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Technische Validierungen von ESG 

Das Ziel der technischen Validierungen von ESG ist es, IT-Fachleute über Informationstechnologielösungen für 
Unternehmen aller Art und Größe zu informieren. Die technischen Validierungen von ESG sollen nicht den 
Evaluierungsprozess ersetzen, der vor Kaufentscheidungen durchgeführt werden sollte, sondern vielmehr 
einen Einblick in diese neuen Technologien geben. Unser Ziel ist es, einige der wertvolleren Funktionen von 
IT-Lösungen zu erkunden, zu zeigen, wie sie zur Lösung echter Kundenprobleme eingesetzt werden können, 
und alle verbesserungsbedürftigen Bereiche zu identifizieren. Die unabhängige Expertensicht des 
Validierungsteams von ESG basiert auf unseren eigenen praktischen Tests sowie auf Interviews mit Kunden, 
die diese Produkte in Produktionsumgebungen einsetzen. 
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Einführung  

Diese technische Validierung von ESG dokumentiert die praktische Validierung der Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery-
Lösung mit CyberSense von Dell Technologies. ESG hat alle wesentlichen Elemente der Cyber Recovery-Lösung analysiert 
und geprüft, einschließlich des Cyber Recovery Vault und seiner mehreren Sicherheits- und Schutzebenen für kritische 
Daten, der betrieblichen Air Gap und der CyberSense-Analyse-Engine.  

Hintergrund 

Unabhängig von der Branche oder der Unternehmensgröße sind Unternehmen und Behörden durch Cyberangriffe stets 
dem Risiko von infizierten Daten, Umsatzausfällen durch Ausfallzeiten, Rufschäden und teuren Ordnungsstrafen 
ausgesetzt.  

Die Studie von ESG bestätigt, dass die meisten Unternehmen ihre Ausgaben für Cybersicherheit im Jahr 2020 erhöhen 
werden, angetrieben von dem Wunsch, Geschäftsprozesse zu schützen und gefährlichen Bedrohungen entgegenzuwirken. 
Während die meisten wahrscheinlich in KI-/ML-basierte Analysen sowie Daten-, Netzwerk- und Anwendungssicherheit 
investieren werden, werden die CISOs ihr Budget auf viele Bereiche aufteilen (siehe Abbildung 1). Die Daten deuten darauf 
hin, dass viele Unternehmen dabei sind, ihre gesamte Cybersicherheitsinfrastruktur umzugestalten, um die Effizienz zu 
verbessern, Sicherheitsabläufe zu rationalisieren und neue technologiegestützte Geschäftsprozesse zu unterstützen.1 

Abbildung 1. Die sieben Hauptinvestitionsbereiche für Cybersicherheit 2020 

 
Quelle: Enterprise Strategy Group 

Ransomware und schädliche Akteure haben gelernt, dass sie eine bessere Chance haben, ihr Ziel – Lösegeld zu erhalten 
oder Daten zu zerstören – zu erreichen, wenn kein Backup für die Recovery verfügbar ist. Dadurch sind Backupsysteme und 
Daten einem direkten Angriff ausgesetzt. Leider gibt es eine Reihe von Schwachstellen, denn Backups wurden für die 
Zugänglichkeit, nicht unbedingt für die Sicherheit konzipiert. Daten- und Anwendungsbackupsysteme werden zum Ziel für 
Gefährdungen, weil der Zugriff auf diese Systeme vertrauenswürdig ist und daher leichter und schneller infiltriert werden 

 
1 Quelle: ESG-Übersicht, 2020 Cybersecurity Spending Trends, März 2020. 
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kann. Außerdem enthalten Backupsysteme oft Datenkataloge und durch das Verschlüsseln oder Löschen dieser 
Katalogdaten kann die Recovery aus einem Backup wesentlich länger dauern – oder es wird sogar verhindert, dass das 
Backup für die Recovery verwendet wird.  

Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery-Lösung 

Cyber Recovery bietet eine umfassende Lösung zur Bekämpfung von Ransomware und zerstörerischen Cyberangriffen. Es 
handelt sich um eine ausgereifte Lösung, die seit fünf Jahren auf dem Markt ist und von Hunderten von Kunden verwendet 
wird. Die Cyber Recovery-Software automatisiert die Synchronisation von Daten zwischen Produktionssystemen und dem 
Vault und erstellt unveränderbare Air-Gap-Kopien mit gesperrten Aufbewahrungsrichtlinien. Im Falle eines Cyberangriffs 
können Nutzer schnell eine saubere Datenkopie identifizieren, kritische Systeme wiederherstellen und den 
Geschäftsbetrieb wieder aufnehmen.  

PowerProtect Cyber Recovery basiert auf dem Konzept eines Data Vault, der häufig physisch isoliert ist – in einem 
verschlossenen Käfig oder Raum – und immer logisch über eine betriebliche Air Gap isoliert ist. Beim Vault handelt es sich 
nicht um ein zusätzliches Rechenzentrum – er befindet sich in der Regel im Produktions- oder 
Unternehmensrechenzentrum oder manchmal bei einem externen Lösungsanbieter. Die Vault-Komponenten sind von der 
Produktion aus niemals zugänglich. Der Zugriff auf den Vault erfolgt über eine „betriebliche Air Gap“, wie in Abbildung 2 
dargestellt.  

Abbildung 2.  Übersicht die über Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery-Lösung 
 

 
 

Quelle: Enterprise Strategy Group 

Die Kernelemente der Cyber Recovery-Lösung umfassen Folgendes: 

• Nur die PowerProtect Cyber Recovery-Lösung verfügt über eine automatisierte, orchestrierte logische Air Gap 
zum Schutz der Daten. Einige andere Lösungen beanspruchen eine „Air Gap“, weil die Daten vom 
Produktionsnetzwerk getrennt sein können (z. B. eine Kopie der in der Cloud gespeicherten Daten). Mit diesem 
Ansatz könnten die Daten jedoch immer noch für schädliche Akteure zugänglich sein, und eine externe Kopie 
allein bietet keine vollständige Air Gap. 

• Der Cyber Recovery Vault selbst ist physisch und logisch isoliert. Er kann weder von der Produktionsseite aus 
geöffnet oder gesteuert werden, noch kann auf ihn zugegriffen werden, wenn sich die Person nicht physisch im 
Vault befindet. 
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• Die PowerProtect DD Compliance Retention Lock-Funktion entspricht dem Standard 17a-4(f)(ii). Sie kann nicht 
ohne ein separates Kennwort für Sicherheitsbeauftragte deaktiviert werden und dann auch nur für neu 
gespeicherte Daten. Diese Funktion wurde weiter verstärkt, um vor noch fortschrittlicheren Angriffen wie NTP-
Manipulation zu schützen.  

• Cyber Recovery kann die Backupsätze aller Anbieter, die auf die PowerProtect-Appliance schreiben können, 
schützen und deren Recovery ermöglichen.  

• Im August 2020 war PowerProtect Cyber Recovery die erste und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses 
Berichts die einzige Lösung, die Unterstützung für die Erfüllung aller Vaulting-Anforderungen des Sheltered 
Harbor-Standards für Daten erhielt.  

Als Teil von PowerProtect Data Manager und für Nutzer, die Dell EMC NetWorker ausführen, ermöglicht PowerProtect 
Cyber Recovery die automatische Recovery aus dem Vault. Dell und seine Partner für Umgebungen bieten eine 
umfassende Methodik zum Schutz von Daten sowie zur Durchführung von Schadensbewertungen und Forensik, um 
Systeme wiederherzustellen oder die schädliche Malware zu korrigieren und zu entfernen.  

Technische Validierung von ESG  

ESG hat die PowerProtect Cyber Recovery-Lösung mithilfe des Dell Proof of Concept Engineering Lab validiert und getestet. 
Die Tests dienten der Validierung aller wichtigen Elemente der Cyber Recovery-Lösung, einschließlich des Cyber Recovery 
Vault, der betrieblichen Air Gap und der CyberSense-Analyse-Engine.  

