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Mit seinen XG Firewalls bietet Sophos SecurityAppliances für Unternehmen,
die sich nach Angaben des Herstellers besonders einfach bedienen lassen,

umfassende Schutzfunktionen mitbringen und den Administratoren einen
zentralen Punkt zur Verfügung stellen, an dem sie sich über den

Sicherheitsstatus ihrer Netze informieren können. Wir haben uns im Testlabor
angesehen, wie die tägliche Arbeit mit einer solchen Lösung abläuft.

Die XG Firewalls bieten eine
große Anzahl an Funktionen
zum Schutz vor Bedrohungen
wie Ransomware, Hacks,
Bots, Sicherheitspannen,
APTs und Würmern. Dazu ge
hören unter anderem Web
und ApplicationControl, IPS,
Dual Antivirus (mit zwei unter
schiedlichen Engines, der von
Avira und der von Sophos),
AntiPhishing, ATP, Cloud
Sandboxing mit Machine
LearningTechnologie, SSL
Inspection, EMailProtection
und eine Web Applikation Fi
rewall (WAF). VPNFunktio
nen, WLAN, Hochverfügbar
keit und Traffic ShapingFea
tures gehören ebenfalls zum
Leistungsumfang.

Der Test
Für unseren Test stellte uns
Sophos eine Desktop Applian
ce XG 115w zur Verfügung.
Dieses Produkt wurde vor al
lem für den Schutz von Au
ßenstellen und für kleinere
Umgebungen gedacht, da der
Funktionsumfang aber bei al
len XG Firewalls gleich ist und
die Appliances sich nur von
der Leistungsfähigkeit her un

terscheiden, genügte das
Testgerät vollkommen, um
sich mit dem Funtionsumfang
der XG Systeme bekannt zu
machen. Im Test nahmen wir
das Produkt in Betrieb und
machten uns mit seinem Leis
tungsumfang vertraut. An
schließend administrierten wir
das System während der tägli
chen Arbeit und überprüften,
ob sich die XG Firewalls wirk
lich so einfach konfigurieren
lassen, wie behauptet wird.

Inbetriebnahme
Um das Produkt einzurichten,
mussten wir uns zunächst ein
mal einen MysophosAccount
anlegen und unsere Appliance
registrieren. Nachdem das er
ledigt war, verbanden wir ihre
LAN und WANPorts mit dem
internen beziehungsweise ex

ternen Netz und fuhren sie
hoch. Um die Erstkonfigurati
on vorzunehmen, müssen
sich die Administratoren über
die URL https://{IPAdresse
der Appliance}:4444 mit dem
WebInterface der Lösung
verbinden. Daraufhin startet
ein Wizard, der die Anwender
durch das initiale Setup führt.

Dieser Assistent präsentiert
zunächst einmal einen Will
kommensbildschirm. An
schließend fragt er nach dem
zu verwendenden Administra
torPasswort. Gleichzeitig
möchte er auch wissen, ob er
während der Erstkonfiguration
die aktuellste Firmware instal
lieren sollte. Im Test entschie
den wir uns dafür. Jetzt ging
es an die Angabe von Gerä
tenamen und Zeitzone. Dar
aufhin zeigte uns das System
eine Liste mit den lizensierten
Funktionen an und fragte uns,
ob wir am Programm zur Kun
denzufriedenheit teilnehmen
wollten.

Danach konnten wir auswäh
len, ob wir die Lösung als Ga
teway oder als Bridge betrei
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ben wollten, wie die IPKonfi
guration für das LANInterface
aussehen sollte und ob die
Appliance im LANSegment
als DHCPServer auftreten
sollte. Jetzt kam die Konfigu

ration des Netzwerkschutzes
an die Reihe. Hier konnten wir
unter anderem auswählen, ob
die Firewall die Benutzer vor
Netzbedrohungen schützen
sollte, ob wir einen Schutz vor
verdächtigen und bösartigen
Webseiten aktivieren wollten
und ob das Produkt aus dem
Internet heruntergeladene Da
teien auf Schadprogramme
hin überprüfen sollte. Nach
dem Abschluss des Wizards
mussten wir das System neu
starten. Danach stand es für
die tägliche Arbeit zur Verfü
gung.

Das WebInterface
Nachdem wir die Lösung in
Betrieb genommen hatten,
loggten wir uns zunächst ein
mal beim WebInterface ein,
um uns mit dem Funktionsum
fang der XG Firewalls vertraut
zu machen. Nach der Anmel

dung präsentiert das System
sein Kontrollzentrum. Dabei
handelt es sich um eine zen
trale Anlaufstelle für Adminis
tratoren, die ihnen einen
Überblick über den aktuellen

Status der Netzwerksicherheit
bietet und es ihnen gleichzei
tig ermöglicht, schnell auf
sämtliche Funktionen der Lö
sung zuzugreifen.

Oben zeigt das Kontrollzen
trum das Modell, die Firmwa
reversion und die Seriennum
mer der Appliance an. Dane
ben stellt das System in Echt
zeit den Status der Dienste,
der Schnittstellen, des VPNs
und der Performance dar. Die
se Übersicht arbeitet mit farb
lichen Codes: Ist alles grün,
so gibt es keine Probleme, än
dert sich die Farbe zu Gelb
oder Rot, so müssen die Ad
ministratoren eingreifen, da
Schwierigkeiten aufgetreten
sind. Klickt ein ITMitarbeiter
auf einen der Einträge, so er
hält er eine umfangreiche De
tailübersicht zu dem jeweili
gen Themenbereich. Es gibt

dabei auch grafische Darstel
lungen zur Systemauslastung
und ähnlichem.

