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Mit der SN910 bringt Stormshield eine Security-Appliance auf den Markt, die viele 
Ports und einen hohen Durchsatz bietet und sich gut für den Einsatz im gehobenen 
Mittelstand eignet. Die Netzwerkports wurden modular aufgebaut. In der höchsten 
Ausbaustufe unterstützt das System bis zu 16 Ports mit 10 GBit-Ethernet auf Fibre 
Channel-Basis. Außerdem umfasst der Leistungsumfang der SN910 leistungsfähige 
Sicherheitsfunktionen, wie Application Control, Antivirus, Web-Filter und 
Unterstützung zweitabhängiger Policies. Wir haben uns das Produkt im Testlabor 
genau angesehen. 
 

 
 
Nachdem Airbus Defense & Space in den letzten Jahren die Sicherheitsspezialisten 
Arkoon und Netasq übernommen hat, bringt das Unternehmen jetzt unter dem Namen 
"Stormshield" End-to-End Sicherheitslösungen zum Schutz von Daten, Netzwerken 
und Workstations auf den Markt. Alle Produkte wurden auf höchster Ebene zertifiziert 
(ANSSI EAL4+, EU RESTRICTED, NATO RESTRICTED) und sind weltweit erhältlich. 
Die Netzwerksicherheitslösungen entsprechen sämtlichen gesetzlichen 
Anforderungen an den Datenschutz und darüber hinaus auch Standards und 
Regelungen wie HIPAA, ISO270X und PCI-DSS. Da die Produkte von einen 
europäischen Hersteller kommen, dürften sie von vielen europäischen Unternehmen 
als vertrauenswürdig eingestuft werden. 



 
 
Das Dashboard bietet den zuständigen Mitarbeitern jederzeit einen umfassenden Überblick über den 
Status der Sicherheitslösung und des geschützten Netzwerks 

 
Neben den bereits erwähnten Features umfasst der Leistungsumfang der SN910, die 
auf das Betriebssystem "NS-BSD" aufsetzt, Quality of Service-Features, eine 
Erkennung gefährdeter Anwendungen auf Workstations und Servern sowie ein 
zentrales Administrationsinterface, über das sich alle Funktionen der Appliance 
verwalten lassen. 
 
Bedrohungsschutz 
 
Was den Schutz vor Bedrohungen angeht, so realisiert die SN910 neben den IPS-
Features auch noch Protokoll-Scans sowie Schutz vor DoS-Angriffen, Cross Site-
Scripting und SQL Injections. Schädlicher Web 2.0-Code und Skripts werden von der 
Firewall ausgefiltert und Trojaner sowie interaktive Verbindungen (beispielsweise 
durch Botnetze) erkannt. Zudem verfügt die Appliance über leistungsfähige Funktionen 
zum Umgang mit fragmentierten Paketen, eine heuristische Engine sowie Optionen 
zum Bekämpfen von Spam und Phishing. Sandboxing-Technologien, SSL-
Entschlüsselung und –Analyse, High-Availability und ein Schutz von VoIP-
Verbindungen auf SIP-Basis runden zusammen mit IPSec- und SSL-VPNs den 
Leistungsumfang der Firewall ab. 
 
Die Appliance 

 
Die Appliance kommt als 19-Zoll-Gerät mit einer Höheneinheit. Der Firewall-Durchsatz 
liegt bei 20 GBit pro Sekunde, der IPS-Durchsatz bei 12,5 GBit pro Sekunde. Der 



Antivirus-Durchsatz beträgt immer noch 2,2 GBit pro Sekunde. Im IPSec-Betrieb 
kommt das Produkt auf einen Throughput von vier GBit pro Sekunde und die maximale 
Zahl der VPN-Tunnel liegt bei 1000. Abgesehen davon kann die Lösung auch noch bis 
zu 300 SSL VPN-Clients unterstützen. 
 
Der Test 
 
Im Test integrierten wir die SN910 als Security-Appliance in unser Netzwerk. Dabei 
übernahm das Stormshield-Produkt die Aufgabe, die Anbindung unseres LANs ans 
Internet zu realisieren und abzusichern. Darüber hinaus richteten wir noch ein 
separates Netz an einem dedizierten Port ein, um unseren Gästen einen 
Internetzugang zu ermöglichen, ohne dass diese unsere LAN-Installationen zu sehen 
bekamen. 

