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B WIE BARRACUDA:
WIE FIREWALLS DER NÄCHSTEN GENERATION SCHUTZ UND ERSTKLASSIGE
VERFÜGBARKEIT FÜR GESCHÄFTSKRITISCHE APPLIKATIONEN BIETEN
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LÖSUNGEN: Security
SERVICES: Consulting & Integration

Die Anforderungen an Netzwerksicherheit werden heutzutage
immer höher. Um Angriffe auf sensible Datenbestände in Unternehmen zu verhindern, empfiehlt das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI) Server mit Web-Diensten in einer
Pufferzone, auch DMZ (Demilitarized Zone Entmilitarisierte Zone)
genannt, zu betreiben, die von zwei Firewalls umgeben ist: Firewall
A trennt das Internet von der DMZ, Firewall B die DMZ vom eigenen Netz. Für IT-HAUS sorgt deshalb neben Watchguard nun auch
der Hersteller Barracuda für sichere und zuverlässige Konnektivität
im Netzwerk: Barracuda NextGen Firewalls bieten alle Sicherheitsfunktionen einer professionellen Firewall der nächsten Generation,
einschließlich der Appplikationserkennung und -priorisierung.
AUSGANGSPOSITION
Im Zuge einer hausinternen Umstellung der (Video-)Telefonie auf
Skype for Business plante IT-HAUS den Aufbau einer sogenannten
Demilitarized Zone (DMZ). Bei dieser „entmilitarisierten“ Zone handelt
es sich um eine Firewall-Technik, die zum einen das eigene Netzwerk
gegenüber öffentlich zugänglichen Netzen wie dem Internet absichert,
gleichzeitig aber auch die Unternehmensrechner schützt, die von öffentlichen Netzen als auch vom internen Hausnetz her zugänglich sein
müssen. Die DMZ-Technik gilt als hinreichend sicher und bietet Schutz
für die Unternehmensserver und Netzwerkkomponenten, welche den
Zugang zum öffentlichen Netz bilden. So gehören im DMZ untergebrachte Webserver strategisch nicht zum Unternehmensnetz und
können daher keine Informationen aus diesem weiterreichen.
ANFORDERUNGEN UND ZIELE
Die Schutzmechanismen für Angriffe oder unberechtigte Zugriffe
erfolgen beim DMZ beidseitig: vom öffentlichen Netz her über eine
äußere Firewall, zum internen Unternehmensnetz über eine innere
Firewall. „Idealerweise wird die DMZ von zwei Firewalls unterschiedlicher Hersteller aufgebaut, um den Sicherheitsfaktor noch zu erhöhen“,
erklärt Christoph Pabel, Senior System Engineer bei der IT-HAUS GmbH.
Auf diese Weise können auch über eine bekannte Schwachstelle nicht
beide Firewalls überwunden werden. Mit WatchGuard war bereits ein
innovativer Anbieter für die Netzwerksicherheit nach außen mit im
Boot – nun galt es einen zweiten Hersteller für die „innere“ Firewall zu
finden.
LÖSUNG
„Zunächst einmal haben wir Lösungen verschiedener Hersteller miteinander verglichen“, berichtet Christoph Pabel. „Am Ende haben uns
die NextGen Firewalls von Barracuda Networks überzeugt vor allem,
weil sie eine andere Oberfläche als die meisten anderen Hersteller mitbringen, die jedoch sehr durchdacht ist.“ Dabei habe es sich als großer
Vorteil erwiesen, dass Barracuda einen großen Teil seiner Produktentwicklung im deutschsprachigen Raum erbringt. „Dadurch verfügt der
Hersteller nicht nur über ein entsprechendes Know-how, sondern auch
über einen sehr guten, deutschsprachigen Support“, betont Christoph
Pabel. So wurden Sizing und Aufbau der Lösung in enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller geplant und ausgearbeitet.
Firewalls der nächsten Generation: Mit der vermehrten Einführung
von Software-as-a-Service (SaaS), Virtualisierung und Public-Cloud-