PowerProtect Cyber Recovery Vault 

Die PowerProtect Cyber Recovery-Lösung stützt sich auf die Bereitstellung und den Betrieb eines Cyber Recovery Vaults als 
grundlegendes Element. Der Vault bietet mehrere Schutzebenen, um Ausfallsicherheit gegen Cyberangriffe zu 
gewährleisten, selbst wenn diese von Insidern ausgehen. Er verschiebt kritische Daten von der Angriffsfläche weg und 
isoliert sie physisch in einem geschützten Teil des Rechenzentrums. Für den Zugriff sind separate Sicherheitszugangsdaten 
und eine Multifaktorauthentifizierung erforderlich. Zu den zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen gehören eine 
automatisierte betriebliche Air Gap zur Netzwerkisolierung sowie die Eliminierung von Managementschnittstelle, auf die in 
der Produktion zugegriffen werden kann und die infiziert werden können. Wie in Abbildung 3 dargestellt, wird Cyber 
Recovery über eine intuitive Benutzeroberfläche gemanagt, auf die nur vom Vault aus zugegriffen werden kann, komplett 
mit umfassenden Lösungsstatus-Dashboards. Für das Management stehen außerdem eine CLI-Schnittstelle und APIs zur 
Verfügung. Die Cyber Recovery-Software, die in der sicheren Vault-Umgebung bereitgestellt wird, automatisiert die 
Synchronisation von Daten zwischen Produktionssystemen und dem Vault und erstellt dann unveränderbare Kopien mit 
gesperrten Aufbewahrungsrichtlinien. Bei einem Cyberangriff können schnell saubere Datenkopien identifiziert und 
geschäftskritische Systeme wiederhergestellt werden. 

http://www.shelteredharbor.org/
http://www.shelteredharbor.org/
http://www.shelteredharbor.org/
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Abbildung 3.  Schnittstellen-Dashboards für PowerProtect Cyber Recovery-Management 

 
Quelle: Enterprise Strategy Group 

ESG hat die standardmäßigen betrieblichen Datenflüsse und die Anwendungsleistung von Systemen geprüft und validiert, 
die mit der Cyber Recovery-Lösung in Verbindung stehen, sowie die Systeme innerhalb des Vaults selbst. Die Nutzer 
würden Produktionsdaten und Anwendungen in einer Lösung wie der in der Referenzarchitektur gezeigten PowerProtect 
DD- und NetWorker-Umgebung sichern, obwohl Cyber Recovery mit den Backupanwendungen vieler verschiedener 
Anbieter gekoppelt werden kann.  

Die Air Gap-Funktion wird im nächsten Abschnitt dieses Berichts ausführlicher erörtert, aber im Wesentlichen sind 
bestimmte, vorkonfigurierte Anschlüsse in der Vault-Firewall für die Datenerfassung vorgesehen. Und dann aktiviert die 
Cyber Recovery-Software den Anschluss in kurzen, Policy-gesteuert Intervallen. Die Daten werden von den Vault-Systemen 
von der Backuplösung durch die Air Gap in das PowerProtect DD-Ziel des Vaults „geholt“. Sobald die Datenkopie 
aufgenommen wurde, wird der dafür vorgesehene Anschluss deaktiviert, wodurch der Vault im Grunde wieder geschlossen 
wird. Durch die Verwendung eines mit SEC 17a-4(f)(ii) konformen Retention Lock und die Unveränderlichkeit des WORM 
sowie durch die Anforderung separater Zugangsdaten für Sicherheitsbeauftragte und Multifaktorzugangsdaten macht das 
Cyber Recovery-Lösungsdesign ein Hacken des Vaults im Wesentlichen unmöglich. ESG hat verifiziert, dass Cyber Recovery 
mehrere Sicherheitsebenen zum Schutz vor Angreifern, einschließlich Insidern, umfasst. Der Vault kann von der 
Produktionsseite aus weder geöffnet noch gesteuert werden. Vault-Bereitstellungen nutzen sowohl physische als auch 
logische Isolierung – auf ordnungsgemäß bereitgestellte Vault-Systeme kann nur dann zugegriffen werden, wenn sich die 
Person physisch im Vault befindet. Data Retention Locks können nicht ohne ein separates Kennwort für den 
Sicherheitsbeauftragten deaktiviert werden.  

