Sicherheitsherausforderungen
in der Cloud
LÖSUNGEN FÜR TRANSPARENZ
UND SCHUTZ IN VERSCHIEDENEN
ARCHITEKTUREN

Vor dem Hintergrund
der zunehmenden
Verbreitung cloudnativer
Anwendungen und
des kontinuierlichen
Strebens nach Agilität
führen IT-Unternehmen
neue Plattformen
heute schneller ein als
je zuvor. Mittlerweile
gibt es mindestens drei
verschiedene cloudnative
Abstraktionsebenen,
die gleichzeitig zum
Einsatz kommen, um
unterschiedliche Klassen
von cloudnativen
Anwendungsworkloads
auszuführen, die aber
leider größtenteils
getrennt voneinander
verwaltet und geschützt
werden.
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Gleichzeitig sind Container die
flüchtigste Computing-Einheit, die je
erfunden wurde. Viele lassen sich nur
einige wenige Minuten ausführen,
bevor sie durch andere ersetzt werden.
Wie viele Experten für Cybersicherheit
bereits erkannt haben, ist der
Schutz von Containern mit neuen,
einzigartigen Herausforderungen
verbunden.

Die erste und gängigste Form
des Cloud-Computings sah im
Wesentlichen den Umzug virtueller
Maschinen, die bis dahin ausschließlich
in lokalen IT-Umgebungen zum Einsatz
gekommen waren, in gemeinsam
genutzte, öffentliche Infrastrukturen
wie Amazon Web Services (AWS)
oder Microsoft Azure vor. Kürzlich
wurde nun eine zweite Phase des
cloudnativen Computings eingeläutet
– und zwar durch die wachsende
Beliebtheit von Containern, die
Entwicklern eine kleinere, hochgradig
portable Computing-Einheit bieten,
die entweder lokal oder in einer Public
Cloud bereitgestellt werden kann .

Darüber hinaus zeichnet sich bereits
eine Dritte Phase des cloudnativen
Computings auf der Grundlage von
serverlosen Computing-Frameworks
ab. Serverlose Computing-Frameworks
sollen Entwicklern bei Bedarf den
kurzzeitigen dynamischen Aufruf
zusätzlicher IT-Infrastrukturressourcen
vereinfachen.
Keine dieser drei cloudnativen
Computing-Abstraktionen dürfte
eine andere ablösen. Vielmehr
werden Unternehmen alle drei in
Kombination anwenden, um mehrere
Klassen von Anwendungsworkloads
auszuführen. Dadurch erhalten sie
noch mehr Möglichkeiten zur agilen
Steuerung und Verwaltung ihrer IT.
Doch diese erhöhte Flexibilität hat
auch ihren Preis. Die Verwaltung
und der Schutz aller verschiedenen
Abstraktionsebenen, auf denen
Anwendungscode jetzt ausgeführt
wird, waren noch nie so schwierig wie
heute.
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EINE SICH SCHNELL WANDELNDE
IT-LANDSCHAFT
Vor etwas mehr als zehn Jahren erkannten
Cloud-Service-Anbieter erstmals das Potenzial
herkömmlicher virtueller Maschinen zur Transformation
der IT-Landschaft. Anstatt nur auf handelsübliche
Instanzen zu setzen, entwickelten sie eigene virtuelle
Maschinen, um Compute-Ressourcen stundenweise
zur Verfügung zu stellen. Auch wenn diese Möglichkeit
Entwicklern das individuelle, programmgesteuerte
Zuschalten von Compute-Ressourcen vereinfachte,
mussten sich die Unternehmen im Hinblick auf
ihre Cybersicherheit mit einem neuen Modell der
gemeinsamen Verantwortung auseinandersetzen. Dabei
trägt der Cloud-Service-Anbieter die Verantwortung für
den Schutz seiner IT-Infrastruktur, während das interne
IT-Team für die Sicherheit der auf diesen Plattformen
bereitgestellten Anwendungen sorgen muss. Zehn Jahre
später haben viele Unternehmen allerdings noch immer
keine Antwort auf die Frage, wie sich die heutigen
Probleme der Cloud-Sicherheit bewältigen lassen.
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Eine zusätzliche Herausforderung besteht nun
darin, dass zwei weitere Klassen von cloudnativen
Computing-Plattformen an Popularität gewinnen.
Die erste basiert auf Containern wie Docker, die
Anwendungscode und alle damit verbundenen
Abhängigkeiten so verpacken, dass sich der Code
einfacher von einer Plattform zur nächsten übertragen
lässt. Jedoch stellt sich bei der alternativen Methode zur
Virtualisierung durch containerisierte Anwendungen das
Problem, dass die für virtuelle Maschinen entwickelten
Cybersicherheitstools den Inhalt der Container nicht
berücksichtigen können. Ohne neue Tools können
Cybersicherheitsteams daher nicht bestimmen, ob ein
Container Sicherheitslücken wie beispielsweise Module
auf Basis veralteter Software, die in letzter Zeit keinen
Patch mehr erhalten hat, aufweist.

