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Erklärung zur geschlechtergerechten Sprache

Der Verfasser der vorliegenden Arbeit bekennt sich zu einer geschlechtergerechten Sprach-

verwendung. Um die Lesbarkeit zu gewährleisten und zugunsten der Textökonomie wer-

den die verwendeten Personen bzw. Personengruppen �x männlich oder weiblich zuge-

ordnet. Zum Beispiel wird immer �die Entwicklerin� und �der Benutzer� verwendet. Es

wurde besonders darauf geachtet, stereotype Rollenbeschreibungen zu vermeiden. Die

insgesamt eventuell dadurch hervorgerufene Irritation bei den Lesenden ist gewünscht

und soll dazu beitragen, eine Bewusstheit für die bestehende, Frauen diskriminierende

Sprachgewohnheit (generelle Verwendung der männlichen Begri�e für beide Geschlech-

ter) zu wecken bzw. zu stärken.

Folgende Rollen werden in der Arbeit verwendet:

� Die Systemadministratorin

� Der Benutzer

� Die Entwicklerin

� Der Endbenutzer

� Der Administrator

� Die Erstellerin

� Die Security-Expertin

� Der Bedrohungsanalytiker
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Kurzreferat

Evaluierung von Intrusion-Detection-Systemen und

Visualisierungstools zur Darstellung deren Ergebnisse

Für die Digitale Fabrik an der FH Vorarlberg sollen Intrusion-Detection-Systeme (IDS)

zur Erkennung von Angri�en auf Hosts sowie im Netzwerk evaluiert werden. Auÿerdem

sollen die aus den IDS erhaltenen Resultate so dargestellt werden, damit Systemadminis-

tratorinnen rapide Entscheidungen bezüglich der generierten Alarme tre�en können. Um

dies zu gewährleisten sollen neben den IDS zusätzlich entsprechende Visualisierungstools

evaluiert werden. In dieser Arbeit werden dazu unterschiedliche signatur- sowie auch

anomaliebasierte Netzwerk- und Host-IDS technisch beschrieben und anhand von Kri-

terien, welche aus den Anforderungen abgeleitet werden, bewertet. Zusätzlich wird die

Genauigkeit der IDS durch Testen von spezi�schen Angri�en ermittelt. Auÿerdem wer-

den potenzielle Tools für die Darstellung von Alarmen aus den IDS vorgestellt und eben-

falls anhand den Anforderungen aufgezeigt, welches am geeignetsten ist. Abschlieÿend

werden alle Probleme sowie Erkenntnisse aufgezeigt, welche während der Evaluierung

auftraten und erläutert, wie diese Arbeit fortgeführt werden kann.
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Abstract

Evaluation of intrusion detection systems and visualization tools

for depicting their results

For the Digital Factory at the FH Vorarlberg, intrusion detection systems (IDS) for de-

tection of attacks on hosts as well as in the network should be evaluated. In addition,

the results of the IDS should be presented in such a way that system administrators can

make rapid decisions regarding the generated alarms. In order to ensure this, appropriate

visualization tools should be evaluated additionally. In this thesis, di�erent signature-

as well as anomaly-based network and host IDS are technically described and evaluated

based on criteria derived from the requirements. What is more, the accuracy of the IDS

is determined by testing speci�c attacks. Furthermore, suitable tools for the representa-

tion of alarms generarted from the IDS are presented and the most applicable ones are

determined based on the requirements. Moreover, all problems that occurred during the

evaluation of the systems as well as the �ndings of this work will be presented. Finally,

it will be explained how future work could be derived from this thesis.
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1. Einleitung

In diesem Kapitel werden die Motivation zu dieser Masterarbeit, die Rahmenbedingun-

gen des technischen Umfeldes sowie die Ziele und Anforderungen an die Durchführung

der Evaluation erläutert.

1.1. Motivation

In der Industrie werden unterschiedlichste Systeme immer gröÿer und verteilter, wodurch

der Überblick über das Gesamtsystem schnell verloren geht. Gröÿtenteils handelt es sich

dabei auch um heterogene Systeme, welche aus verschiedenen Software- sowie auch Hard-

warekomponenten bestehen. Dadurch können vor allem Angri�e auf das System leicht

übersehen werden. Bei groÿen, verteilten Systemen ist ein erheblicher Vorteil gegeben,

wenn ein Intrusion-Detection-System (IDS) Angri�e auf das Gesamtsystem überwacht

und dementsprechend Feedback gibt. Leider werden Systemadministratorinnen oft mit

enormen Mengen an Daten überströmt, da viele Sicherheitssysteme laufend Warnungen

oder Hinweise generieren und diese an den Endbenutzer weiterleiten. Oft ist es daher

nur schwer möglich, alle Warnungen und Hinweise auf Richtigkeit zu überprüfen oder es

benötigt einiges an Zeit um die Ergebnisse vernünftig zu analysieren und interpretieren.

Ein Interface, bei welchem die relevantesten Ergebnisse übersichtlich und auf einen Blick

gezeigt werden, kann den Endbenutzer daher unterstützen, die Ergebnisse leichter zu in-

terpretieren sowie zu erkennen, ob und wo eine Gefahr eines Angri�es bestehen könnte.

So bringt es Shneiderman's Mantra exakt auf den Punkt, wie eine Systemadministrato-

rin den meisten Nutzen aus einer Visualisierung ziehen kann: �Overview �rst, zoom and

�lter, then details-on-demand�1.

1https://www.cs.umd.edu/ ben/papers/Shneiderman1996eyes.pdf
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1.2. Rahmenbedingungen des technischen Umfeldes

Das technische Umfeld wird durch die Digitale Fabrik an der FH Vorarlberg vorgegeben,

da die vorliegende Arbeit im Rahmen dieser durchgeführt wird.

Die Digitale Fabrik gilt als Forschungs- sowie auch als Lernfabrik. Hier können reale

Prozesse einer Produktionskette abgebildet werden. Damit können Methoden der digi-

talen Fertigungssteuerung, Produktionsdatenanalyse, Mensch-Maschinen Interaktionen

und der IT-Security neu entwickelt, getestet oder demonstriert werden. [�Digital Factory

Vorarlberg�, n. d.]

1.2.1. Geräte

In der Digitalen Fabrik sind unterschiedliche Geräte installiert, welche eine Produkti-

onskette abbilden. Folgenden Geräte sind im Labor vorhanden:

� ECMO Concept Mill 55

Dabei handelt es sich um eine CNC-Maschine der Marke ECMO

� Zwei KUKA IIWA R800

Dies sind zwei Leichtbauroboterarme, welche für sensitive Montagearbeiten ge-

eignet sind. Er besitzt sieben Achsen, wodurch der Roboterarm sehr �exibel ist.

Zudem besitzt er nicht nur Sensoren am Ende�ektor, sondern auch im Roboter

selbst, wodurch der Kuka die Bewegungen erkennt.2

� 3D-Drucker

� COPA-DATA zenon SCADA System

Dabei handelt es sich um eine Automatisierungssoftware zur Steuerung, Überwa-

chung, Visualisierung und Datenerfassung in der Digitalen Fabrik3

� MES-VL (Eigenentwicklung)

� Solidworks und NX (3D CAD Programme)

� Hypermill CAM-System (Software zur NC-Programmierung)

2https://www.robots.com/robots/lbr-iiwa-7-r800
3https://www.copadata.com/de/
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� Virtual 3D Systems

Hierbei handelt es sich um eine Simulationssoftware zur Erstellung von digita-

len Zwillingen von Maschinen und Anlagen. Dadurch können Letztere virtuell in

Betrieb genommen werden und somit die Abläufe optimiert werden.4

� Displays und Arbeitsplätze zur Bedienung

1.2.2. Netzwerkaufbau

In Abbildung 1.1 wird der Netzwerkplan der Digitalen Fabrik sowie die sich darin be-

�ndlichen Geräte aufgezeigt. Das Netzwerk der Digitalen Fabrik ist durch eine Firewall

von Barracuda vom restlichen FH-Netzwerk getrennt. Direkt an der Firewall hängen

das Transportsystem, das WLAN sowie der CrateDB Cluster. Die Arbeitsterminals, die

CNC-Fräse, die HMI-Touchscreens, die Kuka Roboter und der dazugehörige manuelle

Arbeitsplatz sowie die Server, welche den Firewall Controller und den Secure Access

Controller beinhalten, sind über einen Switch mit der Firewall (FW) verbunden. Die

Fräse sowie das Transportsystem sind auÿerdem durch einen Barracuda Secure Connec-

tor (SC) gesichert. Auch die Kuka Roboter und der manuelle Arbeitsplatz sind durch

eine zusätzliche Firewall (CGF) nochmals abgesichert.

Beim Secure Access Controller handelt es sich ebenfalls um ein Gerät von Barracu-

da. Dieser leitet den Management-Netzwerkverkehr von Secure Connectors an das Fi-

rewall Control Center weiter. Dieses ist ein zentraler Verwaltungs-Appliance, mit wel-

chem Administratoren Firewalls sowie Secure Connectors verwalten und überwachen

können. Im Control Center können zusätzlich die Daten- und Managementnetzwerke

de�niert werden. Bei Datennetzwerken handelt es sich um die Netzwerke hinter den Se-

cure Connectors. Diese werden für den Netzwerkverkehr von und zu den Geräten hinter

den Secure Connectors verwendet. Das Managementnetzwerk hingegen wird für den

Management-Tra�c (Kon�gurations-, Management- und Containerverkehr) zwischen

den Secure Connectors und dem Control Center verwendet.5

4https://www.v3s.at/de/anwendungsgebiete/steuerungstechnik/
5https://campus.barracuda.com/
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Abbildung 1.1.: Netzwerkplan der Digitalen Fabrik
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1.2.3. Logging

In diesem Kapitel wird beschrieben, welche Logs in der Digitalen Fabrik von den Gerä-

ten produziert werden, da für die Verwendung von Host-Intrusion-Detection-Systemen

unterschiedliche Logs von den Hosts benötigt werden. In der Digitalen Fabrik sind mo-

mentan VMWare ESxi Server vorhanden sowie einige virtuelle Maschinen (VMs). Dar-

unter die Zenon VM, das Barracuda Firewall Control Center, VM für den Servus Stack

sowie VM für einen MySQL Server. Vom ESxi Server sowie auch von den VMs können

Informationen wie Ressourcenauslastung und Syslogs bereitgestellt werden. Auÿerdem

wird Active Directory verwendet, dessen Logs ebenfalls verfügbar sind. Daneben sind

auch Syslogs von den Barracuda Netzwerkgeräten vorhanden. Diese Geräte sind alle in

Abbildung 1.1 abgebildet.

1.3. Ziele und Anforderungen

Ziel dieser Arbeit ist es, geeignete Intrusion-Detection-Systeme für die Digitale Fabrik

zu evaluieren und zu vergleichen, um bewerten zu können, welches optimalerweise in

der Digitalen Fabrik anwendbar ist. Auÿerdem sollen verschiedene Visualisierungstools

geprüft und deren Funktionalitäten aufgezeigt werden, damit beurteilt werden kann, ob

das jeweilige Tool für Darstellungen von Ergebnissen aus Intrusion-Detection-Systemen

geeignet ist und welche Verbesserungen am System gegebenenfalls noch vorgenommen

werden könnten, damit die Darstellung der Ergebnisse weiter optimiert werden kann.

Anforderungen an das Intrusion-Detection-System sind hierbei, dass bevorzugt ein an-

omaliebasiertes IDS verwendet werden soll, das IDS für Netzwerk- sowie für Hostan-

omalieerkennung geeignet ist und es auf die Netzwerktopologie sowie die Logs in der

Digitalen Fabrik anwendbar ist.

Bei der Visualisierung steht als Anforderung vor allem die Übersichtlichkeit der ge-

nerierten IDS Events im Vordergrund. Auÿerdem ist ein Drill-Down gewünscht, damit

eine Systemadministratorin schnell an weitere Informationen zu den relevanten Sicher-

heitsevents gelangt. Wünschenswert ist ebenfalls, dass Notizen zu Events erstellt werden

können, damit diese schnell wieder gefunden oder zu bestimmten Vorfällen in der realen

Welt zugeordnet werden können.
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2. Stand der Technik

In diesem Kapitel wird der aktuelle Stand der Technik sowie bereits vorhandene Lösun-

gen und Tools bezogen auf Intrusion-Detection-Systeme sowie die Visualisierung deren

Ergebnissen erläutert.

2.1. Intrusion Detection

Bei Intrusion-Detection-Systemen handelt es sich um Software, mit welcher Angri�e

auf eine Umgebung erkannt werden können. Je nach Anwendungsfall sind solche IDS

unterschiedlich aufgebaut, verwenden andere Intrusion-Detection-Techniken und werden

an unterschiedlichen Stellen im System installiert.

2.1.1. Kategorien

Intrusion-Detection-Systeme können in unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden.

Diese unterscheiden sich in der Methode zur Erkennung eines Angri�es sowie im Ein-

satzort des IDS. Somit können sie zum einen in signatur- und anomaliebasierte IDS (oder

auch Knowledge- und Behavior-Based Intrusion Detection genannt) und zum anderen in

host- und netzwerkbasierten IDS eingeteilt werden. Neben den signatur- und anomalie-

basierten Detektionsmethoden gibt es zusätzlich die sogenannte Behavior-Speci�cation-

Based Intrusion Detection, welche die Vorteile von signatur- und anomaliebasierten Me-

thoden vereint.

Signaturbasiertes IDS

Ein signaturbasiertes IDS erkennt Attacken basierend auf deren Signaturen. Eine At-

tacke kann so zum Beispiel durch bestimmte Netzwerkpaket-Header, Ziel- und Quell-

IP-Adressen oder bestimmte Sequenzen von Daten, welche einer Malware oder einem

bestimmten Angri� zugeschrieben werden können, identi�ziert werden. Ein signaturba-

siertes IDS ist daher nur in der Lage, Attacken, welche bereits bekannt sind zu erkennen.
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Es kennt demnach also keine Zero-Day-Attacken. Die falsch-positiv-Rate ist dafür bei

dieser Art von System geringer als bei anomaliebasierten.

Anomaliebasiertes IDS

Bei einem anomaliebasiertem IDS müssen die Angri�e, welche erkannt werden sollen,

nicht bekannt sein. Diese Kategorie von IDS zieht Verhaltensräume heran, um Angri�e

zu erkennen, anstatt nach fest de�nierten Verhaltensmuster zu suchen. Aufgrund dessen

können anomaliebasierte IDS auch Zero-Day-Attacken erkennen, liefern allerdings oft

mehr falsch-positive Alarme als signaturbasierte. Umgesetzt werden kann ein solches

IDS beispielsweise mit Hilfe von Machine-Learning-Algorithmen, indem das System auf

den Normalzustand, ohne statt�ndende Angri�e, trainiert wird. So erkennt das IDS nach

der Trainingsphase potenzielle Angri�e anhand von unbekannten Mustern. Diese Art von

System muss immer wieder neu trainiert werden, da sich der Netzwerkverkehr mit der

Zeit legitim verändern kann, ohne dass jegliche Angri�e vorliegen.

Behavior-Speci�cation-Based IDS

Ein Behavior-Speci�cation basiertes IDS stellt im Prinzip das Gegenteil eines signatur-

basierten IDS dar. Hier wird das reguläre Verhalten des zu schützenden Systems de�niert

und ein Angri� wird dann erkannt, wenn das System von diesem de�nierten Verhalten

abweicht. Ein solches IDS �ndet vor allem im Bereich Internet der Dinge Anwendung.

Das erstellen eines Modells zum regulären Verhalten des Systems kann allerdings äuÿerst

aufwendig sein.

Hostbasiertes IDS

Das hostbasierte IDS (HIDS) wird auf einem individuellen Host, meist auf Servern,

installiert und überwacht unterschiedliche Aktivitäten auf diesem Host. Darunter fal-

len zum Beispiel Festplattenaktivitäten, ankommende und ausgehende Netzwerkpakete,

Login-Versuche oder aktive Sessions. Die Daten dazu bezieht das HIDS aus Log-Dateien,

Kernel-Daten, der Windows-Registry, aus laufenden Prozessen und weiteren Systemda-

ten.

Netzwerkbasiertes IDS

Diese Kategorie von IDS überwacht und analysiert den gesamten Netzwerkverkehr und

soll dadurch Angri�e auf das Netzwerk erkennen. Dies geschieht nur passiv, das netz-
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werkbasierte IDS (NIDS) interveniert also nicht mit dem Netzwerkverkehr. Da diese Art

von IDS einen groÿen Bereich abdeckt, ist es möglich, dass hier Probleme, welche ein

hostbasiertes IDS erkennen hätte können, teilweise untergehen. [Gross, 2020]

2.1.2. Intrusion-Detection-Systeme

Im folgenden Abschnitt werden unterschiedliche NIDS sowie auch HIDS vorgestellt und

erläutert.

OSSEC - HIDS

Bei OSSEC handelt es sich um ein Open-Source-Host-IDS. OSSEC bietet Intrusion De-

tection basierend auf Logs, Rootkit- und Malware-Erkennung, File Integrity Monitoring,

Compliance Auditing anhand von geläu�gen Standards wie PCI-DSS1 und CIS Bench-

marks2 sowie auch sammeln von unterschiedlichen Systeminformationen, Überwachung

der Windows-Registry und die systemweite Durchsetzung von Richtlinien. OSSEC ist

unter anderem verfügbar für die Betriebssysteme Linux, OpenBSD, FreeBSD, Mac OS

X, Solaris, Windows, VMWare ESX und NetBSD.

OSSEC besteht aus dem OSSEC-Server welcher verschiedene Daten von Agents, agen-

tenlosen Geräten und aus den Syslogs überwacht und empfängt sowie aus den Agenten,

welche unterschiedlichste Daten von den Hosts an den Server senden. In Abbildung 2.1

wird die Architektur von OSSEC dargestellt. Hier ist ersichtlich, dass der OSSEC Ser-

ver die Events von den Agenten und Logdaten von Remote-Geräten erhält. Wenn eine

Anomalie erkannt wird, können Aktionen als Reaktion darauf ausgeführt und somit bei-

spielsweise Benachrichtigungen an Admins versendet werden.

Der OSSEC-Server ist das zentrale Stück von OSSEC. Hier be�nden sich die Datenban-

ken, welche für das File Integrity Monitoring benötigt werden und es werden Daten, wie

Logs, Events und System-Auditing-Informationen gespeichert. Hier be�ndet sich auch

der Speicherort für Regeln, Decoders und Kon�gurationen. Für das Log-Monitoring und

die Log-Analyse laufen separate Prozesse auf dem Server. Der logcollector -Prozess ist für

das sammeln von Events, welche von Agenten empfangen werden, zuständig während der

analysisd -Prozess für das Analysieren mittels Decoder, Filter und Klassi�zierer zustän-

1https://de.pcisecuritystandards.org/minisite/env2/
2https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/
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dig ist. Die Logs werden dabei in Echtzeit überwacht und werden solange gespeichert, wie

es laut eigens kon�gurierter Policy notwendig ist. Neben den Loganalyseprozessen exis-

tiert auch noch der Syscheck -Prozess, welcher für die Integritätsprüfungen zuständig ist.

Dieser läuft standardmäÿig alle sechs Stunden und überprüft das System auf Änderun-

gen an zu überprüfenden Dateien sowie Änderungen an Windows-Registry-Einträgen.

Änderungen werden durch überprüfen der MD5 bzw. SHA1 Checksumme der Datei-

en bzw. Registry erkannt. Falsch-positive Alarme können durch manuelles ignorieren

von Dateien oder Regeln vermieden werden. Auÿerdem werden standardmäÿig nach der

dritten Änderung an einer Datei weitere Änderungen ignoriert. Der Rootcheck -Prozess

überprüft standardmäÿig alle zwei Stunden, ob auf einem der zu überwachenden Systeme

ein Rootkit installiert wurde.

Abbildung 2.1.: OSSEC-Architektur
(https://www.ossec.net/docs/docs/manual/ossec-architecture.html)

Agenten kommunizieren über UDP (standardmäÿig Port 1514) mit dem Server. Ein

Agent wird auf jedem System, welches überwacht werden soll, installiert. Dieser sam-

melt dann benötigte Informationen und sendet diese an den OSSEC-Server. Dort �ndet

dann die Analyse sowie Korrelation dieser Daten statt. Der Agent sammelt manche In-

formationen in Echtzeit während andere Informationen periodisch gesammelt werden.

Da es sich bei einem Agent um ein eher kleines Programm handelt, benötigt dieser auch

relativ wenig RAM- und CPU-Leistung und sollte die Auslastung des zu überwachen-
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den Systems nicht beeinträchtigen. Der Agent benötigt einen Benutzer mit nur wenig

Rechten, läuft in einer Chroot-Umgebung und kann (überwiegend) vom OSSEC Ser-

ver aus kon�guriert werden. Neben den Agenten gibt es auch die Möglichkeit, Systeme,

auf denen kein Agent installiert werden kann (z.B. Firewalls und Router), Agentless zu

überwachen. Hier können Integritätschecks durchgeführt und Syslogs analysiert werden.

[�OSSEC Documentation � OSSEC�, n. d.]

OSSEC ist in der Lage, die folgenden Log-Formate zu verarbeiten: Syslog, Snort Logs,

SQUID, Windows IIS Logs, Windows Event Logs, Windows Event Channel, MySQL

Logs, PostgreSQL Logs, Nmap, Apache Logs, Ausgabe eines ausgeführten Kommandos,

MultiLog und Multi-Line Logs.

Wazuh - HIDS

Bei Wazuh handelt es sich um ein Open-Source-System, welches von OSSEC (Ab-

schnitt 2.1.2) geforked wurde. Daher unterstützt Wazuh die selben Log-Formate wie

OSSEC und zusätzlich auch JSON und Auditd-Logs. Neben einem HIDS bietet Wazuh

auch Services wie Security- und Logdatenanalyse, Schwachstellenerkennung, File Inte-

grity Monitoring sowie Cloud und Container Security an. Das System besteht aus drei

Hauptkomponenten: dem Wazuh Server, Elastic Stack und den Wazuh Agents.

Die Hauptunterschiede zwischen OSSEC und Wazuh sind, dass Wazuh skalierbar ist,

indem unter anderem Docker Deployments und Clustering für horizontale Skalierung

unterstützt werden. Auÿerdem verfügt Wazuh über Multi-Threading und besitzt ein

Anti-�ooding Feature, damit viele gleichzeitig ankommende Events nicht verloren gehen

oder das Netzwerk verlangsamen. Auch die Installationsprozesse wurden bei Wazuh ver-

einfacht und es werden mehr Betriebssysteme unterstützt. Zusätzlich wurde die Intrusion

Detection verbessert, indem unter anderem die Regeln und Decoder erweitert wurden.

Des Weiteren kann Wazuh in den Elastic Stack (Unterabschnitt 2.3.1) integriert werden.

Zudem sind Integrationen für die Cloud Provider AWS und Azure verfügbar. Weitere

Verbesserungen, die Wazuh gegenüber OSSEC bietet, werden in der Dokumentation von

Wazuh angeführt3.

Der Server (Manager) selbst besteht aus mehreren Anwendungen und Komponenten,

welche unterschiedliche Aufgaben besitzen. Der Manager ist zuständig für die Analyse

3https://documentation.wazuh.com/3.13/migrating-from-ossec/
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von Daten, welche der Server von den verschiedenen Agents empfängt. Der Manager

wird auÿerdem für das Verteilen von Dateien an die Agents, das Beobachten deren Sta-

tus und für das Versenden von Control Messages an die Agents zur Ausführung von

automatischen Aktionen verwendet. In Abbildung 2.2 werden die Prozesse selbst und

die Kommunikation der Prozesse untereinander auf dem Server dargestellt. Der Re-

mote Daemon Service empfängt die Daten der Agents, validiert deren Identität und

verschlüsselt die Kommunikation zwischen den Agents und dem Manager. Der Analysis

Daemon führt mit Hilfe von Decoders die Datenanalyse durch. Die Aufgabe der Deco-

ders ist es, die Art der Information, welche verarbeitet werden soll, zu bestimmen (zum

Beispiel ob es sich um Windows Events, SSHD Logs, Web Server Logs, etc. handelt).

Eine weitere Aufgabe der Decoders ist es, die relevanten Daten aus den Lognachrich-

ten zu �ltern. Durch Verwendung von Regeln kann die Analyse Komponente schlieÿlich

bestimmte Muster aus den dekodierten Logs entnehmen. Um die Log-Daten nach An-

zeichen für Kompromittierung zu prüfen, wird ein signaturbasierter Ansatz verwendet.

Darüber hinaus besitzt der Server eine REST API, welche verwendet werden kann, um

den Manager und die Agents zu kon�gurieren. Über diese API können auÿerdem Agents

registriert werden. Zusätzlich ist es möglich, die Manager Logs, Decoders, Regeln und

unterschiedliche Informationen über die Agents via der API einzusehen. Des Weiteren

wird Filebeat verwendet, um Daten vom Wazuh-Server an Elasticsearch zu senden. Ein

weiterer Prozess, welcher in der Darstellung nicht abgebildet ist, ist der Registration Ser-

vice. Der Prozess ist zuständig für die Registrierung von neuen Agents. Dies geschieht

durch die Bereitstellung und Verteilung von Authenti�zierungskeys, welche für jeden

Agent einzigartig sind. Der Registration-Service-Prozess läuft als Netzwerkservice und

unterstützt die Authenti�zierung über TLS/SSL und Passwort.

Die Wazuh Agents werden auf Systemen, welche überwacht werden sollen, installiert.

Die Installation eines Agents wird auf Windows-, Linux-, Solaris-, BSD- und Mac-

Betriebssystemen unterstützt. Sie können physikalische Server, Cloud-Instanzen und

auch virtuelle Maschinen überwachen. Die Agents sammeln Log- sowie auch Eventdaten,

führen Policy Scans sowie das File Integrity Monitoring durch und erkennen Malware und

Rootkits. Auÿerdem kommunizieren sie über einen verschlüsselten und authenti�zierten

Kanal mit dem Wazuh-Server. Auf Linux-Systemen laufen mehrere Prozesse, welche un-

tereinander kommunizieren, während auf Windows nur ein Prozess und mehrere Tasks

laufen. Auch hier haben die Prozesse und Tasks unterschiedliche Aufgaben, welche in

Abbildung 2.3 dargestellt werden. Bei Rootcheck handelt es sich um den Prozess, welcher
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Rootkits, Malware und generelle Systemanomalien erkennen soll. Auÿerdem überprüft er

Systemkon�gurationsdateien auf Sicherheitslücken. Der Log-Collector -Prozess liest OS-

und Applikations-Logs aus und kann kon�guriert werden, um Kommandos auszuführen

und dessen Ausgabe zu speichern. Der Syscheck -Prozess führt das File Integrity Moni-

toring durch und kann auch die Windows-Registry überwachen. Dieser Prozess erkennt

unterschiedlichste Änderungen an Dateien, welche überwacht werden, wie zum Beispiel

das Ändern des Inhalts, Änderung des Owners sowie auch das Erstellen und Löschen

von Dateien. Der OpenSCAP -Prozess verwendet OVAL4 und XCCDF5 Security Pro�le,

um anfällige Applikationen sowie Kon�gurationen, welche nicht den Standards (z.B. in

CIS Benchmarks de�niert6) entsprechen. Der Agent Prozess erhält alle Daten, welche

von den anderen Prozessen gesammelt werden. Die Daten werden hier komprimiert und

verschlüsselt und anschlieÿend an den Wazuh-Server gesendet. Dieser Prozess läuft in

einer isolierten Chroot-Umgebung und hat somit nur limitierten Zugri� auf das zu über-

wachende System. Auch Wazuh besitzt die Möglichkeit, Systeme, auf denen kein Agent

installiert werden kann, über das Agentless Monitoring zu überwachen.

