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Zusammenfassung

Die Bedeutung des Internets und die Abhängigkeit von funktionsfähigen Computernetzwerken
wird immer größer, sodass Netzwerksysteme in sehr vielen Bereichen nicht mehr wegzuden-
ken und bei Ausfällen mit hohen Kosten und erheblichen Folgen zu rechnen sind. Gleicher-
maßen ist allerdings ein steigender Trend zu verstärkten und massiven Angriffen festzustellen.
Deshalb gewinnt die Überwachung großer Netzwerke aus Perspektive der Netzwerksicher-
heit eine zunehmende Bedeutung. Durch Monitoring-Systeme können Angriffe festgestellt,
analysiert und Erkenntnisse gewonnen werden, wie diese künftig möglichst gut verhindert
werden können. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein System vorgestellt, das in der Lage ist,
Verbindungsdaten großer Netzwerke, in einem relationalen Datenbanksystem abzuspeichern
und verfügbar zu machen. Diese Daten werden mit Warnmeldungen von Intrusion Detecti-
on Systemen in Beziehung gesetzt, sodass innerhalb des entwickelten Softwaresystems ein
effizienter Zugriff auf die vollständigen Verbindungsdaten möglich wird. Mithilfe dieses Sys-
tems und dem Einsatz von geeigneten Visualisierungstechniken können die Verbindungen von
Angreifern auf intuitive Weise dargestellt und die Zusammenhänge analysiert werden. Durch
die in der Arbeit vorgestellte Technik, die auf der Abbildung von lokalen Rechnern auf eine
Treemap-Visualisierung und der Darstellung von Netzwerkverbindungen durch Splines be-
ruht, wird im Rahmen von praxisorientierten Fallstudien deutlich, dass dadurch eine intuitive
Relevanzeinschätzung von IDS-Meldungen möglich wird und auch massive verteilte Angriffe
auf eindrückliche Weise visuell dargestellt werden können. Zudem bietet das vorgestellte Sys-
tem geeignete Möglichkeiten, um potentiell kompromittierte Rechner identifizieren zu können
und Einblicke in das Verhalten der Angreifer zu erlangen.
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1 Einleitung

Nach wie vor ist eine Zunahme von Netzwerkangriffen deutlich festzustellen. Diese zuneh-
mende Tendenz, die sowohl den Umfang, Heftigkeit und Aggressivität der Angriffe beinhal-
tet, wurde auch durch den jährlichen Worldwide Infrastructure Security Report des Sicher-
heitsunternehmens Arbor Systems im Dezember 2007 [2] erneut bestätigt. So waren große
Netzwerkbetreiber im vergangenen Jahr Angriffen ausgesetzt, die teilweise bis zu 24 Gbit/s
erreichten. Zum Vergleich dazu war die höchste Angriffsrate im Jahr 2001 bei einer Umfra-
ge unter großen Netzbetreibern gerade mal bei 0,4 Gbit/s. Diese Entwicklung ist in erster
Linie auf die erhebliche Bedrohung durch sogenannte Botnetze zurückzuführen, die bei groß-
angelegten Angriffen eine entscheidende Rolle spielen. Wenn die einschlägigen Nachrich-
tenmeldungen beobachtet und die veröffentlichten Trends der Lageberichte verfolgt werden,
ist zudem auch die Zunahme von gezielten Angriffen auf Unternehmens- und Regierungs-
netzwerke (vgl. [19]) festzustellen, deren Ziel in vielen Fällen vertrauliche Daten sind. Diese
Tatsache verdeutlicht die Dringlichkeit von intuitiven Softwaresystemen, die dem Netzwerk-
analyst die Möglichkeit bieten, sich auf die wichtigen und besonders kritischen Bedrohungen
konzentrieren zu können, um mögliche Angriffsversuche frühzeitig zu erkennen, potentielle
Sicherheitslücken und beliebte Angriffsziele aufzudecken und damit rechtzeitig schließen zu
können. Gleichermaßen ist es ebenfalls erforderlich, dass Netzwerkanalysten die Möglichkeit
haben, Angriffe rückwirkend zu verfolgen. Dies kann insbesondere bei der Suche nach kom-
promittierten Rechnern erheblichen Einblick in Angriffsszenarien bieten. Diese Analyse von
zurückliegenden Verbindungsdaten wird von vorhandenen Systemen oftmals nur bedingt un-
terstützt, obwohl dieser Teilbereich bei der zunehmenden Komplexität der Netzwerke immer
wichtiger wird, da mit Hilfe dieser Daten detaillierte Trendanalysen möglich werden.

1.1 Motivation

In jedem überwachten Netzwerksystem befinden sich heutzutage eine Vielzahl von Systeme,
die auftretenden Netzwerkverkehr zu einzelnen Serversystemen überprüfen und anhand soge-
nannter Signaturen, bekannte Muster und Verhaltensweisen identifizieren und ggf. eine Alar-
mierungen auslösen. Ein solches Intrusion Detection System (IDS) erzeugt in der Regel eine
Vielzahl von mehr oder weniger sicherheitskritischen Meldungen. Insbesondere bei Systemen,
die auf der Erkennung von Anomalien und Verhaltensänderungen basieren, können durch le-
gitime Nutzungsänderungen leicht Falschmeldungen auftreten. Mit vorhandenen Hilfsmittel
lässt sich deren Bedeutung und Dringlichkeit oftmals nur unzureichend einschätzen. Eine
sehr viel aussagekräftigere Beurteilung kann allerdings durch eine Analyse aller Netzwerk-
verbindungen durchgeführt werden, die von dem potentiellen Angreifer ausgegangen sind.
Durch diese Überlegung wird deutlich, dass die Grundlage für eine Vielzahl von Analyse-
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vorgängen die möglichst vollständigen Erfassung der Netzwerkverkehrsdaten ist. Aufgrund
der großen Datenmengen, die in komplexen Netzwerken anfallen und auch aufgrund der da-
tenschutzrechtlichen Bedingungen ist es allerdings in der Regel nicht möglich die vollständige
Kommunikation auf Paketebene zu untersuchen oder für weitere Analysen abzuspeichern. Im
Rahmen dieser Arbeit ist es deshalb erforderlich ein System zu entwickeln, um stattdessen
die Verbindungsdaten zeitnah aufzubereiten und in ein Datenbanksystem zu importieren, da-
mit sie mithilfe einer geeigneten Visualisierungstechnik interaktiv zugänglich werden und in
intuitiver Weise anhand der visuellen Repräsentation eines Angriffsszenarios entsprechende
Relevanzeinschätzungen vorgenommen werden können.

1.2 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit geht wie bereits angesprochen auf zwei grundlegende Bereiche ein, zu
denen jeweils eine funktionsfähige Implementierung entwickelt wurde. Im Kapitel 3 wird ein
System zur Verarbeitung und Speicherung von großen Mengen an Netzwerkverbindungsdaten
beschrieben. Im darauf folgenden Kapitel 4 geht es um die Visualisierung von Verbindungen,
die von bereits identifizierten Angreifern ausgehen. Das entwickelte Software-System ist in
der Lage dem Analysten einen Überblick über die Verbindungsdaten zu geben, verdächtige
Rechner und deren Kommunikation mit anderen Teilnehmern des Netzwerks visuell darzu-
stellen und durch Filterschritte den Benutzer durch Drill-Down Operationen bei der Extrak-
tion von detaillierten Verbindungsdaten zu unterstützen. Anschließend werden im Kapitel 5
die erheblichen Vorteile der visuellen Analyse durch konkrete Fallbeispiele in relevanten An-
wendungsgebieten verdeutlicht. Das letzte Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung der
Thematik und einem Ausblick auf sinnvolle Erweiterungen der Analyseumgebung ab.
Da für viele Begriffe im Themenbereich der Computer- und Netzwerke keine treffenden oder
gebräuchlichen deutschen Worte vorhanden sind, wurde in vielen Fällen auf eine Übersetzung
verzichtet. Zum besseren Verständnis sind deshalb einige der weniger bekannten Begrifflich-
keiten im angehängten Glossar kurz erläutert. Die Erklärungen sind in einigen Fällen sinn-
gemäß der Wikipedia Enzyklopädie [34] entnommen. Kenntnisse zu sehr grundlegenden netz-
werkspezifischen Begriffen und Zusammenhängen können aber nur bedingt in wenigen Sätzen
ausgeführt werden, sodass grundlegende Kenntnisse im Bereich der Netzwerkprotokolle vor-
ausgesetzt werden, wobei an dieser Stelle auf die umfangreiche Literatur in diesem Gebiet
verwiesen sei. (z. B.[20], [31])

1.3 Datenschutzrechtliche Anmerkungen

Da die Arbeit ausschließlich auf aktuellen und realen Netzwerkverkehrsdaten basiert, ist zum
Schutz der Beteiligten und Wahrung der jeweiligen Identität eine frühzeitige Anonymisie-
rung unumgänglich. Dies hat zur Folge, dass auch alle IP-Adressen, die im Rahmen dieser
Arbeit verarbeitet, angezeigt und veröffentlicht werden anonymisiert sind. Die sehr wahr-
scheinliche Übereinstimmung mit vorhandenen IP-Adressen ist daher zufällig. Für den pro-
duktiven Einsatz des Systems kann das entsprechende Anonymisierungsmodul von den be-
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rechtigten Personen deaktiviert werden. Grundlage für das verwendete System ist die Perl-
Implementierung IP::Anonymous1, die auf den veröffentlichten Techniken von Xu et al. ba-
sieren [36]. Über diese Algorithmen wird eine präfixerhaltende Anonymisierung ermöglicht,
sodass die IP-Adressen auch über mehrere Tage hinweg analysiert werden können und die
entsprechende Aufgliederung in Subnetze möglich wird. Des Weiteren ist es bei der Analyse
wichtig, entscheiden zu können, ob es sich um eigene Netzbereiche oder fremde Netzberei-
che handelt. Dies ist der Grund, warum IP-Adressen der Universität Konstanz, die im Bereich
134.34.0.0/16 vorzufinden sind, auch in anonymisierter Form in diesen Bereich abbilden.

1http://search.cpan.org/perldoc?IP::Anonymous



2 Related Work

Da sich diese Arbeit sowohl mit der Datenspeicherung und Verwaltung von Netzwerkver-
kehrsdaten in einem relationalen Datensystem beschäftigt, als auch mit der visuellen Analyse
von Angriffen, gibt es eine Vielzahl von Veröffentlichungen und Tools, die hier aufgeführt
werden könnten. Aus diesem Grund soll der Stand der Forschung aufgrund einer praxisori-
entierten Klassifikation im Rahmen dieser Ausarbeitung in vier Kategorien wie folgt aufge-
teilt werden: Arbeiten und Systeme, bei denen eine klare Ausrichtung auf der Beobachtung
von großen Netzwerken und großen Datenmengen liegen. Systeme, die interessante Visua-
lisierungsmöglichkeiten bieten, allerdings eher für die Betrachtung gezielter Zeitabschnitte
geeignet sind und nur bedingt im operativen Betrieb in einem großen Netzwerk eingesetzt
werden können. Kommerzielle Systeme, die sowohl eigene Hardware, als auch umfangreiche
Software-Systeme einsetzen und als letzte Kategorie weitere Visualisierungsmöglichkeiten im
Bereich der Netzwerksicherheit und der visuellen Analyse von Angriffen, bei denen in erster
Linie neue Visualisierungmethoden im Vordergrund stehen.

2.1 Systeme im Produktiveinsatz in großen Netzwerken

Einen umfangreichen Überblick über vorliegende Netzwerkverkehrsdaten ermöglicht das welt-
weit eingesetzte NfSen [21]. Hierbei handelt es sich um eine graphische Weboberfläche,
die mithilfe von Round Robin Datenbanken eine Speicherung von Teilen der Verbindungs-
daten ermöglicht und somit einen sehr guten zeitlichen Überblick über die momentane und
zurückliegende Auslastung der Netzwerksysteme ermöglicht. Hierbei kommen im Wesentli-
chen traditionelle Liniendiagramme zum Einsatz. Der eigentlich Collecting-Vorgang der Netz-
werkverkehrsdaten und deren Verarbeitung erfolgt über nfdump, welches im Abschnitt 3.2.1
näher vorgestellt wird. In Abbildung 2.1 ist eine allgemeine Übersichtsseite des Systems er-
kenntlich, die dem Netzwerkanalysten eine Übersicht über die Netzwerkauslastung geben
kann. Neben dieser Ansicht können auch weitere Operationen und Filterschritte durchgeführt
werden.

Ein System, welches ebenfalls im produktiven Umfeld seinen Einsatz findet und deshalb nicht
unerwähnt bleiben sollte ist Stager [23], das ein System zur Aggregierung und Präsentation
von Netzwerkstatistiken darstellt und ebenfalls eine Backend-Komponente beinhaltet, die in
der Lage ist Netzwerkverkehrsdaten zu sammeln und automatisch in aggregierter Form in ei-
ne relationale Datenbank zu speichern. Die Auswertung und Darstellung der Daten erfolgt
mithilfe von Tabellen und einfachen Diagrammen, die über eine Weboberfläche bereitgestellt
werden. Mit diesem System kann der Analyst einen guten Überblick über die vorhandene
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Abbildung 2.1: Allgemeine Übersichtsseite der Netzwerkauslastung mit NfSen [21]

Netzwerkauslastung erhalten. Durch die frühe Aggregierung der Daten ist allerdings für man-
che Anwendungsgebiete eine detaillierte Auswertung nur bedingt möglich. Dennoch werden
hier im Gegensatz zu NfSen die umfangreichen Vorteile von der Speicherung in einem rela-
tionalen Datenbanksystem, einer PostgreSQL1-Datenbank ausgenutzt, wodurch eine weitaus
flexiblere Anwendungsmöglichkeit durch den Einsatz von SQL-Anfragen ermöglicht wird.

2.2 Systeme mit umfangreichen
Visualisierungsmöglichkeiten

Die genannten Systeme sind bereits in ihrer Konzeption auf große Netzwerksysteme ausge-
legt, wobei sich allerdings die visuelle Auswertung und Interaktion auf sehr grundlegende
Visualisierungsmöglichkeiten stützen. Dadurch ist eine visuelle Exploration der Daten, um
tieferen Einblick in die Kommunikation oder auffällige Muster zu erhalten, die auf einen An-
griff hindeuten könnten, kaum möglich. Bei NVisionIP [14] dahingegen steht genau diese
Möglichkeit der visuellen Exploration von Netzwerkverbindungsdaten im Vordergrund. NVi-
sionIP bietet die Möglichkeit den Datenverkehr zwischen Rechnern innerhalb eines großen
und komplexen Computernetzwerks zu visualisieren. Durch die Darstellung (siehe Abbildung
2.2) wird es dem Analysten möglich, sicherheitspezifische Ereignisse und typische Muster
zu erkennen. Zudem sind Funktionalitäten integriert, um einen Drill-Down auf unterschiedli-
che Ebenen vorzunehmen, um verschiedene Attribute und Statistiken von einzelnen Rechnern
darzustellen.

1http://www.postgresql.org/
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Abbildung 2.2: NVisionIP [14] ermöglicht die Erkennung von auffälligen Mustern und bietet
Drill-Down Operationen zur näheren Analyse einzelner Rechner.

