenpakets. Eine 

NGFW bietet also einen tiefe-

ren Einblick in ein Datenpaket 

als klassische Firewalls. Darü-

ber hinaus verfügt sie in der 

Regel auch über nützliche Zu-

satzfunktionen wie Bandbrei-

ten- und VPN-Management 

(Virtual Private Networking). 

So kann sie auch dazu beitra-

gen, die Gründe für Engpässe 

im Netz zu finden. 

Damit ist sie aber laut Robin 

Layland „nicht einfach eine 

Sammlung alter Antworten, 

sondern hebt die IT-Sicherheit 

auf eine höhere Stufe“, dank 

der sich auch modernste Ad-

vanced Evasion Techniques 

(AETs) erkennen lassen. „Die 

Kombination all dieser ▶

gateprotect NP-Serie: NGFW-Appliances 
für Unternehmen jeder Größe.

Schematischer Aufbau einer Next Generation Firewall
Eine typische NGFW besteht aus mehreren Modulen wie Applikationsfilter, 
Webfilter, Intrusion Prevention System (IPS) und Anwendungsvisualisierung.

com! professional 06/15
Quelle: Layland Consulting
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„NGFWs machen das Leben von 
Administratoren deutlich 

einfacher als dies noch vor fünf 
oder zehn Jahren der Fall war.“

Florian Malecki 
International Product Marketing 

Director Network Security bei Dell
www.dell.de

Director Network Security bei Dell, macht eine NGFW „das 
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Techniken in einer Lösung erlaubt Unternehmen die Gesamt-

situation besser wahrzunehmen“, so Layland weiter. 

Für Florian Malecki von Dell kommt es bei der Entwicklung 

von NGFWs vor allem auf zwei Punkte an, „dem Kunden 

mehr Sicherheit zu bieten und die vorhandenen Produkte zu 

konsolidieren“. 

UTM oder doch NGFW?
Viele Anwender fragen sich, was die Unterschiede zwischen 

UTM-Firewalls (Unified Threat Management) und solchen 

der erwähnten „nächsten Generation“ sind. Auch UTM-

Firewalls bieten ja erweiterte Funktionen wie Antivirus und 

Applikationsfilter. 

Nach Aussage von Reinhard Festag, CFO von gateprotect, 

liegen die Unterschiede hauptsächlich in der Performance. So 

seien NGFW-Appliances vor allem dann gefragt, wenn es um 

maximalen Datendurchsatz gehe. „UTM-Firewalls sind ein 

Rundum-sorglos-Schutz für den Kunden und zielen beson-

ders auf die Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unter-

nehmen ab“, so Festag. „Neben der Firewall enthält ein 

UTM-Paket Sicherheitsfeatures wie Antivirus, Antispam, 

Webfilter IDS/IPS und Application-Filter.“ 

Die UTM-Firewalls von gateprotect richten sich also vor al-

lem an KMUs. Sie sind als Appliance oder als virtuelle Ma-

schine erhältlich. „Der Großteil der Kunden bevorzugt Appli-

ances. Es gibt vielen Kunden ein zusätzliches Gefühl der Si-

cherheit, wenn sie eine Hardware-Box in ihrem Server-Rack 

stehen haben“, erläutert Festag. 

Die UTM-Appliances sind nach seiner Aussage besonders 

leicht zu bedienen: „Fehler entstehen meist nicht, weil je-

mand beim Firewall-Hersteller schlecht programmiert hat, 

sondern wegen einer falschen Bedienung.“ 90 Prozent der 

Fehler ließen sich darauf zurückführen. Durch die einfache 

Konfiguration seien die UTM-Systeme von gateprotect siche-

rer als schwerer einzurichtende Lösungen. Darauf aufbauend 

bietet der Hersteller auch Next Generation Firewalls an, die 

vor allem auf den Enterprise-Bereich zielen. Bei diesen Fir-

men gehe es stärker um Themen wie Perfor-

mance und hohe Durchsatzraten. 

Andere Hersteller machen diesen 

Unterschied zwischen UTM-Fire-

walls für kleinere Kunden und 

NGFWs für größere Kunden nicht. 

