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Der Schutz moderner internationaler Unternehmen ist kein Kinderspiel. Die Netzwerke 

müssen zahlreiche Technologien unterstützen und etliche Anforderungen erfüllen. Dazu 

gehören unter anderem Cloud-Computing, On-Premises-Systeme, mobile Mitarbeiter, 

diverse Datenschutzvorschriften und -gesetze sowie plattformübergreifender 

Gerätesupport. Die letzten Jahre haben gezeigt: Sicherheitsteams können komplexe 

Netzwerke nur schützen, wenn sie einen umfassenden Überblick über die Umgebung 

haben. 

Leider betrachten die meisten Unternehmen ihre Umgebungen immer noch als 

Ansammlung separater Komponenten, die irgendwie zusammenarbeiten – von 

Benutzern genutzte Endgeräte hier, Server dort. Für den Netzwerk- und den 

Desktopbereich sind unterschiedliche Teams mit jeweils eigenen Zielen verantwortlich. 

Informationssicherheitsteams können es sich jedoch nicht leisten, ihre Umgebung als 

Flickwerk zu betrachten. Sie müssen das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten 

verstehen, damit sie das Unternehmensnetzwerk so sehen, wie es auch die Angreifer 

betrachten, und es effektiv verteidigen können. 

In dieser Produktbewertung – der ersten einer zweiteiligen Serie – sehen wir uns an, wie 

die Fidelis Elevate-Plattform1 die Sicherheitsanforderungen moderner Unternehmen erfüllt. 

Wir konnten mehrere Aspekte der Fidelis Elevate-Plattform untersuchen und werden uns in 

diesem Teil mit Fidelis Network und Fidelis Deception befassen. Das sind die in 

 
 

1 Fidelis Elevate™, Fidelis Network® und Fidelis Deception® sind Marken von Fidelis Cybersecurity®. 
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Umfassende Transparenz 

Fidelis Elevate integrierten Komponenten, die einen Überblick über Netzwerkressourcen, -

verkehr und Bedrohungen bieten sowie Tools für den Schutz vor Datenverlust (Data Loss 

Prevention, DLP) und Täuschungstechnologien beinhalten. Sicherheitsteams können die 

Analysen der Netzwerksensoren und die von Decoys erfassten Aktivitäten in der zentralen 

Oberfläche, CommandPost, einsehen. Hier finden sich auch die Daten aus dem Fidelis-Agent 

für Endpunkte, Fidelis Endpoint. 

Insgesamt fällt unsere Bewertung der Plattform sehr positiv aus. Die Oberfläche ist 

benutzerfreundlich und bot uns einen guten Überblick über die Bedrohungen und 

Netzwerkaktivitäten, die Fidelis Network und Fidelis Deception im Hintergrund erfassen. 

Fidelis Elevate beinhaltet verschiedene Funktionen, die die Arbeit der Sicherheitsteams 

vereinfachen. Das sollte bei modernen, umfassenden Plattformen eigentlich 

selbstverständlich sein. Die Highlights unseres Tests: 

• Fidelis Elevate bietet umfassende Transparenz und die Möglichkeit, den 

Sicherheitsstatus für das gesamte Unternehmen in einer einzigen Konsole 

einzusehen. 

• Zusammenfassungen, die aus den Zuverlässigkeitswerten der Warnmeldungen 

abgeleitet wurden, ermöglichen die Korrelierung und Untersuchung aller 

Warnmeldungen von einer einzigen Konsole aus. 

• Für jede Warnmeldung gibt es verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten und 

Links, sodass sie sofort bearbeitet werden können. 

• Fidelis Elevate ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Aufgaben, 

Playbooks und Analysen. Die Plattformansicht kann somit gezielt an die 

Anforderungen des jeweiligen Unternehmens angepasst werden. 

• Fidelis Elevate ist auf das Netzwerk ausgerichtet und stellt Technologien bereit, 

mit denen Pakete im Detail untersucht werden können. Dazu werden nicht nur 

Protokolle und Anwendungen identifiziert, sondern auch Paketinhalte inspiziert. 

Wir empfehlen Ihnen, sich beim Lesen dieser Produktbewertung zu fragen, inwieweit Ihr 

Sicherheitsteam Ihr Unternehmen als eine Einheit betrachtet und dementsprechend 

untersucht. Wenn Ihr Team – wie so viele andere – jede Komponente separat untersuchen 

muss, könnte die Umstellung auf eine Lösung, die unternehmensweite Transparenz und die 

Verwaltung von Sicherheitsmaßnahmen ermöglicht, den Sicherheitsstatus Ihres 

Unternehmens erheblich verbessern. 
 