 
 
Die Konfiguration der Netzwerkschnittstellen. Hier weisen die Administratoren den vorhandenen Ports 
bestimmte Netze zu und nehmen die IP-Konfiguration vor 

 
Nachdem wir die Lösung in Betrieb genommen hatten, wandten wir uns zunächst dem 
Management-Interface zu und passten die Konfiguration im Detail an unsere Wünsche 
an. Außerdem analysierten wir dabei den kompletten Leistungsumfang der SN910. 
Zum Schluss nahmen wir die Appliance auch noch mit diversen 
Sicherheitswerkzeugen, wie dem Netzwerkscanner nmap, den Vulnerabilty-Scannern 
Nessus und NexPose sowie verschiedenen Angriffs- und DoS-Tools wie 
beispielsweise Metasploit unter die Lupe. 
 
Inbetriebnahme 

 



Die Internet-Anbindung im Test erfolgte via PPPoE über einen DSL-Anschluss der 
Telekom, es ist aber auch möglich, die Verbindung über feste IP-Adressen, DHCP und 
PPTP herzustellen. Darüber hinaus unterstützt die Firewall bei Bedarf auch IPv6, NAT, 
PAT, dynamisches Routing, Policy-basiertes Routing, QoS Management sowie die 
Arbeit als NTP-Client beziehungsweise DHCP-Relay oder –Server. Zusätzlich lässt 
sich das Produkt als DNS- beziehungsweise HTTP-Proxy-Cache einsetzen und 
arbeitet bei Bedarf auch mit WAN Link-Redundanz. 

 
 
Die Objekte umfassen alles, was die IT-Manager zum Definieren der Policies benötigen 

 
Nachdem wir die Firewall angeschlossen und hochgefahren hatten, griffen wir 
zunächst über die URL HTTPS://10.0.0.254/install auf das Management-Interface der 
Lösung zu. Unter dieser Adresse findet sich ein Wizard, der den Anwendern bei der 
Erstkonfiguration des Produkts hilft. Dieser Wizard funktioniert aus Sicherheitsgründen 
nur dann, wenn sich die Appliance im Auslieferungszustand befindet. Soll er zum 
Einsatz kommen, so muss er folglich direkt nach dem ersten Hochfahren seine Arbeit 
aufnehmen. 
 
Der Assistent ermöglicht es entweder, die Firewall-Appliance schrittweise einzurichten 
oder die Konfiguration auf der Backup-Partition wieder einzuspielen. Alternativ besteht 
auch die Option, den Wizard gleich zu beenden und sämtliche Konfigurationsschritte 
manuell durchzuführen. Da wir die Lösung zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannten, 
entschieden wir uns an dieser Stelle für die schrittweise Konfiguration mit Hilfe des 
Assistenten. Dieser unterstützt die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch 
und Ungarisch. 
 



Nachdem die Anwender ihre Sprache selektiert haben, fragt der Wizard zunächst 
einmal nach der Konfiguration des WAN-Interfaces. Hier stehen die zuvor bereits 
genannten Optionen "Dynamisch", "Statisch", "PPPoE" und "PPTP" zur Verfügung. 

 
 
Die Regeln legen im Betrieb nicht nur fest, ob die Appliance bestimmte Datenübertragungen blockiert 
oder zulässt. Sie bestimmen auch darüber, ob Sicherheits-Features wie das IPS, die Antivirus-Funktion 
oder der URL-Filter zum Einsatz kommen. 

 
Im nächsten Schritt geht es an die Konfiguration der LAN-Interfaces. Diese wurden 
standardmäßig im Bridge-Modus geschaltet und die Administratoren haben hier die 
Möglichkeit, ihnen eine IP-Adresse und eine Netzmaske zuzuweisen. Anschließend 
kommen die Angabe der Domäne und die DHCP-Konfiguration an die Reihe, bevor 
der Assistent fragt, ob das Produkt in das Active Directory integriert werden soll. In 
diesem Fall sind die zuständigen Mitarbeiter dazu in der Lage, die AD-Konten zur 
Authentifizierung mit zu benutzen. Im Test entschieden wir uns für diese Option und 
beim Verbindungsaufbau zu unserem Domänencontroller kam es zu keinen 
Schwierigkeiten. 
 