Ein weiteres bekanntes Tool, das zur Analyse von Netzwerkverkehr dient ist der Time-based
Network traffic Visualizer [8]. Hier wird dem Benutzer ermöglicht ein Netzwerksystem über
einen Zeitraum zu beobachten. Somit ist es möglich einen Gesamtüberblick über das Netzwerk
zu erhalten und insbesondere die Beziehungen zwischen einzelnen Rechnern zu eruieren. Im
linken Bereich der Anwendung (Abbildung 2.3) sind alle externen IP-Adressen aufgelistet,
mit denen die internen Rechner (rechte Seite des Hauptfensters) kommunizieren. Diese Be-
ziehungen zwischen den einzelnen Hosts werden über Splines veranschaulicht. Im mittleren
Bereich der Anwendung, die den Aufbau einer Tabelle besitzt, stellt jede Zeile ein spezifi-
scher interner Rechner dar, dessen ein- und ausgehender Netzwerkverkehr visuell dargestellt
ist. Über die Zeitleiste im unteren Teil der Anwendung ist es möglich den zu betrachtenden
Zeitabschnitt auszuwählen. Über Selektion einzelner Bereiche kann der Netzwerkverkehr bis
auf die Paketebene angezeigt werden.

2.3 Kommerzielle Systeme

Da die Analyse zur Abwehr von Angriffen in der Praxis eine hohe Bedeutung hat, da manche
Angriffsformen erhebliche Kosten verursachen können, gibt es in diesem Gebiet eine Vielzahl
von kommerziellen Systemen, die mehr oder weniger gut funktionieren und auch unterschied-
liche Verbreitungsgrade erlangen. Viele der kommerziellen Systeme, gehen nicht wesentlich
über die Funktionalitäten der kostenlosen quelloffenen Projekte hinaus. Des Weiteren ist im
Allgemeinen festzustellen, dass sich die visuellen Hilfsmittel und Interaktionsmöglichkeiten
oftmals auf traditionelle und meist statische Zeitreihenvisualisierungen durch Liniendiagram-
me, dem Einsatz von Kreisdiagrammen bei kategorischen Daten oder von einfachen Histo-
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Abbildung 2.3: Time-based Network traffic Visualizer [8]

grammen beschränken (z. B.IBM Aurora 2, NetQoS ReporterAnalyzer3 oder Caligare Flow
Inspector4). An der Universität Konstanz wird ein Monitoring System von Arbor Networks5,
eines der führenden Unternehmen im Bereich des Network Monitorings, eingesetzt. Integra-
ler Bestandteile der angebotenen Produkte Arbor Peakflow SP und Arbor Peakflow X ist die
automatische Analyse des Netzwerkverhaltens. Des Weiteren wird die Identifikation und Klas-
sifikation durch Signaturen und Fingerprints ermöglicht, die durch ein Team von Sicherheits-
experten erarbeitet und bereitgestellt werden. Visualisierungen zur intuitiven Exploration von
Ereignissen beschränken sich allerdings ebenfalls auf die üblichen Darstellungen.

2.4 Weitere Visualisierungstechniken

Eine Visualisierungstechnik, die insbesondere dann eingesetzt werden kann, wenn nur allge-
meine zusammenfassende Daten über ein Netzwerk vorliegen wird in PortVis [18] eingesetzt.
Dabei wird die Aktivität aller Ports in einem bestimmten Zeitraum auf einem 256 x 256 großen
Gitter dargestellt. Durch die Verbindung dieser Ansicht mit weiteren Visualisierungen erhält
der Anwender einen guten Überblick darüber, welche Ports verwendet werden. Zudem sind
auffällige Muster, die durch verschiedene Arten von Portscans ausgelöst werden können, er-
kennbar. Ein System bei dem dahingegen die Verbindungen zwischen den einzelnen Hosts
im Vordergrund stehen ist VisFlowConnect [37]. Als zentrale Visualisierung werden parallele
Koordinaten eingesetzt, wobei die Vielzahl der Verbindungen zwischen Hosts oder Domänen

2http://www.zurich.ibm.com/aurora/
3http://www.netqos.com/solutions/reporteranalyzer/
4http://www.caligare.com/netflow/
5http://www.arbornetworks.com/
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dargestellt werden. Durch diesen sehr intuitiven Ansatz lassen sich verschiedene Verhaltens-
weisen von Angreifern oder auffällige Muster (z. B.bei Denial-of-Server Angriffen) sehr gut
darstellen. Um das interne Netzwerk und deren Verbindungen besser darzustellen, wird in [7]
der Ansatz gewählt, die IP-Adressen des internen Netzwerks auf mehrere Kreise mit unter-
schiedlichen Radien mit dem selben Mittelpunkt darzustellen. Die externen IP-Adressen wer-
den an der oberen und unteren Fensterkante positioniert. Die einzelnen Ports sowohl rechts
und links der Ansicht. Durch Linien können somit die einzelnen Netzwerkverbindungen ein-
gezeichnet werden und Einblick in das jeweilige Verhalten gewonnen werden. VISUAL [3] ist
ein weiteres System, dessen Blick auf das lokale Netzwerksystem ausgerichtet ist. In diesem
System wird das Netzwerk ebenfalls als Gitter dargestellt. Durch Verbindungslinien wird die
Beziehung zu Kommunikationspartnern im externen Netzwerk visualisiert. IDS RainStorm
[1] dient der Visualisierung von Intrusion Detection Meldungen in großen Netzwerken, stellt
diese auf einem Streudiagramm dar und bietet umfangreiche Zoom-Möglichkeiten an, um
auch mehrere Tausend Meldungen detailliert beurteilen zu können. Hierbei beschränkt sich
das Einsatzgebiet allerdings auf IDS-Meldungen, sodass keine weitere Analyse der einzelnen
Netzwerkverbindungen möglich wird. STARMINE [9] nutzt eine logische, eine zeitliche und
eine geographische Ansicht, um auftretende Angriffe durch Verbindungen, die durch Linien
von einer Weltkarte auf eine IP-Matrix abbilden, darzustellen. Durch diese Vereinigung von
mehreren Ansichten ist es möglich eine bessere Einschätzung der auftretenden Angriffe vor-
nehmen zu können.



3 Monitoring großer Netzwerke

In diesem Kapitel steht die Speicherung und Vorverarbeitung von Verbindungsdaten in großen
Netzwerken im Vordergrund, wodurch die Grundlage für weitere statistische und visuelle Ana-
lysen gegeben wird. Netzwerk- und Computersicherheit ist ein weitreichendes Themengebiet.
Aus diesem Grund ist es erforderlich eine beschreibende Definition einzuführen, wie ihm Rah-
men dieser Arbeit der recht allgemeine Begriff des ”Network Monitoring“ zu verstehen ist. Bei
einem Netzwerk innerhalb einer Organisation, Unternehmen, Schule oder Universität handelt
es sich um einen Zusammenschluss von Computer und Geräten, die sowohl untereinander, als
auch mit anderen Netzwerken über das Internet durch einen gemeinsamen Gateway kommu-
nizieren können. Ein System zum Monitoring des Netzwerks wird nun zur Überwachung des
Netzwerksverkehrs eingesetzt, welcher durch die einzelnen Teilnehmer durch ein- und aus-
gehende Verbindungen erzeugt wird. Ziel dieser Analysen ist festzustellen, ob das Netzwerk
vollständig funktionsfähig ist und ob einzelne Teilnehmer oder das gesamte Netzwerk von
außen angegriffen werden (vgl. [17]). Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf großen Netzwer-
ken liegt, kann in der Regel nicht auf paketbasierte Systeme zurückgegriffen werden, die eine
Analyse aufgrund der einzelnen Paketinhalte ermöglichen, da die zu verarbeitenden Daten-
mengen in vielen Fällen zu groß sind, um sie mit vertretbaren Kosten durchzuführen, ohne
einen künstlichen Flaschenhals des Netzwerkdurchsatzes zu verursachen. Datenschutzrecht-
liche Bedingungen und gesetzliche Auflagen schränken die Analyse und Verwendung von
vollständigen Paketinhalten ebenfalls weiter ein. Des Weiteren würde dies aufgrund der zu-
nehmenden verschlüsselten Kommunikationsformen, bei vielen Verbindungen oftmals keinen
Mehrwert bieten, sodass sich für den Einsatz eines Monitoring Systems in großen Netzwerken
in erster Linie die Verwendung von Verbindungsdaten anbietet.

3.1 Verbindungsdaten statt Paketinhalte

Um einen effizienten Zugriff auf die benötigten Verbindungsdaten zu erhalten, wurde von
dem bekannten Hersteller von Netzwerkgeräten Cisco Systems1, das sogenannte NetFlow-
Protokoll entwickelt. Moderne Router sind in der Lage Informationen über den aktuellen
IP-Datenstrom zu exportieren. Hierbei werden Flows exportiert, die über das minimale und
verbindungslose UDP-Protokoll an weitere Netzwerkgeräte weitergeleitet werden und dort
von einem sogenannten NetFlow Collector zur weiteren Verarbeitung angenommen werden
können. Es gibt verschiedene Versionen des NetFlow-Protokolls, die sich meist in den ver-
wendeten Attributen unterscheiden. Die zum Stand dieser Arbeit verbreitetste Form ist die
Version 5, was aus einer Befragung von großen Internet Service Providern hervorgeht [2].

1http://www.cisco.com/
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Neuere Versionen unterscheiden sich in der zur Verfügung stehenden Attribute (Version 1,
7) und bieten Erweiterungen (Version 8), um bereits auf dieser Ebene umfangreiche Aggre-
gationsmöglichkeiten zur Reduzierung der Datenmenge durchzuführen. Da diese NetFlow-
Versionen allerdings wenig flexibel und nur schlecht erweiterbar sind, wurde in der Version 9
ein Exportformat definiert, welches über entsprechende Vorlagen sehr flexibel den konkreten
Anforderungen anpassbar und auch erweiterbar ist. Auf dieser Version basiert auch das durch
IETF entwickelte IPFIX (Internet Protocol Flow Information Export), das den Austausch sol-
cher Netzwerkverbindungsdaten standardisieren soll. Daneben wird in vielen Bereichen auch
sFlow eingesetzt, wobei Sampling-Methoden genutzt werden, um entsprechende Statistiken
zu erzeugen und somit auch sehr gut in Hochgeschwindigkeitsnetzwerken (> 10 Gbit/s) ein-
gesetzt werden kann. Eine technische Beschreibung dieses Protokolls ist in der technischen
Beschreibung RFC 3176 [25] zu finden. Ein weiteres bekanntes Protokoll ist das Argus Net-
Flow Format, das dem Cisco NetFlow Protokoll ähnelt. Ein umfangreicher Vergleich der bei-
den Protokolle, sowie weitere detailliertere Beschreibungen, wurde durch Yurcik et al. im Jahr
2005 veröffentlicht [38].

NetFlow FlowCollector Installation and User GuideB-4

Table B-3 Version 5 Header Format

Bytes Contents Description

0–1 version NetFlow export format version number

2–3 count Number of flows exported in this packet (1–30)

4–7 SysUptime Current time in milliseconds since the export device booted

8–11 unix_secs Current count of seconds since 0000 UTC 1970

12–15 unix_nsecs Residual nanoseconds since 0000 UTC 1970

16–19 flow_sequence Sequence counter of total flows seen

20 engine_type Type of flow-switching engine

21 engine_id Slot number of the flow-switching engine

22–23 reserved Unused (zero) bytes

Table B-4 Version 5 Flow Record Format

Bytes Contents Description

0–3 srcaddr Source IP address

4–7 dstaddr Destination IP address

8–11 nexthop IP address of next hop router

12–13 input SNMP index of input interface

14–15 output SNMP index of output interface

16–19 dPkts Packets in the flow

20–23 dOctets Total number of Layer 3 bytes in the packets of the flow

24–27 First SysUptime at start of flow

28–31 Last SysUptime at the time the last packet of the flow was received

32–33 srcport TCP/UDP source port number or equivalent

34–35 dstport TCP/UDP destination port number or equivalent

36 pad1 Unused (zero) bytes

37 tcp_flags Cumulative OR of TCP flags

38 prot IP protocol type (for example, TCP = 6; UDP = 17)

39 tos IP type of service (ToS)

40–41 src_as Autonomous system number of the source, either origin or peer

42–43 dst_as Autonomous system number of the destination, either origin or peer

44 src_mask Source address prefix mask bits

45 dst_mask Destination address prefix mask bits

46–47 pad2 Unused (zero) bytes

Abbildung 3.1: NetFlow 5 Datensatz Format aus dem Cisco NetFlow Collection Guide [5]

3.1.1 Das NetFlow-Protokoll

Bei den genannten NetFlow-Versionen wird ein Flow als unidirektionale Sequenz von Paketen
definiert, die gemeinsame Werte bei bestimmten festgelegten Attributen besitzen. Die verwen-
deten Attribute der Version 5 sind in der Abbildung 3.1 ersichtlich. So werden also diejenigen
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Pakete zu einem Flow zusammengefasst, deren Quell- und Ziel Internet Protokoll (IP) Adres-
sen, verwendetes Protokoll (z. B.TCP, UDP, ICMP), Quell- und Ziel Portnummern und einige
weitere Attribute identisch sind. Die für die folgende Auswertungen besonderes relevanten
Felder sind in der Tabelle 3.1 ersichtlich. Da der Router nicht im Vorfeld ermitteln kann, wie
lange eine solche Kommunikation andauern wird, gibt es mehrere Bedingungen, die zu einem
Abschluss des jeweiligen aktiven Flows führen können (vgl. [38]).

• Bei TCP Verbindungen wird der Flow abgeschlossen und weitergeleitet, wenn die Ver-
bindung unterbrochen wurde oder von den Kommunikationspartnern beendet wird.

• Falls nach einer gewissen Zeit keine Daten mehr ausgetauscht werden, wird der Flow
ebenfalls nach einigen Sekunden beendet.

• Falls eine Verbindung über einen langen Zeitraum besteht, wird der Flow zwischen-
durch ebenfalls in mehrere Flows zerlegt und nicht erst dann, wenn die Kommunikation
wirklich beendet wurde.

• Bei sehr ausgelasteten Routern, die eine Vielzahl von Verbindungen haben, kann der
Fall auftreten, dass die freien Felder der verwendeten Flow Tabelle zur Speicherung
aktiver Flows erschöpft sind, sodass die ältesten Flows unterbrochen werden müssen.

Attribut Bedeutung

timestamp Zeitstempel der aktuellen Verbindung
srcaddr Quell-IP-Adresse
dstaddr Ziel-IP-Adresse
srcport Quell-Portnummer
dstport Ziel-Portnummer
dpkts Anzahl der übertragenen Pakete
doctets Summe der übertragenen Bytes
prot Protokoll (TCP = 6, UDP = 17)

Tabelle 3.1: Verwendete Attribute in der Auswertung.