Abbildung 2.2.: Prozesse des Wazuh Servers (https:
//documentation.wazuh.com/3.12/getting-started/components.html)

Elastic Stack wird verwendet, um Alarmdaten, welche von Wazuh generiert wurden, die

Agent-Status History und die decodierten Logs zu indexieren und durchsuchen. Auÿer-

4https://oval.mitre.org/
5https://csrc.nist.gov/projects/security-content-automation-protocol/scap-speci�cations/xccdf
6https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/
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dem wird durch Elastic Stack eine Echtzeit-Web-Konsole zur Alarm- und Logdatenana-

lyse bereitgestellt. Um die Daten zu visualisieren, kann Kibana (Bestandteil von Elastic

Stack) verwendet werden. Dazu muss das Wazuh Plugin in Kibana installiert werden. Bei

einem Elasticsearch Index handelt es sich um eine Sammlung von Dokumenten, welche

ähnliche Eigenschaften, wie zum Beispiel die selben Felder, haben. Wazuh verwendet

zum indexieren drei verschiedene Indizes um Events zu typisieren: wazuh-alerts (vom

Wazuh Server generierte Alarme, welche durch brechen einer Regel ausgelöst wurden),

wazuh-events (für generell alle Events) und wazuh-monitoring (für Daten, welche in Zu-

sammenhang mit dem Agent Status stehen). Der Elastic Stack wird weiter erläutert in

Unterabschnitt 2.3.1. [�Welcome to Wazuh · Wazuh 3.12 Documentation�, n. d.]

Abbildung 2.3.: Prozesse und Tasks des Wazuh Agents (https:
//documentation.wazuh.com/3.12/getting-started/components.html)

Snort - NIDS

Snort ist ein signaturbasiertes Open-Source-Netzwerk-Intrusion-Detection-System, wel-

ches von der CISCO Talos Intelligence Group entwickelt wurde. Neben einem IDS bietet

Snort auch ein Intrusion-Prevention-System, welches au�ällige Netzwerkpakete elimi-

niert, bevor sie den Zielhost erreichen. Snort besitzt drei verschiedene Modi: den Sni�er-,

Paket-Logger- und NIDS-Modus. Der Sni�er-Modus bietet einige Kommandos an, um

den Netzwerkverkehr zu sni�en und schlieÿlich in der Konsole auszugeben. Im Paket-

Logger-Modus werden die Netzwerkpakete nicht nur in der Konsole ausgegeben, sondern

auch in einem Log-Verzeichnis gespeichert. Mittels des NIDS-Modus werden nicht mehr

komplett alle Pakete geloggt - so wie im Paket-Logger-Modus - sondern nur jene Pake-

15

https://documentation.wazuh.com/3.12/getting-started/components.html
https://documentation.wazuh.com/3.12/getting-started/components.html


te, die auf eine in der Snort-Kon�gurationsdatei de�nierte Regel zutre�en. Wenn eine

Regel zutri�t, wird zusätzlich zum betro�enen Paket der dazugehörige Alarm, den die

Regel auslöst, geloggt. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Alarme ausgegeben

werden sollen. Darunter auch die Option, die Alarme an einen UNIX Socket zu senden,

damit ein anderes Programm darauf zugreifen kann. Falls die Performance eine Rolle

spielt, besteht auch die Alternative, die Logdaten in binärer Form zu speichern. Regeln

können entweder direkt von Talos bezogen, oder selbst de�niert werden. Talos aktuali-

siert dabei regelmäÿig die Snort Rule Base, damit auch Signaturen von neuen Angri�en

erkannt werden können.

Abbildung 2.4.: Snort Intrusion-Detection-Prozess (https://www.snort.org/resources)

In Abbildung 2.4 wird der Snort-Prozess dargestellt, welcher wie folgt abläuft: Er be-

ginnt, sobald ein Paket im Netzwerk ankommt und es von Snort auf einer virtuellen oder

physischen Maschine empfangen wird. Hier gelangt das Paket zuerst zum Snort Decoder,

welcher bestimmt, welche Protokolle verwendet werden (Ethernet, IP und TCP werden

vom Snort Decoder verarbeitet). Dann führt dieser Basisoperationen durch, wie nach

Fehlern oder Anomalien in den Feldern des zutre�enden Protokollheaders zu suchen.

Im nächsten Schritt wird das Paket an unterschiedliche Präprozessoren gesendet. Dies

sind Plugins, welche für Snort entwickelt wurden, um bestimmte Arten von Netzwerk-

verkehr zu verarbeiten und die Daten für Snort zu normalisieren. Diese Präprozessoren

erlauben es unter anderem IP Fragmentation durchzuführen und die Streams wieder

zusammenzuführen. Nachdem die Pakete von den Präprozessoren verarbeitet wurden,

werden diese zum Snort Rule Tree weitergeleitet, wo sie mit Hilfe der unterschiedlichen

Regeln als bösartig oder mit einem Verstoÿ gegen Richtlinien markiert werden. Danach

wird das Paket entweder komplett aus dem Netzwerkverkehr entfernt oder es wird sicher

weitergeleitet. Dabei wird der erzeugte Alarm sowie das Netzwerkpaket aufgezeichnet.

Die Logs können auch an ein externes Loggingsystem, wie Splunk, oder an ein SIEM

gesendet werden. [�SNORT Users Manual 2.9.16�, n. d.] [�Videos for Snort�, n. d.]
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Suricata - NIDS

Suricata ist ein von OISF7 entwickeltes Open-Source-Projekt, welches neben einem si-

gnaturbasiertem Netzwerk-Intrusion-Detection-System unter anderem auch Features wie

Intrusion Prevention, Network Security Monitoring, o�ine Analyse von PCAP-Dateien

und Netzwerkverkehrsaufzeichnung mittels PCAP-Logger bietet. Suricata ist für die Be-

triebssysteme Linux, FreeBSD, OpenBSD, macOS/Mac OS X und Windows verfügbar.

Suricata verwendet eine Signatursprache, um bereits bekannte Bedrohungen, Anomali-

en, Policy-Verstöÿe oder generell verdächtiges Verhalten zu erkennen. Ein groÿer Vorteil

von Suricata ist, dass es mehrere Threads verwenden kann, um den Netzwerkverkehr zu

analysieren. Protokolle, wie HTTP, werden automatisch auf jedem Port erkannt und die

passende Erkennungs- und Logging-Methode wird angewendet.

Der Erkennungsprozess von Suricata ist dem von Snort sehr ähnlich, auÿer dass Su-

ricata, wie bereits erwähnt, mehrere Threads verwenden kann. In Abbildung 2.5 wird

die Architektur von Suricata mit drei Threads dargestellt. Zuerst wird entweder der

Echtzeit- oder der zuvor in einer PCAP-Datei aufgezeichnete Netzwerkverkehr erfasst.

Anschlieÿend werden die Pakete weiter in den Decoder gereicht, wo sie auf das Protokoll

untersucht werden. Zusätzlich werden die Streams wieder zusammengeführt. Danach

wird der Verkehr an die unterschiedlichen Threads verteilt, wo die Angri�serkennung

statt�ndet. Wie viele Threads und Cores verwendet werden sollen, kann kon�guriert

werden. Die Ergebnisse werden anschlieÿend standardmäÿig in einer Logdatei sowie in

JSON ausgegeben, sodass diese recht einfach in Tools wie Logstash integriert werden

können.

Ein weiteres Feature von Suricata ist, dass die Regeln sowie auch der Output mit-

tels Lua Script benutzerde�niert angepasst und erweitert werden können. So besteht

die Möglichkeit neben den von Suricata bereitgestellten Regeln auch eigene Regeln zu

implementieren. Die Regeln werden durch Verwendung des Suricata-Update-Tools auto-

matisch aktualisiert. Neben den von Suricata de�nierten und benutzerde�nierten Regeln

können auch Regel-Collections von anderen Anbietern verwendet werden. So kann zum

Beispiel auch das Regel-Set von Snort für Suricata verwendet werden. [�Suricata User

Guide � Suricata 5.0.2 Documentation�, n. d.]

7https://oisf.net/
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Abbildung 2.5.: Suricata-Architektur (Albin, 2011)

Zeek - NIDS

Bei Zeek handelt es sich um ein Open-Source-Netzwerk-IDS, welches bereits 1990 unter

dem Namen �Bro� entwickelt wurde und 2018 in Zeek umbenannt wurde. Zeek überwacht

den Netzwerkverkehr und inspiziert ihn. Daraus erkennt Zeek schlieÿlich, ob Anomalien

vorliegen. Zeek ist allerdings kein klassisches signaturbasiertes IDS, da es keine Signatur-

regeln verwendet, sondern den Netzwerkverkehr anhand von Skripts überprüft. Daneben

stellt Zeek noch weitere Features, auÿerhalb des Security-Kontextes, zur Verfügung, wie

zum Beispiel Performance-Messungen.

Zeek zeichnet standardmäÿig alle Netzwerkaktivitäten in Logdateien auf. Dabei wird

unter anderem jede Verbindung, HTTP Sessions inklusive deren Request URIs, HTTP-

Header, MIME-Typen und Server Responses aufgezeichnet. Der Output muss jedoch

nicht zwingend in Logdateien gespeichert werden, der Benutzer kann auch aus einigen

Alternativen auswählen, wie zum Beispiel das persistieren der Logs in eine Elasticsearch-

oder DataSeries-Datenbank. Neben dem Aufzeichnen von Netzwerkdaten ist Zeek auch

in der Lage, einige Analyse- und Erkennungstasks auszuführen. Darunter zum Beispiel

Dateien aus HTTP Sessions extrahieren, Malware-Erkennung durch Abgleich mit ex-

ternen Malware-Registries, Erkennen und Melden von anfälliger Software, welche Zeek

im Netzwerk erkennt, Erkennung von Brute Force über SSH und Validierung von SSL-

Zerti�kat-Ketten. Zeek ist allerdings nicht auf die Funktionalitäten, mit welches es ge-
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liefert wird beschränkt. Die Autoren bezeichnen es als �domain-spezi�sches Python�,

welches mit Grundfunktionalitäten, der �Standard Library�, geliefert wird, aber durch

schreiben von eigenem Code individuell erweitert werden kann.

Zeek kann auf allen Standard-UNIX-Systemen, wie Linux, FreeBSD und MacOS, instal-

liert werden und unterstützt Echtzeit- sowie auch O�ine-Analysen von Netzwerkverkehr.

Groÿ skalierte Netzwerke können auch durch Zeek Cluster gesichert werden, bei denen

mit Hilfe eines Load Balancers der Netzwerkverkehr auf alle Zeek-Instanzen aufgeteilt

wird. Zeek unterstützt auch unterschiedliche Applikationsschichtprotokolle (DNS, FTP,

HTTP, IRC, SMTP, SSH und SSL) sowie die Analyse des Inhalts dieser Protokolle und

das Berechnen von MD5 und SHA1 für das Fingerprinting. Auÿerdem verfügt Zeek über

Tunnel-Detection (Ayiya, Teredo und GTPv1). Dabei entkapselt Zeek den Tunnel und

analysiert den Inhalt, so als ob kein Tunnel vorhanden wäre. Darüber hinaus verwendet

Zeek Pattern Matching für das Intrusion-Detection-System.

Abbildung 2.6.: Zeek-Architektur (https://docs.zeek.org/en/master/intro/)
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In Abbildung 2.6 wird die interne Architektur von Zeek grob dargestellt. Zeek kann

grundsätzlich in zwei Komponenten aufgeteilt werden: die Event Engine und den Script

Interpreter. Die Event Engine wandelt ankommende Pakete in High-Level-Events um.

Diese beschreiben dann was Zeek im Netzwerk gesehen hat, aber nicht warum die-

ses Event signi�kant ist. Ein Beispiel dafür sind HTTP-Anfragen: diese werden alle

in http_request Events umgewandelt, welche auch die involvierten IP-Adressen sowie

Ports, den angefragten URI und die verwendete HTTP-Version beinhalten. Allerdings

beinhaltet das Event zum Beispiel nicht, ob dieser URI zu einer bekannten Malware-

Seite gehört. Die Events sind daher also Policy-Neutral. Dies wird jedoch von der zwei-

ten Hauptkomponente, dem Script Interpreter, gehandhabt. Dieser führt eine Reihe von

Event-Handlern aus, um zu bestimmen, ob es sich bei einem Event um eine Anoma-

lie handelt und ob ein Alarm ausgelöst werden soll. Mit Hilfe der Zeek-Skripts können

schlieÿlich auch Echtzeit-Alarme generiert werden oder auch externe Programme ausge-

führt werden, um zum Beispiel eine aktive Maÿnahme gegen eine Attacke ausführen zu

können. [�Zeek Manual � Zeek User Manual v3.1.3�, n. d.]

AECID - HIDS und NIDS

AECID ist ein Intrusion-Detection-System, welches vom AIT8 zu Forschungszwecken

entwickelt wurde. Allerdings ist AECID laut AIT bereits auch für Produktionsumge-

bungen einsatzbereit. In Abbildung 2.7 wird die Architektur von AECID aufgezeigt.

Hier wird ersichtlich, dass das System aus zwei Hauptkomponenten besteht, der AECID

Central und dem AMiner. AECID Central wird verwendet, um die AMiner-Instanzen,

welche auf unterschiedlichen Hosts und Netzwerkknoten installiert sind, zu verwalten

und koordinieren. AMiner operiert dabei als Sensor und überwacht die Logs der Hosts,

auf denen AMiner installiert wurde. AMiner kann auch auf einem zentralen Logging

Server installiert werden und von dort aus die auf den Server übertragenen Logdaten

der Hosts überwachen.

Jede AMiner-Instanz interpretiert dabei die gesammelten Logs anhand eines Parser-

Modells, welches von AECID Central generiert wurde oder bereits von AECID zur Ver-

fügung gestellt wird. Das Parser-Modell speichert in der Trainingsphase auÿerdem das

�normale� Verhalten der Logs, d.h. es beinhaltet die erlaubten Logs. Das Parser-Modell

der zu überwachenden Logdateien wird als geordnete Baumstruktur dargestellt und soll

zudem so viel über�üssige Informationen wie möglich aus den Logs �ltern, ohne dass für

8https://www.ait.ac.at/
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Abbildung 2.7.: AECID-Architektur (Wurzenberger et al., 2018)

die Analyse relevante Informationen abhanden kommen. Da die Logs von unterschied-

lichen Services und Programmen üblicherweise auch einen unterschiedliche Log-Syntax

besitzen, kann ein Parser-Modell immer nur die Logs für einen spezi�schen Service re-

präsentieren. Eine AMiner-Instanz besitzt somit Parser-Modelle für jeden Service, aus

denen Logs weiterverarbeitet werden sollen.

Des Weiteren kann der AMiner auf zwei unterschiedliche Arten Anomalien in den Logs

erkennen. Zum einen durch Erkennen von Abweichungen der Log-Einträge zum Parser-

Modell: Eine Anomalie wird hier erkannt, sobald eine Log-Message keinem Pfad in der

Parser-Modell-Baumstruktur entspricht. Anomalien können durch technische Fehler, In-

standhaltungsarbeiten oder durch Aktivierung von bislang unbenutzten Systemfunktio-

nen durch einen Angreifer oder auch durch Systemadministratorinnen auftreten. Ein
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Alarm wird somit immer dann generiert, wenn ein Log-Eintrag nicht komplett vom

Parser-Modell verarbeitet werden kann. Die andere Möglichkeit, um Anomalien zu erken-

nen, ist das Anwenden von vorde�nierten White-Listing-Regeln, denen die Log-Einträge

entsprechen sollen. Diese werden formuliert, um nur bestimmte Systemevents als reguläre

Events zuzulassen. So kann de�niert werden, dass für eine Zeile eines Log-Eintrages nur

bestimmte Werte zugelassen sind. Zum Beispiel können so nur spezi�sche IP-Adressen

zugelassen werden, damit ein Alarm generiert wird, wenn eine unbekannte IP-Adresse

erkannt wird. Diese Regel-Werte können auch in Kombination verwendet werden: bei-

spielsweise darf ein bestimmter Benutzer nur in Kombination mit einer bestimmten IP-

und MAC-Adresse auftauchen. Eine Regel kann auch als Black-Listing-Regel de�niert

sein, um bekannte und ungewollte Events zu erkennen. AMiner kann auch anomale

Sequenzen von Events auf Basis von Statistiken entdecken. Dabei nimmt AMiner die

Änderung in der Verteilung des Auftretens von Pfaden im Parser-Modell wahr und ana-

lysiert diese. Wenn zum Beispiel ein Event, welches üblicherweise nur zwischen fünf und

sieben Mal pro Stunde auftaucht, zehn Mal eintritt, betrachtet AMiner dies als Anomalie.

AMiner wird über eine YAML-Datei kon�guriert, in welcher die zu verarbeitenden Log-

dateien angegeben werden müssen. Zudem müssen auch die Felder aus den de�nierten

Dateien, dessen Werte auf Anomalien überprüft werden sollen, festgelegt werden. Zu-

sätzlich muss der Logdatei entsprechende Parser gesetzt werden. Die zu analysierenden

Pfade zu den Feldern müssen direkt der Python-Datei des entsprechenden Parsers ent-

nommen werden. Hier werden momentan nur die folgenden Log-Formate unterstützt:

� Apache Access Logs

� Audispd

� Cron

� Exim

� Kernel Messages

� Ntp

� Rsyslog

� Sshd

� Ssmtp
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� Su Sessions

� Systemd

� Tomcat

� Ulogd

Anschlieÿend muss noch kon�guriert werden, welcher Detektor verwendet werden soll,

um eine Anomalie in einer Logdatei zu erkennen. Von den Operatoren stellt das AIT

momentan folgende zur Verfügung:

� MatchValueAverageChangeDetector

Detektor, um zu erkennen, ob ein Wert eines Feldes über oder unter dem Durch-

schnitt liegt.

� MissingMatchPathValueDetector

Erkennt eine Anomalie, wenn über längere Zeit in einem Feld kein Wert mehr

vorhanden ist.

� MissingMatchPathListValueDetector

Dies ist der selbe Detector wie MissingMatchPathValueDetector, nur dass dieser in

mehreren Feldern auf fehlende Werte achtet.

� NewMatchPathDetector

Dieser Detektor generiert Events, wenn ein neuer, bisher unbekannter Pfad zu

einem Feld in der Log-Datei vorhanden ist.

� NewMatchPathValueDetector

Registriert eine Anomalie, wenn in einem einzelnen Feld des Log-Eintrags ein Wert

von den erlernten Log-Einträgen abweicht.

� NewMatchPathValueComboDetector

Hier wird ein Alarm ausgelöst, wenn Kombinationen von Feldern neue Werte bzw.

eine neue Kombination aufweisen.

� EnhancedNewMatchPathValueComboDetector

Dies ist derselbe Detektor wie NewMatchPathValueComboDetector, unterstützt je-

doch auch Wert-Transformationen und das Speichern von zusätzlichen Daten.
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Neben diesen Anomalierkennungsdetektoren, gibt es auch noch einige, die statistische

Reports verfassen, wie zum Beispiel auf den Timestamp bezogene Reports, welche Kor-

relationen zwischen den Timestamps herstellen oder erkennen, wenn sich die Sortierung

der Timestamps ändert. Auÿerdem können Histogramme für bestimmte Werte oder Pfa-

de in einem Report generiert werden.

Wurde der AMiner schlieÿlich fertig kon�guriert, muss in der YAML-Datei noch de-

�niert werden, dass zuerst der Lernmodus ausgeführt werden soll. Wird nun AMiner

gestartet, lernt dieser den Normalzustand der Werte in den Logdateien. Nach der Lern-

phase muss der Parameter in der YAML-Datei wieder zurückgesetzt werden, damit der

Lernmodus wieder deaktiviert wird. Nun kann der AMiner erneut gestartet werden und

er erkennt, je nach ausgewählten Detektoren, Abweichungen von den üblichen Logdatei-

Werten und schreibt die generierten Alarme in eine AMiner Log-Datei.

AECID Central ist für die Generierung von Parser-Modellen und Regeln zuständig

und beinhaltet die Korrelations-Engine, welche Events von unterschiedlichen AMiner-

Instanzen korreliert. Das AMiner Interface erlaubt dabei, die Daten vom AMiner-Sensor

an AECID Central und umgekehrt zu übertragen. Das Kontroll-Interface erlaubt es den

Administratoren, die AMiner-Instanzen über AECID Central zu kon�gurieren. Dabei

können die Parser-Modelle, die Regeln und die Datenquellen, welche verarbeitet werden

sollen, geändert werden. AECID Central verfügt auch über ein gra�sches UI um die

Analyseergebnisse zusammen mit Informationen über erkannte Anomalien und Alarme

zu repräsentieren.

Der Parser-Modell-Generator generiert die Parser-Modelle für die AMiner-Instanzen auf

selbstlernender Basis. Über das Kontroll-Interface kann für jede AMiner-Instanz die

Parser-Modell-Generierung separat aktiviert werden. Dies muss immer dann durchge-

führt werden, wenn eine neue AMiner-Instanz installiert wird, wenn neue Hard- oder

Softwarekomponenten zum Netzwerk hinzugefügt werden oder wenn eine hohe Falsch-

Positiv-Rate vorliegt. Sobald der Generator aktiviert wird, liefert die jeweilige AMiner-

Instanz alle ungeparsten Log-Einträge an AECID Central, wo sie schlieÿlich analysiert

werden, um ein neues Parser-Modell zu erstellen oder um das bestehende anzupassen.

Wenn der Generierungsprozess abgeschlossen ist, übermittelt AECID Central das Parser-

Modell an die respektive AMiner-Instanz.
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Neben dem Parser-Modell-Generator verfügt AECID Central auch über den selbstler-

nenden Regelgenerator. Auch dieser wird - wie der Parser-Modell-Generator - für eine

spezi�sche AMiner-Instanz über das Kontroll-Interface aktiviert. Dann liefert diese die

bereits geparsten Log-Einträge an AECID Central. Basierend auf diesen geparsten Ein-

trägen erstellt das System mögliche Werte für Regeln. Dabei werden Listen oder auch

Intervalle von Werten de�niert, welche nur in einem bestimmten Pfad des Parser-Modells

vorkommen dürfen. Daneben werden auch Werte de�niert, die nur in einer bestimmten

Kombination unter verschiedenen Pfaden des Parsers auftreten dürfen. Wenn der Regel-

generator mögliche Regeln erstellt hat, müssen diese noch auf Stabilität validiert werden.

Wenn dies erfolgreich durchgeführt wurde, wird wiederum das Regel-Set an den AMiner

übertragen.

Die Korrelations-Engine erlaubt es Anomalien im gesamten Netzwerk durch Verknüp-

fung der Events von unterschiedlichen AMiner-Instanzen zu erkennen. Dadurch können

auch Abweichungen von komplexen Prozessen, welche mehrere Services und Hosts in-

volvieren, aus�ndig gemacht werden. AECID kann automatisch Eventsequenzen, welche

zusammengehören (beispielsweise werden beim Einloggen auf einer Webapplikation meh-

rere Events von unterschiedlichen Hosts und Services ausgelöst und somit Log-Einträge

der Datenbank, Firewall und auf dem Web Server erstellt) erkennen und daraus Korre-

lationsmodelle sowie -regeln ableiten. Alle AMiner-Instanzen überwachen Services, die

an einem bestimmten Prozess beteiligt sind und senden die dazugehörigen Events an

AECID Central, wo schlieÿlich die Sequenz der unterschiedlichen Events mit dem Kor-

relationsmodell abgeglichen wird. Wenn nun zum Beispiel auf eine Datenbank zugegri�en

wird, ohne dass zuvor die Anfrage über einen Web Server verarbeitet wurde, wie im Bei-

spiel des Logins in einer Webapplikation, dann wird dies als eine Anomalie angesehen

und ein Alarm ausgelöst. Korrelationsregeln können nicht nur auf das Netzwerk ange-

wendet werden, sondern auch für komplexe Prozesse, die auf dem Host einer einzelnen

AMiner-Instanz ablaufen. [Wurzenberger et al., 2018][�GitHub Repository AIT AECID�,

n. d.].

Forschungsmasterprojekt - NIDS

Im Rahmen eines Forschungsmasterprojekts wurde ein NIDS für die Digitale Fabrik

entwickelt. Dabei handelt es sich um ein anomaliebasiertes NIDS, welches mit Hilfe von

Elastic Stack implementiert wurde. Für die Anomalieerkennung werden die Daten zu-

erst durch einen Encoder in numerische Werte umgewandelt, damit anschlieÿend der
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DBSCAN Algorithmus die Netzwerkpakete entweder als �Verdächtig� oder �Nicht ver-

dächtig� markieren kann. Bei DBSCAN handelt es sich um einen unsupervised Machine-

Learning-Algorithmus. Um diesen zu trainieren werden daher Daten des regulären Netz-

werkverkehrs aus der zu überwachenden Umgebung als Trainingsdaten benötigt. Die

als verdächtig markierten Pakete werden mitgeloggt und anschlieÿend mittels K-Means-

Clustering-Algorithmus einem spezi�schen Angri� zugewiesen. Damit die Netzwerkpa-

kete Angri�sklassen zugeordnet werden können, müssen die Trainingsdaten für den Al-

gorithmus ebenfalls im Zielnetzwerk gesammelt werden. Allerdings müssen hier die zu

klassi�zierenden Angri�e während der Aufzeichnung im Zielnetzwerk statt�nden. Die

Daten sollten dabei hochwertig sein, damit der Angri�sklassi�zierungsalgorithmus die

Pakete korrekt und genau bestimmen kann. Jedoch ist es hier nur schwer bzw. kaum

möglich, die Daten mit den neuesten Angri�en aktuell zu halten, da das Sammeln sol-

cher Daten einen extrem hohen Aufwand mit sich bringt.

