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Einführung
DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) haben im Jahr 2015 zu gravierenden Dienstunterbrechungen und 
finanziellen Schäden für Unternehmen geführt. Im 2015-2016 Global Application & Network Security Report wurde 
aufgedeckt, dass 2015 über 50 % der Unternehmen Opfer eines DDoS-Angriffs wurden. Gleichzeitig gaben 50 % der 
Unternehmen an, dass sie auf solche Angriffe nicht vorbereitet sind. DDoS-Angriffe nehmen an Häufigkeit und Schwere 
zu, da diese Angriffe immer raffinierter und hartnäckiger werden. Typische DDoS-Angriffe haben sich zu zeitgleich 
ausgeführten, multiplen Angriffsvektoren entwickelt, die einfache Abwehrmechanismen auf den Prüfstand stellen. 
Angriffe mithilfe dynamischer IP-Attacken, die eine Abwehr auf der Grundlage von einfachem Blacklisting aushebeln, 
sind heute allgegenwärtig. Volumetrische DDoS-Angriffe auf Netzwerkebene mit gigantischen Durchsatzraten von 
mehreren hundert Gbit/s und Hunderten Millionen Paketen pro Sekunde sind mittlerweile üblich und legen die 
Netzwerke und Infrastrukturen von Unternehmen lahm. SSL-basierte DDoS-Angriffe auf Anwendungsebene, die die 
Engpässe in der IT-Architektur von Unternehmen effektiv ausnutzen, sind weitverbreitet. 

Glücklicherweise gibt es gute Lösungen, um der Bedrohung durch DDoS-Angriffe zu begegnen. Zu diesen Lösungen 
gehören vor Ort installierte DDoS-Schutz-Appliances sowie cloudbasierte DDoS-Schutzservices, die entweder nach 
Bedarf oder über Always-On-Implementierungen genutzt werden können. Eine weitere Alternative für den DDoS-
Schutz ist ein hybrider Ansatz, der über die Kombination aus On-Premise-DDoS-Schutz-Appliances und Cloud-
DDoS-Schutzservices eine robuste Komplettlösung bietet. Jeder dieser Ansätze für den DDoS-Schutz hat spezifische 
Vorteile, beinhaltet jedoch auch einige Herausforderungen. Welcher Ansatz sich für den DDoS-Schutz am besten 
eignet, hängt von der IT-Architektur und den betrieblichen Anforderungen des jeweiligen Unternehmens ab.

On-Premise-DDoS-Schutz-Appliances 
DDoS-Schutz-Appliances sind leistungsstarke Geräte zur Abwehr von DDoS-Angriffen. Sie werden vor Ort im 
Rechenzentrum des Unternehmens installiert. Die besten dieser Appliances der Industrie erkennen DDoS-Angriffe 
auf allen Ebenen und wehren diese ab, einschließlich Angriffe auf Netzwerk- und Anwendungsebene sowie SSL-
basierte Attacken. Alternativ kann ein einzelnes Gerät sowohl für die Erkennung als auch für die Abwehr von DDoS-
Angriffen eingesetzt werden. Oder Sie nutzen verteilte Implementierungen, bei denen unterschiedliche Komponenten 
für die Erkennung und die Abwehr zuständig sind und so in Kombination Schutz vor DDoS-Angriffen bieten. Die 
Nutzung von On-Premise-DDoS-Schutz-Appliances hat mehrere Vorteile, da die benötigte Zeit für die Erkennung 
und Abwehr von DDoS-Angriffen in der Regel im Vergleich zu anderen Ansätzen minimal ist. Da der Inbound-Verkehr 
des Unternehmens nicht umgeleitet und nicht durch einen Cloud-DDoS-Schutzservice geleitet wird, kommt es 
im Normalbetrieb oder während eines Angriffs nur zu minimaler Latenz. Bei Verwendung von On-Premise-Appliances, 
die einen SSL-basierten DDoS-Schutz umfassen, ist es außerdem nicht notwendig, die Sicherheitszertifikate des 
Unternehmens an Dritte weiterzugeben. Durch die Abwicklung des gesamten Datenverkehrs über On-Premise-
Appliances kann das Unternehmen darüber hinaus potenzielle Schwierigkeiten mit gesetzlichen Bestimmungen wie 
Datenschutzgesetzen und der PCI-DSS-Zertifizierung vermeiden, die im Zusammenhang mit der Weiterleitung des 
Traffics an externe Security-Dienstleister auftreten könnten. 

