
Cloudflare  
API Shield
Mit Cloudflare als Gateway für 
API-Sicherheit können APIs das 
Geschäft stärker ankurbeln als  
je zuvor. 
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Aufspüren von APIs
Mit der automatischen Erkennungsfunktion 
bleibt keine API im Verborgenen: Zur besseren 
Verwaltung der Programmierschnittstellen 
werden alle API-Endpunkte aufgespürt und 
überwacht.

Robustere Authentifizierung
Zertifikate-basierte Identitätsüberprüfung 
mit mutual TLS (mTLS). Dieses auf einer von 
Cloudflare verwalteten Positivliste beruhende 
Modell spielt für Mobil- und IoT-Geräte eine 
wichtige Rolle, denn es blockiert Anfragen 
ohne gültiges Zertifikat. Cloudflare überprüft 
außerdem, ob gestohlene Anmeldedaten 
verwendet werden.

API-Schemavalidierung
Für den API-Schutz wird ein positives 
Sicherheitsmodell unter Heranziehung eines 
API-Schemas angewandt. Dabei greift man 
zur Validierung von Anfragen automatisch auf 
ein OpenAPI v3-Schema zurück. Entspricht 
ein Aktion diesem Schema nicht, wird sie 
blockiert.

Missbräuchliche Verwendung  
und Datenverlust verhindern
Mit erweiterter Anomalieerkennung kann 
missbräuchlicher volumetrischer API-Traffic 
anhand von Informationen zu den üblichen 
Datenmengen, die eine API passieren, gestoppt 
werden. Außerdem bietet das Cloudflare-
Netzwerk Schutz vor Datenverlust, indem das 
Ausschleusen von vertraulichen Informationen 
im Rahmen API-Antworten erkannt und 
verhindert wird.

Innovation in Sachen API-Sicherheit
API Shield spürt alle genutzten APIs auf und bietet zugleich mehrschichtige API-Sicherheit. Unsere Maßnahmen zum Schutz 
vor DDoS-Angriffen auf Vermittlungs- und Anwendungsschicht sind Weltklasse und runden die von API Shield gebotene 
Sicherheit ab.

APIs sind der Dreh- und Angelpunkt: rund 58 % des 
internationalen Internettraffic weisen einen API-Bezug auf. 
Angreifern ist das bewusst, weshalb Gartner annimmt, dass 
APIs bald der beliebteste Angriffsvektor sein werden. 

Cloudflare API Shield sorgt mit Erkennungsfunktion 
und mehrschichtigen Abwehrsystemen dafür, dass 
Programmierschnittstellen geschützt sind und gut 
funktionieren. API Shield gehört zu den Lösungen 
für Anwendungssicherheit von Cloudflare, mit denen 
außerdem Bots gestoppt, DDoS-Attacken vereitelt, 
Anwendungsangriffe verhindert und nach Supply  
Chain-Attacken Ausschau gehalten wird. 

Unsere Produkte für Anwendungssicherheit sind eng mit 
unseren Performance-Lösungen verzahnt, sodass wir die 
am besten vernetzte globale Cloud-Plattform der Welt 
bereitstellen können.
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Anwendungssicherheit  
von Weltklasse
 
Schutz der präzisesten Art

Zielgenauer Schutz vor API-Bedrohungen, Bots und 
Angriffen schafft die perfekte Balance zwischen  
Sicherheit und Geschäftserfolg. Cloudflare wurde  
von den größten Unternehmen auf die Probe gestellt  
und für ihre Bedürfnisse optimiert.

Breitgefächerte Integration von Funktionen

Anstelle von behelfsmäßig kombinierten externen 
Einzellösungen stellen wir integrierte Sicherheit und 
ständig nachgeschärften Schutz vor Bedrohungen über 
eine einzige Konsole bereit. Performance-steigernde 
Funktionen wie CDN, DNS und Traffic-Beschleunigung 
sind eingebunden.

