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Firewall-ArchitekturManagement und Wissen

Interne Netze vor Angrif-
fen aus öffentlichen Netzen per 
Firewalls, Virenscanner oder Si-
cherheits-Gateways zu schützen, 
ist heute selbstverständlich. Dass es 
auch – Stichwort: Innentäter – einen 
Schutzbedarf von Daten, Netzen oder 
Netzsegmenten in der umgekehrten 
Richtung gibt, wird jedoch gern 
übersehen. „Normale“ Firewalls sind 
für diese Aufgabe schlecht gerüstet 
und viele Sicherheitsverantwortli-
che offenbar bereit, dieses Risiko zu 
tragen: Entweder man arbeitet nach 
dem Prinzip Hoffnung („Es wird 
schon nichts schief gehen“) oder 
man hat zwar die Gefährdung durch 
Innentäter vor Augen, glaubt aber, 
kaum etwas dagegen unternehmen 
zu können.

Wirksame Gegenmaßnah-
men lassen sich jedoch im staatlichen 
und militärischen Geheimschutzbe-
reich durchaus beobachten und von 
dort auch auf sensitive Segmente der 
Privatwirtschaft übertragen: Für Net-
ze, in denen eingestufte Verschluss- 
sachen (VS) gespeichert und verar-
beitet werden, gilt für alle mit VS-
Material arbeitenden Personen die 
Verschlusssachenanordnung (VSA) 
– Verstöße ziehen strafrechtliche 
Konsequenzen nach sich. Die VSA 
arbeitet mit vier so genannten Ein-
stufungsgraden, wobei die niedrigste 
VS-NFD (nur für den Dienstgebrauch) 
und die höchste VS-Streng-Geheim 
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ist; dazwischen liegen VS-Vertraulich 
und VS-Geheim.

Für gemäß VSA eingestufte 
Dokumente muss Sorge getragen 
werden, dass sie auf keinen Fall in 
unautorisierte Hände gelangen. Es 
ist laut VSA davon auszugehen, dass 
die „Kenntnisnahme eines geheim 
eingestuften Dokuments durch 
Unbefugte die Sicherheit der Bun-
desrepublik Deutschland oder eines 
ihrer Länder gefährden oder ihren In-
teressen schweren Schaden zufügen 
kann.“ Der Gesetzgeber hat hier also 
eine Formulierung gewählt, die ein 
stark ausgebildetes Bewusstsein für 
die vertrauenswürdige Behandlung 
von eingestuftem Material voraus-
setzt. Analog hierzu könnte man in 
der Wirtschaft Daten betrachten, de-
ren unbefugte Kenntnisnahme einen 
schweren finanziellen oder sonstigen 
Schaden (Image, Compliance etc.) 
für das Unternehmen oder sogar 
eine Gefährdung seines Fortbestands 
nach sich ziehen könnte.

Werden Netze unterschiedli-
cher Einstufungen miteinander ver-
bunden, spricht man im VS-Bereich 
von einem „Rot-Schwarz“-Übergang; 
die VSA verlangt dort den Einsatz 
so genannter Rot-Schwarz-(RS)-
Gateways, die vom Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI) zugelassen sein müssen. 
Solche Systeme unterscheiden sich 
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Sicherheitsstufen

grundsätzlich von handelsüblichen 
Firewalls und sollen zweifelsfrei si-
cherstellen, dass keine so genannten 
roten Daten (höher eingestuft) in 
den schwarzen Bereich (niedriger 
eingestuft) gelangen können. Im 
Rahmen der Zulassung wird geprüft, 
ob diese Systeme das auch wirklich 
zweifelsfrei leisten.

