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Die wichtigsten Informationen zu einer Umgebung stammen häufig von den Endpunk-

ten, das heißt den Systemen, die interaktiv verwendet werden oder Services in der Um-

gebung bereitstellen. Dank ihrer zahlreichen Artefakte sind Endpunkte auch eine aus-

gezeichnete Quelle für Informationen über die Aktivitäten der Benutzer – und der dort 

aktiven Angreifer. 

In dieser Produktbewertung – der zweiten in einer zweiteiligen Serie – führen wir unseren 

Test der Fidelis Elevate-Plattform1 fort und betrachten insbesondere die Komponente für 

den Endpunktschutz: Fidelis Endpoint. Fidelis Endpoint ist zwar in CommandPost einge-

bunden, kann aber auch als eigenständige Plattform mit zahlreichen nützlichen Funktionen 

betrachtet werden, die zum Beispiel die Überwachung der Endpunkte, die Nachverfolgung 

von Verhaltensmustern und die Bedrohungssuche unterstützen. Da wir die gesamte Fidelis 

Elevate-Plattform getestet haben, werden wir auch erklären, wie sich die Technologien, die 

wir im ersten Teil dieser zweiteiligen Serie2 analysiert haben, in die Endpoint-Analyse ein-

binden lassen. Dazu gehören beispielsweise auch die Täuschungstechnologien. 

 
 
 
 
 
 

1 Fidelis Elevate™ und Fidelis Endpoint® sind Marken von Fidelis Cybersecurity®. 

2 „Fidelis Cybersecurity stärkt die Sicherheit in Unternehmen: Fidelis Network und Fidelis Deception“, September 2019, 

www.sans.org/reading-room/whitepapers/analyst/elevating-enterprise-security-fidelis-cybersecurity-network-deception-39145 
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Automatische Datenerfassung auf Endpunkten 

Fidelis Endpoint enthält viele hervorragende Funktionen, die die Elevate-Plattform sinnvoll 

ergänzen. Uns haben vor allem die gefallen, die die Arbeit der Analysten erheblich verein-

fachen, darunter: 

• Verhaltensüberwachung, bei der Aktivitäten auf den Endpunkten lückenlos 

erfasst werden, um die Ersteinschätzung und Untersuchung ungewöhnlicher 

Aktivitäten zu vereinfachen 

• Direkte Links zu weiterführenden Aktivitäten nach der Analyse, wie die 

Nachverfolgung von Indikatoren oder Unternehmensscans 

• Integrierte Funktionen für die proaktive Bedrohungssuche, wie die Durch-

suchung von Datensätzen in Echtzeit und für vergangene Zeitabschnitte und 

die Zuweisung anderer Aufgaben 

• Bedrohungsdaten und Scanfunktionen, mit denen sich Daten von Drittanbietern ganz 

einfach in ein Unternehmen integrieren lassen 

• Ein detaillierter Überblick über die Geräte, Anwendungen und kritischsten 

Schwachstellen im Unternehmen 

In dieser zweiten Produktbewertung befassen wir uns zwar überwiegend mit Fidelis 

Endpoint, aber in Bezug auf Plattformen wie Fidelis Elevate haben wir ein großes Ziel: 

Wir möchten, dass sich alle Unternehmen um umfassende Transparenz bemühen. Dazu 

müssen Sicherheitsteams das gesamte Unternehmen als eine Funktionseinheit betrach-

ten, wie Angreifer es bereits tun. Netzwerk- und hostbasierte Spuren sind von Haus aus 

miteinander verknüpft und dasselbe sollte für die Analysen gelten. Sicherheitsteams soll-

ten reaktive Untersuchungen und proaktive Bedrohungssuchen von derselben Platt-form 

aus starten. 

Wir empfehlen Ihnen, sich beim Lesen dieser Produktbewertung zu fragen, ob Ihr Sicher-

heitsteam die gleichen Messungen und Analysen durchführen kann wie wir mit Fidelis End-

point. Beachten Sie auch, dass wir jederzeit zur CommandPost-Oberfläche wechseln und 

Kontextinformationen zu Untersuchungen und Warnmeldungen abrufen konnten. Bei dieser 

Serie steht die umfassende Transparenz im Mittelpunkt: Wir hoffen, dass Sie dieselben Ana-

lysen, Bedrohungssuchen und Erkennungstechniken in Ihrem eigenen Unternehmen nut-

zen können. Sollte dies noch nicht der Fall sein, ist das ein lohnenswertes Ziel. 
 

