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NGFWs (Next Generation Firewalls) ersetzen zunehmen alte legacy Firewalls. Wie 
UTM (Unified Threat Management) Firewalls konsolidieren sie unterschiedliche 
Sicherheitsfunktionalitäten auf einer Plattform und erlauben damit ein einfacheres und 
konsistenteres Management des Sicherheitsregelwerkes.

Sicherlich ist es so, dass NGFWs, auch wenn dieser Begriff zu Beginn eher Marketing war, 
heute soweit gereift sind, dass sie wirklich über das, was man früher als UTM bezeichnet 
hat, hinausgehen und damit einen wirklichen Mehrwert bieten. NGFWs sind damit quasi zu 
einem Muss moderner IT-Sicherheit beim Perimeterschutz geworden. Wer noch keine NGFW 
hat, bei dem steht sie als Ersatz für seine bestehende legacy Firewall ganz oben auf der 
Prioritätenliste.

Allerdings bieten NGFWs zunächst einmal nur reine Prävention. Der Anspruch der Hersteller 
von NGFWs geht aber oftmals weit über die Prävention hinaus. Zu was eine NGFW in der Lage 
ist und wo ihr Grenzen gesetzt sind, das soll der folgende Beitrag beleuchten.

Was ist eine NGFW?
Natürlich unterscheiden sich die verschiedenen NGFWs hinsichtlich ihrer Funktionalität; und diese wird kontinuierlich 
weiterentwickelt. Was eine NGFW definiert, ist damit auch einer Veränderung über die Zeit unterworfen.

Zunächst aber integriert eine NGFW die Funktionen einer UTM, nur dass sie sie in einem Schritt durchführt. Dies erhöht 
die Sichtbarkeit und schont Ressourcen. Weiter hinzugekommen sind Applikationserkennung und die Möglichkeit, 
bestimme Aspekte einer Applikation auch zu filtern, sowie die Anbindung von Identity Management Systemen. Die 
meisten anderen Funktionen entsprechen weitestgehend der einer UTM: VPN, IPS/IDS, URL Filter, AV, SSL Interception, 
Sandbox-Integration etc. Eine NGFW vereinigt also verschiedenste Sicherheitsfunktionen auf einer Plattform.

Ein Solches System wird meist zum Perimeterschutz betrieben. Über ein Sicherheitsregelwerk wird entschieden, wer 
rein oder raus darf sowie auf welche Systeme und Applikationen dabei zugegriffen werden kann. Daneben wir der 
Verkehr, welcher erlaubt ist, noch auf Malware gescannt (AV/Sandbox) beziehungsweise die einzelnen Pakete (Deep 
Packet Inspection/DPI) auf Angriffssignaturen untersuch (IDS/IPS)

Der Fokus liegt auf „immer schneller
NGFWs sowie alle anderen Firewalls auch, sind erst einmal auf Durchsatz ausgelegt. Wie die unterschiedlichsten Vorfälle 
der verschiedenen Hersteller über die letzten Jahre immer wieder gezeigt haben, steht diese Anforderung mit großem 
Abstand ganz weit oben. Die Aufrechterhaltung des erwarteten Sicherheitsniveaus ist leider erst zweitrangig (immer 
wieder DOS über SYN-Pakte, Eintrag in die Verbindungstabelle ohne Regelprüfung, Umgehen von AV-Scans sowie DPI 
mittels RAR oder Fragmentierung).

Einige dieser Probleme waren sicherlich Bugs, auch wenn man bei Sicherheitskomponenten mehr Sorgfalt bei der 
Entwicklung hätte erwarten können. Andere sind Architekturbedingt und ergeben sich aus der Priorisierung des 
Durchsatzes gegenüber der Sicherheit. 

Leider wird sich dies auch in absehbarer Zeit nicht ändern, da der Durchsatz genau die Metrik ist, über die die Hersteller 
von NGFWs ihre Lösungen miteinander vergleichen und preisen.
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Im Folgenden werden wir eine Auswahl an Fähigkeiten einer NGFW sowie die Grenzen ihrer Funktionalität hinsichtlich 
der Abwehr von Angriffen näher beleuchten.

SSL Interception
Der größte Teil des Netzwerkverkehrs ist mittlerweile SSL verschlüsselt. In wenigen Jahren werden es nahezu 100% 
sein. Angreifer nutzen schon seit langem SSL, um unerkannt durch Sicherheitskomponenten hindurch einen Endpunkt 
zu Infizieren oder einen Kommunikationskanal mit dem Befehlsserver zu etablieren. Vor diesem Hintergrund ist 
das Aufbrechen der SSL Verbindungen unerlässlich. Wird SSL nicht aufgebrochen, so kann auch nicht in die Pakete 
geschaut werden und die Sicherheitsfunktionen, welche eine Firewall erst zu NGFW machen, sind nutzlos. Ein 
Unternehmen hätte dann quasi nur eine Legacy Firewall im Einsatz, aber eine NGFW bezahlt.