Um dieses Problem zu lösen, haben innovative Unternehmen wie Twistlock – heute Teil von Palo Alto Networks –
eine neue Generation von Cloud-Sicherheitstools entwickelt. Zentraler Bestandteil des Portfolios von Twistlock ist
eine umfangreiche Suite von Sicherheitstechnologien:

CONTAINERÜBERWACHUNG
Um eine ausreichende
Container-Sicherheit
zu erreichen und
aufrechtzuerhalten,
bedarf es leistungsfähiger
Container-MonitoringTools, mit denen die
winzigen, flüchtigen
Computing-Einheiten
verfolgt werden können.

CONTAINERPRÜFUNG
Container müssen
sowohl vor der
Bereitstellung in einer
Produktionsumgebung als
auch nach ihrem Ersatz
durch neue Container
kontinuierlich auf
Schwachstellen gescannt
werden.

CONTAINERFIREWALL
Eine Container-Firewall
prüft und schützt den
gesamten Datenverkehr
zwischen den Containern
und
externen Netzwerken
sowie bestehenden
Anwendungen.

CONTAINERRICHTLINIENENGINE
Die
Cybersicherheitsteams
müssen Richtlinien
erarbeiten, in denen
genau festgelegt ist,
wer und was auf einen
bestimmten Microservice
zugreifen kann.
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Wie jede andere Form von Software brauchen auch Container
einen Ort, an dem sie ausgeführt werden können. Die meisten
Container werden heute in einem Cluster wie Kubernetes
bereitgestellt, der wie jeder andere Host geschützt werden
muss. Kubernetes-Cluster können auf Hosts implementiert
werden, die sich entweder vor Ort oder in einer Public Cloud
befinden. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die meisten
Cybersicherheitsteams schon bald die Aufgabe haben,
mehrere Kubernetes-Distributionen auf verschiedenen
Plattformen zu schützen, zumal sich immer mehr Unternehmen
für Hybrid-Cloud-Computing entscheiden. So wird es zum
Beispiel nicht ungewöhnlich sein, dass eine containerisierte
Anwendung auf einem lokalen Server ausgeführt wird, um eine
Datenbank abzufragen, die beispielsweise auf einer Instanz
eines Kubernetes-Clusters in einer Public Cloud ausgeführt
wird, die wiederum auf Backend-Datenbanken wie RDS und
Speicherservices wie S3 in der AWS Public Cloud zugreift.
Die Experten für Cybersicherheit werden die gesamten
Anwendungsumgebungen sowie die Netzwerkverbindungen
dazwischen schützen müssen.
Am häufigsten werden Container heute auf virtuellen Maschinen
bereitgestellt. Die meisten IT-Organisationen machen umfassend
von virtuellen Maschinen Gebrauch, um einzelne Workloads
voneinander zu trennen. Dadurch wird sichergestellt, dass
ein kompromittierter Workload keinen gesamten Server
übernehmen kann. Angesichts der Weiterentwicklung von
Plattformen wie Kubernetes werden Container aber zunehmend
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auch auf Bare-Metal-Servern bereitgestellt, die
lokal oder in der Cloud ausgeführt werden. Die
wichtigsten Gründe hinter der Entscheidung zur
Bereitstellung von Containern auf Bare-Metal-Servern
sind die Vermeidung jeder Form von finanzieller
Mehrbelastung durch virtuelle Maschinen, die sich
negativ auf die Anwendungsleistung auswirken oder die
Gesamtbetriebskosten in die Höhe treiben könnte, oder
die Notwendigkeit, einen containerisierten Workload
auf einem Grafikprozessor (GPU) oder einem FieldProgrammable Gate Array (FPGA) auszuführen, der
keine virtuellen Maschinen unterstützt.
Cybersicherheitstools, die Probleme unabhängig vom
Ort der Bereitstellung eines Containers überwachen,
verwalten und lösen können, werden dabei künftig eine
wichtige Rolle spielen.