Wir beginnen unseren Test von Fidelis Endpoint mit der Ansicht, die auch Analysten an ein-

em typischen Arbeitstag zuerst öffnen: dem Haupt-Dashboard. Bei der Bewertung achten 

wir besonders darauf, wie die relevanten Daten präsentiert werden. Wenn Analysten erst 

mehrere Sekunden oder Minuten nach den Angaben suchen müssen, die sie für ihre Arbeit 

benötigen, wirkt sich das letztendlich nachteilig auf die Sicherheit aus. Fidelis Endpoint zeigt 

zuerst Angaben zu Warnmeldungen an und bietet dann einen Überblick über die Art der 

Warnmeldung, die betroffenen Endpunkte, die Quelle und andere wichtige Informationen 

(siehe Abbildung 1 auf der nächsten Seite). 

Dadurch können Analysten kritische Warnmeldungen ohne zeitraubende Suchvorgänge 

identifizieren und unverzüglich bearbeiten. Ein weiterer Pluspunkt der Fidelis Endpoint-

Benutzeroberfläche – und auch der zentralen CommandPost-Oberfläche – ist die zuver-

lässige, anpassbare Suchfunktion. Über die Suchleiste sind einfache textbasierte Suchen 

möglich. 
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Eine Suchfunktion mag bei einer 

Analyseplattform vielleicht banal 

erscheinen, aber wenn wichtige 

Felder aufrufbar sind, können 

Analysten ihre Analysen anpassen 

und müssen sich nicht komplexe 

Suchparameter merken, um verdächtige 

Aktivitäten genauer zu untersuchen. 

Analysten haben aber 

auch die Möglichkeit, die 

Suchvorgänge zu modifi-

zieren und sich auf ver-

schiedene Variablen zu 

konzentrieren, zum Bei-

spiel den Endpunkt, den 

Schweregrad, den Namen 

des Artefakts oder De-

tails aus den Bedro-

hungsdaten (siehe Abb-

ildung 2). Eine Such-

funktion mag bei einer 

Analyseplattform viel-

leicht banal erscheinen, 

aber wenn wichtige Fel-

der aufrufbar sind, 

können Analysten ihre Analysen problemlos anpassen und müssen sich nicht komplexe 

Suchparameter merken, um verdächtige Aktivitäten genauer zu untersuchen. 

Im Rahmen unseres Tests von Fidelis Endpoint haben wir hauptsächlich zwei Arten von 

Warnmeldungen analysiert: spezifische Verhaltensmuster und automatisch erfasste Um-

gebungsmetadaten. Sehen wir uns zuerst die Verhaltensüberwachung an. 

Gezielte Verhaltensüberwachung 

Die Verhaltensüberwachung hat uns bei Fidelis Endpoint besonders gefallen, da diese 

Funktion Analysten die erforderlichen Daten für zuverlässigere und genauere Erst-

einschätzungen bereitstellt. In unserer Testumgebung erhielten wir insgesamt weniger  

als 300 Warnmeldungen, aber in großen Unternehmen können Hunderte oder Tausende 

Warnmeldungen pro Minute anfallen. Bei diesen Mengen können Sicherheitsteams nicht 

mehr manuell die Details zu jeder Warnmeldung abrufen. In einer solchen Situation ist die 

Verhaltensüberwachung der erste Schritt zur Verkürzung der Reaktionszeiten. Ganz im 

Sinne der umfassenden Transparenz können Analysten mithilfe von Verhaltensanalysen 

zusammengehörende Spuren auf verschiedenen Endpunkten verfolgen. 

Die Verhaltensüberwachung ist effektiv, da Malware und Angreifer nicht in einer isolierten 

Welt agieren. Infektionen oder Angriffe auf ein System hinterlassen in der Regel Spuren im 

Netzwerk und auf dem Host. Moderne Malware ist häufig auf Netzwerkaktivitäten ange-

wiesen, da Code von externen Quellen heruntergeladen oder ein Beacon zurückgesendet 

werden muss. Auch beim Eindringen in ein System 

hinterlassen Hacker oft eindeutige Spuren. 

