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Der virtuelle IT-Sicherheitsberater 
 
Sicherheitskomponenten wie Firewalls, Antiviren-Schutz oder ein konsequentes Patch-
Management, wie es der IT-Grundschutz empfiehlt, können viele der Gefahren vermindern, 
denen ein Unternehmensnetz mit Internetanbindung ausgesetzt ist. Sie schaffen ein 
grundlegendes Maß an Sicherheit und ermöglichen die Steuerung  des Datenverkehrs. Durch 
die zunehmende Verlagerung von Unternehmenswerten in die digitale Welt steigt aber der 
Anreiz für Wirtschaftkriminalität und Terrorismus im Internet immer weiter an und macht 
Angreifer sowohl erfinderischer, als auch skrupelloser. Die Erkennung und forensische Analyse 
von gezielten, auf ein Unternehmen zugeschnittenen Attacken erfordern deshalb ein großes 
Maß an Expertenwissen und Zeit. An dieser Stelle soll ein Projekt einspringen und das FIDeS-
System entwickeln, welches IT-Sicherheitsexperten nicht ersetzen, sondern durch intelligente 
Vorverarbeitung der anfallenden Datenmassen, unterstützen soll. Eine wichtige Rolle spielt 
dabei auch das vom Institut für Internet-Sicherheit entwickelte Internet-Analyse-System (IAS), 
das durch statistische Anomalie-Erkennung Hinweise auf Angriffe gibt, die klassische 
signaturbasierte Sicherheitssysteme nicht sehen. 
 
Das FIDeS-Projekt 
 
Im Mittelpunkt des seit 2008 vom BMBF geförderten Projektes FIDeS (Frühwarn- und Intrusion 
Detection System auf der Basis von kombinierten Methoden der KI) steht der Mensch, welcher sich 
in der heutigen IT-Sicherheitslandschaft bei der Analyse von Sicherheitsvorfällen mit immer größeren 
Datenmengen konfrontiert sieht. Da es sich in den besonders für Unternehmen bedrohlichen 
Angriffen zunehmend um professionelle Kriminelle handelt, welche stetig ihr Instrumentarium an 
Möglichkeiten weiterentwicklen um an vertrauliche Daten zu gelangen, wurde ein kooperativer 
Systemansatz gewählt. Die Kombination der Erfahrungen und des Wissens eines menschlichen 
Sicherheitsexperten und der Fähigkeit eines virtuellen Sicherheitsberaters, in Sekundenschnelle die 
Daten aus einer Vielzahl heterogener Quellen wie Inventory- und Schwachstellen-Datenbanken 
miteinander in Verbindung zu bringen, um komplexe zusammenhängende Szenarien in 
Sicherheitsereignissen zu identifizieren, soll dazu beitragen, eine Vielzahl von Straftaten 
aufzudecken, die bisher erst sichtbar wurden, wenn bereits ein Schaden eingetreten war. Aufbauend 
auf der Sensorik des Internet-Analyse-Systems (IAS) des Instituts für Internet-Sicherheit und anderen 
IDS-Sensoren, sollen dabei die Wissenschaftler des Technologie-Zentrum Informatik und 
Informationstechnik der Universität Bremen Methoden der künstlichen Intelligenz auf die 
verschiedenen Problemgebiete anwenden, die in dieser Domäne existieren. Besonderes Augenmerk 
wird dabei auf die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine gelegt, die nach dem Motto „Usable 
Security“ eine effiziente, reibungslose Zusammenarbeit gewährleisten soll. Unter Aufsicht des 
menschlichen Sicherheitsexperten soll das FIDeS-System ständig dazulernen, indem es z.B. die 
Verhaltensmuster von böswilligen Hackern analysiert und sich an aktuelle Gegebenheiten anpasst, 
um so die Erfolgsquote zu verbessern. Es lernt außerdem vom menschlichen Sicherheitsexperten, 
wenn dieser in die Prozesse einschreitet oder interagiert. 
 