Sicherheitsteams können effektiv und effizient arbeiten, wenn sie einen umfassenden 

Überblick über die verwalteten Netzwerke und Ressourcen haben. Daher achten wir bei 

Plattformen wie Fidelis Elevate besonders auf derartige Funktionen. Wir haben zwar nicht 

alle diese Komponenten getestet, aber Fidelis Elevate bietet Sensoren für ausgehenden 

WAN-, E-Mail-, Proxy- und internen Anwendungsdatenverkehr. 

Nach dem Öffnen der Plattform sehen die Analysten sofort mehrere Bereiche, die einen 

umfassenden Überblick über die Umgebung bieten. Im Fidelis Elevate-Dashboards werden 

ihnen direkt wichtige Informationen angezeigt (siehe Abbildung 1 auf der nächsten Seite). 

Da wir uns einen Überblick über ein internationales Unternehmen verschaffen möchten, ist 

die Karte mit den neuesten Bedrohungen enorm hilfreich. Wenn man mit dem Mauszeiger 

darüberfährt, werden weitere Informationen eingeblendet. Dabei handelt es sich nicht um 

eine allgemeine Übersichtskarte mit Datenpunkten zwischen zwei Ländern, sondern um 

eine wirklichkeitsgetreue Darstellung des schädlichen Datenverkehrs. 

In der zweiten 

Produktbewertung dieser 

zweiteiligen Serie 

Fidelis Cybersecurity stärkt die 

Sicherheit in Unternehmen: 

Sicherheitsfunktionen in Fidelis 

Endpoint untersuchen wir Fidelis 

Endpoint und weitere Funktionen für die 

Verwaltung von Endpunkten und 

Warnmeldungen. 

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/analyst/elevating-enterprise-security-fidelis-cybersecurity-endpoint-security-capabilities-39140
https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/analyst/elevating-enterprise-security-fidelis-cybersecurity-endpoint-security-capabilities-39140
https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/analyst/elevating-enterprise-security-fidelis-cybersecurity-endpoint-security-capabilities-39140
https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/analyst/elevating-enterprise-security-fidelis-cybersecurity-endpoint-security-capabilities-39140
https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/analyst/elevating-enterprise-security-fidelis-cybersecurity-endpoint-security-capabilities-39140
https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/analyst/elevating-enterprise-security-fidelis-cybersecurity-endpoint-security-capabilities-39140
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Im Dashboard erscheinen 

auch konkrete Zahlen (siehe 

Abbildung 1 in der Mitte): 

• Zusammenfassun

gen zu Malware 

(513) 

• Ressourcen mit 

Warnmeldungen zu 

Malware (34) 

• Warnmeldungen zu 

Malware (14.843) 

• Kritische 

Warnmeldungen 

zu Malware (941) 

Alle relevanten Daten sind sofort sichtbar. Wenn wir ein Dashboard öffnen, möchten wir 
sofort die wichtigsten Informationen sehen. Das ist hier der Fall. (Mehr Informationen zu 
den Zusammenfassungen und Warnmeldungen folgen weiter unten.) 

Über das Dashboard lässt sich mit einem Klick die Funktion „Terrain“ aufrufen, in der 

Analysten detaillierte Informationen zu der Umgebung finden. In Abbildung 2 

sind die Details zu dem 

schädlichen Datenverkehr zu 

sehen, den wir bei unseren Tests 

beobachtet haben. 

In Terrain gibt es zwei 

übergeordnete Kategorien: 

Ressourcen und Analysen. Die 

Ressourcen sind relativ 

übersichtlich: Aufgrund des 

beobachteten Datenverkehrs 

werden Informationen zu 

Betriebssystemen, Subnetzen 

und Domains sowie zu 

benutzerdefinierten Tags 

angezeigt, die von den Analysten 

konfiguriert wurden. 

Diese Daten werden durch die 

Analyse und Klassifizierung des 

Netzwerkverkehrs gewonnen. 

Terrain zeigt in Echtzeit, was im 

Netzwerk übertragen wird. 