Bei der Verhaltensüberwachung werden viele dieser Zusam-

menhänge berücksichtigt: Endpunkte werden auf zusammen-

gehörende Prozesse, Änderungen auf Festplatten oder im Be-

triebssystem sowie auf bestimmte Benutzeraktivitäten über-

wacht. Anhand miteinander verbundener Aktivitäten kann der 

Schweregrad eines Vorfalls zuverlässiger abgeschätzt werden als 

aufgrund eines einzelnen Indikators (MD5-Hash, Zeichenketten in 

Binärcode oder Ähnliches). Auch die Nachverfolgung der Warn-

meldungen wird dadurch einfacher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 1: Überblick über die 

Warnmeldungen 

 
 

 

Abbildung 2: 

Möglichkeiten zur 

Anpassung der 

Suchfunktion 
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In Fidelis Endpoint können Verhaltensmuster entweder direkt 
über die Warnmeldungskonsole aufgerufen werden (sofern eine 
Warnmeldung ausgegeben wurde) oder über die Registerkarte 
„Behaviors“. Auf der Registerkarte „Behaviors“ werden nicht nur 
verdächtige oder schädliche Aktivitäten, sondern die gesamte 
Verhaltensüberwachung für die Umgebung aufgeführt. (Auf die 
Registerkarte „Behaviors“ 
gehen wir bei der Dis-
kussion der Bedrohungs-
suche im Abschnitt 
„Codeanalysen für aus-
führbare Dateien und 
Skripte“ genauer ein.) 

In der Konsole mit den 
Warnmeldungen können 
Analysten mit nur einem 
Klick weitere Details zu 
kritischen Warnmeldun-
gen abrufen. In Abbil-
dung 4 ist eine Zusam-
menfassung für eine der 
kritischen Warnmeldun-
gen zu sehen, die Fidelis 
Endpoint bei unserem 
Test ausgegeben hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Abbildung 3: Verhaltensüberwachung 

für die gesamte Umgebung 
 

Abbildung 5: Detailansicht zu den Auslösern einer Warnmeldung 

Analysten können außerdem weitere Informationen zu bestimmten 

Verhaltensmustern aufrufen – auch das ist mit nur einem Klick möglich. 

Unter dem Link „View Behavior“ erhalten sie Details zu dem Auslöser dieser 

potenziellen Warnmeldung. Hier zeichnet sich Fidelis Endpoint als wirklich 

umfassende Analyseplattform aus. Wie in Abbildung 5 zu sehen, stehen den 

Analysten zahlreiche Informationen zur Verfügung – alle 

in einer einzigen Ansicht. 

Abbildung 4: Details einer kritischen 

Warnmeldung 

Anhand miteinander verbundener Aktivitäten kann der 

Schweregrad eines Vorfalls zuverlässiger abgeschätzt 

werden als aufgrund eines einzelnen Indikators. Auch die 

Nachverfolgung der Warnmeldungen wird dadurch einfacher. 
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Fidelis Endpoint verfolgt diverse Datenpunkte, darunter Prozessbäume, erstellte oder 

bearbeitete Dateien, Netzwerkverbindungen, Änderungen an der Registrierung und 

Details zu EXE/DLL-Dateien. Die Ergebnisse werden in einer einzigen Übersicht zu-

sammengefasst (siehe Abbildung 5). Fidelis hat an geeigneten Stellenauch verschiedene 

Datenvisualisierungen mit weiteren Kontextinformationen integriert. Dazu gehören 

beispielsweise eine Auflistung der Ereignisse in chronologischer  

Reihenfolge und eine grafische Darstellung der Beziehungen  

zwischen über- und untergeordneten Prozessen. Damit  

erhalten Analysten in Fidelis Endpoint nicht nur zahlreiche  

Daten zu den Warnmeldungen, sondern können auch nahezu alle  

Datenpunkte in den Analyseansichten interaktiv aufrufen. In der  

chronologischen Zeitleiste (siehe Abbildung 6) können mit einem  

einzigen Klick Details zu jeder Sequenz abgerufen werden, die  

gegebenenfalls auch Links zu weiteren Informationen enthalten. 

