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Interaktive Visualisierung als Beurteilungsgrundlage

Ein Auge auf Security

Die breite Verteilung von IT-Lösungen zur Verwertung von Firmendaten zieht eine stetig steigende Attraktivität auch aus Sicht der IT-Kriminalität nach sich. Rapide
wachsende Angriffsflächen komplexer Systeme erfordern daher eine
ständige Evaluation der Sicherheitsmaßnahmen. Um Sicherheitssysteme den Entwicklungen anzupassen und einen ausreichenden Schutz vor Angriffen zu gewährleisten, müssen Faktoren aus den verschiedensten Disziplinen
der Informatik eingebunden werden. Einer davon ist die interaktive Visualisierung.
Das Interesse an visuellen Informationsträgern wächst stetig. Sie leisten einen soliden Beitrag zum Erkenntnisgewinn in den
verschiedensten Bereichen. Die heutigen
Analysesysteme werden ebenfalls immer
komplexer und umfangreicher, was darin
resultiert, dass die Menge an erhobenen
Daten unaufhaltsam wächst. Gerade im
Bereich Big Data (Big Data Security), also
Datenmengen, die von einem normalen
Datenbanksystem kaum mehr bearbeitet
werden können, spielt die interaktive Visualisierung eine immer bedeutendere Rolle.
Relevante Informationen, aus diesen Mengen herauszufiltern erfordert aufwändige
Analysen, verwertbare Ergebnisse werden
meist erst nach mehrstufigen Verfahren
sichtbar.
Diese Ergebnisse und Zwischenergebnisse
können tabellarisch in einem Report festgehalten werden. Die interessanten Punkte
und Beziehungen der Daten zueinander
werden in dieser Form jedoch nur sehr
schwer sichtbar. Die Wahrnehmung bestimmt, als eine der kognitiven Fähigkeiten, wie gut wir uns Sachverhalte einprägen. Der visuelle Sinn ist dabei beim
Menschen am weitesten ausgeprägt. Nutzen wir Bildinformationen, wirken Sachver-
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halte nicht nur interessanter für den Beobachter, sondern können auch deutlich
besser behalten und interpretiert werden.
Wie Bild 1 an einem simplen Beispiel demonstriert, ist eine farbliche Gestaltung
von Daten sehr hilfreich. Der Mensch
nimmt Kontraste generell besser wahr,
denn sie helfen dabei, Sachverhalte zu unterscheiden. Siehe Bild 1.
Datenstrukturen kreativer nutzen
In der IT-Sicherheit lässt sich diese Eigenschaft für viele Probleme nutzen, gerade
bei komplexen Datenstrukturen lohnt es
sich, kreativ zu werden. Je mehr Daten veranschaulicht werden sollen, desto größer
ist die Herausforderung für die gewählten
visuellen Werkzeuge. Dazu zählen unter
anderem Farben, Kontraste, Größe, Position und Relation der einzelnen Datenpunkte. Ein geschicktes Bild der Datenstruktur
kann ein innovatives Hilfsmittel zum Verständnis einer Situation erzeugen. Wer täglich Daten verarbeitet, ist darauf angewiesen, Abhängigkeiten in den Ergebnissen zu
erkennen und darzustellen. Visuelle Erkenntnisse sammelt das menschliche Gehirn dabei weitaus schneller, als es dem
Computer möglich ist. Korrelationen in Datenstrukturen sind dann auf einen Blick er-

