Raz‐Leee Securitty kündigtt Safe Uppdate an, ein iSecurity‐ Moddul, das die
d
Verweendung vo
on Datei‐Editoren in IBM i Produktio
P
onsumgebbungen regelt
Rödentaal, 24.04.201
18 ‐ Raz‐Lee kündigt
k
die V
Veröffentlichung von iSe
ecurity Safe‐‐Update an. Die
neue Lössung schütztt Produktion
nsumgebunggen vor Upda
ates, die durrch nicht auttorisierte
Program
mme wie zum
m Beispiel Da
atei‐Editorenn oder dem interaktiven
i
n Befehl Start
rt SQL (STRSQ
QL)
durchgeführt werde
en.
Die Verw
wendung von
n Datei‐Edito
oren oder ST RSQL für gesschäftskritiscche Daten in
Produktiionsumgebungen zu verw
wenden ist ggängige Praxiis aber äußerst riskant. D
Der Sarbaness Oxley
Act (SOX
X) und andere Compliancce‐Vorschriftten verlangen
n, dass Upda
ates nur von zugelassene
en
Program
mmen durchggeführt werd
den dürfen.
Safe‐Upd
date ist die neueste
n
Ergä
änzung zu iSeecurity von Raz‐Lee,
R
der umfassende n modularen
n Suite
von Sicherheits‐ und
d Compliance
e‐Lösungen ffür IBM i ‐Anwender.
"Wir sprrechen über den Schutz geschäftskrit
g
tischer Daten
n vor Datei‐Editoren, verw
wenden abe
er am
Ende dass bestehende Berechtigu
ungssystem, um zu verhindern, dass Programmieerer auf die Dateien
D
zugreifen. Das ist niccht das, was wir wollten. Mit der zusäätzlichen Sicherheitsebenne, die Safe‐‐Update
bietet, können wir endlich sicherrstellen, dasss Datei‐Updaates nur von zugelasseneen Programm
men
durchgefführt werden, es sei denn, es wurde eine spezielle temporäre
e Berechtiguung festgeleggt", sagt
Robert EEngel, Geschääftsführer vo
on Raz‐Lee S ecurity.
Der Safee‐Update‐Sch
hutz bewirkt,, dass Updattes ausschließlich von Pro
ogrammen ddurchgeführtt werden
können, die in einer voreingestellten Liste ei ngetragen wurden,
w
oderr dass Updatees durch Dattei‐
n generell verhindert werrden. Datei‐EEditoren kön
nnen verwendet werden,, solange sie keine
Editoren
wendig ist, Updates
Updatess durchführen, sondern nur
n zur Anzeiige verwendet werden. Wenn
W
es notw
U
durch einen (oder mehrere)
m
Date
ei‐Editoren zzuzulassen, so
s kann dies durch das Beerechtigungsssystem
von Safee‐Update gesstattet werde
en.

Safe Updaate schafft eine
e zusätzliche Siccherheitsebenee zum Schutz vo
on Produktionssumgebungen

Vorgesettzte können Aufträge fürr die Zulassu ng der Verw
wendung von Dateieditoreen für spezie
elle
Zwecke eerstellen. Dieese können neben der B erechtigung selbst auch eine zeitlich e Begrenzun
ng
beinhalten.
Berechtiigte Anwend
der können Tickets
T
in Verrbindung mitt den Aufträg
gen verwendden. Währen
nd ein
Ticket akktiv ist, können sie die Ed
ditoren benuutzen, um die
e aktuell anstehenden Ännderungen
abzuarbeeiten, sie wisssen dabei, dass
d alle Upddates vollständig dokume
entiert werdden.
Wenigerr stark sicherrheitsabhänggige Unterneehmen könne
en es Anwen
ndern ermögglichen, direkkt Ad‐
hoc‐Tickkets zu öffnen
n und dabei den Grund ffür den Ände
erungswunscch anzugebenn.
D
zeitliche Begren zung und An
nzahl der Änd
derungs‐Opeerationen
Tickets kkönnen auf Dateien,
eingesch
hränkt werdeen. Ein Tickett wird autom
matisch gesch
hlossen, wen
nn der Prograammierer ess nicht
mehr verwendet.
Wird ein
n Update einggeleitet, öffn
net sich ein FFenster, das ein Ticket an
nfordert. Dass Ticket kann
n die
Genehm
migung des Vo
orgesetzen erfordern.
e
Auuch Batch‐Akktivitäten können geschüützt werden.
Safe‐Upd
date schafft eine neue Dimension beei der Sicheru
ung von Prod
duktionsdateeien.
iSecurityy Safe‐Updatte ist leicht zu installierenn und zu imp
plementieren
n. Es ist ab soofort verfügb
bar und
kann direkt bei uns zum
z
Test anggefordert weerden.
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e‐Kunden zählen Unterneehmen aller Größen,
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