Dadurch wird mitunter deutlich, 

dass der tatsächliche 

Netzwerkverkehr sich erheblich 

vom Soll-Netzwerkverkehr 

unterscheidet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Fidelis Elevate-Dashboard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 2: Detaillierte Informationen in 
Terrain 
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Ressourcen 

Warum stufen wir diese Daten als unverzichtbar für den Sicherheitsbetrieb ein? Wenn 

die Sicherheitsverantwortlichen eines Unternehmens jederzeit in Echtzeit sehen, was in 

ihrem Netzwerk vor sich geht, können sie unverzüglich und souverän fundierte 

Entscheidungen treffen. Zudem können sie sich sicher sein, dass ihnen keine wichtigen 

Informationen entgehen, da alle Ressourcen auf einer Plattform angezeigt werden. Ein 

Sicherheitsteam mit einer derart detaillierten Kenntnis der eigenen Infrastruktur ist ein 

großer Vorteil für ein Unternehmen. Hacker müssen eine Umgebung erst zeitaufwendig 

und mit verschiedenen Tools ausspähen, bevor sie in sie eindringen können. Eine gut 

geschützte Umgebung kann einen Angriff verzögern. Mit automatisierten Tools lässt sich 

das Ausspähen zwar beschleunigen, aber Sicherheitsteams, die ihre Umgebung gut 

kennen, können Angriffsversuche meist rasch erkennen und isolieren und schnell 

geeignete Gegenmaßnahmen einleiten. 

Und wenn die gesamte Umgebung von derselben Konsole aus verwaltet wird, können die 

Analyseergebnisse für eine Ressource rasch auf weitere Ressourcen angewendet werden – 

ohne, dass der Analyst die Konsole wechseln muss. Die Verwaltung der Ressourcen mit 

verschiedenen Tools oder mehreren Plattformen ist zeitaufwendig und ineffizient. Doch genau 

diese Punkte sind für die Sicherheitsteams entscheidend. 

Mit einer All-in-One-Plattform erreichen Unternehmen außerdem schneller einen höheren 

Reifegrad. Wenn Unternehmen von einer reaktiven zu einer proaktiven Sicherheitsstrategie 

übergehen – meist wegen der integrierten und effektiven Sicherheitsfunktionen –, können sie 

auch komplexere und proaktive Sicherheitsmaßnahmen wie die Bedrohungssuche einsetzen. 

Unser Test hat gezeigt, dass Unternehmen diese Umstellung mit Fidelis Elevate sehr schnell 

vollziehen können. 

Analyse 

Unterhalb der Ressourcen finden Sie die Analysen. Das ist einer der Bereiche, die uns am 

besten gefallen haben. Über das Menü können verschiedene Funktionen mit nur einem Klick 

aufgerufen werden, zum Beispiel externe Server, interner Datenverkehr und Uploads (siehe 

Abbildung 3). Für Netzwerke gehören auch Diskrepanzen zwischen Protokollen, TLS- 

(Transport Layer Security) und HTTP-Tools sowie Browser dazu. 

Bei den Analysen werden zuerst Beweise für schädliche Aktivitäten gesucht und dann deren 

Häufigkeit in der Umgebung ermittelt. In Abbildung 4 sehen Sie die Analyse der TLS-Tools. 

Während der Beobachtung des Datenverkehrs hat Fidelis automatisch den JA3-Hash erfasst 

(einen Fingerabdruck für verschlüsselten Datenverkehr) und eine Vergleichsanalyse 

durchgeführt, um potenzielle Risiken zu identifizieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 3: Detaillierte 
Übersicht mit nur einem Klick 

 

 

Abbildung 4: Analyse von TLS-Tools 
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Aber das war noch nicht alles. In diesem Bereich können Analysten auch Einblicke in die 

Häufigkeit gewinnen. Wenn Sie in der Menüleiste auf die Option „By usage“ klicken, werden 

im Diagramm die Aktivitäten nach Häufigkeit in der Umgebung aufgelistet (siehe 

Abbildung 5). 
 

Das war unser erster Versuch, die Funktionen von Fidelis Elevate nicht nur zur 

Bedrohungsabwehr, sondern auch zur aktiven Bedrohungssuche zu nutzen. Bei unseren 

Tests haben wir nur eine kleine Umgebung und eine begrenzte Anzahl an Datensätzen 

verwendet und das spiegelt sich auch in den Diagrammen zur Häufigkeit wider. In 

großen Umgebungen mit Zehn- oder Hunderttausenden Endpunkten ist es oft sehr 

aufwendig, die berüchtigte Nadel im Heuhaufen zu finden. Fidelis vereinfacht diese 

Suche, sodass Unternehmen einen proaktiveren Ansatz verfolgen können. 

