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AUFSÄTZE

Dominique Petersen, Norbert Pohlmann

Ideales Internet-Frühwarnsystem
Wie müsste ein ideales und globales Internet-Frühwarnsystem aussehen? Der Beitrag stellt ein 
Modell für ein Frühwarnsystem vor und führt aus, welche Komponenten dafür benötigt werden 
und warum eine Frühwarnung nur durch kollaborative Ansätze und eine Vielzahl von Systemen 
funktionieren kann. Anschließend werden einige aktuelle Forschungsvorarbeiten im Bereich 
Internet-Frühwarnung skizziert.

1 Einleitung

Oft fällt im Zusammenhang mit dem The-
ma „Internet-Früh warnsystem“ die Aus-
sage, dass der Schutz der kritischen Infra-
strukturen1 (KRITIS) überaus notwendig 
sei und ein Ziel des Staates darin bestehen 
müsse, diesen mit allen geeigneten tech-
nologischen Mitteln zu erreichen. Denn 
neben dem Transport-, dem Energie-, 
dem Finanz- oder Versorgungsbereich gilt 
auch das Internet, wie wir es heute ken-
nen, nach Einschätzung der Bundesregie-
rung als kritische Infrastruktur und muss 
geschützt werden.

Um dieses Ziel zu erreichen ist es not-
wendig, die Funktionalität des Internets 
zu schützen und aufrechtzuerhalten. Da 

1  Siehe Greve, Gateway, DuD 12/2009 und 
Hammer, Gateway, DuD 4/2003.

das Internet aus sehr vielen autonomen 
Systemen besteht, die miteinander ver-
netzt sind, muss also besonderer Wert auf 
den Schutz der einzelnen Teilsysteme die-
ser Infrastruktur gelegt werden.

1.1 Relevante Aspekte  
der Frühwarnung

Hierbei sind zwei relevante Aspekte aus-
schlaggebend. Zum einen ist es wich-
tig, Bedrohungen möglichst früh zu er-
kennen, um möglichen Schaden zu be-
grenzen oder im besten Fall sogar ganz 
zu vermeiden. Die Eingrenzung und Ab-
wehr des Schadens hängt hierbei nach er-
folgreicher Erkennung sehr stark von der 
Initiierung geeigneter Gegenmaßnahmen 
ab. Zum anderen ist es nötig, die jeweili-
gen Infrastrukturen so anzupassen und zu 
verbessern, dass diese für zukünftige Be-
drohungen gerüstet sind.

1.2 Bedrohungsszenarien

Derzeit können fünf verschiedene und 
wichtigste Bedrohungsarten im Internet 
unterschieden werden. 

 � Bei einem DDoS-Angriff (distributed 
denial of service)2 werden von mehre-
ren verteilten Quellen so viele Anfra-
gen und intensiver Verkehr erzeugt, so-
dass bei dem schmalbandigeren Ziel ei-
ne Überlastsituation eintritt und die-
ses für eine normale Benutzung nicht 
mehr zur Verfügung steht. Je nachdem, 
wie schnell der DDOS-Angriff durchge-
führt wird, bleiben im schlimmsten Fall 
nur wenige Sekunden für eine Frühwar-
nung.

 � Eine weitere Bedrohung stellen Exploits 
dar, die aktuelle Sicherheitslücken aus-

2  Siehe Möller/Kelm, Gateway, DuD 5/2000.

nutzen. In den Netzen, in denen Ex-
ploits das erste Mal auftreten, ist eine 
Frühwarnung von beinhaltenden, mög-
licherweise einzelnen Netzwerkpaketen 
nahezu unmöglich. Je nach Grad der 
Verbreitungsgeschwindigkeit und Ag-
gressivität des Exploits könnten jedoch 
bislang unbetroffene Infrastrukturen 
rechtzeitig gewarnt werden. Auch hier 
liegt die Zeit für die Frühwarnung im 
schlechtesten Fall im Sekundenbereich.

 � Malware ist derzeit eine der invasivsten 
Bedrohungen im Internet. Von Malwa-
re befallene Systeme versuchen selbst-
ständig, weitere Systeme zu befallen 
und sich so weiterzuverbreiten. Wie 
schnell dies geschieht, hängt vom De-
sign der jeweiligen Malware ab. Für ein 
Frühwarnsystem bedeutet dies, dass der 
Zeitraum für eine Warnung zwischen 
wenigen Minuten und mehreren Tagen 
liegen kann.