In der Mitte des Kontrollzen
trums befindet sich ein Traffic
Widget, das die Internetaktivi
täten in fünf Minuten Interval
len visualisiert. Dazu kommen
Übersichten über die am
meisten genutzten Anwen
dungen und die zugelassenen
WebKategorien genauso wie
Statistiken über Angriffsquel
len und blockierte Anwen
dungskategorien. Am unteren
Rand zeigt die XG Firewall ein
weiteres Widget an, das die
Bandbreitennutzung nach Re
geln visualisiert. An gleicher
Stelle findet sich ein Report
mit den Risiken des letzten
Tages, und zwar den gesehe
nen riskanten Anwendungen,
den gefundenen bedenklichen
Webseiten, den Angriffen und
dem Datenvolumen, das die
Top 10Benutzer verwendet
haben. Auf der linken Seite
des Browserfensters steht
schließlich ein Menübaum
zum Zugriff auf alle Funktio
nen zur Verfügung. Die zu
ständigen Mitarbeiter müssen
aber in vielen Fällen die ge
wünschten Features nicht
über diesen Menübaum auf
rufen, sondern es genügt in
der Regel, direkt auf den Ein
trag in der Übersicht des Kon
trollzentrums zu klicken, der
gerade relevant ist, um dann
sofort bei den dazugehörigen
Funktionen zu landen. Die
Navigation wurde also sehr
übersichtlich und benutzer
freundlich gestaltet.

Das Erstellen einer Regel
Um herauszufinden, wie ein
fach die Administration der XG
Firewalls wirklich abläuft, füg
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ten wir zunächst einmal eine
neue Regel zu unserer zuvor
mit dem Assistenten erstellten
DefaultKonfiguration hinzu.
Standardmäßig erlaubt die Fi
rewall nach der Inbetriebnah
me sämtlichen Verkehr von in
nen nach außen. Wir wollten

jetzt dafür sorgen, dass SSH
Zugriffe von außen auf unser
LAN möglich wurden. Dazu
wechselten wir auf die Rubrik
„Firewall“ und klickten dort auf
„Firewallregel hinzufügen“.

Eine Netzwerkregel besteht
aus einem Namen, einer Be
schreibung, der Position in
der Regelliste (unten oder
oben), einer Maßnahme (An
nehmen, Verwerfen oder Ab
lehnen), der Quellzone bezie
hungsweise dem Quellnetz
werk oder gerät, der Zielzone
(oder Zielnetzwerk bezie
hungsweise Gerät), dem Gül
tigkeitszeitraum, dem Dienst
und den Benutzern. Die erfor
derlichen Angaben sind also
relativ schnell gemacht. Au
ßerdem lassen sich einer Re

gel noch diverse Sicherheitss
cans hinzufügen. Das ergab
bei unserer Testregel keinen
Sinn, wir aktivierten diese
Scans (für HTTP, HTTPS und
FTP) aber testweise für unse
re Standardregel, die allen
ausgehenden Verkehr erlaub

te. Danach analysierte die Fi
rewall die dazugehörigen Da
tenübertragungen und unter
band den Download von Mal
ware.

Die Anwendungskontrolle
Im nächsten Schritt fügten wir
unserer Konfiguration noch
einen Anwendungsfilter hinzu,
um die diesbezügliche Funk
tionalität unter die Lupe zu
nehmen. Dazu selektierten wir
den Menüpunkt „Anwendun
gen“ und erhielten zunächst
einmal eine Liste der vordefi
nierten Applikationssignatu
ren, zum Testzeitpunkt waren
das 3097.

Wir wechselten von dieser
Liste aus auf den Reiter mit
den Anwendungsfiltern. Diese

stellen die eigentlichen Poli
cies dar, die aus einer Gruppe
von Signaturen bestehen.

Hier legten wir nun eine neue
Policy an und gaben ihr einen
Namen. Danach kann man ein
Template selektieren, das
schon einmal diverse Anwen
dungsfilter zu der Regel hin
zufügt, wie beispielsweise
„Block generally unwanted
apps“ oder „Block high risk
apps“. Danach findet sich die
neue Policy in der Liste der
Anwendungsfilter und kann
dort noch, etwa durch das
Entfernen oder Hinzufügen
von Signaturen, genauer an
die jeweiligen Anforderungen
angepasst werden. Um das
Finden der jeweils benötigten
Signaturen zu erleichtern, bie
tet die Firewall unter anderem
eine umfassende Suchfunkti
on und eine Einteilung der Si
gnaturen nach Kategorien und
Risikoklassen. Um die Policy
in Betrieb zu nehmen, muss
sie zum Schluss noch zu einer
FirewallRegel hinzugefügt
werden, damit das System
weiß, welchen Verkehr es mit
der Policy untersuchen soll.
Im Test traten dabei keine
Probleme auf.

Fazit
Die XG Firewalls lassen sich
einfach bedienen, bringen
aber trotzdem mit Schutzfunk
tionen wie IPS, Dual Antivirus,
Application Control, Sandbo
xing und WAF ein verhältnis
mäßig großes Feature Set
mit. Im Test hinterließen die
Produkte einen rundum positi
ven Eindruck. ITFachleute
sollte mit ihrer Administration
keine Probleme bekommen
und ihre Netze umfassend
absichern können.
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Umfassende Berichte halten die zuständigen Mitarbeiter auf dem Lau

fenden




