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Übersicht 
Die VxRailTM-Appliance ist die ideale Plattform für die Transformation der IT-Infrastruktur 

und -Sicherheit, da sie mehrere Schutzebenen bietet, die dafür sorgen, dass Ihre 

Daten und Business-Anwendungen sicher bleiben. Nur die Dell Technologies 

Unternehmensfamilie stellt die umfassenden End-to-End-Lösungen bereit, die 

erforderlich sind, um mit der sich ständig weiter entwickelnden Bedrohungslandschaft 

von heute Schritt zu halten. In diesem Leitfaden werden sowohl integrierte als auch 

optionale Sicherheitsfunktionen, Best Practices und bewährte Verfahren für die 

Sicherung Ihrer VxRail-Appliance vom Core über den Edge bis zur Cloud abgedeckt. 
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EINFÜHRUNG 
In allen Branchen modernisieren und transformieren Unternehmen ihren Betrieb und die Bereitstellung differenzierter Produkte und 

Services. Dabei geht es darum, wo sich Daten befinden, wie darauf zugegriffen wird und wie die Anzahl der Geräte vom Core über 

den Edge bis zur Cloud exponentiell wächst. Sicherheit wird immer Teil der IT sein mit großem Fokus auf Authentifizierung, Firewalls, 

Compliance und Cyberkriminelle. Sicherheit ist nicht mehr eine Reihe von Projekten, sondern ein fortlaufender Lebenszyklus, der 

ständige Überprüfung und Analyse erfordert. Dell Technologies ist der Überzeugung, dass Sicherheit Sie niemals bremst, sondern 

Innovationen beschleunigt, sodass Sie auf neue, strategische Weise denken und Chancen nutzen können. 

Dell EMC VxRail bietet den schnellsten und einfachsten Weg zu dieser Sicherheitstransformation vom Core über den Edge bis zur 

Cloud. VxRail bietet eine agile Infrastruktur mit vollständiger Stackintegrität und End-to-End-Lebenszyklusmanagement. So können 

Sie die Betriebseffizienz steigern, Risiken reduzieren und Teams dabei unterstützen, sich auf das Geschäft zu konzentrieren. 

Die Einführung von VxRail-Systemen, die betriebliche Silos aufbrechen und kontinuierliche Innovationen durch eine schnelle 

Bereitstellung und Implementierung von Workloads ermöglichen, führt zu erheblichen Kosteneinsparungen und Betriebseffizienz. 

So können IT-Abteilungen Geschäftschancen fördern statt einfach nur den Geschäftsbetrieb zu unterstützen. Entwickelt für, mit und 

als Erweiterung von VMware ist VxRail das erste und einzige gemeinsam mit VMware entwickelte HCI-System, das die betriebliche 

Komplexität rund um Bereitstellung, Provisioning, Management, Monitoring und Update der hyperkonvergenten VxRail-Infrastruktur 

beseitigt. 

VxRail bietet integrierte Sicherheitsfunktionen auf jeder Ebene des integrierten Technologiestacks. Angefangen bei jedem Prozessor 

und PowerEdge-Server bis hin zur VxRail-HCI-Systemsoftware einschließlich der integrierten VMware-Software. So sichert das 

System den Core, den Edge und die Cloud, um Verfügbarkeit, Integrität und Zuverlässigkeit für alle Workloads zugewährleisten – 

sowohl herkömmliche als auch Cloud-native.  



DIE SICHERHEITSTRANSFORMATION BEGINNT MIT 

DELL TECHNOLOGIES  
Die Sicherheitstransformation mit Dell Technologies basiert darauf, Sicherheit zu überdenken und Innovationen zu beschleunigen. 

Dell Technologies konzentriert sich auf alle Ebenen auf Sicherheit, von der Zusammenarbeit zwischen den Dell Technologies 

Unternehmen bis hin zur Produktentwicklung und -veröffentlichung. VxRail ist keine Ausnahme. Die Lösung wird mit dem höchsten 

Maß an Produktsicherheit entwickelt und bietet vollständig integrierte Sicherheitsfunktionen, die von Ihrem Unternehmen genutzt 

werden können, um die Cybersicherheit vom Edge über den Core bis zur Cloud zu optimieren und Innovationen zu beschleunigen 

(siehe Abbildung unten).  

 

Abbildung 1: Vom Core über den Edge bis zur Cloud 

 

Laut einem Bericht von Forbes zu den im 2019 MidYear QuickView Data Breach Report neu veröffentlichten Studien rund um die 

risikobasierte Sicherheit kam es in den ersten 6 Monaten des Jahres 2019 zu mehr als 3.800 öffentlich bekannt gewordenen 

Sicherheitsverletzungen, bei denen unglaubliche 4,1 Milliarden Datensätze kompromittiert wurden. Angesichts dieser Zahlen werden 

die Sicherheitsverletzungen möglicherweise die 2018 von demselben Unternehmen gemeldeten 6.515 öffentlich bekannt gewordenen 

Ereignisse rund um kompromittierte Daten übersteigen.  

Dell Technologies kann sicherstellen, dass Ihre Sicherheitsstrategien mit Ihren Modernisierungsinitiativen Schritt halten und Sie so Ihr 

Geschäftsrisiko verringern.  

1. Gleichen Sie Sicherheitsprogramme mit dem allgemeinen Geschäftsrisiko ab, damit Sie wissen, welche Risiken es wert sind, 

eingegangen zu werden.  

2. Implementieren Sie erweiterte Sicherheitsabläufe, die sich an die sich ändernde Bedrohungslandschaft anpassen, damit Sie 

effektiv auf Bedrohungen reagieren können.  

3. Bauen Sie eine robuste, moderne Infrastruktur auf, die Ihre Endpunkte, Ihr Netzwerk, Ihre Anwendungen und Ihre Daten 

schützt.  

4. Verlassen Sie sich auf vertrauenswürdige Beratungsservices, die Sie bei Design und Implementierung Ihres 

Sicherheitstransformationsprogramms unterstützen. Dell Technologies ist einzigartig positioniert, um Sie bei der Bewältigung 

all dieser Bereiche zu unterstützen.  

Auch wenn eine mehrstufige Abwehr mit mehreren Sicherheitsebenen erforderlich ist, müssen diese Elemente zusammenarbeiten. 

Die Sicherheitstransformation beginnt mit einer cybersicheren, modernen Infrastruktur wie VxRail, die speziell für Sicherheit entwickelt 

wurde.  

Die sich entwickelnde Bedrohungslandschaft von heute erfordert eine Verschiebung des Ansatzes, um diese Bedrohungen zu 

verhindern oder abzumildern. Veraltete Infrastrukturen lassen sich nur schwer verteidigen. Einzelprodukte von unterschiedlichen 

Anbietern führen zu mehr Komplexität und erhöhen das Risiko von Sicherheitslücken, die ausgenutzt werden können. Dieses Maß 

an Komplexität bietet mehrere Einstiegspunkte für potenzielle Angreifer.  

file:///C:/Users/deryv/Documents/Custom%20Office%20Templates/forbes.com/sites/daveywinder/2019/08/20/data-breaches-expose-41-billion-records-in-first-six-months-of-2019/%235f8f1158bd54
https://pages.riskbasedsecurity.com/2019-midyear-data-breach-quickview-report


Sicherheitsstandards und Compliance müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Oft geht eine fehlende Compliance mit erheblichen 

rechtlichen und finanziellen Strafen einher. Und obwohl diese kostspielig sind, haben sie ggf. weniger Auswirkungen für das 

Unternehmen als eine Sicherheitsverletzung auf dessen Ruf. Niemand macht gern Geschäfte mit einem Unternehmen, dessen 

Sicherheit verletzt wurde.  

• Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) – Schutzmaßnahmen für Kreditkarteninhaber 

• Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) – Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union 

• Deutsches Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) – detailliertes Datenschutzgesetz 

• Sarbanes-Oxley Act (SOX) – Schutz sensibler Daten im Zusammenhang mit Finanzberichten von öffentlichen Unternehmen 

• Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) – Schutz von nicht öffentlichen personenbezogenen Daten (Non-Public Personal Information, 

NPPI) in der Finanzdienstleistungsbranche 

• Health Insurance Portability & Accountability Act (HIPAA) – Schutz für elektronische Daten und Informationen zur Gesundheit 

von Patienten  

• California Consumer Privacy Act (CCPA) – erweiterte Datenschutzrechte und Verbraucherschutz für Einwohner von 

Kalifornien (verabschiedet am 28.06.2018) 

  

Dell Technologies ist der Überzeugung, dass es bei der Sicherheitstransformation darum geht, einen zuverlässigen Partner zu 

haben – einen Partner, der Sie beim Management Ihrer digitalen Risiken unterstützt, der verwaltete Sicherheitsservices bietet sowie 

Fachwissen, Services, Lösungen und Produkte bereitstellt, die den gesamten Stack von der Infrastruktur bis hin zu Anwendungen 

schützen und den Betrieb rationalisieren, sodass Sicherheit zu einem wesentlichen Bestandteil der Unternehmensstrategie wird. 

Dell Technologies ist ein vertrauenswürdiger Sicherheitspartner für die Sicherheitstransformation. Ganz gleich, ob der Schwerpunkt 

auf Endpunkten, Rechenzentren, Entwicklern, Identitäten, Sicherheitsabläufen, Clouds oder Virtualisierung liegt – Sicherheit muss 

durchgängig sein und Dell Technologies kann Ihnen dabei helfen. Wir unterstützen Sie bei der Bewältigung von Sicherheits- und 

Geschäftsrisiken, beim Umgang mit Sicherheitsverletzungen, bei der Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff und beim 

Aufbau sicherer Anwendungen. Sicherheit bedeutet für viele ganz unterschiedliche Dinge – einige schlechte, einige gute. Aber ganz 

gleich, wohin die Reise geht, steht Dell Technologies Unternehmen stets zur Seite.  



Brücke in die digitale Zukunft  
Wir befinden uns in einer Zeit, in der die IT mehr denn je eingesetzt wird, um geschäftliche Probleme zu lösen. Organisationen 

implementieren dafür Datenanalysen, künstliche Intelligenz, neue Anwendungen und intelligente Geräte, um enorme Datenmengen 

zu generieren. Diese Daten bieten verwertbare Erkenntnisse und einzigartige Wettbewerbsvorteile. Trotzdem fehlt vielen 

Unternehmen immer noch eine klare digitale Vision und Strategie. Sie nutzen veraltete Technologie, die zu Einschränkungen und 

einer Unternehmenskultur führt, die sich Veränderungen widersetzt. Ohne einen ordnungsgemäßen Plan werden Risiko und 

Sicherheit häufig zu einem Nebengedanken oder werden einfach nicht in die größere Strategiediskussion einbezogen. An diesem 

zentralen Punkt in der Technologie hat diese reaktive Art der Geschäftstätigkeit keinen Bestand mehr. Um Innovationen zu 

beschleunigen und das Potenzial ihrer digitalen Zukunft zu verwirklichen, müssen Unternehmen überdenken, wie sie die Sicherheit 

verstehen. 

In der IT-Welt wird Sicherheit in der Regel eher als Hindernis statt als Beschleuniger für positive Veränderungen betrachtet. Im 

Alltagsgeschäft kann die Aufgabe undankbar sein und das Management kann oft kaum einen Return on Investment erkennen. 

Sicherheitsmitarbeiter müssen wachsende Bedrohungen und komplizierte Systeme managen und fundierte Kenntnisse in einer sich 

ständig wandelnden Landschaft aufrechterhalten. Die scheinbar tägliche Flut von Cyberangriffen in den Nachrichten verschärft diesen 

Stress nur, und ebenso das bange Gefühl, dass alles, was Ihr Unternehmen besitzt, innerhalb einer Sekunde verloren gehen kann. 

Sicherheit muss jedoch nicht mit Angst und Frustration verbunden sein. Sicherheit sollte positiver und proaktiver sein, aber das ist 

nur mit der richtigen Einstellung und Technologie möglich. Wir können Sicherheit und Risiken nicht so wie früher betrachten. Um 

diese Verschiebung ins richtige Licht zu stellen, denken Sie an die Bremsen eines Autos. Anfänglich denken Sie vielleicht, dass 

Bremsen nur dazu dienen, Sie abzubremsen, aber Bremsen ermöglichen Ihnen auch, schneller zu sein. Sie geben Ihnen das 

Vertrauen, beschleunigen zu können und gleichzeitig auf Hindernisse und die Straße vor Ihnen vorbereitet zu sein. Sicherheit und 

Risiko müssen auch als Beschleuniger für Unternehmen und nicht als etwas betrachtet werden, das Sie bremst. 

AUFBAU VON VERTRAUEN MIT DELL EMC PRODUKTSICHERHEITS-

PROGRAMMEN  

Dell EMC hat 2002 mit der Ausarbeitung seiner Produktsicherheits-Policies begonnen, als sich der Schwerpunkt des Unternehmens 

von einem primären Speicherhardwareanbieter zu einem Anbieter von Software der Enterprise-Klasse verschob. Im Jahr 2004 hat das 

Unternehmen sein Programm für die Reaktion auf Sicherheitslücken und im Jahr 2005 eine unternehmensweite Produktsicherheits-

Policy eingeführt. Die Policy beinhaltet allgemeine, aber klare Sicherheitsstandards, die die gesamte Produktpalette von Dell EMC 

Produkten abdecken. Diese Policy wurde kontinuierlich aktualisiert und im Jahr 2007 in den neuen Security Development Lifecycle 

(SDL) des Unternehmens integriert. Mit dem SDL wurde eine Reihe messbarer und wiederholbarer Sicherheitspraktiken in jeden 

Schritt der Produktentwicklung und -bereitstellung integriert. 2012 hat das Unternehmen außerdem ein Programm zum 

Risikomanagement in der Lieferkette erarbeitet, um Sicherheitspraktiken auf die Lieferanten von Produktkomponenten von Dell EMC 

auszudehnen. Dell EMC entwickelt seine Produktsicherheitsprogramme kontinuierlich mit hochmodernen Branchenstandards und -

prozessen weiter. 

Mit VxRail setzt Dell EMC sein Engagement für Sicherheit fort. Der Entwicklungslebenszyklus von VxRail folgt dem Dell EMC 

Produktsicherheits-Entwicklungsprozess und dem übergeordneten Security Development Lifecycle. Der Dell EMC Security 

Development Lifecycle basiert auf einem rigorosen Ansatz für die sichere Produktentwicklung und umfasst das Risikomanagement 

auf Führungsebene, bevor Produkte auf den Markt gebracht werden. Darüber hinaus ist VMware vSphere ein wichtiger Teil der 

hyperkonvergenten VxRail-Infrastruktur, das ebenfalls mit einem ähnlichen Sicherheitsentwicklungslebenszyklus entwickelt wurde. 

Security Development Lifecycle (SDL) 
Der Dell EMC Security Development Lifecycle umreißt die Aktivitäten, die während des gesamten Produktlebenszyklus erforderlich 

sind, um Ausfallsicherheit und konsistente Sicherheitsfunktionen in den Produkten zu gewährleisten und umgehend auf extern 

gemeldete Sicherheitslücken zu reagieren. In Anlehnung an die Best Practices der Branche basiert der Dell EMC Security 

Development Lifecycle auf einer Reihe von Kontrollen, die von den Produkt-FuE-Abteilungen implementiert werden. In Abbildung 2 

sind einige der typischen Aktivitäten gezeigt, die im Rahmen des SDL durchgeführt werden. 

 

https://www.dellemc.com/de-de/products/security/index.htm
https://www.dellemc.com/de-de/products/security/index.htm
https://www.dellemc.com/de-de/products/security/index.htm#tab0=2
https://www.dellemc.com/de-de/products/security/index.htm#tab0=2


 

Abbildung 2: Aktivitäten im Rahmen des Dell EMC SDL 

 

Die Implementierung und Validierung dieser Kontrollen wird von Sicherheitsexperten in den Produkt-FuE-Abteilungen gesteuert, die 

eng mit den Sicherheitsberatern des Product Security Office (PSO) zusammenarbeiten. In Abbildung 3 ist gezeigt, wie dieser SDL 

einem typischen agilen Lebenszyklus zugeordnet wird.  

  

 

Abbildung 3: SDL und typischer agiler Lebenszyklus 

Die Scorecard ist ein Mechanismus, der in der gesamten Geschäftswelt von Dell EMC verwendet wird, um die Sicherheitssituation 

eines Produkts/einer Lösung am DA/GA-Datum (Directed Availability/General Availability) zu erfassen. 

Sichere Entwicklung 
Der umfassende Ansatz von Dell EMC für eine sichere Entwicklung konzentriert sich auf die Minimierung des Risikos von 

Softwaresicherheitslücken und Designschwächen in Produkten.  



Dieser umfassende Ansatz für eine sichere Softwareentwicklung erstreckt sich über Policies, Mitarbeiter, Prozesse und Technologien 

und umfasst Folgendes:  

• Die Dell EMC Produktsicherheits-Policy ist eine gängige Referenz für Dell EMC Produktabteilungen zur Durchführung einer 

Benchmark der Produktsicherheit anhand von Markterwartungen und Best Practices der Branche. 