 � Eine nicht weniger schwere Bedrohung 
stellen Botnetze dar. Mitunter werden 
Hundertausende Systeme von einem 
Botnetz unbemerkt kontrolliert und 
führen dessen Befehle aus, wie z. B. ei-
nen DDOS-Angriff. Um zu erkennen, 
welche Ziele zu welcher Zeit angegrif-
fen werden, ist es nötig, die Kommuni-
kation des Botnetzes zu beobachten und 
zu analysieren. Die Zeit für eine Früh-
warnung wird hierbei durch die Kom-
munikationsgeschwindigkeit des Bot-
netzes und dessen Struktur definiert 
und bewegt sich im Rahmen von weni-
gen Minuten.

 � Das letzte große Bedrohungsszenario 
im Internet wird durch das Routing er-
möglicht. Hierbei ist es in der Vergan-
genheit bereits vorgekommen, dass 
durch die Verteilung von falschen Pre-
fixen in den Routen ganze autonome 
Systeme, und demnach auch der kom-
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plette Verkehr zu diesen Netzen, in an-
dere Länder umgeleitet wurden. Auch 
hierbei hängt die Frühwarnzeit von der 
Verteilungsgeschwindigkeit des Rou-
tings ab und beträgt meist nur wenige 
Minuten.

1.3 Reaktionszeit für  
die Frühwarnung

Vor dem Hintergrund der oben genann-
ten Bedrohungsszenarien wird deutlich, 
dass im Allgemeinen nur sehr wenig Zeit 
für eine Frühwarnung zur Verfügung 
steht und alle beteiligten Komponenten 
so schnell und effizient wie möglich re-
agieren müssen. In vielen Fällen ist es so-
gar unmöglich, eine Warnung auszuspre-
chen, bevor der tatsächliche und konkre-
te Angriff gestartet wird. 

Leichter ist es hingegen, vor einer po-
tentiellen Bedrohung zu warnen. Beson-
ders bei einem kollaborativen Frühwarn-
system könnten zukünftig betroffene In-
frastrukturen rechtzeitig informiert wer-
den, um weiteren Schaden abzuwenden.

2 Definition eines 
Inter net-Frühwarnsystems

Ausgehend von den Zielen, das Internet 
und deren Infrastrukturen hinsichtlich 
Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit zu 
verbessern und einen kontinuierlichen 
Status über die IT-Infrastruktur zu ge-
nerieren, der in Kooperation mit öffent-
lichen und privaten Partnern im Sinne ei-
ner kollaborativen Frühwarnung durch-
geführt wird, könnte eine Definition für 
ein Internet-Frühwarnsystem wie folgt 
lauten: Basierend auf verlässlichen Ergeb-
nissen und Resultaten über Bedrohungen 
oder bereits eingetretener IT-Sicherheits-
vorfälle, welche jedoch vorerst nur weni-
ge Infrastrukturen betreffen, wird ein IT-
Sicherheitslagebild kon tinuierlich aktua-
lisiert, und beim Eintreten eines adäqua-
ten und relevanten Vorfalls wird eine qua-
lifizierte Warnung an potentiell Betroffe-
ne verbreitet, um deren voraussichtlichen 
Schaden zu ver ringern oder ganz zu ver-
meiden.

2.1 Obligatorische funktionelle 
Anforderungen

An ein Frühwarn-System sind demnach 
eine Reihe von funktionalen Anforderun-
gen zu stellen: 

 � Die Angriffserkennung muss zu einem 
Zeitpunkt erfolgen, bevor konkreter 
Schaden eingetreten ist und früh genug, 
um potentielle Schäden zu minimieren. 
Hierbei ist wichtig, dass sowohl bereits 
bekannte als auch unbekannte Angrif-
fe erkannt werden.

 � Der Entscheidungsprozess sowie die 
Entwicklung von Gegenmaßnahmen 
müssen unterstützt werden. Dies kann 
z. B. durch Analysetools und Ergebnis-
visualisierungen erfolgen. Expertensys-
teme können bei der Entscheidungsfin-
dung helfen.