Der zu analysierende Netzwerkverkehr kann entweder über den Code des IDS selbst

mittels tshark und Bulk-Insertions in einminütigen Intervallen oder mittels Filebeat9

an Elasticsearch gesendet werden. Aus Elasticsearch werden schlussendlich die Daten

für die Analyse bezogen. Auÿerdem werden stündlich Daten wie der durchschnittliche

Verkehr pro Zielport, IP-Header der Pakete und Gröÿe der Pakete evaluiert, um weite-

re Indikatoren für verdächtiges Verhalten zu erlangen. In monatlichen Abständen wird

die Population des Anomalieerkennungsalgorithmus zurückgesetzt und die Daten des

letzten Monats aus Elasticsearch geladen, um den Algorithmus neu zu trainieren, damit

reguläre Veränderungen im Netzwerk nicht als Anomalie markiert werden. [Hutter, 2020]

Kon�guriert werden kann dieses System derzeit ausschlieÿlich im Code selbst. So können

die folgenden Parameter im IDS eingestellt werden:

� refresh_rate: Anpassen des Intervalls für die Bulk-Inserts

� timespan: Dieser Parameter wird verwendet, um die Zeitspanne für die Query,

mit welcher die neuesten Pakete der letzten x Minuten aus Elasticsearch geladen

werden, anzupassen

� Hinzufügen von stündlichen, täglichen, wöchentlichen und monatlichen Routinen

9https://www.elastic.co/de/beats/�lebeat
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� Toleranzbereiche für die stündlich erhobenen Statistiken (Tra�c pro Stunde, IP-

Header Länge, UDP Länge)

� Parameter des DBSCAN Algorithmus, um dessen Klassi�zierung zu optimieren

2.2. Visualisierung

Folgend werden zuerst bereits vorhandene wissenschaftliche Ansätze, welche speziell für

die Visualisierung für Daten aus einem Intrusion-Detection-System entwickelt wurden,

aufgezeigt. Danach werden existierende Tools für die Visualisierung von groÿen Daten-

mengen und speziell für die Visualisierung von Daten aus IDS evaluiert.

2.2.1. Ansätze zur Visualisierung von Ergebnissen eines IDS

Intrusion-Detection-Systeme liefern meist eine Unmenge an Daten und Alarme und ei-

ne Systemadministratorin muss schlieÿlich anhand dieser Daten feststellen, ob es sich

um eine akute Bedrohung oder nur um einen Fehlalarm handelt. Daher ist die Visuali-

sierung ein essentieller Bestandteil eines Intrusion-Detection-Systems, da es die Arbeit

einer Systemadministratorin erheblich erleichtert und sie mit einer geeigneten Visuali-

sierung Bedrohungen e�ektiver erkennen kann. Aufgrund dessen gibt es hier bereits eine

erhebliche Anzahl an Forschungen, die sich mit für IDS geeigneten Visualisierungstech-

niken auseinandersetzen, von welchen folglich einige aufgezeigt werden.

Die Studie von Ligget und Thomas untersucht die E�ektivität von Scatter- und Parallele-

Koordinaten-Diagramme in signaturbasierten IDS. Dabei fokussierten sie sich auf die

Variablen Zeit, Quell-IP-Adresse, Ziel-IP-Adresse und den Text der Regel, welcher be-

schreibt, warum dieser Alarm ausgelöst wurde. Parallele-Koordinaten-Diagramme wer-

den verwendet, um multidimensionale Daten in einem 2D-Diagramm darzustellen. Die

beiden Diagrammtypen wurden mit 44 Personen getestet, wobei sich herausstellte, dass

die Teilnehmer die Angri�e in einem Scatterplot schneller und auch häu�ger richtig iden-

ti�zieren konnten, als in einem Parallele-Koordinaten-Diagramm. [Ligget und Thomas,

2015]

In den Untersuchungen von Song et al. wurde ein eigens entwickeltes 3D-Visualisierungstool

namens VisIDAC für Security Event Logs über mehrere Netzwerke hinweg in einem Cy-

ber Security Operations Center (CSOC) vorgestellt und untersucht. Bei diesem Ansatz
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werden, wie in Abbildung 2.8 gezeigt, drei parallele rechteckige Ebenen dargestellt, wel-

che jeweils die globalen Quell-Netzwerke (SN Plane), die einzelnen Zielnetzwerke (TN

Plane) sowie das globale Zielnetzwerk (DN Plane) dargestellt. Die Security Events selbst

werden entweder als sich bewegende Pfeile oder als eine durchgehende Linie (je nachdem

ob es sich um ein Event handelt, welches durch eine Signatur oder durch einen Schwell-

wert ausgelöst wurde) angezeigt. Diese Linien verbinden schlieÿlich immer zwei Ebenen,

abhängig von ihren Eigenschaften. Durch diese Art der Veranschaulichung erhält man

eine umfassende 3D-Darstellung des Netzwerk�usses.

Abbildung 2.8.: Struktur von VisIDAC (Song et al., 2019)

Der Publikation zufolge sind die Vorteile dieser Darstellung im Vergleich mit TUIs (Text-

basierte UIs), dass Security Events schneller erfasst werden können, da der Benutzer

aufgrund der visuellen Darstellung bereits beim ersten Betrachten schnell Klassi�katio-

nen, wie zum Beispiel von wo die Events kommen, wohin sie �ieÿen und um was für

eine Art von Event es sich handelt, erkennen kann. Des Weiteren ist es einfacher, groÿ

skalierte Events zu erkennen und zu unterscheiden, welche Art von Attacke bei einem

speziellen Event vorliegt, da diese je nach Art unterschiedlich veranschaulicht werden

und weil auch der Netzwerk�ow im 3D-Diagramm ersichtlich ist. Auÿerdem wird durch
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die Darstellung des Echtzeit�usses auch das Erkennen von Trends der Events verein-

facht. [Song et al., 2019]

Min et al. haben in ihrem Paper eine Visualisierungstechnik mit Alarm-Korrelation

vorgestellt. Hier werden die einzelnen Intrusion-Detection-Alarme als der Angri�sklasse

zufolge unterschiedlich gefärbte Punkte in einem Koordinatensystem dargestellt. Wann

und wo der Angri� stattgefunden hat, wird auf der x- und y-Achse des Diagramms auf-

gezeigt. Die Korrelation der Alarme wird mit Linien zwischen den Punkten, ebenfalls

in unterschiedlichen Farben je nach Kontextanalyse, eingezeichnet. Dies erlaubt es einer

Systemadministratorin die Alarme schnell und auch gleichzeitig zu verfolgen. [Min et al.,

n. d.]

Abbildung 2.9.: Visualisierungsmethode von Zong et al. (Zong et al., 2020)

Die Untersuchung von Zong et al. zeigt eine 3D-Visualisierungstechnik, um die Daten

aus machine-learning-basierten NIDS darzustellen. Hierbei wird der Netzwerkverkehr in

einem 3D-Diagramm der Klassi�zierung zufolge geclustert, wie Abbildung 2.9 zeigt. So

ist hier zum einen der reguläre Verkehr in einem einzelnen Cluster dargestellt und zum

anderen der Netzwerkverkehr, welcher laut der Klassi�zierung Attacken enthalten soll,

in weiteren Clustern. Diese Attacken sind aufgeteilt in Exploits, generische Attacken,

Reconnaissance und DoS Attacken. Daneben kommt hier auch ein gemischter Cluster

vor, welcher Tra�c enthält, der nicht eindeutig zugeordnet werden konnte. Das Problem
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bei dieser Visualisierungsmethode ist allerdings, dass bei groÿen Anhäufungen von Da-

tenpunkten nicht sofort erkannt werden kann, ob ein neuer hinzugekommen ist. Hier

müssten zusätzlich noch Hervorhebungen von neu klassi�zierten Attacken oder ein Zeit-

�lter implementiert werden, damit diese nicht untergehen. [Zong et al., 2020]

Zage und Zage untersuchten in ihrer Arbeit geeignete Visualisierungen für Netzwerk-

Intrusion-Alarme anhand von Snort. Dabei erstellten sie mehrere Prototypen, welche sie

basierend auf Feedback kontinuierlich weiterentwickelten. Der erste Prototyp beinhaltet

eine 3D-Darstellung, in welcher der Ziel-Port auf der x-Achse, die Source-IP auf der

y-Achse und die Zeit auf der z-Achse geplottet wurde. Im Graph selbst werden die gene-

rierten Alarme dargestellt. Zusätzlich existiert ein 2D-Graph, welcher die Zeit auf den

Achsen vernachlässigt. In diesem Diagramm kann der Benutzer den jeweiligen Alarm

anklicken und erhält so weitere Informationen dazu. Nach dem einholen des Feedbacks

für den ersten Prototypen wurden die 3D- und 2D-Darstellungen in einem einzelnen

3D-Graphen vereint. Zudem wurde die Zeit auf der z-Achse durch den Typ der Attacke

ersetzt. Auÿerdem kann gewählt werden, ob Ziel-Port und -IP oder Quell-Port und -IP

auf den x- und y-Achsen geplottet werden. Der Benutzer muss hier auswählen, ab wel-

chem Zeitpunkt er die IDS Alarme darstellen möchte. Wenn neue Alarme hinzukommen,

werden diese im Diagramm in Echtzeit ergänzt [Zage und Zage, 2010].

2.2.2. Tools für die Visualisierung

In diesem Kapitel werden Tools beschrieben, welche speziell für die Visualisierung von

Daten, besonders auch für Daten aus Intrusion-Detection-Systemen, entwickelt wurden.

Kibana

Kibana ist Teil des Elastic Stacks, welcher in Unterabschnitt 2.3.1 genauer beschrieben

wird. Da es sich allerdings um ein Open-Source-Projekt handelt, welches auch ohne den

kompletten Elastic Stack verwendet werden kann, wird das Tool in diesem Kapitel be-

schrieben. Die einzige Einschränkung besteht hier darin, dass Kibana ausschlieÿlich mit

der Datenbank Elasticsearch10 verwendet werden kann.

Kibana bietet unterschiedliche Mittel um die Daten aus Elasticsearch zu visualisieren:

� Discover - für Rohdaten
10https://www.elastic.co/de/what-is/elasticsearch
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� Visualize - erstellen einzelner Diagramme und Gra�ken

� Dashboard - gesammelte Darstellung der Diagramme und Gra�ken

� Canvas - erstellen von Infogra�ken aus den Daten

� Maps - darstellen von Geodaten

Discover bietet im Prinzip ein UI um die Rohdaten in der Datenbank zu betrachten.

Hier kann jedes einzelne Dokument geö�net und untersucht werden. Auÿerdem kann

mittels der Kibana Query Language (KQL) oder der Lucene Query Language nach Da-

ten gesucht werden. Da es sich bei Elasticsearch um eine Suchmaschine handelt, ist hier

auch die Freitextsuche möglich. In Discover werden auch alle Datenfelder der momentan

ausgewählten Datenquelle angezeigt, aus welchen dann schlieÿlich individuelle Tabellen

mit den gewünschten Feldern angefertigt, gespeichert und als CSV exportiert werden

können.

In Visualize können unterschiedliche Diagramme, wie zum Beispiel Linien-, Balken-,

Kreisdiagramme sowie Histogramme und Gra�ken wie Tagclouds erstellt werden. Wenn

ein Diagramm erstellt wird, können hier zum einen die Metriken (Felder, welche darge-

stellt werden sollen) und zum anderen die Buckets, in welche die Daten eingeteilt werden

sollen, ausgewählt werden. Neben der manuellen Erstellung der Diagramme bietet Kiba-

na die Möglichkeit, Diagramme mit Lens erstellen zu lassen. Dabei handelt es sich um

ein neues Feature von Kibana, welches aktuell (Stand: 15.04.2020) noch in der Beta Pha-

se ist. Hier müssen zunächst die Felder ausgewählt werden, dessen Werte im Diagramm

dargestellt werden sollen. Lens schlägt dann basierend auf den Daten passende Visua-

lisierungsformen vor. Hier können auch mehrere Layer an Daten in einem Diagramm

dargestellt werden. Zudem können die Diagramme über Vega oder Vega-Lite erstellt

werden. Vega ist ein deklaratives Format, um Visualisierungen durch Verwendung von

JSON zu erstellen. Vega-Lite ist dabei eine einfachere Variante von Vega, welche schlus-

sendlich jedoch ebenfalls in Vega kompiliert wird. Dieses Feature von Kibana ist jedoch

experimentell und könnte daher in einem zukünftigen Release wieder entfernt werden.

Ein weiteres Feature ist Timelion, wobei es sich um einen Time Series Data Visualizer

handelt. In Timelion können komplett unabhängige Daten in einem Diagramm miteinan-

der kombiniert werden. Auÿerdem können unterschiedliche mathematische Operationen

auf den Daten ausgeführt werden, um die Daten beispielsweise zu normalisieren. Eine

weitere Visualisierungsmethode liefert Kibana mit dem Graph Feature. Hier können Re-

lationen zwischen den Daten in Elasticsearch visualisiert werden.
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Mit der Kibana Maps-Anwendung können Geodaten in einer Karte visualisiert wer-

den. Die einzelnen Dokumente werden dabei basierend auf deren Geodaten in der Karte

dargestellt. Darüber hinaus ist es möglich, die Daten mittels Grid Aggregation in zum

Beispiel einer Heatmap oder durch unterschiedlich groÿe und gefärbte Kreise anzuzei-

gen. Die Grid Aggregation aggregiert die Daten basierend auf Koordinaten und legt ein

Grid über die Karte, in welches die Daten nach Herkunft eingetragen werden. Je weiter

hineingezoomt wird, umso feiner wird das Grid. Eine weitere Funktionalität ist Vector

Shapes, welche verwendet werden kann, wenn Daten basierend auf beispielsweise Länder

oder Postleitzahlen dargestellt werden sollen.

Das Dashboard bietet die Möglichkeit, die in Visualize erstellten Diagramme und Gra-

�ken, in Discover erstellte Tabellen und in Maps erstellte Karten in einer Übersicht zu

vereinen. Wenn hier ein Filter angewendet wird, dann wird dieser auf jedes einzelne

Panel im Dashboard angewendet. Auch wenn speziell in nur einem Diagramm ge�ltert

wird, wird dieser Filter in allen Panels angewendet. Auÿerdem kann hier die Zeitspan-

ne für die Darstellung der Daten angegeben werden sowie eine Aktualisierungsrate, um

immer die aktuellsten Daten zu erhalten. Neben Gra�ken, Diagrammen und Tabellen

können auch unterschiedliche Formfelder für einen vorde�nierten Filter in einem Panel

dargestellt werden, um das Filtern für den Endbenutzer zu vereinfachen. Des Weiteren

können in Dashboards dargestellte Visualisierungen mit Annotationen versehen werden.

In Abbildung B.1 im Anhang B wird ein Beispiel für ein Kibana Dashboard für Logdaten

aufgezeigt.

In Kibana können auch Alerts für die Daten mittels Watcher oder Kibana-Alerting

erstellt werden. Hier wird de�niert für welches Feld bzw. welche Felder der Watcher er-

stellt und wie oft die Überprüfung einer Kondition durchgeführt werden sollen. Die Kon-

ditionen können von einfachen Schwellwerten bis hin zu komplexen Konditionen, welche

über die Watch-API erstellt werden, reichen. Zudem besteht im Falle eines Alarms die

Möglichkeit, eine Benachrichtigung über E-Mail oder Slack zu versenden, den Alarm an

einen Webhook zu senden, einen Eintrag in die Logs oder Elasticsearch zu schreiben oder

auch Tickets in externen Tools zu erstellen. Über das Kibana-Alerting können ebenfalls

Alarme für Index-, Log- und Metric-Schwellwerte oder Uptimes mittels Queries erstellt

werden. Durch das Erstellen einer Query werden die Konditionen für den Alarm de�niert.

Auÿerdem können Aktionen, die auf einen Alarm folgen sollen, erstellt werden. Darunter
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zum Beispiel E-Mail versenden, Jira-Tickets erstellen oder Slack-Benachrichtigung sen-

den. Der Unterschied zwischen Watcher und Kibana-Alerting ist, dass der Watcher (oder

auch Elasticsearch Alerting) direkt auf der Elasticsearch Datenbank operiert, wohinge-

gen das Prüfen der Alarm-Konditionen beim Kibana-Alerting direkt in Kibana durch-

geführt wird. Es handelt sich daher um zwei komplett unterschiedliche Alerting-Systeme.

In Kibana ist es möglich Drill-Downs im Dashboard durch hinzufügen von Rohdaten

und anwenden von Filtern quasi zu simulieren. Seit der neusten Kibana Version (7.8)

ist auch ein tatsächlicher Drill-Down möglich, um genauere Informationen zu einem

Visualisierungs-Panel in einem Dashboard zu erhalten. Hier können bei den Panels Links

zu anderen Dashboards oder Panels hinzugefügt werden. Wenn ein Wert in einem Panel

angeklickt wird, wird hier standardmäÿig der Filter für diesen Wert angewendet. Wenn

nun jedoch ein Drill-Down verfügbar ist, wird ein Drop-Down Menü angezeigt, welches

die Optionen für den Filter und den Drill-Down zeigen. [�Creating Kibana Dashboards�,

n. d.] [�Getting Started with Kibana�, n. d.] [�Kibana Lens�, n. d.] [�Kibana Guide [7.8] |

Elastic�, n. d.]

Grafana

Grafana ist ein Open-Source-Projekt, welches erlaubt, Daten aus diversen Datenbanken

abzufragen, zu visualisieren und Alerts zu erstellen. Auÿerdem können auch Metriken

zur Datenbank selbst dargestellt werden. Des Weiteren besitzt Grafana eine Explore

Funktion, welche es ermöglicht, entweder auf den im Dashboard vorhandenen Gra�ken

einen Drill-Down durchzuführen, indem die Query dieses Panels verfeinert wird oder

direkt neue Queries für Daten zu erstellen und verfeinern. In Explore können auch meh-

rere Diagramme miteinander verglichen werden. Alarme können über die sogenannten

Alert Rules ausgelöst werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit diese über verschiedene

Channels als Nachricht zu versenden, unter anderem PagerDuty, SMS, E-Mail, Victo-

rOps, OpsGenie und Slack. Für Grafana sind auch unzählige Dashboards und Plugins

verfügbar, welche von der Community erstellt und verö�entlicht wurden. Grafana ist für

unterschiedliche Datenquellen verfügbar, darunter Datenbanken wie Elasticsearch, In-

�uxDB, MySQL und PostgresSQL aber auch für Services wie AWS CloudWatch, Azure

Monitor und Google Cloud Monitoring.

Zu einem Dashboard können verschiedene Panels hinzugefügt werden, welche einen be-

stimmten Panel-Typen besitzen. In Abbildung B.2 unter Anhang B wird ein Beispiel für
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ein Grafana-Dashboard mit unterschiedlichen Panels dargestellt. Standardmäÿig sind

in Grafana die folgenden Panel-Typen verfügbar: Alarm-Liste, Messanzeige (Gauge),

Balken-Messanzeige (Bar-Gauge), Balken-, Linien- und Punktediagramme, Heatmaps,

Logs, einfache Tabellen, Statistik-Panels (zeigen einen einzelnen statistischen Wert an),

RSS-Feeds und simple Texte. Um die Daten aus der Datenbank in den Panels darzustel-

len, stellt Grafana je nach Datenquellen einen Query- oder Metrics-Editor zur Verfügung.

Bei relationalen Datenbanken können auch SQL Statements verwendet werden, um die

Daten abzufragen. In den in Dashboards verwendeten Panels kann insofern ein Drill-

Down durchgeführt werden, indem auf einen bestimmten Zeitraum ge�ltert wird oder

indem in den Panels Links hinzugefügt werden, wobei auf andere Dashboards, Panels

oder externe Webseiten verlinkt werden kann. Dies erleichtert zusätzlich das Wechseln

zwischen oft miteinander verwendeten Dashboards oder Panels. Daneben können zu den

Panels Annotationen hinzugefügt werden, um direkt in den Diagrammen wichtige In-

formationen bezüglich bestimmten Werten zu notieren. [�Grafana Documentation�, n.

d.]

2.3. All-In-One Tools für IDS sowie Visualisierung

In folgendem Kapitel werden Tools vorgestellt, welche Komponenten für ein IDS sowie

die Visualisierung beinhalten und somit beides abdecken.

2.3.1. Elastic Stack

Der Elastic Stack ist ein Open-Source-Projekt, welches Elasticsearch, Kibana, Logstash

und Beats vereint. In Abbildung 2.10 wird der grobe Aufbau vom Elastic Stack dar-

gestellt. Um Daten in Elasticsearch aufzunehmen kann entweder Beats, Logstash oder

die Elastic REST API verwendet werden. Bei Beats handelt es sich um einen leichtge-

wichtigen Datashipper während Logstash um einiges ressourcenintensiver, jedoch aber

�exibler in der Anwendung als Beats ist. Mit der Logstash Data Processing Pipeline

können Daten zusätzlich transformiert, ge�ltert sowie mit weiteren Informationen an-

gereichert werden. Es gibt verschiedene Typen von Beats, welche jeweils andere Arten

von Daten an Elasticsearch senden: File-, Metric-, Packet-, Winlog-, Audit-, Heart-, und

Functionbeat. Mit Filebeat können unterschiedlichste Logdaten gelesen werden. Unter

anderem stellt Elastic hier bereits de�nierte Module für Syslogs, NGINX, MySQL, Cisco
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und Apache Logs11 bereit. Für jene Logs, für welche kein Modul vorhanden ist, muss

das sammeln der Daten eigenständig kon�guriert werden. Dabei werden generell die fol-

genden Log-Formate unterstützt: Multi-Line Logs, Azure Event Hub, Cloud Foundry,

Docker Container Logs, Google Cloud Pub/Sub, HTTP JSON (liest JSON Antworten

einer HTTP Request), Kafka, Log (*.log Dateien), MQTT, NetFlow, O�ce 365 Mana-

gement Activity API, Redis slowlogs, S3 Logs, Stdin, Syslogs, TCP/UDP Events und

UNIX (Events, welche über einen stream-oriented UNIX Domain Socket geliefert wer-

den). Mit Metricbeat können Daten zu CPU-Auslastung, Speicher, Dateisystem, Disk

IO, Netzwerk IO und laufenden Prozessen von Windows, Linux und Mac Hosts an Ela-

sticsearch gesendet werden. Über Packetbeat ist es möglich, den Netzwerkverkehr der

folgenden Protokolle der Applikationsschicht zu ingestieren: ICMP, DNS, HTTP, AMQP,

Cassandra, Memcache, MySQL, PqSQL, Thrift, MongoDB, TLS und Redis. Winlogbeat

ermöglicht es, Windows Event Logs zu sammeln und an Elasticsearch zu senden. Dabei

verstehen sich alle Logs, die unter dem PowerShell-Befehl Get-EventLog * gelistet sind.

Mit Auditbeat können auf Linux Systemen die auditd Logs übertragen werden. Heart-

beat erlaubt es, Daten über Up- und Downtimes sowie Erreichbarkeit eines Services zu

sammeln. Functionbeat kann über ein serverless Framework, wie beispielsweise AWS

Lambda, verteilt werden, um schlieÿlich Logs aus AWS CloudWatch in Elasticsearch

einzufügen. So können Cloud Deployments über den Elastic Stack überwacht werden.

Um die Daten zu persistieren und für die Analyse sowie Suche wird Elasticsearch ver-

wendet. Die in Elasticsearch gespeicherten Dokumente werden zu einem sogenannten

Index zusammengefasst. Ein Index beinhaltet somit immer Dokumente der selben Art

bzw. mit den selben Feldern. Damit die Daten aus Elasticsearch visualisiert werden

können, liegt Kibana ganz oben im Elastic Stack, welches bereits in Abschnitt 2.2.2 ge-

nauer erläutert wurde. Neben der Visualisierung bietet Kibana auch die Möglichkeit den

Elastic Stack direkt über das UI zu kon�gurieren und auch zu überwachen. So können

beispielsweise alle Beats und Logstash direkt über Kibana verwaltet werden. Im Elastic

Stack können auch zusätzliche Anwendungen hinzugefügt werden, so zum Beispiel auch

die Wazuh App (Abschnitt 2.1.2). Der Stack kann entweder in der Cloud als SaaS12

oder Self-Managed als Elastic Cloud Enterprise oder als Standalone betrieben werden.

[�Elastic Stack and Product Documentation | Elastic�, n. d.]

11https://www.elastic.co/guide/en/beats/�lebeat/current/�lebeat-modules.html
12Software as a Service
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Abbildung 2.10.: Elastic Stack Aufbau (https://www.elastic.co/de/webinars/kibana-
lens-an-easy-intuitive-way-to-visualize-data/)

Der Elastic Stack verfügt auch über ein SIEM System, welches die Elastic Stack Kompo-

nenten wie in Abbildung 2.11 dargestellt verwendet. Wie in der Gra�k ersichtlich wird,

können hier ebenfalls über Beats, Logstash und zusätzlich mit Elastic Endpoint13 die

relevanten Netzwerk- und Hostdaten in Elasticsearch ingestiert werden. In Kibana kön-

nen schlieÿlich über die Elastic SIEM App Erhebungen der Daten durchgeführt werden.

Über die SIEM App erhält der Benutzer einen Überblick über alle Events des Systems

und kann durch Drill-Down weitere Informationen zu jedem Event erhalten. Das SIEM

UI bietet neben den standardmäÿigen Kibana Dashboards eine Übersicht speziell für

Netzwerk- und Hostevents. Dieses UI ist statisch vorgegeben und kann nicht angepasst

werden, so wie es bei den Standard-Kibana-Dashboards möglich ist. Eine weitere Funk-

tionalität des SIEM Systems sind die sogenannten Timelines. Hier kann eine History

von Events basierend auf einzelnen Attributen dieser zusammengesetzt und die einzel-

nen Events mit Kommentare versehen werden. So ist es beispielsweise möglich, wenn eine

Au�älligkeit bei einem bestimmten Benutzer besteht, dieses Attributfeld per Drag and

Drop zur Timeline hinzuzufügen. Dann können alle Events von speziell diesem Benutzer

untersucht werden. Wenn nun innerhalb der Timeline Au�älligkeiten, wie das häu�ge

Durchführen eines bestimmten Skripts, vorhanden sind, kann auch das Skript-Feld mit

dem Skript-Namen als Filter für die Timeline per Drag and Drop hinzugefügt werden.

Dies ermöglicht es dem Benutzer Schritt für Schritt genauere Einsicht in die relevanten

Events zu erhalten und Au�älligkeiten zu folgen. Dabei hat er auÿerdem die Möglich-

keit, bereits begangene Schritte wieder zurück zu gehen. Die erstellten Timelines können

zusätzlich abgespeichert werden. Damit Daten in der Elastic SIEM App dargestellt wer-

den können, müssen diese das Elastic Common Schema (ECS14) besitzen. ECS ist ein

13https://www.elastic.co/endpoint-security/
14https://www.elastic.co/guide/en/ecs/current/ecs-reference.html
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von Elastic de�nierter Standard für geläu�ge Felder speziell in Logs und Metriken. Alle

Beats verwenden standardmäÿig das ECS.