• Die Engineering-Teams von Dell EMC bilden eine sicherheitsorientierte Engineering-Community. Alle Techniker nehmen an 

einem rollenbasierten Sicherheits-Engineering-Programm teil, um Schulungen zu jobspezifischen sicherheitsbezogenen Best 

Practices und der Verwendung relevanter Ressourcen zu erhalten. Dell EMC ist bestrebt, eine sicherheitsorientierte Kultur in 

seiner gesamten Engineering-Community zu schaffen. 

• Der Entwicklungsprozess von Dell EMC ist sicher und wiederholbar. Der SDL überzieht Standardentwicklungsprozesse, 

um ein hohes Maß an Compliance mit der Dell EMC Produktsicherheits-Policy zu erreichen.  

• Dell EMC Entwicklungsteams nutzen erstklassige Sicherheitstechnologien. Dell EMC hat eine Reihe von Software, Standards, 

Spezifikationen und Designs für allgemeine Softwaresicherheitselemente wie Authentifizierung, Autorisierung, Audit und 

Verantwortlichkeit, Kryptografie und Key-Management mithilfe von modernster RSA-Technologie entwickelt. Bei Bedarf 

werden offene Schnittstellen verwendet, die eine Integration in die vorhandenen Sicherheitsarchitekturen von Kunden 

ermöglichen. 

• Der Dell EMC SDL sorgt für Sicherheit in Standardentwicklungsprozessen, um ein hohes Maß an Compliance mit der 

Dell EMC Produktsicherheits-Policy zu erreichen. Der Dell EMC SDL basiert auf einem rigorosen Ansatz für die sichere 

Produktentwicklung, der das Risikomanagement auf Führungsebene umfasst, bevor unsere Produkte auf den Markt 

gebracht werden. 

• Der SDL ist Teil einer umfassenderen Reihe von Prozessen innerhalb des sicheren Designstandards. Der sichere 

Designstandard ist die Benchmark für die Sicherheit von Dell EMC Produkten. Der Standard bezieht sich auf die Sicherheit 

aller Produktfunktionen und beschreibt die obligatorischen Sicherheitsfunktionen, die in jedes Produkt integriert werden 

müssen, das von Dell EMC an Kunden geliefert wird. Mit diesem Standard bieten Dell EMC Produkte Folgendes: 

o Erfüllung der rigorosen Sicherheitsanforderungen von Kunden 

o Unterstützung für Kunden bei der Einhaltung behördlicher Auflagen wie PCI, HIPPA usw. 

o Minimierung der Risiken von Sicherheitslücken für Dell EMC Produkte und Kundenumgebungen 

o Quellcodeschutz zur Identifizierung einer ordnungsgemäßen Sicherung von Dell EMC Engineering-Systemen, die 

Quellcode für produktbezogenes geistiges Eigentum enthalten, und zur Sicherstellung der Integrität von Produkten, 

die in Kundenumgebungen bereitgestellt werden 

Reaktion auf Sicherheitslücken von Dell EMC  
Sicherheitslücken in jeder Systemkomponente können von Angreifern genutzt werden, um die gesamte IT-Infrastruktur zu infiltrieren 

und zu gefährden. Die Zeit zwischen der anfänglichen Erkennung von Sicherheitslücken und der Verfügbarkeit einer Korrektur wird zu 

einem Wettlauf zwischen den Angreifern und den Verteidigern. Eine wichtige Priorität von Dell EMC besteht darin, diese Zeitlücke zu 

minimieren, um Risiken zu reduzieren. 

Das Dell Product Security Incident Response Team (PSIRT) ist für die Koordination der Reaktion und Offenlegung im Zusammenhang 

mit allen extern identifizierten Dell EMC Produktsicherheitslücken verantwortlich. Das PSIRT bietet Kunden zeitnahe Informationen, 

Anleitungen und Strategien zur Risikominderung, um Bedrohungen durch Sicherheitslücken zu begegnen.  

Jeder kann Dell über die Website des Unternehmens oder per E-Mail über mögliche Sicherheitslücken in den Produkten informieren. 

Jeder Hinweis wird gemäß Branchenrichtlinien untersucht, validiert, korrigiert und gemeldet.  

Dell veröffentlicht Informationen über Produktsicherheitslücken für alle Kunden gleichzeitig. Die Empfehlungen des Unternehmens 

identifizieren den Schweregrad von Sicherheitslücken und verbreiten die Informationen mithilfe mehrerer standardisierter 

Reportingsysteme. Wie der Rest unserer Produktsicherheitspraktiken basiert die Dell Policy für die Offenlegung auf Best Practices der 

Branche. 

https://www.dell.com/support/contents/de/de/19/article/product-support/self-support-knowledgebase/security-antivirus/alerts-vulnerabilities/dell-vulnerability-response-policy


Risikomanagement in der Lieferkette  
Erfolgreiche Produktsicherheitsprogramme sind umfassend und werden auf ausgelagerte Komponenten und Software ausgedehnt. 

Integritätstests innerhalb der Lieferkette sind eine wesentliche Komponente, um Vertrauen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. 

Dell Technologies verfügt über ein formelles Programm für das Risikomanagement in der Lieferkette, mit dem sichergestellt wird, dass 

die in den Produkten des Unternehmens verwendeten Hardwarekomponenten, aus ordnungsgemäß geprüften Quellen stammen. 

Die Sicherheit der Lieferkette ist definiert als die Praxis und Anwendung präventiver und detektiver Steuerungsmaßnahmen, die 

physische Ressourcen, Inventar, Informationen, geistiges Eigentum und Menschen schützen. Die Adressierung von physischer, 

informations- und personalbezogener Sicherheit trägt zur Absicherung der Lieferkette bei, indem Möglichkeiten zur Einführung von 

Malware und gefälschten Komponenten in die Lieferkette reduziert werden. 

Das Dell Framework für das Risikomanagement in der Lieferkette (unten) spiegelt das umfassende Risikomanagement-Framework 

des National Infrastructure Protection Plan (NIPP) wider, in dem dargelegt wird, wie der Regierungs- und private Sektor 

zusammenarbeiten können, um Risiken zu minimieren und Sicherheitsziele zu erreichen. Das Framework von Dell umfasst eine 

offene Feedbackschleife, die eine kontinuierliche Verbesserung ermöglicht. Risikominderungspläne werden priorisiert und nach Bedarf 

während des gesamten Lebenszyklus der Lösung implementiert. In Abbildung 4 ist der Prozess für das Risikomanagement in der 

Lieferkette dargestellt. 

 

Abbildung 4: Dell Prozess für das Risikomanagement in der Lieferkette 

 

Branchenweite Zusammenarbeit zur Verbesserung der Produktsicherheit  
Dell Technologies ist der Ansicht, dass ein kooperativer Ansatz die effizienteste und effektivste Methode ist, um Sicherheitsbedrohungen 

zu begegnen, die ständig entstehen und sich durch die heute eng miteinander vernetzten Systeme schnell auf Unternehmen ausbreiten 

können. 

Im Hinblick auf die erhöhten Risiken müssen Technologieanbieter ihre konkurrierenden Ziele auf dem Markt zurückstellen, wenn es 

um die Produktsicherheit geht. Kein einziger Anbieter kann alle IT-Produktsicherheitsprobleme im Alleingang lösen. IT-Sicherheit ist 

ein kollektives, kooperatives Unterfangen. Dell Technologies ist der Meinung, dass die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen 

unerlässlich ist, um sicherzustellen, dass der Markt ein Ort bleibt, an dem jeder gedeihen kann. 

Jahrzehntelange Erfahrungen im Bereich Produktsicherheit haben dazu beigetragen, dass Dell Technologies eine umfassende Bilanz 

erfolgreicher Verbesserungen und Erkenntnisse vorweisen kann. Das Unternehmen ist stets bereit, seine Erfahrungen offen mit 

Kunden, Kollegen und Partnern zu teilen. Dell Technologies ist bewusst, dass ein IT-System eines Kunden nicht ausschließlich auf 

Dell Technologies Produkten ausgeführt wird. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Sicherheit der Umgebung zu 

verbessern, in der ein Produkt eingesetzt wird. Das bedeutet, ein aktiver Teilnehmer und positiver Mitwirkender in der gesamten 

Branche zu sein. 



Das langjährige Bestreben von Dell Technologies, die Produktsicherheit voranzubringen, hat zu einer Verpflichtung geführt, neuere 

Branchenmitglieder zu unterstützen und zu fördern. Die Produktsicherheitsverantwortlichen des Unternehmens ermöglichen einen 

offenen Austausch von Ideen auf Konferenzen, über Blogbeiträge und bei anderen informellen und formellen Veranstaltungen. 

Teilnahme an Produktsicherheitsgruppen der Branche  
Dell Technologies ist in Produktsicherheitsgruppen aktiv, in denen wir fortschrittliche Best Practices sowohl erlernen als auch lehren 

und ein Gefühl der gemeinschaftlichen Verantwortung für die Produktsicherheit kultivieren. Dell Technologies ist in folgenden 

Branchengruppen vertreten: 

BSIMM: Das Building Security in Maturity Model evaluiert 

die Softwaresicherheitsinitiativen der Branche, damit 

Unternehmen den Status ihrer Sicherheitsbemühungen 

bewerten und diese zukünftig weiterentwickeln können. 

 

  
The Open Group: Dieses Konsortium mit 400 Mitgliedern 

führt anerkannte Zertifizierungsprogramme für  

IT-Mitarbeiter, -Produkte und -Services durch, um  

IT-Standards zu entwickeln und zu verbessern. Die Open 

Group arbeitet daran, aktuelle und aufkommende  

IT-Anforderungen zu verstehen und Best Practices zu 

deren Erfüllung einzurichten oder auszutauschen. 

 

 
 

SAFECode: Das von Dell EMC mitbegründete 

Software Assurance Forum for Excellence in Code ist 

ein branchenführendes Projekt zur Ermittlung und 

Förderung von Best Practices zur Bereitstellung sicherer 

und zuverlässiger Software, Hardware und Services.  

 

CSA: Die Cloud Security Alliance ist die weltweit führende 

Organisation, die sich der Definition und Sensibilisierung 

für Best Practices widmet, um eine sichere Cloud-

Computing-Umgebung zu gewährleisten.  

 

FIRST: Das Forum of Incident Response and Security Teams ist 

ein anerkannter globaler Vorreiter im Bereich der Reaktion auf 

Incidents. Dell PSIRT ist ein FIRSTVxRailteam-Mitglied.  

 

 

 



VxRail: die Grundlage für die Modernisierung des Rechenzentrums 

und die IT-Transformation 
Um den Wettlauf gegen die sich ständig weiter entwickelnde Sicherheitsbedrohungslandschaft zu gewinnen, bietet VxRail die 

Anpassungsfähigkeit, um sich gegen aktuelle und zukünftige Bedrohungen zu schützen. VxRail basiert auf der aktuellen Generation 

der Dell PowerEdge-Server und der neuesten Prozessortechnologien, die eine sichere Plattform und flexible Konfigurationsoptionen 

bieten. vSphere bietet Speicher- und Servervirtualisierung. Wenn die Workload-Anforderungen steigen, kann VxRail problemlos 

skaliert werden. Wenn sich Bestimmungen ändern, ermöglichen flexible VxRail-Konfigurationsoptionen eine schnelle Anpassung 

VxRail kann Ihr Unternehmen dabei unterstützen, die Cybersicherheit zu optimieren, Risiken zu managen und Complianceanforderungen 

zu erfüllen, ganz egal, in welchem Branchenbereich Ihr Unternehmen tätig ist. VxRail ist die einzige vollständig integrierte, vorkonfigurierte, 

getestete hyperkonvergente Infrastruktur-Appliance, die von VMware vSAN unterstützt wird. Unabhängig davon, ob VxRail im 

Rechenzentrum, am Edge oder als Teil einer Hybrid-Cloud-Lösung bereitgestellt wird – VxRail bietet eine einfachere, bessere und sicherere 

Bereitstellung geschäftskritischer Anwendungen, VDI-Lösungen und Remoteinfrastrukturen. Dank VxRail kann Dell EMC Kunden die 

Funktionen bereitstellen, die für die Optimierung der Cybersicherheit in der gesamten Bereitstellung erforderlich sind. In Abbildung 5 unten 

ist die in VxRail integrierte Sicherheit dargestellt. 

 

 

 

Abbildung 5: In VxRail integrierte Sicherheit 

 

Dell EMC PowerEdge-Server 

VxRail basiert auf der Dell PowerEdge-Serverplattform mit integrierten Sicherheitsfunktionen auf Hardware- und Systemebene, um die 

Infrastruktur mit mehreren Abwehrebenen zu schützen. Sicherheitsverletzungen werden schnell erkannt, sodass das System auf eine 

vertrauenswürdige Baseline wiederhergestellt werden kann. PowerEdge-Server bieten unter anderem die folgenden einzigartigen 

Sicherheitsfunktionen: 

• Systemsperre zur Vermeidung von unbefugten oder unbeabsichtigten Änderungen. Diese absolute Branchenneuheit 

verhindert Konfigurationsänderungen, die zu Sicherheitslücken und zur Offenlegung sensibler Daten führen können. 

• Die cybersichere Architektur mit Funktionen wie UEFI Secure Boot, BIOS-Wiederherstellungsfunktionen und signierter 

Firmware bietet einen besseren Schutz vor Angriffen. 

• Die SystemErase-Funktion auf Serverebene sorgt für Datenschutz, indem alle Nutzerdaten schnell und sicher vom Laufwerk 

und aus dem gesamten nicht flüchtigen Arbeitsspeicher gelöscht werden, wenn ein Server stillgelegt wird.  



Dell EMC PowerEdge-Server sind die wichtigsten Hardwarekomponenten, die den Nodes in einem VxRail-Cluster zugrunde liegen. 

Die CPU-, Arbeitsspeicher- und Festplattenressourcen auf jedem Node stellen die gepoolten Ressourcen für das Cluster bereit, 

während die Netzwerkschnittstellen für Konnektivität sorgen. Daher sind die sicheren Dell EMC PowerEdge-Server die Grundlage für 

die VxRail-Sicherheit.  

PowerEdge-Server verfügen über einen integrierten Remotezugriffs-Controller, der als iDRAC bezeichnet wird. iDRAC verwendet 

sichere Kommunikation, Authentifizierung und rollenbasierte Zugriffskontrollen, um ein sicheres Remotemanagement und die sichere 

Remotekonfiguration des physischen Systems zu ermöglichen. Mit konfigurierbaren Warnmeldungen kann iDRAC 

Ereignisinformationen an Ihr SIEM-System (Security Incident and Event Management) senden, wenn auf die Hardware zugegriffen 

oder die Konfiguration geändert wird. Die Erkennung und das Reporting unbefugter Änderungen schützt die Integrität eines VxRail-

Systems. Weitere Informationen zur Cybersicherheit in den Dell EMC PowerEdge-Servern der 14. Generation. 

PowerEdge-Server verwenden kryptografisch signierte und verifizierte Firmware, um ein Vertrauenssystem zu erstellen. Außerdem 

werden direkt in den Chip integrierte Sicherheitstechnologien genutzt. Funktionen wie Intel Trusted Execution Technology (TXT) 

verifizieren, dass auf dem Server nur die vorgesehene Version der Firmware, des BIOS und des Hypervisor ausgeführt wird. 

Gleichzeitig wird eine unerkannte Einführung von Malware verhindert. In Abbildung 6 unten ist die hardwarebasierte Sicherheit 

dargestellt.  

 

Abbildung 6: Hardwarebasiere Sicherheit 

VxRail kann durch Konfiguration der Nodes mit einem optionalen Trusted Platform Management(TPM)-Modul (TPM v1.2 und v2.0) 

noch höhere Schutzlevel für die Serverintegrität erzielen. TPM ist ein internationaler Standard für sichere Kryptoprozessoren, einen 

speziellen Mikro-Controller, der hohe Sicherheit für kryptografische Schlüssel bietet und als Option für alle VxRail-Nodes verfügbar ist. 

http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20444755/download


Dell EMC VxRail-HCI-Systemsoftware  
Die VxRail-HCI-Systemsoftware ist die Grundlage für die wertvollen Alleinstellungsmerkmale von VxRail. Im Hinblick auf den 

Infrastruktur-Stack ist sie die Managementsoftware, die über der VMware Software und dem PowerEdge-Server ausgeführt wird, 

damit VxRail als singuläres einheitliches System fungieren kann. 