Abbildung 5: Häufigkeit schädlicher Aktivitäten 

 

 

Das Haupt-Dashboard und Terrain bieten einen Überblick über die Umgebung und die 

Datenpunkte für die Häufigkeitsanalyse, aber auch direkte Links zu Warnmeldungen. 

Umfassende Transparenz hat eindeutig die höchste Priorität, doch Analysten möchten 

auch möglichst nahtlos von der Erkennung zur Ersteinschätzung eines Vorfalls übergehen 

können. Mit Fidelis Elevate ist das sehr einfach. 

Wie schon in Abbildung 1 dargestellt, bietet Fidelis Elevate drei Datenkategorien: 

• Zusammenfassungen zu Malware 

• Ressourcen mit Warnmeldungen zu Malware 

• Warnmeldungen zu Malware 

Über diese Links gelangen Sie sofort zu den verdächtigen Aktivitäten, die näher 

untersucht werden müssen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um separate 

Ereignisse, sondern um alternative Darstellungen derselben Daten. Wir fanden für unsere 

Untersuchungen die Zusammenfassungen besonders hilfreich. 

Gezielte Untersuchungen 
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Zusammenfassungen und 
Warnmeldungen 

Die Zusammenfassungen sind 

genau das, was Analysten sich 

wünschen. Die Plattform sucht in 

den Warnmeldungen 

automatisch nach Ähnlichkeiten 

und fasst die entsprechenden 

Meldungen dann zu Ereignissen 

zusammen. All das läuft im 

Hintergrund ab. In unseren Tests 

erhielten wir 

85 Warnmeldungen, aber nur 14 

Zusammenfassungen. Der 

Unterschied erklärt sich durch 

die automatische Gruppierung. 

Sie vereinfacht die Untersuchung 

und präsentiert die Daten in 

einem sinnvollen Format. In 

Abbildung 6 sind einige der 

Zusammenfassungen aufgelistet, 

die wir untersucht haben. 

Wie Sie hier sehen, werden die 

Zusammenfassungen mit einem 

Zuverlässigkeitswert für die 

Schädlichkeit und 

Details wie der Malware-

Klassifizierung, den 

betroffenen Geräten und 

einem Zeitstempel angezeigt. 

Daran können sich die 

Analysten orientieren und 

sich schnell einen Überblick 

über die Lage in der 

Umgebung verschaffen. Über 

den Zuverlässigkeitswert 

finden sie die wichtigsten 

Zusammenfassungen, die 

analysiert und weiterverfolgt 

werden müssen. 

Technische Angaben zu den 
Warnmeldungen 

In einem weiteren 
Analysebereich der 
Zusammenfassungen werden 
technische Details zu den 
gruppierten Warnmeldungen 
angegeben. Sehen wir uns das am 
Beispiel der ersten Warnmeldung 
in Abbildung 7 an, einer 
potenziellen Emotet-Infektion. 

Fidelis hat zwei Warnmeldungen 
gefunden, die auf diese mögliche 
Infektion hinweisen. Bei diesen 
Warnmeldungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 6: 
Zusammenfassungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 7: Details zu den 
Warnmeldungen 
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sind einige Attribute identisch, zum Beispiel das Protokoll und der betroffene Client. Die 
heruntergeladene Malware und die externen IP-Adressen sind jedoch unterschiedlich. Trotz 

dieser Unterschiede hat die Plattform erkannt, dass diese beiden Warnmeldungen 
zusammen betrachtet werden sollten und hat sie entsprechend gruppiert. Sehen wir uns 
eine der Warnmeldungen etwas genauer an. 

In Abbildung 8 ist die gesamte erste Warnmeldung zu sehen. Diese betrifft die Datei 
t7bsHV4s.exe, die von labtcompany[.]com heruntergeladen wurde. Hier gibt es 

zahlreiche Informationen, die die Analysten weiterverfolgen können. Wir waren wirklich 

begeistert. Wieder sind alle Daten an einer Stelle zusammengefasst, sodass die Analysten 
nicht erst herumsuchen müssen, bevor sie ihre Schlüsse ziehen und fundierte 
Entscheidungen treffen. 

 

 

Einige wichtige Bereiche auf der Seite der Warnmeldungen (von links nach rechts): 

• Allgemeine Details zu der Warnmeldung 

- In Abbildung 8 sind links allgemeine Details zu der Warnmeldung aufgeführt, unter 

anderem der beobachtete Datenverkehr, der Schweregrad und Details der 

Zusammenfassung. 