Auf den Registerkarten, die unter jedem Verhaltensmuster angezeigt werden, konnten wir 

uns die verschiedenen Datenpunkte ansehen und prüfen, welche Aktivitäten ausgeführt 

wurden und wodurch die Warnmeldung ausgelöst wurde. Auf der Registerkarte „Child 

Processes“ findet sich beispielsweise ein kurzer Überblick über die zugehörigen Prozesse 

(siehe Abbildung 7). 

Außerdem findet man hier 

„konventionelle“ Angaben 

zu Dateien, wie den voll-

ständigen Pfad und 

verschiedene Hashes. 

Eine grafische Darstellung  

derselben Daten findet sich auf der Registerkarte „Process Tree“ (siehe Abbildung 8). 

Fidelis Endpoint stellt 

Details wie Beziehungen 

zwischen über- und 

untergeordneten 

Prozessen, 

Netzwerkverbindungen 

und 

Änderungen an Registrierung oder Dateien in einem einfach abrufbaren Format bereit. 

Wir haben es schon zuvor erwähnt: Je mehr korrelierte Daten den Analysten zur 

Verfügung stehen und je einfacher sie darauf zugreifen können, desto schneller können 

sie die Ersteinschätzung und 

Untersuchung durchführen oder den Angriff abwehren. Einige Experten betrachten diese 

Datenpunkte daher schon als Standard für Erkennungs- und Abwehrmaßnahmen. Wir 

finden es positiv, dass die diversen Datenpunkte bei Fidelis Endpoint in einer Konsole 

zusammengefasst werden. 

Doch Fidelis Endpoint bietet noch mehr Funktionen, die 

Analysten auch nach der Behebung unterstützen. Denn 

viele Datenfelder sind mit Drop-down-Menüs ausgestattet, 

die Analysten als Ausgangspunkt für verschiedene Aktionen 

dienen. Somit können sie beispielsweise leicht von der 

Dateibearbeitung, Verhaltensanalyse oder Untersuchung 

von Ergebnissen zu Scans, Meldungen oder zur 

Aufgabenzuweisung wechseln (siehe 

Abbildung 9). Insbesondere die Verhaltensüberwachung liefert Analysten einzigartige, 

umfassende und für die Abwehr wertvolle Einblicke und hilft ihnen, die 

Bedrohungserkennung zu verfeinern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 6: Interaktiv abrufbare Details zu 

Sequenzen 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abbildung 7: Kurzer 

Überblick über 

zugehörige 

Prozesse 

 
 
 
 
 

 
Abbildung 8: Grafische Darstellung der 

zugehörigen Prozesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 9: Drop-down-Menüs 

für Datenfelder 
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Wenn beispielsweise eine ausführbare Datei 

als schädlich bestätigt wird, sollte ihre 

Ausführung vermutlich unternehmensweit 

verhindert werden. 

Bei der Ersteinschätzung einer Warnmeldung zu einem potenziellen Tool für den Diebstahl 

von Anmeldedaten konnten wir in Fidelis Endpoint sofort folgende Aktionen ausführen: 

• Implementierung Hash-basierter Prozessblöcke 

• Erstellung einer Yara-Regel 

• Start einer Aufgabe für ein bestimmtes beobachtetes Verhalten 

Dies sind einige der besten Funktionen, die sich Unternehmen von einer 

Sicherheitsplattform wünschen können. Mit diesen Tools können Analysten je nach 

Schweregrad der bestätigten Aktivität von der Ansicht für eine Warnmeldung zur 

Übersicht über die gesamte Umgebung wechseln. Wenn beispielsweise eine bestimmte 

ausführbare Datei als schädlich bestätigt wird, sollte 

ihre Ausführung vermutlich unternehmensweit verhindert werden. 

Für mehr Flexibilität und zuverlässigere Signaturen können 

Prozessblöcke auch über Yara-Regeln implementiert werden. 

Änderungen an einem Hash bereiten Angreifern kaum Probleme, 

aber bei anderen Indikatoren oder Metadaten ausführbarer 

Dateien ist das schon schwieriger. 

Praktisch ist auch der direkte Download einer schädlichen ausführbaren Datei oder eines 

verdächtigen Skripts (siehe Abbildung 10). Diese Funktion ist sowohl in der Ansicht mit 

den Warnmeldungen als auch in dem Bereich mit den Verhaltensanalysen verfügbar. 

