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Kurzüberblick
Die Schlagzeilen der letzten Zeit lassen keinen Zweifel zu - Arbeitsbelastungen und sensible Daten müssen zwingend geschützt werden, 
herkömmliche Lösungen für die Endpunktsicherheit sind jedoch in der Lage, die Lücke zu den Angriffstechnologien zu schließen, geschweige 
denn ihnen einen Schritt voraus zu sein. Im Rechenzentren bleibt vieles unsichtbar, aber muss das wirklich so sein?

Im Zuge der Virtualisierung ist eine Hypervisor-Ebene noch unter dem Betriebssystem hinzugekommen, über die jeder physische Host 
gleich mehrere Gast-Betriebssysteme betreiben kann. Bisher wurde diese grundlegend neue Architektur nicht genutzt, um eben diese Gast-
Betriebssyteme und ihre Arbeitsauslastungen zu sichern.

Bitdefender hat in enger Zusammenarbeit mit Citrix eine Methode entwickelt, mit der schädliche Aktivitäten in Gastbetriebssystemen 
bereits auf Hypervisor-Ebene aufgedeckt werden. Dieser Ansatz ist keine reine Weiterentwicklung beim Schutz von Arbeitsauslastungen 
und den Endpunkten auf denen sie laufen, sondern viel mehr eine echte Revolution in Sachen Endpunktsicherheit.

Einführung
Endpunktsicherheit gerät zunehmend ins Wanken. Bisher war das Konzept der Endpunktsicherheit auf die Ausführung der 
Sicherheitslösungen innerhalb der Endpunkte – also auf den Windows- und Linux-Server- sowie den Desktop-Betriebssystemen, auf die 
jedes Unternehmen heute angewiesen ist – bzw. als Netzwerkgerät beschränkt.

Und Angreifer wussten dies zu ihren Zwecken auszunutzen. Gewiefte Angreifer setzen auf Tools und Methoden, die eine Erkennung ihrer 
schädlichen Aktivitäten durch herkömmliche Sicherheitsprogramme sehr schwer machen. Rootkits auf Kernel-Ebene, Zero-Day-Angriffe, 
neuartige, zielgerichtete Command-and-Control-Systeme usw. sind heute weit verbreitet.

Diese Angriffe unterscheiden sich sehr von den Massenangriffen vergangener Tage. Damals sollte ein Angriff möglichst viele Systeme 
infizieren und war durch den Neustart der Systeme, stark gestiegenen Netzwerkdatenverkehr und viele weitere Anzeichen meist auch 
leicht zu erkennen. Profitorientierte Angriffe jüngeren Datums sind getarnt und umgehen traditionelle Sicherheits-Tools. Ihr Ziel ist klar 
definiert: Infiltration der sensibelsten Systeme und Auslesung der sensibelsten und damit wertvollsten Daten, ohne dass Sie es überhaupt 
bemerken.

Um bisher Verborgenes offenzulegen, muss man tiefer als je zuvor gehen und dabei handlungsorientierte Erkenntnisse liefern. Während 
sich die Angriffstechniken rasant weiterentwickelt haben, hat sich auch der Aufbau von IT-Infrastrukturen in Unternehmen grundlegend 
gewandelt. So fungiert der Hypervisor heute als Vermittler zwischen den virtuellen Endpunkten und der physischen Hardware. In der 
Endpunktsicherheit gab es bisher jedoch keinen vergleichbaren Paradigmenwechsel. Die herkömmliche Sicherheit auf Netzwerkebene 
kann zwar als virtuelle Anwendung ausgeführt werden, führt jedoch im Wesentlichen die Überprüfung des Netzwerkverkehrs genauso 
wie vorher aus. Herkömmliche Sicherheitsagenten, die in geschützten Systemen laufen, lagern ihre Scans für mehr Leistung zwar auf 
virtuelle Appliances aus, unterliegen aber weiterhin den technischen Einschränkungen, die mit dem Betrieb innerhalb der Endpunkt-
Betriebssysteme einhergehen.

Dieser Beitrag beschreibt die Ursachen der Probleme, die mit herkömmlicher Endpunktsicherheit einhergehen, und untersucht, wie Angreifer 
diese ausnutzen. Zudem wird der neue Ansatz der hypervisorbasierten Introspektion vorgestellt, der sich den Hypervisor zu Nutze macht, 
um schädliche Aktivitäten aufzudecken, die sich in Ihrem Rechenzentrum unter der Oberfläche verbergen.