 

Abbildung 7: VxRail-HCI-Systemsoftware 

 

Kontinuierlich validierte Status: VxRail wird mit vorab getesteter und validierter Software und Firmware für den gesamten VxRail-Stack 

ausgeführt, einschließlich der VMware Software und PowerEdge-Serverkomponenten. VxRail-Lebenszyklusmanagementfunktionen 

sorgen dafür, dass die VxRail-Cluster während des gesamten Lebenszyklus in diesem fehlerfreien Status ausgeführt werden, während 

das Cluster kontinuierliche Änderungen durchläuft, um die Vorteile der aktuellen Innovationen, Sicherheitskorrekturen oder 

Fehlerkorrekturen von VMware Software zu nutzen. Der Begriff „kontinuierlich validierte Status“ beschreibt die Konfigurationsstabilität, 

die von VxRail-Clustern bereitgestellt wird. 

Elektronische Kompatibilitätsmatrix: Angesichts all dieser unterschiedlichen Software- und Hardwarekomponenten im Stack testet 

und validiert das VxRail-Team kontinuierlich den gesamten Stack, sodass jeder vom Nutzer in der VMware-Kompatibilitätsmatrix 

festgelegte Status als kontinuierlich validierter Status validiert wurde. Darüber hinaus bezieht sich VxRail auf diese Matrix, um 

sicherzustellen, dass die Compliance der Clusterkonfiguration aufrechterhalten wird. Durch diese Vorteile werden der Testaufwand 

und die Ressourcen, in die ein Kunde investieren muss, drastisch reduziert. Gleichzeitig kann sich der Kunde beruhigt darauf 

verlassen, dass er seine VxRail-Cluster ohne Beeinträchtigung der Anwendungs-Workloads auf vorhersehbare und sichere Weise 

weiterentwickeln kann. 

Umgebungsanschlüsse: Für eine umfassende elektronische Kompatibilitätsmatrix muss VxRail mit den Umgebungskomponenten im Stack 

kommunizieren können. Dazu gehören beispielsweise vSphere, vSAN, vCenter und der PowerEdge-Server sowie mehrere darin enthaltene 

Hardwarekomponenten. Mithilfe dieser Anschlüsse kann VxRail die in jeder Komponente ausgeführten Software-/Firmwareversionen 

ermitteln und den Lebenszyklus dieser Komponenten managen. Die Automatisierungs- und Orchestrierungsfunktionen ermöglichen das 

Management von VxRail als einziges einheitliches System. 

VxRail Manager: Die primäre Managementbenutzeroberfläche für VxRail ist das vCenter-Plug-in namens VxRail Manager. VxRail-

Nutzer können über diese Benutzeroberfläche beliebige VxRail-Aktivitäten durchführen. Dazu zählen beispielsweise die anfängliche 

Clusterkonfiguration, das Monitoring von Hardwarekomponenten, das ordnungsgemäße Herunterfahren des Clusters, die Erweiterung 

des Clusters durch Hinzufügen von Nodes und das Aktualisieren der VxRail-HCI-Systemsoftware. Die Lösung bietet eine vollständig 

integrierte vCenter-Erfahrung. 

VxRail ACE (Analytical Consulting Engine): Wenn Erweiterungen zur Verbesserung der VxRail-Lebenszyklusmanagementerfahrung 

durchgeführt werden, hängt ein Großteil davon von den analytischen Rechenfunktionen in VxRail ACE ab. ACE steht für Analytical 

Consulting Engine. Durch die fortschrittliche Telemetrie, die die HCI-Systemsoftware über die VxRail-Cluster sammelt, wird ACE 

verwendet, um KI-gestützte Erkenntnisse bereitzustellen, mit denen Nutzer ihre Cluster proaktiv managen können, um die Leistung 

und Verfügbarkeit zu verbessern. KI-gestützte Erkenntnisse führen außerdem zu aktiveren Managementfunktionen für mehrere 

Cluster in ACE. Dies ist ein Bereich, an dem HCI-Nutzer ein wachsendes Interesse haben werden, wenn sie Ihre HCI-Stellfläche 

erweitern und das Management in großem Umfang notwendig wird.  

REST APIs: Dank der Vorteile von VxRail für das Lebenszyklusmanagement positioniert sich die Lösung als ideale Infrastrukturplattform 

der Wahl, da der Schwerpunkt der Vereinfachung von IT-Abläufen eine entscheidende Rolle dabei spielt, dass sich IT-Teams auf 



Cloud-basierte IT-Servicebereitstellungsmodelle konzentrieren können. Durch die Erweiterbarkeit der VxRail-Plattform über APIs 

können Kunden auf Infrastructure as a Service-Lösungen aufbauen. APIs ermöglichen außerdem ein Management in großem Umfang, 

das Kunden Vorteile bietet, die eine große Anzahl von VxRail-Clustern an verschiedenen Standorten bereitgestellt und sich für interne, 

skriptbasierte Lösungen für das Management in großem Umfang entschieden haben. 

Remote Support Services: Die Supporterfahrung kann ebenfalls ein entscheidender Faktor bei der Auswahl der richtigen HCI-Lösung sein. 

VxRail bietet über den technischen Support von Dell einen zentralen Support aus einer Hand für VMware Software, PowerEdge-Server 

und VxRail-Software. Der VxRail-Support umfasst Dell EMC Secure Remote Services für Call-Home-Funktionen und eine proaktive 

bidirektionale Remoteverbindung für Remotemonitoring, -diagnose und -reparatur während des gesamten Lebenszyklusprozesses, 

um maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten. 

VMware vSphere 
Die VMware vSphere-Softwaresuite stellt VxRail eine hochgradig verfügbare und ausfallsichere virtualisierte On-Demand-Infrastruktur 

bereit. ESXi, vSAN und vCenter Server sind die Kernkomponenten von vSphere. ESXi ist ein Hypervisor, der im Werk auf einem 

physischen VxRail-Server-Node installiert wird und es einem einzigen physischen Server ermöglicht, mehrere logische Server oder VMs 

zu hosten. vSAN ist der von den VMs genutzte Software Defined Storage und VMware vCenter Server ist die Managementanwendung für 

ESXi-Hosts, vSAN und VMs. 

vSphere Platinum ist eine speziell entwickelte Sicherheitslösung, die darauf ausgelegt ist, Anwendungen, Infrastruktur, Daten und den 

Zugriff darauf zu schützen. Die Lösung vereint zwei bewährte Produkte: vSphere für die Sicherung von Infrastruktur, Daten und Zugriff 

und AppDefense für die Sicherung der Anwendungen, die auf den VMs ausgeführt werden. AppDefense schützt die Integrität von 

Anwendungen, die auf vSphere ausgeführt werden, durch Nutzung von maschinellem Lernen, um den beabsichtigten Status und das 

Verhalten der Anwendung und des Computers zu verstehen und so Bedrohungen erkennen und verhindern zu können. VxRail-

Kunden, die Platinum-Lizenzen (einschließlich Abonnements) von VMware erworben haben, sind berechtigt, ihre Platinum-Lizenz auf 

VxRail mit vSphere Enterprise Plus zu verwenden. Es ist wichtig zu beachten, dass das Lebenszyklusmanagement des AppDefense-

Anteils von vSphere Platinum in der Verantwortung des Kunden liegt. 

Wie Dell EMC folgt VMware einem strengen Prozess für einen sicheren Softwareentwicklungslebenszyklus und verfügt über ein 

Security Response Center. VxRail wird gemeinsam mit VMware entwickelt und unterstützt, um sicherzustellen, dass alle in der Lösung 

enthaltenen Komponenten mit Sicherheit als oberste Priorität konzipiert, entwickelt, getestet und bereitgestellt werden. Weitere 

Informationen zur VMware-Produktsicherheit 

VMware vCenter Server 
vCenter Server ist der primäre Managementpunkt für Servervirtualisierung und vSAN-Speicher. Eine einzige vCenter-Instanz kann auf 

Enterprise-Level skaliert werden und unterstützt dann Hunderte von VxRail-Nodes und Tausenden von VMs. VxRail kann entweder 

eine im VxRail-Cluster bereitgestellte oder eine vorhandene vCenter-Instanz nutzen. 

vCenter bietet eine logische Hierarchie von Rechenzentren, Clustern und Hosts. Diese Hierarchie vereinfacht die Segmentierung von 

Ressourcen nach Anwendungsbeispiel oder Geschäftsbereichen und ermöglicht eine dynamische Verschiebung von Ressourcen 

nach Bedarf. All das erfolgt über eine einzige intuitive Benutzeroberfläche. 

vCenter Server bietet VM- und Ressourcenservices wie Bestandsservice, Aufgabenplanung, Statistikprotokollierung, Alarm- und 

Ereignismanagement sowie VM-Bereitstellung und -Konfiguration. vCenter Server bietet außerdem erweiterte Verfügbarkeitsfunktionen, 

darunter: 

• vSphere vMotion: Live-Migration von VM-Workloads ohne Ausfallzeiten 

• vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS): kontinuierliche Verteilung und Optimierung der VM-Compute-

Ressourcenzuweisung über alle Nodes im Cluster 

• vSphere High Availability (HA): Failover- und Neustartfunktionen für VMs 

VMware ESXi-Hypervisor 
In VxRail wird die VM auf dem ESXi Hypervisor auf Cluster-Nodes gehostet. VMs sind sicher und portabel und jede VM ist ein 

vollständiges System mit Prozessoren, Arbeitsspeicher, Netzwerk, Speicher und BIOS. Da VMs voneinander isoliert sind, sind bei 

einem Ausfall eines auf einer VM ausgeführten Gastbetriebssystems andere VMs auf demselben physischen Host nicht betroffen und 

https://www.vmware.com/products/appdefense.html
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/VMware-Product-Security.pdf


werden weiterhin ausgeführt. VMs greifen gemeinsam auf CPUs zu und ESXi ist für die CPU-Planung verantwortlich. Darüber hinaus 

weist ESXi VMs eine Region nutzbaren Arbeitsspeichers zu und managt den gemeinsamen Zugriff auf die physischen Netzwerkkarten 

und Festplatten-Controller, die mit dem physischen Host verbunden sind. Alle x86-basierten Betriebssysteme werden unterstützt. 

Außerdem können auf den VMs auf derselben physischen Serverhardware unterschiedliche Betriebssysteme und Anwendungen 

ausgeführt werden. 

Virtuelles VMware-Netzwerk 
Eine grundlegende Sicherheitsanforderung ist die Isolierung des Netzwerkverkehrs. Auf VxRail bieten die virtuellen Netzwerkfunktionen 

von vSphere flexible Konnektivität und Isolierungen. VxRail-VMs kommunizieren untereinander über den VMware Virtual Distributed 

Switch (VDS), der als ein einziger logischer Switch fungiert, der mehrere Nodes im selben Cluster umfasst. VDS nutzt standardmäßige 

Netzwerkprotokolle und VLAN-Implementierungen und leitet Frames auf der Sicherungsschicht weiter.  

VDS wird in vCenter Server auf der Rechenzentrumsebene konfiguriert. Dabei wird eine sichere und konsistente 

Netzwerkkonfiguration aufrechterhalten, während VMs über mehrere Hosts migriert werden. Die VxRail-Appliance nutzt VDS für den 

Appliance-Datenverkehr, während sich vSAN für den Netzwerkzugriff auf VDS verlässt. 

Darüber hinaus kann VxRail mit NSX konfiguriert werden, um softwarebasierte Netzwerksicherheit und eine feinere Zugriffskontrolle 

durch Mikrosegmentierung zu ermöglichen. 

VMware vSAN 
VxRail-Appliances werden von VMware vSAN für Software Defined Storage der Enterprise-Klasse unterstützt. vSAN aggregiert die 

lokal angeschlossenen Festplatten von Hosts in einem vSphere-Cluster, um einen Pool mit verteiltem Shared Storage zu erstellen. 

Das Scale-up der Kapazität wird durch Hinzufügen zusätzlicher Festplatten zum Cluster und das Scale-out durch Hinzufügen weiterer 

VxRail-Nodes realisiert. vSAN ist vollständig in vSphere integriert und kann nahtlos mit anderen vSphere-Funktionen verwendet 

werden. 

vSAN zeichnet sich durch seine Effizienz und Leistung aus. vSAN ist eine selbst optimierende Lösung, die die Zuweisung basierend 

auf Workload, Auslastung und Ressourcenverfügbarkeit ausgleicht. vSAN bietet eine leistungsstarke, Flash-optimierte HCI, die für 

eine Vielzahl von Workloads geeignet ist. Zu den Speicherfunktionen der Enterprise-Klasse gehören: 

• Effiziente Datenreduzierungstechnologie einschließlich Deduplizierung und Komprimierung sowie Erasure Coding 

• QoS-Policies zur Steuerung der Workload-Nutzung auf Basis von nutzerdefinierten Grenzwerten 

• Datenintegritäts- und Data-Protection-Technologie einschließlich Softwareprüfsummen und Fehlerdomains 

• Verbesserte Sicherheit mit vSAN-Data-at-Rest-Verschlüsselung 

Mit vSAN werden Festplatten auf jedem VxRail-Node automatisch in Festplattengruppen mit einem einzigen Cachelaufwerk und 

einem oder mehreren Kapazitätslaufwerken organisiert. Diese Festplattengruppen werden verwendet, um einen einzelnen vSAN-

Datenspeicher zu bilden, auf den über alle Nodes in einem VxRail-Cluster zugegriffen werden kann.  

VxRail bietet zwei unterschiedliche Speicherkonfigurationsoptionen für vSAN-Nodes: eine hybride Konfiguration, die sowohl Flash-

SSDs als auch mechanische HDDs verwendet, und eine All-Flash-SSD-Konfiguration. Bei der hybriden Konfiguration werden Flash-

SSDs für Caching und mechanische HDDs für Kapazität und persistenten Datenspeicher verwendet. Bei der All-Flash-Konfiguration 

werden Flash-SSDs sowohl für Caching als auch Kapazität eingesetzt. In Abbildung 8 sind die grundlegenden Konzepte von vSAN 

gezeigt. 



 

Abbildung 8: Die grundlegenden Konzepte von vSAN 

vSAN wird bei der ersten Initialisierung des VxRail-Clusters konfiguriert und über vCenter gemanagt. Während des VxRail-Appliance-

Initialisierungsprozesses erstellt vSAN einen verteilten, gemeinsam genutzten Datenspeicher von den lokal angeschlossenen 

Festplatten auf jedem ESXi-Node. Die Speichermenge im Datenspeicher ist eine Aggregation aller Kapazitätslaufwerke im Cluster. 

Die Menge des nutzbaren Speichers hängt vom verwendeten Schutzlevel ab. Die orchestrierte vSAN-Konfiguration und -Verifizierung, 

die im Rahmen der Systeminitialisierung durchgeführt werden, sorgen für eine konsistente und zuverlässige Performance sowie eine 

Systemkonfiguration, die Best Practices entspricht. 

Storage Policy Based Management (SPBM) 
vSAN ist Policy-gesteuert und wurde entwickelt, um die Speicherbereitstellung und das Speichermanagement zu vereinfachen. vSAN-

Speicher-Policies basieren auf Regelsätzen, die die Speicheranforderungen für VMs definieren. Administratoren können eine VM-Speicher-

Policy dynamisch anpassen, wenn sich die Anforderungen ändern. Beispiele für SPBM-Regeln sind die Anzahl der zu tolerierenden Fehler, 

die zu verwendende Data-Protection-Technik und die Überprüfung, ob Prüfsummen auf Speicherebene aktiviert sind. 

VMware vRealize Log Insight 
Im Bundle mit VxRail überwacht VMware vRealize Log Insight Systemereignisse und stellt fortlaufende ganzheitliche 

Benachrichtigungen über den Status der virtuellen Umgebung und der Appliance-Hardware bereit. vRealize Log Insight bietet eine 

automatisierte Protokollverwaltung in Echtzeit für die VxRail-Appliance mit Protokollmonitoring sowie intelligenter Gruppierung und 

Analyse, um das Troubleshooting in großem Umfang in physischen, virtuellen und Cloud-VxRail-Umgebungen zu vereinfachen. Die 

zentralisierte Protokollierung ist eine grundlegende Voraussetzung für eine sichere Infrastruktur. Für Kunden, die bereits über eine 

Protokollierungseinrichtung oder SIEM verfügen, kann VxRail mühelos mithilfe des Branchenstandard-Syslog-Protokolls integriert 

werden. 



VMware Cloud Foundation (VCF) – einschließlich NSX  
VMware Cloud Foundation auf VxRail ist eine gemeinsam von Dell EMC und VMware entwickelte integrierte Lösung mit Funktionen, 

die den Betrieb Ihres gesamten Software-Defined Data Center (SDDC) von Tag 0 bis Tag 2 vereinfachen, rationalisieren und 

automatisieren. Die neue Plattform bietet eine Reihe von softwarebasierten Services für Compute (mit vSphere und vCenter), 

Speicher (mit vSAN), Netzwerk (mit NSX), Sicherheit und Cloud-Management (mit vRealize Suite) in privaten und öffentlichen 

Umgebungen und ist damit der betriebliche Hub für Ihre Hybrid Cloud.  