Die nächsten Konfigurationsschritte befassen sich mit dem Einstellen der 
Systemsprache für das Logging, der Konfiguration der Zeit sowie der Zeitzone und 
dem Einrichten der richtigen Keyboard-Belegung. Dabei fiel uns auf, dass das System 
bei der Tastaturbelegung die Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Polnisch 
unterstützt. Deutsch bietet das System auch an, allerdings nur mit dem Schweizer-
Keyboard-Layout. Das ist ungewöhnlich, insbesondere weil diese Sprachen nicht mit 
den Sprachen, mit denen der Wizard arbeitet, deckungsgleich sind. 
 



Sobald die Sprachen konfiguriert und die Zeiteinstellungen erledigt sind, fragt der 
Konfigurationsassistent nach dem Passwort für den Administrator-Account und den 
Netzadressen, die auf das Konfigurationsinterface zugreifen dürfen. Das ist sehr 
sinnvoll, da auf diese Weise sichergestellt wird, dass nicht irgendwelche SN910-
Appliances mit Standard-Zugangsdaten und ungesicherten Management-Interfaces 
im Netz zum Einsatz kommen. An gleicher Stelle möchte der Assistent auch wissen, 
ob SSH-Zugriffe auf das System möglich sein sollen. Alternativ lässt sich die Appliance 
übrigens auch über einen lokal angeschlossenen Monitor und eine lokale Tastatur 
ansprechen, im Test traten dabei keine Probleme auf. 

 
Beim Anwendungsschutz geben die Administratoren genau an, wie die Appliance mit den zu 
überwachenden Protokollen umgehen soll 

 
Sobald der Assistent bis zu diesem Punkt abgearbeitet ist, nimmt er die zuvor 
angegebenen Konfigurationsänderungen vor und zeigt die neue IP-Adresse an, über 
die er in Zukunft im Netz erreichbar sein wird. Die Anwender müssen sich zu diesem 
Zeitpunkt über die neue IP-Adresse wieder mit dem Wizard verbinden und die 
Konfiguration fortsetzen.  
 
Um das Produkt in Betrieb zu nehmen, ist es jetzt erforderlich, die Seriennnummer und 
das Passwort der Appliance angeben. Beide Informationen finden sich auf einem 
Aufkleber auf der Rückseite des Geräts. 
 
Nach dem Eintragen dieser Informationen verbindet sich die Appliance über das 
Internet mit dem Hersteller und die Benutzer sind dazu in der Lage, ihr Produkt mit 
Namen und Adresse zu registrieren. Anschließend installiert die Lösung die Lizenz und 
lädt die aktuellen Updates für die Antispam-Funktion, das Antivirus-Programm und 



ähnliches herunter. Sobald die Lizensierung abgeschlossen wurde, haben die 
Administratoren die Möglichkeit, die in der Appliance vorhandenen Mail- und Web-
Proxies zu aktivieren, die dazu dienen, die damit zusammenhängenden 
Datenübertragungen zu analysieren. 
 
Sobald diese Schritte erledigt wurden, kommt die Absicherung des Internet-Zugangs 
an die Reihe. Standardmäßig lässt der Assistent dabei jeden ausgehenden Verkehr 
zu, aktiviert die Virenschutzfunktion auf Kaspersky-Basis und erlaubt die Arbeit mit 
Instant-Massaging-Software. Die entsprechenden Regeln lassen sich später über das 
Konfigurationsinterface jederzeit genauer an die Anforderungen der jeweiligen 
Umgebung anpassen. Während der Konfiguration mit dem Wizard sind die 
zuständigen Mitarbeiter an dieser Stelle dazu in der Lage festzulegen, wie das Security 
Produkt mit den vorhandenen Regeln umgeht. 