Leider gibt es eine Sache, die On-Premise-DDoS-Schutz-Appliances nicht leisten können: Sie bieten keinen 
Schutz vor massiven volumetrischen DDoS-Angriffen, die den Internetzugang überlasten. Bei solchen massiven 
volumetrischen DDoS-Angriffen werden Hunderte Millionen Pakete pro Sekunde mit Übertragungsraten von 
mehreren hundert Gbit/s übertragen, um vorgelagerte Netzwerkgeräte zu überwältigen, was jedes nachgelagerte, 
vor Ort installierte Gerät nutzlos macht. Außerdem können On-Premise-DDoS-Appliances zwar Anwendungen 
im Rechenzentrum eines Unternehmens schützen, sind aber beim Schutz von Anwendungen wirkungslos, die 
in Public Cloud-Infrastrukturen gehostet werden und sich im Zuge der Migration von Unternehmen in die Cloud 
immer weiter verbreiten. Darüber hinaus sind bei manchen Unternehmen die Kapazitäten zur Installation von DDoS-
Schutz-Appliances in ihren Rechenzentren begrenzt bzw. verfügen diese intern nicht über das nötige Know-how 
zur Konfiguration und Verwaltung dieser Geräte.

Mit cloudbasierten DDoS-Schutzservices können Unternehmen diese Schwierigkeiten umgehen. Mithilfe cloud-
basierter Scrubbing-Center, die strategisch weltweit implementiert und zur globalen Lastverteilung miteinander 
verbunden sind, können solche cloudbasierten DDoS-Schutzservices volumetrische DDoS-Angriffe in Größen-
ordnungen abwehren, die die Kapazität eines jeden Unternehmens übersteigen. Die alternativen Implementierungs-
architekturen für die Nutzung cloudbasierter DDoS-Schutzservices lassen sich folgendermaßen grob kategorisieren:

https://www.radware.com/newsevents/pressreleases/radwares-2015-2016-global-applications-and-network-security-report/
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 •  Cloudbasierter On-Demand-DDoS-Schutzservice, bei dem der Inbound-Verkehr des Unternehmens nur 
dann in cloudbasierte Scrubbing-Center umgeleitet wird, wenn ein volumetrischer Angriff erkannt wird, der den 
Internetzugang überlasten könnte

 •  Cloudbasierter Always-On-DDoS-Schutzservice, bei dem der Datenverkehr eines Unternehmens stets über einen 
lokalen Point of Presence (PoP) geleitet wird, wodurch der Cloud-DDoS-Schutzservice den Verkehr kontinuierlich 
überwachen und DDoS-Angriffe abwehren kann

 •  Hybrid Cloud-basierter DDoS-Schutzservice, bei dem On-Premise-DDoS-Schutz-Appliances die meisten 
Angriffe lokal abwehren und mit einem Cloud-DDoS-Schutzservice gekoppelt sind, um vor volumetrischen 
Angriffen zu schützen

Cloudbasierte On-Demand-DDoS-Schutzservices
Bei cloudbasierten On-Demand-DDoS-Schutzservices erfolgt die Erkennung von DDoS-Angriffen üblicherweise über 
die Fernüberwachung der Nutzung der Internetverbindung anhand der regelmäßigen Erfassung von Traffic-Statistiken 
oder Router-SNMP-Daten – in der Regel im Abstand von wenigen Sekunden. Wenn ein bestimmter Schwellenwert 
überschritten wird (üblicherweise 70%-ige Auslastung der Verbindungskapazität), leitet der Cloud-DDoS-
Schutzservice eine Umleitung des Inbound-Verkehrs an das nächstgelegene Cloud-Scrubbing-Center ein, in dem die 
Angriffsvektoren erkannt und abgewehrt werden, damit nur legitimer Traffic an das Unternehmen zurückgesendet wird. 
Die Vorteile von cloudbasierten On-Demand-DDoS-Schutzservices liegen zum einen in der einfachen Implementierung, 
da keine On-Premise-Appliances benötigt werden, und zum anderen in der Tatsache, dass im Normalbetrieb keine 
Latenz induziert wird, weil der Datenverkehr nur im Falle eines Angriffs an den Cloud-DDoS-Schutzservice umgeleitet 
wird. Aus denselben Gründen ist der On-Demand-Ansatz in der Regel auch wirtschaftlicher als der Always-On-Ansatz.