3.1.2 Probleme bei der Interpretation von NetFlow-Daten

Die Erzeugung solcher Flows kann am besten durch ein vereinfachtes Beispiel erklärt wer-
den: Ein Client (134.34.8.42) stellt eine HTTP-Anfrage über einen Router mit aktivierter
NetFlow-Protokollierung an einen Webserver, um eine Datei herunterzuladen. Hierbei wird
eine TCP-Verbindung von der IP-Adresse 134.34.8.42 auf Port 42123 zu einem Webserver
von Google 216.239.59.104 auf Port 80 hergestellt. Sobald diese Informationen durch den
Router weitergeleitet werden, wird dieser Datensatz gespeichert und zu der Liste der aktiven
Flows hinzugefügt.
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f low(1) = {TCP,134.34.8.42,42123,216.239.59.104,80}

Die Antwort von Google erzeugt unverzüglich einen weiteren unidirektionalen Flow, der wie
folgt aussehen könnte:

f low(2) = {TCP,216.239.59.104,80,134.34.8.42,42123}

Da der Client in unserem Beispiel eine größere Datei anfragt, folgen nun eine Vielzahl von
Pakete, deren Header-Informationen den in den Flows angegebenen Attributen entsprechen
und somit mit den entsprechenden Flows aggregiert werden können. Dadurch wird der Rou-
ter veranlasst die Anzahl der Pakete und deren Größe zu kumulieren. Sobald die Verbin-
dung abgeschlossen und erfolgreich getrennt ist, werden die beiden Flow-Datensätze mit
der Anzahl der übertragenen Paketen und weiteren statistischen Informationen exportiert und
aus der Liste der aktiven Flows entfernt. In diesem einfachen Beispiel ist der Initiator der
Verbindung bekannt, nämlich 134.34.8.42. In realen Anwendungsfällen lässt sich anhand
der NetFlow-Datensätze allerdings nur bedingt feststellen, von wem die eigentliche Verbin-
dung ausgegangen ist. Dies lässt sich zwar mit naiven (anhand der Portnummer) und kom-
plizierteren Heuristiken (durch Analyse vergangener Verbindungen) näher einschränken, den-
noch bietet das NetFlow-Protokoll keine direkte Angabe darüber, wer der eigentliche Initiator
ist. Diese Problematik sollte bei der Auswertung und bei der Analyse berücksichtigt wer-
den. Bei der Betrachtung der verwendeten Ports sollte in diesem Zusammenhang ebenfalls
berücksichtigt werden, dass aus technischer Sicht beliebige Ports für beliebige Dienste ge-
nutzt werden können. Dass sich alle Systeme an die Portzuweisungen der IANA halten, ist in
keinem Netzwerk gegeben. Diese Anmerkung sollte bei der Zuordnung von Ports zu Diens-
ten nicht außer Acht gelassen werden, um fälschlicher Klassifikation von Verbindungsdaten
anhand der Portnummern vorzubeugen. Des Weiteren soll an dieser Stelle darauf hingewie-
sen sein, dass bei manchen Angriffen durch Spoofing die Quell-IP-Adresse bewusst gefälscht
werden kann, sodass auch in den NetFlow-Datensätzen gefälschte IP-Adressen gespeichert
werden.

3.2 Umsetzung eines NetFlow Collector Systems

Aufgrund der außerordentlich freundlichen Kooperation mit Mitarbeitern des Rechenzentrums
der Universität Konstanz war es möglich, nach einigen Gesprächen und datenschutzrechtli-
chen Formalitäten einen Server zum Zweck der vorübergehenden Speicherung von anonymi-
sierten NetFlow-Daten in den Räumlichkeiten des Rechenzentrum in Betrieb zu nehmen. Ziel
dabei war es Teile der gesammelten NetFlow-Datensätze für verschiedene Forschungsprojekte
zu verwenden und auch umfangreiche Auswertungen und visuelle Analysen zu ermöglichen.
Die Hardware ist ein handelsübliches Serversystem mit einem Dual-Core Intel Xeon 5110 1.6
GHz Prozessor mit einem Arbeitsspeicher von 4 GB. Der Server verfügt über zwei Gigabit-
Netzwerkschnittstellen. Als Festplattenspeicher werden zwei schnelle SATA-Festplatten mit
jeweils 400 GB Speicherplatz eingesetzt. Des Weiteren ist ein RAID-System zur Speicherung
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großer Datenmengen mit ca. 2 TB verfügbaren Speicherplatz vorhanden, um Teile der anony-
misierten NetFlow-Daten bei Bedarf auslagern zu können. Als Betriebssystem wurde aufgrund
umfangreicher Treiberunterstützung, einfacher Wartbarkeit, aktuellen Sicherheitsupdates und
aufgrund persönlicher Präferenz ein Debian GNU/Linux2 eingesetzt. Abbildung 3.2 zeigt die
schematische Darstellung, wie der NetFlow Collector Server (nachfolgend NFlowServer ge-
nannt) im Netzwerk der Universität Konstanz integriert ist und verdeutlicht in vereinfachter
Form die grundlegenden Zusammenhänge.

NFlowServer importiert verarbeitete

Daten über eine sichere Verbindung zum

Datenbank-Server

Router exportiert

NetFlow-Daten per UDP

an Collector

BelWü-Anbindung

...

Universitäts-

Netzwerke

Datenbank-Server

NFlowServer

(Collector)

Universitäts-

Netzwerke

Abbildung 3.2: Die Router der Universität Konstanz ermöglichen über das Netz der wissen-
schaftlichen Einrichtungen in Baden-Württemberg (BelWü) eine Weiterlei-
tung der Daten zum Internet. NetFlow-Pakete werden durch den Router an
den NFlowServer exportiert, der diese weiterverarbeitet und die Datensätze
dauerhaft in einer Datenbank abspeichert. Durch diesen Aufbau kann die
vollständige Kommunikation zwischen den einzelnen Subnetzwerken der Uni-
versität, bzw. der Verbindungen zum Internet, erfasst werden.

3.2.1 Collecting von NetFlow-Daten

Um ein Collecting der NetFlow-Daten durchzuführen, wurden verschiedene quelloffenen Pro-
dukte im spezifischen Einsatzgebiet getestet. In der engeren Auswahl wurden folgende Pro-
dukte in Erwägung gezogen:

2http://www.debian.de/
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• flowd3 - Ein schneller kleiner und sicherer NetFlow Collector, der zudem Schnittstellen
für Perl und Python bereitstellt, um die NetFlow-Daten, die in einem binären Format
gespeichert werden, auslesen zu können.

• nfdump tools4 - Ein Paket von sehr verbreiteten NetFlow-Tools, wobei ebenfalls ein
NetFlow Capture Daemon vorhanden ist, um NetFlow-Daten anzunehmen und abzu-
speichern.

• flow-tools5 - Ein weiteres umfangreiches Software Paket, um NetFlow-Daten zu verar-
beiten, das aus der wissenschaftlichen Arbeit von Romig et al. an der Ohio State Uni-
versität hervorgegangen ist [26]. Entsprechende Schnittstellen zu Perl und Python sind
ebenfalls vorhanden.

Alle genannten Produkte waren sehr einfach einzusetzen und ermöglichten die gewünschten
Ergebnisse. Aufgrund der Bereitstellung einer Vielzahl an verschiedenen Zusatztools, die über
Pipes auf der Kommandozeile sehr gut kombiniert werden können, wurde flow-capture, ein
Bestandteil des genannten flow-tools Softwarepakets eingesetzt. Nach Konfiguration dieses
Daemons, ist das System in der Lage, vorliegende NetFlow-Datenströme, die über das UDP-
Protokoll exportiert werden, anzunehmen und auf der Festplatte abzuspeichern. Diese Spei-
cherung auf der Festplatte erfolgt in einem festgelegten Intervall, wobei sich die Einstellung
von 5 Minuten als guter Wert herausgestellt hatte. Da ein großes Netzwerk in der Regel meh-
rere Router einsetzt, ist das System in der Lage mehrere NetFlow-Datenströme entgegen zu
nehmen. Problematisch hierbei ist, dass die UDP-Pakete nicht erneut gesendet werden, da es
sich um ein verbindungsloses Protokoll handelt. Dies hat zur Folge, dass die unverzügliche
Annahme durch das Collecting-System erfolgen muss. Um zu verhindern, dass der Zugriff
durch Speicherung der Daten auf die Festplatte, den Vorgang ausbremsen könnte, werden die
einzelnen binären NetFlow-Dateien, die jeweils Flows von 5 Minuten beinhalten, direkt im
Arbeitsspeicher mithilfe einer RAM-Disk, zur weiteren Verarbeitung abgelegt.

3.2.2 Weiterverarbeitung der NetFlow-Daten

Nachdem die NetFlow-Dateien nun in binärer Form auf der RAM-Disk abgelegt sind, stehen
die Daten zur Weiterverarbeitung bereit. Diese Dateiliste hat die Aufgabe einer Warteschlan-
ge, sodass die einzelnen Module anhand des Dateinamen die Reihenfolge erkennen können. In
Abbildung 3.3 wird der Zusammenhang zwischen den einzelnen Komponenten deutlich, die
nun zur weiteren Verarbeitung entwickelt wurden. Hierbei wird grundsätzlich zwischen zwei
Ausführungsschichten unterschieden. Sowohl der Collecting-Daemon (”flow-capture“), als
auch der Anonymisierungsdienst (”ft2csv.pl“) gehören der privilegierten Ausführungsschicht
an, sodass nur privilegierte System-Benutzer eine Konfiguration vornehmen und Zugriff auf
die verwendeten nicht anonymisierten Originaldaten haben. Der zweite Prozess (”csv-ft2pg.pl“),

3http://www.mindrot.org/projects/flowd/
4http://nfdump.sourceforge.net/
5http://www.splintered.net/sw/flow-tools/
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Arbeitsspeicher

(RAM-DISK)

> 2 GB

Daemon

Privilegierte Ausführungsschicht Ausführungsschicht der Systembenutzer

flow-capture

· Collecting der NetFlow-

Pakete (UDP)

· Speicherung in RAM

· Rotieren der Dateien

Cronjob

ft2csv.pl

· Konvertierung in CSV

· Anonymisierung

· Setzen von Zugriffsrechten

der Dateien

Cronjob

csv-ft2pg.pl

· Einlesen der CSV-Dateien

· Weiterverarbeitung

· Export der Daten

· Löschen der CSV-Dateien

Datenbank-Server

(PostgreSQL)

Netzwerk Storage

Abbildung 3.3: Architektur und Zusammenhang der einzelnen Komponenten

der in der Ausführungsschicht eines unprivilegierten Nutzers abläuft, liest die im Arbeitsspei-
cher anonymisierten Dateien aus und führt den Import in eine Datenbank durch oder ver-
anlasst die Speicherung auf einem Datenspeicher. Der modulare Aufbau der Komponenten,
die unabhängig voneinander und auf keine direkte Kommunikation untereinander angewie-
sen sind, bringt mehrere Vorteile mit sich. Zum einen ist gewährleistet, dass nur privilegier-
te Nutzer Zugriff auf nicht anonymisierte NetFlow-Daten erhalten, zum anderen wird bei
Problemen der Weiterverarbeitung der Collecting-Daemon in keinster Weise beeinträchtigt.
Durch die ausreichende Dimensionierung der RAM-Disk ist gewährleistet, dass bei Last-
spitzen keine UDP-Pakete verworfen werden müssen. Des Weiteren ist durch die Modula-
rität eine flexible Erweiterbarkeit und Wartbarkeit gewährleistet, sodass Änderungen an den
Komponenten, die über den Cron-Daemon in regelmäßigen Abständen initiiert werden, pro-
blemlos durchführbar sind. Dadurch ist eine einfache Softwareverteilung (Deployment) von
neuen Versionen möglich, was für den dauerhaften Einsatz eines Produktiv-Systems eine au-
ßerordentlich wichtige Anforderung darstellt. In Abbildung 3.4 ist ein zeitlicher Verlauf der
Dateigrößen zu verarbeitender Flow-Dateien zu erkennen. Dadurch ist ersichtlich, dass das
System im produktiven Einsatz in den Hauptzeiten in 5 Minuten mehr als 100 MiB NetFlow-
Daten verarbeiten muss. Üblicherweise muss das System somit durchschnittlich 65.000 Flows
pro Minute verarbeiten. In der Hauptzeit und zu besonderen Spitzen können diese Werte an der
Universität Konstanz den Wert von 150.000 Flows pro Minute durchaus übersteigen. Pro Tag
kommen somit ca. 90 Millionen Datensätze und eine Datenmenge von 14 GiB hinzu. Diese Si-



16 Kapitel 3. Monitoring großer Netzwerke

tuation macht deutlich, dass eine angemessene Größenfestlegung der eingesetzten RAM-Disk
zur korrekten Funktionsweise und zur vollständigen Erfassung eingehender Flows sehr ent-
scheidend ist, damit das System mögliche Lastspitzen problemlos kompensieren kann. Eine
Skalierbarkeit des Systems auf noch größere Netzwerke ist durch die problemlose Erweiterung
der Hardware durch den Einsatz von schnelleren Prozessoren, mehr Arbeitsspeicher oder dem
Einsatz von Clustern gewährleistet.
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Abbildung 3.4: Darstellung der Dateigrößen der Flow-Dateien (Intervall: 5 Minuten) für 24
Stunden.

3.3 Kriterien für ein konzeptionelles Datenbankmodell

Bei der Implementierung der einzelnen Module wurde sehr schnell deutlich, dass der eigent-
liche Flaschenhals bei der Verarbeitung der Verbindungsdaten die eingesetzte Datenbank ist.
Da das System möglichst ohne die Abhängigkeit eines Datenbank-Clusters auskommen sollte
und der Einsatz von kostenlosen Datenbanksystemen favorisiert wurde, fiel die Wahl auf eine
PostgreSQL-Datenbank. Anschließend wäre auch die Weitergabe der Daten an kommerzielle
Data Warehousing Systeme denkbar, deren Einsatz von Singhal in dem Buch ”Data Warehou-
sing and Data Mining Techniques for Cyber Security“ im Kontext von Netzwerksicherheits-
Meldungen vorgestellt wurde [30]. Die Speicherung der NetFlow-Daten in einem relationalen
Datenbankmanagementsystem (RDBMS) stellt einige besondere Erfordernisse an das einge-
setzte Datenbankmodell. Nachfolgend sind einige Problemfelder aufgeführt, die sich als be-
sonders entscheidende Kriterien zur Beurteilung möglicher Modelle herausgestellt haben.

• Aus dem vorangehenden Kapitel wurde bereits deutlich, dass kontinuierlich eine große
Anzahl von Flows verarbeitet werden müssen. Diese Werte steigen mit der Größe des zu
überwachenden Netzwerks noch weiter an. Dies hat zur Folge, dass das RDBMS in der
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Beschreibung a) Import mit Indizes b) Import ohne Indizes

Anzahl der Datensätze 61.123.671 61.123.671
Importvorgang 812,1 Minuten 17,9 Minuten
Indexerzeugung - 42,6 Minuten
Datensätze pro Sekunde 1.257 16.978

Tabelle 3.2: Performance-Vergleich des Imports von ca. 61 Millionen Datensätzen in eine a)
leere Tabelle mit vorhandenen Indizes (timestamp, srcaddr und dstaddr) und zum
Vergleich in eine b) leere Tabelle ohne angelegte Indizes, bei der diese nach dem
vollständigen Import angelegt werden.

Lage sein muss eine große Anzahl an Einfügeoperationen sehr schnell durchzuführen,
sodass sich dieser Flaschenhals auf ein Mindestmaß reduziert, damit auch die Verarbei-
tung von Lastspitzen zügig aufgeholt werden kann.

• Des Weiteren ist der Einsatz von indizierten Attributen erforderlich, da Anfragen an das
Datenbanksystem aufgrund der großen Datenmenge und der massiven Festplattenzu-
griffe nicht in interaktiver Zeit beantwortbar wären. Indizes, die bereits beim Einfügen
vorhanden sind, verlangsamen die Operationen allerdings in signifikantem Ausmaß.
Wenn man in diesem Zusammenhang nun die Ausführungszeiten (vgl. Tabelle 3.2) ver-
gleicht, kommt man zu dem Schluss, dass es äußerst sinnvoll ist, die Indizes erst nach
dem Import zu erzeugen, da dadurch die gesamte Ausführungszeit massiv beschleunigt
werden kann.

• Eine Anforderung an das System war zudem die Speicherung der vollständigen NetFlow-
Datensätze in nicht aggregierter Form, damit der Analyst detaillierte Verbindungsabläufe
nachvollziehen kann. Dies hat zur Folge, dass die Datenmenge nicht vorab durch Ag-
gregation oder Sampling verringert werden kann.