Das Sicherheitsproblem
Die Wurzel des Problems
Wissen, was man nicht weiß

Unternehmen entwerfen und realisieren Rechenzentren mit zunehmend abstrahierten Infrastrukturen und ebnen damit den Weg für On-
Demand-Computing. Aus der Sicht der Sicherheit jedoch wurde diese Virtualisierungsrevolution weitestgehend verschlafen.

Bitdefender und Citrix haben jetzt eine Technologie geschaffen, die Rechenzentrumsbetreibern einen Blick unter die Oberfläche ermöglicht 
und ihnen die Fähigkeit gibt, bisher unmögliches Wissen zu Tage zu fördern. Und das ist viel mehr als nur eine neue Fassung altbekannter 
Sicherheit – es ist eine Revolution.
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Warum dies so ist
Virtualisierung hat tiefgreifende Veränderungen hervorgebracht

Virtualisierung hat die Art und Weise, wie Rechenzentren geplant, entworfen und verwaltet werden, revolutioniert. Sowohl für interne 
als auch für externe IT-Dienstleister werden On-Demand, Everything-as-a-Service und Software-Orientierung zunehmend zum Maß aller 
Dinge. Endpunktsicherheit entwickelt sich unterdessen schrittweise weiter, so werden Performance-Probleme heute zum Beispiel durch 
Auslagerung der Schutzaufgaben auf virtuelle Appliances behoben. Das Problem liegt jedoch darin, dass das zu Grunde liegende Modell 
der Endpunktsicherheit bisher nicht im gleichen Umfang wie das Endpoint Computing selbst derart einschneidende Veränderungen erlebt, 
geschweige denn umgesetzt hat. So haben sich herkömmliche Modelle für die Endpunktsicherheit bisher nur langsam weiterentwickelt, 
während die Architektur und der Betrieb von Rechenzentren im Zuge der Virtualisierung eine echte Revolution erlebt haben.

Die wesentlichen Einschränkungen, denen herkömmliche Endpunktsicherheit unterliegt und die später bei den technischen 
Herausforderungen zum Teil beschrieben werden, können durch ein Zurückgreifen auf den durch Virtualisierung bereitgestellten 
Computing Stack überwunden werden. Anstatt sich ausschließlich auf den Software-Agenten auf der Gastmaschine zu verlassen, der 
auf einer Berechtigungsebene ausgeführt wird, auf der auch potenzielle Angreifer aktiv werden, bietet der XenServer-Hypervisor nun eine 
Möglichkeit zur Absicherung virtueller Maschinen und des darauf gehosteten Arbeitsauslastungen von der Hypervisor-Ebene aus.

Angriffstechniken
Bei der eingehenden Analyse von Angriffen kommt man zu dem Schluss, dass viele von ihnen irgendwann auf die gleichen Techniken 
setzen. Häufig beinhalten diese Techniken die Manipulation des Speichers: Pufferüberläufe, Heap-Spraying, Code-Injection usw.

Viele Sicherheitslösungen richten ihr Augenmerk auf bestimmte Exploits oder Aktivitäten im Zusammenhang mit bekannten Schwachstellen. 
Erfahrene Angreifer wissen das genau und verzichten daher auf bereits bekannte und leicht zu erkennende Implementierungen. Es ist 
allgemein bekannt, dass durchorganisierte, profitorientierte Angriffe unerkannte Sicherheitslücken (Zero-Day-Lücken) suchen oder 
einmalige, zweckgerichtete Exploits (Zero-Day-Exploits) und andere Mittel nutzen. Angreifer verwenden zudem hochentwickelte Techniken, 
mit denen sie Angriffe verzögern oder fragmentieren, um sicherheitsgefährdende Aktivitäten zu verschleiern. Sie binden dabei sogar 
Sicherheitslösungen als Teil ihrer eigenen "Qualitätssicherung" ein.

Eine Lösung für diesen Aspekt des Problems darf daher nicht von der Suche nach bekannten Angriffsvektoren und zuvor gesehenen 
schädlichen Aktivitäten abhängen oder sich nur auf die Absicherung von Schwachstellen verlassen. Diese Herangehensweisen haben zwar 
ihre Berechtigung, sind aber entweder zu eng gefasst oder zu aggressiv. Und selbst wenn hier ein Kompromiss eingegangen wird, kommt 
es entweder zu falsch-negativen Ergebnissen (d.h. Angriffe, die außerhalb des zu eng gefassten Rahmens liegen, werden übersehen) oder 
zu falschen-positiven Ergebnissen (d.h. es werden harmlose Aktivitäten als schädlich eingestuft), da das eine per Definition für das andere 
geopfert werden muss. 