Eingesetzte Sensorik 
 
FIDeS setzt stark auf bereits existierende, etablierte IDS-Technologien aus den Bereichen 
Logdatenanalyse (z.B. OSSEC) und signaturbasierter Erkennung (z.B. SNORT). Diese können je 
nach Konfiguration bereits eine Menge von Spuren erkennen, die durch Angriffe generiert werden, 



erzeugen dabei oft aber eine so große Datenbasis, dass eine umfassende Auswertung kaum möglich 
ist. In Verbindung mit den klassischen IDS-Technologien wird zusätzlich das Internet-Analyse-
System eingesetzt, dass mit Hilfe von Methoden der künstlichen Intelligenz das Normalverhalten 
verschiedener datenschutzunbedenklicher Netzwerkpaket-Header-Daten  lernt. Anschließend findet 
es Abweichungen von diesem Normalzustand und meldet diese Anomalien. Diese Anomalien sind 
allerdings nicht zwingendermaßen das Resultat böswilliger Aktionen. Auch Änderungen an 
Systemkonfigurationen, neue Netzwerkdienste oder große Downloads können diese erzeugen. Aus 
diesem Grund müssen unter anderem zusätzliche Informationen über die Struktur eines Netzwerkes, 
über installierte Dienste und die topologische Position der verschiedenen IDS-Systeme hinzugezogen 
werden, um letztendlich Bedrohungen sicher als solche zu identifizieren. 
Wurde das IAS ursprünglich in Hinblick auf Handhabbarkeit großer Datenmengen und 
Datenschutzkonformität auf den Einsatz im Internet und großen Netzen optimiert, soll es in der ersten 
Iteration des FIDeS-Projektes auch in lokalen Netzen erprobt werden. Im Folgenden soll ein 
scheinbar normaler FTP-Transfer als Beispiel für den Mehrwert des IAS dienen. Dieser Transfer 
würde von einem herkömmlichen IDS-System nicht als Einbruch gemeldet werden, wenn 
Verbindungsaufbau, Datentransfer und Verbindungsabbau gemäß den FTP-Spezifikationen 
durchgeführt werden, keine böswilligen Daten enthalten sind und kein Bruteforce-Angriff 
durchgeführt wurde, um das Passwort des FTP-Servers zu erraten. Ein Verbindungsaufbau zu einem 
FTP-Server in einem Firmennetz ist auf den ersten Blick nichts ungewöhnliches. Ist aber in diesem 
Netz eigentlich gar kein FTP-Server installiert, kann dies ein Hinweis auf ungewollte 
Netzwerkaktivitäten sein. In diesem Fall hätte das IAS gelernt, dass normalerweise in diesem 
Unternehmensnetz keine eingehenden FTP-Verbindungen akzeptiert werden und eine Anomalie 
gemeldet, wenn sich dies ändern sollte. Hätte also ein böswilliger Mitarbeiter einen FTP-Server 
gestartet, um nach Feierabend vertrauliche Daten aus dem Unternehmen zu schmuggeln, könnte dies 
erkannt und unterbunden werden. Dieses Beispiel zeigt auch auf, dass ein Sicherheitssystem zur 
Anomalie-Erkennung nicht ohne zusätzliches Wissen auskommt. Erst wenn man beispielsweise 
Wissen aus dem Inventory-Management und der Personalverwaltung hinzuzieht, wird aus der 
Anomalie ein möglicher Angriff, da die Information extrahiert werden kann, dass kein FTP-Server in 
einem bestimmten Netzbereich installiert sein darf und außerdem nach 20:00 Uhr kein Mitarbeiter 
mehr in dem betroffenen Bereich arbeitet. Dieser Vergleich mit Expertenswissen über die 
entsprechende Domäne wird an vielen Stellen bisher mühsam und zeitaufwendig manuell 
durchgeführt, weshalb eine umfassende Analyse, welche alle relevanten Informationen miteinbezieht, 
oft nur dann durchgeführt wird, wenn bereits ein Schaden eingetreten ist. FIDeS soll diese Analysen 
anhand von Live-Daten kontinuierlich durchführen, um bereits bei den ersten Anzeichen auf den 
Beginn eines Angriffs einen Alarm mit detaillierten Informationen und einer Begründung für den 
Alarm selbst zu liefern, welcher IT-Security-Verantwortlichen wertvolle Zeit bei der Bearbeitung 
eines Vorfalls sparen kann und eine bedachte Herangehensweise ermöglicht, damit mögliche Spuren 
des Angreifers nicht zerstört werden. 
 