Elastic SIEM vefügt auch über die sogenannten Detections (ES Detections), welche vor-

de�nierte signaturbasierte Regeln sowie auch anomaliebasierte Machine Learning Jobs

bereitstellen. Die signaturbasierte Erkennung von bereits bekannten Angri�en verfügt

derzeit über 122 Regeln (Stand: 14.07.2020), welche mit ATT&CK15 abgeglichen sind.

Dabei handelt es sich um host- sowie netzwerkbasierte Regeln. Von den insgesamt 145

Regeln sind 23 Machine Learning Jobs. Diese sind in der Lage, auf folgende Weisen

Anomalien zu erkennen: für einzelne Metriken, mehrere Metriken, Anomalien innerhalb

einer vorgegebenen Population, Anomalien innerhalb einer nach Logs kategorisierten

Gruppe oder durch Kombination aller letzteren erwähnten Punkte, um auch komplexere

Use Cases abzudecken. Wenn eine dieser Regeln auf die Daten in Elasticsearch zutri�t

oder ein Machine Learning Job eine Anomalie erkennt, werden sogenannte Signals ge-

neriert. Die signaturbasierten Regeln werden alle fünf Minuten auf den neuesten Daten

der letzten sechs Minuten ausgeführt, wohingegen die Machine Learning Jobs alle 15

Minuten mit den Daten der letzten halben Stunde durchgeführt werden. Diese Interval-

le können beliebig angepasst werden. ES Detections be�ndet sich momentan allerdings

noch in der Beta Phase. Um das Feature verwenden zu können, muss die Verbindung zwi-

schen Elasticsearch und Kibana über HTTPS erfolgen. Sowohl Regeln als auch Machine

Learning Jobs können benutzerde�niert angepasst und erstellt werden.

Elastic SIEM verfügt über mehrere, bereits vorde�nierte Dashboards für Hosts, Netz-

werk, Detections, gespeicherte Timelines, erstellte Cases sowie ein Übersichts-Dashboard.

Damit in diesen Dashboards etwas dargestellt wird, müssen Daten über die Shipper

Auditbeat, Filebeat, Winlogbeat oder Packetbeat in Elasticsearch persistiert werden.

In der Übersicht werden alle Signals aus ES Detections sowie externe Alarme, welche

aus zusätzlich verwendeten Systemen, wie beispielsweise Suricata, stammen, dargestellt.

Auÿerdem werden die generell aufgetretenen Events (keine Alarme) in einem Balken-

diagramm nach Zeit-Buckets gruppiert aufgezeigt (Abbildung B.3 unter Anhang B).

Zusätzlich �nden sich in der Übersicht eine Au�istung der Anzahl an Events grup-

piert nach dem jeweiligen Beat-Typ. Im Host Dashboard werden Informationen über

die Hosts, über die Anzahl der Hosts, erfolgreiche sowie fehlgeschlagene Login-Versuche

und alle Quell- und Ziel-IP-Adressen der Hosts gezeigt. Des Weiteren sind hier auch

15https://attack.mitre.org/
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Abbildung 2.11.: Elastic SIEM Aufbau (https:
//www.elastic.co/guide/en/siem/guide/current/siem-overview.html)

generell alle Authenti�zierungen, unübliche Prozesse, alle Host Events nach dem selben

Schema wie in Abbildung B.3 unter Anhang B, erkannte hostbezogene Anomalien und

externe Alarme aufgelistet bzw. dargestellt. In Abbildung B.4 unter Anhang B wird ein

Ausschnitt aus dem Host Dashboard gezeigt. Im Netzwerk-Dashboard ist eine Weltkarte

vorhanden, die zum einen kon�guriert werden muss und zum anderen müssen die Daten

Koordinaten der IP-Adressen beinhalten, damit hier die Lokalisierung der IP-Adressen

dargestellt werden kann. Auÿerdem zeigt dieses Dashboard Zähler, welche die Anzahl

der Netzwerkevents, DNS-Queries, einzigartigen Flow-IDs und TLS Handshakes aufzei-

gen. Hier werden zudem weitere Informationen über die Quell- und Ziel-IP-Adressen,

DNS Protokoll Verkehr, HTTP Requests, TLS sowie netzwerkbezogene Anomalien und

externe Alarme dargestellt. Falls die Daten Koordinaten zu den IP-Adressen beinhalten,

werden auch hier noch weitere Informationen über Quell- und Zielländer präsentiert.

Ein Ausschnitt des Netzwerk-Dashboards ist in Abbildung B.5 in Anhang B zu sehen.

Im Dashboard des Detection Features be�nden sich ebenfalls eine Übersicht über alle

Signals sowie eine genaue Beschreibung über die jeweiligen Signals, wie in Abbildung B.6

unter Anhang B zu sehen ist. Das Timeline sowie Cases Dashboard beinhalten einfache

Listen der gespeicherten Timelines und erstellten Cases. [�SIEM Guide [7.8] | Elastic�,

n. d.] [�Hands-On mit Elastic SIEM�, n. d.]

38

https://www.elastic.co/guide/en/siem/guide/current/siem-overview.html
https://www.elastic.co/guide/en/siem/guide/current/siem-overview.html


2.3.2. AlienVault OSSIM

Bei AlienVault OSSIM handelt es sich um ein Open-Source-SIEM-System von AT&T,

welches ein NIDS, HIDS sowie die Visualisierung der Ergebnisse beinhaltet. Weitere

Funktionen von OSSIM sind die Asset Discovery, benutzerde�nierte Korrelationsregeln,

File Integrity Monitoring, erstellen von Event Policies und die Integration von OTX

(Open Threat Exchange)16. OSSIM wird als ISO-Datei geliefert und daher als eine vir-

tuelle Maschine installiert. Dabei ist es empfehlenswert der VM 16GB RAM und min-

destens 500GB Speicher zur Verfügung zu stellen. Bei der Installation kann schlieÿlich

ausgewählt werden, ob ein OSSIM Server oder Sensor installiert werden soll.

Abbildung 2.12.: OSSIM Sensor und Server Aufgaben
(https://cybersecurity.att.com/forms/webcast-thank-you/ossim-
training-how-to-get-the-most-out-of-policies-and-actions)

In Abbildung 2.12 werden die Aufgaben des Servers sowie der Sensoren dargestellt. Hier

wird ersichtlich, dass die Sensoren für die Asset Discovery, das Scannen von Assets auf

Schwachstellen sowie das Monitoring und Sammeln von Daten des Netzwerkverkehrs zu-

ständig sind. Auch das NIDS be�ndet sich direkt auf dem OSSIM Sensor. Das Sammeln

16https://cybersecurity.att.com/open-threat-exchange
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von Logs sowie das File Integrity Monitoring wird nicht direkt vom Sensor ausgeführt,

sondern von den Plugins und dem HIDS. Die gesammelten Daten werden schlieÿlich

auf dem Sensor ge�ltert, klassi�ziert und normalisiert bevor sie schlussendlich an den

OSSIM Server gesendet werden. Auf dem Management Server werden die gesammelten

Daten in der Datenbank persistiert, korreliert sowie das Risk Assessment durchgeführt

und auf Policies geprüft. Auch das Reporting �ndet über den Server statt. In kleineren

Umgebungen kann auch nur der OSSIM Server aufgesetzt werden, welcher dann auch

die Aufgaben des Sensors übernimmt.

In Abbildung 2.13 wird ein möglicher Aufbau einer OSSIM-Umgebung dargestellt, wel-

che verdeutlichen soll, welche Arten von Informationen mit OSSIM gesammelt werden

können. So werden zum Beispiel die HIDS Agents auf unterschiedlichen Servern instal-

liert, welche schlieÿlich Logs an den Sensor senden. Auch Syslogs von Firewalls, DNS

und Controllern können gesammelt und an den Sensor weitergegeben werden.

Abbildung 2.13.: OSSIM Umgebung - Daten
(https://cybersecurity.att.com/forms/webcast-thank-you/ossim-
training-how-to-get-the-most-out-of-policies-and-actions)

Für das HIDS verwendet OSSIM das Open-Source-Projekt OSSEC, welches bereits un-

ter Abschnitt 2.1.2 genauer erläutert wurde. Dazu verwendet OSSIM die mit OSSEC

gelieferten Regeln und zusätzlich eigens durch AlienVault erstellte Regeln. Auÿerdem

können die vorhandenen Regeln auch angepasst und neue erstellt werden. Der Instal-
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lationsprozess für Windows-HIDS-Agents kann direkt im OSSIM UI gestartet werden,

sodass die Installation über das Netzwerk erfolgt. Dies ist allerdings nur möglich, wenn

der Windows-Rechner durch die Asset Discovery gefunden oder manuell zu den Assets

hinzugefügt wurde. Dazu werden die Zugangsdaten eines Domain-Admins benötigt. Hier

muss allerdings darauf geachtet werden, dass die Firewall die Remote-Installation einer

Anwendung nicht blockiert. Sollte dies der Fall sein, kann der Agent auch durch Ö�nen

des OSSIM Web UI's direkt auf dem Rechner heruntergeladen und installiert werden.

Bei Linux-Maschinen muss der OSSEC Agent direkt von der OSSEC Download-Seite

heruntergeladen und anschlieÿend installiert sowie kon�guriert werden.

Für das NIDS verwendet OSSIM das Open-Source-Projekt Suricata, welches unter Ab-

schnitt 2.1.2 bereits beschrieben wird. Dieses ist bereits standardmäÿig aktiviert, aller-

dings müssen ein oder mehrere Netzwerkinterfaces aktiviert werden, um den Netzwerk-

verkehr zu überwachen. RFC 1918 Netzwerke werden von OSSIM automatisch über-

wacht, daher müssen diese nicht speziell zur Liste der überwachten Netzwerke hinzu-

gefügt werden. Wenn allerdings ö�entliche Netzwerke überwacht werden sollen, müssen

diese der Liste über das Web UI manuell hinzugefügt werden. Die Regeln, die zur Gene-

rierung von Sicherheitsevents benötigt werden, liegen auf dem OSSIM Server und können

nach belieben angepasst, aktiviert und deaktiviert werden. Die Regeln und Angri�ssi-

gnaturen werden laufend aktualisiert und erweitert. Wenn neue Regeln und Signaturen

verfügbar sind, wird der Benutzer über das Web UI benachrichtigt und kann selbst ent-

scheiden, ob das neue Update relevant ist und installiert werden soll.

Über das Web UI können zusätzlich Plugins für Assets de�niert werden, um Logs von

diesen zu sammeln. Es gibt hier bereits vorde�nierte Plugins um die Logs von Geräten

von unterschiedlichen Herstellern (z.B. Firewalls) und von Applikationen (z.B. Antivi-

rusprogramm) zu sammeln und um sicherheitsrelevante Daten daraus zu extrahieren und

normalisieren. Wenn für spezi�sche Geräte oder Applikationen kein Plugin vorhanden

ist, können diese auch selbst erstellt werden. Darüber hinaus ist es möglich, Anfragen zur

Entwicklung von neuen Plugins an AlienVault zu stellen oder die vorhandenen Plugins

benutzerde�niert anzupassen.

Die generierten Events von den unterschiedlichen Quellen (NIDS, HIDS und Plugins)

können im Web UI genauer untersucht werden. Das Risiko der Events wird in Low, Me-

dium und High unterteilt. Um dem System mitzuteilen, wie Events gehandhabt werden
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sollen, können Policies de�niert werden. Diese sind unter anderem nützlich, um falsch-

positive Ergebnisse zu �ltern, Rauschen aus den Daten zu entfernen, Verstöÿe gegen

Firmenrichtlinien zu erkennen oder um Events als Risiko zu markieren, wenn sie zu spe-

ziellen Zeiten auftreten. Des Weiteren können auch Aktionen als Konsequenzen auf eine

Policy ausgeführt werden. Darunter fallen E-Mails und SMS versenden, Skripts oder

Programme, welche lokal auf dem OSSIM Server liegen, auszuführen oder ein Ticket im

internen OSSIM Ticketing System zu erstellen.

Neben diesen Funktionalitäten bietet OSSEC auch einige vorde�nierte Dashboards, wel-

che einen Überblick über die Sicherheitsevents, Tickets und mögliche Schwachstellen lie-

fern. Auf dem Dashboard für Sicherheitsevents werden Panels wie die Top-fünf-Alarme

und Events, die Top-zehn-Hosts mit multiplen Events sowie der Security-Event-Trend

über den letzten Tag und die letzte Woche hinweg dargestellt. Dieses Dashboard wird

in Abbildung B.8 unter Anhang B dargestellt. Im Vulnerability Dashboard werden die

Alarme gruppiert nach dem Schweregrad (Info, Mittel, Hoch) oder dem Service (z.B.

ssh, http, mysql, etc.) dargestellt. Daneben werden die Top-zehn-Hosts und Netzwerke,

in denen die Alarme generiert wurden, angezeigt. Es besteht auÿerdem die Möglichkeit,

eigene Dashboards zu erstellen. Hierzu steht dem Benutzer das Hinzufügen von bereits

vorde�nierten Widgets zur Verfügung, bei welchen, je nach Typ, Parameter zur weiteren

Kon�guration bereit stehen. Verfügbare Widgets sind Diagramme, Tag-Clouds, Bilder,

RSS Feeds, Echtzeitevents, Netzwerk�uss, Gauge-Anzeigen und AlienVault URLs, in wel-

chen Daten von anderen Sektionen von OSSIM angezeigt werden können. Beim Klicken

auf ein Widget wird der Benutzer direkt zu genaueren Informationen zum angeklickten

Event, Ticket oder Alarm weitergeleitet. Allerdings ist es nicht möglich, Filter jeglicher

Art auf den Dashboards anzuwenden. Filter sind ausschlieÿlich in den Detailansichten

zu Events oder Alarmen verfügbar. [�USM Appliance Documentation�, n. d.] [�OSSIM:

The Open Source SIEM | AlienVault�, n. d.]

2.3.3. Security Onion

Security Onion (SO) ist eine Open-Source-Linux-Distribution, welche für Bedrohungser-

kennung, Sicherheitsmonitoring und Log Management entwickelt wurde. SO verwendet

intern unter anderem den Elastic Stack (Unterabschnitt 2.3.1), Snort (Abschnitt 2.1.2),

Suricata (Abschnitt 2.1.2) und Wazuh (Abschnitt 2.1.2). Die drei Kernfunktionen be-

stehen aus dem Full-Packet-Capture, einem HIDS und NIDS sowie einem Analyse Tool.
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Full-Packet-Capture wird mittels dem Tool netsni�-ng17 durchgeführt. Das Tool erfasst

den gesamten Netzwerkverkehr, welcher von den SO-Sensoren erkannt wird, und spei-

chert diesen ab. Für das Netzwerk-Intrusion-Detection-System stehen verschiedene Op-

tionen zur Verfügung: als signaturbasiertes NIDS kann entweder Snort oder Suricata

verwendet werden. Zeek dient bei der SO-Installation hauptsächlich dem Threat Hun-

ting. Als Host-Intrusion-Detection-System wird Wazuh verwendet. SO verwendet intern

den Elastic Stack und daher Kibana für die Visualisierung, allerdings handelt es sich

dabei um eine veraltete Version (Version 6.8.2, Stand: 30.07.2020). Viele Funktionali-

täten der aktuellen Kibana Version stehen hier daher nicht zur Verfügung. So existiert

hier beispielsweise kein Kibana Lens, keine Geomaps und auch weniger Einstellungs-

möglichkeiten. SO liefert dafür eine Vielzahl an bereits vorde�nierten Dashboards. Dazu

zählen Dashboards für Alarme von Elastic, Zeek und den Netzwerk- und Host-IDS, ein

allgemeines Dashboards zur Übersicht über alle generierten Alarme, unterschiedliche

Dashboards, die beim Threat Hunting mit Zeek und beim Host Hunting unterstützen

sollen und Dashboards für generelle Logs und Statistiken, wie Syslogs oder speziell für Fi-

rewalls. Unter den vorhandenen Dashboards sind vor allem jene von Wichtigkeit, welche

NIDS und HIDS Alarme darstellen, sowie das Home Dashboard, welches einen Überblick

über das Gesamtsystem liefert. Das allgemeine Dashboard, aus welchem ein Ausschnitt

in Abbildung B.7 in Anhang B gezeigt wird, präsentiert die folgenden Informationen:

� Die Gesamtanzahl an Logs sowie die Anzahl über die Zeit hinweg

� Die Anzahl an Logs gruppiert nach Log-Typ und nach Sensor bzw. Gerät von

welchem diese stammen

� Eine Übersicht über alle registrierten Sensoren und Geräte

� Registrierte Verbindungen pro Land

� Eine Übersicht über die Zeek-, NIDS- und HIDS-Alarme

� Eine Tabelle, welche die Rohdaten der Logs beinhaltet

Das HIDS Dashboard zeigt die folgenden bereits de�nierten Diagramme der von Wazuh

generierten Alarme:

� Die Gesamtanzahl an Alarmen sowie die Anzahl dieser über die Zeit hinweg

� Eine Event-Zusammenfassung, in der die Alarme gruppiert nach Häu�gkeit sind

17http://netsni�-ng.org/
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� Ein Kuchendiagramm, welches die Anzahl der Alarme nach dem Alarm-Level grup-

piert

� Ausgeführte Prozesse inklusive den dazugehörigen Benutzern

� Eine Tabelle mit den ausgeführten Kommandos auf den Hosts

� Die Rohdaten-Tabelle der von Wazuh generierten Alarme

Auf dem NIDS Dashboard werden die folgenden Informationen bereitgestellt:

� Die Gesamtanzahl der Alarme sowie die Anzahl über die Zeit hinweg

� Die Alarme gruppiert nach den Kategorien bzw. Klassi�kation

� Alarme gruppiert nach Herkunftsland

� Eine Zusammenfassung der Alarme, wobei diese nach Häu�gkeit gruppiert werden

� Ein Kuchendiagramm, welches die Alarme nach deren Schweregrad gruppiert

� Eine Übersicht über die Quell- und Ziel-IP Adressen sowie Quell- und Zielports

� Tabelle mit den Rohdaten der IDS-Alarme

In der von SO verwendeten Kibana-Version (6.8.2) sind das Erstellen von Dashboards,

Tabellen, unterschiedlichen Diagrammen, Tag-Clouds und Control-Elementen möglich.

Der Benutzer kann hier auÿerdem unter der Discover -Funktion alle Rohdaten, die in

Elasticsearch gespeichert sind, betrachten und aus diesen die Diagramme oder Tabel-

len mit den relevanten Informationen erstellen. Die Dashboards können daher, trotz der

Einschränkung auf eine alte Version, sehr sinnvoll gestaltet werden, wie es sich auch

in den bereits vorde�nierten Dashboards zeigt. Alarme sind über Kibana nicht kon�-

gurierbar, allerdings bietet Security Onion E-Mail-Benachrichtigungen an, welche bei

Alarmen von Wazuh, Zeek oder eines der NIDS ausgelöst werden. Dies muss jedoch für

jedes der IDS einzeln kon�guriert werden. Auch ein Drill-Down ist nicht möglich, aller-

dings kann ein solcher simuliert werden, indem die Rohdaten neben den Diagrammen

auf den Dashboards angezeigt werden und auf bestimmte Werte ge�ltert wird [�Security

Onion Documentation � Security Onion 16.04.6.6 Documentation�, n. d.].
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3. Evaluierung

In diesem Abschnitt werden die in Kapitel 2 vorgestellten Intrusion-Detection-Systeme

und Visualisierungstools evaluiert sowie Vergleiche gezogen.

3.1. Evaluierung der Intrusion-Detection-Systeme

Für die Evaluierung der Intrusion-Detection-Systeme ist vor allem zu beachten, dass

bevorzugt ein anomaliebasiertes System gewünscht ist. Um jedoch bessere Vergleiche

ziehen zu können und meist eine Kombination aus einem signatur- und anomalieba-

siertem System sinnvoll ist, werden die signaturbasierten IDS im Vergleich ebenfalls

beachtet. Der Vergleich für die host- und netzwerkbasierten sowie auch für die signatur-

und anomaliebasierten IDS wird hierbei getrennt vorgenommen.

3.1.1. Kriterien

In diesem Abschnitt werden die relevanten Kriterien für die Evaluierung der Systeme

erläutert und erklärt, welche Tests mit den Systemen durchgeführt werden. Folgende

Punkte sind ausschlaggebend für die Evaluierung der Systeme:

� Komplexität: Ist das Aufsetzen sowie die Kon�guration des Systems aufwändig

oder unkompliziert?

� Genauigkeit: Wie genau sind die Systeme bei der Erkennung von Angri�en? Hierzu

werden die Systeme im Rahmen dieser Arbeit getestet und die Ergebnisse als

Bewertungsgrundlage herangezogen

� Kon�gurationsmöglichkeit: Wie weit kann das System kon�guriert werden? Kön-

nen die Logdaten aus der Digitalen Fabrik mit dem HIDS verarbeitet werden?

� Kosten: Ist das System über eine Open-Source-Lizenz verfügbar oder muss dafür

bezahlt werden?
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� Updates der IDS-Regeln (nur für signaturbasierte IDS relevant): Wie häu�g werden

Updates der Regeln durchgeführt?

Testen der Komplexität

Um die Komplexität der einzelnen Systeme bewerten zu können, wird jedes System zu-

nächst selbst aufgesetzt und so kon�guriert, dass es mit den empfohlenen Einstellungen

gestartet werden kann. Auÿerdem wird für das Bewerten der Komplexität auch die Do-

kumentation herangezogen um zu beurteilen, wie komplex eine Kon�guration für eine

spezi�sche Umgebung ist. Zusätzlich wird deren Ausführlichkeit bewertet.

Testen der Genauigkeit

Um die Genauigkeit zu testen werden je nach System unterschiedliche Tests durchge-

führt, welche im Folgenden beschrieben werden.

� Snort, Suricata, Zeek

Mit Snort, Suricata und Zeek werden ö�entlich zugängliche PCAP-Dateien, welche

unterschiedliche Angri�e enthalten, analysiert und schlieÿlich bewertet, ob der An-

gri� generell erkannt wird und ob zusätzlich erkannt wird, um welchen expliziten

Angri� es sich handelt. Die beiden Bewertungskriterien werden als �erkannt� und

�spezi�ziert� de�niert. Auÿerdem wird zusätzlich bewertet, ob das IDS eventuelle

Hinweise auf einen Angri� liefert. Dies ist nur dann relevant, wenn der Angri� nicht

explizit erkannt wurde, da die IDS teilweise Alarme generieren, die auf den ersten

Blick keine Attacke implizieren, allerdings trotzdem auf eine hinweisen können. Die

analysierten PCAP-Dateien enthalten folgende Angri�e: Malware, Packet Injecti-

on und DoS. Welche PCAP-Dateien dazu verwendet wurden, kann dem Anhang A

entnommen werden.

� OSSEC, Wazuh

Hier wurden für OSSEC auf dem AlienVault Host und für Wazuh auf dem Secu-

rity Onion Host Operationen durchgeführt, welche laut der Dokumentation von

Wazuh einen Alarm auslösen sollte. Die Tests orientierten sich an der Wazuh Do-

kumentation, da dieses System auf Basis von OSSEC weiterentwickelt wurde und

aufgrund dessen grundsätzlich mehr Anomalien erkennen sollte und daher auch in

der OSSEC Dokumentation manche Operationen, die Wazuh erkennen kann, nicht

aufgelistet sind. Die folgenden Operationen wurden getestet: das Ausführen von
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Skripts und Kommandos mit dem Root-Benutzer, das Ö�nen von Ports, das Hin-

zufügen von Benutzern und Gruppen, fehlgeschlagene Authenti�zierung direkt auf

dem Host sowie über SSH, wobei auch Brute Force auf das Passwort des Ubuntu-

Benutzers ausgetestet wurde, das Installieren eines neuen Packages (dpkg), das

Hinzufügen von neuen Dateien im Rahmen des File Integrity Monitoring und von

versteckten Dateien im /dev Verzeichnis. Letztere Operation wird oft von Malware

durchgeführt, sollte also als ein Indikator dienen, dass möglicherweise eine Malware

auf dem Host installiert wurde.

� IDS aus Forschungsmaster, AECID

Vorgesehen sind hier das Training mit angri�slosen Daten und das anschlieÿende

Auswerten durch Daten, welche Angri�e bzw. Anomalien beinhalten. Dazu müssen

die Daten mit Angri�en aus derselben Umgebung stammen wie jene ohne, damit

die Tests aussagekräftig sind.

� ES Detections

Das Elastic SIEM Detections Feature besitzt signatur- sowie anomaliebasierte

HIDS- und NIDS-Fähigkeiten. Für das signaturbasierte NIDS werden die selben

Angri�e getestet wie für Snort, Suricata und Zeek. Die HIDS- und auch zusätzlich

nochmals die NIDS-Regeln sowie auch die Machine Learning Jobs werden mit spe-

ziell auf die in Detections vorhandenen Regeln bzw. Jobs abgestimmten Aktionen

getestet.

3.1.2. Bewertung der Systeme

In diesem Abschnitt werden alle Intrusion-Detection-Systeme anhand der de�nierten

Kriterien bewertet.

OSSEC

Komplexität Der OSSEC Server sowie die Agents können auf den meisten Systemen

über einen Package Manager (rpm, deb, pkg) heruntergeladen werden. Für die ande-

ren Systeme stellen die Entwicklerinnen von OSSEC ein Installations-Shell-Skript zur

Verfügung. Auÿerdem muss auf dem Server das ossec-authd -Skript mit einem Port als

Parameter gestartet werden, während auf dem Host des Agents das agent-auth-Skript

mit der IP-Adresse des Servers und demselben Port wie beim ausgeführten Skript auf

dem Server als Parameter gestartet werden, um den Agent beim Server zu registrie-
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ren. Zusätzlich muss die Firewall zwischen dem Server und den Agenten so kon�guriert

werden, dass der Tra�c zwischen diesen zugelassen wird. Das Erstellen von eigenen Re-

geln ist unkompliziert, da die Dokumentation dazu ausführlich ist und die Regeln im

XML-Format de�niert werden.