VMware Cloud Foundation auf VxRail bietet dank einer vollständig integrierten Hybrid-Cloud-Plattform, die native VxRail-Hardware- 

und -Softwarefunktionen sowie andere einzigartige VxRail-Integrationen (wie vCenter-Plug-ins und Dell EMC Netzwerke) nutzt, den 

einfachsten Weg zu einer Hybrid Cloud. Diese Komponenten arbeiten zusammen, um ein neues Nutzererlebnis mit einer 

gebrauchsfertigen Hybrid Cloud mit Full-Stack-Integration zu bieten. Full-Stack-Integration bedeutet, dass Sie die HCI-

Infrastrukturschicht und den Cloud-Software-Stack in einer einzigen, vollständigen und gebrauchsfertigen Erfahrung mit 

automatisiertem Lebenszyklus nutzen können. 

VMware NSX Data Center ist die Netzwerkvirtualisierungs- und -sicherheitsplattform, die das virtuelle Cloud-Netzwerk ermöglicht. 

Dabei handelt es sich um einen softwarebasierten Ansatz für Netzwerke, der sich über Rechenzentren, Clouds, Endpunkte und  

Edge-Standorte erstreckt. Mit NSX Data Center werden Netzwerkfunktionen – einschließlich Switching, Routing, Firewalls und 

Lastenausgleich – näher an die Anwendung herangeführt und über die gesamte Umgebung verteilt. Ähnlich wie beim Betriebsmodell 

von VMs können Netzwerke unabhängig von der zugrunde liegenden Hardware bereitgestellt und gemanagt werden.  

NSX Data Center reproduziert das gesamte Netzwerkmodell in Software, sodass jede Netzwerktopologie – von einfachen bis zu 

komplexen Multi-Tier-Netzwerken – innerhalb von Sekunden erstellt und bereitgestellt werden kann. Nutzer können mehrere virtuelle 

Netzwerke mit unterschiedlichen Anforderungen erstellen, indem sie eine Kombination der Services nutzen, die über NSX angeboten 

werden, einschließlich Mikrosegmentierung. Alternativ können sie aus einer umfassenden Umgebung mit Drittanbieterintegrationen 

ausgewählt werden, die von Firewalls der nächsten Generation bis hin zu Performancemanagementlösungen reichen, um inhärent 

agilere und sichere Umgebungen aufzubauen. Diese Services können dann auf einer Reihe von Endpunkten innerhalb einer oder 

mehrerer Clouds bereitgestellt werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zur VMware Cloud Foundation auf 

VxRail-Architektur. 

  

https://www.dellemc.com/resources/de-de/asset/technical-guides-support-information/products/converged-infrastructure/vmware_cloud_foundation_on_vxrail_architecture_guide.pdf
https://www.dellemc.com/resources/de-de/asset/technical-guides-support-information/products/converged-infrastructure/vmware_cloud_foundation_on_vxrail_architecture_guide.pdf


VxRail-Sicherheitsfunktionen  
Die Sicherheitsfunktionen sind in zwei Bereiche unterteilt: Datensicherheit und Systemsicherheit. Die sichere Systemkonfiguration und 

das Management von VxRail folgen den Prinzipien der CIA-Triade (Confidentiality-Integrity-Availability), um Vertraulichkeit, Integrität 

und Verfügbarkeit bereitzustellen.  

VxRail bietet einen vollständig vorkonfigurierten und getesteten Stack für alle Sicherheitsfunktionen. Diese Sicherheitsfunktionen sind 

integriert und im Lieferumfang der Appliance inbegriffen. 

DATENSICHERHEIT 
Die Datensicherheit erfolgt nach der CIA-Triade, um sicherzustellen, dass Daten nur für autorisierte und/oder bestimmte Konten 

verfügbar sind. Ein Schwerpunkt liegt außerdem auf der Erfüllung der Compliance und Spezifikationen. Dies umfasst sowohl den 

physischen als auch den Nutzerzugriff auf Daten. 

Vertraulichkeit 
Zu vermeiden, dass vertrauliche Informationen in die Hände der falschen Personen geraten, und gleichzeitig einen angemessenen, 

autorisierten Zugriff auf die Daten eines Unternehmens sicherzustellen, ist ein grundlegendes Problem, das als Vertraulichkeit oder 

Datenschutz zusammengefasst wird. VxRail sichert die Vertraulichkeit von verwendeten, übertragenen und ruhenden Daten auf 

verschiedene Weise.  

Verschlüsselung 
Eine Verschlüsselung schützt die Vertraulichkeit von Informationen durch Codierung, sodass die Daten für nicht autorisierte 

Empfänger unverständlich sind. Mit VxRail können Datenspeicher mithilfe der Data-at-Rest-Verschlüsselung (D@RE) von vSAN 

verschlüsselt werden, die einen mit FIPS 140-2 Level 1 validierten Schutz bereitstellt. Individuelle VMs können mithilfe der vSphere-

Verschlüsselung und aktive VMs mithilfe der vMotion Verschlüsselung verschlüsselt werden. Zusätzliche Verschlüsselungsebenen 

können basierend auf den Anwendungsanforderungen konfiguriert werden. 

Die vSAN-Verschlüsselung ist die einfachste und flexibelste Möglichkeit, inaktive Daten zu verschlüsseln, da der gesamte vSAN-

Datenspeicher mit einer einzigen Einstellung verschlüsselt wird. Diese Verschlüsselung erfolgt im gesamten Cluster für alle VMs, 

die den Datenspeicher verwenden. Normalerweise profitieren verschlüsselte Daten nicht von platzsparenden Techniken wie 

Deduplizierung oder Komprimierung. Bei vSAN wird die Verschlüsselung jedoch nach Deduplizierung und Komprimierung 

durchgeführt, sodass die Vorteile dieser Techniken für die Speicherplatzreduzierung voll ausgeschöpft werden.  

Die VM-Verschlüsselung bietet die Flexibilität, eine Verschlüsselung auf VM-Basis zu ermöglichen. Das bedeutet, dass ein einzelnes 

Cluster verschlüsselte und nicht verschlüsselte VMs enthalten kann. Die VM-Verschlüsselung folgt der VM, wo auch immer sie 

gehostet wird. Selbst wenn die VM in einen Datenspeicher außerhalb von VxRail verschoben wird, bleibt sie verschlüsselt.  

Die VM-Verschlüsselung kann zwar aktiviert und deaktiviert werden, aber bei VMs, die verschlüsselt werden, wird bei der Migration 

mit vSphere vMotion immer ein verschlüsselter vSphere vMotion-Vorgang verwendet. Für VMs, die nicht verschlüsselt sind, kann bei 

Verwendung von vMotion für die Verschlüsselung die Option „Deaktiviert“, „Opportunistisch“ oder „Erforderlich“ ausgewählt werden. 

„Opportunistisch“ wird standardmäßig auf unverschlüsselten VMs während des vMotion-Vorgangs verwendet. In Abbildung 9 unten ist 

der Unterschied zwischen der VM-Verschlüsselung und der vSAN-Verschlüsselung zusammengefasst. 



 

Abbildung 9: VM-Verschlüsselung im Vergleich zur vSAN-Verschlüsselung 

Darüber hinaus unterstützt VxRail verschlüsselte vMotion-Vorgänge, bei denen VMs verschlüsselt werden, wenn sie zwischen Hosts 

verschoben werden. Dazu gehören vMotion-Migrationen innerhalb eines VxRail-Systems sowie vMotion-Migrationen zu oder von 

einem VxRail-Cluster innerhalb einer vCenter-Instanz. Ein verschlüsselter vMotion-Vorgang kann mit der vSAN-Verschlüsselung 

verwendet werden, um sowohl eine Data-at-Rest-Verschlüsselung als auch eine Data-in-Flight-Verschlüsselung zu verwenden. 

Der verschlüsselte vMotion-Vorgang wird für VMs erzwungen, auf denen die vSphere-Verschlüsselung aktiviert ist. 

Mit Ausnahme der vMotion-Verschlüsselung, bei der vSphere die temporären Schlüssel bereitstellt, die zum Verschlüsseln der Daten 

während der Übertragung verwendet werden, ist ein Key-Managementserver (KMS) für das sichere Generieren, Speichern und Verteilen 

der Verschlüsselungsschlüssel erforderlich. Wenn die Verschlüsselung aktiviert ist, stellt vCenter eine Vertrauensstellung mit dem KMS 

her und übergibt dann die KMS-Verbindungsinformationen an die ESXi-Hosts. Die ESXi-Hosts fordern Verschlüsselungsschlüssel direkt 

vom KMS an und führen die Datenverschlüsselung und -entschlüsselung durch. vCenter-Konnektivität ist nur für die Ersteinrichtung 

erforderlich.  

Da der KMS eine wichtige Komponente der Sicherheitsinfrastruktur ist, sollte er dasselbe Maß an Redundanz und Schutz aufweisen, 

das normalerweise für andere wichtige Infrastrukturkomponenten wie DNS, NTP und Active Directory gilt. Es ist wichtig, daran zu 

denken, dass der KMS physisch getrennt von den Elementen ausgeführt werden sollte, die er verschlüsselt. Während des 

Startvorgangs fordern die ESXi-Hosts die Schlüssel vom KMS an. Wenn der KMS nicht verfügbar ist, kann das System den 

Startvorgang nicht abschließen. 

VxRail und VMware unterstützen KMSs, die mit dem Key Management Interoperability Protocol (KMIP) v1.1 oder höher kompatibel 

sind, z. B. Dell EMC CloudLink. VMware bietet einen Kompatibilitätsleitfaden für KMSs, die mit vSphere validiert wurden.  

In vSphere wird die Verschlüsselung durch einen gemeinsamen Satz von Modulen gehandhabt, die FIPS 140-2-validiert sind. Diese 

gemeinsamen Module werden basierend auf dem VMware Secure Development Lifecycle entwickelt, implementiert und validiert. 

Durch die Verwendung einer Reihe von gemeinsamen Modulen für die Verschlüsselung kann VxRail die Implementierung, das 

Management und den Support vereinfachen. 

Die Verschlüsselung wird auf VxRail über eine einfache Konfigurationseinstellung in vCenter aktiviert. Zugriffskontrollen stellen sicher, dass 

nur autorisierte Personen die Verschlüsselung aktivieren oder deaktivieren dürfen. Eine Rolle namens „Kein Kryptografieadministrator“ 

einem Administrator die Durchführung normaler Administrationsaufgaben, jedoch ohne die Autorität, Verschlüsselungseinstellungen zu 

ändern.  

VxRail Software Defined Networking mit optionalem NSX 
Dynamische virtuelle Umgebungen, wie VxRail profitieren oft von der Flexibilität, die SDN-Services (Software Defined Networking) 

bieten. Die einfachste Möglichkeit, SDN auf VxRail bereitzustellen, ist VMware NSX, eine optionale Softwarelizenz, die nicht im 

Lieferumfang von VxRail enthalten ist. NSX ist eine vollständige Plattform für Netzwerkvirtualisierung und -sicherheit, die es 

Administratoren ermöglicht, ganze virtuelle Netzwerke, einschließlich Router, Firewalls und Load Balancer, ausschließlich in Software 

https://www.dellemc.com/de-de/collaterals/unauth/briefs-handouts/products/converged-infrastructure/h14453-cloudlink-secure-vm-pb.pdf


zu erstellen. Da dieses Software Defined Networking von der zugrunde liegenden physischen Netzwerkinfrastruktur entkoppelt ist, 

ist es nicht davon abhängig, dass VxRail an einen bestimmten Switchanbieter gebunden ist. 

NSX mit VxRail ist eine integrierte Sicherheitslösung, die die Notwendigkeit reduziert, zusätzliche Sicherheitshardware oder -

softwarekomponenten bereitzustellen. Mit NSX konfigurieren VxRail-Administratoren die Mikrosegmentierung, um unterschiedliche 

Mandanten-Workloads zu sichern und zu isolieren, Eingang und Ausgang zu kontrollieren und eine erweiterte Sicherheit für alle 

Workloads, einschließlich herkömmlicher Multi-Tier-Anwendungen und Allzweck-VMs, sowie für VDI-Umgebungen bereitzustellen. 

Die Verwendung von NSX mit VxRail bietet unter anderem die folgenden Vorteile: 

• Die Möglichkeit, Sicherheits-Policies anzuwenden, die dem Workload am nächsten sind. Sicherheits-Policies werden in der 
Software angewendet und die Sicherheitskontrollen werden mit dem Workload zwischen den Hosts im Cluster verschoben. 

• Das vereinfachte Management mit Sicherheit ist in den vSphere-Stack integriert und wird zentral über den vSphere-HTML5-
Webclient und das NSX Manager-Plug-in gemanagt. 

• Konsistente und automatische Sicherheitskontrollen mithilfe von Gruppen und Policies. Workloads werden automatisch 
identifiziert und in die passende Sicherheitssituation platziert. 

• Durch die effiziente Implementierung von Sicherheitskontrollen auf Hypervisor-Ebene werden die Anwendungslatenz und 
Bandbreitennutzung im Vergleich zu externen oder perimeterbasierten Sicherheitskontrollen reduziert. 

• Dank Isolierung auf DMZ-Ebene können Eingang und Ausgang für interne und externe Clients aus dem Internet mithilfe 
geeigneter Regeln zum Zulassen und Verweigern zur Steuerung des Datenverkehrs kontrolliert werden. 

• Gefälschte VM-IP-Adressen werden mithilfe der SpoofGuard-Funktion erkannt und blockiert. (Weitere Informationen zu dieser 
Funktion finden Sie in der VMware-Dokumentation Verwenden von SpoofGuard.)  

• Mit der Identitäts-Firewall kann ein NSX-Administrator nutzerbasierte DFW-Regeln für Active Directory erstellen. (Weitere 
Informationen zu dieser Funktion finden Sie in der Dokumentation zu VMware NSX.) 

• Die Lösung kann in Sicherheitsservices von Drittanbietern wie die Erkennung und Vermeidung von Angriffen (Intrusion 
Detection/Intrusion Prevention, IDS/IDP) integriert werden. 

NSX verbessert die Sicherheitsposition einer Umgebung und ist vorgabenkonform mit den folgenden Zertifizierungen und Standards: 

• Common Criteria-Zertifizierung – EAL 2+ 

• Zertifizierte ICSA Labs-Firewall 

• FIPS 140-2 

• Erfüllung aller NIST-Cybersicherheitsempfehlungen zum Schutz von virtualisierten Workloads 

Durch die Nutzung der optionalen VMware NSX-Plattform für Sicherheit mit VxRail sind Firewall- und Sicherheits-Policies integriert. 

Damit wird im Gegensatz zu extern am Perimeter aufgesetzter Sicherheit eine wirklich konvergente Appliance bereitgestellt. Durch 

die Nutzung von NSX mit VxRail wird der Zeitaufwand für die Bereitstellung neuer Anwendungsinitiativen weiter reduziert, da 

Sicherheitskontrollen Teil der Appliance werden, statt zusätzliche im Nachhinein aufgesetzte Hardware- oder Softwarekomponenten 

zu verwenden.  

Sperrmodus  
Für Umgebungen, die noch mehr Sicherheit und Flexibilität benötigen, kann der Sperrmodus für den ESXi konfiguriert werden. 

Im Sperrmodus ist die Möglichkeit zur Durchführung von Managementvorgängen auf einzelnen Hosts eingeschränkt, sodass die 

Ausführung von Managementaufgaben über vCenter erzwungen wird.  

Durch die Sperrung im „normalen“ Modus kann eine ausgewählte Gruppe von Nutzern in die Whitelist aufgenommen werden, sodass 

die Server lokal statt über vCenter gemanagt werden können. Diese Whitelist muss bestimmte VxRail-Managementkonten enthalten.  

Im strikten Sperrmodus darf kein Nutzer die Server lokal managen. Die Sperrung im „strengen“ Modus wird von VxRail nicht unterstützt. 

https://docs.vmware.com/en/VMware-NSX-for-vSphere/6.4/com.vmware.nsx.admin.doc/GUID-06047822-8572-4711-8401-BE16C274EFD3.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-NSX-for-vSphere/6.4/com.vmware.nsx.admin.doc/GUID-95600C1C-FE9A-4652-821B-5BCFE2FD8AFB.html


Sicheres Management mit HTTPS  
Ungesicherter Managementverkehr stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Aus diesem Grund verwendet VxRail 

Managementbenutzeroberflächen, die mit Transport Layer Security (TLS 1.2) gesichert sind. In vCenter, iDRAC und der HCI-

Systemsoftware ist die Klartext-HTTP-Benutzeroberfläche deaktiviert und es muss HTTPS mit TLS 1.2 verwendet werden. Darüber 

hinaus muss für den Zugriff auf die Befehlszeile der ESXi-Server SSH genutzt werden. Die Verwendung von SSH und HTTPS ist ein 

wesentlicher Bestandteil der sicheren Befehls- und Steuerungsfunktionen für ein VxRail-System. 