Gezielte Angriffe, versteckte Malware und Zero-Day-Lücken
Auch bekannt als Advanced Persistent Threats (APTs) und Advanced Targeted Attacks (ATAs) bereiten diese Angriffsformen Unternehmen 
heute großes Kopfzerbrechen. Aktuelle Beispiele haben sich vor allem auf Fälle im Einzelhandel konzentriert, weil hier sowohl Medienwirkung 
als auch finanzielle Verluste besonders hoch ausfallen. Besondere Brisanz lag auch darin, dass viele der besonders Aufsehen erregenden 
Angriffe nicht etwa vom Händler selbst, sondern von Kreditkartenfirmen bei der Untersuchung möglicher Betrugsfälle entdeckt wurden.

Weitere Angriffe, die in Sicherheitskreisen zwar wohl bekannt sind, von den Medien aber weit weniger Beachtung erhalten, sind unter 
anderem solche, die von staatlichen Stellen gefördert werden. Bei einigen ist die Sachlage allgemein anerkannt (Stuxnet), bei anderen gibt 
es starke Verdachtsmomente (so wie bei chinesischen Angriffen auf Rüstungsunternehmen,  Nortel und andere Ziele in einer Vielzahl von 
Branchen). In diesem Zusammenhang muss auch auf das Problem der Industriespionage hingewiesen werden.

Handelsunternehmen sind oft gezwungen, erfolgreiche Angriffe offenzulegen, während man nur selten von staatlich gelenkten 
Spionagefällen hört, weil diese so gut wie nie zugegeben werden. Die Lehren aus diesen Angriffen sind jedoch eindeutig – ein gewiefter 
Angreifer kann es schaffen, tage-, wochen-, monate- oder sogar jahrelang in der Zielumgebung unbemerkt sein Unwesen zu treiben. 

Doch auch alltäglichere Angriffe sind oft aus unterschiedlichsten Gründen wie zum Beispiel nicht behobenen Schwachstellen und schlecht 
konfigurierte oder falsch angewandter Sicherheitregeln erfolgreich.

In allen diesen Fällen liegt die größte Angst von Unternehmen in dem, was sie nicht wissen.



[5]

Lösungsübersicht

Technische Herausforderungen
Kontext oder Isolation
Herkömmliche Sicherheitslösungen stecken in einem Dilemma zwischen Kontext und Isolation. Tools, die auf dem Netzwerk aufsetzen 
(NIDS/NIPS/WAF), laufen isoliert von den geschützten Arbeitsauslastungen auf den Endpunkten. Wird ein Endpunkt kompromittiert, ist 
das isolierte Sicherheitstool davon nicht betroffen. Auf der anderen Seite fehlt diesen Tools jedoch der Kontext, d. h. sie wissen nichts über 
den Status der Endpunkte und insbesondere des Speichers.

Umgekehrt verfügen herkömmliche Tools für die Endpunktsicherheit, die innerhalb eines Endpunktes ausgeführt werden, über weitreichende 
Kontextinformationen, sind dabei aber nicht isoliert. Kommt es jetzt zu einer Kompromittierung des Endpunkts mit einem Schadcode, der 
auf Kernel-Ebene ausgeführt wird, kann nicht mehr garantiert werden, dass ein Sicherheitstool, das auf der gleichen Ebene ausgeführt wird, 
diesen auch erkennt.

Dieses Dilemma führte dazu, dass stets Kompromisse eingegangen wurden, die bisher als unausweichlich galten. Man ging schlicht 
davon aus, entweder auf Kontext oder Isolation verzichten zu müssen. Doch mittels Virtualisierung lässt sich dieses Dilemma überwinden. 
Hypervisoren können umfassenden Kontext liefern und dabei von den von ihnen gehosteten virtuellen Maschinen und den dazugehörigen 
Arbeitsauslastungen isoliert bleiben.

Die Berechtigungsebene
Herkömmliche, agentenbasierte Sicherheit ist auf Software angewiesen, die innerhalb des geschützten Endpunkts ausgeführt wird. 
Nachdem die Tools der Angreifer den Sprung vom Benutzermodus (ring-three) zum Kernel-Modus (ring-zero) geschafft hatten, zogen 
auch die Sicherheitslösungen nach. Das Problem besteht nun darin, dass Ring-Zero bereits die höchste Berechtigungsebene in einem 
geschützten Endpunkt darstellt.