Auch hier werden den Analysten wieder alle für die 

Analyse relevanten Daten zur Verfügung gestellt, sodass 

sie nicht erst danach suchen müssen. 

Automatische Datenerfassung 

Eine weitere nützliche Funktion in Fidelis Endpoint ist die 

automatische Erfassung ausführbarer Dateien und Skripte 

während der Laufzeit. Das hat für das Unternehmen zwei 

Vorteile: 

• Wenn ein Angreifer versucht, eine Datei zu löschen, 

haben die Analysten immer noch Zugriff auf die 

Rohdaten und können diese analysieren. 

• Nach der Erfassung der Daten kann Fidelis Endpoint verschiedene Metadaten eines 

Samples untersuchen und bereitstellen. Analysten können diese Metadatenpunkte 

dann für weitere Erkennungs- oder Suchvorgänge in der Umgebung nutzen. 

Wir begrüßen alle Funktionen, die Angreifer daran hindern, ihre Spuren zu verwischen, 

insbesondere, da Hacker fortlaufend neue Techniken entwickeln, um ihren Binärcode im 

Betriebssystem zu verbergen und zu verschleiern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 10: Direkter Download 
einer ausführbaren Datei 



7 Fidelis Cybersecurity stärkt die Sicherheit in Unternehmen: Sicherheitsfunktionen in Fidelis Endpoint  

 
 

Bisher haben wir vor allem Funktionen von Fidelis Endpoint vorgestellt, die einen reaktiven 

Ansatz unterstützen, bei dem ein Unternehmen auf Warnmeldungen reagiert und 

Untersuchungen durchführt. Mit einem ausgereifteren Sicherheitsprogramm und einer 

Plattform wie Fidelis Elevate können Sicherheitsteams aber zu einem proaktiven Ansatz 

übergehen, da sie die Zeit und die Mittel haben, um Bedrohungen aufzudecken, von denen 

sie bisher nichts wussten. Das ist alles auf derselben Plattform möglich. 

Codeanalysen für ausführbare Dateien und Skripte 

Im Haupt-Dashboard können Analysten in der Registerkarte „Investigation“ noch mehr 

Daten abrufen als die bereits erwähnten Details zu Verhaltensmustern. Fidelis Endpoint 

erfasst bei der Ausführung und Beobachtung der Hostaktivitäten weitere Metadaten (siehe 

Abbildung 11). 

Ein guter erster Schritt für Einsteiger ist „Executables“. Diese Funktion unterstützt die 

Suche nach verdächtigen ausführbaren Dateien und zeigt Details und Metadaten zu 

verschiedenen ausführbaren Dateien und Skripten an, die in der Umgebung gefunden 

wurden, wie zum Beispiel PowerShell (siehe Abbildung 12). 

Fidelis Endpoint erfasst 

ausführbare Dateien und 

Skripte und stellt sie für 

den Download zur 

Verfügung. Jede 

ausführbare Datei enthält 

auch einen direkten Link zu 

den Verhaltensmustern, 

damit Analysten weitere 

Informationen abrufen 

können. 

Bekannte schädliche Aktivitäten 

können als Ausgangspunkt für die Erstellung umgebungsübergreifender Erkennungsregeln 

dienen. PowerShell wird inzwischen von den meisten Angreifern verwendet und sollte 

daher auch von allen Sicherheitsteams beobachtet werden. Sie sollten jedoch nicht zu früh 

Alarm schlagen, denn PowerShell wird auch von Systemadministratoren gern genutzt. Mit 

den Angaben von Fidelis Elevate zu den ausführbaren Dateien/Skripten und der 

Codeanalyse können Analysten besser feststellen, welche Aktivitäten in der Umgebung 

legitim sind und welche auf einen Angriff hindeuten. 

Überblick über die Software 

Einen guten Überblick 

bietet auch die Liste der 

installierten Software 

(siehe Abbildung 13). 