• Da im produktiven Einsatz über einen längeren Zeitraum täglich mehrere Millionen Da-
tensätze hinzukommen, ist absehbar, dass alte Daten in der Regel zu einem gewissen
Zeitpunkt gelöscht oder verdichtet werden müssen. Datenschutzrechtliche Bestimmun-
gen können zudem das vorzeitige Löschen erforderlich machen, sodass es wichtig ist,
dass effiziente Löschoperationen angewendet werden können, die das Datenbanksystem
in den sonstigen Transaktionen nur geringfügig belasten.

Nickless et al. beurteilten den Einsatz von Datenbanksystemen (vgl. [22]) und kamen zum
Schluss, dass es sich bei relationalen Datenbanksystemen um eine sinnvolle Möglichkeit zur
Speicherung von NetFlow-Daten handelt. Hierbei wurde der Ansatz verfolgt die gesamten Da-
ten in einer einzelnen Tabelle zu speichern. Dieser Ansatz ermöglicht das schnelle Einfügen
von neuen Datensätzen. Die Performance nimmt allerdings mit der Menge der Daten ab und
erfordert, dass Indizes bereits zum Zeitpunkt des Imports vorhanden sein müssen, wodurch die
gute Import-Performance im produktiven Einsatz relativiert wird. Zudem besteht das Rotieren
und Löschen alter Datensätze aus teuren Operationen, da die zu löschenden Flows anhand
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des Zeitstempels erstmals identifiziert werden müssen, was trotz dem Einsatz von Indizes
zu einer deutlichen Beeinträchtigung paralleler Import-Vorgänge führen und sicherlich einen
deutlichen Einbruch der Import-Performance zur Folge hätte. Zur System-Evaluierung setz-
ten die Autoren eine Datenmenge von 14 Millionen NetFlow-Datensätzen ein. Aufgrund der
genannten Einschränkung eines solchen Ansatzes und der Tatsache, dass an der Universität
Konstanz im Durchschnitt ungefähr die sechsfache Menge an NetFlow-Datensätzen pro Tag
anfällt, war dieser Ansatz keine Alternative. Der direkte Einsatz von Snowflake- oder Star-
Schemas, wodurch Anfragen auf große IP bezogene Datenmengen sehr effizient (vgl. [15])
beantwortet werden können, bietet sich ebenfalls nur bedingt an. Sowohl bei diesen Sche-
mas, als auch beim Einsatz von mehreren normalisierten Tabellen, ist das schnelle Einfügen
vieler Datensätze mit erheblichen Kosten verbunden, da gleichzeitig in mehreren Tabellen
eingefügt und eine aufwendigere Vorverarbeitung erfolgen muss. Der Einsatz von Streaming-
Datenbanken (vgl. Gigascope [6]) könnte in diesem Zusammenhang die Datenmengen auf-
grund fortlaufender Aggregierung deutlich verringern. Dies würde allerdings mit der Anforde-
rung, möglichst vollständige Flows abzuspeichern, kollidieren und wurde deshalb im Rahmen
dieser Arbeit ebenfalls nicht weiter verfolgt.

3.4 Datenbankmodell mit Vererbungshierarchie

Bei der Recherche nach alternativen Datenbankmodellen und der Beurteilung der Möglich-
keiten, die PostgreSQL anbietet, fiel das Augenmerk auf die Vererbungsfunktionalitäten (vgl.
Kapitel 5.8 in [32]). Dieser Ansatz bildet bei dem eingesetzten Datenbankmodell die Grundla-
ge, der im Folgenden beschrieben wird. Als erstes wird eine übergeordnete Haupttabelle fest-
gelegt. Durch diese Tabelle werden die Attribute definiert, die weitgehend den Originalfeldern
eines Flows entsprechen. Nun werden weitere untergeordnete Tabellen erzeugt, die jeweils al-
le Attribute der Haupttabelle erben. Datensätze die nun in diese untergeordneten Tabellen
importiert werden, sind automatisch auch über die Haupttabelle (durch die Vererbungsfunk-
tionalität) zugreifbar. Die Haupttabelle beschreibt also implizit eine Vereinigungsmenge aller
untergeordneten Tabellen. Wenn man die bereits beschriebenen Anforderungen und Problem-
felder in die Überlegungen einbezieht, kann festgestellt werden, dass hierdurch die Nachteile,
die durch eine Architektur mit nur einer Tabelle gegeben sind, kompensiert werden. So kann
bei jedem Import der Daten eine neue Tabelle angelegt werden, sodass die Gesamtheit aller
NetFlow-Datensätze aus vielen kleinen Tabellen besteht. Zudem lassen sich alte Daten durch
das Entfernen der gesamten Tabelle äußerst kostengünstig löschen. Um die Skalierbarkeit zu
gewährleisten kann dieses Modell anhand einer zeitlichen Hierarchie beliebig verfeinert wer-
den. In der konkreten Implementierung für die Universität Konstanz wurden die Ebenen Jah-
re, Monate und Tage als ausreichend befunden. Eine Veranschaulichung dieser Vererbungs-
hierarchie als erweitertes ER-Diagramm ist in Abbildung 3.5 dargestellt, wodurch genau der
beschriebene Sachverhalt verdeutlicht wird. In diesem konkreten Beispiel sei nochmals an-
gemerkt, dass sich die eigentlichen Datensätze ausschließlich in den Tabellen auf der Ebe-
ne der Blätter (Tage) des Hierarchiebaumes befinden. Weitere umfangreiche Anmerkungen
zur Performance-Verbesserung, die bei der konkreten Konfiguration des Datenbanksystems
berücksichtigt wurden, sind im umfangreichen Handbuch [32] der PostgreSQL-Entwickler
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und der PostgreSQL Performance Checkliste [4] zu finden.
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Abbildung 3.5: ER-Diagramm des verwendeten Datenbankmodells bei der Aufgliederung der
Daten in Jahre, Monate und Tage.



4 Visuelle Analyse von Angriffen

Obwohl mittlerweile außer Frage steht, dass Visualisierungstechniken erheblichen Einblick
und in vielen Fällen ein intuitives Erkennen von sicherheitskritischen Verhaltensmustern er-
möglichen können, werden vorhandene Visualisierungsmethoden in der Praxis nach wie vor
nur bedingt genutzt. Ein Grund für den mangelnden Einsatz solcher Systeme in großen Netz-
werken ist allerdings, dass viele verfügbaren Systeme mit umfangreichen neuartigen Visua-
lisierungsansätzen nur sehr eingeschränkt in großen Netzwerken mit hohem Datendurchsatz
verwendbar sind, da die Ausrichtung bzw. die Implementierung kaum die Verwendung von
großen skalierbaren Datenbanken als Datenquelle berücksichtigen. Zudem ist der alleinige
Einsatz von visuellen Systemen im Bereich des Netzwerk Monitoring und beim Erkennen von
Angriffen nicht sinnvoll, was aus der umfangreichen Analyse durch Thompson et al. [33] von
textuellen und visuellen Oberflächen zur Erkennung von Angriffen in Netzwerken deutlich
wurde. Als Ergebnis ihrer Arbeit wurde die Bedeutung von hybriden Systemen, die textuel-
le Auswertungsmöglichkeiten und visuelle Darstellungen verbinden, herausgestellt und um-
fangreich belegt. Aus diesem Grund besteht die hier vorgestellte Implementierung des visuel-
len Analysesystems mit dem Namen NFlowVis aus mehreren Sichten, die neben interaktiven
Visualisierungen, tabellarische Darstellungen und die Eingabe von konkreten Befehlen zur
Filterung von Daten ermöglichen und somit die Vorteile von zeilenweise erfassbaren Tabel-
lendarstellungen mit modernen Visualisierungstechniken verbindet.

4.1 Abgrenzung des Einsatzgebiets

Grundsätzlich geht es im Rahmen dieser Arbeit nicht um die visuelle Identifizierung verdäch-
tiger Rechner, sondern um die Feststellung der Priorität, der Relevanz und Auswirkungen, die
deren Verhalten für das zu überwachende Netzwerk haben können. Die Identifizierung und
Feststellung von Einbruchsversuchen und deren Auslösern kann durch automatische Intrusi-
on Detection Systeme, die sowohl auf Paketebene, als auch auf den NetFlow-Daten basieren
können und in der Regel ein Signatur-System einsetzen, um bereits bekannte Angriffsmuster
erkennen zu können, erfolgen. Diese Systeme, die z. B.gezielt auf einzelnen Hosts eingerich-
tet werden, können somit Daten über potentiell gefährliche oder verdächtige Angreifer und
deren IP-Adressen geben. Diese können dann mit dem vorgestellten System zur Filterung und
Einschränkung der Datenmenge eingesetzt und näher analysiert werden. Dadurch kann durch
das System eine Relevanzbeurteilung der Angreifer und eine Bestätigung der kriminellen Ab-
sicht in vielen Fällen eindeutig festgestellt werden. Zudem kann die Visualisierung helfen,
False Positives zu identifizieren. Zur Erweiterung des Sicherheitskonzepts ist hierbei auch der
gezielte Einsatz von Honeypots möglich, die eine weitere interessante Datenquelle zur Identi-
fikation von Angreifern bilden. Grundgedanke bei der Betrachtung ist somit, dass Angreifer,
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die gezielt einen Rechner zugreifen auch eine erhebliche Gefahr für das gesamte Netzwerksys-
tem darstellen könnten. Dadurch kann durch die vorgestellte Visualisierungstechnik aufgrund
der Netzwerkverbindungen mit anderen Hosts im Netzwerk weitere mögliche Angriffsziele
ermitteln werden, die sonst unter Umständen verborgen blieben. Deshalb bietet das imple-
mentierte System Integrationsmöglichkeiten für vorhandene IDS-Meldungen oder sonstigen
Protokoll-Dateien entsprechender sicherheitsrelevanter Dienste. Auch wenn die Identifikation
von noch unbekannten Angreifern nicht das eigentliche vordringliche Ziel war, hatte sich im
Laufe der Implementierungsphase gezeigt, dass durch die Analyse von massiver Dienstnut-
zung, die ebenfalls über die Visualisierungs-Technik sehr gut verdeutlicht werden kann, den-
noch eine Identifikation konkreter Angreifer möglich wird. Zudem können innerhalb des Tools
mithilfe von vorgefertigten Vorlagen beliebige SQL-Anfragen an die Datenbank definiert wer-
den, um verdächtige Rechner aufgrund der vorliegenden vollständigen NetFlow-Datensätze,
zu ermitteln.

4.2 Aufbau der Analyse-Anwendung

Das Analyse-Tool ”NFlowVis“ wurde vollständig in Java entwickelt und ist somit auf einer
Vielzahl von Betriebssystemen lauffähig. Dies ist wichtig, da gerade Netzwerkadministra-
toren an unterschiedlichen Betriebssystemen arbeiten und in diesem Bereich hauptsächlich
webbasierte Anwendungen eingesetzt werden, da diese von überall zugegriffen werden. Auf-
grund besserer Integration von künftigen Visualisierungsmethoden war die Entwicklung einer
Java-Anwendung im Rahmen dieser Arbeit allerdings dennoch besser geeignet. Abbildung 4.1
zeigt die Hauptansicht der aktuellen Entwicklungsversion von NFlowVis. Über die Toolbar
(A) kann eine Verbindung zu dem Datenbank-Server hergestellt werden, sowie die Konfi-
guration der Verbindungs-Einstellungen vorgenommen werden. Zudem kann über das ent-
sprechende Symbol ein neues Analyse-Projekt angelegt werden. Beim Erzeugen des Projekts
werden in der Regel Teile der NetFlow-Datenbank aggregiert und in neuen internen Tabel-
len zur Verfügung gestellt, um eine interaktive und schnelle Bedienbarkeit und Optimierung
der Anfragen an die Datenbank zu ermöglichen. Da diese Aggregierung sehr stark von der
Leistungsfähigkeit des Datenbankservers, der vorliegenden Datenmenge und des gewählten
Zeitraums abhängt, kann die Projekt-Erzeugung mithilfe von Skripten bereits beim Eintreffen
der NetFlow-Daten automatisch durchgeführt werden. Dieses Vorgehen ist sehr sinnvoll, da
die Aggregierung der NetFlow-Daten zur effizienten Anfrageverarbeitung unter Umständen
mehrere Stunden in Anspruch nehmen kann. Über das Auswahlmenü (B) erfolgt der Zugriff
auf verfügbare Projekte, die nach der Auswahl in wenigen Sekunden geladen werden und in ei-
ner kleinen tabellarischen Übersicht (C) die wichtigsten Kennzahlen zu dem Projekt und dem
Umfang der NetFlow-Daten dargestellt werden. Unterhalb dieser Übersicht und der benut-
zerdefinierten textuellen Beschreibung des jeweiligen Projekts (D) sind mehrere Registerele-
mente angeordnet (E), die den schnellen Zugang zu den vollständigen NetFlow-Datensätzen
durch Eingabe der IP-Adresse ermöglichen. Des Weiteren sind in diesem Bereich verschiede-
ne häufig verwendete Netzwerk-Tools integriert, die den Netzwerkanalysten bei der täglichen
Arbeit unterstützen. In der Statusleiste (F) wird über den aktuelle Zustand und Fortschritt
von Operationen informiert. Der Hauptbestandteil der Anwendung wird durch die fünf Sich-
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ten definiert, die wiederum über Registerelemente (G) zugreifbar sind. Mithilfe dieser Rei-
henfolge der Reiter wird auch das Drill-Down Metapher verdeutlicht, da man sich von der
Übersichtsansicht (H) über die Visualisierungsansichten bis auf die kleinste Einheit, den zeit-
lich sortierten NetFlow-Datensätze, vorarbeiten kann. In den folgenden Abschnitten werden
diese einzelnen Ansichten näher vorgestellt.

A)

B)

C)

E)

G)

F)

H)
D)

Abbildung 4.1: Annotierte Hauptansicht von NFlowVis

4.3 Übersichtsansicht

Die Übersichtsansicht soll dem Anwender die Möglichkeit bieten einen allgemeinen Ein-
druck über ein ausgewähltes Projekt zu erhalten. Hierbei wird der gesamte Zeitraum, der
bei der Erzeugung des Projekts angegeben wurde, in Betracht gezogen. Die einzelnen Vi-
sualisierungen innerhalb dieser Übersicht definieren sich durch XML-Dateien, sodass erfah-
rene Benutzer durch selbst definierte SQL-Ausdrücke beliebige Zusammenhänge integrieren
können. Abbildung 4.2 zeigt beispielsweise eine Übersichtsgrafik zur Visualisierung der Ge-
samtanzahl der Flows pro Minute im zeitlichen Verlauf, der Anzahl der Flows pro Minute für
den SSH-Dienst und einer Aktivitätsdarstellung der 1.500 aktivsten Portnummern mit dem
meisten Datenverkehr in Bytes. Über diese Ansicht kann der Netzwerkanalyst bereits eine
grobe Einschätzung der Situation vornehmen und z. B.allgemeine Netzwerkentwicklungen
oder massive Ausfallzeiten der Netzwerkanbindung identifizieren. In Abbildung 4.3 ist die
vergrößerte Darstellung der Portübersicht visualisiert. Mithilfe dieser Visualisierung kann der
Benutzer stark benutzte Ports schnell identifizieren und auffällige Muster erkennen. Als Visua-



4.3. Übersichtsansicht 23

Abbildung 4.2: Übersichtsansicht als ersten Eindruck über ein ausgewähltes Projekt

Abbildung 4.3: Aktivitätsdarstellung der aktivsten 1.500 Ports

lisierungstechniken kommen bei den Grafiken sowohl traditionelle Liniendiagramme, als auch
Recursive Pattern [11] Darstellungen zum Einsatz, die nebeneinander angeordnet dargestellt
sind. Dies ist durchaus sinnvoll, da dem Analysten auch eine gewohnte Darstellung angeboten
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werden soll, sodass weniger gebräuchliche Visualisierungstechniken schneller und besser er-
gründet werden können. Durch eine blaue Hinterlegung ist in Abbildung 4.4 der Zeitraum von
00:00 Uhr bis 00:59 Uhr hervorgehoben, um den Zusammenhang zwischen Liniendiagramm
und Recursive Pattern Darstellung zu verdeutlichen. Bei der Recursive Pattern Darstellung
werden die einzelnen Minuten durch kleine Rechtecke in festgelegter Reihenfolge visualisiert,
wobei der jeweilige Helligkeitswert dem zugehörigen Datenwert entspricht. Helle Rechtecke
stehen somit für viel, schwarze Felder für sehr wenig Datenaufkommen. Die Positionierung
der Pixel erfolgte in diesem konkreten Beispiel nach einer einfachen ”line-by-line“ Anord-
nung. Die einzelnen rot umrandeten Rechtecke entsprechen jeweils einem Zeitraum von einer
Stunde, sodass auf einer Zeile die minutengenaue Darstellung von 6 Stunden dargestellt wird.
Zudem bietet diese platzsparende Darstellung gegenüber dem Liniendiagramm unter anderem
den Vorteil, dass eine genaue Identifikation einzelner Minuten vorgenommen werden kann und
das Erkennen von möglichen Verhaltensmustern einfacher möglich wird. Bei allen Grafiken
wird die Interaktion durch das Zooming mithilfe einer Bereichsauswahl durch das Aufspan-
nen von Rechtecken ermöglicht. Das grundlegende Paradigma des Details-on-Demand wird
durch den Einsatz von Tooltips und Kontextmenüs umgesetzt, die sowohl Informationen zum
aktuellen Zeitpunkt und Datenwert bereitstellen als auch z. B.bei Port-Nummern weitere In-
formationen anzeigen, welcher Dienst diesen in der Regel beansprucht.