Laut Patrick Bedwell, Vice Presi-

dent of Products beim Firewall-Her-

steller Fortinet, geht die Unterschei-

dung auf eine Rivalität zwischen IDC 

und Gartner zurück. IDC habe den Begriff 

UTM geprägt, während Gartner NGFW verwendet habe. In-

teressierte Kunden sollten sich auf jeden Fall bei den infrage 

kommenden Anbietern erkundigen, was sie unter UTM und 

NGFW verstehen. Die wichtigsten Fragen vor einer Kaufent-

scheidung finden Sie im nebenstehenden Kasten.

Auch bei der eingesetzten Technik verwenden die Herstel-

ler unterschiedliche Begriffe für ähnliche Methoden und ver-

gleichbare Technologien. So verweist Sven Janssen, Regio-

nal Sales Manager bei Dell/Sonicwall, auf die Multicore-Ar-

chitektur der vor ein paar Jahren durch eine Akquisition zu 

Dell gekommenen Sonicwall-NGFWs: „Die Geräte haben 

keine Festplatten. Durch die Verteilung des zu scannenden 

Datenstroms auf bis zu 96 Kerne erreichen wir eine extrem 

hohe Geschwindigkeit.“ 

gateprotect verwendet für seine Next Generation Firewalls 

dagegen eine sogenannte Single-Pass-Engine. Diese erledigt 

alle Prüfungen simultan. Die Single-Pass-Engine kopiert al-

le durchkommenden Pakete, sodass sie gleichzeitig in den 

verschiedenen Firewall-Modulen analysiert werden können. 

Wenn ein Paket eine der Prüfungen nicht besteht, wird es 

verworfen.

Klassische Firewalls arbeiten dagegen sequenziell und lei-

ten zu untersuchende Pakete nacheinander durch die ver-

schiedenen Filter. Dies verzögert die Verarbeitung. 

Diese wichtigen Punkte sollten Sie vor einer Kaufent-
scheidung mit dem NGFW-Anbieter klären:

 ●  Wie performant beziehungsweise skalierbar ist das Sys-
tem? Ist es leistungsfähig genug für Ihr Unternehmen?

 ●  Lassen sich nicht nur Applikationen, sondern auch ein-
zelne Teile damit filtern? So kann zum Beispiel Facebook 
zum Tauschen von Informationen genutzt werden, aber 
auch, um Farmville zu spielen.

 ●  Welche Advanced Evasion Techniques unterstützt  die 
NGFW? Wie ist sie selbst vor Angreifern geschützt?

 ●  Wie leistungsfähig sind die Filter? Von wem stammen sie?

 ●  Ist die NGFW leicht zu konfigurieren? Wie aufwendig ist 
es, neue Regeln zu erstellen oder bestehende Regeln an-
zupassen?

 ●  Wie lässt sich die NGFW aktualisieren? Muss sie dazu 
off line genommen werden?

 ●  Kann die NGFW SSL-verschlüsselte Daten öff nen, prüfen 
und dann wieder verschlüsseln?

 ●  Welche Zusatzfunktionen wie Bandbreitenmanagement 
und VPN-Unterstützung bietet die Firewall?

 ●  Wie wird die NGFW angeboten – als Appliance oder auch 
als virtuelles Image?

 ● Wie sieht es mit den Kosten aus?

NGFW: Wichtige Fragen

Um30 
Prozent

sinken die Infra-
strukturkosten durch den 

Einsatz von NGFWs

„Appliances geben 
dem Kunden ein zusätzliches 

Gefühl der Sicherheit.“

Reinhard Festag
CFO bei gateprotect

www.gateprotect.de

Quelle: IDC
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NGFWs made in Germany
Die Next Generation Firewalls von gateprotect sind eine Ei-

genentwicklung. „Das ist das, wofür wir mit ‚IT-Security ma-

de in Germany‘‘ stehen“, so Reinhard Festag. Das Unterneh-

men betreibt eigene Entwicklungszentren in Leipzig und in 

Hamburg. Nur bei Modulen wie Antivirus arbeite man mit 

externen Partnern – Kaspersky Lab und Bitdefender – zu-

sammen. 

Für gateprotect als deutschem Hersteller spricht Festag zu-

folge vor allem, dass man garantiert, dass in den Produkten 

des Unternehmens keine Hintertüren eingebaut seien. Zum 

einen sei man Mitglied in der Initiative „IT-Security made in 

Germany“, wo dies Teil der Selbstverpflichtung sei. Zum an-

deren sei man vom BSI mit der EAL-Stufe 4+ (Evaluation As-

surance Level) zertifiziert. „Wir garantieren, dass wir keine 

Schlüssel bei Geheimdiensten hinterlegt und dass wir keine 

Backdoors in unseren Produkten haben“, so Festag. Nach sei-

ner Aussage reagiert der Markt mit einer verstärkten Nach-

frage nach heimischen Lösungen. 