Wie verschiedenen Studien gezeigt haben, litt die Performance einer NGFW beim Aufbrechen von SSL erheblich. Auch 
besteht oftmals nur die Möglichkeit, SSL für wenige oder gar nur ein Protokoll, nämlich HTTPS aufzubrechen und dies 
oftmals nur auf einem TCP-Port. Damit kann ein Angreifer einfach auf ein anderes Protokoll oder Port ausweichen.

NGFW können zwar schon sehr lange SSL aufbrechen, für die allermeisten war dies doch eher Kosmetik, welche 
relevant im Rahmen von Ausschreibungen war. Die unterstützen Cipher waren nur wenige und meist veraltet. Dies 
führte dazu, dass SSL Verbindungen entweder gar nicht aufgebrochen werden konnten oder ein unsicherer und 
damit angreifbarer Cipher ausgehandelt wurde, was nicht nur das Sicherheitsniveau reduziert hat, sondern auch aus 
Compliancesicht problematisch ist.

IDS/IPS
Bei IDS/IPS arbeiten NGFWs immer noch rein auf Paketebene und mit bekannten Signaturen. Die SSL Problematik 
trifft auch hier genauso zu. 

Neben den bereits vom SANS Institut beschrieben Evasion-Techniken für IDS/IPS möchte ich hier kurz auf zwei Dinge 
eingehen. Erstens schauen sich NGFW sowie auch IDS/IPS Systeme nur Pakete an. Das wird dann DPI (Deep Packet 
Inspection) genannt. Leider kann man bei einem Packet nicht sonderlich tief reinschauen. Von Daher ist dies eher 
reines Marketing. Die Herausforderung ist nun, dass Angriffe mittlerweile tief im Inhalt von Sessions verborgen sind, 
und daher entsprechend schlecht von Paketbasierten Lösungen erkannt werden können.

NGFW sowie reine IDS/IPS Hersteller sprechen auch immer wieder davon, dass man mit den Signaturen die 
Schwachstelle „modellieren“ und absichern würde. Dies ist insofern wichtig, als dass dann eine oder wenige 
Signaturen auch beliebig veränderte Angriffe, auch die Variationen, die noch nicht bekannt sind, erkennen und 
unterbinden können. Das hat sich 2013 leider weitestgehend als Unwahrheit herausgestellt, als gezeigt wurde, wie 
ein bereits leicht veränderter Angriff auch eine bekannte Schwachstelle, für die bereits eine Signatur existierte, durch 
die Systeme der Hersteller unentdeckt blieb. D.h. die Hersteller müssen in der Regel wie für AV Signaturen auch, für 
jeden leicht veränderten Angriff auf eine bekannte Schwachstelle eine Signatur nachliefern. Proaktive Sicherheit sieht 
anders aus. 

Malwareerkennung 
Die Analysefunktionen von NGFWs konnten immer wieder mittels Fragmentierung umgangen werden. Dabei musste 
eine Paketgröße unterhalb einer bestimmten Schwelle gewählt werden. Bei dieser Evasion-Technik handelte es 
sich keineswegs um einen Bug, sondern es wurde so konzipiert, um die Performance des Systems bei kleinen 
Paketen nicht zu gefährden. Dieses Verhalten ist nun zwar korrigiert worden, zeigt aber, dass es hier wieder einmal 
Geschwindigkeit vor Sicherheit stand.

Trotz aller schönen Begriffe arbeiten NGFWs immer noch auf Paketebene. Um Inhalte von Archiven, z.B. Zip-Dateien 
(dazu gehören auch alle MS-Office-Dateien) zu analysieren, wird bei den ersten Paketen der Zip-Header ausgelesen. 
Dies ermöglicht ein Entpacken des Archivs on-the-fly und damit die Analyse der Inhalte. Allerdings funktioniert 
dies nur für bestimmte Archivformate sowie auch nur bis zu einer geringen (meist 4) Packtiefe. D.h. mit mehrfach 
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gezippten Dateien oder anderen Archivformaten kommt man ungeprüft durch eine NGFW. Zum Verständnis: Bei RAR-
Archiven steht die Information zum Entpacken am Ende der Datei. Aus Performancegründen kann die NGFW aber nicht 
so lange warten, bis die Datei übertragen wurde. Damit sind RAR-Archive das ideale Mittel, um unentdeckt Malware 
zuzustellen.

Das Thema Sandboxing wird in einem eigenen Whitepaper behandelt. Obwohl die Nachfrage nach Sandboxen 
gerade sehr hoch ist, handelt es sich dennoch um eine Technologie, die sehr einfach umgangen werden kann. Der 
Kosten-Nutzen sinkt zudem dramatisch, da immer mehr Angreifer einfache Evasion-Techniken einsetzen mit denen 
Sandboxen nicht umgehen können.