kennbar, und ein Monitoring von Ereignissen ließe sich durch optische Komponenten
ergänzen.
Gerade im Bereich von Big Data kommen
Visualisierungen durch hohe Datenvorkommen schnell an die Grenzen ihres Anzeigemediums. Ein Bildschirm etwa ist
durch seine Auflösung limitiert, in der er pixelweise zeichnen kann. Je nach Wahl der
visuellen Vermittlung nehmen Datenpunkte eine bestimmte Größe ein. Übersteigt
die Masse an Daten solche Limitierungen,
das heißt gibt es mehr Elemente, als Platz
auf dem Bildschirm vorhanden ist, muss
entschieden werden, wie die Datenpunkte
dennoch aussagekräftig gezeigt werden
können. Das kann unter anderem durch
eine Einschränkung des Datensatzes auf
bestimmte Datenpunkte erfolgen, was natürlich dazu führt, dass der visuell dargestellte Sachverhalt nicht mehr vollständig
repräsentativ ist. Auf der anderen Seite ist
ein Diagramm wie in Bild 2 mit zu vielen
Datenpunkte schlicht unbrauchbar, da der
Sachverhalt vom Menschen kaum mehr interpretiert werden kann. In den meisten
Fällen genügt es jedoch zur Veranschaulichung eines Problems, nur relevante Punkte zu zeigen. Für eine genaue Repräsentati-
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on eines Datensatzes wird daher ein
anderer Ansatz notwendig.
Vielfältige Möglichkeiten erkennen
Zur vollständigen Darstellung großer Mengen von Daten in einem Diagramm müssen

neue innovative Diagrammtypen entwickelt und bestehende erweitert werden.
Ziel ist es, möglichst große Mengen von
Daten in einer einzelnen Visualisierung
festzuhalten. Die Aufnahme interaktiver
Elemente in die Diagrammstruktur ermög-

Bild 1: Angenommen, es liegt eine Tabelle mit vielen verschiedenen Zahlenwerten vor. Wenn es
darunter einige Zahlen gibt, die im eigentlichen Kontext als kritisch gelten, so fallen sie dem Menschen eher auf, wenn sie in einer Signalfarbe wie rot eingefärbt sind.

Bild 2: Zu volle Visualisierungen sind nicht mehr richtig lesbar. Das Diagramm zeigt zur Veranschaulichung fiktive Portverbindungszahlen.

Bild 3: Portionierung der Daten aus Bild 2 durch ein Ansichtsfenster kann Abhilfe schaffen. Mittels
Pfeilen wird dann durch den Datensatz navigiert.

licht eine dynamische Sicht auf den Sachverhalt. Dem Betrachter die Möglichkeit zu
geben, nur einen bestimmten Ausschnitt
der Gesamtmenge an Datenpunkten auszuwählen, lässt ihn jeden Datenpunkt im
Detail betrachten. Interaktionselemente in
der Visualisierung sorgen dafür, dass diese
Ausschnitte gewechselt werden können.
Ein solches Verfahren kann unter dem Begriff Ansichtsfenster zusammengefasst
werden und wird in Bild 3 gezeigt. Das Ansichtsfenster ermöglicht die portionierte
Anzeige beliebig großer Datenmengen auf
dem Bildschirm. Durch eine vorgegebene
Sprungtiefe lässt sich festlegen, wie stark
sich die Interaktionselemente auf das Navigieren innerhalb der Datenpunkte auswirken. Siehe Bild 2 und 3.
Die interaktive Visualisierung bietet vielfältige Möglichkeiten, sich solcher Probleme
anzunehmen. Ein weiterer Aspekt davon ist
die vollständige Austauschbarkeit einer Ansicht auf den Sachverhalt. Abhängigkeiten
in Datenstrukturen lassen sich dann über
spezielle Visualisierungsformen erkennen.
Die Kombination mehrerer Visualisierungen ermöglicht es dem Betrachter, eine gesamtheitliche interaktive Visualisierung
selbst zu erforschen. Die damit einhergehende Befriedigung eines sehr guten Ergebnisses unterstreicht die Einprägung der
dargelegten Situation. Zusätzlich wird bei
geschickten Überleitungen, wie etwa einer
Animation, die Motivation gefördert, sich
die Sache aus mehreren Blickwinkeln anzusehen. Interaktionselemente, die ein Diagramm oder den Datenpunkt eines Diagramms per Interaktion in einer anderen
Ansicht darstellen, helfen daher enorm bei
der Interpretation des Sachverhalts. Dieses
Prinzip soll daher anhand eines Anwendungsfalls aus der IT-Sicherheit beleuchtet
werden.
Ergebnisse respektieren
Das Institut für Internet-Sicherheit – if(is)
vereint als unabhängige und wissenschaftliche Einrichtung der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen verschiedene freie
Forschungsbereiche. Neue Möglichkeiten,
Forschungsergebnisse dem Aufwand ihrer
Erarbeitung angemessen zu präsentieren,
genießen bei vielen Projekten eine hohe
Nachfrage. Ein Datensatz, der durch eines
dieser Forschungsprojekte, das InternetKennzahlen-System, generiert wurde, soll
als Grundlage für dieses Beispiel dienen.
it-sicherheit [6/2014]
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Der bereitgestellte Datensatz zeigt die Anzahl an Verbindungen zwischen autonomen Systemen im Internet innerhalb der
größten 20 Länder sowie dem Rest der
Welt (ROW), die Erhebung der Daten entspricht dem Stand der Kalenderwoche 40
aus dem aktuellen Jahr 2014.
Diese Verbindungsdaten lassen sich anhand eines gewichteten Graphen repräsentieren. Welche Beziehung die Knoten, also
die Länder, zueinander haben, lässt sich
aus einer Adjazenz- oder Nachbarschaftsmatrix ableiten. Eine solche tabellarische
Betrachtungsform ist jedoch wenig spannend, wenn mögliche Alternativen hinzugezogen werden.
Soll die Visualisierung eines Sachverhalts
erstellt werden, sind verschiedene Faktoren
zu berücksichtigen. Neben einem Verständnis der Zusammenhänge des Problems
muss analysiert werden, an welche Ziel-