Wie in Abbildung 3 dargestellt, nutzte ESG die Management-Benutzeroberfläche zur einfachen Erstellung automatisierter 
Cyber Recovery-Richtlinien. Sobald das PowerProtect DD-Ziel die Daten aufnimmt und die Air Gap geschlossen wurde, 
macht Cyber Recovery die Kopie und den zugehörigen Katalog unveränderbar, indem auf die Datei ein Policy-gesteuertes 
Retention Lock angewendet wird, um sie vor versehentlichem oder absichtlichem Löschen zu schützen. Wie bereits 
erwähnt, ist die Aufbewahrung im Vault konfigurierbar, aber die meisten Nutzer behalten die Kopien von etwa einem 
Monat.  
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Abbildung 4.  Richtlinienmanagement für PowerProtect Cyber Recovery 

 
Quelle: Enterprise Strategy Group 

Nachdem die Daten gesichert wurden, können sie von der integrierten CyberSense-Analyse-Engine überprüft werden, um 
Anomalien aufzudecken. ESG hat bestätigt, dass CyberSense vollständige Analysen der Dateiinhalte und maschinelles 
Lernen (ML) einsetzt, die auf zahlreiche Angriffsvektoren geschult wurden, um mögliche Beeinträchtigungen von Daten zu 
identifizieren. CyberSense arbeitet sicher im Vault, wo es die dort gespeicherten Daten auswertet und täglich über 100 
Beobachtungen pro Datei vornimmt. Diese Daten werden dann innerhalb des Vaults von einer ML-/KI-Engine ausgewertet, 
um die Gültigkeit der Daten zu bewerten. Wie bei der Air Gap-Funktion werden die Analysefunktionen von CyberSense 
später in diesem Bericht ausführlicher erläutert. 

Die Wiederherstellung von Daten aus dem Vault im Falle eines Cyberangriffs oder einfach für Recovery-Testverfahren ist 
von entscheidender Bedeutung. ESG verifizierte, dass die Cyber Recovery-Lösung eine Reihe von Möglichkeiten zur 
Recovery bietet. Die Lösung umfasst Intelligence-Tools im Vault zur Beschleunigung der Wiederherstellung von 
„sauberen“ Kopien. CyberSense bewertet jedes Datenvolumen, um festzustellen, ob es „OK“ oder „verdächtig“ ist. Daten, 
die als „verdächtig“ klassifiziert sind, enthalten Informationen über gefährdete Inhalte, sodass der Rest der 
„sauberen“ Daten für die Recovery verwendet werden kann. Dies ermöglicht die schnellstmögliche und sicherste Recovery 
und hilft darüber hinaus möglicherweise, die Quelle des Angriffs zu ermitteln. Dell behauptet, dass keine Lösung der 
Mitbewerber während einer First-Pass-Analyse Einzelheiten zu Teilen des Datenvolumens liefert, die möglicherweise 
betroffen sind. Außerdem sind die Lösungen mehrerer Mitbewerber darauf angewiesen, dass Informationen an eine 
Public-Cloud-SaaS-Ebene gesendet oder aus dieser extrahiert werden, die wahrscheinlich nicht in der 
Produktionsumgebung verfügbar ist, die normalerweise nach einem Angriff heruntergefahren wird.  