 
 
Die URL-Filterliste lässt sich genau an die Anforderungen der jeweiligen Umgebung anpassen 

 
Dabei stehen drei Optionen zur Verfügung: Firewall (in diesem Fall wird die Regel 
normal verwendet, der dazugehörige Traffic aber nicht weiter analysiert), IDS 
(Intrusion Detection System, hier erkennt und loggt die Appliance eventuelle 
Angriffsversuche) und IPS (Intrusion Protection System, in diesem Fall ergreift die 
Lösung zusätzlich noch Abwehrmaßnahmen). Zum Abschluss des Assistenten geben 
die Administratoren noch an, ob die Lösung auch Gefährdungen im internen Netz 
erkennen soll (dazu später mehr), danach richtet der Wizard das System ein, welches 
anschließend auch gleich die Arbeit aufnimmt. Die Erstkonfiguration des Produkts läuft 
also verhältnismäßig unkompliziert ab und dürfte keinen IT-Mitarbeiter vor 
unüberwindbare Schwierigkeiten stellen. 



 
Besonderheiten der SN910 
 
Wenn die Appliance in Betrieb genommen wurde, ergibt es Sinn, die durch den Wizard 
vorgenommene Konfiguration mit Hilfe des Web-Interfaces genauer an die lokalen 
Gegebenheiten anzupassen. Bevor wir uns im Detail diesem Web-Interface und damit 
dem gesamten Funktionsumfang des Produkts zuwenden, möchten wir aber zunächst 
noch auf zwei Besonderheiten der Stormshield-Lösung aufmerksam machen. Die 
erste ist die eben erwähnte Funktion zum Erkennen von Gefährdungen im LAN. Dieser 
so genannten Stormshield Network Vulnerability Manager ermittelt mit Hilfe von Daten, 
die durch die Sicherheits-Appliance übertragen werden, welche Betriebssysteme und 
Anwendungen im lokalen Netz zum Einsatz kommen und stellt so auch gleich ihre 
Verwundbarkeiten fest. Sobald eine Vulnerability im LAN entdeckt wird, informiert das 
Produkt die Administratoren. 
 
Die zweite erwähnenswerte Funktion ist die "Stormshield Network Extended Web 
Control". Dabei handelt es sich um einen umfassenden URL-Filter, der sich nutzen 
lässt, um das Surfverhalten der Anwender im Netz einzuschränken. Die Web-Kontrolle 
analysiert die eigehenden Anfragen, erkennt das mit den aufzurufenden Webseiten 
verbundene Risiko und blockiert infizierte Seiten.  
 
Das Konfigurationswerkzeug 
 
Kommen wir nun zum Leistungsumfang der Lösung. Wenn sich ein Mitarbeiter beim 
Konfigurationswerkzeug der SN910 einloggt (dieses steht über die URL HTTPS://{IP-
Adresse des Produkts}/admin zur Verfügung), so landet er zunächst in einer Rubrik 
namens Favoriten, der er jederzeit die für ihn wichtigsten Funktionen hinzufügen kann. 
Standardmäßig befindet sich in dieser Rubrik nur ein Eintrag namens "Dashboard". 
Dieses bietet eine – beliebig anpassbare – Übersicht über den Zustand der Appliance. 
Ja nach Interesse sind die Anwender dazu in der Lage, das Dashboard mit Widgets 
auszustatten, die Informationen über bestimmte Funktionalitäten beziehungsweise 
Komponenten liefern. Dazu gehören das Active Update-Widget mit dem Status der 
Anti-Spam-, Antivirus- und Sicherheitssignaturen, das Alarm-Widget mit den aktuellen 
Alert-Meldungen und eine Übersicht über die Eigenschaften des Systems mit 
Firmware, Seriennummer, Uptime und ähnlichem. Außerdem finden sich an dieser 
Stelle noch Widgets zu Hardware, Hochverfügbarkeit, Lizenz, Netzwerk, 
Schnittstellen, etc. Mit Hilfe des Dashboards erhalten die Administratoren also 
Gelegenheit, sich schnell und einfach einen Überblick über den Status der 
Sicherheitslösung zu verschaffen. Die Widgets lassen sich dabei übrigens mit Hilfe von 
Drag-and-Drop direkt im Browser anordnen. 