 � Die Sicherstellung und Sammlung von 
Beweismitteln für die Forensik muss ge-
währleistet werden, um später rechtli-
che Maßnahmen ergreifen zu können.

 � Der aktuelle Status und die Entwick-
lung des Internet-Verkehrs müssen 
ständig beobachtet werden. Fragen, 
wie die Infrastruktur erweitert werden 
muss oder welche Technologien in der 
Zukunft an Wichtigkeit zu- oder abneh-
men, spielen hier eine Rolle.

 � Die aktuelle IT-Sicherheitslage mitsamt 
einer Übersicht über alle sicherheitsre-
levanten Ereignisse müssen kontinuier-
lich generiert werden. Hierbei helfen ge-
eignete Visualisierungen für die Lage-
betrachtung.

 � Weitere Anforderungen ergeben sich 
direkt aus dem Fakt, dass das Früh-
warnsystem selbst geschützt werden 
muss. Es muss dabei auf die Stabilität, 
die Sicherheit des Systems vor Angrif-

fen, die Einhaltung des Datenschutzes, 
die Wartbarkeit und die Performanz ge-
achtet werden.

2.2 Asymmetrische Bedrohungen

Ein weiteres Problem stellen die asym-
metrischen Bedrohungen dar. Viele An-
griffe werden global durchgeführt und 
sind nicht auf einen bestimmten Ort aus-
gerichtet. Das beste Beispiel hierfür stellt 
ein DDOS-Angriff dar. 

Die Reaktion auf einen aufgetretenen 
Sicherheitsvorfall wird derzeit nur lo-
kal initiiert und betrifft demnach auch 
nur die jeweilige lokale Infrastruktur. Al-
le Opfer eines globalen Angriffs müssen 
jedoch die gleichen oder ähnliche Reak-
tionen und Gegenmaßnahmen einleiten, 
um den Schaden zu reduzieren oder abzu-
wenden. Der Gesamtaufwand für die An-
griffsabwehr multipliziert sich somit fast 
mit der Anzahl der betroffenen Systeme 
und Infrastrukturen.

Ziel eines Internet-Frühwarnsystems 
muss es also sein, bei Vorfällen effizien-
te Reaktionen für alle beteiligten Systeme 
zu initiieren, und dies möglichst auf eine 
automatisierte Art und Weise.

3 Aufbau eines 
Frühwarnsystems

Ausgehend von Architektur und Vorga-
ben des jeweiligen betreibenden Unter-

Abb. 1 | Modell eines Frühwarnsystems
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nehmens kann ein Modell für ein Früh-
warnsystem aufgestellt werden (siehe Abb. 
1). In erster Linie wird das System durch 
die Ziele (targets) definiert, die erreicht 
werden sollen.

Gleichermaßen wichtig sind die rechtli-
chen Rahmenbedingungen (legal settings), 
unter denen das System betrieben werden 
soll. Je nachdem, wie die rechtlichen Be-
stimmungen in dem Staat und dem Un-
ternehmen aussehen, kann das Frühwarn-
system mehr oder weniger Einschränkun-
gen unterliegen. Relevant sind hierbei vor 
allem Datenschutzaspekte, die eingehal-
ten werden müssen, der Schutz des Ver-
trauens und das jeweilige Vertragsrecht. 
Nicht selten legen die rechtlichen Rah-
menbedingungen die Möglichkeiten des 
Frühwarnsystems fest, wie die geforder-
ten Ziele zu erreichen sind.

Anschließend bestimmen das jewei-
lige Unternehmen (organization), wel-
ches das Frühwarnsystem betreibt, und 
die beteiligten Partner (concerned orga-
nizations) das Modell. Die Partner kön-
nen hierbei zwei verschiedene Rollen (ak-
tiv oder passiv) einnehmen. In der akti-
ven Rolle sind die Teilnehmer in den Auf-
bau und Betrieb des Frühwarnsystems in-
volviert, z. B. durch das Bereitstellen von 
Sensoren, den operativen Betrieb eines La-
gezentrums oder die Erstellung von Ge-
genmaßnahmen. Passive Teilnehmer nut-
zen praktisch ausschließlich die Informa-
tionen, die andere Frühwarnsysteme ih-
nen übermitteln. Häufig handelt es sich 
hierbei um Privatnutzer oder kleine Un-
ternehmen.

