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Netzzugang zu Public Clouds
von D. Behrooz Moayeri

grammierwerkzeuge, Bibliotheken und 
Dienste nutzen, die der Cloud Provider 
zur Verfügung stellt. Dieser administriert 
und steuert die zugrundliegende Cloud-
Infrastruktur, einschließlich des Netzes, 
der Server, der Betriebssysteme und des 
Speichers. Der Kunde hat die admini-

Unternehmen nutzen Public Clouds im-
mer stärker. Dieser Beitrag befasst sich 
mit dem Netzzugang zu Public Clouds.

Je nach Servicetyp in der Cloud (SaaS, 
PaaS oder IaaS) kann es unterschiedliche 
Anforderungen an den Netzzugang zu Pu-
blic Clouds geben. Während in vielen Fäl-
len die Nutzung des Internet als Zubringer 
zu Public Clouds ausreicht, gibt es Szena-
rien, in denen vom Internet getrennte Zu-
gänge gefordert sind. Diese können zum 
Beispiel die Verbindung zu einem Standort 
nutzen, an dem diverse Public Clouds über 
kurze Wege erreichbar sind.

Da die Public Clouds in der Regel getrennt 
nach Weltregionen organisiert sind, stellt 
sich die Frage, wie die überregionale Nut-
zung einer Cloud aussehen muss.

Andere relevante Fragen, auf die im Fol-
genden eingegangen wird, beziehen sich 
auf die Nutzung von Netz- und Sicherheits-
funktionen in der Cloud, wie zum Beispiel 
Zonen- und VPN-Bildung.

Ferner wird auf Authentisierung, Autorisie-
rung und Verschlüsselung beim Cloud-Zu-
griff eingegangen.

Typen von Cloud Services

Es wird zwischen verschiedenen Typen 
von Cloud Services unterschieden:

• Software as a Service (SaaS): Bei die-
sem Servicemodell ermöglicht der Cloud 
Provider dem Kunden die Nutzung einer 
Anwendung in der Cloud. Die Applikati-
on ist über einen Web Browser oder ei-
ne andere Software auf dem Endgerät 
des Benutzers erreichbar. Der Cloud Pro-
vider administriert und betreibt die ge-
samte für die Anwendung erforderliche 
Infrastruktur, einschließlich des Netzes, 
der Server, der Betriebssysteme und des 
Speichers. Der Kunde kann höchstens 
eingeschränkte kundenspezifische Ein-
stellungen der Anwendung vornehmen.

• Platform as a Service (PaaS): Dieses 
Servicemodell befähigt den Kunden zur 
Bereitstellung von eigenen Applikationen 
in der Cloud. Dabei kann der Kunde Pro-

strative Hoheit über die auf diesem Ser-
vicetyp basierenden Anwendungen und 
kann möglicherweise die Umgebung, die 
von der Applikation genutzt wird, konfi-
gurieren.

• Infrastructure as a Service (IaaS): Der 
IaaS Provider setzt den Kunden in die 
Lage, Prozessor-, Speicher- und Netz-
Ressourcen in der Cloud in Betrieb zu 
nehmen. Der Kunde kann beliebige Soft-
ware in der Cloud zur Ausführung brin-
gen. Das schließt Applikationen und 
möglicherweise auch Betriebssysteme 
ein. Der Kunde hat keine Kontrolle über 
die Cloud-Infrastruktur, kann aber die ei-
genen Instanzen der Betriebssysteme, 
des Speichers und die eigene Anwen-
dung steuern. Der Kunde hat möglicher-
weise auch eingeschränkten Zugriff auf 
Netz- und Sicherheitskomponenten wie 
Firewalls.

Die drei oben genannten verschiedenen 
Cloud-Servicemodelle sind in der Abbil-
dung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Cloud-Servicemodelle
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hang mit IaaS genutzt. In einer VPC kön-
nen in der Regel auch private IP-Adres-
sen des Kunden eingesetzt werden. Der 
Zugang zu einer VPC muss ein zumin-
dest logisch dedizierter Zugang sein, denn 
private IP-Adressen werden im Internet be-
kanntlich nicht geroutet (sonst wären sie 
nicht privat).