Letztlich liegt die Entscheidung aber beim Kunden, welche 

NGFW er auswählt. Einen höheren Nutzen und mehr Sicher-

heit als klassische Fire-

walls bringen sie auf je-

den Fall. Durch die Kon-

solidierung der Systeme 

sparen sie außerdem 

meist auch Kosten. ◾

Andreas Fischer
afi@com-professional.de

com! professional: An wen richten Sie sich mit Ihren Firewalls 
der nächsten Generation?

Sven Janssen: Wir unterscheiden nicht zwischen High-End-
Unternehmen und dem Fünfmann-Anwaltsbüro. Am Ende 
haben beide die gleichen Anforderungen. Funktionen wie 
Applikationskontrolle und Echtzeit-Monitoring müssen auch 
auf einem Gerät für 800 bis 1000 Euro verfügbar sein. 

com! professional: Was hat man sich unter Applikationsvisuali-
sierung vorzustellen?

Janssen: In dem Moment, in dem ich die Firewall ins Netzwerk 
hänge, schneidet sie mit, welche Applikationen aktiv sind. Der 
Echtzeit-Monitor zeigt an, dass zum Beispiel gerade Facebook, 
SAP, Salesforce.com und Youtube genutzt werden. Der Einfluss 
der einzelnen Applikationen auf die Bandbreite lässt sich genau 
beobachten. Wenn etwa gerade 17 Mitarbeiter Webradio hören, 
dann sehen Sie dort einen hohen Peak. 

com! professional: Ist es sinnvoll, das Echtzeit-Monitoring lau-
fend zu verfolgen?

Janssen: Es gibt natürlich keinen Admin, der acht Stunden da-
vorsitzt. Die Daten lassen sich aber in eine Tabelle übertragen. 

com! professional: Was kann man noch herausfinden?

Janssen: Zum Beispiel, mit welchem Zielsystem gerade kom-
muniziert wird. Wenn Sie da besonders häufig China oder die 

Ukraine haben, könnten Sie mal 
schauen, was für ein Traff ic das ist. 

com! professional: Was machen Sie 
dann damit?

Janssen: Im Prinzip geht es darum, 
dieses Wissen in Regeln umzuset-
zen. Sie können die gesammelten 
Daten aber auch in andere Netz-
werk-Monitoring-Systeme übertra-
gen, um herauszufinden, ob ein be-
stimmter Switch oder die 17 Perso-
nen, die gerade Webradio hören, für 
einen Engpass verantwortlich sind. 
Entscheidend ist, dass man festlegt, 
welche Applikationen für ein Unter-
nehmen wichtig sind. 

Um auf das Beispiel Facebook zu-
rückzukommen: Der Chef darf alles, andere Mitarbeiter dürfen 
Statusnachrichten empfangen, aber keine Flash-Games spielen. 
Diese Konfiguration ist mit einer NGFW möglich. 

com professional!: Das geht ja weit über eine Firewall hinaus.

Janssen: In gewisser Weise schon. Ich kann jede Applikation 
mit entsprechenden Regeln belegen. Wenn Sie Admins fragen, 
ob sie wissen, welche Applikationen im Netzwerk aktiv sind, 
sagen 99 Prozent spontan, ja klar weiß ich das. Auf den aus-
gegebenen Rechnern befinden sich ja nur festgelegte Anwen-
dungen. Aber was da sonst noch an beispielsweise webbasier-
ten Applikationen genutzt wird, ist nicht bekannt. Die Admins 
müssen sich dann überlegen, wie sie das kontrollieren können. 
Mit einer NGFW lässt sich das leicht erledigen. 

Interview zur Applikationsvisualisierung in NGFWs

Sven Janssen
Regional Sales 

Manager bei 
Dell/Sonicwall
www.dell.de

„Wenn 17 Mitarbeiter Webradio 
hören, sehen Sie einen Peak“

„Eine NGFW ist nicht 
einfach eine Sammlung alter 

Antworten, sondern hebt 
die IT-Sicherheit auf eine 

höhere Stufe.“

Robin Layland
President von Layland Consulting

www.layland.com
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