 
 
Die Aktivitätsberichte liefern umfassende Informationen über die Vorkommnisse im Netz 

 
Der nächste Menüpunkt befasst sich mit der Konfiguration. Der erste Eintrag hier ist 
wieder das ebengenannte Dashboard, darunter findet sich dann der Eintrag "System". 
Über diesen sind die zuständigen Mitarbeiter unter anderem dazu in der Lage, den 
Systemnamen festzulegen, die Zeiteinstellungen vorzunehmen, einen regelmäßigen 
Abruf von Zertifikatswiederrufslisten zu aktivieren, ein SSL-Zertifikat für das 
Administrationsportal einzuspielen, die IPv6-Unterstützung zu aktivieren und die 
Administratorkonten zu verwalten. An gleicher Stelle erfolgen auch das Management 
der Lizenzen, das Durchführen der Systemupdates, das Anlegen von Systembackups, 
das Starten von Wiederherstellungen aus Sicherungsdateien und das Konfigurieren 
der Hochverfügbarkeitsfunktion (falls vorhanden). Eine Kommandozeile, über die sich 
direkt im Browser diverse Befehle auf der Appliance durchführen lassen, rundet den 
Leistungsumfang der Systemkonfiguration ab. 
 
Die "Netzwerkkonfiguration" ermöglicht es, die Schnittstellen des Produkts 
einzurichten und ihnen bestimmte Funktionen hinzuzufügen, wie beispielsweise LAN, 
WAN, Bridge oder auch DMZ. Es gibt auch die Option, virtuelle Schnittstellen, 
beispielsweise für IPSec, GRE oder auch Loopback, anzulegen. Außerdem nehmen 
die zuständigen Mitarbeiter über die Netzwerkkonfiguration auch die Einstellungen 
zum Routing, zu DynDNS, zu DHCP und ähnlichem vor. 



 
 
E-Mail-Alarme machen die zuständigen Mitarbeiter auf Gefahren aufmerksam 

 
Die Benutzerverwaltung bietet den zuständigen Mitarbeitern im Gegensatz dazu die 
Option, Benutzerkonten zu erstellen und zu managen. Wurde die Appliance mit einem 
Active Directory-Server verknüpft, so können sie an dieser Stelle das Active Directory 
durchsuchen. An gleicher Stelle lassen sich auch VPN-Zugangsberechtigungen 
vergeben und diverse Authentifizierungsmethoden konfigurieren. Dazu gehören 
LDAP, Kerberos und ähnliches. Die Lösung unterstützt bei Bedarf auch Single Sign 
On und den Einsatz eines Captive Portals. 
 
Ebenfalls von Interesse: die Konfiguration der Sicherheitsrichtlinien. Dieser Punkt stellt 
das Herzstück der Appliance dar, da sich hier sämtliche Filterregeln anlegen 
beziehungsweise bearbeiten lassen. Die Regeln werden mit Hilfe von Objekten 
definiert, deren Definition ebenfalls über das Konfigurationswerkzeug stattfindet. Bei 
diesen Objekten kann es sich um Komponenten im Netz wie Server, Router oder 
Workstations handeln, aber auch um Protokolle und ähnliches. Stormshield hat die 
meisten der im Alltag erforderlichen Objekte – wie eben die Netzwerkprotokolle – 
bereits vordefiniert und während der Arbeit mit dem Setup-Wizard wurden etliche 
weitere netzwerkspezifische Objekte, die etwa der Router für den Internet-Zugang 
oder auch der Active Directory-Server automatisch angelegt. Die meisten Objekte für 
die Regeldefinition sind also von Anfang an vorhanden und die Administratoren 
müssen in der Regel wohl nur wenige Zusatzobjekte von Hand generieren. Dies geht 
verhältnismäßig einfach, wir gehen später noch etwas genauer darauf ein. 
 



Jetzt aber erst einmal zu den Regeln: Stormshield unterscheidet zwischen "Filter NAT-
", "URL Filter-", "SSL Filter-" und "SMTP Filter-Regeln". Dazu kommen Einstellungen 
zu QoS und impliziten Regeln. Die Filter NAT-Policies übernehmen die Steuerung des 
Internet-Verkehrs. Sie lassen sich nach Quelle, Ziel, Protokoll, Aktion (Zulassen, 
Blockieren, Entschlüsseln, etc.) und ähnlichem definieren. Alle Regeln können bei 
Bedarf – wie bereits angesprochen – mit IPS- und IDS-Funktionalitäten verknüpft 
werden. 
 
