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und genau hier liegt ein interessantes Pro-
blem.

Nehmen wir das oben skizzierte Beispiel einer 
strikten Client- und Serversegmentierung. Die 
Server sind so vor unberechtigten Zugriffen 
von Clients in einem gewissen Rahmen ge-
schützt. Nehmen wir außerdem an, dass die 
Server, die besonders kritische Daten verar-
beiten, in einem zusätzlichen eigenen Sicher-
heitssegment für den hohen Schutzbedarf ab-
getrennt werden. Auf den ersten Blick scheint 
dies eine passable Lösung zu sein, die einmal 
aufgebaut wird und dann ein solides Sicher-
heitsniveau liefern kann. 

Leider gibt es da noch die ausgesprochen 
dynamische Welt der Schwachstellen. Es 
kann nämlich durchaus sein, dass (vielleicht 
sogar von den Servern mit hohem Schutzbe-
darf) gewisse Server als unsicher zu werten 
sind, da z.B. die Betriebssysteme auf Grund 
der laufenden Anwendungen nicht gere-
gelt (oder gar nicht) gepatcht werden dürfen 
oder die Anwendungen selbst Schwachstel-
len aufweisen, die auf absehbare Zeit nicht 
beseitigt werden können. Diese Server stellen 
dann natürlich grundsätzlich eine Bedrohung 
dar, denn die vorhandenen Schwachstellen 
könnten von einem Angreifer ausgenutzt wer-
den, um die betroffenen Systeme zu kom-
promittieren und Daten zu entwenden bzw. 
zu manipulieren oder von dieser Angriffsba-
sis aus die anderen Server unter Beschuss zu 
nehmen. 

Das BSI IT-Grundschutz-Kompendium 
sagt dann auch folgerichtig in Anforderung 
NET.1.1.A6 Endgeräte-Segmentierung im in-
ternen Netz: „Es DÜRFEN NUR Endgeräte in 
einem Sicherheitssegment positioniert wer-

Die Netzsegmentierung ist eine klassische 
Maßnahme der Informationssicherheit, die 
seit Jahren in entsprechenden Standards ver-
ankert ist und inzwischen in vielen IT-Infra-
strukturen umgesetzt wird. Der Standard ISO 
27001 fordert in der aktuellen deutschen Fas-
sung von 2015 in Maßnahme A 13.1.3: „Infor-
mationsdienste, Benutzer und Informationssy-
steme werden in Netzwerken gruppenweise 
voneinander getrennt gehalten“. Dies gilt 
dann nicht nur für die Trennung des internen 
Netzes von Außenanbindungen (insbeson-
dere der Internet-Anbindung), sondern auch 
für die Segmentierung des internen Netzes 
selbst. 

Eine typische Strategie ist die Abtrennung 
von besonders schutzbedürftigen und/oder 
kritischen Systemen. Für ein Industrieunter-
nehmen könnte beispielsweise eine Separie-
rung der Industrial IT, inklusive der Automati-
sierung, sowie des Entwicklungsbereichs von 
der sonstigen IT zunächst im Vordergrund 
stehen. 

Das BSI fordert in dem im Februar 2018 veröf-
fentlichten IT-Grundschutz-Kompendium  so-
gar pauschal die strikte Trennung von Clients 
und Servern, siehe Anforderung NET.1.1.A5 
Client-Server-Segmentierung: „Clients und 
Server MÜSSEN in unterschiedlichen Sicher-
heitssegmenten platziert werden. Die Kom-
munikation zwischen diesen Segmenten 
MUSS mindestens durch einen zustands-
behafteten Paketfilter (Firewall) kontrolliert 
werden.“ Außerdem wird eine bedarfsorien-
tierte weitere Unterteilung des Netzes in Si-
cherheitssegmente empfohlen, die sich am 
Schutzbedarf der IT-Systeme orientiert.

Das Ergebnis ist eine Separierung unter-
schiedlicher Gruppen im Netz mit den Mit-
teln von beispielsweise VLANs, VRFs, MPLS-
VPNs, VXLANs oder Security Group Tags 
(SGTs). Die Übergänge zwischen den so ge-
schaffenen Segmenten (Sicherheitszonen) 
werden meist durch Firewalls gebildet, die 
den ein- und ausgehenden Verkehr kontrol-
lieren können. Innerhalb der Sicherheitsseg-
mente wird die Kommunikation dann auf Ebe-
ne des Netzes oft nicht weiter eingeschränkt 

den, die einem ähnlichen Sicherheitsniveau 
entsprechen.“

Der Reflex ist nun klar: Mit den Mitteln der 
Netzsegmentierung wird weiteres Sicher-
heitssegment als Giftschrank aufgebaut, in 
dem unsichere Systeme (in unserem Beispiel 
sind es Server) gelagert werden. Der Verkehr 
von und zu dem Giftschrank kann dann z.B. 
durch ein besonders strenges Regelwerk und 
durch Intrusion-Prevention-Techniken genau-
estens kontrolliert werden. 

Nur, so einfach ist das nicht. Wenn ein schüt-
zenswertes System im Giftschrank landet, ist 
es dort auch der Bedrohung durch andere 
Systeme im Giftschrank ausgeliefert und ein 
weiterer Schutz vor bösartigem Querverkehr 
zwischen den Systemen ist notwendig. Der 
Aufbau eines Giftschranks für IT-Systeme er-
fordert also eine genauere „mikroskopische“ 
Betrachtung und an dieser Stelle rücken au-
tomatisch moderne Techniken des Soft-
ware-Defined Networking (SDN) in den 
Vordergrund. Mit den Mitteln einer Mikroseg-
mentierung könnte beispielsweise durch den 
Einsatz der Distributed Firewall unter VMware 
NSX ein solcher zielgerichteter Schutz von 
VMs bedarfsweise geschaffen werden. Diese 
Lösung ist hier auch deshalb interessant, weil 
die Distributed Firewall für das Netz transpa-
rent ist und das System netztechnisch nicht 
in ein anderes Sicherheitssegment umgezo-
gen werden müsste. Ein weiteres Beispiel ist 
der Einsatz von Cisco ACI zur Mikrosegmen-
tierung.

In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass 
Netzsegmentierungen auch stets den Um-
gang mit unsicheren Systemen berücksich-
tigen müssen und damit nie statischer Na-
tur sind. Ohne ein Konzept für den Aufbau 
von Giftschränken und den Umgang mit ih-
nen ist eine Netzsegmentierung nicht beson-
ders sinnvoll. Eine Netzsegmentierung muss 
also dynamisch und schnell genug auf neue 
Schwachstellen in den Systemen reagieren 
und flexibel einen zusätzlichen Schutz für be-
troffene Systeme schaffen können. Wenn die-
ser Schutz nicht mehr benötigt wird (weil viel-
leicht ein Patch die Schwachstellen beseitigt 
hat) muss er außerdem auch genauso flexibel 
wieder entfernt werden können. Der Schutz 
muss also hier möglichst nah an den be-
troffenen Endgeräten liegen und für Layer 3 
transparent sein. Eine traditionelle Netzseg-
mentierung auf Basis von VLANs kann dies 
nicht leisten und SDN-basierte Lösungen wer-
den vermehrt diese Lücke schließen.

Der Standpunkt von Dr. Simon Hoff greift 
als regelmäßiger Bestandteil des Com-
Consult Netzwerk Insiders technologische 
Argumente auf, die Sie so schnell nicht in 
den öffentlichen Medien finden und korre-
liert sie mit allgemeinen Trends.