 
 
 

Abbildung 11: Registerkarte 
„Investigation“ 

Features/Funktionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 12: Erfasste ausführbare 

Dateien und 

die zugehörigen Metadaten 

Abbildung 13: Überblick über die installierte Software 

Wechsel von einem reaktiven zu einem proaktiven Ansatz 
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Ein Überblick über die installierte Software ist kein neues Konzept, sondern wird von den 
meisten Endpunktplattformen angeboten, aber wie bei einigen anderen Aspekten geht 

Fidelis auch hier noch einen Schritt weiter. Vielleicht ist Ihnen in Abbildung 1 aufgefallen, 
dass einige Warnmeldungen als Installed Software CVE klassifiziert wurden. Diese Angabe 
ist mit der Registerkarte Installed Software verknüpft und eine wirklich praktische 

Funktion in Fidelis Endpoint. 

Fidelis Endpoint verfolgt nicht nur die Softwareversionen auf verschiedenen Endpunkten, 

sondern kann auch Suchvorgänge durchführen und Vergleiche anstellen, um zu prüfen, ob 
auf diesen Systemen anfällige Softwareversionen ausgeführt werden. Die CVEs (Common 
Vulnerabilities and Exposures) werden kategorisiert und eingeordnet. Sicherheitslücken 

werden als Warnmeldungen auf der Registerkarte „Alerts“ angezeigt, damit das 
Sicherheitsteam die erforderlichen Maßnahmen ergreifen kann. Fidelis Endpoint kann 

zudem in Active Directory integriert werden, wo diese Datenpunkte durch AD-Daten 
ergänzt werden können. 

Dies mag trivial erscheinen, aber die Zugangsvektoren, Exploits und Persistenzmechanismen 

vieler Angreifer basieren auf veralteter oder nicht gepatchter Software und vielen 
Sicherheitsteams fällt es schwer, überholte Software in ihrem Unternehmen zu finden. Fidelis 

Endpoint hilft dabei, da Analysten Warnmeldungen und Sicherheitslücken in derselben 

Ansicht bearbeiten können. Ein weiterer Vorteil auf unserem Weg zu umfassender 
Transparenz. 

Aufgabenerstellung 

Seien wir ehrlich: Die Analyse der Metadaten ausführbarer Dateien oder bekannter 
Sicherheitslücken kann kaum als effiziente Bedrohungssuche gelten. Um eindeutige, 

detaillierte Informationen zu wichtigen Spuren in der Umgebung zu erhalten, rufen wir 
die Funktion „Tasks“ in 

Fidelis Endpoint oder 
der Fidelis Elevate-
Plattform auf. 

In der Hauptansicht 
werden verschiedene 

Vorgänge und 
Datenpunkte 
aufgelistet, die wir in 

unserer Umgebung 
abfragen können 

(siehe Abbildung 14). 
Dort gibt es 
Datenpakete für die 

Verfolgung der 
Angreifer bei einem 

Incident-Response-
Einsatz 
und Datenpakete für die proaktive Bedrohungssuche. Diese Liste ist nicht vollständig. In 

unserer Testinstanz gab es 98 integrierte Pakete und im Bereich „Administration“ konnten 
wir recht einfach weitere erstellen. 

Mit den verschiedenen Aufgaben in Fidelis Endpoint können Unternehmen daher sowohl 
einen reaktiven als auch einen proaktiven Untersuchungsansatz verfolgen. Ein Beispiel: 

Ein Unternehmen möchte für eine Bedrohungssuche prefetch-Dateien durchsuchen. 

Einfach ausgedrückt kann anhand dieser Dateien festgestellt werden, ob eine Datei auf 
einem Microsoft Windows-System ausgeführt wird oder wurde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 14: Abfragbare 

Vorgänge und 

Datenpunkte 
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Eine Aufgabe zu erstellen, die Windows-prefetch-Dateien abruft, ist in Fidelis Endpoint so 

einfach, dass wir schon dachten, wir hätten etwas vergessen. Die Skripte für die 
verschiedenen Aufgaben sind recht komplex, aber Vieles kann vorab definiert werden, 
sodass die Analysten sich nicht damit befassen müssen. Um alle prefetch-Daten in einer 

Umgebung zusammenzutragen, müssen nur Prioritäten festgelegt, ein Name für den 

Vorgang angegeben 
und die Ziel-Hosts 

ausgewählt werden 
(siehe Abbildung 15). 

Unsere Aufgabe wurde 

schnell ausgeführt und 

lieferte die abgerufenen 

Daten nahezu sofort. 

