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FortiOS 6.4 für sicherheitsorientierte Netzwerke

Digitale Innovationen sind im heutigen Markt ein Muss – und das Netzwerk bildet 
die Erfolgsgrundlage, damit Unternehmen schnell und effizient agieren sowie 
weltweit auf Unsicherheiten optimal vorbereitet sind.

High-Performance-Netzwerke und eine starke Sicherheit sind nicht nur im Unternehmen, 
sondern auch in dezentralen Standorten wie Filialen notwendig. Fortinet bietet deshalb 
eine Lösung für sicherheitsorientierte Netzwerke, die in die Fortinet Security Fabric 
integriert ist. Unternehmen erhalten damit vollständige Transparenz und eine 
automatisierte Bedrohungsabwehr für die gesamte Angriffsfläche – mit marktführender 
Security, hoher Leistung und geringerer Komplexität, da alle Fortinet-Lösungen mit dem 
gleichen Betriebssystem arbeiten.

FortiOS ist ein sicherheitshärtendes Netzwerk-Betriebssystem, das die Software-
Grundlage von FortiGate-Firewalls sowie der gesamten Fortinet Security Fabric bildet. 
Eigens für eng integrierte, intuitive Security- und Networking-Funktionen im gesamten 
Netzwerk entwickelt, deckt FortiOS sämtliche Anforderungen ab – von Kernnetzwerk 
Funktionen bis hin zum softwaredefinierten Wide Area Network (SD-WAN) und einer 
erstklassigen, durchgängigen Sicherheit. Zudem lässt sich die Fortinet Security Fabric 
über API-Schnittstellen und Security-Fabric-Konnektoren um Drittlösungen erweitern.

Im FortiOS ist bereits eine nahtlose Automatisierung und Orchestrierung integriert. Trotz 
Fachkräftemangel und Qualifikationslücken bei internen Teams lassen sich damit digitale 
Innovationen so umsetzen, dass das Unternehmen maximal davon profitiert – ohne 
Kompromisse.

Fortinet verbessert die Fortinet Security Fabric fortlaufend, z. B. mit FortiOS 6.4, der 
neuesten Version seines Betriebssystems mit über 300 neuen Funktionen. 

Mit FortiOS 6.4 wird der Betrieb sicherheitsorientierter Netzwerke und die Bereitstellung 
von SD-WAN-Implementierungen noch einfacher.

Effektive sicherheits-
orientierte Netzwerke

Mit FortiOS 6.4 werden 
Netzwerk-Betrieb und 

SD-WAN-Implementierungen 
noch einfacher.

FortiOS 6.4



2

FortiOS 6.4 für sicherheitsorientierte Netzwerke

Die Fortinet Secure SD-WAN- 
Lösung verbessert die 

Nutzererfahrung und vereinfacht 
Betriebsabläufe am WAN-Edge. 

Unternehmen erhalten eine 
Komplettlösung, bei der die 

NGFW und das Secure SD-WAN 
bereits integriert sind.  

FortiAP wird jetzt in der 
Fabric-Topologiekarte angezeigt. 

Management und Transparenz 
sind so noch stärker zentralisiert 

als bisher.

Secure SD-WAN

Die Fortinet Secure SD-WAN-Lösung verbessert die Nutzererfahrung und vereinfacht 
Betriebsabläufe am WAN-Edge. Unternehmen erhalten eine Komplettlösung, bei der die 
NGFW und das Secure SD-WAN bereits integriert sind.

Auch der FortiManager profitiert von FortiOS 6.4: Die Orchestrierung ist jetzt noch 
intuitiver, was die SD-WAN-Implementierung stark vereinfacht. Mit dem neuen 
SD-WAN-Orchestrator lassen sich SD-WAN-Implementierungen auf FortiGates 
konfigurieren, verwalten und überwachen. Dies reduziert die Komplexität und den 
Ressourcenbedarf in Umgebungen mit mehreren SD-WAN-Instanzen erheblich.

In Kombination mit dem FortiManagement Center 6.4 erhalten Sie eine bessere Analyse 
und Sichtbarkeit für Ihre SD-WAN-Implementierung. Dank dieser Transparenz lassen 
sich QoE-Probleme (Quality of Experience) pro Anwendung in Echtzeit identifizieren 
und beheben. So wird gewährleistet, dass das Unternehmen und alle Anwender den 
maximalen Nutzen aus der SD-WAN-Implementierung ziehen.

Fortinet weiß, dass digitale Innovationen ein Prozess sind und Zeit brauchen. Um 
Sie bei der Transformation am WAN-Edge zu unterstützen, können mit Fortinet 
vorhandene und neue Netzwerke gemeinsam genutzt werden. Bestehende VRF-basierte 
Segmentierungen lassen sich mit den neuen Funktionen von FortiOS 6.4 einfach 
wiederverwenden, was die Komplexität und den Aufwand beim Netzwerk-Redesign 
stark reduziert. Mit FortiOS 6.4 können FortiGates auch Nachbarverbindungen zu 
anderen FortiGates und Routern herstellen. Gelernte Routen werden – im Einklang 
mit den Einstellungen der benachbarten FortiGates und Router – in unterschiedlichen 
VRF-Tabellen gespeichert. Das Ergebnis ist ein reibungsloser Migrationspfad für alle 
Implementierungsmodelle, ob flache Topologie oder hochsegmentiertes Netzwerk.

Zudem bringt FortiOS 6.4 viele Verbesserungen für den SD-WAN-Betrieb wie SD-WAN-
Zonen. Damit lassen sich mit verschiedenen Zonen-Zuweisungen Firewall-Richtlinien auf 
einzelne oder Gruppen von SD-WAN-Schnittstellenmitglieder anwenden.