Abbildung 1: On-Demand-Cloud-DDoS-Schutz

Cloudbasierte On-Demand-DDoS-Schutzservices haben allerdings mehrere Nachteile. Da erstens die Erkennung 
von DDoS-Angriffen auf der Fernüberwachung der Nutzung der Internetverbindung beruht, werden DDoS-Angriffe 
jenseits der Netzwerkebene nicht entdeckt. Das heißt, dass SSL- und anwendungsbasierte DDoS-Angriffe erst dann 
erkannt werden, wenn sie bereits schwere Dienstunterbrechungen verursacht haben. Außerdem bleiben DDoS-
Angriffe auf Netzwerkebene, die die Verbindung überlasten und den Dienst unterbrechen, aber den Schwellwert für 
die Nutzung der Verbindung nicht überschreiten, in der Regel unerkannt. Da diese Angriffstypen im Laufe des letzten 
Jahres immer mehr zunahmen, müssen Unternehmen diese Angriffsvektoren durchaus ernst nehmen. Zweitens wird 
bei einem On-Demand-Cloud-DDoS-Schutz der Datenverkehr im Falle eines DDoS-Angriffs in der Regel basierend 
auf DNS-oder BGP-Umleitungsmechanismen umgeleitet. Leider benötigen diese Umleitungen immer Zeit – von 
einigen Minuten bis zu mehreren Stunden. Während dieser Phase kann der laufende DDoS-Angriff schon eine 
gravierende Dienstunterbrechung für das Unternehmen bewirken. Da der Verkehr erst am Beginn eines Angriffs 
umgeleitet wird, liegen nur begrenzte Normalwerte vor, wodurch sich die Zeit bis zu den Abwehrmaßnahmen auf bis 
zu 10 Minuten erstrecken kann, nachdem der Traffic in die Cloud umgeleitet wurde. Außerdem ist der On-Demand-
Ansatz beim Schutz von Anwendungen ineffektiv, die in einer öffentlichen Cloud gehostet werden, da ein Zugriff auf 
die Nutzungsdaten der Verbindung der Public Cloud-Infrastruktur in der Regel nicht möglich ist.
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Cloudbasierter Always-On-DDoS-Schutzservice
Diese Schwierigkeiten gibt es bei cloudbasierten Always-On-DDoS-Schutzservices nicht. Bei dieser Implementierungs-
alternative wird der Datenverkehr des Unternehmens stets an den lokalen PoP des Cloud-DDoS-Schutzservice 
geleitet, auch im Normalbetrieb. Auf diese Weise kann der Clouddienst alle Arten von DDoS-Angriffen auf allen 
Ebenen erkennen und abwehren, bevor sie die Dienste des Unternehmens unterbrechen, einschließlich SSL-basierter 
Angriffe und Angriffe auf Anwendungsebene. Die Always-On-Implementierungsalternative ist sehr attraktiv, da sie 
eine DDoS-Schutzstrategie ohne Benutzereingriff ermöglicht. Wenn sich Unternehmen für Always-On-Cloud-DDoS-
Schutzservices entscheiden, übertragen sie die Erkennung und Abwehr von DDoS-Angriffen vollständig auf einen 
externen Dienstleister und minimieren so den Einsatz von Ressourcen aus der eigenen IT-Abteilung. Beim Always-On-
Ansatz ist keine Umleitung von Traffic erforderlich, was die Zeit von der Erkennung bis zur Abwehr von DDoS-Angriffen 
minimiert. Außerdem kommt es nicht zu Dienstunterbrechungen. Darüber hinaus bietet der Always-On-Ansatz als 
einziges einen DDoS-Schutz für Anwendungen, die in der Cloud gehostet werden.

Abbildung 2: Always-On-Cloud-DDoS-Schutz

Leider haben Always-On-Cloud-DDoS-Schutzservices aber auch mehrere bedeutsame Nachteile. Da der Datenverkehr 
immer durch den Clouddienst geleitet wird, tritt zusätzliche Latenz ein, auch im Normalbetrieb. Dies kann ein kritischer 
Nachteil für latenzempfindliche Dienste wie transaktionale Echtzeit-Anwendungen sein. Zweitens ist diese Schutzart 
kostenintensiver als der On-Demand-Ansatz, da der Datenverkehr des Unternehmens immer vom Clouddienst 
abgewickelt wird, auch im Normalbetrieb.