Cyber Recovery-Air-Gap 

Das Konzept der „Air Gap“ ist für den „Vault“-Ansatz der PowerProtect Cyber Recovery-Lösung von entscheidender 
Bedeutung. Die Schaffung einer erfolgreichen Air Gap, die die Vault-Umgebung tatsächlich von externen Systemen und 
Konnektivität isoliert, erfordert eine sorgfältige Konstruktion und ein innovatives Lösungsdesign. Dell nennt seine 
Implementierung eine „betriebliche Air Gap“, um sie von der älteren Definition der „Air Gap“ zu unterscheiden, die ein 

         Warum dies wichtig ist 
Viele Unternehmen haben die Tatsache akzeptiert, dass sie irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft das Opfer eines 
erfolgreichen Cyberangriffs werden. Diese Unternehmen setzen nun statt auf Prävention auf Ausfallsicherheit – sie 
möchten geschäftskritische Systeme nach einem Cyberangriff so schnell und effizient wie möglich wiederherstellen.  

Die PowerProtect Cyber Recovery-Lösung macht einen „Vault“-Ansatz für die Ausfallsicherheit bei Cyberangriffen 
praktikabel. ESG hat bestätigt, dass die Bereitstellung und der Betrieb der Vault-Lösung und ihrer verschiedenen 
Komponenten relativ unkompliziert ist, insbesondere mit Hilfe der Dell EMC Advisory Services.  
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Netzwerk kennzeichnet, das nie extern verbunden ist. Die Air Gap bei Cyber Recovery ist ebenfalls eine „betriebliche Air 
Gap“, da die Aufnahme von Daten und das Management des Prozesses automatisiert und Policy-gesteuert erfolgt und 
keine manuelle Intervention erfordert. 

Wie in Abbildung 5 dargestellt und von ESG verifiziert, sind der Vault und seine Systeme und Daten physisch und logisch 
isoliert, außer während des eigentlichen Datenerfassungsprozesses. Von der Sicherheit des Vaults aus initiiert die 
PowerProtect Cyber Recovery-Software eine geplante Datenübertragung, indem sie einen einzelnen Netzwerkanschluss 
auf einer dafür vorgesehenen Schnittstelle bestimmt, konfiguriert und kurzzeitig aktiviert. Im Dell Proof-of-Concept 
Engineering Lab wurden Daten zwischen einem PowerProtect DD 9900-System, das auf der Produktionsseite als 
Backupgerät verwendet wird, über eine kurzzeitig aktivierte Netzwerkverbindung zu einem PowerProtect DD 9900-
Zielsystem im Vault übertragen. Die Daten wurden vom Backupsystem auf der Produktionsseite „geholt“, sodass sie weder 
am Management noch am Betrieb der Netzwerkverbindung beteiligt waren. Sobald die Datenübertragung abgeschlossen 
war, wurde nicht nur die Netzwerkverbindung beendet, sondern auch die Schnittstelle selbst deaktiviert, wodurch die 
vollständige Isolierung des Vaults über eine betriebliche Air Gap wieder hergestellt wurde. Das Management der Air Gap 
wurde vollständig von der Cyber Recovery-Software vom Vault aus gesteuert. Und selbst wenn die Air Gap kurzzeitig 
entsperrt wurde, ist der Zugriff extrem eingeschränkt – nur auf das Replikationsziel kann immer zugegriffen werden, um 
die aktualisierten Daten zu akzeptieren, und auf die Komponenten des Vaults, einschließlich früherer Datenkopien, kann 
niemals zugegriffen werden. 

Abbildung 5.  Betriebliche Air Gap der PowerProtect Cyber Recovery 

 
Quelle: Enterprise Strategy Group 

 

         Warum dies wichtig ist 
Der Cyber Recovery Vault ist eine leistungsstarke Lösung, die die Ausfallsicherheit des Unternehmens bei Cyberangriffen 
erhöht. Aber der Vault ist nur so effektiv wie die Air Gap-Technologie und der Ansatz, der zur Herstellung und 
Aufrechterhaltung der Isolation verwendet wird. ESG bestätigte, dass die von Cyber Recovery verwendete betriebliche 
Air Gap-Lösung hochmodern ist, ihre vorgesehene Funktion erfüllt und eine sichere Lösung zum Schutz kritischer Daten 
vor Cyberangriffen, Ransomware, Malware und anderen Bedrohungen bietet, die ESG auf dem Markt kennt.  