Genauigkeit In den eigenen durchgeführten Tests wurden bei OSSEC die bereits in

Abschnitt 3.1.1 beschriebenen Kriterien getestet, wobei die in Tabelle 3.1 dargestellten

Ergebnisse erhalten wurden. Die dazugehörigen Alarme werden in den Abbildungen 3.1,

3.2 und 3.3 aufgezeigt. In Abbildung 3.2 sind die Alarme sichtbar, welche bei einma-

liger sowie auch bei mehrfach fehlgeschlagener Authenti�zierung auf dem Hosts selbst

auftreten. Die Abbildung 3.3 zeigt die Alarme, die bei einer bzw. mehreren misslunge-

nen Authenti�zierungen über SSH vorkommen. Das Auftreten von vielen gescheiterten

Anmeldeversuchen kann ein Hinweis auf einen Brute-Force-Angri� sein, daher wird in

Tabelle 3.1 der Brute-Force-Angri� auf dem Host sowie über SSH als erkannt gewertet.

Test Alarm generiert
Ausführen von Skripts und Kommandos mit Root-Benutzer x
Ö�nen von Ports
Hinzufügen von neuen Benutzern und Gruppen x
Fehlgeschlagene Authenti�zierung direkt auf dem Host x
Brute Force des Benutzerkonto-Passworts direkt auf dem Host x
Fehlgeschlagene Authenti�zierung über SSH x
Brute Force des Benutzerkonto-Passworts über SSH x
Installation eines neuen Packages (dpkg) x
Hinzufügen von versteckten Dateien im /dev Verzeichnis
Hinzufügen von neuen Dateien (FIM) x

Tabelle 3.1.: OSSEC Tests

Abbildung 3.1.: Von OSSEC generierte Alarme

48



Abbildung 3.2.: OSSEC - generierte Alarme bei fehlgeschlagener Authenti�zierung auf
Host

Abbildung 3.3.: OSSEC - generierte Alarme bei fehlgeschlagener Authenti�zierung
über SSH

Kon�gurationsmöglichkeit Wie bereits erwähnt ist es bei OSSEC möglich, eigene

Regeln zu de�nieren, daher ist dieses System auch auf individuelle Hosts anpassbar. Au-

ÿerdem können sogenannte Active Responses de�niert werden, bei welchen das System

auf Bedrohungen reagiert. So kann zum Beispiel ab einer bestimmten Anzahl von fehl-

geschlagenen Authenti�zierungsversuchen über SSH die IP-Adresse des Hosts, welcher

versucht sich einzuloggen, blockiert werden. OSSEC ist allerdings nicht in der Lage au-

ditd Logs zu verarbeiten. Über das Agentless Monitoring können auch die Syslogs von

Systemen überwacht werden, auf denen es nicht möglich ist, ein Agent zu installieren.

Regel-Updates Die Regeln von OSSEC werden nur sehr selten aktualisiert. Das letzte

Update hat laut Repository am 19. Februar stattgefunden, die anderen Updates liegen

allerdings zwischen sechs Monaten und zwei Jahre zurück 12. Bei den meisten dieser

Updates handelt es sich jedoch um Bug-Fixes der Regeln oder des gesamten Systems. Das

letzte Mal wurden in OSSEC im Oktober 2019 neue Regeln und Decoder hinzugefügt.

Kosten OSSEC ist ein kostenloses Open-Source-Projekt, welches unter der GNU Ge-

neral Public License (Version 2)3 verö�entlicht wurde.

1https://github.com/ossec/ossec-hids/tree/master/etc/rules
2http://www.ossec.net/release-notes/
3https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
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Wazuh

Komplexität Das Einrichten des Systems ist hier relativ unkompliziert. Die Installa-

tion des Servers sowie der Agenten für Linux-basierte Systeme kann mittels DEB oder

RPM Packages durchgeführt werden. Die Agents für Windows können direkt auf der

Website von Wazuh heruntergeladen werden. Bei den Agents muss schlieÿlich nur noch

die IP-Adresse des Server kon�guriert sowie die IP-Adresse des Hosts, auf dem der Agent

installiert wurde, beim Wazuh Server registriert werden. Da das Registrieren über den

Wazuh Registration Service abgewickelt werden kann und hier alles automatisiert kon-

�guriert wird, ist dieser Prozess sehr einfach gestaltet. Auÿerdem muss zusätzlich der

Elastic Stack eingerichtet werden, da dieser von Wazuh verwendet wird. Auch hier ist

das Erstellen von neuen Regeln unkompliziert, da Wazuh von OSSEC geforked wurde

und die Regeln daher ebenfalls im XML-Format de�niert werden.

Genauigkeit In Tabelle 3.2 ist erkennbar, dass Wazuh die selben Angri�e wie OSSEC

erkennen konnte. Allerdings war Wazuh in der Lage zusätzlich das Ö�nen von Ports

erkennen. In den Abbildungen 3.4, 3.5 und 3.6 werden die Alarme zu den ausgeführten

Operationen aus Tabelle 3.2 aufgezeigt. In Abbildung 3.5 wird der Alarm, welcher bei

misslungener Authenti�zierung von Wazuh ausgelöst wurde, gezeigt. Hier ist ersichtlich,

dass bei wiederholt falscher Authenti�zierung immer derselbe Alarm ausgelöst wird.

In diesem Fall wurde er 16 Mal ausgelöst. In Abbildung 3.6 werden die Alarme zur

misslungenen SSH-Authenti�zierung aufgezeigt. Hier wird ersichtlich, dass aus den sshd

Logs entnommen wurde, dass jemand versuchte, sich über SSH einzuloggen. Aus den

Syslogs geht schlieÿlich hervor, dass derjenige mehrfach ein falsches Passwort verwendete.

Bei der SSH-Authenti�zierung wird also bei mehrfach falscher Eingabe des Passworts

ein separater Alarm gegeben.
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Test Alarm generiert
Ausführen von Skripts und Kommandos mit Root-Benutzer x
Ö�nen von Ports x
Hinzufügen von neuen Benutzern und Gruppen x
Fehlgeschlagene Authenti�zierung direkt auf dem Host x
Brute Force des Benutzerkonto-Passworts direkt auf dem Host x
Fehlgeschlagene Authenti�zierung über SSH x
Brute Force des Benutzerkonto-Passworts über SSH x
Installation eines neuen Packages (dpkg) x
Hinzufügen von versteckten Dateien im /dev Verzeichnis
Hinzufügen von neuen Dateien (FIM) x

Tabelle 3.2.: Wazuh Tests

Abbildung 3.4.: Von Wazuh generierte Alarme

Abbildung 3.5.: Wazuh - generierter Alarm bei fehlgeschlagener Authenti�zierung auf
Host

Abbildung 3.6.: Wazuh - generierte Alarme bei fehlgeschlagener Authenti�zierung über
SSH

Kon�gurationsmöglichkeit Auch in Wazuh können eigene Regeln de�niert werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit eigene Decoders hinzuzufügen, welche ebenfalls XML-

Syntax besitzen. Auÿerdem können bereits vorhandene oder eigens erstellte Skripts ver-

wendet werden, die ein benutzerde�niertes Verhalten als Reaktion auf bestimmte Alarme

auslösen. Wazuh bietet zusätzlich zu den bereits in OSSEC kompatiblen Log-Formaten

weitere an und kann alle in der Digitalen Fabrik bereitgestellten Logs verarbeiten. Da-

neben kann das File Integrity Monitoring, die Anomaly und Malware Detection sowie
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unterschiedlichste Security Policies benutzerde�niert kon�guriert werden. Mittels dem

Agentless Monitoring besteht hier auch die Möglichkeit, die Syslogs von beispielsweise

einer Firewall zu überwachen, auf welcher kein Agent installiert werden kann.

Regel-Updates Die Wazuh-Regeln werden ebenfalls in längeren Intervallen - allerdings

regelmäÿiger als OSSEC's Regeln - aktualisiert. Das letzte Update fand am 21. Juli 2020

statt, wobei hier neue Regeln sowie auch Decoders hinzugefügt wurden4. Wazuh bietet

zusätzlich mehr Regeln an als OSSEC und es wurden teilweise Verbesserungen an den

OSSEC-Regeln vorgenommen.

Kosten Wazuh ist ein kostenloses Open-Source-Projekt, welches unter der GNU Ge-

neral Public License (Version 2)5 verö�entlicht wurde.

Zeek

Komplexität Die Installation von Zeek kann auf Linux-Systemen über einen Package

Manager abgewickelt werden oder das System kann direkt aus dem Quellcode installiert

werden. Zeek ist eher komplex und auch aufwändig zu kon�gurieren, da standardmäÿig

nur sehr wenige Skripts zur Erkennung von Angri�en geliefert werden. Um eigene Skripts

zu erstellen, muss sich die Erstellerin zuerst mit der eigens für Zeek entwickelten Zeek-

Skript-Sprache auseinandersetzen.

Genauigkeit Für die selbst durchgeführten Tests wurde Zeek so kon�guriert, dass bei

der Analyse alle Skripts, welche standardmäÿig in local.zeek 6 de�niert sind, verwendet

werden. Bei der Analyse mit Zeek werden zahlreiche Ausgabedateien generiert, abhängig

von der Skript-Kon�guration. Darunter auch die Datei notice.log, in der die generierten

Alarme geloggt werden. Ob Zeek ein Angri� erkennt oder nicht, wird dadurch de�-

niert, ob sich konkrete Informationen zum Angri� in der notice.log-Datei be�nden. Als

ein Hinweis zählt bei Zeek, wenn entweder nur ungenaue Hinweise in notice.log gelis-

tet sind oder wenn der Angri� durch Nachverfolgung mit Hilfe der Informationen aus

den weiteren Ausgabedateien entdeckt werden kann. Diese Analysen sind jedoch recht

zeitaufwändig und gewährleisten daher nicht den eigentlichen Nutzen eines Intrusion-

Detection-Systems. In den durchgeführten Tests schnitt Zeek im unteren Bereich ab,

4https://github.com/wazuh/wazuh-ruleset/tree/master/rules
5https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
6https://github.com/zeek/zeek/blob/master/scripts/site/local.zeek
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wie folgend genauer erläutert wird.

DoS Angri�e

Wie in Tabelle 3.3 ersichtlich ist, konnte Zeek hier lediglich auf zwei der vier getesteten

DoS-Angri�e Hinweise liefern. Dabei lieferte das System bei beiden Angri�en die War-

nung in Listing 3.1.

CaptureLoss : : Too_Much_Loss The capture l o s s s c r i p t detec ted an

est imated l o s s r a t e above 11.019%

Listing 3.1: Möglicher Hinweis auf DoS-Angri� in der Zeek notice.log Datei

Da bei einer Überladung eines Netzwerkgerätes oft Pakete fallen gelassen werden, ist

diese Warnung ein Indikator dafür, dass sehr viele Pakete gleichzeitig an einen Host

gesendet werden und deshalb die Möglichkeit besteht, dass ein DoS-Angri� statt�ndet.

Attacke Hinweise erkannt spezi�ziert
GoldenEye x
HTTP Flood
Mydoom
THC SSL x

Tabelle 3.3.: Zeek - DoS

Packet Injection

Von den Packet-Injection-Angri�en konnte Zeek keinen einzigen erkennen, wie in Ta-

belle 3.4 dargestellt wird. Allerdings gibt es mögliche Hinweise darauf, dass es sich um

Angri�e handeln könnte. So ist auch hier die Paketverlustrate sehr hoch, da bei Injekti-

on von bösartigen Paketen, die Original-Pakete, die folgend ankommen, verloren gehen.

Allerdings sollten hier noch weitere Nachforschungen betrieben werden, um ganz sicher

sein zu können, dass es sich auch wirklich um einen Angri� handelt.

Attacke Hinweise erkannt spezi�ziert
Sandvine Turkey
TCP Injection (mit Honeybadger) x
TCP Injection (Website-Weiterleitung) x

Tabelle 3.4.: Zeek - Packet Injection
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Malware

Zeek erkannte aus den PCAP-Dateien, die Malware enthalten, keine einzige, wie in Ta-

belle 3.5 aufgezeigt wird. Auch hier gibt es in den von der Zeek-Analyse generierten

Dateien lediglich Hinweise zu potenzieller Malware. So be�ndet sich in der Ausgabe-

datei, welche Dateianalysen beinhaltet (�les.log), beim Qakbot in der in Listing 3.2

gezeigten Logzeile, der Hinweis, dass eine ausführbare Datei heruntergeladen wurde,

wie am MIME-Typ application/x-dosexec erkannt wird. Allerdings ist der dazugehörige

Dateiname 444444.png, was indiziert, dass es sich angeblich um ein Bild handeln soll,

allerdings eine ausführbare Datei dahinter liegt.

1577462777.390906 Fu51pa37xHEX4dTKk8 164 . 132 . 235 . 17 10 . 1 2 . 2 7 . 1 01

CItr1n4BbRqqx04TVe HTTP 0 PE,MD5,SHA1 application/x-dosexec

444444.png 1.864459 = F 737280 737280 0 0 F = 1692

df185b5b6c07a50b271118114c83 f7456d027f7742aecb39e f0125cb13096f908a7e

= = = = 11.019%

Listing 3.2: Auszug aus der �les.log Datei des Analyseergebnisses der Qakbot-PCAPs

Auch beim Trickbot waren lediglich Hinweise vorhanden, die noch weitere Investigati-

on erfordern, um zu erkennen, dass es sich um eine Malware handelt. In Listing 3.3 ist

ersichtlich, dass hier ebenfalls eine ausführbare Datei mit dem Namen oqif3.j12 herunter-

geladen wurde. Wenn nun in der http.log-Datei die in Listing 3.4 dargestellte, dazugehö-

rige HTTP Request untersucht wird, ist die zur Request gehörende URL ersichtlich. Oft

sind URLs, von denen Malware heruntergeladen wird, in globalen Malware-Datenbanken

vorhanden und so auch die hier dargestellte URL, von welcher dieser Trickbot herunter-

geladen wurde.

1566419679.700043 Fj2i2B3uISGy8Qv5a 77 . 8 7 . 2 12 . 3 8 10 . 8 . 2 1 . 1 0 1

CS1c2m4O7rPU6ZZGp9 HTTP 0 MD5,SHA1,PE application/x-dosexec oqif3.j12

3.580876 = F 265728 265728 0 0 F = 74 ad194c13359de0b0af3bf f6027f234

b08aa62523b23460234735a4448137fa89db2239 = = = =

Listing 3.3: Auszug aus der �les.log-Datei des Analyseergebnisses der Trickbot-PCAPs

1566419678.945279 CS1c2m4O7rPU6ZZGp9 10 . 8 . 2 1 . 1 0 1 49158 77 . 8 7 . 2 12 . 3 8

80 1 GET z12wbwilmer.com/qtra/ttqr.php?l=oqif3.j12 = 1 .1 = = 0 265728

200 OK = = ( empty ) = = = = = = Fj2i2B3uISGy8Qv5a oq i f 3 . j12 app l i c a t i o n

/x=dosexec

Listing 3.4: Auszug aus der http.log-Datei des Analyseergebnisses der Trickbot-PCAPs
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Auch bei CrypMic ist, wie beim Trickbot, der Hinweis vorhanden, dass eine Datei herun-

tergeladen wurde und es sich bei der URL um eine bekannte Malware-Adresse handelt.

Attacke Hinweise erkannt spezi�ziert
Lokibot
Qakbot x
Trickbot x
Zbot
CrypMic x

Tabelle 3.5.: Zeek - Malware

Kon�gurationsmöglichkeit Die Kon�gurationsmöglichkeit von Zeek ist extrem hoch,

da komplett eigene Skripts geschrieben werden können und Zeek somit nicht nur von Re-

geln abhängig ist. So könnten in Zeek theoretisch auch Skripts integriert werden, welche

Machine Learning zur Erkennung von Angri�en verwenden. Auÿerdem sind online etli-

che Skripts zum Download vorhanden, sodass diese nicht zwingend selbst implementiert

werden müssen, sondern gegebenenfalls nur auf das eigene Netzwerk angepasst werden

müssen.

Kosten Zeek ist ein kostenloses Open-Source-Projekt. Somit ist die Verwendung des

Systems mit keinen Kosten verbunden.

Snort

Komplexität Snort kann auf Linux-Systemen über einen Package Manager installiert

werden. Die Kon�guration des Systems ist in den o�ziellen Dokumenten von Snort eher

spärlich erläutert. Allerdings �nden sich schnell andere Webseiten, welche hilfreiche Kon-

�gurationsdokumentation liefern. Damit das System verwendet werden kann, muss die

snort.conf -Datei angepasst werden. Zum einen muss hier der richtige Pfad zu den Regeln

de�niert werden und zum anderen müssen auch noch Pfade zu White- und Blacklisting-

, Shared Object und Preprocess-Regeln angegeben werden, ansonsten tritt ein Fehler

beim Starten des Systems auf. Die Ordner können allerdings leer sein, wenn keine sol-

chen Regeln vorhanden sind. Des Weiteren sind in der Kon�gurationsdatei Einstellungen

aufgelistet, die beim Starten von Snort Fehler verursachen, da sie nicht verarbeitet wer-

den können. Als Workaround müssen diese auskommentiert werden. Standardmäÿig sind

nur die Community-Regeln hinterlegt. Damit auch die Subscription-Regeln verwendet
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werden, müssen diese zunächst nach der Registrierung heruntergeladen, in das Regel-

Verzeichnis kopiert und in der snort.conf -Datei angegeben werden.

Genauigkeit Anhand der durchgeführten Tests zeigte sich, dass Snort am schlechtesten

im Vergleich mit Suricata und Zeek abschnitt. Für die Tests wurden die Community-

Regeln sowie die Regeln für registrierte Benutzer verwendet. Als Erkennen eines Angri�es

zählt hier, wenn ein entsprechender Alarm in der alarm-Datei geloggt wurde.

DoS Angri�e

Bei den DoS-Angri�en konnte Snort, wie in Tabelle 3.6 aufgezeigt wird, keinen einzigen

erkennen. Snort lieferte auch keine Warnungen, die auf einen solchen Angri� hinweisen

könnten.

Attacke Hinweise erkannt spezi�ziert
GoldenEye
HTTP Flood
Mydoom
THC SSL

Tabelle 3.6.: Snort - DoS

Packet Injection

Wie in Tabelle 3.7 dargestellt, hat Snort auch bei den Packet-Injection-Angri�en keine

Warnungen oder Hinwiese geliefert.

Attacke Hinweise erkannt spezi�ziert
Sandvine Turkey
TCP Injection (mit Honeybadger)
TCP Injection (Website-Weiterleitung)

Tabelle 3.7.: Snort - Packet Injection

Malware

Bei den Malware-Tests konnte Snort zwei Angri�e erkennen und einen genauer spezi�-

zieren (Tabelle 3.8).

In Listing 3.5 wird der ausgelöste Alarm des Lokibots dargestellt. Hier erkannte Sn-

ort, dass es sich um eine Malware handelt, jedoch nicht genau um eine Lokibot Malware.
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[ * * ] [ 1 : 4 0 0 6 6 : 3 ] MALWARE=CNC User=Agent known ma l i c i ou s user=agent

s t r i n g = Win . Trojan . Far e i t [ * * ]

[ C l a s s i f i c a t i o n : A Network Trojan was Detected ] [ P r i o r i t y : 1 ]

06/15=17:32:07.225368 10 . 6 . 1 5 . 1 01 : 4 9845 => 178 . 6 2 . 1 4 . 3 1 : 8 0

TCP TTL:128 TOS:0 x0 ID :63704 IpLen :20 DgmLen:458

***A**** Seq : 0xE510448A Ack : 0x75B7BB82 Win : 0xFAF0 TcpLen : 20

Listing 3.5: Snort-Alarm bei Lokibot

Auch der Trickbot wurde von Snort erkannt. In Listing 3.6 wird der generierte Alarm

dargestellt, aus dem auch zu entnehmen ist, dass es sich um einen Trickbot handelt.

[ * * ] [ 1 : 4 4 4 0 2 : 1 ] MALWARE=CNC Win . Trojan . Trickbot s e l f =s igned

c e r t i f i c a t e exchange [ * * ]

[ C l a s s i f i c a t i o n : A Network Trojan was Detected ] [ P r i o r i t y : 1 ]

08/21=23:36:38.993296 212 . 80 . 2 16 . 142 : 443 => 10 . 8 . 2 1 . 1 01 : 4 9556

TCP TTL:128 TOS:0 x0 ID :58723 IpLen :20 DgmLen:1500

***A**** Seq : 0x141C59F7 Ack : 0x7455B86A Win : 0xFAF0 TcpLen : 20

Listing 3.6: Snort-Alarm bei Trickbot

Attacke Hinweise erkannt spezi�ziert
Lokibot x x
Qakbot
Trickbot x x x
Zbot
CrypMic

Tabelle 3.8.: Snort - Malware

Kon�gurationsmöglichkeit Bei Snort können die von Snort bzw. der Snort-Community

zur Verfügung gestellten Regel-Sets oder eigens de�nierte Regeln verwendet werden. Die

eigenen Regeln werden mittels Snort Syntax de�niert.

Regel-Updates Laut Hersteller (Talos) werden die Snort-Regeln regelmäÿig aktuali-

siert. Das letzte Update hat am 21.05.2020 stattgefunden und insgesamt wurden die

Regeln im Jahr 2020 bereits fünf Mal aktualisiert (Stand: 22.05.2020)7.

7https://www.snort.org/talos
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Kosten Es gibt hier für die Regeln das kostenp�ichtige Abonnement, wobei neu de-

�nierte Regeln sofort nach der Verö�entlichung eingeholt werden können. Registrierte

Benutzer erhalten dasselbe Regel-Set wie die Benutzer des Abonnements, allerdings erst

30 Tage nach der Verö�entlichung des Regel-Updates. Nicht registrierte Benutzer können

das Community-Regel-Set ebenfalls kostenlos verwenden, welches allerdings nur die von

der Community erstellten Regeln enthält. Diese werden jedoch von Talos zerti�ziert. Das

Community-Regel-Set ist im Abonnement sowie bei registrierten Benutzern inkludiert.

Suricata

Komplexität Das Aufsetzen von Suricata ist relativ einfach, da es auf Linux-Systemen

über die geläu�gen Package Manager installiert werden kann. Auÿerdem ist nach dem

Download bereits alles so kon�guriert, dass Suricata direkt verwendet werden kann und

nicht zwingend weitere Kon�gurationen vorgenommen werden müssen. Darüber hinaus

steht eine Vielzahl an vorde�nierten Regel-Sets zur Verfügung, welche über ein einzelnes

Kommando aktiviert werden können.

Genauigkeit In den selbst durchgeführten Tests zeigte sich, dass Suricata im gesamten

betrachtet am besten abschnitt und gegenüber Snort sowie Zeek am meisten Angri�e

erkannte oder Hinweise dazu lieferte. Bei den Tests mit Suricata wurde das Standard-

Regel-Set von Emerging Threats8 verwendet. Ein Angri� gilt als erkannt, wenn ein Alarm

in der entsprechenden Ausgabedatei (fast.log) aufgelistet ist.

DoS Angri�e

Wie in Tabelle 3.9 zu sehen ist, konnte Suricata keinen der vier DoS Angri�e erkennen

und lieferte auch keine Hinweise auf einen möglichen Angri�.

Attacke Hinweise erkannt spezi�ziert
GoldenEye
HTTP Flood
Mydoom
THC SSL

Tabelle 3.9.: Suricata - DoS

Packet Injection

Hier konnte Suricata, wie in Tabelle 3.10 gezeigt wird, für zwei der drei Angri�e nur

8https://rules.emergingthreats.net/open/suricata/rules/
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Hinweise liefern und einen erkennen.

Der Sandvine-Injection-Angri� generierte den Alarm in Listing 3.7, welcher indiziert,

dass eine mögliche Packet Injection durch ein Sandvine Gerät9 besteht.

02/12/2018=20:23:43.612023 [ * * ] [ 1 : 2 0 2 5 4 2 8 : 2 ] ET INFO Pos s i b l e

Sandvine PacketLogic I n j e c t i o n [ * * ] [ C l a s s i f i c a t i o n : Misc a c t i v i t y ] [

P r i o r i t y : 3 ] {TCP} 85 . 1 05 . 1 1 4 . 9 8 : 8 0 => 159 . 65 . 45 . 200 : 42108

Listing 3.7: Suricata-Alarm bei der Sandvine Packet Injection

In Listing 3.8 werden die beiden Alarme dargestellt, die Hinweise darauf geben, dass Pa-

kete injiziert wurden. Da bei einer TCP-Verbindung dementsprechend auch TCP-Pakete

injiziert werden, können Fehler im Handshake oder auch generell Fehler in der Verbin-

dung darauf hinweisen, dass es sich um eine TCP Injection handelt. Hier ist allerdings

zu beachten, dass solche Alarme auch im regulären Netzwerkverkehr vorkommen können.

05/01/2015=23:31:06.172917 [ * * ] [ 1 : 2 2 0 0 0 7 4 : 2 ] SURICATA TCPv4 i n v a l i d

checksum [ * * ] [ C l a s s i f i c a t i o n : Generic Protoco l Command Decode ] [

P r i o r i t y : 3 ] {TCP} 127 . 0 . 0 . 1 : 5 7 8 5 4 => 127 . 0 . 0 . 1 : 9 6 6 6

05/01/2015=23:31:06.172534 [ * * ] [ 1 : 2 2 1 0 0 2 4 : 2 ] SURICATA STREAM

ESTABLISHED SYNACK resend with d i f f e r e n t seq [ * * ] [ C l a s s i f i c a t i o n :

Generic Protoco l Command Decode ] [ P r i o r i t y : 3 ] {TCP} 127 . 0 . 0 . 1 : 9 6 6 6 =>

127 . 0 . 0 . 1 : 5 7 8 5 4

Listing 3.8: Suricata-Alarme bei der Packet Injection über Honeybadger

Auch beim dritten Packet-Injection-Angri� sind Fehler in der TCP-Verbindung sowie ein

Problem mit der HTTP Response vorhanden (siehe Listing 3.9). Auch hier ist anhand

des ausgelösten Alarmes der Hinweis gegeben, dass es sich um einen möglichen Eingri�

in den Netzwerkverkehr handelt.

03/01/2016=09:00:19.388390 [ * * ] [ 1 : 2 2 1 0 0 0 7 : 2 ] SURICATA STREAM 3way

handshake SYNACK with wrong ack [ * * ] [ C l a s s i f i c a t i o n : Generic Protoco l

Command Decode ] [ P r i o r i t y : 3 ] {TCP} 42 . 9 6 . 1 4 1 . 3 5 : 8 0 =>

192 . 168 . 1 . 254 : 59320

9https://www.sandvine.com/
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03/01/2016=09:00:22.718768 [ * * ] [ 1 : 2 2 2 1 0 1 0 : 1 ] SURICATA HTTP unable to

match response to r eque s t [ * * ] [ C l a s s i f i c a t i o n : Generic Protoco l

Command Decode ] [ P r i o r i t y : 3 ] {TCP} 42 . 9 6 . 1 4 1 . 3 5 : 8 0 =>

192 . 168 . 1 . 254 : 59319

Listing 3.9: Suricata-Alarme bei der Packet Injection mit Weiterleitung

Attacke Hinweise erkannt spezi�ziert
Sandvine Turkey x x
TCP Injection (mit Honeybadger) x
TCP Injection (Website-Weiterleitung) x

Tabelle 3.10.: Suricata - Packet Injection

Malware

In Tabelle 3.11 wird ersichtlich, dass Suricata alle Angri�e - auÿer einen, bei dem jedoch

zumindest ein Hinweis geliefert wurde - erkennen konnte und auch in der Lage war, alle

bis auf zwei zu klassi�zieren.