Unterstützung des Sicherheitsexperten 
 
Damit FIDeS die oben genannten Aufgaben bewältigen kann, interagieren die Benutzer mit einem 
sogenannten Expertensystem. Expertensysteme versuchen das Wissen und die 
Problemlösungsstrategien von Experten in Software nachzubilden und werden in vielen 
unterschiedlichen Anwendungsbereichen eingesetzt. Ein bekanntes Beispiel ist MYCIN, welches bei 
der Diagnose von bakteriellen Infektionskrankheiten unterstützen kann und einen entsprechenden 
Therapievorschlag für die Verabreichung von Antibiotika liefert. Im Bereich der Netzwerksicherheit 
besteht das Expertenwissen aus spezifischen Informationen über ein Netzwerk mit allen seinen 
Hardware- und Software-Komponenten, dessen Benutzern, Kommunikationsprofilen, Wissen über 
Angriffsstrategien und Reaktionsmöglichkeiten. Die Probleme, welche der virtuelle 
Sicherheitsexperte lösen soll, bestehen unter anderem darin, irrelevante Ereignisse (False-Positives) 
herauszufiltern. Außerdem soll er relevante Vorfälle zu zusammengehörigen Szenarien 



zusammenfassen, wenn möglich mit vergangenen Szenarien  vergleichen, das Risiko einschätzen und 
betroffene IT-Systeme ermitteln. All diese Aufgaben lassen sich mit den Security-Events allein und 
ohne entsprechendes Kontext-Wissen nicht zufriedenstellend lösen. In Bezug auf die Aquirierung des 
Expertenwissens sollen Schnittstellen erstellt werden, an welche etablierte Sicherheitssysteme wie 
z.B. Inventory-Datenbanken oder  Schwachstellenscanner wie Nessus angebunden werden können, 
um den manuellen Aufwand zur Pflege der Wissensdatenbank des FIDeS-Systems möglichst gering 
zu halten. Durch das IAS kann FIDeS zusätzlich auf aktuelle Netzwerk-Statistiken zugreifen und bei 
Anomalien im Netzwerkverkehr automatisch benachrichtigt werden. 
 
Damit das Vorgehen von Sicherheitsexperten modelliert werden kann, befinden sich im FIDeS-
Konsortium namhafte Firmen wie T-Systems, ZF Friedrichshafen AG und die nicos AG, welche ihr 
Fachwissen zur Verfügung stellen. Zusätzlich sollen bereits existierende Forschungsergebnisse und 
Diskussionen mit CERTs mögliche Wissenslücken füllen, damit FIDeS bereits bei der Installation 
einen initialen Satz an Basis-Analysestrategien aufweisen kann. 
 
Prognose von Angriffsverläufen 
 
Hat das FIDeS-System anhand einer ausreichend großen Anzahl von Angriffsszenarien typische 
Vorgehensweisen von Angreifern erlernt, kann es beim Auftreten bestimmter Ereignisse verschiedene 
Möglichkeiten aufzeigen, wie sich ein Szenario mit großer Wahrscheinlichkeit in der Zukunft 
entwickelt. Dies kann wiederum eingesetzt werden, um das Risiko der aktuellen Sicherheitslage zu 
bewerten und passende Gegenmaßnahmen vorzubereiten oder einzuleiten. Auch hier soll das FIDeS-
System seine Aussagen rechtfertigen und belegen können. Dies soll im Folgenden an einem einfachen 
Beispiel erklärt werden. Detektieren verschiedene IDS-Sensoren in einem Netzwerk einen Scan, 
welcher nach SSH-Servern im öffentlichen IP-Bereich eines Firmennetzes sucht, könnte FIDeS in 
der Vergangenheit gelernt haben, dass nach einem solchen Scan in der Regel der Versuch folgt, 
Zugriffsrechte auf sämtlichen gefundenen Servern zu erlangen. Es könnte also bereits während des 
Scans eine Einschätzung der Sicherheitslage und eine Reaktionsempfehlung für das Szenario geliefert 
werden. Kommt dieser Scan gleichzeitig aus einem Autonomen System des Internets, welches in der 
Vergangenheit schon des Öfteren durch Angriffe aufgefallen ist, steigt die Wahrscheinlichkeit für 
einen bevorstehenden Angriff weiter an. Im besten Fall hätte FIDeS gelernt, dass Angriffe auf diese 
Server stets erfolglos waren, weil Policies für sichere Passwörter konsequent durchgesetzt werden, 
oder ein normaler Zugang mit Passwortverfahren unterbunden wird. Ist zu diesem Zeitpunkt dem 
FIDeS-System keine Schwachstelle für den eingesetzten SSH-Dienst bekannt, kann es 
prognostizieren, dass auch in diesem Fall ein Erfolg sehr unwahrscheinlich ist und die entsprechenden 
Ereignisse ignorieren oder in die Wissensdatenbank einfließen lassen. Erst wenn weitere Zeichen 
dafür sprechen, dass sich die Sicherheitslage zuspitzt, muss das FIDeS-System reagieren und 
entsprechende Warnungen und Handlungsempfehlungen verschicken. Diese Vorgehensweise ist 
zwingend notwendig, denn Scans und Bruteforce-Attacken gegen verschiedene Standard-Dienste 
finden im Internet ständig statt und können durch sichere Zugangsmethoden und Standard-Werkzeuge 
wie Fail2ban oder Port-Knocking nahezu wirkungslos gemacht werden. Werden derartige Meldungen 
durch das FIDeS-System herausgefiltert, kann es die Aufmerksamkeit des Analysten auf kritischere 
Vorkommnisse lenken, die möglicherweise bereits im internen Netzwerk stattfinden. 
 