Secure Access

Mit Fortinet Secure SD-Branch können Sie Security und Netzwerk-Zugriff in einer 
gemeinsamen Lösung zusammenfassen und die Vorteile der Fortinet Security Fabric 
auf Zweigstellen und Filialen ausweiten. Secure SD-Branch besteht aus dem Fortinet 
Secure SD-WAN, der Netzwerk-Zugriffskontrolle FortiNAC sowie dem FortiSwitch 
und FortiAP. Diese Kombination bietet einen stärkeren Schutz für den Randbereich 
und Geräte am Netzwerk-Rand, da sich hiermit Dienste für dezentrale Standorte 
konsolidieren lassen.

Noch einfacher werden Secure SD-Branch-Implementierungen dank der Verbesse-
rungen, die FortiOS 6.4 für die Network Operations und das Netzwerk-Management 
bietet: FortiAP ist jetzt enger in die Security Fabric integriert und wird nun auch auf der 
Fabric-Topologiekarte angezeigt. Management und Transparenz sind dadurch noch 
stärker zentralisiert als bisher.  

Weiter gehört die Spektrumanalyse jetzt zur Benutzeroberfläche der FortiGate E-Serie. 
Wichtige Informationen wie erkannte Störungen sind direkt verfügbar, um die 
Fehlerbehebung und die betriebliche Entscheidungsfindung zu verbessern. 

Damit Sie bei digitalen Innovationen von neuesten Technologien und Standards 
profitieren, können Sie mit FortiOS 6.4 – über FortiGates und FortiAP als Teil der 
Security Fabric – jetzt IPv6 auch für WLANs nutzen.
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Next Generation Firewall (NGFW)

FortiGate NGFWs ermöglichen sicherheitsorientierte Netzwerke und konsolidieren 
marktführende Security-Funktionen wie Intrusion Prevention (IPS), Web-Filter, 
SSL-Inspektion (Secure Sockets Layer) und einen automatisierten Bedrohungsschutz. 
Fortinet NGFWs erfüllen die Leistungsanforderungen hochskalierbarer, hybrider 
IT-Architekturen, damit Sie die Komplexität verringern und Sicherheitsrisiken besser 
managen können.

Die Fortinet NGFW-Lösung kann durch Netzwerk-Segmentierungen entscheidend zur 
Verkleinerung Ihrer Angriffsfläche beitragen. Mit FortiOS 6.4 erhalten Sie eine optimale 
interne Segmentierung und maximale Transparenz, da nun nicht nur das Management 
von virtuellen Domains (VDOMs), sondern auch normaler VDOM-Datenverkehr 
unterstützt wird.

FortiOS 6.4 bietet mehrere zeitsparende Verbesserungen, die den Netzwerk-Betrieb 
vereinfachen – von der Konsolidierung von Richtlinien-Konfigurationen (z. B. für 
IPS-Regeln) bis hin zum besseren Schutz von Secure-Web-Gateways über FortiGates.

Dienste und Abonnements

FortiOS 6.4 umfasst mehrere neue und erweiterte Dienste und Subscriptions für 
die Fortinet Security Fabric, damit Sie Ihr Netzwerk noch besser betreiben und 
absichern können.

Neu in FortiOS 6.4 sind Dienstberechtigungen für den SD-WAN-Orchestrator im 
FortiManagement Center und ein IP-Adressen-Management (IPAM) als cloudbasierter 
Dienst. FortiGates werden automatisch eindeutige IPs zugewiesen, was das DHCP- und 
DNS-Management erheblich vereinfacht. Auch gibt es einen Dienst für das Internet der 
Dinge (IoT), um Angriffsflächen durch eine automatisierte Identifizierung, Segmentierung 
und Richtliniendurchsetzung bei IoT-Geräten zu reduzieren.

Der Fortinet Security Rating Subscription Service trägt zu einer besseren Compliance bei 
und erleichtert die Behebung von Mängeln und Risikominderung. Unternehmen erhalten 
damit mehr Transparenz und können bei Sicherheits-Checks das eigene Sicherheitsprofil 
mit den Benchmarks von Marktbegleitern vergleichen. FortiOS 6.4 verbessert zudem die 
Security-Rating-Funktionen mit einer betriebsorientierten Ansicht, die Netzwerk-Teams 
beim Priorisieren und Verwalten von Umgebungen unterstützt.

Die neuen Dienste sind in den FortiGuard Enterprise und 360 Protection Bundles 
enthalten, können aber auch einzeln für einen maßgeschneiderten Schutz 
abonniert werden.

Digitale Innovationen erfordern eine breite, integrierte und automatisierte Cyber-
Sicherheitsplattform, die nur die Fortinet Security Fabric bietet. Mit FortiOS 6.4 wird 
die Fortinet Security Fabric noch sicherer, unkomplizierter und automatisierungsfähiger. 
Für Sie bedeutet das: Netzwerk-Betrieb, Security und Secure SD-WAN lassen sich 
unternehmensweit besser implementieren, betreiben und verwalten.

Die Fortinet NGFW-Lösung kann 
durch Netzwerk-Segmentierungen 

zur Verkleinerung der 
Angriffsfläche von Unternehmen 

beitragen

Der Fortinet Security Rating 
Subscription Service trägt zu bei 
einer besseren Compliance bei 

und erleichtert die Behebung von 
Mängeln und Risikominderung. 

Unternehmen erhalten damit 
mehr Transparenz und können 

bei Sicherheits-Checks das 
eigene Sicherheitsprofil mit den 

Benchmarks von Marktbegleitern 
vergleichen.