Integrität 
Die Integrität der Daten eines Unternehmens ist eine grundlegende Voraussetzung für den Geschäftsbetrieb. VxRail gewährleistet 

die Integrität Ihrer Daten durch die Aufrechterhaltung der Konsistenz, Genauigkeit und Vertrauenswürdigkeit von Daten über den gesamten 

Lebenszyklus hinweg. Dafür sorgen die Kontrolle des Nutzerzugriffs und integrierte Integritätsfunktionen wie Datenprüfsummen. 

Netzwerksegmentierung  
Die Netzwerksegmentierung wird verwendet, um den Datenverkehr im privaten Netzwerk vom öffentlichen Datenverkehr zu 

isolieren und so die Angriffsfläche zu verkleinern. Darüber hinaus ist sie eine effektive Sicherheitskontrolle für die Beschränkung 

der Bewegungen eines Angreifers über Netzwerke hinweg. 

VxRail ist mit mehreren Ebenen der Netzwerksegmentierung entwickelt, darunter eine physische Segmentierung des 

Hardwaremanagementnetzwerks, eine virtuelle Segmentierung von Anwendungs- und Infrastrukturnetzwerken sowie die 

Mikrosegmentierung auf VM- und Anwendungsebene mit der optionalen NSX-Software von VMware. Durch die Segmentierung 

ist die Sichtbarkeit kritischer Verwaltungstools eingeschränkt, sodass Angreifer diese nicht gegen ein System verwenden können. 

Standardmäßig wird die geeignete Netzwerksegmentierung automatisch als Teil der Systeminitialisierung konfiguriert. Der 

Administrator kann flexibel bei Bedarf zusätzliche Ebenen der Segmentierung für die Anwendungsumgebung definieren. Best 

Practices für die Netzwerkkonfiguration werden im Dell EMC VxRail-Netzwerkbenutzerhandbuch vorgestellt.  

VxRail verwendet verteilte virtuelle VMware-Switche, die den Datenverkehr standardmäßig mit separaten VLANs für Management, 

vSAN, vMotion und Anwendungsdatenverkehr segmentieren. Bei den vSAN- und vMotion-Netzwerken handelt es sich um private, 

nicht routingfähige Netzwerke. Je nach den von einem VxRail-Netzwerk unterstützten Anwendungen kann der Datenverkehr nach 

unterschiedlichen Anwendungen, Produktions- und Nicht-Produktions-Datenverkehr oder anderen Anforderungen weiter segmentiert 

werden. 

Der verteilte virtuelle Switch auf einem VxRail-System wird standardmäßig mit vSphere Network I/O Control (NIOC) konfiguriert. NIOC 

ermöglicht die Zuweisung physischer Bandbreite für unterschiedliche VLANs. Einige Cyberangriffe wie Denial-of-Service und Würmer 

können zu einer Überbeanspruchung von Ressourcen führen. Dies kann zu einer Verweigerung von Ressourcen für andere Dienste 

führen, die nicht direkt angegriffen werden. NIOC kann sicherstellen, dass andere Services über die Netzwerkbandbreite verfügen, 

die sie benötigen, um ihre Integrität im Fall eines Angriffs auf andere Services aufrechtzuerhalten. Die NIOC-Einstellungen werden 

automatisch nach den empfohlenen Best Practices bei Initialisierung des Systems konfiguriert. Details zu den NIOC-Einstellungen für 

die standardmäßigen VxRail-VLANs finden Sie im Dell EMC Netzwerkbenutzerhandbuch. 

Jeder VxRail-Node verfügt über einen separaten physischen Ethernetanschluss für die iDRAC-Hardwaremanagementschnittstelle. 

Durch die physische Segmentierung dieses Netzwerks ist es für Angreifer schwierig, Zugriff auf das Hardwaremanagement zu 

erhalten. Im Fall eines verteilten Denial-of-Service-Angriffs ist das physisch segmentierte Netzwerk nicht betroffen und schränkt so 

den Umfang eines potenziellen Angriffs ein. 

UEFI Secure Boot  
UEFI Secure Boot schützt das Betriebssystem vor Beschädigung und Root-Kit-Angriffen. UEFI Secure Boot validiert, dass Firmware, 

Boot-Loader und VMkernel alle digital von einer vertrauenswürdigen Autorität signiert sind. Darüber hinaus validiert UEFI Secure Boot 

für ESXi, dass die VMware Install Bundles (VIBs) kryptografisch signiert sind. Dadurch wird sichergestellt, dass der Serverstart-Stack 

nur Originalsoftware ausführt und nicht geändert wurde. 

Softwareprüfsumme  
Ein wichtiger Teil der Datenintegrität ist die Validierung, dass die aus dem Speicher abgerufenen Daten seit dem Schreiben nicht 

geändert wurden. VxRail verwendet standardmäßig eine End-to-End-Datenintegritätsprüfsumme auf Blockebene. Die Prüfsumme wird 

erstellt, wenn die Daten geschrieben werden. Die Prüfsumme wird dann beim Lesen überprüft. Wenn die Prüfsumme zeigt, dass sich 

die Daten seit dem Schreiben verändert haben, werden sie von anderen Mitgliedern der RAID-Gruppe rekonstruiert. vSAN verwendet 

außerdem einen proaktiven Scrubber-Mechanismus, um potenzielle Datenbeschädigungen zu erkennen und zu beheben, selbst bei 

selten genutzten Daten. 

https://www.dellemc.com/resources/de-de/asset/technical-guides-support-information/products/converged-infrastructure/h15300-vxrail-network-guide.pdf
https://www.emc.com/collateral/guide/h15300-vxrail-network-guide.pdf


Verfügbarkeit 
Die Grundpfeiler für die Aufrechterhaltung der Verfügbarkeit der Daten eines Unternehmens für autorisierte Nutzer bestehen darin, 

Ihr IT-System auf dem neuesten Stand zu halten, sicherzustellen, dass die Hardware ordnungsgemäß funktioniert, und ausreichende 

Bandbreite bereitzustellen. Das VxRail-Softwarelebenszyklusmanagement, die vSphere-Verfügbarkeitsfunktionen, das proaktive 

Monitoring, die integrierte Recovery, die physische Sicherheit der Hardware und die sichere Systemkonfiguration sorgen für eine 

maximale Systemverfügbarkeit. 

VxRail-Softwarelebenszyklusmanagement 
Eine der wichtigsten Maßnahmen, die ein Unternehmen ergreifen kann, um seine IT-Infrastruktur zu schützen, besteht darin, 

Softwareupdates und -patches auf dem aktuellen Stand zu halten. Updates und Patches lösen nicht nur Probleme, die potenziell 

zu Ausfallzeiten führen können, oder verbessern die Performance, sondern beheben häufig auch Sicherheitslücken. In der 

Sicherheitscommunity gibt es eine enorme Zusammenarbeit. Da VxRail gemeinsam mit VMware entwickelt wurde, werden wir 

frühzeitig über Pläne für Sicherheitskorrekturen informiert, sodass das VxRail-Team schnell vorab qualifizierte Sicherheitspatches 

validieren und vorbereiten kann. Aber da nicht jeder ist auf derselben Seite ist, wird es zu einem Wettlauf zwischen den Verteidigern, 

die daran arbeiten, die Bedrohungen abzumildern und zu korrigieren, und den Angreifern, deren Ziel es ist, die Sicherheitslücken 

auszunutzen. Da VxRail gemeinsam mit VMware entwickelt wurde, werden wir frühzeitig über Pläne für Sicherheitskorrekturen 

informiert, sodass das VxRail-Team schnell vorab qualifizierte Sicherheitspatches validieren und vorbereiten kann.  

Das VxRail-Softwarelebenszyklusmanagement sorgt dafür, dass potenziell komplexe und riskante Updatevorgänge einfach zu 

installieren und sicher zu implementieren sind. Das VxRail-HCI-System ist das einzige System, bei dem alle Softwarekomponenten 

als Bundle entwickelt, getestet und freigegeben werden. VxRail-Software-Bundle können Updates für BIOS, Firmware, Hypervisor, 

vSphere oder eine der im Lieferumfang enthaltenen Managementkomponenten beinhalten. Falls und wenn Sicherheitslücken erkannt 

werden, werden schnell Korrekturen entwickelt, um Bedrohungen zu minimieren, unabhängig davon, wo sich diese befinden. Update-

Bundles werden ausgiebig auf der VxRail-Hardwareplattform und im gesamten VxRail-Software-Stack getestet, bevor sie an Kunden 

weitergegeben werden.  

Administratoren werden über die HCI-Systemsoftware benachrichtigt, wenn Updates verfügbar sind. Der Administrator kann dann 

das Update-Bundle direkt herunterladen und einen orchestrierten Updateprozess initiieren oder planen. Updates werden als parallele 

Prozesse durchgeführt, während das System weiter online für das Unternehmen bereitsteht. Wenn ein Neustart erforderlich ist, 

werden die VMs automatisch zu anderen Nodes im Cluster migriert, bevor fortgefahren wird.  

Das Lebenszyklusmanagement der HCI-Systemsoftware reduziert nicht nur die Komplexität, sondern erhöht auch die Sicherheit der 

Infrastruktur, da der Zeitaufwand und die Schwierigkeiten beim Patchen von Systemen reduziert und Risiko beseitigt werden. 

VxRail vSphere-Verfügbarkeitsfunktionen  
VxRail nutzt die integrierten vSphere-Verfügbarkeitsfunktionen, darunter VMware High Availability (HA), VMware Distributed Resource 

Scheduler (DRS) und verteilte VMware-Cluster. Diese Funktionen unterstützen die automatisierte VxRail-Software und sorgen für eine 

kontinuierliche Verfügbarkeit von Services, die auf dem VxRail-System gehostet werden. Daher sollten Kunden Versionen von 

vSphere verwenden, die diese Funktionen beinhalten. 

VMware HA überwacht laufende VMs in einem VxRail-Cluster. Wenn eine VM oder ein Node ausfällt, wird HA auf einem anderen 

Node an anderer Stelle im Cluster neu gestartet. Eine VM kann aus verschiedenen Gründen ausfallen, beispielsweise wegen eines 

Cyberangriffs, eines Ausfalls der zugrunde liegenden Hardware oder einer beschädigten Software. VMware HA verhindert Ausfälle 

zwar nicht, minimiert jedoch den Zeitaufwand für die Wiederherstellung von Services. 

VMware DRS verteilt den VM-Workload auf alle Hosts im Cluster. Wenn sich die VM-Ressourcenanforderungen ändern, migriert DRS 

VM-Workloads mithilfe von vSphere vMotion zu anderen Hosts im Cluster. Cyberangriffe können zu Ressourcenproblemen für VMs 

führen, die kein Ziel des Angriffs sind. Cyberangriffe führen häufig zu einer hohen Ressourcenauslastung durch die angegriffene VM 

und damit zu einer starken Auslastung von Ressourcen auf Hostebene, die sich auf die Ressourcen auswirkt, die für andere VMS auf 

diesem Host verfügbar sind. DRS schützt VMs, indem diese von ressourcenbeschränkten Hosts migriert werden, sodass die VMs 

weiterhin Services bereitstellen können. 

Verteilte VMware-Cluster weiten das VxRail-Cluster von einem einzelnen Standort so aus, dass das sich das Cluster für eine höhere 

Verfügbarkeit über zwei Standorte ausdehnt. Es ist nur eine Instanz einer VM vorhanden, jedoch werden vollständige Kopien der 

Daten an beiden Standorten verwaltet. Wenn der aktuelle Standort, an dem die VM ausgeführt wird, nicht mehr verfügbar ist, wird die 

VM am anderen Standort neu gestartet. 



Data Protection 
Starke Sicherheitsvorkehrungen sind von entscheidender Bedeutung, aber ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Recovery-Plan 

ist ebenso wichtig. Backups und Replikationen sind die Eckpfeiler der Recovery nach einer Sicherheitsverletzung. Um die Recovery 

zu unterstützen, umfasst die HCI-Systemsoftware dateibasierte Backup- und Wiederherstellungsfunktionen. Alle VxRail-Appliances 

verfügen über ein Startpaket für Dell EMC RecoverPoint for VM (RP4VM), das erstklassige Funktionen für die lokale und 

Remotereplikation und eine granulare Recovery bietet.  

Die dateibasierten Backup- und Wiederherstellungsfunktionen der HCI-Systemsoftware schützen vor versehentlichem Löschen der 

virtuellen Appliance oder einer internen Beschädigung der Appliance. Backups können so konfiguriert werden, dass sie regelmäßig 

oder nach Bedarf ausgeführt werden. Dabei handelt es sich um eine All-inclusive-Funktion, die Dateien im vSAN-Datenspeicher 

sichert, sodass keine zusätzliche Hardware und Software erforderlich sind. 

Wenn z. B. mit RP4VM eine VM kompromittiert wird oder Daten beschädigt oder durch einen Ransomware-Angriff nicht zugänglich 

sind, werden die VM und das Datenvolumen schnell auf den Zeitpunkt vor dem Angriff zurückgesetzt, sodass das Geschäft schnell 

wiederhergestellt werden kann. Dank der direkten Installation über VxRail Manager kann RP4VM schnell bereitgestellt werden. Das 

alltägliche Monitoring wird über das vertraute vCenter-Plug-in durchgeführt. Die Recovery ist einfach und erfolgt über die vertraute 

vSphere-Benutzeroberfläche. 

Für Unternehmen, die erweiterte und umfassende Data-Protection-Funktionen benötigen, unterstützt VxRail Optionen wie Dell EMC 

Data Protection Suite For VMware, Dell EMC Power Protect und Dell EMC Data Domain Virtual Edition. 

Dateibasierte Backups der VxRail-HCI-Systemsoftware sorgen für Business Continuity in dem seltenen Fall, dass die VxRail-VM neu 

aufgebaut werden muss. 

 

SYSTEMSICHERHEIT 

Authentifizierung, Autorisierung und Abrechnung mit VxRail 
Das AAA-Framework (Authentifizierung, Autorisierung und Abrechnung) ist in die Lösung integriert. AAA ist darauf ausgelegt, den 

Zugriff zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass die richtige Person das System verwendet. Sie können die Zugriffsebene festlegen 

und Aktivitäten protokollieren, um zu erfassen, was von wem getan wurde. 

AUTHENTIFIZIERUNG 
Die Authentifizierung bei der HCI-Systemsoftware wird mithilfe von SSO über das vCenter-Plug-in durchgeführt. VxRail vCenter unterstützt 

das zentralisierte Identitätsmanagementsystem des Unternehmens in Übereinstimmung mit den Authentifizierungssicherheits-Policies. 

Unternehmen zentralisieren das Identitätsmanagement häufig mithilfe von Verzeichnisdiensten wie Microsoft Active Directory (AD) 

über LDAP. Wenn es sich bei dem VxRail-System um eine eigenständige Umgebung handelt, die nicht Teil einer Domain ist, können 

Nutzer und Kennwörter lokal in vSphere und iDRAC gemanagt werden. Aus Best-Practice-Sicht wird empfohlen, eine zentralisierte 

Authentifizierung zu verwenden. 

Oft sind verschiedene Personen für die physischen Server, das VxRail-Lebenszyklusmanagement und das Management der Server-, 

Speicher- und Netzwerkvirtualisierungsumgebung verantwortlich. Aus diesem Grund verwendet VxRail fein abgestimmte, rollenbasierte 

Zugriffskontrollen für iDRAC, die HCI-Systemsoftware und vSphere.  

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
Mithilfe des POLP-Ansatzes (Principle of Least Privilege) werden einem Nutzer die für die Durchführung seiner Rolle erforderlichen 

Rechte erteilt, aber nicht mehr als nötig. vSphere umfasst mehrere vordefinierte Rollen, die verwendet werden, um entsprechende 

Privilegien zu gewähren. Beispielsweise kann einem Nutzer die Rolle des vSphere-Administrators, HCIA-Managements oder beides 

eingeräumt werden. Die HCIA-Managementrolle gewährt einem Nutzer das Recht, VxRail-Lebenszyklusmanagementaufgaben über 

das VxRail-Management-Plug-in vCenter durchzuführen. Ein vSphere-Administrator erhält Berechtigungen für die Durchführung von 

Administratoraufgaben in vCenter. Darüber hinaus ermöglicht vSphere eine noch genauere Zugriffskontrolle durch die Erstellung 

nutzerdefinierter Rollen. Ein privilegierter Nutzer kann z. B. die Möglichkeit erhalten, einen Alarm zu bestätigen oder ein Speicherprofil 

zu erstellen, aber keine VMs bereitstellen.  



Rollen sind mit Nutzern und Gruppen sowie bestimmten Objekten verknüpft, wobei ein Objekt ein Aspekt oder eine Gruppe von 

Aspekten ist. Ein Nutzer oder eine Gruppe kann z. B. über die Berechtigung verfügen, Warnmeldungen für eine bestimmte VM oder 

einen bestimmten Port zu bestätigen, jedoch nicht für andere Objekte. Darüber hinaus können Nutzern restriktive Rollen wie „Kein 

Zugriff“ zugewiesen werden, sodass bestimmte Bereiche in vCenter für sie nicht angezeigt werden. Mehrere Nutzer oder Gruppen 

können dieselben oder unterschiedliche Zugriffsebenen für dasselbe Objekt zugewiesen werden. Berechtigungen für ein 

untergeordnetes Objekt können verwendet werden, um Berechtigungen zu überschreiben, die von einem übergeordneten Objekt 

geerbt wurden.  

