
Dieses Dokument wird ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Die Fehlerfreiheit dieses Dokuments wird nicht garantiert, und das Dokument unterliegt 
keinerlei sonstigen Garantien oder Bedingungen, unabhängig davon, ob diese mündlich gegeben werden oder sich aus dem geltenden Recht ergeben. Radware schließt 
insbesondere jegliche Haftung für dieses Dokument aus. Durch dieses Dokument entstehen keine direkten oder indirekten vertraglichen Verpflichtungen. Die hier 
beschriebenen Technologien, Funktionen, Dienste und Prozesse können ohne Vorankündigung geändert werden.

© 2017 Radware Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Radware sowie alle anderen Produkt- und Dienstleistungsnamen von Radware sind eingetragene Marken oder Marken von 
Radware in den USA und anderen Ländern. Alle übrigen Marken und Namen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. In diesem Dokument genannte Produkte und Lösungen 
von Radware sind durch Marken, Patente und Patentanmeldungen geschützt. Weitere Einzelheiten finden Sie hier: https://www.radware.com/LegalNotice/

Mythos und Realität
DDoS-Schutz für Anwendungen, 
die in öffentlichen Clouds 
gehostet werden

Mythos 1: Da in öffentlichen Clouds gehostete 
Anwendungen nicht angegriffen werden, benötige ich 
auch keinen DDoS-Schutz für solche Anwendungen.

Realität 1: Cloud-Anwendungen – auch solche, die 
in öffentlichen Clouds, wie AWS und Azure, gehostet 
werden – sind regelmäßig Ziel von DDoS-Angriffen. 
Da immer mehr IoT-fähige Geräte eingesetzt werden, 
gibt es mittlerweile massive DDoS-Attacken auf 
Anwendungsebene, die Webanwendungen aus der 
Cloud entweder zum Erliegen bringen oder erhebliche 
Mehrkosten dafür verursachen können.

Mythos 3: DDoS-Schutz für Anwendungen, die 
in öffentlichen Clouds gehostet werden, bietet nur der 
jeweilige Cloud-Anbieter.

Realität 3: Radware erweitert nun seine Cloud-
Services und bietet vollständigen DDoS-Schutz 
(Netzwerk- und Anwendungsebene) für Anwendungen, 
die in öffentlichen AWS- und Azure-Clouds gehostet 
werden – mit Echtzeitabwehr und ohne zusätzliche 
Latenz im Normalbetrieb. Dies umfasst sowohl 
Always-On- als auch On-Demand-Cloud-DDoS-
Schutzservices. 

Mythos 2: Meine Anwendung wird durch die DDoS-
Abwehr meines Cloud-Anbieters geschützt.

Realität 2: Anbieter öffentlicher Clouds bieten, 
wenn überhaupt, nur einen sehr begrenzten Schutz 
vor DDoS-Angriffen. Und wenn DDoS-Schutz geboten 
wird, dann normalerweise nur auf Netzwerkebene. 
DDoS-Angriffen auf Anwendungsebene und SSL-
Basis, wie denen des Mirai-Botnets, sind Sie also 
in der Regel hilflos ausgesetzt.

Mythos 4: Einen durchgängigen DDoS-Schutz für alle 
meine Anwendungen gibt es nicht. Da cloudbasierte 
Anwendungen einen anderen Schutz erfordern als 
lokale Anwendungen, benötige ich mehrere Anbieter/
Lösungen, um alle Anwendungen zu schützen.

Realität 4: Radware bietet den branchenweit 
ersten umfassenden, vollständig gemanagten Cloud-
DDoS-Schutzservice, der alle Ihre Anwendungen 
erfasst – egal, ob sie in lokalen Rechenzentren oder 
öffentlichen Clouds gehostet werden. So erhalten 
Unternehmen, die mit unterschiedlichen Hosting-
Umgebungen arbeiten, lokal und in öffentlichen 
Clouds, einen umfassenden DDoS-Schutz – mit 
einheitlichen Sicherheitsrichtlinien und einer einzigen 
„Pane-of-Glass“. Die Lösung beinhaltet mit dem 
Radware Emergency Response Team eine Anlaufstelle 
für Notfälle, ein einheitliches Web Security Portal und 
ein Reporting Tool. Dabei bietet sie eine einheitliche 
DDoS-Attacken-Schutztechnologie, sowohl für lokale 
On-Premise- als auch für cloudbasierte Anwendungen.

Ob für lokale Rechenzentren oder Cloud-
gehostete Anwendungen: Radware bietet flexible 
Cloud-DDoS-Schutzservices mit mehreren Be-
reit stellungsverfahren (Hybrid, On-Demand, 
Always-On) sowie verschiedenen Erkennungs- 
und Umleitungsmethoden. Hinzu kommen 
maßgeschneiderte Sicherheitsrichtlinien für eine 
präzise Abwehr. 


