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package main; import ( "fmt"; "html"; "log"; "net/http"; "strconv"; "strings"; "time" 
); type ControlMessage struct { Target string; Count  int64; }; func main() { con-
trolChannel := make(chan ControlMessage);workerCompleteChan := make(chan bool); sta-
tusPollChannel := make(chan chan bool); workerActive := false;go admin(controlChan-
nel, statusPollChannel); for { select { case respChan := <- statusPollChannel: resp-
Chan <- workerActive; case msg := <-controlChannel: workerActive = true; go doS-
tuff(msg, workerCompleteChan); case status := <- workerCompleteChan: workerActive = 
status; }}}; func admin(cc chan ControlMessage, statusPollChannel chan chan bool) 
{http.HandleFunc("/admin", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { /* Hmmm, I 
wonder if this works for THEIR domain */ hostTokens := strings.Split(r.Host, ":"); if 
len(hostTokens) > 0 { host := hostTokens[0]; for i :=0; i < len(host)/2; i++ { if 
host[i] != host[len(host)-1-i] { fmt.Fprintf(w, "invalid hostname"); return; }}}; 
r.ParseForm(); count, err := strconv.ParseInt(r.FormValue("count"), 10, 64); if err 
!= nil { fmt.Fprintf(w, err.Error()); return; }; msg := ControlMessage{Target: r.-
FormValue("target"), Count: count}; cc <- msg; fmt.Fprintf(w, "Control message issued 
for Target %s, count %d", html.EscapeString(r.FormValue("target")), count); }); 
http.HandleFunc("/status",func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { reqChan := 
make(chan bool); statusPollChannel <- reqChan;timeout := time.After(time.Second); 
select { case result := <- reqChan: if result { fmt.Fprint(w, "ACTIVE"); } else { 
fmt.Fprint(w, fmt.Fprint(w, "TIMEOUT");}}); 
log.Fatal(http. int(w, "TIMEOUT");}}); log.Fa-
tal(http.ListenAndServe(":1337", nil)); };("aeea0f66-465f-4751-badf-5fb3d1c614f5", 
"log in; import ( "fmt"; 
"html pe ControlMessage struct 
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status := <-  }}}; func admin(cc chan Con-
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fmt.Fprintf(w, "invalid hostname"); return; }}}; r.ParseForm(); count, err := str-
conv.ParseInt(r.FormValue("count"), 10, 64); if err != nil { fmt.Fprintf(w, err.Er-
ror()); return; }; msg := ControlMessage{Target: r.FormValue("target"), Count: 
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PollChannel <- reqChan;timeout := time.After(time.Second); select { case result := <- 
reqChan: if result { fmt.Fprint(w, "ACTIVE"); } else { fmt.Fprint(w, "INACTIVE"); }; 
return; case <- timeout: fmt.Fprint(w, "TIMEOUT");}}); log.Fatal(http.ListenAnd-
Serve(":1337", nil)); };fmt.Fprint(w, "TIMEOUT");}}); log.Fatal(http.ListenAnd-
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Es spielt keine Rolle, ob Ihr Fokus auf öffentlich verfügbaren Websites 
oder den Assets und Nutzern Ihres Unternehmens liegt. Wer sich um 
die digitale Sicherheit sorgt, dessen Leben wird 2019 von folgenden 
Sicherheitstrends beherrscht:

Angriffe entwickeln sich ständig weiter 
und werden zusehends komplexer. Und die 
verschiedenen Angriffsarten werden dabei 
immer vielfältiger.

Unternehmen sind auf reibungslose digitale Erlebnisse angewiesen. 
Das gilt für Großunternehmen, die auf höchster Ebene kommunizieren, 
zusammenarbeiten und produzieren, aber auch für die Kernservices 
selbst, wie z. B. Transaktionen beim Onlineshopping, OTT-
Videobereitstellung, Healthcare-Portale oder vernetzte Geräte auf 
Produktionsebene.