gruppe sich die Visualisierung richtet. Da
die initiale Ansicht möglichst viel Information kapseln soll, empfiehlt sich für diesen
Einsatz ein Saitendiagramm. Siehe Bild 4.
Das Saitendiagramm aus Bild 4 (frei übersetzt, engl. chord diagram) ist eine relativ
neue Form der Visualisierung und veranschaulicht die Beziehungen von Gruppen
von Entitäten. Die Verbindungen des Graphen sind in diesem Diagramm zirkulär angeordnet, wobei gleiche Knoten gruppiert
werden. Die Gruppen sind im äußeren Ring
des Diagramms angesiedelt, während sich
deren Verbindungen untereinander durch
feine Linien (Saiten) zeigen, deren ausgehende Dicke abhängig von ihrer Gewichtung ist. Dabei werden alle ein- und ausgehenden Verbindungen sowie die eigenen
Verbindungen innerhalb der Gruppe, berücksichtigt. Das Saitendiagramm eignet
sich daher besonders gut, um den Sachverhalt auf einen Blick zu zeigen.

Bild 4: Das Saitendiagramm zeigt alle Verbindungen der Gruppen direkt. Die Gruppen unterscheiden sich dabei farblich voneinander und zeigen alle ein- und ausgehenden Verbindungen.

66

it-sicherheit [6/2014]

Daten dynamisch erleben
Um ein dynamisches Lagebild zu ermöglichen, werden mit Hilfe von Mausbewegungen kontextsensitive Ansichten generiert.
Fährt der Betrachter mit dem Mauszeiger
über eine Gruppe, wird zur optischen Unterstützung bei allen anderen Verbindungen, wie in Bild 5 zu sehen, die Transparenz
ihrer Farbe erhöht. Dank der resultierenden
Isolierung der Ansicht auf eine Gruppe,
kann hier im Detail eingesehen werden,
wie sich der Graph für diese Knoten verhält. Eine weitere Ansicht dringt dann noch
tiefer in die Struktur des Knotens ein und
kann alle ausgehenden Verbindungen in einem Säulendiagramm wie in Bild 6 zeigen,
das im Anschluss wieder in den Ursprungszustand navigiert. Siehe Bild 5.
Die interaktive Ansicht eines Sachverhalts
lässt Schlüsse zu, die vom Menschen in einer einfachen Tabelle nicht gesehen werden. So ist zum einen sofort zu beobachten,
dass der Rest der Welt noch immer einen
Großteil des Internets ausmacht, obwohl
die aktivsten Netzteilnehmer bereits berücksichtigt wurden. Zum anderen wird
durch das Erforschen des Diagramms klar,
dass technisch versierte Länder wie
Deutschland vielfältige Verbindungen innerhalb der Teilnehmer aufweisen, während
beispielsweise Mexiko neben einigen Verbindungen im englischsprachigen Raum lieber unter sich zu bleiben scheint. Das eben
diskutierte Beispiel steht als Demonstration
unter https://www.it-sicherheit.de/chordchart zur Verfügung [1]. Siehe Bild 4.
Vorbild Hollywood
Die geschickte Kombination vielfältiger
Visualisierungsmethoden kann also eine
Übersicht bieten, die mit normalen Diagrammen nicht zu erreichen ist, und somit
dazu beitragen, unsere Sicherheitssituation
besser einzuschätzen. In diesem Artikel soll
nun eine Idee definiert werden, die es erlaubt, die Vielfältigkeit der interaktiven Visualisierung im Bereich der IT-Sicherheit zu
nutzen. Für ein erweitertes Monitoring-System lässt sich daher die Idee eines Sicherheits-Cockpits ableiten, welches ein Lagebild eines individuellen Sachverhalts durch
interaktive Visualisierungen darstellt. Der
Umfang der Visualisierung variiert dann je
nach gewünschtem Einsatzgebiet. Prinzipiell sind der Kombination von Diagrammen
keine Grenzen gesetzt, solange die Ansichten einen Sinn für den Betrachter ergeben.
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Die Umsetzung des Konzepts in der IT-Sicherheit ist innovativ, aber nicht direkt neu,
ist es doch in vielen Hollywood-Filmen seit
jeher gang und gäbe. Ein riesiger Bildschirm flimmert mit allerlei wirren Informationen, an denen der Protagonist die Lösung der Krise abliest und die Handlung in
Richtung Klimax steuert. Fiktion und Wirklichkeit gehen dabei Hand in Hand. Es dau-