Die Betreiber eines Frühwarnsystems 
haben in der Regel eine genaue Definiti-
on der Organisationseinheiten mit den je-
weiligen Beziehungen und klar definier-
ten Verantwortlichkeiten. Um schneller 
handeln zu können, sind die nötigen In-
formationsflüsse und Reaktionsmöglich-
keiten klar vereinbart. Wichtig ist für ein 
solches Unternehmen, einen sehr kurzen 
Entscheidungsprozess, effiziente Pfade für 
die Informationsverteilung sowie klar de-
finierte Verantwortlichkeiten zu besitzen, 
um im Notfall früh warnen  und reagie-
ren zu können.

3.1 Technische Realisierung

Die Architektur innerhalb des Früh-
warnmodells stellt die technischen Kom-
ponenten dar, die realisiert werden müs-
sen. Die Sensoren, die an jeweils strategi-
schen Positionen in dem zu überwachen-

den Netzwerk verteilt und aufgestellt wer-
den, sammeln Daten, welche die Grund-
lage für den aktuellen Status bilden. Die 
Verteilung der Sensoren ist abhängig da-
von, welche Teile des Netzwerks beson-
ders kritisch sind oder wie repräsentativ 
die Übersicht ausfallen soll. Als Sensoren 
wurden bereits etliche Typen entwickelt. 
Möglich sind dabei Sensoren, die eine Ab-
bildung des Gesamtverkehrs erstellen, wie 
Flow-Daten, paketbasierte Statistiksenso-
ren, honeypots3, Log- und Verfügbarkeits-
daten oder Ansätze, die den kompletten 
Verkehr aufzeichnen.

Gerade bei den verwendeten Sensoren 
ist es immens wichtig, gleichermaßen auf 
den Datenschutz sowie auf die Beweis-
sicherung zu achten. Realisiert werden 
kann dies durch Methoden der Pseudo- 
und Anonymisierung. Dennoch muss da-
rauf geachtet werden, dass für das jeweili-
ge Einsatzgebiet die idealen Sensoren ver-
wendet werden. Z. B. sind im DE-CIX, 
dem weltweit größten Austauschknoten, 
Verkehrsspitzen von 1,6 TBit/s möglich. 
Die Analyse der Sensoren muss demnach 
sehr performant sein, wenn nicht die ge-
speicherten Informationen stark reduziert 
werden sollen. Alternativ kann ein Samp-
ling angewandt werden, bei dem in einer 
bestimmten Zeit oder nach einer gewissen 
Anzahl von Paketen nur eine Stichprobe 
entnommen und ausgewertet wird.

3.2 Kern des Frühwarnsystems

Das Analyse- und Erkennungsmodul 
(Analysis) bildet die Kernkomponente ei-

3  Siehe Kelm, Gateway, DuD 11/2005.

nes Frühwarnsystems. Es ist dafür zustän-
dig, sicherheitsrelevante Vorfälle zu iden-
tifizieren und diese in Form von Alarmen 
geeignet weiterzuleiten. Damit die Erken-
nung von Bedrohungen funktioniert, ist 
eine Reihe von technischen Komponenten 
nötig (siehe Abb. 2, [Bastke10]). 

Die Messdaten der installierten Sen-
soren werden an die Signalebene (Signal 
Layer) geschickt. Dort werden die Daten 
nach Relevanz gefiltert und analysiert. Zu-
dem erfolgt hier die Erkennung von an-
omalen und sicherheitsrelevanten Vor-
fällen, wie z. B. mit misuse detection und 
Anomalieerkennungsverfahren. Diese Al-
gorithmen produzieren Ereignisse, die ein 
bestimmtes Auftreten samt Informatio-
nen, die zu der Erstellung beigetragen ha-
ben, darstellen.

Diese Ereignisse werden nun an die Er-
eignisebene (event layer) weitergereicht, 
auf welcher sie miteinander korreliert wer-
den. Hierbei ist es ratsam, weitere Infor-
mationen über Vorfälle oder Sicherheits-
lücken von externen, nicht-technischen 
Quellen (z. B. von CERTs4) einzubinden, 
um eine bessere Aussage treffen zu kön-
nen. Gelangt die Analyse zu dem Ergeb-
nis, dass die einzelnen Ereignisse nicht 
nur eine Anomalie, sondern einen kon-
kreten Vorfall (incident) oder Bedrohung 
widerspiegeln, wird ein Alarm generiert 
und an die zuständigen Verantwortlichen 
im Unternehmen geleitet.