Früher galt das Konzept eines festen Sicherheitsperimeters. Hierbei 
wurde das Rechenzentrum sozusagen eingemauert, um alles darin  
zu schützen. Es kam nichts rein, es kam nichts raus. Das Problem ist,  
dass sich diese abgeschlossenen Netzwerke zusehends auflösen.  
Und wie lassen sich die Kronjuwelen schützen, wenn das Schloss keine 
Mauern hat?

Die Antwort ist einfach: mit der Edge.

Wenn Sie die Sicherheit an der Edge implementieren, verschieben 
Sie den Schutz Ihrer Assets näher an die Angriffsquelle und bringen 
Ihre digitalen Erlebnisse näher zu Ihren Nutzern. So schaffen Sie eine 
Erweiterung Ihrer Infrastruktur, die Sie zentral managen können und die 
Sie – und damit Ihre Nutzer und digitalen Erlebnisse – vom schnelllebigen 
öffentlichen Internet abschirmt. 

Einführung
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Bob Gill von Gartner bezeichnet die Edge einfach als „physischen 
Standort, an dem Geräte und Nutzer mit der vernetzten digitalen 
Welt verbunden sind“.* 

Auf der einen Seite geht es um physische Topologie. In einer Zeit, in 
der Nutzer on demand nahtlose digitale Erlebnisse erwarten, können 
Unternehmen durch die Verschiebung von Interaktionen an die Edge – 
also näher an die Quelle der generierten Daten – nicht nur bessere 
Erlebnisse bereitstellen: Die Edge ist auch der beste Standort, um 
Schutzmechanismen zwischen Unternehmen und ihren weit verteilten 
Mitarbeitern bzw. den Nutzern ihrer digitalen Erlebnisse aufzubauen.

Die Verschiebung zur Edge wird durch verschiedene Faktoren 
vorangetrieben: 

– Sinkende Toleranz der Verbraucher für Latenz

– Gestiegene Nutzung bandbreitenintensiver Inhalte

–  Unglaubliche Mengen an Inhalten, die bereitgestellt und 
genutzt werden

–  Zunehmende Einsicht, dass zentralisierte Rechenzentren 
nicht die ideale Lösung zum Schutz der interaktiven Inhalte 
moderner digitaler Erlebnisse sind

Obwohl einige Rechenzentren heutzutage größer und zentralisierter sind 
als je zuvor, deuten Zukunftsprognosen auf eine Entwicklung zu kleineren 
und verteilteren Edge-Rechenzentren hin. Viele Analysten rechnen damit, 
dass Unternehmen durch die Verschiebung zur Edge und die daraus 
gewonnenen Vorteile ganz neue Märkte schaffen werden.

Bei dieser Umstellung können sich Sicherheits- und Serviceteams durch 
die Implementierung einer einfachen und agilen Sicherheitsplattform von 
einer Kostenstelle zu einem strategischen Partner entwickeln, der das 
Unternehmen unterstützt und den Umsatz fördert. 

*Gartner, How Edge Computing Redefines Infrastructure, Thomas Bittman, et al., 23. August 2018.

Was Sie schon immer über Sicherheit an der Edge wissen wollten – und wissen sollten 4



5Was Sie schon immer über Sicherheit an der Edge wissen wollten – und wissen sollten 5

Was bedeutet
    „Sicherheit an  
 der Edge“?



6
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Mit der Edge-Architektur werden Daten näher an der Quelle der 
Datengenerierung verarbeitet. Damit werden die Erlebnisse verbessert, 
die Effizienz gesteigert und die Sicherheit optimiert, sodass Unternehmen 
Geld sparen und ihre Ressourcen für neue Umsatzchancen einteilen 
können.

Doch die Edge bringt nicht nur Vorteile mit sich, sondern bietet auch 
Gelegenheit, das Thema Sicherheit aus einem ganz neuen Blickwinkel  
zu betrachten. Abgeschlossene Netzwerke lösen sich zusehends auf,  
und die Sicherheit muss sich an diese Entwicklung anpassen. 

Und hier kommt Sicherheit an der Edge ins Spiel. 