Doch das war erst der Anfang. 

Wenn die Daten an die Fidelis Endpoint-Konsole zurückgegeben werden, erstellt diese 
automatisch eine Tabelle mit Spalten, die zu den untersuchten Artefakten passen. Die 

prefetch-Daten wurden gemäß den relevanten prefetch-Datenpunkten angezeigt und 

geparst, zum Beispiel der Zeit der Erstellung und der gemeldeten Dateigröße (siehe 
Abbildung 16). 

Als wir unsere Aufgabe geändert und 

stattdessen DNS-Caches von allen 

Systemen durchsucht haben, wurden die 

Spalten an den abgefragten Datentyp 

angepasst (siehe Abbildung 17 auf der 

nächsten Seite). 

Fidelis Endpoint enthält außerdem ein 

anpassbares Dashboard für 

artefaktspezifische Analysen, 

das die Arbeitsweise der Analysten in 

vielen Unternehmen grundlegend 

verändern wird. Wir sehen häufig 

Plattformen für die 

Endpunktüberwachung, die zwar 

verschiedene Artefakte abrufen können, 

diese aber als Rohdaten liefern, sodass der 

Analyst sie zuerst parsen und/oder 

analysieren muss. Fidelis verfolgt auch hier 

das Ziel, den Analysten Zeit zu sparen und 

einen umfassenden Sicherheitsansatz zu 

unterstützen. Alle erfassten Daten werden 

automatisch geparst und in einem 

durchsuchbaren, benutzerfreundlichen 

Format bereitgestellt. 

Wie bereits erwähnt, umfasst Fidelis 

Endpoint Dutzende Aufgaben. Die meisten 

Aufgaben sind zudem 

plattformübergreifend, sodass 

Analysten die Bedrohungssuche und andere Untersuchungen für die gesamte Umgebung 

durchführen können, nicht nur für ein Betriebssystem. Mit detaillierteren Aufgaben können 

Analysten bei Bedarf das gesamte Arbeitsspeicher-Image eines Systems abrufen und eine 

Ersteinschätzung durchführen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 15: Abrufen von 

prefetch- 
Dateien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 16: Relevante prefetch- 

Datenpunkte 
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Abbildung 17: Angepasste Daten 

aus den DNS-Cache-

Daten 

 

 

Fidelis Endpoint umfasst verschiedene Bereiche und nützliche Funktionen, die 

wahrscheinlich die Sicherheitsstrategie in zahlreichen Unternehmen verbessern werden, 

aber den größten Vorteil sehen wir in der Möglichkeit, stets die gesamte Umgebung im Blick 

zu behalten. Bei der Analyse der Datenpunkte von den Endpunkten in unserer Umgebung gab 

es jederzeit die Möglichkeit, ganz einfach zu CommandPost zu wechseln und die zugehörigen 

Netzwerkaktivitäten zu untersuchen. Die Korrelation von host- und netzwerkbasierten 

Aktivitäten erhöht die Zuverlässigkeit der Warnmeldungsanalysen und ergänzt die bereits 

äußerst umfassenden Verhaltensberichte. 

Sie können die Fidelis Elevate-Funktionen auch erweitern, 

denn sowohl CommandPost als auch Endpoint 

unterstützen die Integration von Drittanbieterlösungen. In 

Fidelis Elevate können Bedrohungsdaten-Feeds 

problemlos neben den Fidelis-eigenen Feeds eingebunden 

werden (siehe Abbildung 18). 

Sicherheitsteams können 

ihre 

Sicherheitsmaßnahmen 

außerdem stärken, indem 

sie Signaturen in Fidelis 

Endpoint laden. 

Auf der Registerkarte Threat Intelligence stellt Fidelis Endpoint eine Scanning-Indikator-

Bibliothek, eine Sammlung von Gefahrenindikatoren (Indicators of Compromise, IoCs) und 

Yara-Signaturen bereit, die für die Funktionen „Detections“ und „Tasks“ verwendet werden 

können. OpenIOC wird ebenfalls unterstützt. Auf unserer Instanz 

waren mehrere Signaturen 

vorinstalliert (siehe 

Abbildung 19). 