Hybrid Cloud-DDoS-Schutzservice
Dank Hybrid Cloud-DDoS-Schutzservices, bei denen On-Premise-DDoS-Schutz-Appliances mit einem Cloud-
DDoS-Schutzservice gekoppelt sind, können Unternehmen von den Vorteilen der verschiedenen Implementierungs-
alternativen profitieren und gleichzeitig die meisten ihrer Nachteile vermeiden. Bei dem hybriden Ansatz erkennt eine 
On-Premise-DDoS-Schutz-Appliance DDoS-Angriffe auf allen Ebenen und wehrt diese ab, einschließlich Angriffe 
auf Netzwerk- und Anwendungsebene sowie SSL-basierte Attacken. Im Falle eines massiven volumetrischen 
DDoS-Angriffs, der die Internetverbindung überlastet, wird der Datenverkehr zum nächstgelegenen Cloud-Scrubbing-
Center geleitet, wo die Angriffsvektoren erkannt und abgewehrt werden. Mit diesem hybriden Ansatz werden die 
meisten DDoS-Angriffe am schnellsten abgewehrt, da die Reaktion vor Ort erfolgt und nur volumetrische Angriffe in 
die Cloud umgeleitet werden. Aus demselben Grund erzielen Unternehmen mit dem hybriden Ansatz im Normalbetrieb 
minimale Latenz.

Abbildung 3: Hybrid Cloud-DDoS-Schutz
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Und doch ist auch der hybride Ansatz nicht völlig problemlos. Da er auf einer On-Premise-Appliance zur DDoS-
Abwehr basiert, bietet er erstens keinen effektiven DDoS-Schutz für Anwendungen, die in der Cloud gehostet werden. 
Wenn die On-Premise-DDoS-Lösung und der cloudbasierte DDoS-Service zweitens nicht in Echtzeit auf dieselben 
Schutzrichtlinien und Signaturen zugreifen, kann es bis zu 30 Minuten dauern, bis ein volumetrischer DDoS-Angriff 
nach der Umleitung in ein Cloud-Scrubbing-Center abgewehrt wird. Dies ist eine häufig auftretende Schwierigkeit, 
wenn die DDoS-Schutz-Appliance und der Cloud-Scrubbing-Dienst von verschiedenen Anbietern bereitgestellt 
werden. Um dies bei der Entscheidung für eine hybride DDoS-Schutzlösung zu vermeiden, ist es wichtig, eine Lösung 
zu wählen, die Synchronisierung und Messaging von Traffic-Normalwerten und Angriffsinformationen zwischen den 
Cloud- und On-Premise-Komponenten beinhaltet.

Welche Lösung eignet sich für mein Unternehmen am besten?
Welcher Ansatz sich am besten eignet, hängt von der IT-Architektur und den betrieblichen Anforderungen des 
jeweiligen Unternehmens ab. Vor der Wahl der optimalen Lösung sind mehrere Fragen zu beantworten:

 •  Werden die zu schützenden Ressourcen vor Ort, in der Cloud oder über ein hybrides Implementierungsmodell 
an beiden Orten gehostet? 

 •  Verfügt das Unternehmen über die Kapazitäten und das nötige Know-how zur Installation, Konfiguration und 
Verwaltung einer On-Premise-DDoS-Schutz-Appliance? 

 •  Wie empfindlich sind die verschiedenen Unternehmensdienste gegenüber zusätzlicher Latenz im Normalbetrieb? 

 •  Wie anfällig ist das Unternehmen für SSL-basierte Attacken und Angriffe auf Anwendungsebene jenseits 
der Netzwerkebene?

 •  Wie gravierend sind Dienstunterbrechungen für das Unternehmen, die durch Umleitungen hervorgerufen 
werden können?

Grundsätzlich eignet sich der hybride Ansatz am besten für Unternehmen, die Anwendungen vor Ort betreiben und 
über die Kapazität und das Know-how verfügen, um On-Premise-Appliances zu verwalten. In diesem Fall bietet der 
hybride Ansatz die schnellste Abwehrzeit gegenüber den meisten DDoS-Angriffen und die geringste induzierte Latenz 
im Normalbetrieb. Zur Minimierung der Abwehrzeit gegenüber volumetrischen Angriffen nach Umleitungen wäre es 
allerdings am besten, On-Premise-DDoS-Schutz-Appliances und einen Cloud-DDoS-Schutzservice zu wählen, die 
gemeinsam in Echtzeit auf Traffic-Schutzrichtlinien und Signaturen zugreifen. Das heißt, beide Lösungen müssen vom 
gleichen Anbieter stammen. Der hybride Ansatz ist zudem durch einen Always-On-Cloud-DDoS-Schutzservice für alle 
Anwendungen des Unternehmens zu ergänzen, die in der Cloud gehostet werden.