Die größten Probleme bei der Erken-
nung stellen zum einen die riesigen Da-
tenmengen dar, die es zu analysieren gilt. 
Zum anderen besteht die große Heraus-

4  Siehe Fox, Gateway, DuD 8/2002.

Abb. 2 | Technische Komponenten der Erkennungsverfahren
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forderung darin, bislang unbekannte An-
griffe und sich langsam entwickelnde 
Trends zu erkennen.

Um die Erkennungsverfahren stets zu 
verbessern, muss ein Frühwarnsystem ei-
ne Lernkomponente (learning element) 
besitzen. Mit Hilfe der Informationsrück-
flüsse aus den Ereignissen und den Resul-
taten aus der Ereignisebene werden die Al-
gorithmen adaptiv angepasst. Beispiels-
weise müssen manche Algorithmen, die 
den Netzwerkverkehr überwachen, an-
gepasst werden, nachdem ein neuarti-
ger Dienst hinzugefügt wurde, der vorher 
nicht bekannt war. Die Ergebnisse aus der 
Lernkomponente fließen im Anschluss als 
modellierte Erkenntnisse in die Wissens-
datenbank (knowledge base).

Einen weiteren wichtigen Aspekt erfüllt 
die Wissensdatenbank. Sie enthält neben 
dem Wissen über die Umgebung, in der 
das Frühwarnsystem eingesetzt wird, 
auch Informationen über das Normal-
verhalten des Netzwerks und Angriffssi-
gnaturen. Im Idealfall befinden sich auch 
konkrete Gegenmaßnahmen bezüglich 
bestimmter, bereits bekannter Vorfälle 
sowie Vorgehensweisen für Problemfäl-
le in der Wissensdatenbank. Damit diese 
auch wirklich unterstützend helfen kann, 
müssen die enthaltenen Daten stets aktu-
ell gehalten werden. Dies kann z. B. durch 
die automatische Generierung von Virus- 

und Angriffssignaturen, das Aktualisie-
ren des Normalzustands des Netzwerk-
verkehrs oder funktionierende Abläufe, 
um bis dato unbekannte Probleme zu lö-
sen, erreicht werden.

Die Herausforderung hierbei ist die Ak-
quise und kontinuierliche Speicherung 
von Wissen. Als Teil eines Expertensys-
tems stellt die Wissensdatenbank nicht 
nur Hinweise für die Lösung von bereits 
bekannten Problemen zur Verfügung, 
sondern leistet auch intelligente Unter-
stützung beim Bearbeiten von unbekann-
ten Vorfällen, in dem sie ähnliche Ereig-
nisse und Entstörungsanweisungen vor-
schlägt.

3.3 Rechtliche Konsequenzen

Wurde auf den unterschiedlichen Ebe-
nen der Erkennungsverfahren ein An-
griff erkannt und im Idealfall erfolgreich 
abgewehrt, geht es darum, die Täter auch 
rechtlich und möglicherweise finanzi-
ell zur Verantwortung zu ziehen. Für ein 
mögliches Gerichtsverfahren muss die Be-
weissicherung (conservation of evidence) 
lückenlos und vertrauenswürdig durch-
geführt werden.

Wichtig sind alle Informationen über 
den Angreifer, seine Vorgehensweise 
und den Schaden, den der Angriff verur-
sacht hat. Auch hier müssen zwei wichti-

ge Aspekte eingehalten werden. Zum ei-
nen muss der Datenschutz gewahrt wer-
den, d. h. der Zugriff auf gespeicherte Da-
ten darf nur bei einem konkret erkannten 
Vorfall erfolgen. Dies soll etwaige perso-
nenbezogene Daten vor Missbrauch schüt-
zen. Zum anderen muss die Authentizität 
der Beweise sichergestellt werden, indem 
Verfälschungen (z. B. technisch) ausge-
schlossen werden können.