ert nur leider meist etwas länger, bis Spielfilmideen ihren Weg zur realen Umsetzung
antreten und einen Mehrwert generieren.
Komplexe Strukturen entwirren
Zum Überwachen eines Netzwerks empfiehlt sich beispielsweise ein interaktiver
Hive-Plot, der als linearer Netzwerkplan
Einsatz findet. Hive-Plots entwirren ver-

Bild 5: Durch Verschwinden aller nicht-relevanten Verbindungen, können die ein- und ausgehenden Verbindungen einer Gruppe im Detail betrachtet werden.

Bild 6: Per Mausklick folgt die Detailansicht der Verbindungen des Knotens. Hier am Beispiel von
Deutschland im logarithmischen Maßstab.

gangene Versuche, komplexe Netzwerke
auf einen Blick darzustellen. Die einzelnen
Knoten liefern dann im Detail durch Wechsel der Ansicht eine Übersicht über den aktuellen Netzwerkverkehr. Die Art der Information lässt sich in eine beliebige Tiefe der
Visualisierung verschachteln.
Im Endeffekt kapselt ein solches Cockpit
verschiedene oder mehrere Sachverhalte
auch gleichzeitig, wenn die Auswahl der
Visualisierungen dem Nutzer selbst überlassen wird. Aus einem breitgefächerten
Pool an initialen Visualisierungsoberflächen
kann dann je nach Situation gewählt werden. Neben der manuellen Navigation können Anomalieerkennungs-Systeme auch
auf intelligente Art automatisch zu einer
Ansicht wechseln, um den Benutzer auf einen kritischen Bereich aufmerksam zu machen, und eine Detailansicht generieren.
Schwachstellen im Netzwerk lassen sich
dann interaktiv untersuchen und beobachten. Ein solch umfassendes Lagebild fördert
die Reaktion und kann helfen, Gegenmaßnahmen durch Fachpersonal schneller einzuleiten oder zu entwickeln. Ein SicherheitsCockpit ist durch die Kreativität seines
Entwicklers und dessen Verständnis der zugrunde liegenden Probleme begrenzt. Die
Verschachtelung mehrerer Detailebenen
kann die Sachverhalte dann so feingranular
darstellen, wie es die Situation erfordert.
Durch die neuen vielfältigen Möglichkeiten
der aktuellen Generation an Mobilgeräten
wird der Vision eine ganz eigene Perspektive vorausgesagt. Während der Fachanwender die Situation mit seinen Kollegen am
raumfüllenden Monitor betrachtet, können
Detailansichten auf dem Tablet oder Smartphone generiert werden, die es dort interaktiv zu bedienen gilt.
Ausprobieren und mitwirken
Interaktive Visualisierungen sind schwer
auf einen individuellen Fall anpassbar,
wenn sie automatisiert geschaffen werden
müssen. Die meisten Probleme sind jedoch
so speziell, dass sie für jeden Fall gesondert
implementiert werden, sie funktionieren
dann meist nur mit einem konkreten Sachverhalt. Zum einen muss gewährleistet
sein, dass die Beschaffenheit der eingehenden Datenstruktur sich nicht unwesentlich
unterscheidet, zum anderen stellt die Wahl
des Anzeigemediums einen nicht zu ignorierenden Faktor dar. Systeme zum Erzeuit-sicherheit [6/2014]
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gen interaktiver Visualisierungen müssen
also ebenfalls dynamisch implementierbar
sein und auf Faktoren wie die Größe eines
Bildschirms und die Organisation der Datenstruktur eingehen können.