Anwendungen hat sich die Rolle der Firewall von einem reinen Sicherheitsinstrument zu einer Lösung gewandelt, die gleichzeitig auch die
Leistung und die Verfügbarkeit des Netzwerks verbessert – egal, ob sie
vor Ort oder in der Cloud gehostet wird. „Früher waren Firewalls einfache, datenpaketbasierte Geräte, die Datenverkehr entweder zuließen
oder ablehnten“, erklärt Christoph Pabel. „Heutzutage leisten die Geräte sehr viel mehr, zum Beispiel durch integrierte Anti-Virus- und
Anti-Spam-Module.“ Ein modularer Aufbau erlaube es, zusätzlich zur
Grundausstattung Leistungspakete zu erwerben, die passgenau auf
individuelle Anforderungen zugeschnitten sind.
Telefonie hat Vorrang: Die NextGen-Firewalls von Barracuda wurden
speziell für die Optimierung des netzwerkweiten Datenverkehrsflusses in hybriden Umgebungen entwickelt. Dadurch wird eine Firewall,
die der Netzwerksicherheit dient, um intelligente Komponenten erweitert, die die Leistungsoptimierung unterstützen. Im Gegensatz
zu herkömmlichen Port-basierten Firewalls sind Barracuda Firewalls
anwendungsorientiert und ermöglichen die Regulierung der Anwendungsnutzung und die Priorisierung des Netzwerkdatenverkehrs.
Auf diese Weise lassen sich Datenpakete bei der IT-HAUS GmbH zum
Beispiel so priorisieren, dass die Telefonie Vorrang vor allen anderen
Anwendungen hat. „Anhand der Datenpakete erkennt Barracuda, welche
Art von Anwendung im Hintergrund läuft – ob Telefonat, Webseitenaufruf oder Download“, sagt Christoph Pabel – die Priorisierung selbst
erfolgt durch den Administrator. Zur Erkennung von Applikationen
und Inhalten innerhalb des Netzwerkdatenverkehrs werden moderne
Fingerabdruckanalysen genutzt und eine eingehende SSL-Überprüfung
durchgeführt. Dabei ist das Produkt durchaus lernfähig: Auf Basis einer
Bibliothek mit Tausenden von Anwendungsfingerabdrücken können
Maßnahmen für Verbindungsversuche und den Datenverkehr flexibel
definiert werden – etwa auch dann, wenn neue Anwendungen im Unternehmen eingesetzt werden.
Konnektivität zwischen Standorten: „Da IT-HAUS unter seinen bundesweiten Geschäftsstellen sehr viele Daten austauscht und es sehr
zeitaufwendig wäre, diese an jedem Standort neu zu replizieren, setzen
wir auf einen standortbasierten Netzwerkaufbau mit zentraler Datenverwaltung“, erklärt Christoph Pabel. Über Barracuda NextGen Firewalls
eine sichere und stabile Verbindung für Niederlassungen herzustellen,
ist buchstäblich ein Kinderspiel. „Wie an einem Zeichenbrett erfolgt die
Anbindung per Hochleistungs-VPN-Tunnel nach Bedarf ganz einfach
grafisch, mittels Verbindungslinien“, so Pabel weiter.
Zentrales Management: Mit dem Barracuda NextGen Control Center
steht eine dedizierte, mandantenfähige und zentrale Managementebene zur Verfügung, die die gemeinsame Nutzung von Objekten und
Richtlinien über sämtliche Standorte hinweg ermöglicht. Durch Integration der Appliance in Barracuda Cloud Control erhält man über einen
zentralen Bildschirm Remotezugriff auf alle im Unternehmen verwendeten Barracuda Produkte.
Für Hochverfügbarkeit im Unternehmen sorgt nicht zuletzt der redundant ausgelegte Aufbau der Lösung, wie Christoph Pabel erläutert: „Wir
haben in unserem Rechenzentrum gleich zwei Boxen im Einsatz – wenn
eine ausfällt, übernimmt automatisch die andere.“
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VORTEILE
Hohe Verfügbarkeit
Sichere, zuverlässige und optimierte Verbindungen zwischen allen
Standorten
Schutz vor Datenverlust und Netzwerkangriffen
Anwendungsbasierte Priorisierung
Zentrales Richtlinienmanagement
Hohe Performance
Preisgekrönter, deutschsprachiger Support rund um die Uhr
Instant-Replacement-Service: Austausch der Hardware am nächsten
Arbeitstag, kostenfreies Geräte-Update nach vier Jahren
NUTZEN
Das Barracuda Portfolio umfasst gleich drei Serien von Firewalls, die
unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden – vom mittelständischen Unternehmen bis hin zum Enterprise-Kunden mit mehreren Standorten. Dabei lassen sich auch Heimarbeitsplätze problemlos
an das Unternehmensnetzwerk anbinden. Als zertifizierter Barracuda
Partner bietet die IT-HAUS GmbH eine umfassende Beratung zu maßgeschneiderten Sicherheitslösungen – sprechen Sie uns an!
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HARDWARE
2x Barracuda NextGen Firewall

Ihr Ansprechpartner der IT-HAUS GmbH:
Christoph Pabel
Senior System Engineer
Tel.:		 +49 6502 9208-129
E-Mail:		 cpabel@it-haus.com
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