SERVERLOS IN DIE ZUKUNFT
Auch wenn Container einen enormen Fortschritt
für die IT-Fachwelt bedeuten, muss sich auch die
zugrundeliegende IT-Landschaft verändern, um
Platz für serverlose Computing-Frameworks zu
schaffen. Ein serverloses Computing-Framework auf
Basis von Containern erleichtert den dynamischen
Aufruf externer Compute-Ressourcen mithilfe einer
ereignisgesteuerten Architektur. Wenn zusätzliche
Compute-Ressourcen erforderlich sind, beispielsweise,

um ein Analysemodul auszuführen, ruft die Anwendung
eine Programmierschnittstelle zur Erstellung einer
Funktion – einer noch kleineren Computing-Einheit
als Container – auf, die dann diesen Workload in
einem serverlosen Computing-Framework ausführt.
Das serverlose Computing-Framework kann in einer
Public Cloud etwa in Form von AWS Lambda oder
in einer lokalen Umgebung anhand einer Reihe von
Open-Source-Instanzen eines serverlosen ComputingFrameworks wie OpenWhisk bereitgestellt werden.
Um diese serverlosen Computing-Umgebungen
zu schützen, hat Palo Alto Networks das
Geschäft von PureSec, Anbieter einer serverlosen
Anwendungsfirewall, die sich bei jedem Aufruf einer
Funktion dynamisch zuschaltet, übernommen. Mithilfe
von Verhaltensanalysen auf der Grundlage von
Machine-Learning-Algorithmen wird sichergestellt, dass
jede Funktion nur die jeweils zulässige Aufgabe startet.
Der Ansatz von PureSec zur Sicherung serverloser
Computing-Frameworks lässt sich auch auf AWS
Lambda, Microsoft Azure Functions, Google Cloud
Functions und IBM Cloud Functions übertragen,
wodurch Cybersicherheitsteams nicht mehr für jedes
einzuführende serverlose Computing-Framework
verschiedene Konzepte für Cybersicherheit entwickeln
müssen.
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Für einen erfolgreichen DevSecOps-Prozess
müssen Unternehmen Folgendes regelmäßig
überwachen können:
CONTAINER IMAGES: Die
Container Images, die Entwickler
oft von einem zentralen Hub
herunterladen, können mit
Malware infiziert sein. Es
muss ein Mechanismus vorhanden sein, um
sicherzustellen, dass Container Images nicht
kompromittiert wurden, bevor ein Entwickler
sie unwissentlich herunterlädt.
SCHWACHSTELLEN: Nur
weil ein Container sicher ist,
heißt das nicht, dass sein
Inhalt auch uneingeschränkt
vertrauenswürdig ist. Entwickler nutzen
innerhalb einer Anwendung regelmäßig eine
Vielzahl von Bibliotheken, aber überprüfen
diese Bibliotheken nicht immer auf mögliche
neue Schwachstellen.