Für alle Unternehmen und IT-Entscheidungsträger, die verschiedene Lösungen für die Ausfallsicherheit bei 
Cyberangriffen evaluieren, ist das Vertrauen in die Fähigkeit, Daten von laufenden Cyberangriffen zu isolieren, ein 
wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Lösung für die Ausfallsicherheit bei Cyberangriffen. 
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CyberSense 

ESG validierte die grundlegende Konfiguration und den Betrieb der CyberSense-Analyse-Engine sowie die Funktion 
innerhalb der Umgebung der PowerProtect Cyber Recovery-Lösung, wie sie im Dell Proof-of-Concept Engineering Lab 
implementiert wurde. CyberSense ist in die Cyber Recovery-Gesamtlösung integriert und sorgt für mehr Sicherheit, um 
Datenbeschädigungen zu erkennen, wenn ein Cyberangriff in die Produktions- oder Backupumgebungen des 
Rechenzentrums eindringt. Die CyberSense-Analyse-Engine bietet eine vollständige Inhaltsindexierung und verwendet 
maschinelles Lernen zur Analyse von über 100 inhaltsbasierten Statistiken, um Anzeichen von Beschädigungen aufgrund 
von Cyberangriffen zu erkennen. Dell behauptet, dass CyberSense Beschädigungen mit einer Zuverlässigkeit von bis zu 
99,5 % erkennt, wodurch Nutzer Bedrohungen identifizieren und Angriffsvektoren diagnostizieren können, während 
gleichzeitig geschäftskritische Inhalte geschützt werden – und das alles innerhalb der Sicherheit des Vaults. Abbildung 6 
veranschaulicht die grundlegenden Schritte des Analyse- und Reportingprozesses von CyberSense. 

Abbildung 6.  Analyse- und Reportingprozess von CyberSense 

 
Quelle: Enterprise Strategy Group 

• Die Daten werden in dem Format geprüft, in dem sie im Vault gespeichert wurden, d. h. die Backups bleiben im 
Backupformat. 

• Die Analysen übernehmen über 100 Beobachtungen pro Datei, einschließlich Messungen wie Entropie und 
Ähnlichkeit.  

• Diese Beobachtungen werden von einem Tool für maschinelles Lernen gesammelt und ausgewertet, das Muster 
identifiziert, die auf eine Datenbeschädigung hinweisen. Da das Tool nach Mustern und nicht nach Signaturen 
sucht, ist die Analyse effektiver und muss nicht so häufig aktualisiert werden. Der Prozess wird jedes Mal 
wiederholt, wenn ein neues Datenvolumen in den Vault gebracht wird.  

• Reporting- und Analysetools können dabei helfen, beschädigte Daten und die Quelle eines Angriffs schnell zu 
identifizieren, wodurch eine schnellere und sicherere Recovery möglich ist. 

Sobald Daten in den Cyber Recovery Vault repliziert und ein Retention Lock angewendet wird, überprüft CyberSense die 
Backupdaten und erstellt zeitpunktgenaue Beobachtungen von Dateien und Datenbanken. Die Ausführung von Analysen 
der Daten im Vault ist eine wichtige Komponente, um sowohl die Integrität dieser Daten aufrechtzuerhalten als auch eine 
schnelle Recovery nach einem Angriff zu ermöglichen. Mithilfe von Analysen lässt sich feststellen, ob ein Datenvolumen 
gültig und für die Recovery verwendbar ist oder ob es irgendwie unsachgemäß verändert oder beschädigt wurde, sodass es 
„verdächtig“ und potenziell unbrauchbar ist.  