Man kann natürlich auch für den Zugang 
zu einer VPC das Internet nutzen, indem 
man im Internet ein Virtual Private Net-
work (VPN) nutzt. Cloud Provider unter-
stützen solche Zugänge. In einigen Fällen 
will man aber die Nutzung einer VPC auch 
mit mehr SLA, QoS und Sicherheit verbin-
den als im Internet möglich ist. Dann ent-
scheidet man sich für einen vom Internet 
unabhängigen Cloud-Zugang. Man kann 
zum Beispiel zu dem Standort des Cloud-
Providers, an dem die VPC gebildet wird, 
eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung aufbau-
en, oder diesen Standort in das eigene pri-
vate Wide Area Network (WAN) einbinden. 
In beiden Fällen braucht man natürlich die 
Dienste eines WAN-Providers.

Nun stelle man sich vor, das Unternehmen 
möchte zu einer anderen Cloud wechseln 
oder eine andere Cloud zusätzlich nut-
zen. Bei einer dedizierten WAN-Anbindung 
pro Cloud werden viele teure WAN-Verbin-
dungen erforderlich. Außerdem kennt man 
ja die relativ langen Bereitstellungszeiten 
für Anbindungen von Standorten an das 
WAN. Man kann nicht einfach, schnell und 
kostengünstig von einer Cloud zur ande-
ren wechseln oder zusätzlich eine bisher 
nicht genutzte Public Cloud hinzufügen, 
wenn jedes Mal eine neue WAN-Verbin-
dung erforderlich wird.

Das Problem wird noch komplexer, wenn 
die neue WAN-Verbindung aufgrund ih-
rer Kritikalität auch noch redundant sein 
muss.

Und es gibt einen weiteren Nachteil, wenn 
die Nutzung einer Public Cloud nicht iso-
liert erfolgt, sondern in Verbindung mit der 
Nutzung anderer Clouds. Man stelle sich 
zum Beispiel vor, dass in einer bestimmten 
Applikation auf die Daten einer anderen 
Applikation zugegriffen wird. Wenn sich 
die beiden Applikationen in verschiedenen 
Clouds befinden, dann werden für diese 
Kommunikation die WAN-Verbindungen 
zu beiden Clouds belastet. Außerdem ent-
steht eine höhere Latenz aufgrund der Nut-
zung von zwei WAN-Verbindungen.

Solche Probleme würden gar nicht entste-
hen, wenn es Standorte gäbe, an denen 

Je nachdem, welches der oben genann-
ten Modelle genutzt wird, gibt es unter-
schiedliche Anforderungen an den Netzzu-
gang zur Cloud. Diese Anforderungen sind 
in der Regel bei SaaS am einfachsten und 
bei IaaS am komplexesten. Bei SaaS kann 
der Kunde nicht viel in der Cloud steuern 
und benötigt daher einen relativ einfachen 
Zugang zur Cloud. Meistens reicht eine In-
ternet-Verbindung zur Cloud. Dagegen 
kann ein IaaS-Kunde zum Beispiel die An-
forderung haben, administrative Aufgaben 
wie Bereitstellung von Diensten und Appli-
kationen sowie Datensicherung über einen 
anderen Netzkanal wahrzunehmen als der 
Kanal, der für Zugriffe der Benutzer auf die 
Applikationen in der Cloud eingesetzt wird.
 

Cloud Exchange

Damit die Nutzung einer Public Cloud 
nicht zu einer Einbahnstraße wird, auf der 
es kein Zurück mehr gibt, muss ein Un-
ternehmen den Zugang zu Public Clouds 
möglichst offen gestalten. Im Falle eines 
reinen Internet-Zugangs ohne jegliche 
auf die Cloud zugeschnittene Besonder-
heit ist dies gegeben. In diesem Fall kann 
man von einer Cloud zur anderen wech-
seln, ohne den Netzzugang zur Cloud zu 
ändern. Andere Voraussetzungen müs-
sen natürlich erfüllt werden. Insbesonde-
re ist die Frage zu klären, wie man die Un-
ternehmensdaten von einer zur anderen 
Cloud bewegen kann. Diese Frage ist kein 
Gegenstand des vorliegenden Beitrags, 
dessen Schwerpunkt der Netzzugang zur 
Cloud ist.