Entspricht jeweils dem

Zeitraum von 00:00 bis 00:59 Uhr

18:00 bis 18:40 Uhr

Abbildung 4.4: Übersichtsgrafik der Flows pro Minute über einen Zeitraum von 24 Stunden
am 08. April 2008.

4.4 Integrative Intrusion Detection Ansicht

Über ein Auswahlmenü lassen sich in der Intrusion Detection Ansicht verschiedene Daten-
quellen auswählen. So ist unter anderem die Auswahl von Snort-Alerts, die durch verschiede-
ne Sensoren im Netzwerk in entsprechenden Tabellen des Datenbanksystems zentral abgelegt
werden, möglich. Die Integration von weiteren Datenquellen ist beliebig möglich, sodass auch
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weitere IDS-Meldungen miteinbezogen werden können. Neben externen Datenquellen können
zudem Vorlagen ausgewählt werden, die das Ausführen von SQL-Anfragen auf die gespei-
cherten NetFlow-Daten ermöglichen. Es sind bereits eine Vielzahl von Anfragen vordefiniert,
die es ermöglichen, Angreifer für verschiedene Dienste zu identifizieren. Nach Auswahl der

Abbildung 4.5: Tabellenansicht von Snort-Meldungen in der integrativen Intrusion Detection
Ansicht.

gewünschten Datenquelle, werden die entsprechenden verdächtigen IP-Adressen in einer ta-
bellarischen Übersicht (Abbildung 4.5) dargestellt. Bei der Auswahl von IDS-Meldungen als
Datenquelle, werden in der Ergebnismenge zudem die NetFlow-Datensätze miteinbezogen,
um die Anzahl der durch den jeweiligen Angreifer bedrohten Hosts zu ermitteln, die An-
zahl der Bytes und übertragenden Pakete zu errechnen. Diese Informationen geben bereits auf
den ersten Blick einen deutlich umfangreicheren Einblick zur Einschätzung der Relevanz der
aufgetretenen IDS-Meldungen. Um den Anwendern bei der Identifikation der Werte zu un-
terstützen wird der Hintergrund anhand eines Colormaps eingefärbt, wodurch eine schnellere
Erfassung der Zelleninhalte möglich wird. Standardmäßig wird hierbei ein Colormap, der von
einem dunklen Braunton in einen Gelbton wechselt, eingesetzt. Grundgedanke bei der Festle-
gung dieses Farbverlaufs war es, möglichst keine wertenden und signalisierenden Farben zu
verwenden, um keine Einschätzung der IDS-Meldung anhand der Farbe zu suggerieren, da
hohe oder besonders niedrige Werte noch keine allgemeingültigen Aussagen über die Rele-
vanz der Meldungen machen, sondern im jeweiligen Kontext durchaus unterschiedliche Be-
deutungen haben können. Sobald der Anwender Angreifer selektiert hat, ist er in der Lage die
visuelle Verbindungsansicht zu laden, um weiteren Einblick in das Verhalten der Angreifer
zu erhalten. Hierbei ist es möglich, entweder die vollständige Kommunikation der Angreifer
mit dem lokalen Netzwerk zu visualisieren, oder nur bestimmte Verbindungen einzubezie-
hen. Diese Einschränkung ist besonders dann sinnvoll einzusetzen, wenn ausschließlich die
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Kommunikation von bestimmten Ports dargestellt werden soll. In vielen Fällen sind allerdings
auch jegliche Kommunikationsverbindungen von Angreifern interessant, wenn angenommen
werden muss, dass jegliche Verbindungen von den ausgewählten Angreifern Teil eines An-
griffsszenarios sind.

4.5 Visualisierung von Angreifern und
Netzwerkverbindungen

Inspiriert von verschiedenen Arbeiten, die sich mit dem Einsatz von Splines in allgemeinen
Hierarchien beschäftigen [10] und der Darstellung von Autonomen Systemen durch Treemaps
[16] wurden im Rahmen dieser Arbeit diese Ansätze zur Visualisierung von Angreifern auf das
lokale Netzwerk eingesetzt. Da das lokale Netzwerk im Zentrum der Betrachtung stehen sollte,
das durchaus eine Vielzahl von Hosts beinhalten kann, ist der Einsatz von Treemaps eine sehr
gute Möglichkeit, um den vorhanden Darstellungsraum sehr effizient auszunutzen, eine leichte
Verständlichkeit zu gewährleisten und intuitive Interaktionsmöglichkeiten zu integrieren.

4.5.1 Darstellung des lokalen Netzwerks als Treemap

Unter einer Treemap versteht man eine Visualisierungstechnik für hierarchische Daten, die
von Ben Shneiderman erstmalig im Jahr 1991 veröffentlicht wurde [29]. Bei dieser Methode
wird die vorliegende hierarchische Baumstruktur auf eine zweidimensionale Fläche abgebil-
det, wobei den einzelnen Elementen ein Gewicht assoziiert wird, das die Größe der Recht-
ecke festlegt. Durch Verschachtlung der Rechtecke wird somit eine bildschirmfüllende Re-
präsentation erzeugt. Der grundlegende Algorithmus besteht darin, allen Knoten des Bau-
mes ein Gewicht zuzuordnen und einen entsprechenden Layout-Algorithmus anzuwenden,
wobei die zur Verfügung stehende Fläche unter den Knoten, je nach Gewicht, zugeordnet
wird. Dieser Ablauf wird für alle Teilbäume rekursiv fortgesetzt. In Netzwerken ist anhand
der IP-Adressen ebenfalls eine eine Art Hierarchie festgelegt. Ein einzelner Host mit der IP-
Adresse 134.34.42.1 wird in der implementierten Darstellung dem entsprechenden Subnetz in
der Hierarchie unter Root, 134.0.0.0, 134.34.0.0, 134.34.42.0 abgelegt werden (vgl. Treemap
in Abbildung 4.6). Diese Einteilung wurde gewählt, weil diese Hierarchieebenen implizit zur
Verfügung standen. Es könnten allerdings auch andere Hierarchie-Ebenen definiert werden,
die z. B.der konkreten räumlichen Netzwerk-Topologie entsprechen. Der Flächeninhalt der
einzelnen Rechtecke ist zu den verwendeten Gewicht proportional. Als Gewicht können dabei
die Attribute ”Anzahl der Pakete“, ”Anzahl der Bytes“ oder ”Anzahl der Flows“ eingesetzt
werden. Bei der Erzeugung von Treemaps können verschiedene Layout-Algorithmen einge-
setzt werden, die die Anordnung nach verschiedenen Gesichtspunkten optimieren sollen. Im
Rahmen dieser Arbeiten wird sowohl der Squarified-, als auch der Slice-Algorithmus einge-
setzt. In Abbildung 4.7 wird das Ergebnis beider Algorithmen verdeutlicht. Beim Squarified-
Algorithmus wird das Layout anhand der bestmöglichen Seitenverhältnisse optimiert. Dies ist
sehr sinnvoll, da es visuell schwierig zu entscheiden ist, ob der Flächeninhalt eines schmalen
Rechtecks, dem eines Quadrats entspricht. Deshalb bietet es sich an, unterschiedliche Seiten-
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Abbildung 4.6: Darstellung des lokalen Netzwerks als Treemap

verhältnisse zu minimieren. Der Slice-Algorithmus kann bei der Visualisierung von Angriffen
in vielen Fällen ebenfalls sehr gut eingesetzt werden, da sich eine recht symmetrische Anord-
nung der Splines ergibt und der Layout-Algorithmus zudem die Reihenfolge und Ordnung der
einzelnen Hosts beibehält.

(a) Squarified-Algorithmus (b) Slice-Algorithmus

Abbildung 4.7: Vergleich der verwendeten Treemap-Algorithmen
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Mapping von Attributen

Über die Visualisierungs-Einstellungen erhält der Anwender die Möglichkeit die Attribute ei-
ner entsprechenden visuellen Variable zuzuordnen. So kann der Benutzer festlegen, welches
Attribut dem Gewicht der einzelnen Hosts zugewiesen werden soll. Über die Festlegung des
Werts kann der Hintergrundfarbe der Rechtecke ein anderes Attribut zugewiesen werden. Da-
durch lassen sich interessante Zusammenhänge sehr gut verdeutlichen. So lassen sich z. B.die
Hosts mit sehr vielen Einzelverbindungen, aber nur sehr wenig übertragenen Bytes sehr schön
herausstellen, indem das Gewicht auf die Anzahl der Flows und der Wert der Anzahl der Bytes
zugewiesen wird.

Farbcodierung

Die Visualisierung ermöglicht den flexiblen Einsatz von beliebigen Colormaps, die als ein-
fache Textdateien vorliegen und direkt zur Auswahl bereitgestellt werden. Dadurch ist die
einfache Integration verschiedenster Farbskalen möglich. Um dem Benutzer allerdings eine
klare Trennung zwischen dem Hintergrund (dem Treemap) und den Verbindungen, die eben-
falls einen entsprechenden Farbwert besitzen, zu ermöglichen, bietet sich der Einsatz von
möglichst dezenten Colormaps deutlich besser an. Deshalb wurde der standardmäßige Einsatz
einer schwarz-weißen Skala für sinnvoll erachtet. Neben dem Einsatz von linearer Normali-
sierung, kann z. B.auch der Einsatz von logarithmischer oder Wurzel-Skalierung erfolgen, um
den visuellen Einfluss von Hosts mit überdurchschnittlich viel Datenverkehr zu relativieren.

4.5.2 Darstellung der Netzwerkverbindungen als Splines

Die Darstellung von Netzwerkverbindungen von Angreifern und den jeweiligen Zielhosts im
lokalen Netzwerk erfolgt mithilfe von B-Spline-Kurven, die gegenüber dem Einsatz von einfa-
chen Linien einen besseren visuellen Eindruck ermöglichen (Abbildung 4.8). Dies begründet
sich darin, dass die B-Splines mithilfe von Kontrollpunkten definiert werden können, wobei
die Mittelpunkte der einzelnen Subnetzwerke des Treemaps eingesetzt werden. Dadurch wer-
den Verbindungen von verschiedenen Hosts, die aus einem gemeinsamen Subnetzwerk stam-
men, bereits frühzeitig zusammengeführt und gebündelt, sodass diese besser erkenntlich und
nachvollziehbar werden. Gerade in Anwendungsfällen, in denen eine Vielzahl von Angreifern
gleichzeitig visualisiert werden, ist es zudem wichtig, dass die Farbzuweisung der Splines
durch ein geeignetes Schema erfolgt. Hierbei stellt die Farbzuweisung in Abhängigkeit der
IP-Präfixe ein sinnvoller Ansatz dar. IP-Adressen, die sich im selben Subnetzwerk befinden,
erhalten die gleichen Farbwerte, sodass schnell erkannt werden kann, welche Verbindungen
aus dem gleichen Adressraum stammen. Die Linienbreite der einzelnen Splines kann eben-
falls über die Visualisierungs-Parameter einem geeigneten Attribut zugeordnet werden. Zu-
dem war es erforderlich die einzelnen Splines mit einem grau-transparenten Farbverlauf zu
überdecken, um eine bessere Sichtbarkeit einzelner Splines zu ermöglichen. Dieser visuelle
Eindruck macht sich besonders dann bemerkbar, wenn sehr viele Angreifer in unmittelbarer
Nähe angeordnet werden und es zu einer massiven Überdeckung von Splines gleicher Farbe
kommen würde.
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Abbildung 4.8: Visuelle Verbindungsansicht durch den Einsatz eines Treemaps und Splines

4.5.3 Layout-Algorithmus der Angreifer

Wenn mithilfe der Visualisierungs-Technik sehr viele Angreifer dargestellt werden sollen, be-
kommt die Fragestellung, wo die jeweiligen Angreifer außerhalb des Treemaps positioniert
werden sollen, eine vordringliche Bedeutung. Ein sehr naiver Algorithmus könnte auf einer
zufälligen Anordnung der Angreifer basieren, um den vorhanden Platz möglichst gut und
gleichmäßig auszunutzen und die Überdeckung der einzelnen Angreifer außerhalb des Tree-
maps zu minimieren. Die Ausnutzung des Platzes ist zwar ein durchaus sinnvoller Grund-
gedanke, berücksichtigt allerdings nicht die Tatsache, dass die Angreifer zum Teil sehr unter-
schiedliche Netzwerke angreifen und somit sehr viele Überschneidungen auftreten, wenn zwei
sehr unterschiedliche direkt nebeneinander positioniert werden. Obwohl der Platz um das lo-
kale Netzwerk verhältnismäßig gut genutzt wurde, sind natürlich die interessanten Bereiche in
vielen Fällen überdeckt, sodass kaum eine sinnvolle Auswertung vorgenommen werden kann.
Des Weiteren wird der Benutzer nicht darin unterstützt Auffälligkeiten festzustellen.