3.4 Gesamtarchitektur des idealen 
Frühwarnsystems

Aus den vorausgegangenen Erläuterungen 
lässt sich eine Reihe von wichtigen Aspek-
ten identifizieren, die maßgeblich die Ge-
samtarchitektur (Abb. 3) bestimmen.

So werden bereits bei lokalen Systemen 
die Vorfallsbehandlung und die Gegen-
maßnahmen durch unterschiedliche Re-
geln definiert. Hinzu kommt, dass auf-
grund der verschiedenen Umgebungen 
nicht jede Gegenmaßnahme auf jedes 
Netzwerk angewandt werden kann. Zu-
dem existieren in verschiedenen Staa ten 
unterschiedliche rechtliche Rahmenbe-
dingungen, die beachtet werden müssen.

Abb. 3: Aufbau eines globalen, idealen 
Frühwarnsystems

Wird in einem Lagezentrum eine Be-
drohung erkannt, ist es für eine Frühwar-
nung wichtig, allen beteiligten Partnern 

Abb. 3 | Aufbau eines globalen, idealen Frühwarnsystems
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die Bedrohungsbeschreibung mitzutei-
len, und dies möglichst schneller als die 
Ausbreitung der Gefahr. Schließlich muss 
das Frühwarnsystem selbst robust sein, 
um seine eigentliche Aufgabe erfüllen zu 
können.

Um heutzutage geeignet auf die Bedro-
hungen reagieren zu können, muss global 
und kollaborativ gehandelt werden. Gro-
ße Unternehmen und öffentliche Einrich-
tungen betreiben Sensoren im gesamten 
Internet und analysieren diese Daten bei 
sich lokal. Werden Vorfälle identifiziert, 
müssen diese schnellstmöglich mittels ei-
nes effizienten Informationsverteilungs-
netzwerks, sowohl an aktive wie an pas-
sive Teilnehmer verbreitet werden. Auch 
bestimmte Gegenmaßnahmen müssen 
innerhalb des Frühwarn-Verbundes ge-
meinsam durchgeführt werden.

Ebenfalls wichtig ist eine verteilte Wis-
sensdatenbank, in welcher bereits aufge-
tretene Vorfälle hinterlegt sind und diese 
schnell von allen Partnern abgerufen wer-
den können.

4 Projekte

Am Institut für Internet-Sicherheit – if(is) 
der Fachhochschule Gelsenkirchen wur-
den im Rahmen der anwendungsorien-
tierten Forschung etliche technische Rea-
lisierungen für Internet-Frühwarn systeme 
entwickelt, von denen im Folgenden zwei 
ausgewählte Projekte vorgestellt werden.

4.1 Internet-Analyse-System

Mit Hilfe des Sonden-basierten Internet-
Analyse-Systems (IAS), welches als For-
schungs- und Entwicklungsprojekt des 
if(is) in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) entwickelt wurde, sollen lo-
kale und vor allem globale Sichtweisen er-
stellt und analysiert werden, um Frühwar-
nungen generieren zu können [HePo08]. 
Das Internet-Analyse-System stellt hierbei 
die Kernkomponente der Internet-Früh-
warn-Systeme (IFS) des if(is) dar [Pete08].

Besondere Schwerpunkte des Projektes 
sind eine datenschutzverträgliche Samm-
lung von Informationen sowie eine Opti-
mierung der Datenmenge, um auch län-
gerfristig Informationen speichern zu 
können und somit die Analyse von Trends 
und Entwicklungen über große Zeiträume 
zu ermöglichen.

4.2 Ziele und  
Aufgaben des IAS

Die Aufgabe des Internet-Analyse-Sys-
tems liegt zum einen in der Analyse von 
lokalen Kommunikationsdaten in defi-
nierten Teilnetzen des Internets und zum 
anderen in der Erstellung einer globalen 
Sichtweise [Pohl06] auf die Teilnetze oder 
das Internet mit Hilfe der Zusammenfüh-
rung der vielen lokalen Sichten durch den 
Netzbetreiber selbst oder eine unabhängi-
ge Partei, wie dem Institut für Internet-Si-
cherheit.

Die Funktionen des Internet-Analy-
se-Systems lassen sich in die vier Teilbe-
reiche Aufbau der Wissensbasis (Muster-
bildung), Beschreibung des Ist-Zustan-
des, Alarmierung und Prognose unter-
gliedern.