Dadurch kann nicht mehr garantiert werden, dass agentenbasierte Sicherheitstools schädliche Aktivitäten auch wirklich entdecken. So 
können bei gezielten Angriffen zum Beispiel hoch entwickelte Rootkits zum Einsatz kommen, die eine Erkennung verhindern.

Im Zuge der Virtualisierung kam eine neue Berechtigungsebene hinzu, die über den in den geschützten Endpunkten verfügbaren Ebenen 
liegt. Der Hypervisor läuft noch unter einer oder mehreren Instanzen des Gastbetriebssystems, im Grunde genommen also in ring-minus-
one.

Die Lösung
Gemeinsam haben Bitdefender und Citrix die technischen Herausforderungen gemeistert und eine Lösung für das Root-Problem entwickelt. 
So können Rechenzentrumsbetreiber auf bisher verborgenes Wissen zugreifen und entsprechend den Informationen auf dieser neuen 
Erkenntnisebene handeln.

Die neue API im Citrix XenServer eröffnet ab sofort die Möglichkeit zur Selbstprüfung virtueller Maschinen über eine virtuelle Sicherheits-
Appliance. Bitdefender hat Hypervisor Introspection (HVI) entwickelt, um die Vorteile der Funktion zur Selbstprüfung virtueller Maschinen 
im Citrix Xen Server optimal auszunutzen.

Citrix XenServer ist der erste kommerzielle Hypervisor, der diese Möglichkeit zur Introspektion virtueller Maschinen anbietet. Bitdefender 
Hypervisor-based Introspection ist die erste kommerzielle Lösung, die sich diesen radikal neuen Ansatz beim Endpunktschutz erfolgreich 
zu Nutze macht.

Durch Anwendung der über den Hypervisor gewonnenen Erkenntnisse macht man sich eben die Rechenzentrumsarchitekturen zu eigen, 
die die Virtualisierung erst hervorgebracht hat. Diese Erkenntnisebene greift tiefer und geht dabei über die virtuellen Endpunkte und die 
darauf gehosteten Arbeitsauslastungen hinaus.

Die technischen Herausforderungen meistern
Es liegt schon in der Natur der Hypervisor Introspection (HVI), dass die genutzte Berechtigungsebene über der verfügbaren Gastebene 
liegt. Ein Rootkit kann in einer virtuellen Maschine – ebenso wie die In-Guest-Sicherheitssoftware – mit Berechtigungen auf Kernel-Ebene 
(Ring-Zero) ausgeführt werden, HVI dagegen läuft auf der Berechtigungsebene des Hypervisors.
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Abbildung 1 Übersicht der HVI-Architektur

Wie in Abbildung 1 dargestellt, setzt HVI auf eine API im zu Grunde liegenden Hypervisor auf. Die Introspection-Engine wendet 
Sicherheitsregeln auf den Arbeitsspeicher der virtuellen Maschinen an, bleibt dabei aber von den geschützten virtuellen Maschinen isoliert.

Egal, ob der geschützte Endpunkt unter Windows oder Linux läuft oder ob es sich dabei um einen Server oder Desktop handelt, mit HVI 
lassen sich Erkenntnisse auf einer Ebene gewinnen, die innerhalb der Gastmaschinen unerreichbar ist. Die Prüfung setzt noch unterhalb 
des Betriebssystems an und ermöglicht damit ring-minus-one Erkenntnisse und -Steuerung.

So wie der Hypervisor den Hardwarezugriff für alle virtuellen Gastmaschinen steuert, liefert HVI Detailwissen über den Gastspeicher sowohl 
im Benutzer- als auch im Kernel-Modus. So ermöglicht HVI einen vollständigen Einblick in den Gastspeicher und somit ein umfassendes 
Gesamtbild. Gleichzeitig bleibt HVI ebenso wie der Hypervisor selbst von den geschützten Gästen isoliert.

Die Lösung des Root-Problems
Durch den Zugriff auf den Speicher der Gastmaschinen auf Hypervisor-Ebene und die Isolation von potenziellen Kompromittierungen 
innerhalb der Gastmaschinen können mit der hypervisorbasierten Introspektion von Bitdefender Erkenntnisse gewonnen werden, die 
bisher als vollkommen unmöglich galten.