- Es gibt auch übergeordnete Angaben zu der Aktivität. In diesem Fall sind es 

Metadaten zu der Datei, die heruntergeladen und als schädlich eingestuft 

wurde. 

• Sandbox- und Malware-Details 

- Wir hatten in unserer Testumgebung das automatische Sandboxing aktiviert. 

Damit werden schädliche Samples automatisch in eine Sandbox verschoben und 

die Ergebnisse in einer Warnmeldung zusammengefasst. 

- Zu den Sandboxing-Details gehören spezifische Beobachtungen bezüglich des 

Netzwerks und des Hosts, die während der Malware-Laufzeit erfasst wurden. 

(Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Integriertes Sandboxing“.) 

Abbildung 8: Technische Details 
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• Im Netzwerk beobachtete Aktivitäten 

- Auf jeder Warnmeldungsseite werden rechts die 
im Netzwerk beobachteten Aktivitäten angezeigt, 

das heißt die URL, relevante Serverinformationen 
und Details zu den aufgezeichneten Sitzungen. 

- Wenn der Analyst auf die Registerkarte „Recorded 
Sessions“ klickt, kann er die Client- und 
Serverdaten aus den Sitzungen einsehen (siehe 

Abbildung 9 und 10). 

Den Analysten steht für jede Warnmeldung genau die Menge 

an Daten zur Verfügung, die sie für ihre Analysen und 
Abwehrmaßnahmen benötigen. In der Regel werden 

Sandboxing- und Netzwerkspuren in unterschiedlichen 
Anwendungen erfasst und die Analysten müssen diese 
selbst miteinander abgleichen, bevor sie mit Sicherheit 

sagen können, dass sie eine echte Bedrohung aufgedeckt 
haben. Mit Fidelis Elevate sparen sie hingegen wertvolle 

Zeit, da alle Informationen in einer Ansicht angezeigt 
werden. So können alle Analysten – von Einsteigern bis zu 
Experten – Bedrohungen und Sicherheitsvorfälle 

zuverlässiger einschätzen und schneller entscheiden, ob sie 
behoben, ignoriert oder eskaliert werden sollten. 

Eine weitere Funktion, die wir sehr nützlich fanden, 
dient der Delegation und Zuweisung von Aufgaben. In 
einer Statusspalte werden die Aktivitäten für jede 
Zusammenfassung festgehalten (siehe Abbildung 11). 

Hier ist erkennbar, ob jemand eine Zusammenfassung 
bereits geöffnet hat und ob sie schon einem Analysten 

zugewiesen wurde. Plattformen mit integrierten 
Funktionen für die Fall- und Warnmeldungsbearbeitung 
finden unsere volle Unterstützung. 

Nachdem wir die Zuverlässigkeit der Warnmeldung 
ermittelt hatten, konnten wir sie einem bestimmten 

Analysten zuweisen und den Status der Bearbeitung 
nachverfolgen – alles in einer einzigen Konsole! 

Integriertes Sandboxing 

Wie oben erwähnt, haben wir bei unseren Tests das 
Sandboxing genutzt, um zu ermitteln, wie detailliert die 
Ergebnisse sind und ob sie den Analysten helfen. Auch in 

diesem Fall erfüllte Fidelis Elevate unsere Erwartungen. 

Die Plattform hatte die Emotet-Warnmeldung in der 

Sandbox isoliert (siehe Abbildung 11). Die Ergebnisse 
wurden dann gruppiert, beispielsweise unter 
Netzwerkverkehr, Registrierungs- oder Dateiänderungen 

und Prozesse. Abbildung 11 zeigt beispielhaft einige 
hostbasierte Artefakte, die von der Sandbox gefunden 
wurden. 

 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 9: Aufgezeichnete Client-
Daten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 10: Aufgezeichnete 
Serverdaten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 11: Hostbasierte Artefakte 
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Relevante forensische Datenpunkte werden direkt in der Konsole bereitgestellt und 

ermöglichen eine effiziente Analyse, denn dadurch sparen Analysten noch mehr Zeit, da sie 

das Sandboxing nicht erst manuell durchführen oder in Auftrag geben müssen. Durch die 

Automatisierung lassen sich die erfasste Malware und ihr Verhalten schneller bestätigen 

und die Einstellungen und Erkennungsfunktionen können besser abgestimmt werden. 

Benutzerdefinierte Analysen 

Die Erkennungsfunktionen bieten einen weiteren Vorteil. Malware-Aktivitäten werden 

häufig auf verschiedenen Geräten erfasst – hostbasierte Ergebnisse auf dem einen, 

Beobachtungen aus dem Netzwerk auf einem anderen. Wenn sich ein Unternehmen jedoch 

für umfassende Transparenz entscheidet, können die Daten kombiniert und bessere 

Erkennungsregeln erstellt werden. 