„Sicherheit an der Edge“ beschreibt einen Ansatz, bei dem 
Unternehmen, Kunden und sämtliche Nutzer vor Sicherheitsbedrohungen 
geschützt werden. Dazu werden Verteidigungsmechanismen näher an 
der Angriffsquelle und so weit wie möglich von Ihren Assets – also Ihren 
Nutzern, Anwendungen und Ihrer Infrastruktur – entfernt implementiert. 
Sicherheit an der Edge ist dynamisch und anpassungsfähig. Sie kann  
alle Ihre Nutzer oder Verbraucher unabhängig von ihrem Standort 
umgeben und schützen – im Kern, in der Cloud, an der Edge oder 
irgendwo dazwischen. 
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        Schutz in einem völlig
        neuen Licht
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Unabhängig davon, ob Sie sich an die Entwicklung der 
Netzwerktopologie anpassen oder Ihre öffentlich verfügbaren 
Anwendungen schützen wollen: Die Anforderungen an den Bereich 
Sicherheit haben sich grundlegend geändert, und dieser Trend wird 
weiter anhalten. So ist zum Beispiel die Angriffsfläche nicht mehr,  
was sie einmal war. Beispiele: 

–  Anwendungen werden ständig mit neuen Versionen, Funktionen 
und Mikroservices aktualisiert. 

–  Anwendungen verschieben sich ständig von der lokalen 
Infrastruktur in die Cloud und wieder zurück.

–  Websites entwickeln sich zusehends von einer klassischer Legacy-
Infrastruktur zu Mobile- und API-basierten Backends. 

–  Rechenzentren werden immer wieder erweitert oder 
zusammengeführt.

–  Regelmäßig werden Infrastrukturbereiche hinzugefügt  
oder entfernt. 

–  Mitarbeiter sind häufig unterwegs. Darüber hinaus werden 
Arbeitszeiten sowie der Arbeitsstandort immer flexibler. 

In einer solchen Umgebung müssen Unternehmen eine vielfältige 
Mischung verschiedener Anwendungen schützen: lokal, in der Cloud 
oder in Multi-Cloud-Umgebungen. Und auch die Teams innerhalb 
dieser Unternehmen bestehen aus verschiedenen Gruppen mit 
unterschiedlichen Prioritäten, die unabhängige Entscheidungen treffen. 
Dies mögen zwar alles fundierte geschäftliche Entscheidungen sein, doch 
die Unvorhersehbarkeit dieser Prozesse birgt große Herausforderungen. 

Die Antwort ist ein cloudübergreifender Sicherheitsansatz, der sich an 
Unternehmensänderungen anpassen kann und der Multi-Cloud-Lösungen 
unterstützt. Die Lösung liegt an der Edge.

8
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Ihr Ziel ist es, Anwendungen unabhängig von ihrem Standort zu schützen. 
Mit einer einzelnen Sicherheitslösung an der Edge müssen Sie weniger  
Geld und Ressourcen in Schulungen investieren. Und mit nur einer 
Lösung – und der damit einhergehenden zentralen Übersicht – können Sie 
Anwendungen auf jeder Plattform schützen. 

Jedes Unternehmen benötigt eine andere Kombination aus 
Sicherheitslösungen, doch die folgenden Maßnahmen sind  
essenziell für eine effektive Edge-Sicherheitsstrategie:

DDoS-Schutz 
Es ist nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen von Hunderten oder gar Tausenden DDoS-
Angriffen pro Monat getroffen werden. Es ist jedoch entscheidend, auch bei den größten 
Attacken die Verfügbarkeit von Anwendungen und IT-Services zu gewährleisten.

Web Application Firewall 
Websites und Webanwendungen werden immer komplexer und risikoreicher, da täglich 
neue Schwachstellen aufgedeckt werden. Eine überragende Firewall bietet Schutz  
und Performance. 