Die rollenbasierte Zugriffskontrolle mit vSphere unterstützt die granularen Sicherheitsprinzipien der „geringsten Berechtigung“ und 

„Trennung der Verantwortung“ und ermöglicht es dem Sicherheitsadministrator, die Sicherheit durch die Definition präziser 

Berechtigungen auf Grundlage der Systemmanagementstruktur eines Unternehmens zu verbessern.  

BUCHHALTUNG 
Sie müssen Änderungen in der Konfiguration und dem Status von Komponenten unbedingt verstehen, um Systeme sicher und 

verfügbar zu halten. Änderungen sind möglicherweise das Ergebnis einer temporären Korrektur, die eine Konfigurationsabweichung 

verursacht. Diese Änderungen können aber auch ein Anzeichen für einen möglichen Angriff sein. Das proaktive Monitoring der 

Infrastruktur ist eine wichtige Sicherheitsaktivität.  

Die zeitnahe Erkennung eines Angriffs kann den Unterschied zwischen einer kurzen Unterbrechung, während der ein Angreifer keine 

kritischen Systeme gefährden kann, und einem Angriff ausmachen, der über Monate anhält und mehrere kritische Systeme 

kompromittiert. Wenn kein System mit Auditprotokollen verwaltet wird, gibt es möglicherweise keine ausreichenden Informationen über 

den Angriff, um den Schweregrad zu bestimmen. Laut dem 2019 Trustwave Global Security Report (Registrierung erforderlich) betrafen 

57 % der untersuchten Incidents Unternehmens- und interne Netzwerke (eine Steigerung im Vergleich zu 50 % im Jahr 2017).  

Eine Konfigurationsabweichung ist eine Herausforderung, die sich auf alle Systeme auswirkt. Systeme beginnen möglicherweise mit 

einer sicheren Konfigurationsbaseline, aber im Laufe der Zeit können Änderungen auftreten, die das System möglicherweise anfällig 

machen. Diese Änderungen können aus verschiedenen Gründen erfolgen, einschließlich einer temporären Änderung beim 

Troubleshooting oder einer genehmigten Änderung, die Teil der Baselinekonfiguration werden sollte. Ohne Monitoring sind diese 

Änderungen nur schwer zu erkennen. 

Die Herausforderung beim Monitoring der Informationen besteht darin, dass sie aus vielen verschiedenen Quellen stammen – einer 

einzelnen VM, einem physischen Server, der Virtualisierungsinfrastruktur, dem Netzwerk, Sicherheitskomponenten oder den 

Anwendungen selbst. Um diese Informationen zu verstehen, ist eine konsolidierte Ansicht der Aktivitäten und Änderungen erforderlich. 

VxRail umfasst vRealize Log Insight. Log Insight kompiliert VMware-Protokolle, einschließlich Servern, Netzwerkgeräten, Speicher 

und Anwendungen. Wie die nachfolgende Grafik zeigt, erstellt Log Insight ein Dashboard mit Diagrammen, die auf den Daten in den 

Protokollen basieren. Auf diese Weise kann der Administrator schnell und einfach die Ursache des Problems im Detail prüfen. In 

Abbildung 10 unten ist das vRealize Log Insight-Dashboard gezeigt.  

 

 

Abbildung 10: vRealize Log Insight 

https://www.trustwave.com/de-de/resources/library/documents/2019-trustwave-global-security-report/


Die Korrelation all dieser Informationen ist eine Übersicht ist einer der vielen Gründe, aus denen VxRail Branchenstandard-NTP 

(Network Time Protocol) verwendet, um die Uhren aller Komponenten synchron zu halten.  

Bei Unternehmen, die bereits über ein Protokollverwaltungs- oder SIEM-System (Security Incident and Event Management) verfügen, 

kann VxRail mühelos mithilfe des Standard-Syslog-Protokolls integriert werden.  

VxRail – physische Standortsicherheit  
Physische Sicherheit ist ein wichtiger Bestandteil jeder umfassenden Sicherheitslösung. Da VxRail außerhalb eines herkömmlichen 

Rechenzentrums bereitgestellt werden kann, kann die physische Sicherheit eine noch größere Bedeutung haben. Um zu verhindern, 

dass Malware oder infizierte Software über ein USB-Laufwerk eingeführt wird, können die USB-Anschlüsse an einem VxRail-System 

deaktiviert und dann nur bei Bedarf aktiviert werden. 

Die VxRail-Nodes überwachen außerdem andere Ereignisse wie Gehäuseöffnungen, Ausfälle oder Austausch von Teilen, 

Firmwareänderungen und Temperaturwarnungen. Diese Informationen werden im iDRAC-Lebenszyklusprotokoll aufgezeichnet. 

In vielen Fällen muss ein Gehäuse nicht geöffnet werden, nachdem es in Betrieb genommen wurde, und die Verfolgung solcher 

Aktivitäten kann ein Anzeichen für einen Versuch sein, das System zu gefährden.  

Automatisierung 
Ein wichtiger Aspekt bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit ist die Absicherung, dass alle relevanten Sicherheitskonfigurationselemente 

auf allen Objekten in einer Umgebung implementiert werden. Ein einzelnes VxRail-Cluster kann über bis zu 64 physische Nodes verfügen 

und mehrere VxRail-Cluster können über eine vCenter-Instanz verwaltet werden, sodass Tausende von VMs unterstützt werden. Selbst 

eine einfache Änderung kann, wenn sie auf allen VMs konfiguriert werden muss, viel Zeit in Anspruch nehmen. Außerdem treten bei der 

Durchführung sich wiederholender Aufgaben durch Mitarbeiter oft Fehler auf. Hier ist eine Automatisierung von entscheidender Bedeutung. 

Automatisierung sorgt dafür, dass eine Umgebung weniger Konfigurationsfehler und eine konsistentere Konfiguration aufweist. 

Gleichzeitig wird die Effizienz gesteigert und die Zeit zwischen der Entscheidungsfindung und der Implementierung dieser Entscheidung 

wird verringert, sodass sich die Wertschöpfung dieser Entscheidungen erhöht. 

Kompatible Tools wie vRealize Automation ermöglichen die Automatisierung von vSphere und vSAN. Mit diesen Tools können 

alltägliche Standardvorgänge wie die Erstellung von VMs oder Speicher-Policies automatisiert werden. vRealize Automation kann 

auch verwendet werden, um zu validieren, dass die Sicherheitskonfiguration nicht von ihren ordnungsgemäßen Einstellungen 

abweicht. Wenn sich die Konfiguration geändert hat, kann vRealize Automation die ESXi Server, vCenter oder einzelne VMs neu 

konfigurieren, damit sie wieder die erforderliche Sicherheitskonfiguration einhalten. Da vRealize Automation ein standardmäßiges 

VMware-Tool ist, wissen viele IT-Virtualisierungsteams außerdem bereits, wie sie mit vRealize Automation arbeiten und Profile 

erstellen können, die mit einem VxRail-Cluster funktionieren.  

VxRail-STIG-Sicherheitsverstärkungspaket 
Die Konfiguration der Sicherheit kann ein komplexer, fehleranfälliger Prozess sein, der viele der Risiken aufweist, die er eigentlichen 

beseitigen möchte. Drei verschiedene Elemente vereinfachen den Prozess der Sicherung der VxRail-Infrastruktur. Erstens verfolgt 

vSphere einen „standardmäßig sicheren“ Ansatz für die Konfiguration. Zweitens bieten die Defense Information Systems Agency 

Security Technical Implementation Guides (DISA STIGs) einen Blueprint für die Sicherheitsverstärkung und zahlreiche 

Automatisierungstools ermöglichen, dass das Monitoring und die Konfiguration von Sicherheitsparametern nach Bedarf überprüft und 

konfiguriert werden können. Auf diese Weise kann das entsprechende Risikoprofil gemäß den Geschäftsanforderungen konfiguriert 

werden. Und schließlich ist die Möglichkeit, die Konfiguration bei unerwarteten Änderungen wieder in einen bekannten sicheren 

Zustand zurückzuversetzen, ein wesentlicher Bestandteil der VxRail-Sicherheit. 

Ab vSphere 6.0 hat VMware eine Initiative begonnen, um Sicherheit als Standardeinstellung für vSphere zu nutzen. Dadurch ist 

VxRail sofort und ohne weiteren Konfigurationsaufwand sicherer. Im Rahmen dieser Initiative wurden die meisten empfohlenen 

Sicherheitseinstellungen entweder als standortspezifisch klassifiziert oder auf eine standardmäßige Sicherheitseinstellung geändert. 

Die Einstellungen, die zuvor nach der Installation geändert werden mussten, wurden so aktualisiert, dass die sichere Einstellung zum 

Standard wurde.  

Konfigurationseinstellungen, die als standortspezifisch klassifiziert werden, können nicht standardmäßig konfiguriert werden. Dazu 

zählen beispielsweise der Hostname eines Remote-Syslog- oder NTP-Servers. Bei VxRail werden viele der Einstellungen, die 

VMware als standortspezifisch klassifiziert, von der HCI-Systemsoftware als Teil der Installation konfiguriert. 



Viele Unternehmen verwenden STIGs als Baseline für die Sicherheitsverstärkung ihrer Systeme. Diese STIGs bieten eine Prüfliste 

sowohl in einem vom Menschen lesbaren PDF-Format als auch in Form eines automatisierten Skripts. Auf diese Weise können 

Automatisierungstools den STIG lesen und die Umgebung gemäß der empfohlenen Konfiguration mit minimaler manueller 

Intervention konfigurieren. Vorhandene VMware-STIGs decken VxRail-Komponenten wie vSphere, ESXi und vSAN ab und bieten 

so eine möglichst einfache Implementierung. Dell VxRail-Appliances mit VxRail-Appliance-Software v4.5.x oder 4.7.x erfüllen die 

relevanten DISA STIG-Anforderungen (Security Technical Implementation Guidelines).  

Im Laufe der Zeit können Konfigurationen in weniger sichere Positionen abweichen. Aus diesem Grund ist es wichtig, nicht nur 

die Konfiguration zu überwachen, sondern auch die Wiederherstellung der Umgebung in den anfänglichen sicheren Zustand zu 

automatisieren. VxRail unterstützt mehrere verschiedene Optionen, die vom Maß der erforderlichen Automatisierung abhängen. 

VxRail verfügt über automatisierte Sicherheitsverstärkungstools, die die aktuelle Konfiguration anhand eines STIG überprüfen. 

Wenn sich die Konfiguration geändert hat, wird die Konfiguration wieder in den bekannten sicheren Zustand zurückversetzt. Wenn 

ein umfangreicheres Automatisierungstool erforderlich ist, arbeitet VMware vRealize Suite mit VxRail-Umgebungen zusammen, um 

das Konfigurationsmanagement zu automatisieren und gleichzeitig die Governance und Kontrolle aufrechtzuerhalten. Darüber 

hinaus bietet VMware AppDefense, ein eher anwendungsorientiertes Tool, das maschinelles Lernen nutzt, um Informationen über 

einen bekannten fehlerfreien Status für VMs und die von ihnen unterstützten Anwendungen zu sammeln. Wenn eine Abweichung 

vom bekannten fehlerfreien Status erkannt wird, wird der Administrator mit diesem Tool benachrichtigt. Zudem kann eine Reaktion 

aus einer Bibliothek mit routinemäßigen Reaktionen auf Incidents automatisiert werden. 

 

In VxRail ACE integrierte Sicherheit 
VxRail Analytical Consulting Engine (ACE) ergänzt die in Dell EMC VxRail integrierte betriebliche Einfachheit mit betrieblicher 

Intelligenz für die VxRail-Cluster. VxRail ACE bietet eine Kombination aus betrieblicher Einfachheit und betrieblicher Intelligenz mit 

intrinsischer Sicherheit, sodass Unternehmen die Transformation der IT-Infrastruktur verfolgen können.  

VxRail ACE wird auf einer von der Dell EMC IT verwalteten Cloud-Plattform ausgeführt. Als Cloud-basierte SaaS-Lösung bietet VxRail 

ACE die Flexibilität, oft und ohne Unterbrechungen neue Funktionen bereitzustellen, sodass eine erstklassige Kundenerfahrung 

bereitgestellt werden kann. Das neuronale Netzwerk für Deep Learning wird die vorausschauenden Fähigkeiten kontinuierlich 

verbessern, wenn die Fülle an Metadaten aufgenommen wird, die VxRail über seine Cluster sammeln kann.  

VxRail-Nutzer können über https://vxrailace.emc.com mit ihren Anmeldedaten für den Dell EMC Support auf VxRail ACE 

zugreifen. 

Übersicht über die VxRail ACE-Sicherheit 
VxRail ACE erfasst Telemetriedaten von VxRail-Nodes in den VxRail-Clustern des Unternehmens und übermittelt diese Daten auf 

sichere Weise an eine SaaS-Lösung, die von der Dell EMC IT gemanagt verwaltet wird, wie in Abbildung 01 gezeigt. 

 

Abbildung 11: Diagramm der allgemeinen VxRail ACE-Architektur 

Dell EMC versteht die Bedenken von Kunden rund um die Aufrechterhaltung der Sicherheit ihrer Daten. Sicherheit ist ein integraler 

Bestandteil von VxRail ACE, von der Datenerhebung über die Datenübertragung und bis hin zu inaktiven Daten. Darüber hinaus wurde 

https://vxrailace.emc.com/


VxRail ACE im Rahmen des standardmäßigen Dell EMC Security Development Lifecycle mithilfe von architekturbezogenen Kontrollen 

auf sichere Weise entwickelt. Dieser Standard definiert die sicherheitsbezogenen Aktivitäten, die Dell EMC Produktteams bei der 

Entwicklung und Veröffentlichung von Produkten befolgen müssen, damit Dell EMC Produkte Risiken durch Sicherheitslücken für 

unsere Produkte und Kundenumgebungen minimieren.  

VxRail ACE-Datenerhebung 
In jedem VxRail-Cluster wird ein ADC (Adaptive Data Collector) ausgeführt, der Telemetriedaten von der HCI-Systemsoftware über die 

VxRail-Hardware- und -Softwareanschlüsse abruft. ADC erfasst keine personenbezogenen Daten (PII). Die von ADC erfassten 

Telemetriedaten sind in Tabelle 1 dargestellt. 

Grundlegende 
Telemetrie  
(HW-Topologie: Appliances, 
Laufwerk, Firmware, 
Netzteil) 

Leistungsdaten Warnmeldungen Hardwaresensordaten 

• Clusterinformationen • Cluster (CPU, 
Arbeitsspeicher, Festplatte) 

• vCenter • Sensortyp: 

• Appliance--
Informationen 

• VM (CPU, Arbeitsspeicher, 
Festplatte) 

• VxRail • Integritätsstatus 

 • vSAN (Festplatte, Netzwerk)  • Name 

   • Aktueller Messwert 

 Von ACE erfasste VxRail-Telemetriedaten 

 

Die von ADC erfassten Telemetriedaten werden nicht lokal gespeichert. Die Daten werden sicher über das Dell EMC SRS-Gateway 

(Secure Remote Support) übertragen. 

VxRail ACE-Daten bei der Übertragung an Dell 
Nur von ADC (Adaptive Data Controller) erfasste Daten werden über das Dell EMC SRS-Gateway (Secure Remote Service) an der 

Dell EMC Back-end gesendet. VxRail ACE abonniert Benachrichtigungen über die Ankunft von HCI-Systemdaten über das SRS-

Gateway. VxRail ACE-Kunden steuern, welche Systeme HCI-Systemdaten über das Gateway senden. Alle Daten, die über das 

Dell EMC SRS-Gateway übertragen werden, sind während der Übertragung durch branchenübliche Best Practices geschützt. Das 

SRS-Gateway wird bidirektional mithilfe von digitalen RSA®-Zertifikaten in Verbindung mit vom Kunden kontrollierten Zugriffs-Policies 

und einem detaillierten Auditprotokoll authentifiziert. Die Punkt-zu-Punkt-Kommunikation wird durch die Verwendung der 256-Bit-AES-

Verschlüsselung (Advanced Encryption Standard) eingerichtet. So wird sichergestellt, dass alle Daten sicher in die von der Dell EMC 

IT verwaltete Infrastruktur transportiert werden. Darüber hinaus bietet SRS ein dediziertes VPN und eine Multi-Faktor-Authentifizierung. 

Sobald die Daten bei Dell eintreffen, verschlüsselt und speichert VxRail ACE die ACE-Daten in einer eigenen, von der Dell EMC IT 

gemanagten Infrastruktur. 

VxRail ACE für inaktive Daten 
HCI-Systemdaten, die von verwalteten VxRail ACE-Systemen empfangen werden, werden verschlüsselt und in der von der Dell EMC 

IT verwalteten Dell Infrastruktur gespeichert. 