Bei Fidelis Elevate hat uns daher vor allem der separate Analysebereich interessiert. Er 

bietet zwei entscheidende Vorteile, die uns überzeugt haben: 

• Bekannte schädliche Aktivitäten können als Ausgangspunkt für die Erstellung umgebungsübergreifender Erkennungsregeln 
dienen. 

• Bei der Definition von Regeln zur Erkennung verdächtiger oder schädlicher 

Aktivitäten können die Analysten sich auf ihre Kenntnis ihrer eigenen Umgebung 

stützen. 

Ähnlich wie die Häufigkeitsangaben, die wir oben besprochen haben, hilft auch diese 

Funktion den Analysten, von einem reaktiven Ansatz, bei dem nur der Schaden behoben 

wird, 

zur proaktiven Suche nach Bedrohungen überzugehen. 

Für die Analysen in Fidelis Elevate gibt es vier 

unterschiedliche Muster: 

• Ereignisrate 

• Ereignissatz 

• Sequenz 

• Häufigkeit 

Das hat uns gut gefallen, da schädliche Aktivitäten häufig 

diesen übergeordneten Kategorien zugeordnet werden. 

Eine Spear-Phishing-E-Mail kann zum Beispiel dazu 

führen, dass ein bestimmter Prozess ausgeführt wird, mit 

dem dann eine externe Verbindung hergestellt wird. 

Wenn innerhalb von drei Sekunden 100 HTTP-404-

Fehler auftreten, kann das ein Hinweis auf einen Angriff 

oder das Scanning externer Server sein. 

Fidelis Elevate enthält einfache, benutzerfreundliche 

Vorlagen, mit denen Analysten Regeln erstellen können. 

Auf der Plattform müssen dann eigentlich nur noch 

einige Felder ausgefüllt werden. Dabei gibt es kaum 

Einschränkungen hinsichtlich der Ereignisse, die als 

Ausgangspunkt genutzt werden können. Wir konnten 

sogar Regeln für Datentypen schreiben, die noch gar 

nicht im System vorhanden waren. Wir haben eine 

einfache Sequenzregel geschrieben (siehe 

Abbildung 12), um 

nach Spuren eines powershell.exe-Befehls zu suchen, 

Abbildung 12: Beispiel für eine einfache Sequenzregel 
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der innerhalb von 10 Sekunden nach dem Start von winword.exe  
ausgeführt wurde. 
Diese Ereignisfolge kann darauf hindeuten, dass 

PowerShell über Microsoft Word gestartet wird. 

Jeder der genannten Datenpunkte ist anpassbar. Dadurch 

können die Analysten festlegen, wie strikt die Analysen 

sein sollen. Unser Beispiel ist zwar äußerst simpel, aber 

mit einigen Veränderungen kann es zahlreiche 

Hackeraktivitäten aufdecken, die vorhandene Systeme und 

integrierte Anwendungen ausnutzen. 

Analysten haben außerdem die Möglichkeit, bekannte 

oder unternehmensübergreifende Erkennungsdatensätze 

zu importieren. In Fidelis Elevate können sie diverse 

Indikatoren importieren (siehe Abbildung 13). 

Das können sowohl einfache Indikatoren wie ein E-Mail-Empfänger als auch komplexere 

Yara-Regeln und reguläre Ausdrücke sein. Dank dieser Flexibilität, benutzerdefinierte 

Analysen mit Metadaten oder Indikatoren zu erstellen, haben die Sicherheitsteams mehr 

Möglichkeiten, um Angreifer in ihren Netzwerken zu erkennen und zu verfolgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 13: Verfügbare Indikatoren 

 

 
 

Einen weiteren in Fidelis Elevate integrierten Funktionssatz haben wir noch nicht direkt 

erwähnt, aber er hat sich schon durch unsere gesamte Produktbewertung gezogen. Er bietet 

die Möglichkeit, Täuschungstechnologien zur 

Überwachung von Netzwerken zu 

implementieren und zu verwalten. 

Mit Täuschungstechnologien sind 

Sicherheitsteams den Hackern 

einen Schritt voraus, denn sie 

stellen Ressourcen bereit, die kein 

legitimer Nutzer finden würde. 

Wird bei einer dieser Ressourcen 

ein Alarm ausgelöst, handelt es 

sich zweifelsfrei um einen Angriff. 