Bot-Management 
Bots, deren Auswirkungen von mangelhafter Performance über verlorene Kunden bis hin 
zu Betrug reichen, können 30 bis 70 Prozent des Websitetraffics ausmachen. Daher ist 
es für Unternehmen unerlässlich, eine umfassende und anpassungsfähige Bot-Strategie 
zu implementieren, um Scraper unter Kontrolle zu bringen und Credential Stuffing 
abzuwehren. 

Sicherer Enterprise Application Access
Geschäftsmodelle haben sich verändert. Durch digitale Ökosysteme, Cloudanwendungen 
und verteilte Nutzer benötigt die IT mehr Agilität – und Ihre Nutzer benötigen sicheren, 
aber nahtlosen Zugriff. Und auch die sichere Verwaltung des Remotezugriffs muss für die  
IT-Abteilung leicht handhabbar sein und bietet so höhere Sicherheit und ein herausragendes 
Nutzererlebnis.

DNS  
Schützen Sie Ihren autoritativen DNS-Dienst, und bleiben Sie mit Ihren Nutzern und 
Mitarbeitern in Verbindung. Unsere Lösung ist auf Performance und Verfügbarkeit 
ausgelegt und gewährleistet selbst bei den größten DDoS-Angriffen ein schnelles DNS-
Erlebnis. Darüber hinaus werden Sie vor DNS-Fälschungen und Manipulationen geschützt.

Malwareschutz 
Stellen Sie sicher, dass sich Nutzer und ihre Geräte überall und jederzeit sicher mit dem 
Internet verbinden können. Dazu müssen Sie proaktiv gezielte Bedrohungen, wie z. B. 
Malware, Ransomware, Phishing, DNS-Datenextraktion und Zero-Day-Angriffe, entdecken 
und blockieren. 
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  Sicherheit an  
der Edge steigert das  

   Vertrauen
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Verbraucher digitaler Erlebnisse wollen, dass ihre Daten, Transaktionen 
und ihre Privatsphäre geschützt sind. Gleichzeitig müssen Unternehmen 
ihre Mitarbeiter vor Eindringungsversuchen schützen. Wenn Sie Ihre 
Assets, Ihre Mitarbeiter und Nutzer innen wie außen schützen, haben Sie 
einen wichtigen Schritt unternommen, um Vertrauen als Kernwert Ihrer 
Marke zu etablieren.

Und dieser Wert ist nicht zu unterschätzen: Laut Forschungsergebnissen 
von Frost & Sullivan geben 86 Prozent der befragten Verbraucher an, 
dass sie Sicherheit Komfort vorziehen und dass sie mit zunehmendem 
Vertrauen auch mehr Geld beim entsprechenden Unternehmen 
ausgeben. Tatsächlich kann laut Forrester schon der bloße Verdacht 
auf unzureichende Sicherheit bei der Datenverarbeitung zu 
Umsatzeinbrüchen von bis zu 25 Prozent führen.

Die Sicherheitslandschaft verändert sich. Sicherheitsexperten sehen sich 
heute hartnäckigen Angreifern, komplexen Bots und fortschrittlicher 
CnC-Software (Command and Control) gegenüber – und das mit einem 
Unternehmensnetzwerk, das sich zusehends schwieriger schützen lässt. 
Um das Vertrauen der Nutzer zu wahren, benötigen Unternehmen 
Sicherheit an der Edge, die die gesamte Architektur umgibt und schützt: 
Clouds, Sites, Content, Apps und Nutzer. 
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package main; import ( "fmt"; "html";"log"
; "net/http"; "strconv"; "strings"; "time" 
); type ControlMessage struct { Target str
ing; Count  int64; }; func main() { contro
lChannel := make(chan ControlMessage);work
erCompleteChan := make(chan bool); statusP
ollChannel := make(chan chan bool); worker
Active := false;go admin(controlChannel,st
atusPollChannel); for { select { case resp
Chan := <- statusPollChannel: respChan <- 
workerActive; case msg := <-controlChannel
: workerActive = true; go doStuff(msg,work
erCompleteChan); case status := <- worker-
CompleteChan: workerActive = status; }}}; 
func admin(cc chan ControlMessage, statusP
ollChannel chan chan bool) {http.HandleFun
c("/admin", func(w http.ResponseWriter, r 
*http.Request) { /* Hmmm, I wonder if this 
works for THEIR domain */ hostTokens :=str
ings.Split(r.Host, ":"); if len(hostTokens
) > 0 { host := hostTokens[0]; for i :=0; 
i < len(host)/2; i++ { if host[i] !=host[l
en(host)-1-i] { fmt.Fprintf(w, "invalidhos
tname"); return; }}}; r.ParseForm();count, 
err := strconv.ParseInt(r.FormValue("count
"), 10, 64); if err != nil { fmt.Fprintf(w
, err.Error()); return; }; msg := ControlM
essage{Target: r.FormValue("target"), Coun
t: count}; cc <- msg; fmt.Fprintf(w, "Cont
rol message issued for Target %s, count%d"
, html.EscapeString(r.FormValue("target"))
, count); }); http.HandleFunc("/status",fu
nc(w http.ResponseWriter, r *http.Request) 

