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Einführung 

Was in der Erdbeben- und Hochwasserbeobachtung längst zum Standard gehört, kann auch im Inter-
net für mehr Schadensbegrenzung sorgen. Frühwarnsysteme sollen aktuelle Zustände überwachen 
und möglichst früh vor drohenden Gefahren warnen. Frühwarnsysteme mit vergleichbaren Ansätzen 
können im Internet dazu führen, dass die Auswirkungen von z.B. Viren, Würmern oder gezielten Sa-
botageakten verringert werden können. 

Das Internet hat sich in den letzten Jahren zu einem allgegenwärtigen Medium entwickelt, das aus 
sehr großen Bereichen der Wirtschaft, der Forschung und dem Privatleben nicht mehr wegzudenken 
ist. Deshalb ist die Analyse und Kenntnis des Mediums Internet in seiner Gesamtheit von besonderer 
Bedeutung, um dessen Entwicklungen bewerten und die zukünftige Funktionsweise aller enthaltenen 
Dienste gewährleisten zu können.  

Mit Hilfe des Sonden-basierten Internet-Analyse-Systems, welches zurzeit als Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekt des Instituts für Internet-Sicherheit an der Fachhochschule Gelsenkirchen in Zu-
sammenarbeit mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) realisiert wird, sollen 
lokale und vor allem globale Sichtweisen erstellt und analysiert werden, um Frühwarnungen generie-
ren zu können. Besondere Schwerpunkte des Projektes sind eine datenschutzverträgliche Sammlung 
von Informationen, sowie eine Optimierung der Informationsmenge, um auch längerfristig Informatio-
nen speichern zu können und somit die Analyse von Trends und Entwicklungen über große Zeiträume 
zu ermöglichen. 

 

Ziele und Aufgabe des Internet-Analyse-Systems 

Aufgabe des Internet-Analyse-Systems ist zum einen die Analyse von lokalen Kommunikationsdaten 
in definierten Teilnetzen des Internets und zum anderen die Erstellung einer globale Sichtweise auf 
das Internet durch die Zusammenführung der vielen lokalen Sichten. 

Die Funktionen des Internet-Analyse-Systems lassen sich in die vier Teilbereiche Musterbildung, Be-
schreibung des Ist-Zustandes, Alarmierung und Prognostizierung unterteilen.  

 

Abbildung 1: Aufgaben des Internet-Analyse-Systems 
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Hauptaufgabe der Musterbildung ist eine umfassende Analyse und Interpretation der Kommunikati-
onsparameter des Internetverkehrs, mit dem Ziel, Technologietrends, Zusammenhänge und Muster zu 
erkennen, die unterschiedliche Zustände und Sichtweisen des Internets darstellen. Auf der Grundlage 
dieser Wissensbasis werden bei aktuellen Messwerten Anomalien gesucht und die Ursachen für die 
Zustandsänderungen analysiert und interpretiert. Dabei ist es wichtig herauszufinden, ob die Zu-
standsanomalien natürlichen Ursprungs sind, wie beispielsweise durch eine Technologieveränderung, 
oder ob ein mutwilliger Angriff zu Grunde liegt.  

Über exakte Kenntnis des aktuellen Zustands einer Kommunikationsleitung und Zuhilfenahme histori-
scher, das heißt zuvor erfasster Informationen (Wissensbasis), kann bei signifikanten Änderungen des 
Verkehrsaufkommens oder der Kommunikationsdaten eine Warnmeldung generiert werden, aufgrund 
derer Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Funktionsfähigkeit des Internets ergriffen werden kön-
nen. 

Eine weitere wichtige Funktion ist die visuelle Darstellung des Internet-Zustands, analog zu einer Wet-
ter-, oder Staukarte. Hier werden intuitive Darstellungen entwickelt, mit denen die wichtigsten Parame-
ter auf den ersten Blick erkennbar sind.  

Durch die Untersuchung und Analyse der extrapolierten Profile, Technologietrends, Zusammenhänge 
und Muster wird es durch einen Evolutionsprozess der gewonnenen Ergebnisse möglich sein, Prog-
nosen über Zustandsänderungen des Internets zu treffen. Auf diese Weise können Angriffe und wich-
tige Veränderungen bereits frühzeitig erkannt und die Schadenswirkung prognostiziert werden [1]. 

Mit Hilfe des Sonden-basierten Internet-Analyse-Systems können kontinuierlich Rohdaten gewonnen 
werden, die den Internetverkehr statistisch widerspiegeln. Durch die Auswertung der Rohdaten auf 
den unterschiedlichen Kommunikationsebenen wie Vermittlungsebene, Transportebene und Anwen-
dungsebene können weit reichende Informationen abgeleitet werden (siehe http://www.internet-
sicherheit.de/internet-fruehwarn.html). 