Der Netzzugang zur Cloud ist im Falle der 
reinen Internet-Nutzung maximal offen und 
Proivder-unabhängig. Was aber, wenn auf 
der Verbindung zur Public Cloud Bedin-
gungen zu erfüllen sind, die eine Internet-
Verbindung nicht erfüllen kann? Solche 
Bedingungen können zum Beispiel sein: 
Sicherstellung von Verfügbarkeits- und an-
deren Garantien im Rahmen eines Ser-
vice Level Agreement (SLA) von Ende zu 
Ende, Quality of Service (QoS) oder Reali-
sierung eines Übertragungskanals, der aus 
Sicherheitsgründen völlig unabhängig vom 
Internet sein soll?

Je stärker die Public Cloud einer Private 
Cloud ähneln soll, umso wahrscheinlicher 
ist es, dass man mit einer ausschließlichen 
Internet-Verbindung nicht auskommt. In ei-
nigen Fällen wird in einer Public Cloud 
zum Beispiel eine Virtual Private Cloud 
(VPC) gebildet. Eine VPC ist eine logisch 
getrennte Umgebung in der Public Cloud. 
Sie wird typischerweise im Zusammen-

möglichst viele Cloud-Infrastrukturen zusam-
menkämen. Man baut einfach Verbindungen 
zu solchen Standorten auf, und nutzt diese 
Verbindungen gleich für den Zugriff auf meh-
rere Clouds. Innerhalb solcher Standorte 
könnten zwischen den Clouds direkte Ver-
bindungen genutzt werden.

Die gute Nachricht ist, dass es solche 
Standorte gibt. Die Cloud Provider haben 
nämlich das gleiche Problem. Sie müssen 
ihre Standorte auch unter Rücksicht auf 
möglichst kurze Wege zu möglichst vielen 
Kunden und anderen Clouds auswählen. 
Also haben sich Knotenpunkte gebildet, 
nicht zufällig in räumlicher Nähe zu einem 
Internet-Knoten (Internet Exchange). Das 
nennt sich dann Cloud Exchange. Eini-
ge Firmen haben sich darauf spezialisiert, 
an solchen interessanten Standorten Flä-
chen für Rechenzentren (RZs) anzubieten, 
mit allem was dazu gehört: Zutrittsschutz, 
redundante Stromversorgung mit skalier-
barer Leistung, ausfallsichere Klimatisie-
rung, Überwachung rund um die Uhr und 
eben auch redundante Netzzugänge. An-
bieter wie Equinix, E-Shelter und Interxion 
betreiben solche Standorte, die man auch 
Co-Location nennt.

Die Nutzung von zwei Co-Locations für 
den Zugriff auf Public Clouds ist in der Ab-
bildung 2 dargestellt.

Wie aus der Abbildung 2 hervorgeht, kön-
nen aus Redundanzgründen zwei Co-Lo-
cations für den Zugang zu Public Clouds 
genutzt werden. An diesen Standorten gibt 
es jeweils die Möglichkeit, kurze Verbin-
dungen zu verschiedenen Clouds zu nut-
zen, weil Betreiber dieser Clouds an densel-
ben Standorten Teile ihrer Infrastruktur 
betreiben. Zur Herstellung der Verbindung 
zu allen diesen Clouds reicht es aus, Ver-
bindungen zu den zwei Co-Locations aufzu-
bauen. Zum Beispiel können diese beiden 
Standorte in das private WAN des Unterneh-
mens aufgenommen werden.

In der Abbildung 2 ist angedeutet, dass 
Firewalls die Verbindungen zu den Pu-
blic Clouds absichern. Solche Sicherheits-
elemente können dedizierte Komponenten 
des Unternehmens sein, die an den beiden 
Standorten aufgestellt werden. Dazu muss 
man dort natürlich RZ-Flächen bzw. Einbau-
plätze in RZ-Schränken mieten.

