
 

 

 

DXL – Und Ihre Systeme sprechen miteinander 
Das Protokoll «Data Exchange Layer» (DXL) ermöglicht es verschiedenen Sicherheitssystemen, 
unterschiedlicher Hersteller, auf einfache Weise miteinander Informationen auszutauschen. Und 
dies komplett ohne zeitaufwändige Schnittstellenprogrammierung! 

 

In den meisten Unternehmen stehen heutzutage eine 
Reihe verschiedener Sicherheitssysteme unter-
schiedlicher Hersteller im Einsatz, um die 
Unternehmens-daten zu schützen. Eine korrekte 
Konfiguration und Einbettung in eine adäquate 
Sicherheits-Architektur vorausgesetzt, leisten diese 
Systeme  in der Regel gute Arbeit. Doch leider 
kommunizieren sie kaum bis gar nicht miteinander, 
da gemeinsame Schnittstellen fehlen. So kann es 
vorkommen, dass ein und dieselbe Bedrohung von 
einem System erkannt und geblockt, von einem 
anderen aber als ungefährlich eingestuft wird und so 
in das Unternehmen gelangt. 

 

Um solche Szenarien zu verhindern, müssen die 
Systeme über eine Schnittstelle verbunden werden. 

Herausforderung 

Damit nicht dutzende individuelle Schnittstellen pro-
grammiert werden müssen, braucht es eine standar-
disierte, offene Kommunikationsschnittstelle, über 
welche sich sämtliche Systeme in Echtzeit austau-
schen können. Eine solche Schnittstelle muss unab-

hängig von den jeweiligen APIs und Softwareversio-
nen funktionieren. Namhafte Hersteller von Sicher-
heitslösungen haben diesen Bedarf seit längerem er-
kannt und wissen, dass sich die mannigfaltigen Be-
drohungen des Cyberspace nur mit vereinten Kräften 
effektiv bekämpfen lassen. 

DXL Data Exchange Layer 

Das Protokoll «Data Exchange Layer», oder kurz 
DXL, ermöglicht eine solche Verbindung. Es erlaubt 
den einfachen Informationsaustausch zwischen ver-
schiedenen Security-Lösungen über ein gemeinsa-
mes Datenübertragungssystem. Zwar waren solche 
Verbindungen auch bisher schon möglich, jedoch nur 
wenn die APIs der verschiedenen Systeme entspre-
chend programmiert wurden. Dies war meist mit ei-
nem erheblichen Ressourcenaufwand verbunden. 

DXL basiert auf MQTT, einem offenen Protokoll-
Standard, welcher für die Machine-to-Machine Kom-
munikation entwickelt wurde (siehe Infobox). Weiter-
entwickelte Varianten von DXL bieten bidirektionale, 
saubere Authentisierung und TLS-Verschlüsselung. 

 

 

 

 

 

Message Queue Telemetry Transport (MQTT) 

DXL basiert auf Message Queue Telemetry Trans-
port (MQTT). Dies ist ein Publish/Subscribe Proto-
koll, welches für den Austausch von Telemetrie-
Daten in der Machine-to-Machine Kommunikation 
entwickelt wurde (kleine Datenmengen). Hierbei er-
halten nur diejenigen Systeme, welche sich regis-
triert haben, die entsprechenden Informationen. 
MQTT wurde ursprünglich von IBM entwickelt und 
ist ein offener Standard. So verwendet beispiels-
weise «Facebook» dieses Protokoll für die soge-
nannten Status Updates. 
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Der Informationsaustausch kann synchron oder 
asynchron erfolgen. Im ersten Fall erfolgt auf eine 
Anfrage eine Antwort, im zweiten versendet ein Sys-
tem via Broadcast neue Informationen an alle ande-
ren Systeme mit entsprechender «Subscription». Die 
Kommunikation erfolgt dabei nahezu in Echtzeit, 
wodurch es möglich wird alle Sicherheitssysteme zur 
selben Zeit auf demselben Stand zu haben. 

 

Diese Art der Verknüpfung wird heute als State-of-
the-Art betrachtet und liefert eine einfache Möglich-
keit Ihr Schutzniveau zu erhöhen. 

State-of-the-Art DXL-Einsatz – Ein Beispiel 

Ein Endpoint-Client in Ihrem Firmennetzwerk, wel-
cher DXL unterstützt, erhält eine unbekannte Datei. 
Die eingesetzte Antivirus-Software erkennt keine Be-
drohung. Trotzdem wird nun via DXL die Reputation 
der Datei beim Reputationsserver abgefragt. Da die 
Datei auch für diesen unbekannt ist, meldet er dies 
dem Endpoint-client zurück und fordert diesen auf, 
die betreffende Datei zwecks Analyse an eine Sand-
box weiterzuleiten. Einmal analysiert wird das Resul-
tat an den Reputationsserver gemeldet, welcher das 
Ergebnis wiederum via DXL-Broadcast allen ange-
schlossenen Clients mitteilt.  

 

 

Abhängig vom Verdikt wird die Datei letzten Endes 
zugelassen oder blockiert.  

 

Wer unterstützt DXL?  

Die treibende Kraft hinter der Verbreitung des Proto-
kolls ist aktuell Intel Security / McAfee. Etliche nam-
hafte Hersteller sind jedoch bereits auf den Zug auf-
gesprungen und bieten Produkte an, welche das Pro-
tokoll ebenfalls unterstützen. Daneben existieren 
aber auch Anbieter, welche auf proprietäre Protokolle 
setzen, um dieselbe Problemstellung zu lösen. Die 
Anwendung dieser Alternativen ist jedoch auf das 
Produktportfolio der jeweiligen Hersteller beschränkt. 
Im Gegensatz dazu umspannt das DXL-Ökosystem 
bereits heute Produkte verschiedenster Hersteller, 
wie z.B. Check Point und Proofpoint. Dadurch, dass 
der Code von DXL als Open-Source verfügbar ist, 
dürfte dieser Ansatz jedoch der zukunftsträchtigere 
sein. 

Wir unterstützen Sie 

Die ensec ist Ihr Partner für sämtliche Information 
Security Fragen und unterstützt Sie auch im Bereich 
DXL Integration kompetent und zuverlässig. 

Unsere Experten verfügen über das notwendige 
Know-how sowie umfassende Erfahrung und können 
Ihr Unternehmen von der initialen Analyse bis zur 
Umsetzung mit Beratung und Integrationsdienstleis-
tungen unterstützen. Dabei setzen wir auf Lösungen, 
bei welchen organisatorische und technische Kom-
ponenten optimal aufeinander abgestimmt sind.  

 

 

Die ensec AG ist ein Schweizer Unternehmen und bietet Dienstleistungen und Lösungen im Bereich Information Security an. Dies 
beinhaltet Beratung im Bereich GRC (Governance, Risk and Compliance) und Security Architektur, Dienstleistungen im Bereich der 
Implementierung, dem Betrieb und Support (bis zu 7x24) von IT Security und Cloud Security Lösungen, sowie Managed Security 
Services. Dank dem Fachwissen und der Erfahrung unserer Mitarbeitenden sind wir in der Lage unsere Kunden beim Schutz ihrer 
Assets aktiv zu unterstützen und mit ihnen gemeinsam nachhaltige Lösungen im Bereich der Information Security umzusetzen. 
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