Die Täuschungstechniken sind 

geschickt in alle Fidelis Elevate-

Funktionen integriert. In der 

bereits erwähnten 

Ressourcenliste gibt es 

beispielsweise die Möglichkeit, 

Decoys in bestimmten Subnetzen zu konfigurieren (siehe Abbildung 14). 

Wir haben für diese Produktbewertung in verschiedenen Ansichten gearbeitet, zum 

Beispiel für Warnmeldungen und Zusammenfassungen. Das Einfügen 

von Decoys war in nahezu allen Dashboards möglich (siehe Abbildung 

links). Und das ist erst der Anfang. Fidelis Deception bietet wesentlich 

mehr als nur Decoys für Subnetze – Es ist ein eigenständiger 

Funktionsbereich auf der Fidelis Elevate-Plattform. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abbildung 14: Konfiguration von 
Decoys 

Im Verborgenen 
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Messen, messen, messen 

Fidelis unterstützt auch die Anpassung der Netzwerk-Decoys, zum Beispiel für MAC-

Spoofing (Media Access Control), Man-in-the-Middle-Angriffe, ARP-Modifizierung (Address 

Resolution Protocol) und die Entscheidung, ob auf ICMP-Echo-Anfragen (Ping) geantwortet 

werden soll oder nicht. 

Benutzer können die DNS-Validierung für die Decoys direkt in der 

Konsole durchführen, damit sie für Angreifer besser sichtbar sind. 

In Bezug auf die Daten haben wir die Möglichkeit, Breadcrumbs im 

Dateisystem zu verteilen und sogar Webserver in der Umgebung 

einzurichten, bei denen wir speziell auf Scans und nicht 

autorisierten Zugriff achten. Am meisten beeindruckt hat uns jedoch 

die Möglichkeit, eine Täuschungsebene in Microsoft Active Directory 

einzufügen. Wir konnten für Angreifer interessante Benutzerkonten 

und -aktivitäten direkt über die Plattform hinzufügen. Da legitime 

Nutzer diese Decoy-Konten weder kennen noch benutzen, sind 

Fehlalarme ausgeschlossen. 
 
 

Es gibt einen Bereich in der Informationssicherheit, bei dem wir uns 

fortlaufend um Verbesserung bemühen – und dies auch anderen 

Unternehmen nahelegen: die bessere Nachverfolgung von 

Messwerten für Sicherheitsteams und deren Erkennungs- und 

Reaktionsfähigkeiten. Das ist jedoch einfacher gesagt als getan, da 

die verfügbaren Kennzahlen oft keine direkte Relevanz für die 

Teams haben. Auch in diesem Bereich bietet Fidelis Elevate 

Funktionen, die den Teamleitern die Arbeit erleichtern. 

Die Registerkarte „Administration“ haben wir bisher kaum 

erwähnt, aber dort findet sich die Option, von Fidelis 

vorkonfigurierte Berichte zu erstellen. Dazu gehören 

zusammenfassende Berichte und Gerätestatistiken für 

Teamleiter und Führungskräfte, die sich einen Überblick 

über die Abläufe verschaffen möchten. Es können aber 

auch detailliertere Berichte erstellt werden, die 

Informationen zu Warnmeldungen, Malware und 

Supporttickets für jeden Analysten enthalten. 

Wenn Ihnen die Standardoptionen nicht ausreichen, 

können Sie auch benutzerdefinierte Berichte für Ihr 

Unternehmen erstellen (siehe Abbildung 16). Die 

Konfiguration eines neuen Berichts ist recht 

anspruchsvoll, was wir aber als Vorteil sehen. Die 

Funktion unterstützt äußerst detaillierte Einstellungen für 

Datenpunkte auf der gesamten Plattform, sodass Sie genau 

die Daten zusammenfassen können, die Sie, Ihre 

Teamleiter und Ihre Sicherheitsteams benötigen. 

Auf derselben Registerkarte gibt es auch eine Funktion, 

mit der Benutzer mehr Informationen zu den 

Komponenten der Elevate- Plattform abrufen können. 

Dazu gehören eine Aufschlüsselung des Datenverkehrs, 

der Byte-Anzahlen und der Protokolle für jedes Gerät 

(siehe Abbildung 17). 