Das System hat sich im Betrieb bewährt. Jetzt werden Partner gesucht, die sich dem Verbund an-
schließen und weitere Sonden und Auswertungssysteme betreiben. Organisationen, die nur eine 
Sonde betreiben wollen, erhalten vom zentralen Auswertungssystem monatlich einen aufschlussrei-
chen Bericht über ihren Netzwerkverkehr. 

 

Weitere Aspekte 

Im Bereich der Forschung arbeiten weitere Hochschulen an zusätzlich wichtigen Themen, wie das Er-
kennen und Analysieren von Trojanischen Pferden, Signaturerkennungen, Anomalieerkennungen, 
Zeitreihenmodellen für Kommunikationsparameter, DataMinig-Algorithmen, Pseudonymisierung, usw. 

Es muss auch noch genau analysiert werden, an welchen Stellen des Internets, die Sonden platziert 
und wie viel Daten mitgelesen werden müssen, um eine repräsentative Aussage treffen zu können [2]. 

Auf der Sensorikebene gibt es weitere Systeme, wie z.B. Logdaten-basierte Systeme, die auf Logda-
ten von Router, Switches, Intrusion-Detection-Systeme, Firewalls, Webservern, etc. zugreifen und die-
se entsprechend auswerten. Beispiele solcher Systeme sind z.B. “Symantec DeepSight Threat Ma-
nagement System” und “DShield.org – Distributed Intrusion Detection System”. Die treibende Kraft 
hinter DShield ist das Internet Storm Center des SANS Institut aus den USA. Teilnehmen kann jeder, 
der eine Firewall betreibt und seine Logfiles beisteuert. Bedenklich ist die Möglichkeit, vollständig 
anonym und ohne Prüfung des Herkunftslands und der Zeitzone seine Logdaten einspeisen zu kön-
nen. Diese lässt Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit der Daten aufkommen. Die meisten Inputdaten 
kommen aus den USA. In der Verbindung mit guten Experten werden von diesem System wichtige 
Warnungen herausgegeben. Andere Frühwarnsysteme greifen z.B. aktiv auf die Dienste im Internet 
zu und erfassen die Verfügbarkeitsdaten. Hier kann sehr schnell erkannt werden, ob wichtige Dienste, 
wie DNS, E-Mail-Server und große Web-Server verfügbar sind. 

Neben der Sensorik- und Auswertungsebene gibt es noch eine Bewertungs- und Kategorisierungs-
ebene, die erkannte Unregelmäßigkeiten auf ein normales Netzwerkverhalten oder auf eine Cyber-
Attacke zurückführen können. Diese Bewertungen und Kategorisierungen sind nur schlecht zu au-
tomatisieren. Hier müssen Menschen Entscheidungen treffen, die durch ihr technisches Know-How, 
ihre Erfahrung und den Zugriff auf zusätzliche Informationen dazu in die Lage versetzt werden. 

Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt ist die Verbreitungsebene. Hier müssen die Adressaten von 
Alarmmeldungen sorgfältig ausgewählt werden. Denn bei nicht klar geregelter Verantwortlichkeit oder 
nicht genau definierten Kompetenzbereichen kann es passieren, dass die Alarmierung bei jemandem 
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eintrifft, der nicht befugt ist, entsprechend zu reagieren bzw. nicht das passende Know-How besitzt, 
die notwendigen Maßnahmen einleiten zu können. Einrichtungen, die sich bereits heute mit der Ver-
breitung dieser Warnmeldungen befassen, sind viele verschiedene Computer-Notfallteams, soge-
nannte CERTs oder auch CSIRTs. 

 

Ausblick 

Auch wenn wir heute noch nicht wissen, ob wir die wichtigsten Angriffe erkennen können, müssen wir 
in der Lage sein, eine globale Sicht vom Internet aufzeigen zu können. Ähnlich wie im Straßenverkehr 
werden die Ergebnisse auch in infrastruktuellen Sicherheitsmaßnahmen (Black List, Router Polies, 
Identity Management, usw.) und in eine höhere Sicherheit von Betriebssystemen (Trusted Computing, 
usw.) und Applikationen (z.B. digitale Signatur) einfließen, damit einige Angriffe ihre Wirkung verlieren. 
Zusätzlich müssen wir uns auch darauf einstellen, dass es weitere Gesetze geben wird, die helfen, ein 
vertrauenswürdigeres Internet zu schaffen. 

 

 

 

Wir haben noch einen herausfordernden Weg vor uns, ein funktionsfähiges Internet-Frühwarnsystem 
zu etablieren. Wichtig ist, dass viele Firmen, Organisationen und Regierungen zusammen arbeiten, 
um eine globale Sichtweise auf das Internet zu erzielen. Damit werden wir in der Lage sein, sehr früh 
Angriffe zu erkennen. 
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Weitere Informationen: 
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