In Listing 3.10 wird der Alarm dargestellt, welcher Suricata zur Erkennung des Lo-

kibots generierte. Hier wird ersichtlich, dass es sich um eine Malware handelt und dass

der Lokibot explizit spezi�ziert wird. Es handelt sich hierbei nur um einen Auszug aus

der Alarm-Ausgabedatei. Suricata war hier in der Lage, jedes Kommando, welches die

Malware nach der Installation durchführte, zu erkennen und generierte somit Warnun-

gen dafür.

06/15/2020=17:33:08.079640 [ * * ] [ 1 : 2 0 2 5 3 8 1 : 5 ] ET MALWARE LokiBot

Checkin [ * * ] [ C l a s s i f i c a t i o n : Malware Command and Control Ac t i v i t y

Detected ] [ P r i o r i t y : 1 ] {TCP} 10 . 6 . 1 5 . 1 01 : 4 9847 => 178 . 6 2 . 1 4 . 3 1 : 8 0

06/15/2020=17:32:07.048793 [ * * ] [ 1 : 2 0 2 4 3 1 2 : 3 ] ET MALWARE LokiBot

Appl i ca t ion /Credent i a l Data Ex f i l t r a t i o n Detected M1 [ * * ] [

C l a s s i f i c a t i o n : A Network Trojan was detec ted ] [ P r i o r i t y : 1 ] {TCP}

10 . 6 . 1 5 . 1 01 : 4 9844 => 178 . 6 2 . 1 4 . 3 1 : 8 0

Listing 3.10: Suricata-Alarm bei Lokibot

Beim Qakbot konnte Suricata nicht direkt eine Malware erkennen, allerdings alarmierte

das System, dass eine mögliche Richtlinienverletzung vorliegt, da eine EXE- oder DLL-

Datei heruntergeladen wurde, wie im Alarm in Listing 3.11 zu sehen ist.
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12/27/2019=17:06:17.682302 [ * * ] [ 1 : 2 0 1 8 9 5 9 : 4 ] ET POLICY PE EXE or DLL

Windows f i l e download HTTP [ * * ] [ C l a s s i f i c a t i o n : Po t en t i a l Corporate

Privacy V io l a t i on ] [ P r i o r i t y : 1 ] {TCP} 164 . 1 32 . 2 35 . 1 7 : 8 0 =>

10 . 12 . 2 7 . 1 01 : 49161

Listing 3.11: Suricata-Alarm bei Qakbot

Auch der Trickbot und der Zbot wurde von Suricata erkannt, wie den Alarmen in den

Listings 3.12 und 3.13 entnommen werden können.

08/21/2019=23:08:59.911048 [ * * ] [ 1 : 2 0 2 1 0 1 3 : 7 ] ET MALWARE ABUSE.CH SSL

B l a c k l i s t Mal i c ious SSL c e r t i f i c a t e detec ted ( Dridex/Trickbot CnC)

[ * * ] [ C l a s s i f i c a t i o n : Malware Command and Control Ac t i v i t y Detected ] [

P r i o r i t y : 1 ] {TCP} 107 . 181 . 175 . 122 : 443 => 10 . 8 . 2 1 . 1 01 : 4 9217

08/21/2019=23:09:53.822524 [ * * ] [ 1 : 2 4 04304 : 5 7 16 ] ET CNC Feodo Tracker

Reported CnC Server group 5 [ * * ] [ C l a s s i f i c a t i o n : A Network Trojan was

detec ted ] [ P r i o r i t y : 1 ] {TCP} 10 . 8 . 2 1 . 1 01 : 4 9222 =>

170 . 238 . 117 . 187 : 8082

Listing 3.12: Suricata-Alarm bei Trickbot

06/18/2020=18:27:27.555801 [ * * ] [ 1 : 2 0 1 9 1 4 1 : 4 ] ET MALWARE Zbot POST

Request to C2 [ * * ] [ C l a s s i f i c a t i o n : Malware Command and Control

Ac t i v i ty Detected ] [ P r i o r i t y : 1 ] {TCP} 10 . 6 . 1 8 . 1 03 : 4 9704 =>

84 . 3 8 . 1 8 2 . 4 1 : 8 0

06/18/2020=18:23:40.240317 [ * * ] [ 1 : 2 0 2 2 0 5 1 : 2 ] ET CURRENT_EVENTS

Like ly Ev i l EXE download from dotted Quad by MSXMLHTTP M2 [ * * ] [

C l a s s i f i c a t i o n : A Network Trojan was detec ted ] [ P r i o r i t y : 1 ] {TCP}

205 . 185 . 125 . 104 : 8 0 => 10 . 6 . 1 8 . 1 03 : 4 9688

Listing 3.13: Suricata-Alarm bei Zbot

Bei der CrypMic Ransomware konnte Suricata feststellen, dass es sich um eine Attacke

über ein Exploit Kit handelt (Listing 3.14). Allerdings war das System nicht in der Lage

genau zu spezi�zieren, was für eine Malware vorliegt.

08/16/2016=22:42:00.182956 [ * * ] [ 1 : 2 0 2 2 9 6 2 : 4 ] ET EXPLOIT_KIT Evi l

Red i r ec to r Leading to EK Jul 12 2016 [ * * ] [ C l a s s i f i c a t i o n : Exp lo i t Kit

Act i v i ty Detected ] [ P r i o r i t y : 1 ] {TCP} 83 . 2 17 . 2 7 . 1 7 8 : 8 0 =>

192 . 168 . 4 . 202 : 55404

Listing 3.14: Suricata-Alarm bei CrypMic Ransomware
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Attacke Hinweise erkannt spezi�ziert
Lokibot x x x
Qakbot x
Trickbot x x x
Zbot x x x
CrypMic x x

Tabelle 3.11.: Suricata - Malware

Kon�gurationsmöglichkeit Bei Suricata können eigene Regeln de�niert werden sowie

auch Regel-Sets von unterschiedlichen Herstellern verwendet werden.

Regel-Updates Standardmäÿig verwendet Suricata das Regel-Set von Emerging Threats10.

Dieses wurde zuletzt am 21.05.2020 aktualisiert (Stand: 22.05.2020).

Kosten Suricata ist ein kostenloses Open-Source-Projekt, welches unter der GNU Ge-

neral Public License (Version 2)11 verö�entlicht wurde. Je nachdem welches Regel-Set

verwendet werden soll, können Kosten anfallen (zum Beispiel wenn das Abonnement

Regel-Set von Snort verwendet werden soll).

Elastic SIEM Detections

Komplexität Damit Elastic SIEM Detections verwendet werden kann, muss die Kom-

munikation zwischen Elasticsearch und Kibana verschlüsselt erfolgen. Daher ist es nötig,

Elasticsearch sowie auch Kibana mit einem gültigen SSL-Zerti�kat von einer vertrau-

enswürdigen CA zu kon�gurieren. Die Kon�guration erfolgt hier für Kibana sowie auch

Elasticsearch über eine jeweilige YAML-Datei. Die Regeln können direkt über das Ki-

bana UI aktiviert oder deaktiviert werden. Eigene Regeln können ebenfalls über das UI

Schritt für Schritt erstellt werden. Die Dokumentation zu diesem Feature ist allerdings

sehr überschaubar. Einige wichtige Punkte werden in der Dokumentation nicht genannt,

wie in Unterabschnitt 4.3.3 erläutert wird.

Genauigkeit Hier war vorgesehen, die in Anhang A beschriebenen PCAP-Dateien in

Elasticsearch über den Datashipper Packetbeat einzuspielen, allerdings sind hier diverse

Probleme aufgetreten, welche in Unterabschnitt 4.3.1 beschrieben werden. Aufgrund des-

sen wurden nur folgende Angri�e getestet: Lokibot, CrypMic, HTTP-Flood, Goldeneye,

10https://rules.emergingthreats.net/open/suricata/rules/
11https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
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mydoom, THC SSL, Sandvine Turkey und TCP Injection (Honeybadger). Zusätzlich

wurde Winlogbeat verwendet, um Logdaten von Windows zu analysieren. Die Host De-

tections wurden hier mit Windows getestet, da das Feature mehr Regeln für Windows-

Hosts (61 Regeln) als für Linux-Hosts (39 Regeln) bereitstellt. Von den Regeln wurden

alle standardmäÿig vorhandenen, inklusive den Machine Learning Jobs, welche üblicher-

weise nur mit einer kostenp�ichtigen Lizenz verfügbar sind, aktiviert. Dazu wurde eine

30-tägige Testversion des Platinum-Abonnements aktiviert.

Das Detection Feature konnte keine der oben erwähnten Netzwerk-Attacken erkennen.

Daher wurden explizit vorhandene Regeln hergenommen und getestet, ob das System

diese erkennen kann. Darunter die folgenden signatur- und anomaliebasierten Regeln:

� Regeln

� Tor Activity to the Internet - Erkennt Netzwerkverkehr über Tor

� SSH (Secure Shell) to the Internet - Erkennt SSH Verbindungen

� Telnet Port Activity - Erkennt Verbindungen über Telnet

� Machine Learning Jobs

� Unusual Web Requests - Dieser Machine Learning Job soll selten verwendete,

unübliche URLs erkennen

� Unusual Network Destination Domain Name - Dieser Job soll auÿergewöhn-

liche Ziel-Domainnamen erkennen

� Unusual Web User Agent - Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen Machine

Learning Job, welcher unbekannte User Agents, die sich mit dem Netzwerk

verbinden, erkennen soll.

ES Detections lieferte für alle drei getesteten signaturbasierten Regeln ein Signal. Die

Machine Learning Jobs waren jedoch nicht in der Lage, die getesteten Aktivitäten zu

erkennen.

Auf einem Windows-Host wurden die folgenden windowsspezi�schen Regeln ausgetestet:

� Regeln

� Process Discovery via Tasklist - Das Au�isten der laufenden Prozesse über

tasklist
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� Whoami Process Activity - Das Au�isten von unterschiedlichen Benutzerin-

formationen über whoami

� Encoding or Decoding Files via CertUtil - Ver- und Entschlüsselung von Da-

teien mit Hilfe des certutil -Kommandos

� Machine Learning Job

� Unusual Windows User Privilege Elevation Activity - Das Ausführen von

Programmen oder Prozessen über einen anderen Benutzer mittels runas

Auch hier war es dem Feature von Elastic Stack nicht möglich, die Aktivitäten zum

Testen der Machine Learning Jobs auf dem Windows Host zu erkennen, wohingegen alle

getesteten Regeln wiederum Signale generierten.

Mögliche Ursachen für die schlechte Performanz der Machine Learning Jobs werden

in Unterabschnitt 4.3.2 diskutiert.

Kon�gurationsmöglichkeit In Elastic SIEM können die vorhandenen Regeln und Jobs

angepasst sowie auch eigene Regeln und Machine-Learning-Routinen hinzugefügt wer-

den. Darüber hinaus kann auch jede Regel und jeder Job so kon�guriert werden, dass er

auf spezielle Indizes abzielt und somit nur die Daten aus den selektierten Indizes prüft.

Die vorde�nierten Regeln sind zwar auf das ECS kon�guriert, allerdings können zusätz-

lich die Felder der Regeln bzw. des Jobs angepasst werden, so dass diese für Nicht-ECS-

Felder ebenso angewendet werden können. Des Weiteren können mit den Datashipper

alle möglichen Daten gesammelt und an Elasticsearch geliefert werden. So stellt File-

beat beispielsweise bereits vorkon�gurierte Module bereit, welche Logs mit verbreiteten

Formaten sammeln können. Wenn kein Modul für die gewünschten Logs vorhanden ist,

kann ungeachtet dessen das Ingestieren der Logs über die YAML-Datei kon�guriert wer-

den, insofern das gewünschte Log-Format unterstützt wird. Über Winlog-, Auditlog-

und Filebeat ist es möglich, alle für die Digitale Fabrik relevanten Log-Formate zu sam-

meln und in Elasticsearch einzufügen. Auch Packetbeat stellt Unterstützung für diverse

Anwendungsprotokolle zur Verfügung. Welche Log-Formate und Protokolle unterstützt

werden, kann dem Unterabschnitt 2.3.1 entnommen werden.

Regel-Updates Laut dem GitHub Repository12 werden die Regeln kontinuierlich ak-

tualisiert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass dieses Feature noch in der Beta-Phase

12https://github.com/elastic/detection-rules/tree/main/detection_rules
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ist. Daher wird angenommen, dass mit zukünftigen Updates noch weitere Regeln hinzu

kommen, um noch mehr Angri�e und Anomalien abzudecken.

Kosten Elastic SIEM sowie auch das Detection Feature sind in der kostenlosen Basic-

Lizenz von Elastic Stack verfügbar. Mit der Basic-Lizenz sind allerdings nur die signa-

turbasierten Regeln vorhanden. Um Machine Learning Jobs nutzen zu können, wird eine

kostenp�ichtige Platinum- oder Enterprise-Lizenz von Elastic benötigt.

AECID

Komplexität Da es kaum Dokumentation zu AECID gibt, sondern ausschlieÿlich wis-

senschaftliche Publikationen, welche vom AIT verö�entlicht wurden, sowie ein Getting

Started Turorial13, ist es eher schwer und umständlich die notwendigen Informationen

zur Verwendung des Systems oder etwaige Fehlerbehebungen zu �nden. Die meisten

von den auf der Website verlinkten Publikationen sind auch nicht direkt über das AE-

CID Tool, sondern handeln beispielsweise von Algorithmen oder Log Parsing Techniken,

welche schlussendlich von AECID verwendet werden.

Genauigkeit Die Genauigkeit des Erkennens von Angri�en mit Hilfe einer dynami-

schen Log-Analyse wurde vom AIT mit Hilfe der ROC-Kurve, bei der die TPR14 gegen

die FPR15 geplottet wird (optimal ist die TPR bei 1 und die FPR bei 0), für unter-

schiedliche Parametereinstellungen im Algorithmus getestet. Hier ist es notwendig ein

sinnvolles Gleichgewicht zwischen TPR und FPR zu �nden, da der Algorithmus bei

hoher TPR auch eine sehr hohe FPR besitzt. Ein relativ gutes Ergebnis, welches das

System erzielen konnte, war eine TPR von 0,618 und eine FPR von 0,007. Der Algo-

rithmus erkennt hier somit rund 60% aller Angri�e, dafür liegen kaum falsch-positive

Alarme vor. Das System war auch in der Lage mehr als 80% aller Angri�e zu erkennen,

allerdings liegt dann die FPR bei 0,1. [Landauer et al., 2018].

Zusätzlich zu den Tests vom AIT selbst waren hier eigens durchgeführte Tests mit dem

AMiner vorgesehen. Allerdings ist dies dadurch, dass kaum Dokumentation vorhanden

ist und die benötigten Testdaten aus der Digitalen Fabrik nicht verfügbar sind, nur

schwer machbar. Daher wurde versucht, anhand des Getting Started Tutorials, Tests

13https://github.com/ait-aecid/logdata-anomaly-miner/wiki/Getting-started-(tutorial)
14True Positive Rate
15False Positive Rate
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mit eigenen Daten durchzuführen, jedoch ist entweder das Tutorial veraltet, oder der

aktuelle Stand auf GitHub ist nicht ausführbar, da Fehler im Python-Code des AMiners

auftreten. Aufgrund dieser Umstände wurde ausschlieÿlich eine Evaluation der momen-

tan vorhandenen Funktionen des AMiners ohne Tests durchgeführt.

Kon�gurationsmöglichkeit Momentan liefert der AMiner nur wenige Log-Parser-Modelle,

allerdings besteht die Möglichkeit auch eigene Parser für benutzerde�nierte Use Cases

zu implementieren.

Kosten Der AMiner ist ein kostenloses Open-Source-Projekt, welches unter der GNU

General Public License v3.0 bereitgestellt wurde.

IDS aus Forschungsmaster

Komplexität Das Aufsetzen bzw. Starten des Systems aus dem Quellcode ist relativ

einfach. Voraussetzungen sind hier, dass Python sowie tshark installiert sind und eine

Elasticsearch-Instanz erreichbar ist. Allerdings gibt es hier keine richtige Dokumentation,

da das System im Rahmen eines Forschungsprojektes entwickelt wurde und bisher auch

noch nicht in vollem Umfang getestet wurde.

Genauigkeit Die Genauigkeit wurde bislang weder in der realen Umgebung (Digita-

le Fabrik an der FHV) noch in einer Testumgebung getestet, da zum Zeitpunkt des

Abschlusses der Arbeit die entsprechenden Trainingsdaten noch nicht vorlagen. Auÿer-

dem werden hier nur einzelne Pakete im Anomaly-Detection-Algorithmus betrachtet und

keine aus mehreren Paketen bestehenden Netzwerkevents. Ursprünglich war hier vorge-

sehen, dass dieses IDS anhand von Realdaten aus der Digitalen Fabrik getestet wird.

Allerdings war dies Aufgrund der Ursachen in Unterabschnitt 4.3.4 nicht möglich. Auch

das Überprüfen des Systems mit ö�entlich zugänglichen Testdaten war nicht möglich,

wie in Unterabschnitt 4.3.5 genauer erläutert wird.

Kon�gurationsmöglichkeit Dieses IDS besitzt einige Parameter, mit welchen der Klas-

si�zierungsalgorithmus zur Erkennung eines Angri�es kon�guriert werden kann. Des wei-

teren gibt es ebenfalls Parameter, um die Intervalle für diverse Routinen anzupassen.

Alle Parameter zur Kon�guration sind unter Abschnitt 2.1.2 genau beschrieben.
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Kosten Das System ist kostenlos, allerdings liegt keine Verö�entlichung unter einer

Lizenz vor, da es bislang nur im Rahmen des Forschungsprojektes verwendet wurde.

3.1.3. Vergleich der Systeme

Der Vergleich der Systeme wird jeweils separat für die Host-IDS und die Netzwerk-IDS

unterteilt. Des Weiteren werden die signatur- und anomaliebasierten Systeme ebenfalls

separat beurteilt. Um Vergleiche zwischen diesen ziehen zu können werden die in Un-

terabschnitt 3.1.1 beschriebenen Kriterien im Gesamten verglichen. Bei den signaturba-

sierten NIDS werden die Tests zur Genauigkeit zusätzlich gegenübergestellt, um einen

generellen Überblick über dieses Kriterium zu erhalten. Die Vergleiche werden anhand

folgendem Punktesystem durchgeführt: Vergeben werden können immer n − 1 Punkte

(inklusive keine Punkte), wobei n die Anzahl der zu vergleichenden Systeme ist. Bei

zwei Systemen können daher die Punkte 0 und 1 vergeben werden. Ein Punkt wird

dabei verteilt, wenn das System in der respektiven Kategorie besser abschneidet; das je-

weilige andere System erhält dabei 0 Punkte. Wenn beide Systeme auf gleichem Niveau

abschneiden, erhalten diese dieselbe Anzahl an Punkten. Dies bedeutet, dass Punkte

somit doppelt vergeben werden können. Am Beispiel von zwei Systemen würden daher

beide 0 Punkte erhalten, wenn beide schlecht abschneiden und einen Punkt, wenn beide

Systeme brauchbare Ergebnisse auf dem selben Niveau geliefert haben.

Host-Intrusion-Detection-Systeme

Im Folgenden werden jeweils die signatur- sowie auch anomaliebasierten HIDS separat

miteinander verglichen und erläutert, wie diese in der Gegenüberstellung abgeschnitten

haben.

Signaturbasierte HIDS

Der Tabelle 3.12 können die Gesamtergebnisse aus der Evaluierung von OSSEC, Wazuh

und ES Detections entnommen werden. Bezüglich der KategorieKomplexität schnitt Wa-

zuh am besten ab. Das Aufsetzen von OSSEC und Wazuh ist auf beiden Seiten (Server

sowie Agent) relativ einfach, da die Installation auf den meisten Betriebssystemen über

Packages oder durch direkten Download von den Websites durchgeführt werden kann. Im

wesentlichen unterscheiden sich OSSEC und Wazuh bei den Registrierungsprozessen der

Agents auf den Manager Servern. Bei OSSEC ist dieser etwas umständlicher als bei Wa-

zuh, da zuerst Operationen mit dem manage_agents-Skript auf dem Server sowie dem
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Agent durchgeführt werden müssen. Wazuh hingegen verfügt über einen Registrierungs-

service, welcher auf dem Agent ausgeführt werden muss und alle Schritte mit nur einem

Kommando automatisch durchführt. Damit ES Detections verwendet werden kann, muss

auf dem jeweiligen Host Winlogbeat (Windows Hosts), Filebeat oder Auditbeat (Linux

Hosts) installiert und gestartet werden. Zusätzlich müssen im Kibana UI die Regeln, auf

welche geprüft werden sollen, aktiviert werden. Bei Windows stellte sich dies als etwas

komplexer dar, da aus der Dokumentation nicht herausgeht, dass manche Regeln nur

dann anschlagen, wenn die Windows Log-Events über Sysmond geliefert werden. Dieses

Problem wird in Unterabschnitt 4.3.3 genauer dargestellt. Aufgrund dessen schnitt das

Detection Feature in diesem Kriterium am schlechtesten ab. Wichtig beim Kriterium

Kon�gurationsmöglichkeiten ist vor allem, ob die Systeme die Log-Formate, welche in

der Digitalen Fabrik verwendet werden, unterstützen. Dies sind hauptsächlich Syslogs,

Auditd-Logs und Windows Event Logs. Syslogs sowie Windows Event Logs werden von

allen drei Systemen unterstützt. Auditd wird allerdings nur von Wazuh und ES Detec-

tions unterstützt. In der Kategorie Genauigkeit war es nicht überraschend, dass Wazuh

besser abschnitt als OSSEC, da es sich bei Wazuh grundlegend um dasselbe System wie

OSSEC handelt, Wazuh allerdings häu�ger aktualisiert wird und zusätzlich einige Ver-

besserungen gegenüber OSSEC vorgenommen wurden. ES Detections war in der Lage,

aus allen stichprobenartig getesteten Regeln die Anomalien zu erkennen. OSSEC, Wazuh

und ES Detections sind kostenlos unter einer Open-Source-Lizenz bzw. der Basic-Lizenz

von Elastic verfügbar, daher erhalten hier alle Systeme dieselbe Anzahl an Punkten. Die

Regeln von Wazuh werden öfters aktualisiert als bei OSSEC, allerdings sind die Inter-

valle bei beiden Systemen eher groÿzügig. Auch die Regeln von ES Detections werden

laut GitHub Repository regelmäÿig aktualisiert, was allerdings auf die derzeitige (Stand:

20.08.2020) Beta-Phase zurückzuführen ist. Deshalb erhält dieses System hier nur einen

Punkt.

Kriterien OSSEC Wazuh ES Detections
Komplexität 1 2 0
Genauigkeit 0 1 1
Kon�gurationsmöglichkeit 1 2 2
Kosten 2 2 2
Regelmäÿigkeit der Regel-Updates 0 1 1
Summe 4 8 6

Tabelle 3.12.: Signaturbasierte HIDS Gesamtbewertung
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Anomaliebasierte HIDS

Die Tabelle 3.13 zeigt den Vergleich zwischen dem Elastic SIEM Detections Feature so-

wie AECID bzw. dem AMiner, welche beide HIDS- und NIDS-Funktionalitäten besitzen.

Allerdings werden in diesem Abschnitt nur die HIDS-Funktionalitäten in Betracht gezo-

gen. In der Kategorie Komplexität schnitt AECID schlecht ab, da es keine ausreichend

hilfreiche Dokumentation gibt. Es sind hier lediglich einige verstreute Textdateien im

GitHub Repository sowie ein Getting Started Tutorial vorhanden. Anhand von diesem

erhält man einen Einblick, wie der AMiner alleine zu verwenden ist, allerdings nicht,

wie das komplette AECID verwendet wird. Diese Umstände machen das Verwenden

von AECID sehr komplex bis kaum möglich. ES Detections war für Windows ebenfalls

etwas komplex aufzusetzen, wie bereits im vorhergehenden Abschnitt erläutert wurde.

Allerdings ist die Dokumentation trotzdem um einiges aufschlussreicher als jene von AE-

CID. Daher schneidet Elastic SIEM Detections in diesem Vergleich besser ab. Auch hier

müssen zusätzlich die Machine Learning Jobs, auf welche geprüft werden soll, aktiviert

werden. In der Kategorie Genauigkeit erhalten beide Systeme keine Punkte. AECID zum

einen, da keine selbstständigen Tests durchgeführt werden konnten und ausschlieÿlich die

vom AIT verö�entlichten Tests vorlagen und Detections zum anderen, da die Machine

Learning Jobs keine der gezielt getesteten Anomalien erkennen konnte. Die Kon�gura-

tionsmöglichkeiten belaufen sich bei ES Detections darauf, dass Machine Learning Jobs

auf allen in Elasticsearch vorhandenen Indizes erstellt werden können. Ob die für die Di-

gitale Fabrik relevanten Logs von Detections verarbeitet werden können wurde bereits

im vorhergehenden Abschnitt erklärt. AMiner verfügt standardmäÿig nur über die Mög-

lichkeit Syslogs und Audit Logs über audispd zu verarbeiten. Da bei AMiner zwar die

Möglichkeit besteht, eigene Log Parser für beliebige Logdateien zu implementieren, Win-

dows Logs allerdings derzeit nicht unterstützt werden, erhält dieser hier keinen Punkt.

Aufgrund dessen, dass AECID kostenlos unter einer Open-Source-Lizenz verfügbar ist,

die Anomalie Detection Jobs von Elastic SIEM allerdings eine kostenp�ichtige Lizenz

benötigen, schneidet AECID im Kriterium Kosten besser ab.

Kriterien AECID ES Detections
Komplexität 0 1
Genauigkeit 0 0
Kon�gurationsmöglichkeit 0 1
Kosten 1 0
Summe 1 2

Tabelle 3.13.: Anomaliebasierte HIDS Gesamtbewertung
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Netzwerk-Intrusion-Detection-Systeme

In diesem Abschnitt werden jeweils die signatur- und anomaliebasierten NIDS getrennt

verglichen und erläutert, wie diese in der Gesamtwertung abgeschnitten haben.

Signaturbasierte NIDS

Hier wurden Snort, Suricata, Zeek und das Detection Feature von Elastic SIEM (unter

alleiniger Berücksichtigung der signaturbasierten Regeln) miteinander verglichen.