C2 
NGFWs versuchen ebenfalls bereits kompromittierte Systeme über die Command-and-Control-Kommunikation zu 
identifizieren. Dabei werden in der Regel Kommunikationsziele mit Listen bekannter C2-Server (IP und FQDN) und C2-
URLs abgeglichen. Es gibt ebenfalls Signaturen zur Erkennung beliebter Frameworks wie z.B. Metasploit. 

Da Malwareentwicker zunehmend ihre eignen Kommunikationsprotokolle implementieren, bedarf es heute bereits 
malwarefailienspezifischer Kommunikationserkennung. Eine Korrelation von Kommunukationsbeziehungen würde 
auch hier weiterhelfen. 

Die Herausforderung hinsichtlich der C2-Serverlisten besteht nun darin, dass aufgrund der zunehmenden Verwendung 
von DNGA (Domain Name Generating Algorithmen) die Identifizierung bereits bestehender C2-Verbindungen nahezu 
unmöglich wird. NGFWs und IDS/IPS arbeiten in Echtzeit. Wenn die Malware über Algorithmen täglich den C2-
Server wechselt, werden es die C2-Server nicht mehr rechtzeitig in die Listen schaffen, um diese auch in Echtzeit zu 
erkennen. Eine retrospektive Metadatenanalyse, z.B. von Logdaten, würde hier Abhilfe schaffen.

Phasen eines Angriffs 
Eine NGFW wie alle anderen Firewalltypen auch, wurde für die Prävention entwickelt. Sie versucht die Zustellung von 
Malware, die Ausnutzung einer Schwachstelle oder den Verbindungsaufbau zum C2-Server zu unterbinden. Ein Angriff 
besteht aber aus mehr Phasen. Und in allen kann ein Angriff erkannt und unterbunden werden.

Nicht nur der technologische Fokus setzen der NGFW hier enge Grenzen, sondern auch die Positionierung im 
Netzwerk. Interner Verkehr ist für sie quasi unsichtbar 

Echtzeit 
NGFWs sind Systeme zur reinen Echtzeit-Erkennung. Leider lassen sich viele Angriffe nur nahe Echtzeit (z.B. Malware 
in RAR-Archiven) erkennen. Damit schließen sie die Augen vor einer ganzen Reihe von Angriffen. 

Zur Erkennung von Angriffen werden in erster Linie Signaturen eingesetzt. Die dazugehörige Malware bzw. Exploits 
müssen aber erst einmal bekannt sein, sonst kann es keine Signatur geben. Insbesondere Zero-Days sind zunächst 
einmal unbekannt und können daher auch nicht erkannt und geblockt werden. D.h. die Angreifer haben ein Zeitfenster, 
in dem sie unerkannt agieren können. Würde man das Wissen von heute auf die Daten von gestern, letzter Woche etc. 
anwenden, so ließen sich diese Angriffe im Nachhinein aufdecken.

NGFW können des Weiteren keine Angriffe erkennen, die aus mehreren Sessions oder Schritten besteht, die für sich 
genommen erst einmal unkritisch sind. Sogenannte low-and-slow-Angriffe bleiben somit unerkannt, obwohl sie 
durchaus mittels Korrelation von Netzwerksessions hätten aufgedeckt werden können.

Wie lässt sich eine NGFW sinnvoll ergänzen? 
Zunächst einmal muss klargestellt werden, dass NGFW eine sinnvolle Technologie ist. Trotz ihrer Einschränkungen 
bildet sie die Basis für eine effektive Perimetersicherheit. Keine Lösung kann wirklich alles und wird es auch nie 
können. Daher besteht eine Aufgabe moderner IT-Sicherheit darin, eine Architektur zu wählen, in der sich die einzelnen 
Lösungen möglichst gut und sinnvoll ergänzen. Die Gesamtlösung sollte dann möglichst viele Anforderungen 
abdecken und dabei gleichzeitig die Zahl der Einzellösungen möglichst geringhalten. Die Einlösungen sollten sich 
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zudem noch gut intergieren. Und genau hier liegt der Vorteil der Lösung von Fidelis. Die Sicherheitsplattform von 
Fidelis erweitert und ergänzt eine NGFW um Funktionen, welche bestehende, präventive Sicherheitsarchitekturen 
auf ein aktuelles Niveau hebt. Dabei erkennt Fidelis Angriffe nicht nur in unterschiedlichen Phasen, sondern auch 
retrospektiv. Wurde ein Angriff erkannt, so kann schnell und sogar voll automatisiert reagiert werden. Damit können 
die neuen Herausforderungen auch mit dem bestehenden Team angegangen werden. Die Architektur von Fidelis ist 
adaptiv, d.h. sie ist so flexibel, dass sie sich zusammen mit der von Fidelis bereitgestellten ThreatIntelligence auch 
zukünftigen Bedrohungen anpasst und damit die Anschaffung des nächsten Tools überflüssig mach. Genau das mach 
proaktive Sicherheit aus. 