Im Rahmen der Implementierung wurde nun ein Algorithmus eingesetzt, um eine deut-
lich bessere Positionierung der Angreifer vornehmen zu können. Hierzu wurde auf die vorlie-
genden Datensätze, die zur Visualisierung herangezogen werden, ein Clustering-Algorithmus
(k-Medoid) angewendet (vgl. Abbildung 4.9). Als Ähnlichkeitsmaß wurde die Anzahl der
übereinstimmenden Ziel-Hosts definiert. Durch die Initialisierung mit einer maximalen Clus-
terzahl von 4 werden nun die Angreifer, die viele gemeinsame Angriffsziele haben, im selben
Cluster angeordnet. Die Wahl der Clusteranzahl begründet sich durch die geometrische Form
des Treemaps. So werden Angehörige des ersten Clusters oberhalb des Treemaps, die des
zweiten Clusters rechts des Treemaps, die des dritten Clusters unterhalb und die des letz-
ten Clusters auf der linken Seite angeordnet. Dadurch kann bereits eine große Anzahl von
unerwünschten Überschneidungen beseitigt werden. Zudem wird durch die Zughörigkeit der
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(a) Zufällige Positionierung (b) Sortierte Clustering Positionierung

Abbildung 4.9: Layout-Heuristiken zur Positionierung der Angreifer

Cluster die Rendering-Reihenfolge der Splines festgelegt, da sonst störende ”Verknotungen“
der Splines zu beobachten wären. Des Weiteren werden zuerst die Verbindungen desjenigen
Clusters gezeichnet, das die meisten Verbindungen hat, um einer vollständigen Überdeckung
der Verbindungen von sehr kleinen Clustern mit wenigen Angreifern, entgegenzuwirken. Falls
der Nutzer nur wenige Angreifer auswählt, kann eine manuelle Positionierung vorgenommen
werden. Hierzu reicht es den entsprechenden Angreifer auszuwählen und an eine beliebige Po-
sition zu verschieben. Bei der Positionierung könnten naheliegenderweise noch weitere Opti-
mierungen und Heuristiken eingesetzt werden, um z. B.die Länge der einzelnen Splines durch
entsprechende Anordnung zu minimieren. Dennoch ist in Abbildung 4.9(b) sehr gut zu er-
kennen, wie der Angreifer 157.1.129.19 in ein eigenes Cluster fällt, da dieser Angreifer im
Gesamtnetzwerk größtenteils andere Rechner angreift, als dies durch die anderen Angreifer in
dem gewählten Zeitraum geschieht. Bei einer zufälligen oder manuellen Positionierung, wäre
es in vielen Fällen sehr schwierig, solche Unterschiede erkennen zu können.

4.6 Detailansicht der Host-Kommunikation

Sobald der Netzwerkanalyst in der visuellen Verbindungs-Ansicht interessante Angriffszie-
le im Netzwerk identifiziert hat, kann ein Drill-Down vorgenommen werden, wodurch zur
Detailansicht der Host-Kommunikation gewechselt wird (Abbildung 4.10). In dieser Ansicht
werden die Port-Aktivitäten in einer als ”Port Fingerprint“ bezeichneten Recursive Pattern
Darstellung visualisiert. Anhand dieses Fingerprints kann der geübte Anwender einen schnel-
len Eindruck über Dienste erhalten, die der angegriffene Host im Netzwerk anbietet. Des Wei-
teren ist in einem einfachen Balkendiagramm die Portverteilung aller Angreiferverbindungen
dargestellt, wodurch erkannt werden kann, ob die Angreifer verschiedene Ports angreifen oder
es sich um einen dienstspezifischen Angriff handelt. Auch hier sind in allen Visualisierungen
die üblichen Interaktionsmöglichkeiten durch Zooming und Tooltip-Darstellungen integriert,
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Abbildung 4.10: Detailansicht der Host-Kommunikation

sodass bei der Port-Darstellung sofort weitere Informationen ersichtlich sind. In der tabel-
larischen Übersicht sind die detaillierten aggregierten Verbindungen aufgeführt, die von den
Angreifern ausgehen. Um eine schnelle Zuordnung der IP-Adressen zu den jeweiligen Angrei-
fern zu ermöglichen entspricht die Hintergrundfarbe der IP-Adressen der in der Verbindungs-
Ansicht verwendeten Spline-Farbe. Durch Doppelklicken einzelner Verbindungen kann die
Auswahl als Filter genutzt werden, um die zugehörigen detaillierten NetFlow-Daten, in chro-
nologischer Reihenfolge, zu erhalten.

4.7 Tabellarische Darstellung der NetFlow-Datensätze

In Abbildung 4.11 werden die eigentlichen NetFlow-Datensätze in tabellarischer Form chro-
nologisch aufgelistet. In dieser Ansicht sind auch die genauen Zeitpunkte der einzelnen Ver-
bindungen ersichtlich. In der Regel können diese Datensätze dem erfahrenen Netzwerkana-
lysten noch weiteren Aufschluss über das Verhalten des Angreifers geben, wenn in den vor-
angehenden Ansichten noch kein eindeutiges Ergebnis beobachtet werden konnte. Durch die
Sortierungsmöglichkeit nach einzelnen Attributen können sehr schnell einzelne Flows mit viel
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Datenverkehr ermittelt werden. Des Weiteren können diese Daten künftig zur weiteren Ver-
arbeitung in anderen Programmen exportiert werden. Durch die Filterschritte und die Drill-
Down-Operationen während der visuellen Analyse ist es somit recht einfach möglich, alle
relevanten NetFlow-Datensätze eines bestimmten Angriffs zu extrahieren und direkt auszu-
werten.

Abbildung 4.11: Tabellarische Darstellung der NetFlow-Datensätze

4.8 Anmerkungen zu Performance und Skalierbarkeit

Die interaktive und zügige Bedienbarkeit nimmt ab einer Anzahl von ca. 2.000 Splines kon-
tinuierlich ab, sodass bei einer Anzahl von 20.000 Splines durchaus mehrere Sekunden für
das Rendering der Visualisierung benötigt werden. Eine Interaktion mit der Maus innerhalb
der Visualisierung ist dann in der Regel nicht mehr sinnvoll möglich. Die einzelnen Subnetz-
werke können allerdings auch direkt über die Baumdarstellung, in Form einer Liste, zuge-
griffen werden, sodass eine grundsätzliche Bedienbarkeit auch bei einer hohen Anzahl von
Splines möglich bleibt. Durch Anpassung eines Schwellenwerts, können Splines ausgeblen-
det werden, wodurch die Performance durch Verringerung der Splines deutlich verbessert
werden kann. Die Skalierbarkeit des Treemaps ist aufgrund der vollständigen Platzausnut-
zung grundsätzlich gegeben, wird allerdings durch die immer kleiner werdenden Rechtecke
bei gleichbleibender Monitorgröße schwer benutzbar. Deshalb ist auch hier der Einsatz von
möglichst großen Monitoren ratsam, um auch auf der höchsten Hierarchie-Ebene weiterhin
Einblick in die Subnetzwerke zu erhalten.
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Das vorgestellte Softwaresystem und die eingesetzte Visualisierungstechnik stellt in mehreren
Bereichen eine besonders geeignete visuelle Darstellungsmöglichkeit dar. Ein sehr geeignetes
Anwendungsgebiet der vorgestellten Verbindungsvisualisierung besteht in der grundlegenden
visuellen Relevanz-Analyse von IDS-Meldungen. Des Weiteren bietet die Technik eine intuiti-
ve Darstellung von massiven Scan- und Bruteforce-Angriffen auf angebotene Netzwerkdienste
und darüber hinaus eine visuelle Erfolgsanalyse zur Identifikation von potentiell erfolgreichen
Einbruchsversuchen. Die Zunahme und Verdeutlichung von massiven verteilten Netzwerkan-
griffen lässt sich ebenfalls gut darstellen, sodass auch solche Szenarien eindeutig identifiziert
und bisher unbekannte Vorgehensweisen abgeleitet werden können. Zudem bietet das System
die Möglichkeit massive Dienstnutzung, die entweder aufgrund böswilliger Absichten oder
durch Fehlkonfigurationen verursacht werden können, intuitiv nachzuweisen. Zu jedem der
genannten Bereiche wird im Folgenden eine entsprechende Fallstudie aus dem praktischen
Einsatz des Systems vorgestellt. Es handelt sich dabei ausschließlich um reale Fallstudien,
deren keinerlei simulierten Daten zugrunde liegen, sondern ausschließlich aktuelle NetFlow-
Daten von März bis Mai 2008 verwendet wurden.

5.1 Relevanzanalyse von IDS-Meldungen

Beim Einsatz von Intrusion Detection Systemen, insb. bei der Verwendung von Snort, werden
pro Tag eine Vielzahl von Meldungen ausgegeben. Oftmals ist es allerdings aufgrund der
spärlichen Informationen, die solche Protokolldateien enthalten, sehr schwer die Relevanz zu
bestimmen, sodass viele der Meldungen in der Praxis aus Zeitgründen nicht verfolgt werden.
Nachfolgend ist ein Auszug einer Snort-Meldung aufgeführt:

[**] [1:469:3] ICMP PING NMAP [**]
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2]
02/04-15:16:46.497642 84.131.189.69 -> 134.34.53.228
ICMP TTL:246 TOS:0x0 ID:0 IpLen:20 DgmLen:28 DF
Type:8 Code:0 ID:55071 Seq:512 ECHO

Hier wurde offensichtlich von dem entsprechenden Snort-Sensor ein ICMP Ping von einem
externen Host erkannt. Diese Meldung für sich genommen bedeutet allerdings in den meis-
ten Fällen noch keine ernst zu nehmende Bedrohung, wobei eine eindeutige und zweifelsfreie
Relevanz-Einschätzung anhand der IDS-Meldung kaum vorgenommen werden kann. Mithilfe
von NFlowVis ist es nun möglich, den potentiellen Angreifer in der integrierten IDS-Ansicht
auszuwählen und alle Verbindungen des Angreifers mit dem lokalen Netzwerk darzustellen.
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Dadurch erhält der Netzwerkanalyst umfangreichen Einblick, was den Angreifer dazu veran-
lasst haben könnte den ICMP Ping durchzuführen oder ob es sich vielleicht doch um einen
massiven Netzwerkangriff handeln könnte. Da die vollständige Analyse innerhalb derselben
Anwendungsumgebung geschehen kann, ist der Arbeitsablauf schnell und einfach möglich.
Nach der Auswahl des verdächtigen Hosts, wird die Verbindungsvisualisierung geladen, die
in Abbildung 5.1 dargestellt ist.

Abbildung 5.1: Verbindungen eines verdächtigen Hosts mit dem lokalen Netzwerk.

Die Größe der Rechtecke, die Farbe der Rechtecke, als auch die Linienbreite der Splines ist in
diesem Fall der Anzahl der Flows zugewiesen. Es ist leicht zu erkennen, dass der verdächtige
Rechner mit sechs unterschiedlichen Rechnern kommuniziert, wobei die meisten Flows mit
dem Subnetz 134.34.53.0/24 ausgetauscht werden. Dass es sich bei dem Angreifer um einen
massiven Angriff auf viele Rechner handelt, kann somit bereits zu diesem Zeitpunkt ausge-
schlossen werden. Nun muss allerdings weiter analysiert werden, ob es sich um einen geziel-
ten Angriff auf einen der Hosts handeln könnte. Durch das Hinabsteigen in dieser Subnetz-
Hierarchie wird erkenntlich mit welchen Rechnern eine Kommunikation stattfindet. Dadurch
zeigt sich, dass mit 134.34.53.119 vergleichsweise viele Verbindungen aufgebaut werden, so-
dass dieses Verhalten näher untersucht werden sollte. Zur näheren Analyse werden die de-
taillierten Host-Informationen, durch Auswahl des Ziel-Rechners, abgerufen. Nach wenigen
Sekunden wechselt die Ansicht und der Anwender erhält in der in Abbildung 5.2 gezeigten
Oberfläche weitere Informationen zu der ausgewählten Kommunikation.

Anhand des Port Fingerprints des angegriffenen Hosts, der die Gesamtheit aller NetFlow-
Daten miteinbezieht, ist leicht zu erkennen, dass eine Vielzahl von Ports sehr unterschiedlich
stark genutzt werden. Über den Einsatz von Tooltips und Interaktionsmöglichkeiten, ist durch
die hellen Pixel in den ersten Zeilen größere Datenmengen auf einigen bekannten Ports festzu-
stellen, wodurch der Analyst recht eindeutig feststellen kann, dass dieser Zielrechner offenbar
sowohl Web- und Mailserver betreibt. Durch die stark unterschiedlich frequentierten hohen
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Abbildung 5.2: Detailansicht für eine ausgewählte Host-Kommunikation

Ports, wird deutlich, dass auch eine Vielzahl von ausgehender Verbindungen vorhanden sind.
Da die absoluten Werte der angebotenen Dienste allerdings nicht übermäßig hoch sind, ist die
Annahme, dass es sich hierbei um einen Gateway handeln könnte, durchaus begründet. Auf-
grund des Balkendiagramms wird deutlich, dass der Angreifer offensichtlich gezielt auf sieben
verschiedene Ports und Dienste zugreift. In der tabellarischen Übersicht wird nun eine aggre-
gierte Darstellung der Verbindungen, die von allen potentiellen Angreifern (in diesem Fall ist
dies nur einer) auf den Zielrechner im Beobachtungszeitraum vorliegen. Die Aggregierung
erfolgt nach Quell- und Ziel-IP-Adresse, Quell- und Ziel-Portnummer und dem Protokoll, so-
dass die zeitliche Information ausgeblendet wird. Dadurch wird die Anzahl der Datensätze
erheblich reduziert und es ist dem Anwender besser möglich die Daten zu überblicken. Soll-
ten dem Analysten die bisherigen Informationen noch nicht zur Einschätzung der Relevanz
genügen, kann er im nächsten Schritt die vollständigen Flow-Datensätze abrufen und den Ver-
bindungsaufbau konkret nachvollziehen. In diesem konkreten Fall wird dadurch erkenntlich
dass der Angreifer in regelmäßigen Abständen (mit einem Abstand von ca. 5 Minuten) die ge-
nannten Ports der Reihe nach verbindet und offensichtlich nur einen kurzen Verbindungsauf-
bau durchführt. Dieses Verhalten spricht recht eindeutig dafür, dass es sich bei dem ”Angrei-
fer“ nur um einen Monitoring-Server, z. B.einem Nagios System, handelt. Dem Analyst war
es nun also möglich anhand weniger Schritte mit der visuellen Verbindungsdarstellung festzu-
stellen, dass der verdächtige Rechner zum einen nur eine sehr geringe Anzahl von Rechnern
zugreift, und zum anderen konnte festgestellt werden, dass es sich, um eine typische unbe-
denkliche Meldung des IDS-Systems handelt. Ohne die Verbindung der IDS-Meldungen mit
den vollständigen NetFlow-Daten und der visuellen Analysemöglichkeiten wäre eine solche
schnelle Beurteilung von Meldungen kaum möglich.
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5.2 Erfolgsanalyse von Angriffen auf Dienste

In der Intrusion Detection Sicht können Vorlagen zu vordefinierten SQL-Anfragen ausgewählt
werden. Durch die ”Brute Scan Attacker (SSH)“ Vorlage werden beispielsweise diejenigen
Angreifer ausgewählt, die viele Verbindungen zu einer großen Anzahl unterschiedlicher Hosts
auf dem Port 22 aufbauen. Durch Sortierung nach dem gewünschten Kriterium lassen sich auf
diese Weise die Hauptangreifer ermitteln. Anschließend kann wieder nach Auswahl der An-
greifer zur Verbindungsvisualisierung gewechselt werden. In Abbildung 5.3 wird ein solcher
SSH-Angriff dargestellt, wobei allerdings nur ca. 600 Zielrechner angegriffen werden. Beson-
ders interessant ist nun allerdings die Fragestellung, mit welchen Zielrechnern der Angreifer
besonders viel Daten ausgetauscht hat, oder besonders viele Verbindungen aufgebaut hat.

Abbildung 5.3: Darstellung der SSH-Verbindungen eines Angreifers auf ca. 600 Zielrechner.