Um in der Kategorie Genauigkeit sinnvolle Vergleiche ziehen zu können, werden je nach

Erkennungsgrad unterschiedliche Punkte verteilt. Für die von den Systemen gelieferten

Hinweise wird ein Punkt vergeben, für erkannte Bedrohungen zwei Punkte und für die

Spezi�zierung der Bedrohung wiederum ein Punkt. Da die Hauptaufgabe der Systeme

das Erkennen von Bedrohungen sein soll, wird diese Funktionalität am höchsten gewich-

tet. Das Liefern von Hinweisen wird mit nur einem Punkt bewertet, da solche Hinweise

oft übersehen werden können und auch noch weitere Untersuchungen fordert, um sicher

zu stellen, dass es sich um einen Angri� handelt. Das Spezi�zieren der Bedrohung wird

mit einem Zusatzpunkt gewichtet, d.h. wenn der Angri� erkannt und zusätzlich spezi�-

ziert wurde, wird dies mit drei Punkten bewertet.

Der Tabelle 3.14 kann entnommen werden, dass Suricata mit Abstand am meisten Punk-

te erreichen konnte bezüglich der Genauigkeit. Vor allem bei der Erkennung von Malware

sticht Suricata besonders hervor. Bei der Packet Injection konnte Suricata zumindest ei-

nige Hinweise liefern und einen Angri� sogar erkennen. Auch Zeek war hier in der Lage,

Hinweise zu liefern, allerdings keine Angri�e zu erkennen. Bei den DoS-Angri�en schnit-

ten im gesamten alle drei Systeme nicht sehr gut ab. Hier konnte zumindest Zeek einige

Hinweise liefern, welche auf einen DoS-Angri� hindeuten könnten. Das Detections Fea-

ture von Elastic SIEM wird in dieser Tabelle vernachlässigt, da dieses keine der auch

mit Snort, Suricata und Zeek getesteten Angri�e erkennen konnte.

Angri�e Snort Suricata Zeek
DoS 0 0 2
Packet Injection 0 4 2
Malware 5 12 3
Summe 5 16 7

Tabelle 3.14.: Vergleich Genauigkeit Snort, Suricata und Zeek
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In Tabelle 3.15 wird die Gesamtbewertung der Systeme über alle Kategorien hinweg

dargestellt. In der Kategorie Komplexität schnitt Suricata am besten ab, da das System

direkt nach der Installation verwendbar ist und keine weiteren Kon�gurationen vorge-

nommen werden müssen. Bei Snort hingegen ist es nötig einige Kon�gurationen anzu-

passen, damit das System verwendet werden kann. Auÿerdem traten hier auch einige

Fehler auf, welche auf Bugs im Kon�gurations�le zurückzuführen waren, für welche zu-

erst Workarounds gefunden werden mussten. Bei ES Detections ist es, wie bereits unter

Abschnitt 3.1.3 erwähnt, vorab nötig, die Kommunikation zwischen Elasticsearch und

Kibana zu verschlüsseln. Auÿerdem muss die Aktivierung der Regeln manuell vorgenom-

men werden. Hier muss zusätzlich der Datashipper Packetbeat auf den Netzwerkverkehr,

welcher überwacht werden soll, kon�guriert werden. Auÿerdem traten diverse Probleme

auf, welche in den Abschnitten 4.3.1 und 4.3.3 näher ausgeführt werden. Aufgrund dieser

Probleme erhält ES Detections in dieser Kategorie nur einen Punkt. Mit Zeek ist es zwar

ebenfalls möglich, direkt nach der Installation mit Analysen zu starten, um es jedoch als

vollwertiges IDS verwenden zu können, sollten eigene Skripts geschrieben werden, was

einen hohen Mehraufwand bedeutet und die Komplexität zum Verwenden dieses System

deutlich erhöht. Daher erhält Zeek in dieser Kategorie keine Punkte. Zeek ist jedoch ge-

nau deshalb höchst kon�gurierbar, da mittels der Zeek-Skripts mehr Möglichkeiten zur

Kon�guration gegeben sind. Deshalb erhält Zeek in der Kategorie Kon�gurationsmög-

lichkeit am meisten Punkte. Das Kon�gurieren von Suricata dagegen ist eingeschränkt

auf das Erstellen eigener Regeln und Verwenden von anderen Regel-Kollektionen. Am

wenigsten Kon�gurationen können bei Snort und Detections durchgeführt werden. Bei

Snort besteht zwar ebenfalls die Möglichkeit eigene Regeln zu de�nieren, allerdings kön-

nen nur die Regel-Sets von Snort verwendet werden. Auch bei ES Detections besteht

ausschlieÿlich die Möglichkeit, die vorhandenen Regeln von Elastic zu verwenden oder

benutzerde�nierte Regeln hinzuzufügen. In der Kategorie Kosten sind Zeek, Suricata

und Detections gleich auf, da alle Systeme kostenlos über eine Open-Source- bzw. die

Basic-Lizenz von Elastic verfügbar sind. Snort hat hier hingegen nur einen Punkt er-

zielt, da die Hersteller des Systems zwar die Community- und Registered-Regel-Sets

gratis zur Verfügung stellen, allerdings kommen Kosten auf, falls die Regeln laufend auf

dem neuesten Stand gehalten werden sollen. Die Snort-Regeln werden ständig aktuali-

siert sowie auch Suricata standardmäÿig ein Regel-Set verwendet, welches stets aktuell

gehalten wird. Bei Detections �nden ebenfalls vermehrt Updates auf dem GitHub Repo-

sitory statt, da diese Updates jedoch nicht zwingend Updates der Regeln sind, sondern

auch auf die noch andauernde Beta zurückzuführen sind, erhält dieses Feature hier nur
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einen Punkt. Bei Zeek sind es nicht direkt Regeln, sondern die Skripts, mit welchen die

Angri�serkennung durchgeführt wird. Diese werden allerdings eher selten aktualisiert,

deshalb erhält Zeek hier keine Punkte. Das Kriterium Genauigkeit wurde für Snort, Su-

ricata und Zeek bereits in Tabelle 3.14 erläutert, woraus sich die Punkte in Tabelle 3.15

ergeben. ES Detections erhielt hier zwei Punkte, da es zwar die Angri�e, welche mit den

anderen drei Systemen getestet wurden, nicht erkannte, allerdings war das System in

der Lage, alle gezielt auf die Regeln abgeglichenen Anomalien zu erkennen.

Kriterien Snort Suricata Zeek ES Detections
Komplexität 1 3 0 1
Genauigkeit 1 3 2 2
Kon�gurationsmöglichkeit 1 2 3 1
Kosten 1 3 3 3
Regelmäÿigkeit der Regel-Updates 3 3 0 1
Summe 7 14 8 8

Tabelle 3.15.: Signaturbasierte NIDS Gesamtbewertung

Anomaliebasierte NIDS

In diesem Abschnitt werden AECID bzw. AMiner, das Forschungsmaster-NIDS sowie

die vorkon�gurierten Machine Learning Jobs des ES Detections Features verglichen. In

Tabelle 3.16 werden die Bewertungen der Systeme aufgezeigt. Für das Kriterium Kom-

plexität erhält das Forschungsmaster-NIDS einen Punkt, da dieses keine Dokumentation

besitzt, allerdings ist die Verwendung des Systems im Bericht dazu klar beschrieben. Die

Komplexität von ES Detections wurde bereits im vorhergehenden Abschnitt erläutert,

sowie auch AECID's Komplexität in Abschnitt 3.1.3 erklärt wurde. Bei der Genauigkeit

erhalten alle drei Systeme keine Punkte, da es bei AECID und dem Forschungsmaster-

NIDS nicht möglich war, dieses Kriterium zu testen. Bei Detections schlug keine der

ausgetesteten Anomalieerkennungsjobs an. Genauere Informationen über die Probleme

beim Testen dieser drei Systeme sind unter Abschnitt 4.3 zu �nden. In der Katego-

rie Kon�gurationsmöglichkeit erhielt das Forschungsmaster-NIDS nur einen Punkt. Hier

können zwar unterschiedliche Parameter, welche den Algorithmus zur Erkennung von

Anomalien beein�ussen, kon�guriert werden sowie auch Aktionen in unterschiedlichen

Intervallen (Routinen) de�niert werden, dies muss aber alles im Python Code selbst

vorgenommen werden bzw. die gewünschten Routinen müssen eigens in Python imple-

mentiert werden. AECID erhielt hier nur einen Punkt, da standardmäÿig nur Ulogd

Logs zum Erkennen von Anomalien im Netzwerkverkehr bereitgestellt wird. Um andere

Netzwerkdaten, beispielsweise mit tshark im JSON-Format gesammelte Daten, zu ver-
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arbeiten, müsste hier ein eigener Log-Parser implementiert werden. In ES Detections

können vorhandene Regeln angepasst sowie neue hinzugefügt werden. Bei den Kosten

sind AECID und das Forschungsmaster-NIDS gleichauf, da beide kostenlos zur Verfü-

gung stehen. Die Machine Learning Jobs von ES Detections sind ausschlieÿlich über eine

kostenp�ichtige Lizenz verfügbar.

Kriterien AECID FM NIDS ES Detections
Komplexität 0 1 2
Genauigkeit 0 0 0
Kon�gurationsmöglichkeit 1 1 2
Kosten 2 2 0
Summe 3 4 4

Tabelle 3.16.: Anomaliebasierte NIDS Gesamtbewertung

3.2. Evaluierung der Visualisierungstools

In diesem Kapitel werden die in Unterabschnitt 2.2.2 und Abschnitt 2.3 beschriebe-

nen Visualisierungstools bzw. die Visualisierungskomponente der All-In-One Lösungen

evaluiert. Die Visualisierung von Security Onion und AlienVault wird ebenfalls hier eva-

luiert, da diese Systeme die bereits in Abschnitt 3.1 evaluierten IDS verwenden und

daher nur mehr die Visualisierung zu untersuchen bleibt. Dazu werden die Tools anhand

der folgenden Kriterien miteinander verglichen:

� Kon�gurationsmöglichkeit

� Kon�g.: Erlauben die Systeme eine ausreichende Kon�guration der Diagram-

me oder sind die Möglichkeiten eingeschränkt?

� Alarme: Ist es möglich, Alarme zu de�nieren und als Reaktion Benachrichti-

gungen zu versenden?

� Drill-Down: Ist ein Drill-Down möglich, um schnell an weitere Informationen

zu gelangen?

� Diagramme

� Komplexität: Wie komplex ist das Erstellen von neuen Diagrammen?

� Nutzen: Wie hilfreich sind bereits vorkon�gurierte Diagramme gestaltet?

� Kosten
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Kriterien Kibana Grafana OSSIM SO Elastic SIEM
Kon�g. sehr hoch hoch niedrig mittel keine
Alarme ja ja ja ja ja
Drill-Down ja ja ja nein ja

Komplexität
niedrig
- mittel

hoch niedrig mittel -

Nutzen - - mittel hoch hoch

Kosten
teils

kostenp�.
kostenlos kostenlos kostenlos

teils
kostenp�.

Tabelle 3.17.: Vergleich der Visualisierungstools

In Tabelle 3.17 werden die Bewertungen für jedes Visualisierungstool der oben beschrie-

benen Kategorien dargestellt.

Die Kon�gurationsmöglichkeiten sind bei Kibana sowie auch bei Grafana hoch, da beide

Tools eine Vielzahl an Visualisierungsmöglichkeiten anbieten und die Daten individuell

in den Darstellungen angezeigt werden können. Kibana bietet allerdings etwas mehr Vi-

sualisierungsmöglichkeiten, beispielsweise die zusätzlichen Features Timelion und Graph.

Auÿerdem können über Vega von Grund auf eigene Diagramme erstellt werden. In Ki-

bana sowie auch Grafana können unterschiedliche Plugins installiert werden. Kibana

ist jedoch nur kompatibel mit Elasticsearch wohingegen Grafana mit unterschiedlichen

Datenquellen verbunden werden kann. Auÿerdem kann bei beiden Systemen der Drill-

Down individuell kon�guriert werden. Security Onion verwendet zwar auch Kibana und

es besteht hier ebenfalls die Möglichkeit individuelle Visualisierungen mit den Daten

zu erstellen, allerdings handelt es sich um eine alte Version (6.8.2) vom Elastic Stack

und somit auch von Kibana, deshalb gibt es bei Vergleich mit der neuesten Version we-

niger Visualisierungsmöglichkeiten. Bei OSSEC kann der Benutzer eigene Dashboards

erstellen, allerdings sind hier nur vorde�nierte Widgets verfügbar, welche über nur weni-

ge Einstellungsmöglichkeiten verfügen. Bei Elastic SIEM besteht gar keine Möglichkeit,

das UI individuell anzupassen.

Alarme können in allen fünf Systemen erstellt werden sowie auch Aktionen als Reaktion

auf Alarme kon�guriert werden können.

Der Drill-Down ist ebenfalls in allen Systemen, auÿer Security Onion, verfügbar. Da

dieser erst mit der Kibana Version 7.8 hinzugefügt wurde, Security Onion jedoch die

Kibana Version 6.8.2 verwendet, ist dieser hier noch nicht integriert. In der neuesten
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Version von Kibana ist das Hinzufügen von Links zu anderen Panels oder Dashboards in

den Visualisierungen möglich. In Elastic SIEM ist ein Drill-Down möglich, jedoch nicht

bei jedem Diagramm. So können beispielsweise im Netzwerkdashboard bei Klick auf

eine IP-Adresse genauere Informationen zu genau dieser IP-Adresse eingeholt werden.

Auch im Host-Dashboard ist es durch Klick auf einen bestimmten Host möglich, weitere

Informationen zu diesem zu erhalten. Das Erstellen der Timeline bietet ebenfalls eine

gewisse Drill-Down Funktionalität, um alle relevanten Informationen zu einem Security-

Vorfall zu speichern und rückverfolgen zu können. In Grafana ist ein Drill-Down insofern

möglich, dass die Queries der einzelnen Panels individuell verfeinert werden können oder

indem Links von einem Panel auf ein weiteres Dashboard, Panel oder externe Websi-

te hinzugefügt werden. In OSSEC ist der Drill-Down bereits vorkon�guriert und kann

nicht individuell angepasst werden. So wird beispielsweise beim Alarm-Diagramm auf

die Detail-Seite der Alarme verwiesen. Im Diagramm für Tickets, wird auf das interne

Ticketing-System weitergeleitet.

Die Komplexität des Erstellens von Diagrammen kann bei Kibana niedrig bis mittel

sein, je nachdem welches Feature zum Erstellen von Darstellungen verwendet wird. Zum

einen besteht die Möglichkeit alles komplett eigens zu kon�gurieren, zum anderen besitzt

Kibana zusätzlich das Lens Feature, welches basierend auf den ausgewählten Daten, die

dargestellt werden sollen, passende Visualisierungstypen emp�ehlt. Dies erleichtert das

Erstellen um einiges. Auÿerdem müssen hier nur die Felder selektiert werden, dessen

Werte dargestellt werden sollen. Bei Grafana müssen die Daten, welche gezeigt werden

sollen, mittels Datenbankabfragen abgerufen werden. Da bei OSSEC ausschlieÿlich das

gewünschte Widget ausgewählt und die jeweiligen Parameter eingestellt werden müssen,

ist die Komplexität zum Erstellen von neuen Panels im Dashboard sehr niedrig, da kaum

Hintergrundwissen über die zu darstellenden Daten nötig ist. Security Onion verfügt nur

über die Funktion, eigene Darstellungen über das Kibana Feature Visualize zu erstellen,

in welchem die Diagramme selbst kon�guriert werden müssen. Des Weiteren ist es bei

Elastic SIEM nicht möglich, eigene Visualisierungen hinzuzufügen, daher wird die Ka-

tegorie Komplexität hier nicht betrachtet.

Da Kibana sowie auch Grafana komplett benutzerde�niert kon�gurierbar sind, ist die

Kategorie Nutzen hier obsolet, da bereits vorhandene Visualisierungen bewertet werden.

In Kibana von Security Onion sind bereits sehr viele Dashboards und Visualisierungspa-

nels vorde�niert, welche sehr gut gegliedert sind und eine hilfreiche Übersicht über alle
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Events liefern. Die Diagramme zeigen bei OSSEC zwar einen Überblick über die Events,

die momentan im System geschehen, allerdings ist bei OSSEC ein Filtern auf beispiels-

weise bestimmte Zeitintervalle nicht möglich. Auch sind Diagramme vorhanden, welche

häu�g nur die Top-fünf Events bzw. Alarme darstellen. Wenn nun allerdings eine Atta-

cke vorkommt, die sich nicht unter den Top-fünf be�ndet, ist dies nicht sofort erkennbar.

Daher ist der Nutzen der vorhandenen Darstellungen und Dashboards geringer, als bei-

spielsweise bei Security Onion. Die in Elastic SIEM verfügbaren Darstellungen sind klar

gegliedert und bieten eine sinnvolle Übersicht über alle wichtigen Security Events.

Grafana, OSSEC sowie Security Onion sind kostenlos unter einer Open-Source-Lizenz

verfügbar. Kibana ist ebenfalls kostenlos, allerdings gibt es hier einige Features, welche

nur mit einer kostenp�ichtigen Lizenz verfügbar sind. So ist Watcher und das erstel-

len von Kibana-Aktionen in Drittanbietersystemen als Reaktion auf Alarme nur ab der

Gold-Lizenz verfügbar. Die Dashboards in Elastic SIEM sind kostenlos, allerdings sind

die Anomalieerkennungsjobs, welche über das Elastic SIEM UI aktiviert werden, nur mit

der Platin- oder Enterprise-Lizenz verfügbar.

3.2.1. Verbesserungsmöglichkeiten der Visualisierung

In Unterabschnitt 2.2.1 wurden einige wissenschaftliche Arbeiten zur Visualisierung von

IDS-Ergebnissen vorgestellt. Dabei zeigte vor allem die Visualisierung mit VisIDAC,

dass eine 3D-Darstellung des Netzwerk�usses erhebliche Vorteile bringt, da auf einen

Blick erkannt werden kann, von wo und wohin der Netzwerkverkehr �ieÿt. Auch die

Darstellung von IDS-Alarmen in einem 3D-Diagramm von Zage und Zage zeigte sich als

vorteilhaft um eine Übersicht über die generierten Alarme zu erlangen. Leider verfügt

keines der evaluierten Visualisierungstools über die Funktionalität, 3D-Diagramme für

die Darstellung des Netzwerkverkehrs zu erstellen. Eine Verbesserung wäre daher, wenn

auch die Möglichkeit bestünde, 3D-Visualisierungen zu kon�gurieren.

Darüber hinaus gibt es nicht in allen Tools eine Möglichkeit für einen Drill-Down. Teil-

weise muss der Drill-Down manuell kon�guriert werden. Die Möglichkeit, direkt auf den

Log-Eintrag bei Klick auf einen Wert aus jenem Eintrag verlinkt zu werden, ohne dass

dies manuell kon�guriert werden muss, würde die Nutzbarkeit der Visualisierung stark

verbessern. Bei OSSIM beispielsweise wird nicht direkt zum spezi�schen Log-Eintrag

verlinkt, sondern nur auf die Detailseite, auf der alle Log-Einträge zu �nden sind. In

Elastic SIEM besteht ein solcher Drill-Down nur teilweise auf manchen Panels.
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Bei einigen Visualisierungstools wäre es wünschenswert, dass Filtermöglichkeiten hin-

zugefügt werden. Das einzige Tool, welches umfangreiche Filtermöglichkeiten bietet, ist

Kibana. Solch eine Funktionalität wäre vor allem auch bei Visualisierungen, wie jene von

OSSIM, die speziell für das Einsehen von Intrusion-Detection-Alarme entwickelt wurde,

gewünscht.
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4. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die in Kapitel 3 evaluierten Systeme beurteilt und erläutert,

welche Systeme für die Digitale Fabrik geeignet sind und weshalb genau diese verwendet

werden sollen. Darüber hinaus werden die in Abschnitt 1.3 aufgezeigten Anforderungen

ausgewertet und spezi�ziert, ob diese erfüllt werden konnten. Zuletzt werden Erkennt-

nisse sowie Probleme, die im Rahmen dieser Arbeit erlangt wurden bzw. aufgetreten

sind, aufgezeigt.

4.1. Beurteilung der Systeme

Im folgenden Abschnitt werden die IDS sowie die Visualisierungstools beurteilt, sowie

erläutert, ob diese Systeme in der Digitalen Fabrik verwendet werden können.

4.1.1. Intrusion-Detection-Systeme

Generell erschloss sich aus der Evaluierung in Abschnitt 3.1, dass basierend auf dem mo-

mentanen Stand der Wissenschaft anomaliebasierte Intrusion-Detection-Systeme noch in

ihren Anfängen stehen. AECID beispielsweise ist laut dessen Entwicklerinnen bereits ein-

satzbereit für Produktivumgebungen. Allerdings ist das Einsetzen dieses Systems ohne

Unterstützung des AITs nicht möglich, da die Dokumentation viel zu wenig Aufschluss

über das System liefert und einige Komponenten des kompletten in [Wurzenberger et al.,

2018] beschriebenen AECID-Systems nicht verfügbar sind. Auch das NIDS aus dem For-

schungsmaster müsste bevor es Verwendung in der Digitalen Fabrik �ndet, umfangreich

getestet werden. Das Elastic SIEM Anomaly Detection Feature über Machine Learning

Jobs ist ebenfalls noch ziemlich neu und erst in der Beta-Phase. Aufgrund dieser Tat-

sachen emp�ehlt es sich, vorerst eine Kombination aus signatur- und anomaliebasierten

IDS zu verwenden, um den optimalen Schutz zu gewährleisten.

Bei den signaturbasierten Host-Intrusion-Detection-Systeme stellte sich Wazuh als am
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fortschrittlichsten heraus. Da Wazuh ein verbesserter Fork von OSSEC ist und das Ela-

stic SIEM Detections Feature eher wenige Regeln bereitstellt und auÿerdem noch in der

Beta Phase ist, liegt es nahe, Wazuh als signaturbasiertes HIDS zu verwenden. Zudem ist

die Kon�guration des Systems benutzerfreundlich und es bietet alle nötigen Log-Formate

an. Bei den anomaliebasierten HIDS schnitt zwar Elastic SIEM Detections aufgrund der

geringeren Komplexität und den übersichtlicheren Kon�gurationsmöglichkeiten besser

ab, ein enormer Nachteil ist hier allerdings, dass mindestens eine Platin-Lizenz von

Elastic benötigt wird, um dieses Feature nutzen zu können. Die Platin-Lizenz für das

Verwenden des Elastic Stacks in der Cloud kostet 22$ im Monat (Stand: 19.07.2020). Die

Preise für den self-managed Stack müssen angefragt werden. Ein weiterer Grund, warum

es nicht empfehlenswert ist, ES Detections zu verwenden, ist, dass keine der getesteten

Machine Learning Jobs eine Anomalie erkannte. AECID erhielt bei der Genauigkeit nur

deshalb keine Punkte, weil es nicht möglich war, das System selbst auszutesten. Daher

emp�ehlt es sich, zusätzlich zu Wazuh, AECID bzw. den AMiner als anomaliebasiertes

HIDS einzusetzen. Der einzige Nachteil bei AECID ist, dass derzeit keine Windows Logs

analysiert werden können. Auÿerdem rät es sich hier ebenfalls, den AECID Consulting

Service1, welcher vom AIT angeboten wird, in Betracht zu ziehen.

Bei den signaturbasierten Netzwerk-IDS ist Suricata der Vorreiter. Vor allem in der

Erkennung von Angri�en konnte sich Suricata stark von den anderen Systemen abhe-

ben. Auÿerdem ist die Verwendung von Suricata unkompliziert, da nach der Installation

keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden müssen, damit das System verwend-

bar ist. Zeek konnte gleichviel Punkte wie Snort erlangen, obwohl Zeek nur sehr we-

nige Skripts für die Erkennung von Angri�en liefert, Snort allerdings ein dediziertes

Intrusion-Detection-System ist. Zeek sollte jedoch trotzdem nur als zusätzliches System

zu beispielsweise Suricata verwendet werden, da sich Zeek sehr gut für Threat-Hunting

eignet, aber um es als eigenständiges Intrusion-Detection-System zu verwenden, weniger

geeignet ist. Dazu müssten zusätzlich benutzerde�nierte Skripts erstellt werden, welche

die bereits vorhandenen Skripts zur Erkennung von Angri�en ergänzen. Elastic SIEM

Detections schnitt zwar ebenfalls gut ab, jedoch konnte es keine der mit Snort, Suricata

und Zeek getesteten Angri�e erkennen. Aufgrund dieser Tatsachen eignet sich Suricata

am besten als signaturbasiertes NIDS. Die anomaliebasierten NIDS lagen in der Eva-

luierung alle fast gleichauf. Hierbei sollte, wie bereits erwähnt, beachtet werden, dass

AECID nicht getestet wurde, Elastic SIEM Detections allerdings schon, jedoch keine

1https://aecid.ait.ac.at/what-we-o�er/
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Anomalien erkennen konnte. Auch das Forschungsmaster NIDS konnte nicht auf die Ge-

nauigkeit untersucht werden. Ein weiterer Punkt, welcher hier zu beachten ist, ist dass

AECID und Detections ähnliche Implementierungen sind. Beide Systeme untersuchen

Anomalien in de�nierten Feldern aus Logdateien bzw. Elasticsearch Feldern. Sie ler-

nen also, welche Werte in diesen de�nierten Feldern als regulär gelten. In AECID sowie

auch in Detections können diese Felder benutzerde�niert eingestellt werden. Auch das

Kriterium, auf welche Arten von Abweichungen reagiert werden soll (z.B. Abweichen

eines einzelnen Wertes oder einer Kombination von Werten, statistische Abweichungen,

etc.) kann de�niert werden. Das Forschungsmaster-NIDS hingegen agiert hier auf den

gesamten Netzwerkverkehr und spürt Anomalien auf, wenn dieser vom regulären Ver-

kehr abweicht. Daher weichen der Anwendungsfall für das Forschungsmaster NIDS etwas

von den Use Cases der anderen beiden Systeme ab. Da AECID bereits als anomalieba-

siertes HIDS empfohlen wurde und keines der Systeme klar im Vorteil liegt, ist es am

sinnvollsten, hier ebenfalls AECID zu verwenden.