Murphy-resistant

Angesichts der weitreichen-
den Konsequenzen eines Fehlverhal-
tens bei RS-Übergängen sind erheb-
liche Anstrengungen notwendig, um 
den Abfluss von eingestuftem Mate-
rial zu verhindern. Man hat dabei 
davon auszugehen, dass so ziemlich 
alles schief geht, was schief gehen 
kann, und bezieht das in die Bedro-
hungsanalyse mit ein. Die für einen 
derartigen Einsatz zugelassenen 
Systeme müssen daher nicht zuletzt 
auch gegen alle der im Folgenden 
skizzierten Bedrohungen resistent 
sein und sie zuverlässig entschärfen:

 die auf den Gateways einge-
setzte Software hat Fehler,

 die Gateway-Systeme sind 
falsch konfiguriert worden,

 die Konfiguration der Gate-
way-Systeme wurde nachträglich 
durch das Betriebspersonal geän-
dert,

 die aktuelle Konfiguration 
entspricht nicht dem notwendigen 
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Schutzbedarf (Gründe hierfür können mangelndes Wis-
sen, Unachtsamkeit oder auch Fahrlässigkeit sein),

 die Systeme wurden in einen intermediären Zu-
stand gebracht, der nicht die vollständige Umsetzung der 
Konfi gurationseinstellung gewährleistet,

 auf der „roten“ Seite des Netzes wird ein Daten-
transfer versehentlich oder bewusst (d. h. durch einen 
Innentäter) in Richtung schwarzes Netz angestoßen.

Diese Bedrohungsszenarien ergeben sich of-
fenkundig nicht aus der besonderen Situation hoheit-
lich genutzter Systeme, sondern existieren auf jedem 
herkömmlichen Gateway-System – nur werden sie im 
Allgemeinen nicht wirklich ernst genommen. Ein Rot-
Schwarz-Gateway, das einer Zulassung zugeführt werden 
soll, muss sich hingegen damit auseinandersetzen. Die 
hierbei implementierten, nachfolgend beschriebenen Si-
cherheitsfunktionen, welche die genannten Bedrohungen 
weitgehend entschärfen sollen, können natürlich auch in 
privatwirtschaftlichen IT-Umgebungen für mehr Sicher-
heit an sensitiven Netzübergängen sorgen.

Redundanz

Durch Redundanz für Sicherheitsfunktionen 
kann man verhindern, dass durch den Ausfall einer Funk-

tion das gesamte System durchlässig wird. Der Ausfall 
einer Sicherheitsfunktion kann dabei sowohl durch einen 
Fehler in der Software als auch in der Bedienung geschehen 
– und dies tritt immer wieder auf! Schon bei „normalen“ 
Firewall-Systemen sollte dieses Prinzip daher beherzigt 
werden – bei Rot-Schwarz-Gateways ist es unabdingbar.

Unabhängigkeit

Die Implementierung verschiedener Sicherheits-
funktionen sollte weitgehend voneinander unabhängig 
sein: Wird eine bestimmte Funktion überwunden (z. B. 
durch einen Root-Exploit), darf das nicht dazu führen, dass 
sich auch alle anderen aushebeln lassen. Daher werden in 
Rot-Schwarz-Gateways oft mehrere unabhängige Systeme 
miteinander kombiniert und die Sicherheitsfunktionen 
auf diese verschiedenen Systeme verteilt; diese Art von 
Mehrfachabsicherung erfüllt zusätzlich auch das Redun-
danzprinzip.

Konfi gurationskontrolle

Die Konfiguration eines Gateways bestimmt 
letztlich, was es durchlässt und was nicht. Daher darf 
diese nach entsprechender Festlegung nicht mehr belie-
big veränderbar sein. Dies kann konstruktionsbedingt 
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oder durch besondere operative Maßnahmen erzwungen 
werden (Enforcement), beispielsweise per Vier-Augen-
Prinzip bei der Konfigurationserstellung, durch Nutzung 
digitaler Signaturen oder eine Offline-Generierung der 
Konfiguration.