Zugang zur Cloud, aber wohin?

Das Bild „Cloud“, das für die Darstellung 
eines in der Realität viel komplexeren Ge-
bildes aus Server-, Speicher- und Netz-
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Diese regionale Zuordnung kann aber zum 
Problem werden, wenn der Kunde welt-
weit operiert und dieselben Cloud-Dien-
ste überall in seiner weltweiten Organisati-
on nutzen will. Dann gilt nicht mehr, dass 
Cloud eben Cloud sei. Denn es stellt sich 
die Frage, zu genau welchem Standort 

komponenten sowie den Verbindungen 
dazwischen verwendet wird, verleitet oft 
zu dem Trugschluss, Cloud sei Cloud, 
und es sei egal, wo man sich mit der In-
frastruktur eines bestimmten Cloud-Provi-
ders verbindet. Dem ist leider nicht so.

Die Cloud Provider kochen auch nur mit 
Wasser. Sie setzen Server, Speichersy-
steme, Switches, Router, Firewalls, Load 
Balancer etc. ein, die auf verschiedene 
RZ-Standorte des Betreibers der Cloud 
verteilt sind. Der Virtualisierung sind 
auch in dieser Infrastruktur Grenzen ge-
setzt. Man kennt es zum Beispiel aus ei-
nigen Angeboten für Unified Communi-
cations (UC) aus der Cloud: Wenn man 
die volle Funktionalität nutzen will, muss 
man dafür sorgen, dass sich alle Benut-
zer mit demselben RZ oder zumindest 
mit derselben Region des Cloud-Betrei-
bers verbinden. Cloud-Betreiber teilen 
ihre weltweite Infrastruktur häufig in regi-
onale Einheiten auf. Dabei befinden sich 
die von einem Kunden genutzten Res-
sourcen in einer bestimmten Region, und 
nur dort.

Das kann in bestimmter Hinsicht ein Vor-
teil sein. So kann ein Provider einem 
Kunden zum Beispiel zusichern, dass 
dessen Daten die Grenzen der Europä-
ischen Union nicht verlassen.

bzw. welcher Region in der Cloud man die 
Netzverbindung herstellen soll.

Zum Beispiel werden VPCs bei Amazon in 
der Regel einer bestimmten Region zuge-
ordnet bzw. unter Nutzung der Amazon-
Ressourcen in einer bestimmten Region 
gebildet. Nutzt ein Unternehmen VPCs in 
verschiedenen Regionen und werden Ver-
bindungen zwischen diesen VPCs benö-
tigt, müssen solche Verbindungen expli-
zit hergestellt werden. Zum Beispiel zeigt 
Abbildung 3 ein Szenario mit drei VPCs in 
zwei Regionen.
 
Im Szenario gemäß Abbildung 3 ist zusätz-
lich zu den drei VPCs noch das RZ im ei-
genen Gebäude des Kunden zu berück-
sichtigen. Zwischen diesem und den drei 
VPCs werden VPN-Verbindungen genutzt. 
Auf der Seite des Unternehmens-RZs wer-
den diese VPN-Tunnels auf Komponen-
ten des Unternehmens terminiert, auf der 
Cloud-Seite sind die Tunnelenden VPN-In-
stanzen der VPCs. Diese können Instanzen 
sein, die man auch als Cloud-Dienst be-
zieht. Auch zwischen zwei VPCs in ver-
schiedenen Regionen kann ein VPN-Tunnel 
aufgebaut werden. Zwei VPCs in derselben 
Region können innerhalb der Cloud mittels 
VPC Peering verbunden werden. So ent-
steht eine Vermaschung der drei VPCs und 
des RZs des Unternehmens.

Alternativ kann eine sogenannte Transit-
VPC zum Einsatz kommen, wie in der Ab-
bildung 4 dargestellt.