Dies kann in vielen Fällen nämlich in zweierlei Hinsicht wichtig sein. Zum einen sollte
kein Server es zulassen, dass ein Angreifer ungehindert eine beliebige Anzahl von Passwort-
Kombinationen an den SSH-Dienst senden kann. Deshalb ist es eine wichtige Fragestellung
solche Hosts zu identifizieren, die keine der üblichen Sicherheitsmaßnahmen, wie z. B.dem
Sperren der IP-Adresse nach einer bestimmten Anzahl von Fehlerversuchen, durchführen.
Zum anderen könnte in manchen Fällen eine hohe Anzahl von Verbindungen bzw. eine große
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Anzahl von übertragenen Paketen auf einen erfolgreichen Login-Versuch hindeuten, sodass ei-
ne erfolgreiche Kompromittierung vorliegt und der Rechner unverzüglich aus dem Netzwerk
entfernt oder zu mindestens der zuständige Ansprechpartner informiert werden sollte. Genau
diese Fragestellungen lassen sich durch Benutzer-Interaktion zur Anpassung des Schwellen-
werts über Slider beantworten. Dadurch werden Schritt für Schritt alle Splines bzw. die Ver-
bindungen, die unterhalb dieses Schwellenwerts liegen, ausgeblendet. Der Netzwerkanalyst
kann definieren, auf welches Attribut die Schwellenwert-Filterung angewendet werden soll.
Die Schwellwert-Anpassung wird in Abbildung 5.4 verdeutlicht, und kann kontinuierlich an-
gepasst werden, bis nur noch einer oder wenige Verbindungen übrigbleiben.

(a) Schwellwert-Anpassung (b) Identifikation eines Rechners

Abbildung 5.4: Identifizierung eines einzelnen Rechners durch Schwellwert-Anpassung

Das weitere Vorgehen entspricht der Vorgehensweise, die bereits im vorhergehenden Ab-
schnitt diskutiert wurde. An dieser Stelle sei angemerkt, dass vorab zur Bestätigung dieser
Fallstudien bereits ein Honeypot im Universitätsnetzwerk eingerichtet wurde, um die Fra-
ge nach der Effektivität der Schwellwert-Analyse bei SSH-Angriffen beurteilen zu können.
Nach näherer Analyse und Auswertung der Protokoll-Dateien des Honeypots kann festgestellt
werden, dass sich bei der in Abbildung 5.4(b) identifizierten Verbindung tatsächlich um die
erfolgreich authentifizierte Verbindung zu dem Honeypot handelt. Diese Identifizierung funk-
tioniert allerdings nicht bei allen Angriffsszenarien, da viele Angreifer mittlerweile nur einen
kurzen Login-Test vornehmen und die Verbindung im Falle eines Erfolgs sofort trennen und
anschließend nach mehreren Stunden mit einer anderen IP-Adresse zurückkommen, um den
eigentlichen Funktionstest vorzunehmen. Da es aber nicht sonderlich wahrscheinlich ist, dass
der Angreifer bereits nach wenigen Versuchen einen erfolgreichen Login erzielen kann, bleibt
die grundlegende Identifizierung von potentiell anfälligen Zielsystemen in der Praxis auch
bei diesen Angreifern möglich. Im konkreten Fall, konnte aufgrund der Protokolldateien des
Honeypots zudem festgestellt werden, dass es sich bei dem zurückkehrenden Angreifer offen-
sichtlich aufgrund vorhandener Rechtschreibfehler bei Befehlen, nicht um einen automatisier-
ten Bot gehandelt hat, sondern um eine Person, die die Einsatzmöglichkeiten des erfolgreich
kompromittierten Systems beurteilen wollte. Da zu Testzwecken nur ein sehr einfacher Honey-
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pot eingesetzt wurde, ist davon auszugehen, dass der Angreifer feststellen konnte, dass es sich
bei dem kompromittierten Rechner mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Honeypot handeln
könnte. Analog lässt sich die Vorgehensweise dieser Fallstudie durch den Einsatz der entspre-
chenden Portnummer auch auf andere sicherheitskritische Dienste übertragen. Weitere inter-
essante Angriffsziele könnten z. B.der VNC- oder RDP-Dienst (Remote Desktop), FTP-Server
und Mailserver (SMTP-Auth, POP3, IMAP) sein. Obwohl sehr oft neue Sicherheitslücken in
verschiedenen Diensten und in kürzester Zeit die zugehörigen Exploits verfügbar sind, geht
aus dem jährlichen SANS Security Risks Report 2007 hervor, dass ”Bruteforce-Angriffe ge-
gen Remote-Dienste, wie SSH, FTP und Telnet immer noch die verbreitetste Angriffsform ist,
um Server im Internet zu kompromittieren“ [28]. Dadurch wird deutlich, dass das Monitoring
dieser Aktivitäten eine dringliche Aufgabe für Netzwerkanalysten sein sollte.

5.3 Analyse von verteilten Angriffen

Neben Einzelangriffen ist die vorgestellte Technik ebenfalls in der Lage massive verteilte
Angriffe zu visualisieren. Wenn die allgemeine Übersicht (vgl. Abbildung 5.5) am 12. Mai
2008 der SSH-Angriffe anhand der aufgetretenen Flows pro Minute betrachtet wird, könnte
der Netzwerkanalyst annehmen, dass nur ein einzelner massiver Angriff stattgefunden hat.
Um den tatsächlichen Zustand näher zu beleuchten, kann der Anwender innerhalb der Intru-
sion Detection Ansicht, nach bekanntem Vorgehen, diejenigen Rechner auswählen, die mit
verhältnismäßig vielen Hosts im Netzwerk in Verbindung stehen. Im konkreten Fall war nun
ersichtlich, dass es tatsächlich nur ein Angreifer gab, der in kurzer Zeit massive Verbindungs-
versuche mit ca. 20.000 IP-Adressen des lokalen Netzwerks auf dem SSH-Port durchgeführt
hat. Des Weiteren ist allerdings ersichtlich dass eine Vielzahl von weiteren Angreifern jeweils
mit einer Anzahl von 40 bis 47 Rechnern kommunizieren. Dies legt bereits den Verdacht na-
he, dass es sich hierbei um einen kleinen verteilten Angriff handeln könnte, der in vielen
Fällen unbemerkt bleiben könnte und im leicht erhöhten Grundrauschen untergeht. Um die
Relevanz festzustellen und den Nachweis dieses Angriffs zu erbringen, erfolgt nun wieder
eine Verbindungsvisualisierung, dargestellt durch Abbildung 5.6 und 5.7, die einen beeindru-
ckenden verteilten Angriff verdeutlichen. Bei dem massiven Hauptangriff am 12. Mai 2008
waren 611 Angreifer beteiligt, wobei mit 21.411 Verbindungen ein gezielter Angriff auf 45
Rechner nachgewiesen werden konnte. Dieses Verhalten macht deutlich, dass diesem verteil-
ten Angriff bereits frühere Analyseangriffe vorausgegangen sein müssen, da offensichtlich nur
Server angegriffen wurden, die auch tatsächlich entsprechende SSH-Dienste bereitstellen und
im Vergleich zu massiven Angriffen einzelner Angreifer, nicht wahllos beliebige Netzbereiche
scannen. Des Weiteren ist anzumerken, dass es sich hierbei um sehr andauernde und langsame
Angriffsmuster handelt, bei denen Rechner über viele Stunden hinweg angegriffen wurden.
Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit unbemerkt zu bleiben. Des Weiteren blieben in
diesem Angriff viele Schutzmaßnahmen, die auf Bandbreitenbeschränkungen basieren oder
viele schnelle Verbindungen verhindern, wirkungslos.
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Abbildung 5.5: Auswertung der SSH-Verbindungen am 12. Mai 2008 im Netzwerk der Uni-
versität Konstanz.

Durch die Vielzahl von beteiligten Einzelrechner kann mit hoher Sicherheit angenommen wer-
den, dass dieser verteilte Angriff über ein Botnetz durchgeführt wurde. Interessant ist in die-
sem Zusammenhang auch die Tatsache, dass der eingesetzte Honeypot von diesem Angriff
nicht betroffen war. Der Grund dafür könnte sein, dass die Wahl der Angriffsziele bereits vor
der Installation des Honeypot-Servers stattfand oder von den Angreifern zentrale Blacklis-
ten eingesetzt werden, um potentielle Honeypots zu meiden. Diese massiven Angriffe wurden
zeitgleich auch von anderen Sicherheitsexperten belegt, was aus einschlägigen Meldungen des
SANS Internet Storm Center hervorgeht [27]. Durch die Vielzahl an Verbindungen besteht ein
erhebliches Überdeckungsproblem beim Zeichnen der Splines. Eine Schwellwert-Anpassung
hilft in diesem Fall zur Reduzierung der Spline-Anzahl ebenfalls nicht weiter, da die einzelnen
Verbindungen in der Regel alle ein ähnliches Gewicht haben. Deshalb macht es bei der weite-
ren Analyse Sinn auf eine tiefere Hierarchie-Ebene des Treemaps in ein Subnetzwerk hinab-
zusteigen, und das genauere Verhalten an einzelnen repräsentativen Teilnetzwerken zu analy-
sieren. Alternativ können in einem solchen Szenario bei der weiteren Analyse die Splines auch
vollständig ausgeblendet werden, um ein zügigeres Arbeiten zu ermöglichen. Wenn über die
Einstellungen das Attribut der übertragenen Bytes als Gewicht für die Treemap-Darstellung
eingestellt wird, entsprechen die Flächeninhalte der einzelnen Rechtecke der kumulierten An-
zahl aller Angreifer auf den entsprechenden Host. Dadurch ist die Visualisierung unabhängig
davon, ob der Angriff von vielen IP-Adressen gemeinsam oder nur von einem Angreifer durch-
geführt wurde. Die Analyse und Feststellung derjenigen Rechner, mit denen besonders viel
Pakete ausgetauscht wurden, was wiederum auf eine erhöhte Erfolgswahrscheinlichkeit des
Angriffs hinweisen könnte, ist also immer noch möglich. Abbildung 5.8 zeigt ein Subnetz-
werk, in dem nur ein einzelner Rechner angegriffen wurde. Daran lässt sich erkennen, wie die
Angreifer zusammenarbeiten.
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Abbildung 5.6: Massiver verteilter SSH-Angriff am 11. Mai 2008 auf Rechner des Univer-
sitätsnetzwerks durch ein Botnetz, mit der Beteiligung von über 120 Zombie-
Rechnern.

Anhand der farblichen Zuordnung der Angreifer lässt sich zudem erkennen, dass die Angrei-
fer aus einem breiten Spektrum von unterschiedlichen IP-Adressräumen stammen, wodurch
der möglichen Sperrung ganzer Adressblöcke entgegengewirkt wird und auch gefolgert wer-
den kann, dass es sich um ein sehr verteiltes Botnetz handelt. Solche massive Angriffe machen
deutlich, dass es nach wie vor außerordentlich wichtig ist, SSH-Dienste gut abzusichern. Hier-
zu stehen dem Systemadministrator eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung, die un-
terschiedliche Vor- und Nachteile haben, die in Veröffentlichungen von Owens und Matthews
näher beschrieben sind (vgl. [24]).

5.4 Analyse der Nutzung von Diensten

Die vorgestellte Visualisierungstechnik kann auch zur Analyse von weiteren Zusammenhängen
herangezogen werden. Nachfolgend werden weitere Anwendungsbeispiele vorgestellt, die
keine Angriffsversuche darstellen, sondern diejenigen Rechner identifizierbar machen, die
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Abbildung 5.7: Fortsetzung des verteilten SSH-Angriffs mit der Beteiligung von über 600
Zombie-Rechnern.

durch die massive Nutzung von bestimmten Netzwerkdiensten auffällig werden. Gründe dafür
kann der Missbrauch von Netzwerkdiensten, Fehlkonfiguration von Server-Systemen oder
aber die Folge einer erfolgreichen Kompromittierung eines Rechners sein. Des Weiteren kann
die Visualisierung von Hosts, die sich zu bestimmten Klassen von Servern verbinden, das
grundlegende Verhalten von legitimen Nutzungsverhalten verdeutlichen und somit zum bes-
seren allgemeinen Verständnis des Netzwerks beitragen.

5.4.1 Identifizierung von kompromittierten Rechnern

Ein Dienst, der Einfluss auf fast alle Netzwerkdienste im gesamten Netzwerk hat, ist der
DNS-Dienst. Deshalb sollten diese Server auch besonders geschützt sein, da eine erfolg-
reiche Kompromittierung gravierende Konsequenzen haben könnte, da es den Angreifern
möglich wäre, Internet-Verbindungen der Nutzer eines gesamten Netzwerks gezielt umzu-
leiten (vgl. Phishing-Angriffe). Da der korrekten Funktionsweise der DNS-Server also eine
außerordentlich hohe Relevanz zuzuordnen ist, sollte auch das Nutzungsverhalten regelmäßig
nach auffälligen Anomalien überprüft werden. Im Rahmen dieser Fallstudie soll gezeigt wer-
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Abbildung 5.8: Detaildarstellung des verteilten Angriffs auf einen einzelnen Rechner

den, wie durch die Analyse von Verbindungen zu den vorhandenen DNS-Server ein verdäch-
tiger Rechner identifiziert und daraufhin durch die zuständigen Netzwerkspezialisten des Re-
chenzentrums der Nachweis erbracht werden konnte, dass es sich mit hoher Wahrscheinlich-
keit tatsächlich um einen kompromittierten Server handelt.

Durch einfache Auswahl der Datenquelle zur Darstellung der DNS-Verbindungen, wird die
Visualisierungsansicht in Abbildung 5.9 berechnet. Die Größe der Rechtecke entspricht der
Anzahl der übertragenen Pakete. Die Farbe der Rechtecke und die Stärke der einzelnen Splines
entspricht der Anzahl der übermittelten Flows. In der Regel ist bei legitimen DNS-Anfragen
festzustellen, dass die Anzahl der Pakete mit der Anzahl der Flows korreliert und somit bei
Kommunikationsabläufen mit vielen Flows, auch viele Pakete übertragen werden. In der Ab-
bildung ist nun allerdings eindeutig zu erkennen, dass mit dem Subnetzwerk 134.34.124.0/24
im Beobachtungszeitraum von 24 Stunden am 12. Mai 2008 nur sehr wenige Flows, aber ei-
ne extrem große Anzahl von Paketen übertragen werden (> 80 Millionen Pakete, mit einem
Volumen > 4 GiB). Durch weitere Interaktion kann festgestellt werden, dass dieser massi-
ve Datenverkehr in erster Linie einem einzelnen Host zuzuordnen ist. Über die detaillierte
Host-Ansicht und dem entsprechenden Port Fingerprint kann ausgeschlossen werden, dass der
Server relevante Netzwerkdienste anbietet, die eine solche massive DNS-Nutzung rechtferti-
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Abbildung 5.9: Massive Nutzung des DNS-Dienstes durch einen kompromittierten Host des
lokalen Netzwerks

gen könnten. Durch Analyse der Protokolldateien des DNS-Servers konnte durch Mitarbeiter
des Rechenzentrums daraufhin festgestellt werden, dass hierbei ständig identische fehlerhaf-
te DNS-Anfragen vorlagen, die Aufschluss darüber gaben, dass der Host eine Verbindung
zu einem IRC-Server herzustellen versuchte, welcher allerdings nicht mehr zu erreichen war.
Dieses Verhalten deutet daraufhin, dass der Server zu einem früheren Zeitpunkt erfolgreich
kompromittiert wurde. Mit der vorgestellten Visualisierungstechnik konnte dies aufgrund der
massiven DNS-Nutzung, innerhalb weniger Minuten festgestellt werden.

5.4.2 Analyse von legitimen Netzwerkverbindungen zu bekannten
Diensten

Neben den bereits ausgeführten Anwendungsmöglichkeiten der Visualisierung sind noch ei-
ne Vielzahl weiterer praktischer Anwendungsszenarien vorstellbar. Abschließend sollen al-
lerdings noch zwei weitere Fallbeispiele vorgestellt werden, die den Einsatz legitimer Netz-
werkverbindungen verdeutlichen. In Abbildung 5.10 sind Verbindungen zu einem externen
Backup-Server der Universität Konstanz visualisiert. Anhand dieser Darstellung und der Schw-
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ellwert-Anpassung kann wieder auf einfache und intuitive Weise ermittelt werden, welche
Rechner den Backup-Dienst besonders in Anspruch nehmen. Zudem gibt der Treemap darüber
Aufschluss, welche Subnetzwerke den Dienst als Backup-Maßnahme einsetzen. Dadurch ist
eine Nutzungsverteilung erkenntlich und das ohne, dass der Analyst Zugriff auf entsprechende
Protokolle des Backup-Servers haben müsste.