Die Dell EMC IT-Infrastruktur bietet Folgendes: 

• Bereitstellung einer sicheren Plattform, die für die Isolierung der Telemetriedaten jedes Kunden sorgt  

• Bereitstellung von hoher Verfügbarkeit, Fehlertoleranz und Disaster Recovery 

• Suche nach den Telemetriedaten des Kunden (einschließlich Backups) in den USA 

• Auf unbestimmte Zeit ausgelegte Aufbewahrung von Verlaufsdaten für Systeme, die aktiv von ACE überwacht werden, 

einschließlich von ACE abgeleiteter Erkenntnisse 

• Zugang zu einem unabhängigen und sicheren Portal für jeden Kunden, in dem jeder Nutzer nur die Systeme in VxRail ACE 

anzeigen kann, die gemäß der Definition in Dell EMC MyService360 Teil des Standortzugriffs des Nutzers sind  



Das Dell Technologies Security and Resiliency Office (SRO) unter der Leitung des Chief Security Officer von Dell ist für die Sicherheit 

und den Schutz der IT-Infrastruktur von Dell EMC verantwortlich, in der die VxRail ACE-SaaS-Lösung gehostet wird. Dies wird über 

etablierte regelnde Sicherheits-Policies und -verfahren sowie die Erzwingung von Informationssicherheitskontrollen erreicht, die 

Maßnahmen wie mehrschichtige Firewalls, Systeme zur Erkennung von Angriffen, branchenführenden Virenschutz und Malwareschutz 

umfassen. Das Dell EMC Cybersicherheitsteam ist an der Durchführung kontinuierlicher Sicherheitslückenscans in der Anwendung und 

der zugrunde liegenden Umgebung beteiligt. Alle erforderlichen Korrekturen werden über ein fortlaufendes Programm für die Behebung 

von Sicherheitslücken wie Softwareupgrades, Patches oder Konfigurationsänderungen durchgeführt.  

Alle an VxRail ACE gesendeten Daten werden in der Infrastruktur gespeichert, die im Dell EMC Rechenzentrum gehostet wird. Durch die 

Informationssicherheits-Policy wird sichergestellt, dass alle Informationen und Ressourcen von Dell EMC ordnungsgemäß geschützt 

sind. Informationseigentümer müssen sicherstellen, dass Verantwortung für alle Ressourcen vorhanden ist und jeder Ressource ein 

designierter Verantwortlicher zugewiesen ist. Alle Infrastrukturkomponenten befinden sich in einer dedizierten, von einer Firewall 

geschützten Dell EMC Netzwerkenklave, auf die kein externer Zugriff zugelassen ist. Niemand kann sich direkt beim Datenbankserver 

und der Datenbank anmelden, mit Ausnahme der Mitglieder der Systemadministrator- und Datenbankadministratorteams. 

Datenbankanwendungskonten werden mithilfe der standardmäßigen Datenbankauthentifizierung mit Kennwörtern gemanagt. Dell EMC 

hat einen auf branchenweiten Best Practices basierenden Changemanagementprozess implementiert, um sicherzustellen, dass die 

Dell EMC Infrastrukturhardware stabil, kontrolliert und geschützt ist. Das Changemanagement stellt die Policies, Verfahren und Tools 

bereit, die erforderlich sind, um diese Änderungen zu regeln und sicherzustellen, dass sie geeigneten Überprüfungen und 

Genehmigungen unterzogen und Nutzern auf effektive Weise mitgeteilt werden. 

VxRail ACE-Datenzugriffskontrolle 
Der VxRail ACE-Datenzugriff kann in zwei Kategorien unterteilt werden: 

• Zugriff durch Kunden auf VxRail ACE zum Anzeigen ihrer Systemdaten und der von ACE abgeleiteten Erkenntnisse 

• Zugriff durch interne Dell EMC IT-Systemadministratoren und Datenbankadministratoren auf die VxRail ACE-Infrastruktur, 

die von Dell EMC gemanagt wird 

In den nachfolgenden Unterabschnitten wird beschrieben, wie der Datenzugriff durch diesen zwei Nutzerkategorien gesteuert wird. 

Nutzerzugriff auf VxRail ACE 
Kunden verwenden ihr vorhandenes Supportkonto, um sich bei VxRail ACE anzumelden. Für den Zugriff auf VxRail ACE-Daten über 

das VxRail ACE-Portal muss jeder Endnutzer über ein gültiges Dell EMC Supportkonto verfügen. Die Authentifizierung erfolgt über die 

SSO-Infrastruktur (Single Sign-on) von Dell EMC. VxRail ACE verwendet das Dell EMC MyService360-Kundennutzerprofil für die 

Zugriffskontrolle. Das Nutzerprofil wird erstellt und mit einem gültigen Kundenprofil verknüpft, wenn sich der Nutzer für ein Konto bei 

Dell EMC registriert. VxRail ACE bietet jedem Kunden eine unabhängige, sichere Ansicht seiner Systeme und stellt sicher, dass er 

seine eigenen Daten nur über VxRail ACE einsehen kann. Jeder Nutzer kann nur die Systeme in VxRail ACE anzeigen, die Teil des 

Standortzugriffs dieses Nutzers sind, wie in der Konfiguration für diesen Nutzer in Dell EMC MyService360 festgelegt. 

Administrativer Zugriff auf die von der Dell EMC IT gemanagte VxRail ACE-Infrastruktur 
Dell EMC ist sehr bewusst, wie wichtig es ist, die proprietären und vertraulichen Informationen von Kunden zu schützen. Zu diesem 

Zweck müssen alle Mitarbeiter von Dell EMC eine Mitarbeitervereinbarung unterzeichnen, die Bestimmungen für den Umgang mit 

Kundeninformationen beinhaltet. Die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung erstrecken sich auf alle maschinell gespeicherten 

Daten, die in irgendeiner Art und Form wahrgenommen werden, während sie an Wartungsservices beteiligt sind, und die auch nach 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Dell EMC in Kraft bleiben. 

Kompatible Standards und Zertifizierungen 
VxRail ist eine robuste und flexible hyperkonvergente Infrastruktur, die so konfiguriert werden kann, dass Unternehmen 

Compliancebestimmungen erfüllen können. Auch wenn einige HCI-Anbieter möglicherweise eine Kompatibilität angeben, verfolgt 

Dell EMC aktiv eine vollständige Zertifizierung für die Sicherheitsstandards, die für unsere Kunden wichtig sind. Wenden Sie sich an 

Ihren Dell EMC Vertriebsmitarbeiter, um zu besprechen, inwiefern VxRail auch die strengsten geschäftlichen Anforderungen und 

behördlichen Auflagen erfüllt. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit einigen der Standards und Zertifizierungen, die für VxRail gelten. 



FIPS 140-2-Data-at-Rest-Verschlüsselung: Federal Information 

Processing Standard Publication 140-2 (FIPS PUB 140-2) legt 

Anforderungen und Standards für die Hardware- und 

Softwarekomponenten von Kryptografiemodulen fest. FIPS 140-2 

ist für die US-Regierung und andere regulierte Branchen wie 

Finanzinstitutionen und Einrichtungen im Gesundheitswesen 

erforderlich, die sensible, aber nicht klassifizierte Informationen 

erfassen, speichern, übertragen, weitergeben und verbreiten. Die 

von VxRail verwendeten PowerEdge-Server wurden validiert. 

 

  

 
 

Common Criteria EAL 2+: Common Criteria for Information 

Technology Security Evaluation ist ein internationaler Standard 

(ISO/IEC 15408) für die Zertifizierung der Computersicherheit. Common 

Criteria-Bewertungen werden für Computersicherheitsprodukte und -

systeme durchgeführt, um die Sicherheitsfunktionen des Systems zu 

evaluieren und eine Vertrauensstufe für die Sicherheitsfunktionen des 

Produkts über SARs (Security Assurance Requirements) oder EALs 

(Evaluation Assurance Levels) zu schaffen. Die Common Criteria-

Zertifizierung kann Sicherheit nicht garantieren, aber sie kann 

sicherstellen, dass Ansprüche rund um Sicherheitsmerkmale 

unabhängig voneinander geprüft werden. Von VxRail verwendete 

PowerEdge-Server und vSphere-Komponenten sind derzeit vollständig 

zertifiziert. 

 

 

 

NIST Cybersecurity Framework: Das NIST-Framework für die 

Verbesserung kritischer Infrastruktur ist eine freiwillige Richtlinie, 

die entwickelt wurde, um Unternehmen bei der Verbesserung der 

Cybersicherheit, des Risikomanagements und der Ausfallsicherheit 

ihrer Systeme zu unterstützen. NIST hat sich mehr als ein Jahr lang 

mit einer breiten Palette von Partnern aus der Regierung, der 

Industrie und der Wissenschaft beraten, um eine konsensbasierte 

Reihe solider Richtlinien und Vorgehensweisen zu entwickeln. 

Special Publication 800-131A enthält Empfehlungen für die Länge 

von Verschlüsselungsschlüsseln.  

 

 

 

NSA Suite B: Suite B ist eine Reihe von kryptografischen 

Algorithmen, die von der National Security Agency als Teil des 

kryptografischen Modernisierungsprogramms veröffentlicht wurden. 

Die mit VxRail verwendeten aktuellen Versionen von ESXi und 

vCenter unterstützen NSA Suite B. 

 

 

Section 508 VPAT: Die United States Access Board Section 508 

Standards gelten für von der Regierung beschaffte Elektronik und 

Informationstechnologie und definiert Zugriffsanforderungen für 

Menschen mit körperlichen, sensorischen oder kognitiven 

Behinderungen. Sowohl die PowerEdge-Server als auch die 

vSphere-Softwarekomponenten, die von VxRail verwendet 

werden, sind vorgabenkonform mit Section 508 VPAT. 

 

 



Trade Adjustment Assistance (TAA): Das Trade Adjustment 

Assistance Program ist ein Regierungsprogramm, das einen 

Weg zu Beschäftigungswachstum und -chancen durch Hilfen für 

US-Beschäftigte bietet, die ihren Arbeitsplatz aufgrund des 

Außenhandels verloren haben. VxRail ist bei Verkauf als System 

TAA-vorgabenkonform. 

 

DISA-STIG: Die Defense Information Systems Agency (DISA) des US 

Department of Defense (DOD) entwickelt Konfigurationsstandards, 

die als Security Technical Implementation Guides (STIGs) bezeichnet 

werden, als eine der Methoden für die Aufrechterhaltung der 

Sicherheit der DOD-IT-Infrastruktur. Diese Leitfäden bieten 

technische Ratschläge zum Sperren von Informationssystemen 

und/oder Software, die ansonsten anfällig für Angriffe sein könnten. 

Dell EMC bietet manuelle und automatisierte Schritte für die 

Konfiguration der VxRail-Appliance zur Erfüllung der DoD 

Information Network (DISA) STIG-Anforderungen.  

 

 

 

IPv6: IPv6 ist das Protokoll der nächsten Generation, das 

vom Internet verwendet wird. Neben der Behebung der 

Adressbeschränkungen von IPv4 bietet IPv6 eine Reihe von 

Sicherheitsvorteilen und viele Umgebungen werden auf die 

Einführung von IPv6 umgestellt. VxRail hat die USGv6-

Interoperabilitätstests für IPv6 im Dual-Stack-Modus sowie den 

höheren Standard für IPv6-Bereitschaftstests bestanden. 

 

Trusted Platform Module: Die Trusted Computing Group definiert 

die Spezifikation für Trusted Platform Module (TPM). TPM 1.2 

und 2.0 sind optional mit VxRail erhältlich. Beides sind 

Zertifizierungen mit FIPS 140-2-, TCG- und Common Criteria-

Sicherheitsanforderungen. vSphere unterstützt TPM 1.2 und 

TPM 2.0.  

 

 

NIST Cybersecurity Framework und VxRail 
Das NIST Cybersecurity Framework (NIST CSF) bietet ein Policy Framework mit Computersicherheitsratschlägen dazu, wie 

Unternehmen im privaten Sektor ihre Fähigkeit verbessern können, Cyberangriffe zu verhindern, zu erkennen und darauf zu 

reagieren. Dieses freiwillige Framework setzt sich aus Standards, Richtlinien und Best Practices für das Management von 

Cybersicherheitsrisiken zusammen. Der priorisierte, flexible und kosteneffiziente Ansatz des Cybersecurity Framework trägt dazu 

bei, den Schutz und die Ausfallsicherheit kritischer Infrastrukturen zu fördern. 

Das „Kernmaterial“ von NIST CSF ist in fünf „Funktionen“ organisiert, die in die Kategorien unterteilt sind, die in Abbildung 12 unten 

dargestellt sind.  



 

Abbildung 12: National Institute of Standards and Technology, Cybersecurity Framework 

 

Weitere Informationen zu NIST CSF finden Sie auf der NIST-Website. Weitere Informationen dazu, wie VxRail am NIST CSF 

ausgerichtet ist, finden Sie im Whitepaper zu den VxRail-Funktionen, die das NIST Cybersecurity Framework unterstützen, das hier 

unter Sicherheits-Framework zur Verfügung steht. 

https://www.nist.gov/cyberframework
https://www.dellemc.com/de-de/collaterals/unauth/white-papers/products/converged-infrastructure/h17103-vxrail-features-nist-cyber-security-framework.pdf


VxRail-Sicherheitslösungen und -partner 
VxRail wurde mit integrierter Sicherheit entwickelt und wird gemäß Best Practices für die Sicherheit bereitgestellt. Nutzer werden 

mit der angemessen Zugriffsebene authentifiziert und autorisiert. VxRail-Cluster können einfach mit Data-at-Rest-Verschlüsselung 

konfiguriert werden, um die Vertraulichkeit der enthaltenen Informationen zu schützen. Bei der Standardnetzwerkkonfiguration wird 

der Datenverkehr segmentiert und Tools wie RecoverPoint for VMs sorgen dafür, dass Anwendungen und Services schnell 

wiederhergestellt werden können, wenn die Integrität der Daten kompromittiert wird. Diese integrierten Sicherheitsfunktionen sind 

grundlegend für die VxRail-Appliance.  

Der vollständige Schutz einer Umgebung vor aktuellen Bedrohungen erfordert jedoch einen Defense-in-Depth-Ansatz mit 

mehreren Sicherheitsebenen. Die Netzwerke, die auf der VxRail-Appliance ausgeführte Anwendungen und Services mit den 

Nutzern verbinden, die diese verwenden, müssen geschützt werden. Und auch die Anwendungen und Services selbst müssen 

gesichert werden. Firewalls, Systeme für die Erkennung und Vermeidung von Angriffen, Viren-/Malwareschutz, Endpunktschutz 

sowie Sicherheitsabläufe und -management sind Teil einer mehrstufigen Abwehr. Nur Dell Technologies verfügt über die gesamte 

Bandbreite von Technologien und Services, die Sie bei der vollständigen Sicherung Ihrer Umgebung unterstützen. 

Die Größe Ihres Unternehmens und der Punkt, an dem Ihr Unternehmen auf dem Weg zur IT-Transformation steht, bestimmen den 

geeigneten Ansatz. Einige Umgebungen funktionieren möglicherweise gut mit bestehenden Sicherheits-Frameworks, während andere 

die Möglichkeit nutzen, ihre Sicherheitsabläufe im Rahmen der Transformation der IT-Infrastruktur ebenfalls zu transformieren. 

Unternehmen nutzen häufig viele unterschiedlich Anbieter als Teil ihres Sicherheitsprogramms, was zu mehr Komplexität führt, die 

wiederum das Risiko erhöht. Die Dell Technologie Produktreihe umfasst RSA und SecureWorks, die Sie beide dabei unterstützen, 

Risiken zu managen und Ihre digitalen Ressourcen zu schützen. Nur Dell Technologies kann eine Beziehung mit einem einzigen 

Anbieter mit umfassendem, weltweitem Sicherheitsfachwissen und einer Umgebung mit Tausenden von Partnern bereitstellen. In 

Abbildung 13 ist die Leistungsfähigkeit von Dell dargestellt, die Sie dabei unterstützt, Risiken zu managen und Ihre Daten zu schützen.  

 

Abbildung 13: Leistungsfähigkeit von Dell rund um das Management von Risiken und den Schutz 
Ihrer Daten 

 

Identitäts- und Zugriffsmanagement 
VxRail unterstützt lokale Nutzerkonten, LDAP-Integration und Single Sign-On. Obwohl es möglich ist, ein eigenständiges VxRail-

System einzusetzen, werden die meisten Umgebungen in Enterprise-IAM-Systeme (Identity and Access Management) integriert, 

in denen Verzeichnisdienste wie Microsoft Active Directory verwendet werden.  