Abbildung 2: Nutzung von Co-Locations für den Zugang zu Public Clouds
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Abbildung 3: Vermaschung der VPCs in verschiedenen Regionen         Quelle: Amazon
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VPCs können sich in unterschiedlichen Re-
gionen der Cloud befinden.

Natürlich sind die Kosten für die Tran-
sit-VPC zu berücksichtigen. Diese umfas-
sen die Mietgebühren für die Transit-VPC 
selbst, Lizenzen für Gateways und zusätz-
liche Kosten pro angeschlossene VPC.

Die Nutzung einer Transit-VPC erhöht die 
Skalierbarkeit einer Anordnung, die aus 
mehreren VPCs besteht.

Neben den hier dargestellten „Bordmit-
teln“ in der Cloud, die die Nutzung von 
Grundfunktionen zum Beispiel im Zusam-
menhang mit der Bildung von VPCs er-
lauben, ist es möglich, für Netz- und Si-

Ein Transit-VPC wie in der Abbildung 4 ge-
zeigt dient als zentraler Knotenpunkt, mit 
dem alle anderen VPCs eines Unterneh-
mens, aber auch Netze außerhalb der 
Cloud, verbunden werden können. Auch die 
Verbindung des unternehmenseigenen RZs 
mit der Cloud erfolgt über die Transit-VPC.

In der Transit-VPC befinden sich die zentra-
len VPN-Gateways, an denen die VPN-Tun-
nels zu allen anderen VPCs, aber auch zu 
Zielen außerhalb der Cloud, terminiert wer-
den. Aus Redundanzgründen sind in der 
Abbildung 4 zwei zentrale VPN Gateways 
dargestellt. Die beiden zentralen Gateways 
befinden sich in unterschiedlichen Availabi-
lity Zones (AZs) des Cloud-Betreibers. Eine 
Availability Zone ist hinsichtlich der Verfüg-
barkeit weitgehend von anderen AZs unab-
hängig. Sie befindet sich in einem eigenen 
Brandabschnitt. Es ist sehr unwahrschein-
lich, dass zwei AZs gleichzeitig ausfallen.

Die Anordnung gemäß Abbildung 4 ist ein 
Doppelstern. Während die Transit-VPC der 
zentrale Knotenpunkt des Doppelsterns ist, 
sind die anderen VPCs sowie andere ange-
schlossene Knoten die dezentralen Punkte 
in der Topologie. An jedem dezentralen 
Punk, zum Beispiel in jeder VPC, befindet 
sich ein VPN Gateway, an dem Tunnels zur 
Transit-VPC terminiert sind. Die peripheren 

cherheitsfunktionen in der Cloud auch 
Lösungen von Drittherstellern zu nutzen.

So bietet zum Beispiel Cisco Systems den 
Cloud Services Router (CSR) 1000V an, 
der in einer Public Cloud eingesetzt wer-
den kann. Der CSR 1000V unterstützt eini-
ge Funktionen, die man von anderen Cis-
co-Komponenten kennt, so zum Beispiel 
Dynamic Multipoint Virtual Private Network 
(DMVPN). DMVPN unterstützt die automa-
tische Einrichtung von VPN-Tunnels. Auf je-
dem VPN Gateway mit DMVPN-Unterstüt-
zung muss man lediglich die Adresse des 
sogenannten Next Hop Server (NHS) kon-
figurieren. Der NHS kommuniziert über das 
Next Hop Resolution Protocol (NHRP) mit al-
len anderen VPN Gateways. So ist der NHS 
in der Lage, Informationen über die Erreich-
barkeit von IP-Netzen jenseits aller VPN Gate-
ways zu unterhalten. Soll mit einem solchen 
IP-Netz kommuniziert werden, liefert der NHS 
jedem Next Hop Client (NHC), d.h. jedem 
VPN Gateway, die IP-Adresse, mit der ein ent-
sprechender Tunnel aufgebaut werden muss. 
Dabei handelt es sich um die IP-Adresse des 
VPN-Gateways, über den das Ziel-IP-Netz er-
reichbar ist. Dann kann der direkte VPN-Tun-
nel dynamisch aufgebaut werden.