Das Hochladen eigener 

Signaturen und Indikatoren 

ist mit nur zwei Klicks 

möglich. Mit dieser 

einfachen Prozedur konnten 

wir benutzerdefinierte 

Signaturen erstellen und 

verwenden, die es vielleicht 

 
 
 
 

 
Abbildung 18: Integration von 

Bedrohungsdaten-Feeds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 19: Vorab hochgeladene 
Signaturen 

Noch mehr Möglichkeiten: Erweiterung von Fidelis Endpoint 

In der ersten Produktbewertung 

dieser Serie haben wir die 

Täuschungsfunktionen von 

Fidelis 

Elevate erläutert, mit denen sich 

weitere schädliche Aktivitäten 

in der Umgebung erfassen 

lassen. Fidelis Endpoint spielt 

ebenfalls eine wichtige Rolle bei 

der Täuschungstechnologie, da 

es auf verschiedenen Endpunkten 

implementiert und als Auslöser 

spezifischer Warnmeldungen 

eingesetzt werden kann. 
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Fazit 

nur in unserer Umgebung gibt. Dies ist eine weitere effektive Sicherheitsmaßnahme, da 

Sicherheitsteams Signaturen für die Aktivitäten laden können, die sie verfolgen möchten. 

Diese Signaturen können dann für Scans des Dateisystems und der Objekte im 

Arbeitsspeicher genutzt werden, um den Anwendungsbereich der Funktion zu vergrößern 

und die Transparenz der Umgebung zu verbessern. 
 

Sicherheits- und Abwehrmaßnahmen funktionieren am besten, wenn Unternehmen ihre 

Infrastruktur als eine einzige, wenn auch komplexe Umgebung betrachten. Viele 

Unternehmen fügen nach und nach weitere Sicherheitslösungen hinzu und berücksichtigen 

dabei nicht, wie die verschiedenen Unternehmensbereiche miteinander kommunizieren. 

Dieser Ansatz erschwert die Arbeit des Sicherheitsteams und verhindert die 

Implementierung effektiver und effizienter Abwehrmaßnahmen. 

In dieser zweiten und abschließenden Bewertung der Fidelis Elevate-Plattform haben wir 

uns Fidelis Endpoint genauer angesehen, das einen besseren Überblick über Endpunkte 

bietet und die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle auf diesen Endpunkten unterstützt. Fidelis 

Endpoint enthält robuste Funktionen, mit denen Sicherheitsteams sich einen guten 

Überblick über den Zustand der diversen Endpunkte verschaffen können. Gleichzeitig haben 

sie die Möglichkeit, detaillierte Angaben abzurufen, die für effektive Erkennungs- und 

Abwehrlösungen notwendig sind. 

Einige unserer Highlights: 

• Funktionen für die Verhaltensüberwachung und -erkennung, die Ereignisreihen 

(und nicht nur einzelne Ereignisse) verfolgen 

• Unternehmensweite Bedrohungssuchen, mit denen große Mengen an 

hostbasierten Artefakten erfasst und analysiert werden können 

• Einfache Automatisierung der Bedrohungsabwehr, da Unternehmen Artefakte 

erfassen können, die für eine Untersuchung wichtig sind, bevor diese gelöscht 

werden 

• Überblick über die Anwendungen des Unternehmens 

Der größte Vorteil, der aus unseren beiden Produktbewertungen ersichtlich wurde, liegt 

allerdings in der einfachen Kombination von Netzwerk- und Endpunktinformationen in 

Fidelis Elevate. In dieser zweiteiligen Serie zu Fidelis Elevate stand die umfassende 

Transparenz im Mittelpunkt. Deshalb war uns besonders wichtig, dass alle Komponenten 

einer Infrastruktur als eine Einheit betrachtet werden und auf einer Plattform katalogisiert, 

beobachtet und analysiert werden können. Unsere Tests haben gezeigt, dass Fidelis Elevate 

diese Anforderungen erfüllt und die Arbeit der Analysten – und den Schutz des 

Unternehmensnetzwerks – erheblich vereinfacht. Mit einer Plattform wie Fidelis Elevate 

können die Sicherheitsteams moderner, international agierender Unternehmen Angreifern 

deutlich besser Paroli bieten und ihre Unternehmensinfrastruktur zuverlässiger schützen. 
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