CLOUDNATIVE SICHERHEIT UND
DIE BEDEUTUNG VON DEVSECOPS
Angesichts der drei wichtigsten cloudnativen
Computing-Abstraktionen, die es zu berücksichtigen
gilt, dürfte das Thema Cybersicherheit in absehbarer
Zeit nicht an Komplexität verlieren. Es hat sich bereits
gezeigt, dass Cyberkriminellen die Kompromittierung
cloudnativer Computing-Umgebungen nicht sonderlich
schwerfällt. So suchen Hacker beispielsweise
zunehmend nach ungeschützten Docker-APIs, mit
denen sie Compute-Ressourcen für das Mining von
Kryptowährungen missbrauchen können, was auch als
„Cryptojacking“ bezeichnet wird.
Während die Einführung neuer Plattformen in den
meisten Fällen von einem gewissen natürlichen
Unbehagen begleitet ist, besteht einer der großen
Vorteile des cloudnativen Computings in der
einzigartigen Gelegenheit, die neuen DevSecOpsProzesse umzusetzen. Die wachsende DevSecOpsBewegung ist größtenteils der Notwendigkeit
geschuldet, neue Wege zur besseren Sicherung einer
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zunehmend komplexen, hochgradig dezentralen
IT-Umgebung zu finden. In Anbetracht des bereits
chronischen Fachkräftemangels im Bereich der
Cybersicherheit ist es für Unternehmen nahezu
unmöglich, sowohl neue Plattformen wie Kubernetes
als auch bestehende IT-Umgebungen eigenständig zu
schützen.
Mit DevSecOps lassen sich diese Probleme
bewältigen, indem eine Reihe von Best Practices zur
Umverteilung der Verantwortung für die Umsetzung
von Sicherheitskontrollen innerhalb von Anwendungen
auf die Schultern der Entwickler erarbeitet werden.
Die Cybersicherheitsteams müssen jedoch diese
Kontrollen definieren und dafür sorgen, dass sie richtig
umgesetzt werden. Daraus ergibt sich die Chance,
die Zusammenarbeit zwischen den Experten für
Cybersicherheit und den Anwendungsentwicklern zu
fördern, um gemeinsam solche DevSecOps-Prozesse im
Kontext einer Umgebung für Continuous Integration (CI)

bzw. Continuous Deployment (CD) zu definieren. Bei
jedem Anwendungstest muss überprüft werden, ob die
geeigneten Cybersicherheitskontrollen umgesetzt wurden.
Jede neu erkannte Schwachstelle muss im Rahmen der
laufenden Aktualisierungen der Anwendung behoben
werden. Die Schwierigkeit besteht darin, dass dieses Ziel
nicht zulasten der Geschwindigkeit verfolgt wird, mit der
moderne Anwendungen heute entwickelt werden.
Um das Ziel zu erreichen, müssen Unternehmen in der
Lage sein, in der gesamten IT-Umgebung proaktiv Daten
für ihre auf Machine-Learning-Algorithmen basierenden
Automatisierungsframeworks zu sammeln, um die
Kontrollen bei jeder Feststellung einer Unregelmäßigkeit
verlässlich zu aktivieren. Dafür müssen die besten
DevSecOps-Prozesse zur Umsetzung eines Zero-TrustFrameworks genutzt werden, um auch in heterogenen
IT-Umgebungen die Cybersicherheit auf eine Art und
Weise zu gewährleisten, die weiterhin eine zentrale
Steuerung zulässt.