Umfassende Sicherheitsdienste

Wir bieten umfassende und kosteneffiziente 
Sicherheitsfunktionen, die im Unternehmen sofort 
einsatzbereit sind. Sie können sich darauf verlassen, 
dass wir Ihnen nicht mit teuren Zusatzfunktionen 
für beschränkte Basisangebote oder Integrationen 
in Marktplätze von Drittanbietern für ein hohes 
Sicherheitsniveau Geld aus der Tasche ziehen.

Größte API-Sicherheitsrisiken
Aufgrund der Herausforderung, die APIs unter dem Sicherheitsaspekt darstellen, hat OWASP eine Liste der zehn 
größten zu berücksichtigenden API-Sicherheitsrisiken veröffentlicht. Cloudflare hilft bei den darin aufgeführten 
Bedrohungen, wo denen die folgenden zu den schwerwiegendsten gehören:

Fehler bei der Autorisierung  
auf Objektebene
Fehlerhafte Autorisierung auf Objektebene (Broken 
Object Level Authorization – BOLA) bezeichnet die 
Manipulation von Objektbezeichnern innerhalb einer 
Anfrage zur Erschleichung unbefugten Zugriffs auf 
sensible Daten. Mit dieser Methode verschaffen sich 
Unbefugte Zugang zu Objekten (Daten), und zwar 
einfach, indem sie die Bezeichner (IDs) ändern.

Fehler in der Nutzer-Authentifizierung
Authentifizierung ist unabdingbar, wird aber oft nicht 
richtig umgesetzt. Angreifer nutzen Schwachstellen 
(oder das Fehlen von Authentifizierung) aus, um 
sich unerlaubt einzuloggen oder die Identität eines 
anderen Nutzers anzunehmen.  
Die Sicherheit von APIs ist kompromittiert, wenn 
Clients bzw. Nutzer vom System nicht richtig 
authentifiziert werden können.

Fehlende Ressourcen-  
und Durchsatzbegrenzung
Ohne angemessenen Schutz vor solchem 
Missbrauch und einer Durchsatzbegrenzung,  
mit der die Größe oder Anzahl der angeforderten 
Ressourcen deckelt wird, sind APIs anfällig für 
Brute Force- und Denial of Service-Angriffe, 
worunter die Performance der API-Server leidet.

Falsche Asset-Verwaltung
Wenn keine Möglichkeit besteht, sowohl aktuelle 
und im laufenden Betrieb eingesetzte APIs als auch 
solche, die als veraltet markiert wurden und deshalb 
nun ein Schattendasein fristen oder unkontrolliert 
agieren, aufzuspüren und ihre Aktivitäten zu 
verfolgen, können Assets nicht sachgemäß verwaltet 
werden. Ein weitere Ursache hierfür ist eine 
lückenhafte Protokollierung der API-Aktivitäten.

Cloudflare in der Pole Position
Mit dem globalen Netzwerk von Cloudflare als 
Sicherheitsperimeter verfügen Unternehmen über einen 
effektiveren Anwendungsschutz. Die Cloudflare-Lösungen 
für Anwendungssicherheit erhalten viel Lob für ihre 
Robustheit und ihr breites Spektrum. Gartner kürte die 
Cloudflare-WAF 2021 zum „Customer's Choice“. Bei Frost  
& Sullivan wurden wir als Innovationsführer im Bereich 
globaler ganzheitlicher Webschutz eingestuft und laut IDC 
und Forrester zählen wir zu den führenden Anbietern in 
Sachen DDoS-Abwehr.

Cloudflare | Cloudflare API Shield



+49 89 2555 2276 | enterprise@cloudflare.com  | www.cloudflare.com/de-de/

© 2022 Cloudflare Inc. Alle Rechte vorbehalten. 
Das Cloudflare-Logo ist ein Markenzeichen von 
Cloudflare. Alle weiteren Unternehmens- und 
Produktnamen sind ggf. Markenzeichen der 
jeweiligen Unternehmen.

+49 89 2555 2276 | enterprise@cloudflare.com  | www.cloudflare.com/de-de/

REV:BDES/3948.2022NOV4

http://www.cloudflare.com/de-de/

