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Bedrohungen können in drei Gruppen unterteilt werden:

•  Bekannte Bedrohungen – Bedrohungen, die der Öffentlichkeit und 
Ihren Sicherheitstools bekannt sind. Diese Bedrohungen werden 
Reputationsdatenbanken hinzugefügt, mithilfe physischer und virtueller 
Patches bekämpft oder durch Exploit-Filter blockiert. 

•  Unbekannte Bedrohungen – Bedrohungen, die niemals zuvor in der realen 
Welt beobachtet wurden. Dabei handelt es sich um Bedrohungen, die 
bestehende Sicherheitsvorrichtungen überwinden können, da sie beim 
Eindringen in das Netzwerk nicht als schädlich erkannt werden. Ihre 
Sicherheitstools können diese als verdächtige Objekte kennzeichnen  
und zur weiteren Analyse an eine Sandbox weiterleiten.

•  Nicht veröffentlichte Bedrohungen – Bedrohungen oder Schwachstellen,  
die nur kleinen Personengruppen bekannt sind, und von denen der Rest  
der Welt nichts weiß. Typischerweise sind diese nur dem Hersteller und  
den Forschungsteams bekannt, die sie identifziert haben. 

Manipulation eines verdächtigen Objekts

Das Ziel Ihrer Sicherheit muss es sein, unbekannte Bedrohungen schnellstmöglich 
zu identifizieren. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit einem Anbieter, der vor allen 
anderen über nicht veröffentlichte Bedrohungen informiert ist. Für den wirksamen 
Schutz Ihres Unternehmens ist es von zentraler Bedeutung, dass verdächtige Objekte 
umgehend den Bedrohungslebenszyklus durchlaufen und dadurch bekannt werden. 

Auf der anderen Seite haben Hacker ein Interesse daran, so lange wie möglich unbekannt 
und unentdeckt zu bleiben. Daher sind ausgeklügelte Bedrohungen und zielgerichtete 
Angriffe heute oft sehr schwer zu erkennen. Die Angriffe sind oftmals so gestaltet, 
dass sie selbst erkennen können, ob sie sich auf einem realen System oder nur in einer 
Sandbox-Umgebung befinden. Bedrohungen achten dabei unter anderem auf Merkmale 
wie häufig verwendete Windows-Lizenzschlüssel, Internetverbindungen, die Sprache des 
Betriebssystems sowie Endpunkte, die in virtuellen Umgebungen ausgeführt werden. 
Wenn die Bedrohung zum Schluss kommt, dass sie sich in einer Sandbox-Umgebung 
befindet, wird sie nicht ausgeführt und löscht sich selbst, um unentdeckt und unbekannt 
zu bleiben. Trend Micro Deep Discovery beinhaltet eine anpassbare Sandbox, die den 
Import von Images erlaubt, um so ein exaktes Abbild Ihrer Unternehmenssysteme zu 
erstellen. Bedrohungen werden dadurch getäuscht, sodass sie ausgeführt und beim 
Angriff auf Systeme im Netzwerk genau beobachtet werden können. Dieser Ansatz ist 
effektiver als die Nutzung einer vordefinierten Vorlage oder eines häufig eingesetzten 
Images, das von einem Anbieter bereitgestellt wird.

Deep Discovery sorgt nicht nur für die Ausführung und Analyse verdächtiger Objekte und 
Dateien, es hilft Ihnen auch bei der Unterscheidung zwischen fehlerhaft geschriebener 
Software und echten Malware-Dateien. Die Bedrohungen werden nach Schweregrad und 
der Häufigkeit ihrer Verbreitung in Ihrem Netzwerk eingestuft, sodass Sie Ihre  
Ressourcen entsprechend priorisieren können. Dies ermöglicht schnelleres Handeln  
und die Konzentration auf die größte potenzielle Bedrohung, um ernsthafte  
Schäden zu vermeiden.

Trend Micro TippingPoint IPS und 
Deep Discovery bieten gemeinsam 
Integrated Advanced Threat 
Prevention mit folgenden Vorteilen:
•  Einfache Betriebsabläufe

•  Präventive Abwehr von Bedrohungen

•  Informationen über und Priorisierung 
von Bedrohungen
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Die Priorisierung ist aber lediglich ein Teil des Gesamtkonzepts. Sie müssen schnell 
handeln, um den laufenden Angriff abzuwehren und künftige Angriffe zu blockieren.  
Ihre Sicherheitslösungen müssen miteinander kommunizieren und spezifische 
Bedrohungsinformationen für Ihr Netzwerk austauschen. Trend Micro TippingPoint 
IPS und Deep Discovery arbeiten zusammen, um bekannte, unbekannte und nicht 
veröffentlichte Bedrohungen zu erkennen und zu blockieren, sobald sie sich in Ihrem 
Netzwerk zeigen. Das IPS wird inline eingesetzt und blockiert bekannte Bedrohungen in 
Drahtgeschwindigkeit. Deep Discovery befindet sich an einem SPAN- oder TAP-Port und 
überwacht alle Ports und mehr als 100 Protokolle auf verdächtige Objekte. Unbekannte 
Bedrohungen werden in der individuell angepassten „Explosionskammer” der Deep 
Discovery Sandbox ausgeführt und anschließend analysiert. Die verdächtigen Objekte 
werden in der Sandbox ausgeführt und analysiert. Wertvolle Bedrohungsinformationen 
wie etwa IP-Adressen, FQDNs, URLs oder DNS-Namen sowie SHA1-Hash-Werte werden 
an das IPS und andere Trend Micro Produkte gesendet, wodurch unbekannte und nicht 
veröffentlichte Bedrohungen in wenigen Sekunden zu bekannten Bedrohungen werden.
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