Management von Sicherheits-Incidents und -ereignissen (Security Incident  

and Event Management, SIEM) 
Die VxRail-Appliance umfasst vRealize Log Insight, um die Protokollverwaltung für das System zu zentralisieren. Bei Unternehmen, 

die bereits über eine vorhandene zentralisierte Protokollverwaltungseinrichtung wie Splunk oder SIEM (Security Incident and Event 

Management) verfügen, kann VxRail mühelos mithilfe der Branchenstandard-Syslog-Schnittstelle integriert werden. Die RSA 

NetWitness Suite bietet Protokollerfassung, Analysen und viele weitere Sicherheitsfunktionen, die die Sicherheitsmerkmale von VxRail 

verbessern.  

Für Kunden, die Sicherheitsereignisse nicht selbst managen möchten, bietet SecureWorks Protokollverwaltungsservices für VxRail 

und nahezu alle wichtigen Bestandsinformationen oder Sicherheitstechnologien. SecureWorks erfasst und überwacht die 

Sicherheitsinformationen, die Sie benötigen, um Ihr Unternehmen zu schützen. Und was noch wichtiger ist: Die äußerst erfahrenen 

Sicherheitsexperten von SecureWorks – die in ihren integrierten Counter Threat Operations Centers arbeiten – stehen 24x7 zur 

Verfügung, um bösartige Aktivitäten zu untersuchen und darauf zu reagieren.  

Key-Managementserver 
Verschlüsselung ist ein leistungsstarkes Tool für den Schutz der Vertraulichkeit von Informationen. VxRail verfügt über integrierte 

Verschlüsselungsfunktionen zum Schutz von verwendeten, übertragenen und ruhenden Daten. Allerdings ist die durch 

Verschlüsselung bereitgestellte Datensicherheit nur so gut wie die Generierung, der Schutz und das Management der im 

Verschlüsselungsprozess verwendeten Schlüssel. 

Verschlüsselungsschlüssel müssen verfügbar sein, wenn sie benötigt werden. Gleichzeitig muss der Zugriff auf die Schlüssel während 

der Entschlüsselungsaktivitäten über die Lebensdauer der Daten hinweg erhalten bleiben. Daher ist das ordnungsgemäße 

Management von Verschlüsselungsschlüsseln für eine effektive Kryptografienutzung unerlässlich. Viele Unternehmen zentralisieren 

das Key-Management im gesamten Unternehmen, um das Management zu vereinfachen, Policies zu erzwingen sowie Reporting und 

Auditing für Compliancezwecke bereitzustellen.  

VxRail und vSphere unterstützen das Key Management Interoperability Protocol (KMIP), sodass sie mit vielen Enterprise-Key-

Managementsystemen verwendet werden können. Dell EMC CloudLink bietet ein KMIP-konformes Key-Management und 

Verschlüsselung für Public, Private und Hybrid Clouds. Für Unternehmen, die über vorhandene Key-Managementservices verfügen, 

können VxRail und vSphere mühelos integriert werden, sodass ein zentrales Key-Management für das gesamte Unternehmen 

bereitgestellt werden kann. VMware bietet eine Liste kompatibler Key-Managementserver.  

Andere Sicherheitspartner 
Die Sicherung heutiger IT-Infrastrukturen und digitaler Ressourcen ist ein komplexes Unterfangen. Eine einzige Lösung kann keine 

ausreichend robuste Abwehr bereitstellen. Aus diesem Grund bietet Dell Technologies eine Umgebung mit Partnern, die 

zusammenarbeiten, um die einzigartigen Risiken und Sicherheitslücken Ihrer Umgebung zu bewältigen. Wir wissen, dass die 

gesamte Branche zusammenarbeiten muss, damit unsere Kunden ihre Cybersicherheitsziele erreichen können.  

Die Dell EMC VxRail-Appliance und VMware vSphere unterstützen offene Sicherheitsstandards und Partner spielen eine wichtige 

Rolle dabei, unsere Kunden bei der Umstellung auf eine sichere, virtuelle und Multi-Cloud-IT-Welt zu unterstützen.  

Das Whitepaper „VMware Integrated Partner Solutions for Networking and Security“, zu dem Sie einen Link in Anhang A finden, 

enthält eine Liste mit einigen Partnerlösungen für Netzwerke, Sicherheit und Compliance, die in VMware vSphere®, vCenter™, 

vShield Endpoint™ und vCloud® Networking and Security™ integriert sind. Außerdem finden Sie eine Auflistung aller von vSphere 

unterstützten Anwendungen und Softwarelösungen. Zusätzlich zu den EPSEC-APIs für Viren-/Malwareschutz, die von vShield 

Endpoint bereitgestellt werden, bietet das VMware vCloud Ecosystem Framework eine Serviceeinbindung auf vNIC- und virtueller 

Edge-Ebene. Der VMware Compatibility Guide erleichtert die Suche nach der passenden Komponente.  

https://www.rsa.com/en-us/products/threat-detection-and-response/siem-and-beyond.
https://www.rsa.com/en-us/products/threat-detection-and-response/siem-and-beyond.
https://www.secureworks.com/resources/ds-log-management
https://germany.emc.com/collateral/handouts/h14453-cloudlink-secure-vm-pb.pdf
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=kms&details=1&page=1&display_interval=10&sortColumn=Partner&sortOrder=Asc
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/products/vcns/vmware-integrated-partner-solutions-networking-security.pdf
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/products/vcns/vmware-integrated-partner-solutions-networking-security.pdf
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=security


Fazit 
Die Sicherheitstransformation beginnt mit einer sicheren IT-Infrastruktur. VxRail bietet eine sichere, moderne Infrastruktur vom Core 

über den Edge bis zur Cloud. Als hyperkonvergente Infrastruktur wird VxRail als ein System entwickelt, konstruiert, aufgebaut und 

gemanagt, um die potenzielle Angriffsfläche zu reduzieren, indem die Anzahl der an der Infrastruktur beteiligten Komponenten 

verringert wird. Die zusammengestellten VxRail-Bundles des VxRail-Softwarelebenszyklusmanagements können Updates für BIOS, 

Firmware, Hypervisor, vSphere oder eine der enthaltenen Managementkomponenten umfassen. Dadurch wird das Update des 

gesamten Software-Stacks erheblich vereinfacht und so die Anfälligkeit für Angriffe reduziert.  

Der vollständige Schutz einer Umgebung vor aktuellen Bedrohungen erfordert einen Defense-in-Depth-Ansatz mit mehreren 

Sicherheitsebenen. Die Netzwerke, die auf der VxRail-Appliance ausgeführte Anwendungen und Services mit den Nutzern 

verbinden, die diese verwenden, müssen geschützt werden. Und auch die Anwendungen und Services selbst müssen gesichert 

werden. Firewalls, Systeme für die Erkennung und Vermeidung von Angriffen, Viren-/Malwareschutz, Endpunktschutz sowie 

Sicherheitsabläufe und -management sind Teil einer mehrstufigen Abwehr.  

Dell Technologies versteht Sicherheit und verfügt über Experten auf der ganzen Welt, die Sie bei der Bewertung Ihrer Umgebung 

unterstützen und einen Sicherheitsplan entwerfen können, der Ihren individuellen Anforderungen gerecht wird. Weitere Informationen 

erhalten Sie von Ihrem zuständigen Dell Technologies Vertriebsmitarbeiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anhang A: Referenzmaterial 
Alle in diesem Whitepaper erwähnten Links und Verweise sind im Folgenden aufgeführt. 

Bestands- URL 

Risikobasierte Sicherheit:  
https://www.riskbasedsecurity.com/2019/02/13/over-6500-data-
breaches-and-more-than-5-billion-records-exposed-in-2018/ 

EMC Produktsicherheit: https://www.dellemc.com/de-de/products/security/index.htm  

Dell EMC Security Development Lifecycle:  https://www.dellemc.com/de-de/products/security/index.htm#tab0=2  

Dell Product Security Incident Response 
Team (PSIRT): 

https://www.dell.com/support/contents/de/de/19/article/product-
support/self-support-knowledgebase/security-antivirus/alerts-
vulnerabilities/dell-vulnerability-response-policy 

Robuste Cybersicherheit in den Dell EMC 
PowerEdge-Servern der 14. Generation:  

http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/2044
4755/download 

AppDefense: https://www.vmware.com/products/appdefense.html  

VMware Cloud Foundation in der VxRail-
Architektur – Benutzerhandbuch:  

https://www.dellemc.com/resources/de-de/asset/technical-guides-
support-information/products/converged-
infrastructure/vmware_cloud_foundation_on_vxrail_architecture_guide
.pdf  

VMware-Produktsicherheit: 
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/p
df/VMware-Product-Security.pdf  

Dell EMC VxRail-
Netzwerkbenutzerhandbuch:  

https://www.dellemc.com/resources/de-de/asset/technical-guides-
support-information/products/converged-infrastructure/h15300-VxRail-
network-guide.pdf  

VMware-Benutzerhandbuch zur 
Verwendung von SpoofGuard:  

https://docs.vmware.com/en/VMware-NSX-for-
vSphere/6.4/com.vmware.nsx.admin.doc/GUID-06047822-8572-4711-
8401-BE16C274EFD3.html 

VMware NSX-Dokumentation:  
https://docs.vmware.com/en/VMware-NSX-Data-Center-for-
vSphere/6.4/com.vmware.nsx.admin.doc/GUID-B5C70003-8194-4EC3-
AB36-54C848508818.html 

Sicherheit für hyperkonvergente 
Lösungen:  

https://communities.vmware.com/servlet/JiveServlet/download/36084-
3-183512/Security for Hyper-Converged Solutions_NSX.pdf  

2019 Trustwave Global Security Report:  
https://www.trustwave.com/Resources/Library/Documents/2019-
Trustwave-Global-Security-Report/  

       *1 2017 Data Breach Investigation 
Report.  

http://www.verizonenterprise.com/verizon-insights-lab/dbir/2017 

       *2 PWC „20th CEO Survey“ bei 
5.351 Angehörigen des öffentlichen 
Sektors in 22 Ländern.  

https://www.pwc.com/jg/en/publications/pwc-ceo-report-
2017%20(2).pdf 

NIST Cyber Security Framework:  https://www.nist.gov/cyberframework 

https://www.riskbasedsecurity.com/2019/02/13/over-6500-data-breaches-and-more-than-5-billion-records-exposed-in-2018/
https://www.riskbasedsecurity.com/2019/02/13/over-6500-data-breaches-and-more-than-5-billion-records-exposed-in-2018/
https://www.dellemc.com/de-de/products/security/index.htm
https://www.dellemc.com/de-de/products/security/index.htm#tab0=2 
https://www.dell.com/support/contents/de/de/19/article/product-support/self-support-knowledgebase/security-antivirus/alerts-vulnerabilities/dell-vulnerability-response-policy
https://www.dell.com/support/contents/de/de/19/article/product-support/self-support-knowledgebase/security-antivirus/alerts-vulnerabilities/dell-vulnerability-response-policy
https://www.dell.com/support/contents/de/de/19/article/product-support/self-support-knowledgebase/security-antivirus/alerts-vulnerabilities/dell-vulnerability-response-policy
http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20444755/download
http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20444755/download
https://www.vmware.com/products/appdefense.html
https://www.dellemc.com/resources/de-de/asset/technical-guides-support-information/products/converged-infrastructure/vmware_cloud_foundation_on_vxrail_architecture_guide.pdf
https://www.dellemc.com/resources/de-de/asset/technical-guides-support-information/products/converged-infrastructure/vmware_cloud_foundation_on_vxrail_architecture_guide.pdf
https://www.dellemc.com/resources/de-de/asset/technical-guides-support-information/products/converged-infrastructure/vmware_cloud_foundation_on_vxrail_architecture_guide.pdf
https://www.dellemc.com/resources/de-de/asset/technical-guides-support-information/products/converged-infrastructure/vmware_cloud_foundation_on_vxrail_architecture_guide.pdf
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/VMware-Product-Security.pdf
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/VMware-Product-Security.pdf
https://www.dellemc.com/resources/de-de/asset/technical-guides-support-information/products/converged-infrastructure/h15300-VxRail-network-guide.pdf
https://www.dellemc.com/resources/de-de/asset/technical-guides-support-information/products/converged-infrastructure/h15300-VxRail-network-guide.pdf
https://www.dellemc.com/resources/de-de/asset/technical-guides-support-information/products/converged-infrastructure/h15300-VxRail-network-guide.pdf
https://docs.vmware.com/en/VMware-NSX-for-vSphere/6.4/com.vmware.nsx.admin.doc/GUID-06047822-8572-4711-8401-BE16C274EFD3.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-NSX-for-vSphere/6.4/com.vmware.nsx.admin.doc/GUID-06047822-8572-4711-8401-BE16C274EFD3.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-NSX-for-vSphere/6.4/com.vmware.nsx.admin.doc/GUID-06047822-8572-4711-8401-BE16C274EFD3.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-NSX-Data-Center-for-vSphere/6.4/com.vmware.nsx.admin.doc/GUID-B5C70003-8194-4EC3-AB36-54C848508818.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-NSX-Data-Center-for-vSphere/6.4/com.vmware.nsx.admin.doc/GUID-B5C70003-8194-4EC3-AB36-54C848508818.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-NSX-Data-Center-for-vSphere/6.4/com.vmware.nsx.admin.doc/GUID-B5C70003-8194-4EC3-AB36-54C848508818.html
https://communities.vmware.com/servlet/JiveServlet/download/36084-3-183512/Security%20for%20Hyper-Converged%20Solutions_NSX.pdf
https://communities.vmware.com/servlet/JiveServlet/download/36084-3-183512/Security%20for%20Hyper-Converged%20Solutions_NSX.pdf
https://www.trustwave.com/Resources/Library/Documents/2019-Trustwave-Global-Security-Report/
https://www.trustwave.com/Resources/Library/Documents/2019-Trustwave-Global-Security-Report/
http://www.verizonenterprise.com/verizon-insights-lab/dbir/2017
https://www.pwc.com/jg/en/publications/pwc-ceo-report-2017%20(2).pdf
https://www.pwc.com/jg/en/publications/pwc-ceo-report-2017%20(2).pdf
https://www.nist.gov/cyberframework


Liste der kompatiblen Key-
Managementserver:  

https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceC
ategory=kms&details=1&page=1&display_interval=10&sortColumn=Part
ner&sortOrder=Asc 

VMware-integrierte Partnerlösungen für 
Netzwerk und Sicherheit:  

https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/p
df/products/vcns/vmware-integrated-partner-solutions-networking-
security.pdf 

VMware Kompatibilitätshandbuch:  https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php  

VxRail-Techbook:  
https://germany.emc.com/collateral/technical-documentation/h15104-
VxRail-appliance-techbook.pdf 

Sicherheitsfunktionen von iDRAC 
(integrated Dell Remote Access 
Controller):  

http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/2044
1744/download 

vSAN-Dokumentation:  https://docs.vmware.com/en/VMware-vSAN/index.html  

Vier Beispiele für die Business 
Transformation:  

https://www.youtube.com/watch?v=TcKJ39_4Rwc 

VMware-Verschlüsselungszertifizierungen:  https://www.vmware.com/security/certifications/fips.html 

VMware vRealize Log Insight:  
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/p
df/products/vrealize-log-insight/vrealize-log-insight-datasheet.pdf 

NIST-Zertifizierungen für FIPS 140-2, Suche 
nach Anbieter für Dell EMC und VMware:  

https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-
program/validated-modules/search 

VMware Secure Development Lifecycle:  https://www.vmware.com/security/sdl.html 

VMware-Key-Management:  
https://blogs.vmware.com/vsphere/2017/10/key-manager-concepts-
toplogy-basics-vm-vsan-encryption.html 

vSphere 6.5-Sicherheitsleitfaden:  
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/vsphere-esxi-
vcenter-server-65-security-guide.pdf  

Aufbau von Vertrauen mit Dell EMC 
Produktsicherheitsprogrammen: 

https://germany.emc.com/products/security/index.htm  

  ACE-Ressourcen 

ACE-Übersicht – Videodemo https://vxrail.is/acedemo 

Staging mit dem intelligenten Update-
Bundle – Videodemo 

https://vxrail.is/aceupdates  

Lösungsübersicht 

https://www.dellemc.com/resources/de-de/asset/offering-overview-
documents/products/converged-infrastructure/vxrail-ace-solution-
brief.pdf 

Dell Technologies MyService360 – 
Übersicht 

https://www.delltechnologies.com/de-de/services/support-deployment-
technologies/my-service-360.htm 

VxRail-Appliances – umfassende 
Sicherheit per Design (Whitepaper) 

https://www.dellemc.com/resources/de-de/asset/white-
papers/products/converged-
infrastructure/VxRail_Comprehensive_Security_by_Design.pdf  

Dell Technologies 
Produktsicherheitsverfahren 

https://www.delltechnologies.com/de-de/products/security/index.htm 
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  YouTube – Sicherheitsressourcen 

YouTube – Übersicht über die VxRail-
Sicherheit 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTNmYBgJv4s  

YouTube – VxRail-Sicherheitsverstärkung 
und -Compliance https://www.youtube.com/watch?v=ZjhfCE5nq6U 
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