Eine ähnliche Funktion bietet Palo Alto Net-
works mit Large Scale VPN (LSVPN) an. LS-
VPN ist wie DMVPN ein Verfahren für die 
Einrichtung einer hohen Anzahl von VPN-
Tunnels. Dazu wird ein sogenanntes Por-
tal genutzt, das die Managementinstanz für 
LSVPN darstellt. Mittels des Portals werden 
die notwendigen Informationen für die Bil-
dung der VPN-Tunnels gepflegt. LSVPN wird 
auf den Firewalls unterstützt, die als Virtuelle 
Maschine (VM) in einer Public Cloud ein-
gesetzt werden können und daher als Fire-
walls der VM-Serie bezeichnet werden.

Auch andere Firewall-Hersteller wie zum 
Beispiel Fortinet oder Check Point bieten 
VM-basierende Firewalls zum Einsatz in 
Public Clouds an. Abbildung 5 zeigt zum 
Beispiel eine VM-basierende Firewall in 

Abbildung 4: Transit-VPC             Quelle: Amazon
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Im Szenario gemäß Abbildung 6 wird ein 
unternehmensinternes Verzeichnis auf Ba-
sis von Microsoft Active Directory genutzt. 
Dieses System ist mittels Active Directory 
Federation Services (ADFS) mit Instanzen 
in der Cloud verbunden, welche den Zu-
griff auf Ressourcen und Daten in der 
Cloud absichern. Versucht ein Client aus 
dem internen Netz auf Office 365 in der 
Microsoft Cloud zuzugreifen, wird dieser 
Zugriff mittels der ADFS-Verbindung zwi-
schen der Cloud und dem Unternehmens-
netz authentisiert und autorisiert.

Verschlüsselung der Daten in Public 
Clouds

Viele Unternehmen stellen sich die Frage, 
wie es mit der Sicherheit der in einer Pu-
blic Cloud gespeicherten Unternehmens-
daten steht. Man hat diesbezüglich ein 
besseres Gefühl, wenn diese Daten ver-
schlüsselt werden.

Anbieter von Cloud Services haben auf sol-
che Fragen mit Funktionen zur Verschlüsse-
lung von Daten in der Cloud reagiert.

So unterstützt zum Beispiel Microsoft die 
Verschlüsselung von Daten in der Micro-
soft Cloud. Dabei wird der etablierte Advan-
ced Encryption Standard mit 256 Bits lan-

der Cloud, in diesem Fall Fortigate-VM vom 
Hersteller Fortinet. Mit solchen Produkten 
kann analog zur Zonenbildung im internen 
Netz eine Zonenbildung in der Cloud im-
plementiert werden.

 Authentisierung und Autorisierung des 
Cloud-Zugangs

Neben der Herstellung der physischen und 
logischen Netzverbindung zur Cloud ist es 
auch erforderlich, den Cloud-Zugang zu 
authentisieren und zu autorisieren. Wenn 
die Cloud so genutzt werden soll wie die 
eigene IT, dann ist es wichtig, die Identität 
jedes zugreifenden Benutzers mit hoher Si-
cherheit zu verifizieren und den Zugriff auf 
Daten und Ressourcen in der Cloud einer 
Rechteverwaltung zu unterziehen.

Dabei betrachtet jedes Unternehmen die 
sogenannten Credentials, vor allem Be-
nutzernamen und Passwörter, als kritische 
Daten. Für die Passwörter ist das natürlich 
sehr einleuchtend. Gleiches gilt aber auch 
für die Benutzernamen. Oft können aus 
den Benutzernamen die Identitäten der in-
ternen Benutzer eines Unternehmens ab-
geleitet werden.