Hauptaufgabe der Musterbildung ist ei-
ne umfassende Analyse und Interpretati-
on der Kommunikationsparameter des 
Internetverkehrs mit dem Ziel, Technolo-
gietrends, Zusammenhänge und Muster 
zu erkennen, die unterschiedliche Zustän-
de und Sichtweisen des Internets darstel-
len. Auf der Grundlage dieser Wissensba-
sis werden bei aktuellen Messwerten An-
omalien gesucht und die Ursachen für die 
Zustandsänderungen analysiert und in-
terpretiert. Dies geschieht unter anderem 
mit Verfahren aus der Künstlichen Intel-
ligenz (KI), wie z. B. probabilistische Neu-
ronale Netze (PNN), die direkt auf Gra-
fikprozessoren (GPU) implementiert sind 
[Bastke09]. 

Dabei ist es wichtig herauszufinden, ob 
die Zustandsanomalien natürlichen Ur-
sprungs sind, wie beispielsweise durch ei-
ne Technologieveränderung, oder ob die-
sen ein Angriff zu Grunde liegt. Falls letz-
teres der Fall ist, werden die Muster iden-
tifiziert, die den Angriff charakterisieren, 
um diesen in Zukunft schneller zu erken-
nen.

Über die exakte Kenntnis des aktuellen 
Zustands einer Kommunikationsleitung 
und die Zuhilfenahme historischer, d. h. 
zuvor erfasster Informationen (Wissens-
basis), kann bei signifikanten Änderun-
gen des Verkehrsaufkommens oder der 
Kommunikationsdaten eine Warnmel-
dung generiert werden, aufgrund derer 
Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der 
Funktionsfähigkeit des Internet ergriffen 
werden können.

Eine weitere wichtige Funktion zur 
Darstellung des Status ist die Visualisie-
rung des Internet-Zustands, analog einer 

Wetter- oder Staukarte. Dabei steht im 
Vordergrund, dass dringliche Entschei-
dungen – insbesondere bei Gefahren – 
einfacher und schneller als bisher getrof-
fen werden können und komplexe Sach-
verhalte verständlich verdeutlicht werden. 
Zugleich wird nicht nur vor Gefahren ge-
warnt, sondern auch der positive Zustand 
dargestellt, wenn den überwachten Net-
zen keine Anomalien drohen. Neben der 
vereinfachten Sichtweise auf komplexe 
Strukturen soll das Visualisierungssystem 
unterstützend wirken, um Anomalien wie 
Spam-Attacken oder böswillige Malware-
Angriffe frühzeitig zu signalisieren, damit 
Präventivmaßnahmen ergriffen und Risi-
ken somit verringert werden können.

Durch die Untersuchung und Analy-
se der mit dem IAS gesammelten Daten, 
Technologietrends, Zusammenhänge und 
Muster ist es durch einen Evolutionspro-
zess der gewonnenen Ergebnisse mög-
lich, Prognosen über Zustandsänderun-
gen des Internets zu treffen (z. B. mit Hilfe 
von neuronalen Netzen). Auf diese Weise 
können Angriffe und wichtige Verände-
rungen bereits frühzeitig erkannt und die 
Schadenswirkung sowie Kapazitätseng-
pässe prognostiziert werden.

4.3 Funktionsweise des IAS

Das Internet-Analyse-System besteht 
aus Sonden, die den Netzwerkverkehr an 
Kommunikationsleitungen unterschiedli-
cher Netze passiv abgreifen und Kommu-
nikationsparameter auf verschiedenen 
Kommunikationsebenen zählen. In einem 
Auswertungssystem werden die Kommu-
nikationsparameter unter verschiedenen 
Gesichtspunkten ausgewertet und über-
sichtlich dargestellt.

Damit das Internet-Analyse-System 
Ergebnisse für eine aussagekräftige Lage-
bildgenerierung liefern kann, benötigt es 
eine möglichst große Menge an Rohdaten, 
d. h. sehr viele Zähler von unterschiedli-
chen Kommunikations parametern auf al-
len Kommunikationsebenen (OSI-Schich-
ten 2 bis 7). Auf diesen Rohdaten gründen 
alle Analysen, die das Auswertungssystem 
durchführt. 