Abbildung 5.10: Nutzungsverteilung des externen Backup-Diensts

In Abbildung 5.11 sind die Verbindungen zu Zeitservern dargestellt, mit denen die einzelnen
Hosts in regelmäßigen Intervallen ihre Systemzeit synchronisieren. Erwartungsgemäß wer-
den in diesem Beispiel von den meisten Rechnern die universitätseigenen Server verwendet.
Standardmäßig konfigurierte Server- und Desktop-Betriebssysteme nutzen allerdings oftmals
Zeitserver des jeweiligen Herstellers, sodass auch solche externen Verbindungen erkenntlich
sind. Aus Perspektive der Netzwerksicherheit haben solche Anwendungsgebiete zwar eine
geringere Relevanz, sind allerdings durchaus zum besseren Verständnis verschiedener Zusam-
menhänge einsetzbar. Nur wer auch über die vorhandenen regulären Abläufe im Netzwerk
Bescheid weiß, ist auch in der Lage auftretende Anomalien schnell und eindeutig erkennen
zu können. Deshalb nehmen auch visuelle Methoden zur Darstellung von legitimen Verbin-
dungen einen ernst zu nehmenden Bestandteil im Bereich des Monitorings großer Netzwerke
ein.
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Abbildung 5.11: Verbindungen zu Zeitservern durch Hosts des lokalen Netzwerks



6 Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Softwaresystem vorgestellt, das in der Lage ist NetFlow-
Datensätze von großen lokalen Netzwerken mit mehreren Tausend aktiven Hosts, die wie-
derum mit mehreren Millionen externen IP-Adressen kommunizieren, in einem relationalen
Datenbanksystem abzuspeichern und verfügbar zu machen. Durch das vorgestellte Daten-
bankmodell wurde gezeigt, dass das System auch auf noch größere Datenmengen skalierbar
ist. Des Weiteren wurde deutlich, wie die gespeicherten Netzwerkverbindungsdaten mithilfe
von IDS-Meldungen verknüpft und zu einer visuellen Analyse herangezogen werden können.
Durch Verwendung der IDS-Meldungen als Filterschritt oder durch Ermittlung von Angrei-
fern durch benutzerdefinierte Anfragen an die NetFlow-Daten, war es möglich diese Angriffe
und das Verhalten und den Einfluss von Angreifern auf das lokale Netzwerk darzustellen.
Hierbei wird der Netzwerkanalyst zudem durch umfangreiche Interaktionsmöglichkeiten un-
terstützt. Durch verschiedene Optimierungen und Bildung von aggregierten Tabellen bestehen
bei visuellen Analysen an der Universität Konstanz, denen ein Zeitraum von 24 Stunden mit
über 90 Millionen Datensätzen und einer durchschnittlichen Datenbankgröße von ca. 15 Gi-
gabyte (je Tag) zugrunde liegt, noch keine ernstzunehmenden Performance-Probleme. Durch
die vorgestellte Visualisierungstechnik, die auf der Abbildung von lokalen Rechnern auf eine
Treemap-Visualisierung und der Darstellung von Netzwerkverbindungen durch Splines be-
ruht, wurde im Rahmen von praxisorientierten Fallstudien deutlich, dass dadurch eine intui-
tive Relevanzeinschätzung von IDS-Meldungen möglich wird und Angriffe auf eindrückliche
Weise visuell dargestellt werden können. Mit der zunehmenden Anzahl gleichzeitig darge-
stellter Verbindungen, insbesondere bei der Darstellung von massiven verteilten Angriffen,
bekommt die Überdeckungsproblematik der Splines eine zunehmende Bedeutung, die aller-
dings durch den Einsatz von Schwellwerten und Benutzerinteraktion relativiert werden kann.
Es wurde ebenfalls gezeigt, wie durch entsprechende Filtermechanismen potentiell kompro-
mittierte Rechner identifiziert werden können. Im Rahmen der Fallstudien wurde die vorge-
stellte Technik erfolgreich zur visuellen Analyse von massiver Dienstnutzung eingesetzt.

Ausblick

Die nächsten Schritte in der Weiterentwicklung des vorgestellten Systems, wird die Integration
in eine Produktiv-Umgebung sein. Hierbei ist es erforderlich das System so anzupassen, dass
die Daten möglichst schnell zur visuellen Analyse bereitstehen, damit der Netzwerk-Analyst
ständig den aktuellen Zustand des Netzwerks ermitteln kann und entsprechende visuelle Re-
levanzanalysen durchführen kann. Im Rahmen dieser Integration und Weiterentwicklung sind
bereits weitere Erweiterung zur Auslagerung von Teilen der Datenbank in verfügbare Ar-
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beitsspeicherdatenbanken (z. B.MonetDB1 oder ein Einsatz von Streaming-Datenbanken (vgl.
Gigascope [6]) zur direkten Aggregierung und Verarbeitung der eingehenden Daten ange-
dacht. Im operationalen Einsatz des Systems werden sich zudem noch weitere konkrete Anfor-
derungen ergeben, die sich im praktischen Einsatz durch Netzwerkanalysten zeigen werden.
Ein weiterer Bereich, der künftig berücksichtigt werden wird und noch großen Freiraum für
verschiedene Forschungsarbeiten bieten kann, sind visuelle Erweiterungen, um Verbindungen
der internen Hosts zum Internet darzustellen. Hierbei könnten pixelbasierte Visualisierungs-
techniken aufgrund der großen Anzahl an zugegriffenen externen IP-Adressen ein vielver-
sprechender Ansatz sein, da hierbei auftretende Muster, die durch massive Netzwerkscans
von lokalen Hosts zu Rechnern im Internet sehr gut und eindeutig zu erkennen wären (vgl.
[12]). Statt der tabellarischen Übersicht von IDS-Meldung sind ebenfalls Erweiterungs- und
Verbesserungsmöglichkeiten denkbar. Um diesen Filterschritt aufgrund IDS-Meldungen noch
intuitiver und detaillierter zu gestalten, bietet sich die Integration der Ansätze des SnortView-
Systems [13] oder ähnlich ausgerichteter Systeme an. Durch den Einsatz von SnortView, das
auf einem 2D-Zeitdiagramm und einer Matrixdarstellung der IP-Adressen der Angreifer ba-
siert, könnten die eingehenden IDS-Meldungen noch besser dargestellt werden, sodass auch
zeitliche, oder regelmäßig auftretende Ereignis-Muster ersichtlich sind. Direkte Integration
von automatisierten Data Mining Algorithmen zur Ermittlung von auffälligen Mustern inner-
halb der zur Verfügung stehenden Netzwerkverkehrsdaten und der anschließenden visuellen
Analyse innerhalb des NFlowVis-Systems stellt ebenfalls ein Bereich dar, in dem eine Viel-
zahl von konkreten Erweiterungsmöglichkeiten denkbar sind und interessante Erkenntnisse
über das Verhalten von Hosts verfügbar gemacht werden könnten. Durch die grundlegende
Erweiterung um Annotationsmöglichkeiten und die Speicherung des aktuellen Zustands oder
des Vorgehens, könnten gewonnene Erkenntnise über Zusammenhänge direkt in der Analy-
seumgebung dokumentiert werden und bei künftigen Analysen miteinbezogen werden. Der
Einsatz einer Klassifizierungsmöglichkeit von Verbindungen, die über die naive Bestimmung
anhand der Portnummern hinausgeht, wäre über den Einsatz einer Beschreibungssprache für
Netzwerkmuster möglich, wie sie von Xiao et al. in der Veröffentlichung ”Enhancing Visual
Analysis of Network Traffic Using a Knowledge Representation“ [35] vorgestellt wird, und
könnte tieferen Einblick in die tatsächlichen Kommunikationsabläufe geben.

1http://monetdb.cwi.nl/
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Glossar

Botnetz

Ein Botnetz ist ein Verbund von kompromittierten Rechnern, die über entsprechend ein-
geschleuste Steuerungssoftware miteinander kommunizieren und durch den Botnetz-
Operator kontrolliert und gesteuert werden können. Die Netze können somit für belie-
bige Angriffe verwendet werden.

Bruteforce

Die Bruteforce-Methode ist eine Lösungsmethode für Probleme aus den Bereichen In-
formatik, Kryptografie und Spieltheorie, die auf dem erschöpfenden Ausprobieren aller
(oder zumindest vieler) möglichen Fälle beruht. Hierbei werden z. B.bei SSH-Angriffen
gezielte Login-Versuche mit einer großen Anzahl von Benutzer- und Passwort-Kombi-
nationen, die auch auf Wörterbüchern basieren können, durchgeführt.

Crondienst

Der Crondienst ist eine Jobsteuerung unter Unix- und verwandten Systemen und ermöglicht
das wiederkehrende Ausführen von Aufgaben und den Start von Prozessen zu festge-
legten Zeiten oder Intervallen.

Daemon

Als Daemon bezeichnet man unter Unix und seinen Derivaten ein Programm, das im
Hintergrund abläuft und bestimmte Dienste zur Verfügung stellt.

DNS

Das Domain Name System (DNS) ist einer der wichtigsten Dienste im Internet. Seine
Hauptaufgabe ist die Beantwortung von Anfragen zur Namensauflösung.

ER-Modell

Ein Entity-Relationship-Modell, stellt einen Standard für Datenmodellierung dar. Es
ermöglicht eine Abbildung von realen Prozessen und Strukturen etwa auf eine relatio-
nale Datenbank.

Exploit

Unter einem Exploit versteht man eine schädliche Software oder eine Befehlssequenz,
die spezifische Schwächen oder Fehler anderer Computerprogramme ausnutzt und durch
Einschleusen von Befehlen zusätzliche Privilegien auf dem Zielsystem erlangt werden
können.
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False Positive

Im Rahmen von Intrusion Detection Systemen bezeichnet man als False Positives die
Meldungen, die fälschlicherweise ausgelöst wurden, obwohl kein nennenswerter sicher-
heitskritischer Grund vorliegt. Die Beurteilung, ob eine Meldung wirklich nur fälsch-
licherweise ausgelöst wurde, ist allerdings oftmals schwer einzuschätzen und erfordert
weitgehende Kenntnisse und weitere Analysen.

Honeypot

Als Honeypot wird in der Computersicherheit ein Computerprogramm oder ein Server
bezeichnet, das Netzwerkdienste eines Computers oder eines ganzen Rechnernetzes si-
muliert. Erfolgt ein unberechtigter Zugriff auf einen derartigen virtuellen Dienst, werden
alle damit verbundenen Aktionen protokolliert und gegebenenfalls ein Alarm ausgelöst.

Host

Ein Computer, der mit einem Netzwerk verbunden ist.

IANA

Die Internet Assigned Numbers Authority (IANA) ist eine Organisation, die die Vergabe
von IP-Adressen, Top Level Domains und IP-Protokollnummern verwaltet, sowie für die
Zuweisung der Hauptports zu Diensten verantwortlich ist.

IETF

Die Internet Engineering Task Force (IETF) ist eine Organisation, die sich mit der tech-
nischen Weiterentwicklung des Internets befasst und umfangreiche technische Beschrei-
bungen und grundlegende Standards erarbeitet.

IRC

Das IRC (Internet Relay Chat) ein ein weit verbreitetes Chat-System, das den Nutzern
über eine Vielzahl von frei erzeugbaren Channels, die Kommunikation mit textbasierten
Nachrichten ermöglicht. Im Kontext der Botnetze ist anzumerken, dass Zombies oft-
mals über IRC, Befehle entgegennehmen und über die IRC-Server mit dem Besitzer des
Botnetzes eine Verbindung aufbauen können.

Nagios

Nagios2 ist eine freie Software zur Überwachung von Netzwerkdiensten in komplexen
Netzwerk-Systemen und ermöglicht die Auswertung und umfangreiche Alarmierungen,
falls Dienste nicht mehr verfügbar oder nur eingeschränkt funktionsfähig sein sollten.

2http://www.nagios.org/
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Phishing

Als Phishing werden die Versuche bezeichnet, über gefälschte Internetadressen vertrau-
liche Daten eines Internet-Benutzers zu erlangen. Hierbei werden meistens die Websei-
ten großer seriöser Dienste (z. B.Banken, Internetauktionen, Onlineshops) nachgeahmt
und der Benutzer aufgefordert Zugangsdaten, PINs oder TANs beim Online-Banking
einzugeben.

Pipe

Die Pipe bezeichnet einen gepufferten uni- oder bidirektionalen Datenstrom zwischen
zwei Prozessen. Dadurch wird es möglich, die Ausgabe eines ausgeführten Prozesses,
als Eingabe für einen weiteren zu verwenden.

Port

Ports sind Adresskomponenten, die in Netzwerkprotokollen eingesetzt werden, um Da-
tensegmente den richtigen Diensten zuzuordnen. Bestimmte Applikationen verwenden
Portnummern, die ihnen von der IANA fest zugeordnet und allgemein bekannt sind.

RAID-System

Ein RAID-System dient zur Organisation mehrerer physischer Festplatten eines Compu-
ters zu einem logischen Laufwerk, das eine höhere Datensicherheit bei Ausfall einzelner
Festplatten und/oder einen größeren Datendurchsatz erlaubt als eine physische Platte.

RAM-Disk

Eine RAM-Disk ist ein virtueller und temporärer Datenträger im Arbeitsspeicher eines
Computers. Sie wird hauptsächlich eingesetzt, wenn andere physikalische Speicherme-
dien zu langsam sind.

RFC

Die Request for Comments sind eine Reihe von technischen und organisatorischen Do-
kumente zum Internet.

Round Robin Datenbank

Eine Round Robin Datenbank3 ist eine spezielle Datenbank, deren Hauptvorteil darin
besteht, dass jüngere Daten mit einer höheren zeitlichen Auflösung als ältere gespeichert
werden. Alte Daten werden durch neuere ersetzt, sodass die Datenbank eine feste Größe
behält. Diese Datenbanken bieten sich in erster Linie für zeitbezogene Messwerte an und
werden in einer Vielzahl von Monitoring Systemen eingesetzt.

Router

Ein Netzwerkgerät, das Pakete in einem Netzwerk, in andere Netze weiterleitet.

3http://oss.oetiker.ch/rrdtool/



54 Glossar

Scan-Angriff

Vielen konkreten Angriffen gehen Netzwerkscans voraus, bei denen gesamte Adressräume
nach aktiven Rechner und offenen Ports durchsucht werden.

Snort

Snort4 ist eine freie und sehr verbreitete Software zur Erkennung von Angriffen und Ein-
brüchen auf Computernetzwerke, ein sogenanntes Intrusion Detection System (IDS). Es
analysiert vorliegende Kommunikationsabläufe auf Paketebene und nimmt einen Ab-
gleich anhand einer Vielzahl von Signaturen vor, um bekannte Muster zu erkennen und
bei möglichen Angriffen Warnmeldungen auszulösen.

Spoofing

Spoofing nennt man in der Informationstechnik verschiedene Täuschungsversuche in
Computernetzwerken zur Verschleierung der eigenen Identität.

Zombie

Ein Zombie ist im vorliegenden Kontext in der Regel ein kompromittierter Rechner, der
an ein Botnetz angeschlossen ist.

4http://www.snort.org/
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