Inhaltskontrolle

Werden Daten ausnahmsweise doch von Rot 
nach Schwarz transportiert, darf man sich nicht nur mit 
der Kontrolle und Überprüfung der Protokollelemente 
begnügen, sondern muss die Daten vollständig auf Byte-
Ebene kontrollieren. Es muss sichergestellt sein, dass nur 
Daten den roten Bereich verlassen, die das auch wirklich 
dürfen.

RS-Archetypen

Rot-Schwarz-Übergänge für die TCP/IP-Proto-
kollfamilie lassen sich grob in zwei Klassen einteilen: 
bidirektionale Rot-Schwarz-Gateways und „Daten-Ein-
bahnstraßen.“

One-Way-Gateways

Solche so genannten Dioden kommen zum 
Einsatz, wenn ausschließlich ein Datentransfer vom 
schwarzen in das rote Netz benötigt wird; sie gewährleisten 
konstruktionsbedingt, dass Daten nur in der gewünschten 
Richtung fließen können. Dabei ist zusätzlich sicherzustel-
len, dass in den roten Bereich transferierte Daten nicht 
„bösartig“ sind. Im Bereich der Rot-Schwarz-Dioden gibt 
es zwei unterschiedliche Ansätze:

Paketdioden

Paketdioden können nur einzelne IP-Pakete nur in 
einer Richtung transferieren, die Rückrichtung ist gänzlich 
unterbunden – und zwar, wenn man es richtig macht, 
nicht per Software, sondern per Hardware. Die einfachste 
Methode hierfür ist, eine einfasige Glasfaser zu verwen-
den und die Sende- und Empfangssysteme entsprechend 
anzupassen; Abbildung 1 versinnbildlicht eine solche 
Konstellation. 

Der Vorteil einer Paketdiode ist das einzigartig 
hohe Sicherheitsniveau: Da gar kein Rückweg existiert, 
kann er auch nicht (absichtlich oder versehentlich) be-
nutzt werden. Der Nachteil liegt darin, dass man solche 
Systeme nur einsetzen kann, sofern man kein Feedback 
über die gesendeten Daten benötigt: Transfers größerer 
zusammenhängender Datenmengen (Dateien) sind fast 
unmöglich, da nicht einmal eine Bestätigung über den 
Empfang der einzelnen Pakete zurück übermittelt werden 
kann und man daher nie genau weiß, ob die Daten auch 
wirklich vollständig angekommen sind. Für die schnelle 
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Übermittlung kleiner, volatiler Datenpakete (z. B. Status-
meldungen, Lagedaten, usw.) eignen sich Paketdioden 
hingegen sehr gut.

Datendioden

Will man sichergehen, dass gesendete Daten auch 
wirklich ankommen, muss man hingegen ein Protokoll 
einsetzen, das Feedback-Möglichkeiten und Flow-Control 
bietet – dazu braucht es zwingend eine Rückverbindung. 
Diese könnte „out-of-band“, zum Beispiel über eine seri-
elle Schnittstelle realisiert werden – sie kann aber auch, 
sofern man große Sorgfalt walten lässt, durch ein TCP-
basiertes System realisiert werden. 

Abbildung 2 zeigt eine mögliche Konstellation 
einer TCP-Datendiode, bei der die Diodenfunktion durch 
einen Paketfilter realisiert ist, der Daten nur in einer Rich-
tung passieren lässt, TCP-Status-Informationen hingegen 
in beide Richtungen. Um zu verhindern, dass in den TCP-
Status-Informationen (d. h. in den IP- und TCP-Headern) 
versteckte Informationen übertragen werden, müssen die 
TCP-Verbindungen durch Application-Level-Gateways 
(ALG) terminiert werden, die Teil der Datendiode sind. 
Diese Systeme realisieren auch die Protokollumsetzung 
von beispielsweise SMTP auf ein One-Way-Protokoll. 