Die URL-Filter lassen sich im Gegensatz dazu als Filterliste einrichten. Im Test kam 
es dabei zu keinen Schwierigkeiten und die Appliance blockierte die von uns 
aufgerufenen Testseiten wie erwartet. Es steht auch eine Funktion zur Verfügung, mit 
der die zuständigen Mitarbeiter ansehen können, in welche Kategorie eine bestimmte 
Webseite eingeordnet wurde. Standardmäßig lässt die Appliance den Verkehr zu allen 
Webseiten zu. 

 
 
Über die Protokolle können die zuständigen Mitarbeiter im Detail einsehen, welche Daten von wo nach 
wo übertragen wurden 

 
Die SSL-Filter erscheinen ebenfalls in Listenform. Hier haben Administratoren 
beispielsweise die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass die Appliance sämtlichen SSL-
Verkehr vor der Übertragung entschlüsselt und überprüft, der nicht zu bestimmten, 
vorher definierten, Servern geht. 
 
Der SMTP-Filter sind dazu in der Lage, E-Mail-Übertragungen nach Absendern und 
Empfängern zu unterbinden und über die QoS-Einstellungen geben die zuständigen 
Mitarbeiter an, wie sich das System bei voller Warteschlange verhalten soll, verwalten 



die Bandbreiten und legen bei Bedarf auch neue Warteschlangen an. Bei den 
impliziten Regeln handelt es sich um indirekte Filter-Policies, die beispielsweise den 
externen Zugriff auf das Authentifizierungsportal, SSH-Zugriffe, BOOTP oder auch 
Zugriffe auf PPTP-Server erlauben. 
 
Beim "Anwendungsschutz" haben die IT-Mitarbeiter die Option, Prüfprofile für 
Anwendungen mit bestimmten Schutzfunktionen zum Einsatz zu bringen. Dabei 
sichert die Appliance die Systeme gegen Bash Shellshock, DNS Query Mismatches, 
Nessus FTP Scans, Adware, Spyware und vieles anderes. Im Rahmen des 
Anwendungsschutzes lassen sich auch bestimmte Protokolle wie HTTP, SMTP, 
POP3, FTP, SSL, DNS und so weiter erkennen und prüfen. Dabei unterstützt das 
System auch weitere protokollspezifische Funktionen, bei SSL sind das unter anderem 
das Zulassen nicht unterstützter Verschlüsselungsmethoden oder auch das Zulassen 
unverschlüsselter Daten nach SSL-Aushandlung. 
 
An gleicher Stelle erfolgt auch die Konfiguration des bereits erwähnten Vulnerabilty 
Managers zur Gefährdungserkennung im LAN. Administratoren haben dabei die 
Gelegenheit, nicht zu überwachende Objekte einzufügen. 

 
 
Über das Command Line Interface des Administrationswerkzeugs können die Verantwortlichen die 
Appliance per Kommandozeile im Browser verwalten 

 
An Antivirus-Lösungen unterstützt Stormshield Kaspersky oder Clam-AV. Im Rahmen 
der Konfiguration legen die zuständigen Mitarbeiter fest, ob das System Archive 
durchsuchen, passwortgeschützte Dateien blockieren und eine heuristische Analyse 
durchführen soll. 
  



Die VPN-Konfiguration wiederum bietet den IT-Mitarbeitern die Möglichkeit, alle 
Einstellungen für die IPSec- und SSL-VPNs vorzunehmen. Bei Bedarf stellt die 
Appliance auch ein SSL-VPN-Portal zur Verfügung. 
 
Ebenfalls von Interesse ist die Konfiguration der Benachrichtigungen. Unter "Syslog" 
geben die zuständigen Mitarbeiter einen Syslog-Server an, auf dem die Appliance 
Systemmeldungen hinterlassen kann. Außerdem unterstützt die Lösung unter 
anderem auch SNMP und E-Mail-Alerts. Der Punkt "Benachrichtigungen" schließt den 
Funktionsumfang des Konfigurationsmenüs ab. 
 
