Großees Upgraade für iSecurityy Firewall für IBM
M i Serveer
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18, 15. Septe
ember 2019 Raz‐Lee Se
ecurity kündigt ein großees Software‐‐
Upgradee für iSecuritty Firewall an. Als Teil dees Intrusion Prevention Systems
S
vonn iSecurity managt
m
Firewall die Autorisiierung von System‐Zugri
S
iffen über vo
on IBM defin
nierte Schnitttstellen, die
e
sogenan
nnten Exit Po
oints. Hier eiine Auswahl der wichtigsten Verbesserungen deer neuen Verrsion
18.08.

Ein vollsständiges Waas‐wäre‐wen
nn‐System („„What‐If‐Sysstem“)
Verantw
wortliche kön
nnen mit dem
m neuen Fireewall bereits protokollierte Ereignissee neu bewertten.
Protokollldaten bereiits erfolgter Ereignisse laassen sich un
nter Anwendung geänderrter Regeln in einem
neuen Liicht betrachtten. Der Adm
min kann nunn präzise festtstellen, wie sich Änderuungen, die err
vornimm
mt, genau auswirken (würden).
Firewall‐‐Ereignisse laassen sich so
o exakt simullieren. Das Verhalten
V
derr Firewall kannn damit fürr jedes
möglichee Ereignis geetestet werde
en. Es sind keeine echten Ereignisse mehr
m
notwenndig, um Regeln zu
testen.
Verbesseerung bei So
ocket Exit Po
oints
Socket EExit Points un
nterstützen Steuerung
S
unnd Kontrolle von Funktionen wie E‐M
Mail, TCP, UD
DP, Ports
und IP. B
Bei der neuen Firewall wurden die Fuunktionen die
eser Socket Exit
E Points (dder Exit Points
„Accept““, „Connect““ und „Listen“ erweitert uund verbesse
ert.
Neues Seet von Regeln für Exit Po
oints: „Freesstyle‐Regeln“
Das neuee Firewall beesitzt, zusätzlich zu seineem bewährte
en mehrschicchtigen Regeelsystem, ein neues
Set von R
Regeln, so geenannte „Fre
eistilregeln“.. Sie ermöglichen eine ve
ereinfachte SSteuerung und
Kontrollee in Situation
nen, in denen man ohne (bisweilen starre)
s
vordefinierte
Überprü
üfungshierarcchien auskom
mmen möchtte. Durch die
e Anwendung von Freistiil‐Regeln kan
nn jedes
Attribut eines Ereign
nisses mit ein
nem Wert veerglichen werrden. Diese Funktion
F
ste ht für alle Exxit Points
zur Verfü
ügung. Liefert sie ein Erggebnis, übersschreibt es die Ergebnisse
e der andereen Regeln.
er Arbeit mit SQL‐Server Datenbanke
en
Erleichteerung bei de
Das neuee Firewall errmöglicht es, die Aktivitätten von QZD
DASOINT‐Auffträgen nun bbequem zu
überprüffen und zu stteuern.
Überspringen von Unterbefehle
U
en für Serverr
Server haben in der Regel mehre
ere „Subcom
mmands“ (Unterbefehle), von denen eeinige nicht
besondeers wichtig sind. Die Prüfu
ung dieser U
Unterbefehle durch Firew
wall kann nunn einfach
überspru
ungen werdeen – damit ge
elingt es sch neller, die Nadel im Heuhaufen der PProtokolldaten zu
finden.
Im vorlieegenden Fireewall‐Upgrad
de wurden A npassungen realisiert, diie Unternehm
men noch efffektiver
n schützen, und die zusä
vor den sich ständig ändernden Bedrohunge
B
ätzlich signifi kante
Produktvverbesserungen darstelle
en. Das Firew
wall‐Upgrade
e 18.08 ist ab
b sofort bei dden zertifizie
erten
Partnern
n von Raz‐Leee erhältlich.
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