Zur Erstellung interaktiver Visualisierungen
hat sich vor allem die D3.js-JavaScript-Bibliothek [2] bewährt, die zur freien Verfügung steht und auf aktuellen Webstandards beruht. Viele Funktionen werden
bereits durch eine zugängliche Programmierschnittstelle geboten. Die Erstellung
guter Visualisierungen erfordert jedoch
noch immer ein hohes Maß an Aufwand.
Programme, die zukünftig diese Arbeit
übernehmen, stellen eine effiziente Methode dar, den Vorteil interaktiver Visualisierungen zu nutzen, ohne eine Belastung zu
generieren.
Einen Ansatz zur automatischen Generierung interaktiver Visualisierungen verfolgt
die Open Source Software pive (Python Interactive Visualization Environment), in deren Entstehung bereits Anforderungen des
Instituts für Internet-Sicherheit eingeflossen sind. Im Zuge der Entwicklung wurde
speziell darauf geachtet, Visualisierungen
mit dem geringstmöglichen Aufwand zu erstellen. Es kann durch die Interoperabilität
seiner zugrunde liegenden Programmiersprache Python in nahezu jede Umgebung
eingebunden werden und erzeugt interaktive Visualisierungen anhand eines gegebenen Datensatzes. Das Visualisierungswerkzeug steht auf einer Project-HostingPlattform [3] unter der BSD-Lizenz zur frei-

en Verfügung und implementiert unter anderem das zuvor beschriebene Saitendiagramm. Es soll im Laufe der Zeit um einige
Funktionen und Diagramme erweitert werden und lädt Interessenten zur Mitarbeit
ein. Das Institut für Internet-Sicherheit
nutzt pive zurzeit, um dynamische Reportdaten zu generieren, und implementiert
automatisierte Saitendiagramme für die
Anzeige von Gruppenverbindungen.
In einem Sicherheits-Cockpit können diese
oder ähnliche Technologien verwendet
werden, um Diagramme kontextsensitiv erzeugen und benutzen zu können. Dazu
werden stets nur die notwendigen Daten
zur Erzeugung eines Diagramms herangezogen. So führt das Sicherheits-Cockpit
den Anwender interaktiv durch eine komplexe Datenbank, ohne dass er sich mühsam durch Abfragen quälen muss.

Weblinks:
 [1] Saitendiagramm-Demo – https://
www.it-sicherheit.de/chordchart
 [2] Data Driven Documents – http://d3js.
org/
 [3] pive - https://github.com/daboth/pive

Den Ansatz erkennen und nutzen
Innovative Visualisierungen unterstützen
bereits viele Abläufe aus dem Alltag, sie
begeistern und informieren Betrachter gleichermaßen. Die Zeit ist reif, um interaktive
Visualisierungen geschickt mit den bestehenden Komponenten der IT-Sicherheit zu

Für Abonnenten ist dieser Artikel auch digital auf www.datakontext.com verfügbar
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koppeln, um einen gemeinsamen Mehrwert zu erhalten, der sich im betrieblichen
Ablauf bemerkbar macht. Gute Visualisierungen erleichtern nicht nur den Alltag,
sondern spiegeln auch die Zuversicht eines
Unternehmens in in Bezug auf die eigenen
Ergebnisse wieder. Datensätze, die in aufwendigen Verfahren erhoben worden sind,
verlangen nach einer respektablen Repräsentation.
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