Deshalb legen Unternehmen großen Wert 
darauf, dass interne Credentials die Gren-
zen des Unternehmensnetzes nicht verlas-
sen. Für den Zugriff auf eine Public Cloud 
bedeutet das, dass dieser Zugriff durch 
Nutzung von Authentisierungs- und Autori-
sierungsservern abgesichert werden muss, 
die sich im internen Unternehmensnetz 
befinden. Außerhalb des Unternehmens-
netzes sollten die Credentials „tokenisiert“ 
werden. Tokenisierung bedeutet, dass aus 
den Credentials für jeden Zugriff ein so-
genannter Token abgeleitet wird. Der To-
ken darf auf externen Systemen verwendet 
werden, weil aus ihm die Credentials selbst 
nicht abgeleitet werden können. Kryptogra-
fische Mittel machen das möglich.

Der de facto Standard für Tokenisierung ist 
das Security Assertion Markup Language 
(SAML). Über dieses Protokoll kann ein Se-
curity Provider (SP) mit einem Identity Pro-
vider (IdP) kommunizieren. Ein SP hat zum 
Beispiel die Aufgabe, den Zugang zu einer 
Ressource zu sichern. Ein IdP ist in der Re-
gel die Instanz, welche die zur Authentisie-
rung und Autorisierung genutzten Identi-
täten samt Credentials pflegt, zum Beispiel 
ein Verzeichnisserver im Unternehmensnetz.

Abbildung 6 zeigt als Beispiel die Authenti-
sierung und Autorisierung des Zugriffs auf 
Microsoft Office 365.

gen Schlüsseln (AES-256) angewandt. Für 
die verschlüsselte Übertragung von Daten 
können entweder Transport Layer Securi-
ty (TLS) bzw. Secure Socket Layer (SSL) 
oder Internet Protocol Security (IPsec) ge-
nutzt werden. Auch bei der verschlüsselten 
Ablage von Daten trifft man in der Microsoft 
Cloud auf einen alten Bekannten, nämlich 
den Bitlocker. Diese aus der Festplattenver-
schlüsselung bekannte Methode wird so-
wohl für Azure Storage als auch für Office 
365 unterstützt.

Der für die Nutzung von Datenbanken in 
der Microsoft Cloud eingesetzte Service 
Azure SQL kann mittels Transparent Data 
Encryption (TDE) abgesichert werden, wel-
che für die Verschlüsselung der Daten-
bankinhalte sorgt.

Zum Schlüsselmanagement wird der Azure 
Key Vault genutzt. Dieser nutzt dieselbe 
Technik wie das ebenfalls aus Microsoft-Lö-
sungen für die eigene IT bekannte Hard-
ware Security Module (HSM) in der Cloud.

Amazon bietet für die eigene Cloud eine 
ähnliche Funktionalität an. Sowohl die ver-
schlüsselte Datenspeicherung als auch ein 
vom Kunden wahrgenommenes Schlüssel-
management werden in der Amazon Cloud 
unterstützt.
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• Verschlüsselung der Daten in der Cloud 
und beim Austausch mit der Cloud

• Anonymisierung der Zugangsdaten (To-
kenization)

• Logging wichtiger Ereignisse beim Zu-
griff auf die Cloud

• Alarmierung bei bestimmten Ereignis-
sen, zum Beispiel sicherheitsrelevanten 
Events

• Schutz vor Schadsoftware

Ein CASB-Produktbeispiel ist Tru-
stedGate von Rohde & Schwarz Cy-
bersecurity. Das Funktionsprinzip die-
ses Produkts zur Nutzung von Public 
Clouds bei gleichzeitiger Nutzung von 
Datenverschlüsselung geht aus der 
Abbildung 8 hervor.

Wie in der Abbildung 8 dargestellt ist 
der CASB der Dreh- und Angelpunkt 
beim Zugriff auf verschlüsselte Daten 
in der Cloud. Dabei legt der CASB in 
der Cloud ein virtuelles Dokument ab, 
das für die Inhalte einen Verweis auf 
den CASB selbst enthält. Dieser ver-
schlüsselt und entschlüsselt die Da-
ten. Sie werden auf einem bestimm-
baren Speicher abgelegt, der in der 
Cloud, aber auch außerhalb der Cloud 
sein kann.