 
 
 
 
 

Abbildung 16: Benutzerdefinierte 
Berichtsoptionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 17: Aufschlüsselung des 

Netzwerkverkehrs 
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Fazit 

Derart detaillierte technische Daten sind nicht nur für die Netzwerkadministratoren 

nützlich. Es gibt auch mehrere gute Gründe, sie den Sicherheitsteams zur Verfügung zu 

stellen: 

• Sie können sicherstellen, dass die Transparenz erhalten bleibt und dass die 

Geräte nicht überlastet sind. 

• Wenn die Sicherheitsteams von einem reaktiven Ansatz zu einer proaktiven 

Bedrohungssuche übergehen, helfen Messwerte wie Angaben zu den aktivsten 

Geräten und Protokollen dabei, den Normalzustand zu definieren. 

• Aktivitätsspitzen lassen sich schnell aus Frequenzmesswerten ablesen und können 

als eigene Quelle für Warnmeldungen dienen. 

Mithilfe dieser Messwerte können Sicherheitsteams komplexere Prozesse zum Schutz der 

Umgebung entwerfen und dazu Datensätze nutzen, die ihnen bisher nie zur Verfügung 

standen. 
 

Zum Schutz von Unternehmensnetzwerken sind Tools erforderlich, mit denen 

Sicherheitsteams schneller und effizienter arbeiten können. Ein solches Tool ist ein zentrales 

Dashboard, das eine Übersicht über das gesamte Unternehmensnetzwerk bietet. In vielen 

Unternehmen müssen die Sicherheitsteams sich jedoch immer noch mit einer 

eingeschränkten Transparenz und unzureichenden Analysefunktionen zufriedengeben. 

In dieser ersten von zwei Produktbewertungen haben wir Fidelis Elevate getestet und die 

Funktionen vorgestellt, die einen besseren Überblick über den Netzwerkverkehr, die 

Bedrohungen und die Täuschungstechnologien ermöglichen. Außerdem haben wir erklärt, 

wie sich netzwerkbasierte Bedrohungen in einem Unternehmen abwehren lassen. Die 

Oberfläche der Plattform ist benutzerfreundlich, die Warnmeldungen sind aussagekräftig 

und – der vielleicht größte Pluspunkt – die wichtigsten Daten wurden uns immer zuerst 

angezeigt. Es wird sich wohl nie messen lassen, wie viel Zeit Analysten verlieren, weil sie 

in diversen Konsolen und Dashboards nach den relevanten Daten suchen und diese 

manuell abgleichen müssen. Mit Fidelis Elevate entfallen diese Schritte und Analysten 

haben mehr Zeit, sich auf die Sicherheitsmaßnahmen für ihr Unternehmen zu 

konzentrieren. 

Für uns besteht der größte Vorteil von Plattformen wie Fidelis Elevate darin, dass sie 

umfassende Transparenz bieten. Das heißt, die Umgebung wird als eine Einheit betrachtet, 

untersucht und verwaltet. Dadurch können Bedrohungen schneller analysiert und 

eingedämmt werden und Unternehmen können fundierte Entscheidungen zur Sicherheit 

treffen. 

Die Fidelis-Plattform bietet aber nicht nur einen umfassenden Überblick, sondern versetzt 

Sicherheitsteams auch in die Lage, sich ausgereiftere Strategien anzueignen und diese 

umzusetzen. Fidelis Elevate unterstützt sie beim Übergang zur proaktiven 

Bedrohungssuche und beschleunigt damit die Aufdeckung von Angriffen. 

Lesen Sie auch unsere zweite 

Produktbewertung aus dieser 

Serie: Fidelis Cybersecurity stärkt 

die Sicherheit in Unternehmen: 

Sicherheitsfunktionen in Fidelis 

Endpoint. Darin beschreiben wir 

die Fidelis Endpoint-Komponente 

der Plattform und erklären, wie Sie 

sich einen Überblick über das 

gesamte Unternehmen 

verschaffen und 

Abwehrmaßnahmen 

automatisieren können. 

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/analyst/elevating-enterprise-security-fidelis-cybersecurity-endpoint-security-capabilities-39140
https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/analyst/elevating-enterprise-security-fidelis-cybersecurity-endpoint-security-capabilities-39140
https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/analyst/elevating-enterprise-security-fidelis-cybersecurity-endpoint-security-capabilities-39140
https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/analyst/elevating-enterprise-security-fidelis-cybersecurity-endpoint-security-capabilities-39140
https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/analyst/elevating-enterprise-security-fidelis-cybersecurity-endpoint-security-capabilities-39140
https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/analyst/elevating-enterprise-security-fidelis-cybersecurity-endpoint-security-capabilities-39140
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