Kommen bei einem gezielten und komplexen Angriff jetzt eigens entwickelte Tools zum Einsatz oder werden Zero-Day-Schwachstellen 
ausgenutzt, um sich Zugang zu verschaffen und die Enpunktsicherheit innerhalb des Gastsystems zu überwinden, nutzt HVI die im Zuge 
der Virtualisierung durchgeführten Veränderungen im Software-Stack, um diese Angriffe zu entlarven.

HVI erkennt keine Angriffsmuster, sondern Angriffstechniken. So kann diese Technologie übliche Exploit-Techniken erkennen, melden und 
verhindern.  Der Kernel ist gegen Rootkit-Hook-Techniken geschützt, die während des Angriffs als Tarnung verwendet werden.  Benutzer-
Modus-Vorgänge sind außerdem gegen Code-Injection, Function-Detour und Code-Ausführung aus dem Stapel- oder Heap-Speicher 
geschützt.
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Abbildung 2 HVI-Schutz am Beispiel eines Angriffsablaufs

Abbildung 2 zeigt, an welchem Punkt im Angriffsablauf der HVI-Schutz greift. Ein Angreifer könnte versuchen, bestehende Schwachstellen 
per Fernzugriff auszunutzen oder gezielt eine E-Mail mit Malware-Anhang verschicken, um einen neuen Angriffsvektor zu schaffen. Kommt 
es zu einem Exploit-Versuch und werden dabei übliche Verfahren wie ein Pufferüberlauf eingesetzt, wird HVI ihn erkennen. Wird ein Exploit 
erfolgreich ausgenutzt, könnte ein Angreifer nun versuchen, die Payload über eine Benutzeranwendung einzuschleusen, um sich erweiterte 
Berechtigungen zu verschaffen. Auch wenn eine der üblichen Methoden wie zum Beispiel Code-Injection oder API-Hooking zum Einsatz 
kommt, wird diese wird von HVI erkannt. Versucht ein Angreifer in einem weiteren Schritt ein Kernel-Rootkit oder Bootkit zu installieren, um 
der Prüfung auf Kernel-Ebene zu entgehen, kann auch dieses von HVI erkannt werden, weil es unterhalb der Betriebssystemebene läuft. 
All diese Erkennungspunkte liegen weit vor dem eigentlichen Ziel eines Angreifers: die Übernahme der Kontrolle über ein kompromittiertes 
System per Fernzugriff.

Zwar sind auch die Sicherheitsmechanismen auf dem Gast selbst unter Umständen in der Lage, einen Exploit-Versuch oder eine gefährliche 
Payload zu erkennen, doch stößt dieser Ansatz schnell an seine Grenzen, weil sowohl die Sicherheitslösung als auch die schädliche 
Aktivität auf der gleichen Berechtigungsebene angesiedelt sind. Wurde zum Beispiel bereits ein entsprechendes Rootkit installiert, kann 
es die Anwesenheit von schädlichen Payloads verschleiern. Da HVI aber auf einer höheren Berechtigungsebene läuft, können seine 
Erkennungsmechanismen nicht über auf dem Gast angewandte Malware-Techniken umgangen werden.
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Fazit
Die Citrix XenServer Introspection API macht ein neues Verfahren zum Schutz von virtuellen Endpunkten und den darauf gehosteten 
Arbeitsauslastungen möglich. Die Hypervisor Introspection (HVI) von Bitdefender ist die erste und derzeit einzige Sicherheitslösung, die 
sich diesen revolutionären Ansatz zu Nutze macht.

Virtualisierung hat eine Revolution im Rechenzentrum hervorgebracht, obwohl Hacker ihre Methoden immer weiter entwickelt haben, 
um die Nachteile herkömmlicher Endpunktsicherheit für ihre Zwecke zu missbrauchen. HVI nutzt die Berechtigungsebene und die 
hardwaregestützte Isolation des Hypervisors, um Erkenntnisse zu liefern, die in der Vergangenheit undenkbar waren.

Dadurch dass HVI auf einer höheren Ebene angesiedelt ist, kann es die technischen Einschränkungen herkömmlicher Sicherheitslösungen 
überwinden, um Malware-Aktivitäten in Ihrem Rechenzentrum zu enttarnen. Denn nur wenn Angreifer ihre Aktivitäten erfolgreich verbergen, 
können sie komplexe Angriffe auch weiterhin im Geheimen durchführen.

Der neue HVI-Ansatz ist nicht nur eine einfache Weiterentwicklung herkömmlicher Endpunktsicherheit, sondern eine echte Revolution.
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