Fidelis Cybersecurity NGFW

Firewall – X

VPN – X

Routing – X

URL Inspection X X

Packet-Based Signatures  
(IDS/IPS) X X

Malware Analysis/
Sandboxing X X

User Awareness X X

Content Inspection  
(Deep Session Inspection) X –

Endpoint Context X –

Rich Alert Forensics X –

Historical Metadata for IR X –

Application of Threat Intel  
to past X –

Analytics (Correlation)  
and Machine Learning X –

Alert Validation on Endpoint X –

Remediation on Endpoint X –
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Welchen Mehrwert bietet Fidelis Cybersecurity 
Unternehmen, die nicht mehr nur reagieren,  
sondern proaktiv Angreifer finden und nachhaltig 
entfernen möchten? 
Fidelis Cybersecurity bietet eine Sicherheitsplattform, welche Netzwerk und Endpunkt miteinander integriert. Dabei 
handelt es sich um eine gesamtheitliche Lösung zur Angriffserkennung und Verhinderung, Malwareerkennung und 
Analyse, Erkennung und Verhinderung von Datenabfluss, Anomalie Erkennung (ML/AI und Regeln), Forensik und 
Vielem mehr. Angriffe werden nicht nur in Echtzeit, sondern auch retrospektiv mittels Metadaten erkannt. 

Statt einem unübersichtlichen Security-Zoo bietet Fidelis Cybersecurity eine Konsole, welche dem Security Team 
hilft, alle relevanten Fragen zu beantworten und unmittelbar Gegenmaßnahmen einzuleiten. Damit finden Sie schnell 
heraus, welche Systeme noch betroffen sind (um den Angreifer wirklich aus dem Netz zu entfernen), ob und welche 
Daten abgeflossen sind (um den Schaden zu bestimmen und einzugrenzen) und wie es passiert ist (um sich zukünftig 
dagegen zu schützen).

Sowohl die Validierung von Alarmen als auch die Gegenmaßnahmen, die gerichtsverwertbare Beweissicherung 
sowie die Anpassung der Regeln zur Erkennung und zum Schutz erfolgt automatisiert für das Netzwerk sowie die 
Endpunkte.

Kurz: mit der Lösung von Fidelis Cybersecurity können Sie schon heute auf die Bedrohungen von Morgen reagieren, 
Ihren Security-Zoo konsolidieren, Ihren Incident Response Prozess automatisieren und endlich bestimmen, ob der 
Alarm nur ein Fehlalarm ist oder wirklich Handlungsbedarf besteht.
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Fidelis Cybersecurity ist ein führender Anbieter von Lösungen für die Erkennung, Nachverfolgung 
und automatisierte Abwehr von Bedrohungen. Der Sicherheitsspezialist deckt dabei verschiedenste 
Angriffsformen ab – sei es Cyberkriminalität, Datendiebstahl oder Spionage. Die integrierte Lösung 
Fidelis Elevate™ bietet vollständige Transparenz in Hybrid-Cloud- und On-Premises-Umgebungen und 
erkennt Bedrohungen oder auch Datendiebstahl vollständig automatisiert. Dies vereinfacht nicht nur 
die Suche nach Angriffen, sondern ermöglicht vor allem eine sehr schnelle und genaue Reaktion auf 
sicherheitsrelevante Ereignisse.

Dank der bidirektionalen Analyse des gesamten Datenverkehrs in der Cloud und in 
unternehmenseigenen Netzwerken mit E-Mail-Kommunikation, Internet, Endpoint Detection and 
Response (EDR) und automatisierter Deception-Technologie erfasst die Plattform Fidelis Elevate™ 
umfangreiche Metadaten und Inhalte, die Echtzeit-Analysen sowie retrospektive Auswertungen 
ermöglichen und Sicherheitsteams die Möglichkeit bieten, sehr effektiv nach Bedrohungen in ihrer 
IT-Umgebung zu suchen. Die Lösungen von Fidelis Cybersecurity werden als Stand-alone-Produkte, 
als integrierte Plattform oder als Managed Service für Detection and Response, der rund um die 
Uhr zur Verfügung steht und bestehende Sicherheitsinfrastrukturen optimal ergänzt, angeboten. Die 
führenden, weltweit agierenden Unternehmen (Global 1000s) und Regierungen vertrauen auf die 
Sicherheitslösungen von Fidelis Cybersecurity. Gehen auch Sie mit uns auf die Jagd nach Bedrohungen. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.fidelissecurity.com. w

http://www.fidelissecurity.com