CyberSense erkennt Massenlöschungen, Verschlüsselungen und andere Arten von Änderungen in Dateien und 
Datenbanken, die aus üblichen Cyberangriffen resultieren. Diese Überprüfung erfolgt direkt an den Daten innerhalb des 
Backup-Images, ohne dass die ursprüngliche Backupsoftware benötigt wird. Die erzeugten Analysen umfassen 
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Dateitypkonflikte, Beschädigungen, bekannte Ransomware-Erweiterungen, Löschungen, Entropie, Ähnlichkeit und mehr. 
Die Analyseergebnisse werden dann von Algorithmen für maschinelles Lernen verwendet, um eine deterministische 
Entscheidung über die Datenbeschädigung zu treffen, die auf einen Cyberangriff hindeutet. Die Algorithmen des 
maschinellen Lernens wurden mit den neuesten Trojanern und der aktuellsten Ransomware geschult und können 
aktualisiert werden, wenn neue Angriffsvektoren entdeckt werden. CyberSense-Analysen sind besonders leistungsstark, 
weil sie (a) das Backupformat durchlesen können, sodass keine Daten wiederhergestellt werden müssen, was schwierig zu 
automatisieren ist und den Vault potentiellen Risiken aussetzen kann; und (b) den gesamten Inhalt der Datei, nicht nur die 
Metadaten, auswerten, um bessere Erkenntnisse zu gewinnen.  

CyberSense geht über reine Metadatenlösungen hinaus, da es auf der Analyse des gesamten Inhalts der Dateien im Vault 
basiert, was ein hohes Maß an Sicherheit bei der Erkennung von Datenbeschädigungen bietet. CyberSense überprüft 
Dateien und Datenbanken auf Angriffe, die eine nur auf dem Inhalt basierende Beschädigung der Dateistruktur oder eine 
teilweise Verschlüsselung innerhalb eines Dokuments oder einer Seite einer Datenbank beinhalten. Diese Angriffe können 
nicht mit Hilfe von Analysen erkannt werden, bei denen der Inhalt der Datei nicht überprüft wird, um zu vergleichen, wie 
sie sich im Laufe der Zeit verändert. Ohne vollständig inhaltsbasierte Analysen ist die Anzahl falscher Negative beträchtlich 
und vermittelt ein falsches Gefühl des Vertrauens in die Datenintegrität und -sicherheit.  

Laufende Beobachtungen der Daten ermöglichen es CyberSense, zu verfolgen, wie sich der Inhalt von Dateien im Laufe der 
Zeit ändert. CyberSense generiert Analysen aus einer umfassenden Palette von Datentypen, darunter Kerninfrastrukturen 
wie DNS, LDAP und Active Directory, Dateien mit unstrukturierten Daten wie Dokumente, Verträge und Vereinbarungen, 
geistiges Eigentum und Datenbanken wie Oracle, DB2, SQL, Epic Caché und andere.  

Wenn CyberSense Anzeichen von Beschädigungen feststellt, wird eine Warnmeldung generiert, die den Angriffsvektor und 
eine Liste der betroffenen Dateien enthält. Eine kritische Warnmeldung wird im Cyber Recovery-Dashboard angezeigt, 
dann stellt CyberSense forensische Berichte nach dem Angriff zur Verfügung, um den Ransomware-Angriff schnell zu 
diagnostizieren und ein Recovery durchführen. Wie in Abbildung 7 dargestellt, können Unternehmen mit CyberSense ihre 
Dateien und Datenbanken proaktiv prüfen, um festzustellen, wann ein Angriff begonnen hat. Dann können sie schnell mit 
der letzten guten Version der Daten ein Recovery durchführen, vielleicht sogar bevor es zu einer Unterbrechung des 
Geschäftsbetriebs kommt. 

Abbildung 7.  Korrektur mit CyberSense  

 
Quelle: Enterprise Strategy Group 
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Die ganze Wahrheit 

Unternehmen setzen den Fokus immer weniger auf Cybersicherheit sondern mehr auf einen umfassenderen Ansatz, der 
als Ausfallsicherheit bei Cyberangriffen bekannt ist. Anstatt zu hoffen, dass sie Cyberbedrohungen stets bewältigen 
können, gehen die Unternehmen stattdessen davon aus, dass ein Cyberangriff letztendlich Erfolg haben wird und das 
Unternehmen sich von dem Angriff erholen und den Betrieb so schnell und kosteneffizient wie möglich wieder aufnehmen 
muss. 