KONFIGURATIONEN: Wie
jede Form von Software
kann auch ein Container
Konfigurationsfehler enthalten,
die Cyberkriminellen Tür und Tor öffnen.
Besonders problematisch wird es, wenn der
Host oder die Runtime-Umgebung, auf dem
bzw. in der ein Container ausgeführt wird,
falsch konfiguriert ist.
Jedes dieser Probleme bereitet den
Cybersicherheitsteams natürlich schon länger
Sorgen. Der Unterschied jetzt besteht darin,
dass diese Herausforderungen nicht mehr
getrennt voneinander angegangen, sondern
als Teil eines kontinuierlichen DevSecOpsProzesses begriffen werden, der eine weitaus
sicherere IT-Umgebung zur Folge hat.
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MIT VEREINTEN KRÄFTEN
Die Notwendigkeit eines Konzepts für Cybersicherheit,
das sich auf virtuelle Maschinen, Container und
zugehörige serverlose Computing-Frameworks
anwenden lässt, wird von Tag zu Tag offensichtlicher.
Noch bis Ende des nächsten Jahrzehnts werden
Unternehmen aller Größen mit einer Mischung aus
bestehenden und neuen cloudnativen Anwendungen
arbeiten. Die Notwendigkeit einer Plattform für
Cybersicherheit, über deren gemeinsame Konsole
IT-Organisationen unabhängig von der Umgebung
Cybersicherheitsrichtlinien entwickeln, bereitstellen und
automatisch verwalten können, wird immer dringlicher.
Da die Angriffsfläche analog zum wachsenden
Anwendungscode auf diesen Plattformen
zunimmt, können Cybersicherheitsteams und
Anwendungsentwickler dieses DevSecOps-Ziel nur
erreichen, indem sie verstärkt auf Automatisierung
setzen. Es wird für einen Menschen schlicht und
ergreifend nicht möglich sein, mit dem Tempo
der Veränderungen in cloudnativen ComputingUmgebungen schrittzuhalten, ohne die Hilfe eines
automatisierten Cybersicherheitsrahmens in Anspruch
zu nehmen.

FAZIT
Wie immer in der IT-Welt gilt: Tools sind nur ein Teil der
Gleichung für mehr Cybersicherheit. Der wachsende
Einfluss cloudnativer Computing-Plattformen
verlangt grundlegende Veränderungen bei den
Cybersicherheitsprozessen, die jedes Mitglied eines
IT-Teams betreffen. Schon bald werden Plattformen von
herkömmlichen virtuellen Maschinen bis hin zu neuen
serverlosen Computing-Frameworks routinemäßig zum
Einsatz kommen.
Anstatt den Wandel in Richtung cloudnativer
Computing-Plattformen zu ignorieren, sollten Experten
für Cybersicherheit diesen aktiv mitgestalten. Wie bei
vielen Dingen, die oft auf den ersten Blick bedrohlich
wirken, wächst das Vertrauen dann, wenn ITFachleute neuen Situationen und Anwendungsfällen
gegenüberstehen. Erst dann neigen sie dazu, die für
den Erfolg notwendigen Fähigkeiten zu entwickeln und
anzuwenden.
Sie möchten erfahren, wie auch Ihre Infrastruktur
sicherer wird als je zuvor? Dann besuchen Sie
www.paloaltonetworks.com/cloud-security.

Palo Alto Networks hat bereits Millionen in die
Entwicklung eines Prisma-Frameworks investiert, um
die Steuerung der Cybersicherheit von bestehenden
monolithischen Anwendungsumgebungen zu
automatisieren. Seit der Übernahme von Twistlock
und PureSec wird die Prisma-Plattform kontinuierlich
erweitert, um auch cloudnative ComputingAnwendungen auf Basis von Containern und
serverlosen Computing-Frameworks zu unterstützen.
Prisma wird die bislang umfassendste LifecycleManagement-Plattform für Cybersicherheit sein,
die Unternehmen bei der Einführung der neuen
DevSecOps-Prozesse unterstützt. Mehr denn je liegt
Cybersicherheit heute in der Verantwortung aller.
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