Nun noch einmal kurz zu den Objekten, die als Grundlage der Regeln Verwendung 
finden. Zu den Objekten gehören Hosts, PPPoE-Anbindungen, Netzwerke, 
Adressbereiche, Protokolle, Ports, Gruppen, Portgruppen, Router und ähnliches. 
Möchte ein zuständiger Mitarbeiter eine Komponente – wie etwa einen Server – 
anlegen, so gibt er einfach den Namen und die IP-Adresse des Systems an und kann 
das neu erstellte Objekt anschließend sofort in den Regeln nutzen. 
 
Abgesehen von den bereits genannten Funktionen verfügt das Web-Interface auch 
noch über sechs Icons, die einen schnellen Zugriff auf bestimmte Features 
ermöglichen. Dazu gehören das Dashboard, die Voreinstellungen mit den Settings 
zum Auto-Logout, eine Onlinehilfe, ein Link zum Support, eine Logout-Funktion und 
der Zugriff auf Protokolle, Logs und die so genannten Aktivitätsberichte. 
 
Die Logs umfassen unter anderem Systemereignisse und die Protokolle bieten 
Aufschluss über den Netzwerkverkehr, aufgetretene Bedrohungen, die VPNs und 
vieles mehr. Sie ermöglichen es den zuständigen Mitarbeitern, sich umfassend über 
den Sicherheitszustand in ihrem Netz zu informieren. Alle Einträge liegen in Listenform 
vor und lassen sich filtern und durchsuchen. 

 
Die Login-Seite für Benutzer 



 
Die Aktivitätsberichte kommen schließlich als Balken- oder Tortengrafiken. Sie zeigen 
diverse Informationen, wie zum Beispiel die Webseiten, Benutzer oder Hosts mit dem 
größten Datenaustauschvolumen, die häufigsten Administratorsitzungen oder auch 
die meistgenutzten Protokolle nach Verbindungen und die am häufigsten 
aufgetretenen E-Mail-Viren. Alle diese Informationen lassen sich jeweils für die letzte 
Stunde, den letzten Tag, die letzte Woche oder den letzten Monat anzeigen. Das 
Reporting muss dazu allerdings für jeden gewünschten Themenbereich aktiviert 
werden. 
 
Die Appliance im Betrieb 

 
Im laufenden Betrieb – also nach Abschluss sämtlicher Konfigurationsschritte – 
nahmen wir die Appliance wie bereits angesprochen mit Hilfe diverser Security-
Produkte genauer unter die Lupe. Zu unseren Tätigkeiten gehörten neben Portscans 
mit nmap und Vulnerabilty-Analysen mit Nessus und NexPose auch Angriffe mit 
verschiedenen DoS- und Hacking-Tools sowie der Versuch, die Firewall mit Hilfe von 
Metasploit aus dem Konzept zu bringen. Dabei nahmen wir immer sowohl die interne, 
als auch die externe Schnittstelle, die wir zu diesem Zweck mit einer fixen IP-Adresse 
konfiguriert hatten, aufs Korn. Bei den Tests kam heraus, dass die Appliance im Netz 
keine überflüssigen Informationen bereit stellt und auch keine Dienste anbietet, die für 
den Betrieb nicht benötigt werden. DoS-Angriffe ließen das Produkt ebenfalls kalt. Wir 
konnten demzufolge bei einer ordnungsgemäß konfigurierten SN910 keine 
Sicherheitslücken feststellten.  
 
Fazit 
 
Im Test gefiel uns die SN910 von Stormshield sehr gut. Das Produkt bringt eine große 
Zahl an Sicherheitsfunktionen mit, arbeitet robust und lässt sich verhältnismäßig leicht 
in Betrieb nehmen und konfigurieren. Auch die Überwachungs-Features der Lösung 
im laufenden Betrieb mit den Reports und Alerts sowie dem Dashboard konnten uns 
überzeugen. Dank des leistungsfähigen Web-Filters, der Application Control, des IPS, 
der Anti-Spam- und Antivirus-Funktionen und des Features zum Erkennen von 
Gefährdungen im LAN hebt sich die Lösung positiv aus der Masse hervor. Folglich 
eignet sich die SN910 sehr gut für den Einsatz in mittelgroßen Umgebungen. Auch die 
Hardware erfüllt alle in diesem Umfeld gestellten Anforderungen. Viele werden sich 
auch durch die Zertifizierungen, die die Appliance durchlaufen hat, von Stormshield 
überzeugen lassen. 