Das virtuelle Dokument, das in der 
Cloud angelegt wird, kann dabei unter 
Nutzung aller in der Cloud nutzbaren 
Funktionen verwaltet werden. Es kann 
zum Beispiel eine Ablage auf der Basis 
von Microsoft Sharepoint in der Cloud 
nutzen, mit allen unter Sharepoint nutz-
baren Funktionen der Datenablage und 
der Zusammenarbeit in einem Team.

Die sogenannten Metadaten eines Do-
kuments werden somit von den eigent-
lichen Daten getrennt. Auch zum Ver-
bergen der Inhalte vor Administratoren 

Wie bei Microsoft wird TDE für die Ver-
schlüsselung der Daten bei der Nutzung 
des Amazon Relational Database Service 
genutzt. Und wie bei Microsoft nutzt die bei 
Amazon mögliche Server-Side Encryption 
(SSE) den Verschlüsselungsalgorithmus 
AES-256.

Amazon unterstützt sowohl Disk Encrypti-
on als auch File-System Encryption.

Cloud Access Security Broker (CASB)

Wer nicht allein auf die von den Cloud-Pro-
vidern angebotenen Sicherheitsmechanis-
men setzen und den Zugriff auf die Public 
Cloud lieber mit selbst eingerichteten und 
verwalteten Mechanismen absichern will, 
kann Produkte der Kategorie Cloud Access 
Security Broker (CASB) einsetzen. Dieser 
Begriff wurde von Gartner geprägt.

Ein CASB ist eine Instanz zwischen dem 
internen Netz und externen Clouds, wie in 
der Abbildung 7 dargestellt.

Die Aufgaben eines CASB sind die folgenden:

• Authentisierung der Zugriffe auf die 
Cloud

• Single Sign-On
• Autorisierung der Zugriffe auf die Cloud
• Abbildung interner auf externe Zugangs-

daten und umgekehrt (Credential Mapping)
• Device Profiling, zum Beispiel um zu ve-

rifizieren, dass das eingesetzte Gerät mit 
aktuellen Patches und Schutz vor Malwa-
re versehen ist

eignet sich das Verfahren, denn die-
se haben Zugriff nur auf die Metadaten, 
nicht auf die Daten selbst.

Fazit

Die Nutzung von Public Clouds ist aus 
der IT der meisten Unternehmen nicht 
mehr wegzudenken. Unternehmen, 
die Public Clouds nutzen wollen, müs-
sen viele Fragen im Zusammenhang 
mit der Netzverbindung zu Clouds klä-
ren. Wenn das Internet hinsichtlich SLA, 
QoS und Sicherheit die Anforderungen 
an den Netzzugang zur Cloud nicht er-
füllt, können dedizierte Verbindungen 
zu Clouds genutzt werden. Damit sol-
che dedizierte Verbindungen nicht allzu 
hohe Kosten verursachen und darüber 
hinaus auch den Wechsel von einem 
zum anderen Cloud Provider ermögli-
chen, empfiehlt sich die Nutzung soge-
nannter Cloud Exchanges bei Coloca-
tion-Anbietern.

Virtual Private Clouds (VPCs) sind ge-
schlossene Umgebungen, die unter 
Nutzung von Ressourcen in einer Pu-
blic Cloud implementiert werden kön-
nen. Verschiedene VPCs können un-
ter Nutzung der „Bordmittel“ der Public 
Clouds oder mit Produkten von Drittan-
bietern miteinander und mit der Welt 
außerhalb der Cloud verbunden wer-
den. Solche Drittprodukte ermöglichen 
die Nutzung von Netz- und Sicherheits-
funktionen in der Cloud, wie zum Bei-
spiel Zonen- und VPN-Bildung.

Neben der Herstellung der Verbindung 
zur Cloud müssen beim Cloud-Zugriff 
Funktionen wie Authentisierung, Auto-
risierung und Verschlüsselung wahrge-
nommen werden. Das ist ebenfalls mit 
Bordmitteln in der Cloud oder mit Zu-
satzprodukten wie CASB möglich.

Internes Netz

Abbildung 7: CASB
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Abbildung 8: Rohde & Schwarz Cybersecurity TrustedGate
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