Der Always-On-Ansatz eignet sich am besten und ist in der Tat die einzige Lösung für den Schutz von Anwendungen, 
die in der Cloud gehostet werden. Er ist für Unternehmen optimal, die nicht über ausreichend Ressourcen und 
Know-how verfügen, um DDoS-Bedrohungen zu begegnen, und sich über die vollständige Fremdvergabe von 
DDoS-Schutzservices an ein Spezialunternehmen absichern möchten. Der Always-On-Ansatz empfiehlt sich auch 
für Unternehmen, die immer wieder Zielscheibe großer volumetrischer Angriffe sind. In diesem Fall werden mit dem 
Always-On-Ansatz die Dienstunterbrechungen durch fortlaufende Traffic-Umleitungen vermieden, die bei den anderen 
Ansätzen anfallen.
 
In der Regel ist der On-Demand-Ansatz am wirtschaftlichsten. Er eignet sich für Unternehmen, die Anwendungen 
vor Ort betreiben, weniger besorgt wegen SSL-basierter Attacken und DDoS-Angriffe auf Anwendungsebene 
sind und für die die Zeit zur Abwehr großer volumetrischer Angriffe keine so entscheidende Rolle spielt. Allerdings 
sind bei diesem Ansatz andere Mittel zur Erkennung SSL-basierter Attacken und von Angriffen auf Anwendungsebene 
erforderlich. Diese Bedrohungen sollten nicht außer Acht gelassen werden, da solche DDoS-Angriffe in der sich schnell 
verändernden Bedrohungslandschaft immer weiter um sich greifen.

Im Sinne einer idealen DDoS-Schutzlösung wird empfohlen, dass die Unternehmen die Implementierung einer 
Kombination dieser Ansätze in Betracht ziehen. Eine häufige Kombination beinhaltet einen Hybrid Cloud-DDoS-
Schutz für die Rechenzentren des Unternehmens gekoppelt mit einem Always-On-Cloud-DDoS-Schutzservice für 
cloudbasierte Anwendungen.
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Cloud-DDoS-Schutzservices von Radware
Radware bietet ein Komplettpaket aus Cloud-DDoS-Schutzservices an, die als hybride, Always-On- oder On-Demand-
Cloud-DDoS-Schutzservices implementiert werden können. Unternehmen können sich für die Implementierung eine 
dieser Alternativen entscheiden oder eine Kombination wählen und so von folgenden Vorteilen profitieren: 

 •  Das im Einsatz bewährte Emergency Response Team (ERT) von Radware für On-Premise- und cloudbasierte 
Implementierungen 

 •  Ein globales Netzwerk aus Scrubbing-Centern mit einer Abwehrkapazität von über 2 Tbit/s und Cloud-DDoS-
Schutzservices für die Erkennung und Abwehr aller Arten von DDoS-Angriffen 

 •  Marktführende DDoS-Abwehr-Appliances, die den einzigen Cloud-DDoS-Schutzservice auszeichnen, der 
automatisch innerhalb von Sekunden einen Schutz vor Zero-Day-Attacken generiert 

 •  Mit einer einzigartigen patentgeschützten Technologie ausgestattet schützen die Cloud-DDoS-Schutzservices 
die Benutzerdaten und beseitigen die Abhängigkeiten zwischen Security-Dienstleistern und Unternehmen 
beim Schlüsselaustausch. 

 •  DefenseMessaging, ein Signalmechanismus für den gemeinsamen Zugriff auf Schutzrichtlinien und Signaturen 
durch DDoS-Schutz-Appliances und Cloud-Sicherheitsknoten in Echtzeit zur Minimierung der Abwehrzeiten 
gegenüber DDoS-Angriffen bei der Traffic-Umleitung in die Cloud

Über Radware
Radware® (NASDAQ: RDWR), ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich Anwendungsbereitstellung 
und Cybersicherheit für virtuelle, cloud- und softwarebasierte Rechenzentren. Das preisgekrönte Portfolio des Unternehmens 
sorgt für eine zuverlässige Quality of Service unternehmenskritischer Anwendungen bei maximaler IT-Effizienz. Mehr als 
10.000 Enterprise- und Carrier-Kunden weltweit profitieren von den Lösungen von Radware – zur schnellen Anpassung 
an Marktentwicklungen, Aufrechterhaltung der Business Continuity und Maximierung der Produktivität bei geringen Kosten. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.radware.com.

Schließen Sie sich der Radware-Community an, und folgen Sie uns über Facebook, Google+, LinkedIn, Radware-Blog, 
SlideShare, Twitter, YouTube, die Radware Connect (App für iPhone®) und über unser Sicherheitscenter DDoSWarriors.com, 
das umfassende Analysen zu Strategien, Trends und Bedrohungen bei DDoS-Angriffen bereitstellt.
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