4.1.2. Visualisierungstools

Aus allen getesteten Visualisierungstools hebt sich Kibana am meisten ab, da es die

umfangreichsten Kon�gurationsmöglichkeiten für Darstellungen bietet und die Komple-

xität im Verhältnis dazu eher gering ist. Der einzige Nachteil bei Kibana ist, dass mit

der kostenlosen Basic-Lizenz Alarme nur innerhalb des Elastic Stacks verzeichnet werden

können (in einen separaten Index oder in den Server Logs). Das Senden von Alarmen an

beispielsweise Slack ist nur ab der Gold-Lizenz verfügbar, welche 19$ pro Monat (Stand:

19.07.2020) kostet. Des Weiteren ist Elastic SIEM über Kibana verfügbar, daher würde

die Verwendung von Kibana auch die Vorteile von Elastic SIEM mitbringen. Grafana

würde zwar die Benachrichtigung an Drittanbieter kostenlos zur Verfügung stellen und

ist mit mehreren Datenquellen kompatibel, allerdings überwiegen die Vorteile von Ki-

bana, somit emp�ehlt es sich, das letztere System für Visualisierungen zu verwenden.

OSSIM sowie auch Security Onion werden im nächsten Abschnitt besprochen.

4.1.3. All-In-One Tools

Security Onion würde zwar standardmäÿig Wazuh sowie auch Suricata und als zusätzlich

unterstützendes System Zeek zur Verfügung stellen und besitzt einige sehr übersichtli-

che, vorde�nierte Dashboards. Aufgrund der Tatsachen, dass jedoch die Version 6.8.2

(Stand: 19.07.2020) von Kibana verwendet wird und diese über einige neue Features,
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wie beispielsweise Elastic SIEM, Graph oder Lens nicht verfügt und nicht bekannt ist,

ob die Elastic-Stack-Version in absehbarer Zeit aktualisiert wird, wird Security Onion

als All-In-One Tool ausgeschlossen. Auch AlienVault OSSIM wird hier ausgeklammert,

da dieses System OSSEC verwendet, welches am schlechtesten bei der Evaluation zu den

HIDS abschnitt sowie auch die Visualisierung einige De�zite im Vergleich zu den ande-

ren Systemen aufweist. Elastic Stack hingegen beinhaltet Kibana, welches sich weitaus

am besten bewährte. Das Detection Feature des Elastic Stacks ist derzeit allerdings

noch nicht sehr fortgeschritten, da es sich noch in der Beta-Phase be�ndet. Auch stellt

Detections nur wenige vorde�nierten Regeln bereit. In Kibana des Elastic Stacks kann

zudem die Wazuh App integriert werden. Auÿerdem gibt es von Filebeat ein Suricata

und ein Zeek Modul, damit die Logs von diesen Systemen direkt gesammelt und an Ela-

sticsearch gesendet werden können, ohne dass dies eigens kon�guriert werden muss. Das

Detections Feature könnte somit als zusätzliche Unterstützung zu Wazuh, Suricata und

Zeek verwendet werden und würde somit auch den Nachteil, dass AECID keine Windows

Logs unterstützt, kompensieren (falls eine kostenp�ichtige Lizenz von Elastic verwendet

würde). Für Suricata können neben den standardmäÿigen Kibana Dashboards auch die

Elastic SIEM Dashboards genutzt werden, da diese auch externe Alarme von Suricata

darstellen.

4.2. Auswertung der Anforderungen

Folgend werden die in Abschnitt 1.3 gestellten Anforderungen überprüft, ausgewertet

und erläutert, inwiefern die Anforderungen eingehalten wurden und wo Abweichungen

entstanden sind.

4.2.1. Intrusion-Detection-Systeme

Gewünscht war hier bevorzugt ein anomaliebasiertes IDS, welches für Netzwerk- sowie

auch Host-Anomalien eingesetzt werden kann und in der Digitalen Fabrik Anwendung

�nden kann. Aufgrund dessen, dass die anomaliebasierten Intrusion-Detection-Systeme

alle noch relativ am Anfang ihrer Entwicklung stehen, weicht das Ergebnis hier von

den Anforderungen etwas ab. Von der Verwendung eines der evaluierten anomalieba-

sierten IDS ist nicht komplett abzuraten, für den optimalen Schutz vor Angri�en emp-

�ehlt es sich allerdings, eine Kombination aus signatur- und anomaliebasierten Intrusion-

Detection-Systemen anzuwenden. Die empfohlenen Systeme Wazuh, Suricata sowie auch
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AECID und der Elastic Stack können alle in der Digitalen Fabrik angewendet werden,

mit dem einzigen De�zit, dass AECID derzeit nicht in der Lage ist, Windows Logs zu

verarbeiten. Wazuh sowie auch das Detections Feature des Elastic Stacks sind in der

Lage Windows Logs zu analysieren und kompensieren daher dieses Manko.

4.2.2. Visualisierung

Für das Visualisierungstool standen vor allem die Übersichtlichkeit sowie die Möglich-

keiten, einen Drill-Down durchzuführen und Notizen zu Events hinzuzufügen, im Vor-

dergrund. Mit Kibana und dessen vielseitigen Visualisierungsmöglichkeiten, Drill-Down-

Funktionalität, vorde�nierten Dashboards in der Elastic SIEM App und die Möglichkeit

Annotationen zu Panels hinzuzufügen sind alle diese Anforderungen erfüllt. Zusätzlich

ist in der Elastic SIEM App das Erstellen von Timelines möglich. In diesen können -

zusätzlich zu den Annotationen in Kibana - Notizen zu kompletten Aneinanderreihun-

gen von Events hinzugefügt werden, so dass die Zuordnung von mehreren Events zu

Real-World-Ereignissen auf einen Blick möglich ist.

4.3. Erkenntnisse und Probleme

Im folgenden Abschnitt werden diverse Probleme aufgezeigt, die im Rahmen dieser Ar-

beit aufgetreten sind. Des Weiteren werden wichtige Erkenntnisse angeführt, welche sich

für die mögliche Weiterführung dieser Arbeit als wichtig zeigen könnten.

4.3.1. Probleme mit PCAP-Dateien und Packetbeat

Da das Detections Feature von Elastic SIEM ebenfalls signaturbasierte Regeln zur Er-

kennung von Angri�en bereit stellt, war es naheliegend, dieselben Angri�e wie für Snort,

Suricata und Zeek zu testen. Da die vorde�nierten Regeln ausschlieÿlich für die Indizes

der Datashipper von Elastic kon�guriert wurden bzw. die Felder der Indizes im ECS-

Format sein müssen, damit diese Regeln angewendet werden können, war es nötig, die

PCAP-Daten über Packetbeat einzuspielen. Packetbeat verfügt mit dem Parameter -I

über die Funktion, PCAP-Dateien in Elasticsearch einzufügen. Da Packetbeat allerdings

für das Sammeln und Einfügen von Echtzeitdaten entwickelt wurde und diese Funktion

ausschlieÿlich zum Testen von Packetbeat angedacht ist, benötigte der Datashipper bei

groÿen PCAP-Dateien extrem lange (ca. 30 Minuten für 700 Pakete). Da die beiden

PCAP-Dateien, welche nicht zur Analyse herangezogen wurden (Qakbot und Trickbot)
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jedoch jeweils 20.000 und 50.0000 Pakete beinhalteten, war dies undurchführbar. Eine

weitere Möglichkeit bestünde darin, die Dateien mittels tshark in JSON zu konvertieren

und anschlieÿend über einen Bulk-Insert oder über Filebeat in Elasticsearch einzufügen.

Allerdings müssen hier alle Felder mittels einer Elasticsearch-Mapping-Datei auf das

ECS gemapped werden, damit die vorde�nierten Regeln auf diesen Daten angewendet

werden können. Ansonsten müssen die Regeln dupliziert und so angepasst werden, dass

sie auf den richtigen Index und die richtigen Felder vom benutzerde�nierten Schema

abzielen. Da das Detections Feature allerdings keinen der Angri�e erkennen konnte, war

das Einfügen und Mappen der beiden PCAP-Dateien ein Overhead, welcher vermieden

werden konnte, da die Tests mit den übrigen Angri�en bereits zeigten, dass keine Alar-

me ausgelöst werden und zusätzlich gezielt vorhandene Regeln getestet wurden. Darüber

hinaus besteht derzeit (Stand: 22.07.2020) ein Kompatibilitätsproblem mit der Version

7.x von Elasticsearch und Version 3.x von tshark. Mit der tshark Option -T ek können

die Pakete anstatt in einer PCAP-Datei direkt in eine NDJSON-Datei, welche bereits

im korrekten Format für das Einspielen in Elasticsearch ist, geschrieben werden. Ts-

hark generiert hierbei jedoch einige Felder doppelt. Da Elasticsearch allerdings keine

duplizierten Felder verarbeiten kann, ist es nicht möglich, ein Mapping auf die jeweili-

gen Felder durchzuführen. Somit wird das komplette Paket als einzelner JSON-String

eingefügt. Mit den Versionen 6.x von Elasticsearch und 2.x von tshark bestand dieses

Problem noch nicht, jedoch war das Testen mit diesen alten Versionen nicht möglich, da

das Detections Feature erst mit Version 7.x verö�entlicht wurde.

4.3.2. Schlechte Performanz der Machine Learning Jobs in

Elastic SIEM Detections

Wie in Abschnitt 3.1.2 beschrieben, konnte das Detection Feature von Elastic SIEM keine

der explizit auf die Machine Learning Jobs abgezielten Events erkennen. Die schlechte

Performanz dieses Features könnte damit begründet werden, dass sich Elastic SIEM

Detections momentan noch in der Beta-Phase be�ndet. Auÿerdem sind relativ wenige

vorde�nierte Machine Learning Jobs vorhanden. Des Weiteren wäre es auch möglich, dass

zu wenig Daten vorhanden waren, damit die Anomalie-Jobs ein Event bzw. Verhalten

als Anomalie bezeichnet. Die meisten der Jobs sind mit �Unsusual� prä�xiert. Daraus ist

zu schlieÿen, dass ein Event selten vorkommen muss, damit ein Signal ausgelöst wird.

Es wird in der Dokumentation allerdings nicht klar erläutert, was genau �selten� bzw.

�unüblich� bedeutet. Wenn nun zu wenig Daten vorhanden sind, kann es durchaus sein,
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dass der Job nicht anschlägt, da generell viele neuen Events ankommen.

4.3.3. Erkenntnisse zu Elastic SIEM Detections

Was beim Detections Feature beachtet werden muss ist, dass für jede der vorhandenen

Regeln de�niert ist, auf welchen Index diese zugreift. So sind hier alle netzwerkbasierten

Anomalie-Jobs auf den Index des Datashippers Packetbeat kon�guriert. Die signaturba-

sierten Netzwerkregeln zielen allerdings auf den Filebeat Index ab. Das bedeutet also,

dass alle über Packetbeat erhaltenen Daten standardmäÿig nicht von den signaturbasier-

ten Regeln überprüft werden. Damit die Regeln auch für Packetbeat angewendet werden,

müssen alle vorhandenen Regeln dupliziert werden, da die originalen Regeln read-only

sind und anschlieÿend muss der Index von �lebeat-* auf packetbeat-* geändert werden.

Auÿerdem beinhalten die Netzwerkregeln ausschlieÿlich Abfragen auf den ECS-Feldern

network.transport, source.ip, destination.ip und destination.port. Aufgrund dessen zie-

len diese Regeln nur auf benutzerde�niert erstellte Filebeat-Kon�gurationen ab, da -

auÿer das Palo Alto Networks Module - alle anderen vorde�nierten Module nicht die

nötigen Felder besitzen. Das CISCO Module beispielsweise besitzt ebenfalls alle Felder,

bis auf source.ip. Die Source IP wurde hier stattdessen auf source.address gemapped.

Aufgrund der in Unterabschnitt 4.3.1 beschriebenen Kompatibilitätsprobleme mit tshark

und Elasticsearch ist es zwangsmäÿig notwendig, die Regeln auf Packetbeat umzustellen.

Um die Windows-Regeln korrekt nutzen zu können, muss Windows so kon�guriert wer-

den, dass die gewünschten Aktionen auf dem Host aufgezeichnet werden. So ist das

loggen von Programmausführungen standardmäÿig deaktiviert und muss aktiviert wer-

den bzw. für manche Regeln über Sysmond erfolgen. Diese Regeln, die das Ausführen

von bestimmten Programmen überwachen, prüfen auf event.code: 1, wobei hier die Win-

dows Event ID auf event.code gemapped wurde. Event ID 1 bedeutet, dass ein Prozess

gestartet wurde, allerdings wird die Event ID 1 nur dann generiert, wenn das Process

Created Event von Sysmond stammt. Wenn das Loggen von Prozessstart und -ende über

das standardmäÿige Security Logging von Windows erfolgt, wird das Starten von man-

chen Prozessen (z.B. tasklist und whoami) nicht erkannt, da hier die Event ID 4688

beträgt. In der Dokumentation ist nicht beschrieben, dass Sysmond verwendet werden

muss, damit die Standardregeln überhaupt anschlagen können. Eine weitere Möglichkeit

ist hier, die Regeln auch zu duplizieren und die Abfrage von event.code: 1 auf event.code:

4688 zu ändern.
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Anhand dieser Tatsachen wird ersichtlich, dass die Dokumentation noch wenig Auf-

schluss über die komplette Funktionsweise von Detections liefert und wie dieses mit

den Beats zusammenzuführen ist. Darüber hinaus ist derzeit (Stand: 23.07.2020) das

Duplizieren und Anpassen der Standardregeln noch überschaubar, da generell nur weni-

ge Regeln implementiert sind. Wenn allerdings in zukünftigen Updates weitere Regeln

hinzugefügt werden, wird dies mit der Zeit einen enormen Aufwand erzeugen.

4.3.4. IDS- und Visualisierungstests mit Realdaten

Ursprünglich war geplant, dass die Intrusion-Detection-Systeme sowie auch das Visua-

lisierungstool mit Realdaten aus der Digitalen Fabrik getestet und evaluiert werden.

Aufgrund der aktuellen Umstände, verursacht durch das COVID-19 Virus, ergaben sich

in der Digitalen Fabrik Verzögerungen mit dem Umbau. Somit war es nicht möglich die

Realdaten in der Digitalen Fabrik zu sammeln. Auch die Visualisierung wurde deshalb

in dieser Arbeit ausschlieÿlich darauf untersucht, welche Arten von Diagramm erstellt

werden können, wie komplex das Erstellen von Diagrammen ist und ob diese bei vor-

handenen Dashboards sinnvolle Informationen liefern. Hier wäre es auÿerdem förderlich,

Tests mit Security-Expertinnen durchzuführen, welche anhand der Dashboards schnell

Rückschlüsse ziehen können und feststellen müssen, ob es sich tatsächlich um einen An-

gri� handelt. Solche Tests wären allerdings mit Realdaten sinnvoller gewesen, als mit

Testdaten, da so direkt auf den Anwendungsfall der Digitalen Fabrik eingegangen wer-

den könnte. Auch sind die Tests von Angesicht zu Angesicht schlüssiger, da so auch

die Mimik und das Bedienen der Dashboards beurteilt werden können. Allerdings sind

solche Präsenzevaluierungen aufgrund des Virus zur Zeit nicht empfehlenswert.

4.3.5. Testdaten für unsupervised Intrusion Detection

Algorithmen

Um das Netzwerk Intrusion-Detection-System aus dem Forschungsmasterprojekt zu tes-

ten, hätten ebenfalls Realdaten aus der Digitalen Fabrik verwendet werden sollen. Hier

würden, wie auch beim AMiner, Aufzeichnungen des regulären Netzwerkverkehrs sowie

auch des unter Angri� stehenden Netzwerks benötigt werden. Wie bereits im letzten

Abschnitt beschrieben, war es nicht möglich, diese Daten zu sammeln. Als Ausweich-

möglichkeit wurde schlieÿlich beschlossen, ö�entlich zur Verfügung stehende Testdaten

zu verwenden. Hier kam schlieÿlich das Problem auf, dass es kaum Testdatensets für

unsupervised Intrusion-Detection-Algorithmen gibt. Fast alle Datensets sind nur für su-
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pervised Algorithmen geeignet, da diese gelabelte Angri�sdaten enthalten. Die einzigen

geeigneten Testdaten wäre das CICIDS20172 Datenset. Dieses enthält Aufzeichnungen

aus einer simulierten Umgebung für jeden Werktag. Am Montag wurde dabei der regu-

läre Verkehr aufgezeichnet und an den anderen Werktagen jeweils unterschiedliche An-

gri�e. Dieses Datenset wäre ideal um das Forschungsmaster-IDS zu testen. Allerdings

sind die PCAP-Dateien extrem groÿ (zwischen 8 und 13GB), da hier der Netzwerkver-

kehr des kompletten Tages aufgezeichnet wurde. Was das Verwenden dieses Datensets

unmöglich machte, war die Download-Geschwindigkeit des Servers, auf welchem diese

bereitgestellt werden. Die Geschwindigkeit lag meist im unteren Bereich und blieb oft

bei 0 Bytes/Sekunde stehen. Da die Download-Geschwindigkeit der eigenen Internet-

verbindung getestet wurde, kann mit Sicherheit bestätigt werden, dass es am Server

liegt.

4.3.6. Erkenntnisse zu AECID

Aus der Dokumentation bzw. den Publikationen vom AIT geht nicht eindeutig her-

vor, ob die dynamische Logdatei-Analyse, welche unter Abschnitt 3.1.2 zur Erläuterung

der Genauigkeit verwendet wurde, in AECID verwendet wird. Da diese Publikation al-

lerdings unter Further Information auf der AECID-Website3 verlinkt ist, wurde dies

hier angenommen. Ein weiteres Problem besteht darin, dass diese Log-Analyse wahr-

scheinlich von der AECID-Central-Komponente verwendet wird, allerdings ist diese auch

trotz Anfrage beim AIT momentan (Stand: 03.07.2020) nicht verfügbar. Auch auf dem

GitHub Repository4 ist zu diesem Zeitpunkt keine Komponente vorhanden, welche die

in [Wurzenberger et al., 2018] beschriebenen Aufgaben von AECID Central übernimmt.

Lediglich der Parser-Generator, welcher ein Teil von AECID Central ist, steht hier zur

Verfügung. Auch die spärliche Dokumentation von AECID und dem AMiner machen das

Verwenden des Systems extrem komplex und liefert ebenfalls keinen Ausschluss darauf,

ob die AECID-Central-Komponente vorhanden ist oder wie diese aus den Projekten im

GitHub Repository aufzusetzen ist.

2https://www.unb.ca/cic/datasets/ids-2017.html
3https://aecid.ait.ac.at/further-information/
4https://github.com/ait-aecid
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5. Zusammenfassung und Ausblick

Innerhalb dieses Kapitels wird die komplette Arbeit nochmals zusammengefasst und

erläutert, wie diese Arbeit weitergeführt werden könnte.

5.1. Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war es, ein geeignetes Intrusion-Detection-System sowie ein Visua-

lisierungstool, um dessen Ergebnisse darzustellen, für die Digitale Fabrik zu �nden. Die

Anforderungen an das IDS waren, dass es sich vorzugsweise um ein anomaliebasiertes

IDS handeln soll, es in der Digitalen Fabrik angewendet werden kann und somit für die

vorhandenen Log-Formate in der Fabrik geeignet ist. Für die Mindestanforderungen an

die Visualisierung ergaben sich, dass das Tool eine Übersicht über die generierten IDS

Events liefern soll, sowie ein Drill-Down und das Hinzufügen von Notizen zu bestimmten

Events möglich sein soll.

Um passende Systeme für die Digitale Fabrik zu �nden, wurden die folgenden Host-

sowie auch Netzwerk-IDS evaluiert: OSSEC, Wazuh, Suricata, Snort, Zeek, AECID, ein

NIDS, welches im Rahmen des Forschungsmasters entwickelt wurde sowie das Detecti-

ons Feature von Elastic SIEM. Nachdem diese Systeme zunächst technisch beschrieben

wurden, wurden sie anhand der Kriterien Komplexität, Genauigkeit, Kon�gurationsmög-

lichkeit, Kosten sowie Häu�gkeit der Regel-Updates (nur für signaturbasierte IDS) be-

wertet. Zusätzlich wurden für die Systeme, bei denen es möglich war (alle auÿer AECID

und das Forschungsmaster-NIDS), Angri�stests zur Bewertung der Genauigkeit durch-

geführt. Um die Ergebnisse bzw. Alarme der Intrusion-Detection-Systeme visualisieren

zu können, wurden auÿerdem Kibana und Grafana sowie die All-In-One Tools, welche

IDS und Visualisierung beinhalten, OSSIM, Security Onion und der Elastic Stack tech-

nisch angeführt. Die Evaluierung der All-In-One Tools beschränkte sich für den Elastic

Stack auf das Elastic SIEM Detections Feature und bei Security Onion und OSSIM auf

die Visualisierung, da diese Systeme bereits beschriebene und evaluierte IDS verwenden,

87



welche allerdings auch alleinstehend verwendet werden können. Die Visualisierungstools

wurden anhand der folgenden Kriterien bewertet: Kon�gurationsmöglichkeiten in Be-

zug auf Darstellung, Möglichkeit Alarme zu generieren, Drill-Down, Komplexität des

Erstellens von Diagrammen bzw. der Nutzen von bereits vorhandenen Diagrammen und

Kosten.

Anschlieÿend wurden anhand der Ergebnisse der Evaluierung beurteilt, welche Syste-

me für die Digitale Fabrik geeignet wären. Da sich bei der Evaluierung zeigte, dass

anomaliebasierte Intrusion-Detection-Systeme derzeit noch in deren Anfängen sind, was

die Erkennung sowie auch die Verwendung der Systeme betri�t, wurde die Empfehlung

ausgesprochen, eine Kombination aus signatur- und anomaliebasierten Systemen zu ver-

wenden. Für Host-IDS wurden aufgrund der Evaluierung Wazuh zusammen mit AECID

vorgeschlagen, während für die Netzwerk-IDS Suricata und ebenfalls AECID empfoh-

len wurden. Zusätzlich zu letzteren besteht die Möglichkeit, Zeek als weiteres Tool zur

Unterstützung bei der Bedrohungsanalyse zu verwenden. Als Visualisierungstool wurde

Kibana vorgeschlagen, da sich dieses System am meisten von den anderen abhob und

alle Punkte der Anforderungen abdeckte sowie die meisten Darstellungstypen anbot. Da

Kibana teil des Elastic Stacks ist, bietet es sich ebenfalls an, die weiteren Features des

Elastic Stacks zu verwenden, da beispielsweise einige empfohlenen Intrusion-Detection-

Systeme Integrationen in den Elastic Stack anbieten.

5.2. Ausblick

Diese Arbeit könnte weitergeführt werden, indem die empfohlenen Systeme in der Di-

gitalen Fabrik installiert und für den Anwendungsfall der Fabrik kon�guriert werden.

Anschlieÿend könnte hierbei die E�ektivität des Erkennens von Angri�en der Systeme

mit Realdaten geprüft werden. Ein weiterer Punkt ist, dass diese Angri�sdaten bzw.

die Ergebnisse und Alarme der Intrusion-Detecion-Systeme im Visualisierungstool auch

mit passenden Darstellungen aufgezeigt werden. Diese Darstellungen könnten zudem

schlieÿlich mit Testpersonen, welche die nötige Expertise besitzen (Systemadministrato-

rinnen, Bedrohungsanalytiker oder generell Security-Expertinnen), evaluiert werden. So-

mit kann explizit und mit direktem Feedback der Testpersonen ermittelt werden, welche

Darstellungen der Daten am meisten Hilfestellung für das Erkennen von Bedrohungen

von Anomalien bieten. Die Visualisierungen können schlieÿlich anhand dieses Feedbacks

weiter optimiert werden.
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Auÿerdem könnte die Genauigkeit von AECID sowie auch des Forschungsmaster NIDS

anhand von generierten Daten (direkt aus der Digitalen Fabrik oder auch sonstige Test-

daten) ermittelt werden, bevor eines der Systeme Anwendung in der Digitalen Fabrik

�ndet. So kann genau beurteilt werden, ob diese Systeme eventuell als alleinstehendes

IDS, d.h. ohne zusätzliche Verwendung eines signaturbasierten IDS, wie es in dieser

Arbeit empfohlen wird, geeignet wären.
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A. Anhang 1

In diesem Anhang werden die Quellen, von denen die PCAP-Dateien für das Testen der

Angri�e bezogen wurden, verlinkt.

Angri�
PCAP Quelle

Qakbot http://malware-tra�c-analysis.net/2019/12/27/index.html
Ursnif mittels Trickbot http://malware-tra�c-analysis.net/2019/08/21/index.html
ZLoader http://malware-tra�c-analysis.net/2020/06/18/index.html
Lokibot https://www.malware-tra�c-

analysis.net/2020/06/15/index.html
CrypMic Ransomware https://broadanalysis.com/2016/08/16/neutrino-

exploit-kit-via-
pseudodarkleech-hopto-org-gate-delivers-crypmic-
ransomware-2/

Sandvine Packet Injection https://citizenlab.ca/2018/03/bad-tra�c-sandvines-
packetlogic-devices-deploy-government-spyware-turkey-
syria/

TCP Injection (Honeybadger) https://github.com/david415/honeybadger-pcap-�les
TCP Injection (Weiterleitung) https://www.netresec.com/?page=Blog&month=2016-

03&post=Packet-Injection-Attacks-in-the-Wild
Goldeneye https://www.pcapanalysis.com/pcap-

downloads/denial-of-service-dos/goldeneye-dos-denial-
of-service-attack-tra�c-sample-pcap-�le-download/

HTTP Flood https://kb.mazebolt.com/knowledgebase/http-�ood/
Mydoom https://www.pcapanalysis.com/pcap-

downloads/denial-of-service-dos/mydoom-ddos-38-
billion-dollar-p2p-malware-botnet-pcap-download-
tra�c-sample/

THC SSL https://www.pcapanalysis.com/pcap-
downloads/denial-of-service-dos/thc-ssl-application-
layer-7-resource-denial-of-service-dos-attack-pcap-�le-
download/
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B. Anhang 2

In diesem Anhang sind die Screenshots der Dashboards zu �nden.

Abbildung B.1.: Beispiel für ein Kibana Dashboard
(https://www.elastic.co/guide/en/kibana/current/dashboard.html)

93

https://www.elastic.co/guide/en/kibana/current/dashboard.html


Abbildung B.2.: Beispiel für ein Grafana Dashboard (grafana.com)
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Abbildung B.3.: Elastic SIEM: Event Diagramm (Screenshot aus Version 7.8)
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Abbildung B.4.: Elastic SIEM: Ausschnitt aus dem Host Dashboard (Screenshot aus
Version 7.8)
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Abbildung B.5.: Elastic SIEM: Ausschnitt aus dem Netzwerk Dashboard (Screenshot
aus Version 7.8)
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Abbildung B.6.: Elastic SIEM: Ausschnitt aus dem Detections Dashboard (Screenshot
aus Version 7.8)

98



Abbildung B.7.: Ausschnitt aus Security Onion Home Dashboard (Screenshot)
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Abbildung B.8.: OSSIM Security Dashboard (Screenshot)
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