Der Vorteil einer solchen Datendiode liegt auf der 
Hand: Sie kann auch große Datenmengen schnell und 
zuverlässig übertragen, gewährt aber dennoch ein hohes 
Maß an Sicherheit, wenn die beteiligten drei Systeme 
unabhängig und redundant ausgelegt sind und konstruk-
tionsbedingt dazu beitragen, dass keine Daten auf dem 
Rückkanal abfließen können.

Bidirektionale RS-Gateways

Benötigt man kontrollierte Datentransfers in bei-
de Richtungen, müssen jedoch ganz andere Systemarchi-
tekturen bemüht werden: Der Schutz des roten Netzes 
vor bösartigen eingehenden Daten ist auch hier durch 
klassische Filtersysteme wie Firewalls und Virenscanner si-
cherzustellen. Die anspruchsvollere Aufgabe ist der sichere 
Rückweg: Hier dürfen ja nur Daten transferiert werden, die 
dafür vorgesehen sind. Dazu muss eine explizite Freigabe 
entweder durch eine autorisierte Person oder durch ein 
entsprechend autorisiertes System erfolgen.

Manuelle Freigabe

Eine manuelle Freigabe-Prüfung kann durch In-
spektion der Daten mithilfe eines zuverlässigen „Viewers“ 
erfolgen. Die Freigabe kann dann zum Beispiel per digitaler 
Signatur dokumentiert werden, die das Gateway-System 
überprüft. Ein solcher Prozess ist natürlich auf vollstän-
dig „per Ansicht“ prüfbare Dokumente beschränkt, was 
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beispielsweise PDF oder Word-Dateien als Formate aus-
schließt, die eingebettete Informationen „unsichtbar“ 
mit übertragen können. Als weiterverarbeitbares Format 
mit zuverlässiger Darstellungs- und Freigabe-Option kann 
beispielsweise das Richt-Text-Format (RTF) gelten.

Automatische Freigabe

Soll der Freigabe-Prozess automatisiert ablaufen, 
müssen auch die zu prüfenden Daten in einem automa-
tisch prüfbaren Format vorliegen; zum Beispiel in XML. 
Da ein Automat nicht beurteilen kann, ob eine beliebige 
Textinformation freigegeben werden kann, lassen sich mit 
derartigen Verfahren zwar keine Freitexte prüfen, wohl 
aber maschinenlesbare und -verarbeitbare Daten wie Sta-
tusinformationen, Zahlen, Koordinaten oder auch zuvor 
festgelegte Text-Elemente.

Mit einer automatischen Freigabe lassen sich 
beispielsweise elektronische Prozesse wie eine Datenbank-
Synchronisation von einer schwarzen zu einer roten 
Datenbank durchführen, die eine Statusmeldung über das 
Ergebnis der Synchronisations-Tansaktion zurückliefern 
(Fehler oder Erfolg). Ein anderes Beispiel wäre der Online-
Zugriff auf eine „schwarze“ GIS-Datenbank (Geographical-
Information-System) per Web-Browser: Hier könnte ein 
„roter“ Client Abfragen von Geo-Daten an eine schwarze 
Datenbank absetzen. Beide geschilderten Prozesse wären 
dabei ohne ein entsprechendes RS-Gateway entweder gar 
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nicht oder nur sehr mühsam und fehleranfällig in Offline-
Verfahren zu realisieren. 

Sofern alle Komponenten sorgsam isoliert um-
gesetzt werden, ist es durchaus denkbar, auch komplexe 
RS-Gateway-Architekturen in einem Gesamtsystem 
zusammenzufassen (Abbildung  3 zeigt beispielhaft das 
RSGate von GeNUA und Infodas, das in Kürze eine BSI-
Zulassung erhalten wird).

Rot-Schwarz für alle?!

Erörtert man, inwieweit spezielle RS-Systeme nur 
für den militärischen Einsatz taugen oder auch in „nor-
malen“ IT-Infrastrukturen interessant sein können, stellen 
sich vorrangig die folgenden drei Fragen:

 Gibt es Daten in Netzen der freien Wirtschaft, 
deren Verlust oder Manipulation massiven Schaden nach 
sich ziehen würden?