Die Sonden können die Rohdaten an 
ein oder mehrere Auswertungssysteme 
senden. Jede Organisation ist in der La-
ge, die Kommunikation mit dem Internet 
zu überwachen und eigene Analysen mit 
seinem Auswertungssystem durchzufüh-
ren. Um eine globale und repräsentative 
Sichtweise des Internet zu erreichen, müs-
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sen Sonden in unterschiedlichen Netzty-
pen, wie global tier one provider, transit 
provider, eyeball internet service provider 
(DSL Provider), content provider und gro-
ße Firmennetzwerke, sowie unterschiedli-
chen Regionen betrieben werden.

4.4 FIDeS als  
intelligenter Korrelator

Bei dem Forschungsprojekt FIDeS (Früh-
warn- und Intrusion Detection System auf 
der Basis von kombinierten Methoden der 
KI) handelt es sich in erster Linie um eine 
intelligente Ereignisebene.

Intrusion-Detection-Systeme (IDS)5 
sind heute ein weit verbreitetes Mittel, um 
Firmennetze zu schützen. Da sie Angrif-
fe gegen Computersysteme aufspüren, hel-
fen sie unter anderem dabei, den Diebstahl 
von wichtigem Unternehmens-Know-
How zu entdecken und zu unterbinden. 
Diese Systeme leiden allerdings zurzeit 
noch unter zwei großen Problemen: Zum 
einen arbeiten sie zum größten Teil signa-
turbasiert und können daher nur Angrif-
fe entdecken, die bereits bekannt sind und 
für die eine Signatur vorliegt. Das zweite 
Problem: Durch die hohe false positive ra-
te und die Masse der anfallenden Ereignis-
se, die diese Systeme liefern, sind Sicher-
heitsverantwortliche nicht in der Lage, alle 
Vorfälle ausreichend zu bearbeiten.

Um den Angreifern auf die Schliche zu 
kommen, ist ein immenses und ständig 
wachsendes Expertenwissen nötig. Nur 

5  Siehe Fox, Gateway, DuD 9/2000.

so können Ereignisse zu zusammenhän-
genden Szenarien zusammen gefasst und 
mit weiteren Informationen wie Schwach-
stellen- oder Inventory-Datenbanken kor-
reliert werden. FIDeS soll an diesen bei-
den Problempunkten, aufbauend auf ab-
geschlossenen Forschungsprojekten, mit 
Hilfe von neuen Ideen Lösungen entwi-
ckeln, die den Sicherheitsverantwortli-
chen bei seiner täglichen Arbeit unter-
stützen. Ziel ist es, die Angriffserkennung 
und die anschließende forensische Ana-
lyse zu verbessern. Wenn möglich sollen 
sogar Vorhersagen getroffen werden kön-
nen, um kritische Vorfälle von vornherein 
zu verhindern. Mithilfe dieser Ergebnisse 
können Informationen dann auch unter-
nehmensübergreifend analysiert werden, 
um Angriffsszenarien, die an einem ein-
zelnen Standort eventuell nicht aufgefal-
len wären, im größeren Stil aufdecken zu 
können.

4.5 Technische  
Realisierung von FIDeS

FIDeS setzt an möglichst vielen Stellen 
etablierte Open-Source-Systeme und stan-
dardisierte, offene Formate zum Daten-
austausch ein. So können weitere Senso-
ren oder andere Komponenten an die Ba-
sisarchitektur angebunden werden und 
Anforderungen mit beliebigen Program-
miersprachen umgesetzt werden. Der ver-
wendete Kernsensor ist hierbei das daten-
schutzkonforme Internet-Analyse-Sys-
tem.

Im Mittelpunkt steht bei FIDeS der Be-
nutzer, der bei seiner täglichen Arbeit, der 
Überwachung der Sicherheitslage, unter-
stützt werden soll. Aus diesem Grund 
wird besonderes Augenmerk auf die Be-
nutzerschnittstelle gelegt. Große Infor-
mationsmengen sollen so schnell und in-
tuitiv erfasst und Entscheidungen für Ge-
genmaßnahmen rechtzeitig getroffen wer-
den können.

Aktuelle Technologien aus dem Bereich 
Web 2.0 sollen zu diesem Zweck dabei hel-
fen, das System gut handhabbar und kon-
figurierbar zu machen.
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