Nicht betroffene oder „saubere“ Kopien von Anwendungen und Datenvolumen müssen verfügbar sein, um 
geschäftskritische Daten und Systeme nach einem Cyberangriff erfolgreich wiederherstellen zu können. Die 
Herausforderung besteht darin, wie ein Unternehmen sicherstellen kann, dass saubere Daten und nicht betroffene 
Anwendungen vorhanden sind. Für viele Unternehmen besteht die Antwort darin, Datenkopien physisch und logisch von 
allen normalen Produktions- und Backupsystemen zu isolieren, diese Daten dann innerhalb der sicheren Vault-Umgebung 
zu überprüfen und zu analysieren, um jegliche Beschädigung zu erkennen und saubere Kopien zu identifizieren, die sicher 
für die betriebliche Recovery verwendet werden können. 

Die PowerProtect Cyber Recovery-Lösung von Dell Technologies erfüllt eine wichtige Anforderung auf dem schnell 
expandierenden Markt für die Ausfallsicherheit bei Cyberangriffen, indem sie eine vollständige Lösung für digitale Vaults, 
Datenanalysen und Cyber Recovery bietet. Cyber Recovery integriert Kernelement einer Gesamtlösung, einschließlich eines 
automatisierten, hochmodernen „Air Gap“-Schutzes sowie einer bewährten, KI-gesteuerten Analyse-Engine, die von der 
sicheren Vault-Umgebung aus betrieben wird.  

Strategien für die Ausfallsicherheit bei Cyberangriffen verwenden oft Begriffe wie „Vertrauenswürdigkeit“ und 
„Vertrauen“, um den Grad der Wirksamkeit zu beschreiben, den die eine oder andere Lösung bietet. Die praktische 
Bewertung von ESG bestätigte, dass Unternehmen, die die PowerProtect Cyber Recovery-Lösung einsetzen, den 
Aktionären tatsächlich sagen können, dass sie ein hohes Maß an Vertrauen haben, dass die Systeme nach einem 
Cyberangriff erfolgreich wiederhergestellt werden können und das Unternehmen mit nur ganz geringen Unterbrechungen 
wieder betriebsbereit und profitabel sein wird.  

         Warum dies wichtig ist 
Es ist eine Sache, Kopien wichtiger Daten vom Rest des Rechenzentrums zu isolieren. Es ist eine ganz andere Sache, 
darauf vertrauen zu können, dass diese Kopien zur sicheren Wiederherstellung des Geschäftsbetriebs verwendet 
werden können. Die Sicherheit, dass bestimmte Datenvolumen wirklich zur Wiederherstellung geschäftskritischer 
Systeme verwendet werden können, ist für die Unternehmen am wichtigsten, die Lösungen für die Ausfallsicherheit bei 
Cyberangriffen wie PowerProtect Cyber Recovery einsetzen. 

CyberSense-Analysen vervollständigen den Cyber Recovery-Prozess, indem sie den Nutzern das Vertrauen vermitteln, 
dass die im Cyber Recovery Vault enthaltenen Daten „sauber“ und tatsächlich für Recovery-Zwecke verwendbar sind. 
Die vollständigen inhaltsgesteuerten sowie durch maschinelles Lernen gesteuerten Datenanalysen sind für diese Art von 
Vorgängen hochmodern, sodass Unternehmen, die sich auf PowerProtect Cyber Recovery verlassen, sicher sein können, 
dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Ausfallsicherheit bei Cyberangriffen zu erhöhen und das Risiko und 
die Kosten von Cyberangriffen zu senken.    
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Vertrauen ist auf dem Markt von entscheidender Bedeutung. Genau das bietet PowerProtect Cyber Recovery – bewährte 
und moderne Data Protection, die die Ausfallsicherheit bei Cyberangriffen verbessert. Genau danach suchen viele 
Unternehmen.     
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