 Sind die eingangs geschilderten Bedrohungen 
auch für ein nicht-militärisches System in der Praxis 
relevant?

 Kann bei der Anbindung sensitiver Netze zuguns-
ten der Sicherheit auf ein erhebliches Maß an Komfort 
verzichtet werden?

Die erste Frage ist klar mit Ja zu beantworten! Es 
springen einem sofort eine Reihe von Einsatzszenarien ins 
Auge, zum Beispiel:

 Produktionstraßen-Steuerungssysteme bei großen 
Maschinen- oder Automobil-Herstellern, 

 IT-Netze eines Forschungslabors in der Hochtech-
nologiebranche (z. B. Pharma, Halbleiter, Maschinenbau 
oder Sicherheitstechnik), 

 ausgesuchte firmeninterne Netze in der Fi-
nanzwelt,

 Vorstands-Netzwerke in international tätigen 
Konzernen,

 Steuer-Netz großtechnischer Anlagen (z. B. Kern-
kraftwerke, Stellwerksystem der Bahn usw.),

 Bordnetze eines Flugzeugs (eine ungenügende 
Trennung des Bord- vom Passagiernetzes blockiert gerade 
die Zulassung des neuen Boeing-Jets 787).

Zu Frage zwei braucht man ebenfalls keine auf-
wändigen Überlegungen anzustellen: Die oben genannten 
Bedrohungen sind allgegenwärtig! Fehler in der Software 
und bei der Bedienung von Systemen gibt es immer und 
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überall und sie sind auch nicht zu 
verhindern. (Potenzielle) Innentä-
ter sind gleichermaßen allerorten 
vorzufinden, auch wenn dies gerne 
verdrängt wird.

Die letzte Frage zur „Opfe-
rung“ von Bedienkomfort ist hin-
gegen nur im jeweiligen Kontext zu 
beantworten: Diodensysteme sind 
an etlichen Stellen durchaus denk-
bar und bieten sich immer dann an, 
wenn man sich über einen einmal 
definierten Übergang keine weiteren 
Gedanken mehr machen will, da die 
konstruktionsbedingte One-Way-
Funktion nur sehr schwer oder gar 
nicht zu umgehen ist.

Bidirektionale Gateways 
haben darüber hinaus – vor allem in 
Kombination mit einer eingeführ-
ten Publi-Key-Infrastruktur (PKI) 
– ein erhebliches Potenzial, um die 
Möglichkeiten des unerwünschten 
Abflusses brisanten und wertvollen 
Materials drastisch einzuschränken. 
Selbst wenn keine penible, manuelle 
Einzelfall-Prüfung von Dokumen-
ten mit einem vertrauenswürdigen 
Viewer eingesetzt wird, kann eine 
automatisierte Überprüfung digitaler 
Signaturen sicherstellen, dass nur 
Dokumente aus exakt festgelegten 
Quellen das Gateway passieren.

Durch das hohe Maß an 
konstruktionsbedingt „unüberwind-
licher“ Restriktionsmöglichkeiten, 
die Rot-Schwarz-Gateways umset-
zen, erhalten Administratoren, CIOs, 
CEOs und Anteilseigner beste Sicher-
heit für die wichtigsten IT-Assets im 
Unternehmen. Ein derart hohes Maß 
an Schutz und Vertraulichkeit be-
dingt naturgemäß jedoch auch einen 
deutlichen Verlust an Flexibilität und 
Bedienkomfort und es ist dement-
sprechend sorgsam abzuwägen, wo 
der große Sicherheitsgewinn diese 
Beschränkungen sinnvoll erschei-
nen lässt.       ■

Dr. Magnus Harlander ist Geschäftsfüh-
rer der GeNUA mbH.
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