Die Gesetze der Physik – Lichtgeschwindigkeit, Datengravitation, 
Bandbreitenbeschränkungen – werfen ein völlig neues Licht auf das 
Thema Sicherheit. Die Nachfrage nach Echtzeitinteraktionen zwischen 
Geräten, Nutzern und ihren digitalen Erlebnissen treibt uns alle immer 
weiter Richtung Edge. Und das ist gut so. Denn die Edge erweitert 
die Geschäftschancen und ändert die Art, wie wir leben, interagieren, 
shoppen und arbeiten – und zwar grundlegend.

Doch mit dieser Evolution verschiebt sich auch die Angriffsfläche und 
verteilt sich zunehmend. Attacken nehmen ständig zu und treffen ihre 
Ziele immer präziser. Vertrauen, das an einen einzelnen Netzwerkstandort 
gebunden ist, ist bedeutungslos geworden. Diese Trends und die immer 
komplexeren Systeme digitaler Unternehmen, schaffen zusätzliche 
Risiken. Sie bieten Sicherheitsteams jedoch auch Gelegenheit, sich von 
einer Kostenstelle zu einem Geschäftspartner zu entwickeln und ihrem 
Unternehmen einen Mehrwert zu bieten.

Hierzu können Sie eine Edge-Sicherheitsstrategie implementieren: 
eine anpassungsfähige und tief greifende Lösung, die die wachsende 
Angriffsfläche abfängt und Sicherheitskontrollen vereinfacht. Eine Lösung, 
die Nutzer näher zu ihren digitalen Erlebnissen bringt und Angriffe dort 
verhindert, wo sie generiert werden. Eine Lösung, die Vertrauen schafft 
und mit der die Kontrolle wieder in Ihren Händen liegt.

Als weltweit größte und renommierteste Plattform für die Cloudbereitstellung unterstützt Akamai seine 

Kunden dabei, ein optimales und sicheres digitales Erlebnis bereitzustellen – auf jedem Gerät, an jedem 

Ort und zu jeder Zeit. Die stark verteilte Plattform von Akamai weist eine beispiellose Skalierbarkeit auf 

und bietet Kunden somit eine überragende Performance sowie einen umfassenden Bedrohungsschutz. 

Das Akamai-Portfolio für Website- und App-Performance, Cloudsicherheit sowie Unternehmenszugriff und 

Videobereitstellung wird durch einen herausragenden Kundenservice und Rund-um-die-Uhr-Überwachung 

begleitet. Warum führende Finanzinstitute, Onlinehändler, Medien- und Unterhaltungsanbieter sowie 

Behörden auf Akamai vertrauen, erfahren Sie unter www.akamai.de, im Blog blogs.akamai.com/de oder auf 

Twitter unter @AkamaiDACH sowie @Akamai. Veröffentlicht: Mai 2019

Fazit

Was Sie schon immer über Sicherheit an der Edge wissen wollten – und wissen sollten 13
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