Bisherige Ergebnisse 
 
In der Anfangsphase des Projektes wurden zunächst die Bedrohungen für lokale Netze, das Internet 
und Mobilfunknetze, sowie die aktuellen Probleme von Sicherheitsverantwortlichen für 
Unternehmens-Netzwerke ermittelt und zusammengefasst. Die Ergebnisse dieser Phase wurden 
verwendet, um die Anforderungen an dieses komplexe Vorhaben zu definieren. Die Resultate für das 
Internet und Mobilfunknetze sollen erst in der zweiten Hälfte des FIDeS-Projektes einfließen, in 
welcher erprobt werden soll, inwieweit die für lokale Netze erprobten Methoden auf diese neuen, 



erheblich komplexeren Bereiche angewendet werden können. 
 
Im Bereich der Sensorik wurden durch das FIDeS-Konsortium die IDS-Sensoren ausgewählt und 
evaluiert, welche für die ersten Tests verwendet werden sollen. Mit Hilfe von Open-Source-Systemen 
zur Logdatenanalyse, welche beliebige Logdatenformate auswerten können, sollen unter anderem die 
Meldungen vielfach eingesetzter Firewallsysteme gesammelt werden, um in die Analysen der KI 
einfließen zu können. Damit die Ereignisse dieser Sicherheitssysteme von der KI verarbeitet werden 
können, wurde der Standard IDMEF (Intrusion Detection Message Exchange Format, RFC 4765) 
ausgewählt, der bereits heute von vielen kommerziellen und Open-Source-Systemen unterstützt wird. 
Ausserdem wurden neue Module für die IAS-Sensoren geplant, um aktuelle Technologien wie SOAP 
besser analysieren zu können. Auch das IAS selbst wurde erweitert, um die Anbindung an das FIDeS-
System zu ermöglichen. 
 
Für die System-Architektur und die Struktur der Wissensdatenbank existieren bereits erste Entwürfe, 
die in regelmäßigen Workshops kontinuierlich weiterentwickelt werden. Dabei wird sehr viel Wert 
darauf gelegt offene Standards und Open-Source-Systeme zu verwenden, um die Aktzeptanz des 
FIDeS-Systems zu erhöhen. Aktuelle Web 2.0 Technologien sollen FIDeS einfach handhabbar und 
wartbar machen. Auf dem Internetauftritt des Projektes (http://www.fides-security.org) gibt es bereits 
eine erste Veröffentlichung, welche das FIDeS-System und die geplanten KI-Methoden beschreibt 
und unter anderem die Verfahren zur Angriffs-Diagnose und -Vorhersage näher erläutert. Die 
zukünftigen Herausforderungen des Projektes bestehen vor allem darin, das Wissen der IT-
Sicherheitsexperten zu formulieren, so dass es von den ausgewählten KI-Verfahren effizient 
verarbeitet werden kann, wodurch das FIDeS-System auch den Datenmengen großer 
Netzwerkumgebungen standhalten sollte. 
 
 
 
Autoren: 
 
B.Sc. Sebastian Schmidt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Internet-Sicherheit im 
Forschungsschwerpunkt Frühwarnsysteme. 
 
 
Prof. Dr. Norbert Pohlmann ist Informatikprofessor für Verteilte Systeme und Informationssicherheit 
sowie Leiter des Instituts für Internet-Sicherheit an der Fachhochschule 
Gelsenkirchen (www.internet-sicherheit.de) 
 


