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Präambel

Der Verfasser der vorliegenden Arbeit bekennt sich zu einer
geschlechtergerechten Sprachverwendung. Um die Lesbarkeit zu
gewährleisten und zugunsten der Textökonomie werden die verwende-
ten Personen beziehungsweise Personengruppen fix männlich oder weiblich
zugeordnet. Zum Beispiel werden immer ”die Mitarbeiterin” und ”der
Benutzer” verwendet. Dies gilt auch bei der Bildung des Plurals.
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Kurzreferat
Zentralisierte Aggregation von heterogenen Logdaten aus einem Indus-
trieumfeld für anomalie-basierte Intrusion Detection Systeme

Die Digitalisierung von Unternehmen und deren Produktionsanlagen
bringen neue Bedrohungsformen mit sich, die zielorientierter ausgerichtet
sind und mehrere Computersysteme gleichzeitig betreffen. Klassische
Schutzmechanismen wie Firewalls, Anti-Viren-Systeme und Intrusion Detec-
tion Systeme (IDS) sind zumeist signatur- oder muster-basiert und können
diese komplexen Bedrohungsformen nicht effizient erkennen. Die verwen-
deten Signaturen und Muster können durch Angreifer einfach umgangen
werden. Darüber hinaus sind gezielte und komplexe Angriffe nur durch die
Verknüpfung von Informationen mehrerer Computersysteme identifizierbar.

In den letzten Jahren wurden daher verstärkt anomalie-basierte IDS en-
twickelt und eingesetzt, die anhand selbstlernender Algorithmen das normale
Verhalten von mehreren miteinander vernetzten Computersystemen erlernen
und Abweichungen zum normalen Verhalten identifizieren. Hierzu verwen-
den die Algorithmen Log- und Monitoringdaten der Anwendungsschicht von
verschiedenen Computersystemen und Anwendungen. Der Zugriff auf die
Logdaten zur weiteren Analyse ist jedoch kompliziert, weil sie nicht an einer
zentralen Stelle zusammenlaufen und es keine allgemein anerkannten Stan-
dards für die Erzeugung und Übertragung von Logdaten existieren.

Infolgedessen wird in dieser Arbeit ein zentrales Log-Management-System
in eine Produktionsumgebung eingeführt, die verschiedene IT-Komponenten
und Komponenten einer realen Güterproduktion beinhaltet. Zudem wer-
den Logdaten verschiedener heterogener Datenquellen auf diesem System
zentral aggregiert. Neben der Einführung eines Standards für die Struk-
tur und Übertragung der Logdaten von den einzelnen Datenquellen auf
das Log-Management-System, werden Logdaten auf ihre Relevanz hin-
sichtlich der Erkennung von Anomalien und der Abbildung des Systemver-
haltens analysiert. Diese Arbeit beinhaltet zudem fortgeschrittene Bedro-
hungsszenarien, die für die Evaluation der IDS verwendet werden können
und stellt somit eine Grundlage für eine zukünftige Analyse der Logdaten
durch IDS dar.
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Abstract
Centralized aggregation of heterogeneous log data from a manufacturing
environment for anomaly-based intrusion detection systems

The digitization of companies and their production facilities introduces new
types of threats that are more sophisticated, tailored towards targets and
affect multiple computer systems at the same time. Traditional protection
mechanisms, such as firewalls, anti-virus software and intrusion detection
systems apply a kind of black-list approach, where they consider only actions
and behaviour that match well-known attack patterns and signatures of
known malware or malicious behaviour. These traditional approaches can
be easily bypassed with customized malware. Additionally, sophisticated
and specifically targeted cyber-attacks can only be identified by aggregating
information from several computer systems.

In recent years, anomaly-based intrusion detection systems have therefore
been increasingly developed and used, which try to establish a baseline of sys-
tem behaviour of several interconnected computer systems using self-learning
algorithms and try to identify deviations from this baseline. For this pur-
pose, the algorithms use log and monitoring data from the application layer
of various computer systems and applications.

However, accessing this information for further analysis is often compli-
cated. Usually, log data is not aggregated in one place and there exists no
common standard for the appearance and transportation of log data. As
a result, the thesis introduces a central log management system into a real
manufacturing environment. Also, log data from various heterogeneous data
sources is centrally aggregated on this system using a standard for the struc-
ture and transportation of log data. Furthermore, the available log data is
analyzed for its relevance to detect anomalies and capture the computer sys-
tem’s normal behaviour. The thesis also includes advanced threat scenarios
that can be used to evaluate intrusion detection systems. This thesis forms
the basis for future analysis of log data by intrusion detection systems.
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3.2.3 Firewall-Aktivitätslogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.2.4 Weitere Logs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.3 Zentrales Log-Management-System . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.3.1 Graylog 3.2.0 Enterprise . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.3.2 NXLog Community Edition . . . . . . . . . . . . . . . 52

3.4 Zeitsynchronisation der Systemkomponenten . . . . . . . . . . 53
3.5 Integration der Logquellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3.5.1 Graylog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.5.2 Ubuntu Server 18.04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.5.3 Windows Server 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.5.4 VMware vSphere ESXi Host 7.0 . . . . . . . . . . . . . 66
3.5.5 Barracuda CloudGen Firewall 8.0 . . . . . . . . . . . . 67
3.5.6 Netzwerkverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

4 Bedrohungsszenarien 72
4.1 Diebstahl von Firmengeheimnissen . . . . . . . . . . . . . . . 73
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1. Einleitung

Unternehmen benötigen spezielle Sicherheitslösungen, um Cyberangriffe
frühzeitig zu erkennen und somit diesen rechtzeitig entgegenwirken zu
können. Aufgrund der Digitalisierung von Unternehmen und deren Pro-
duktionsanlagen - Stichwort ”Industrie 4.0” - nimmt die Vernetzung von
Computersystemen und der Einsatz von klassischer Informationstechnik in
der Fabrikautomation und Prozesssteuerung zu. Die Angriffsoberfläche und
die Anzahl der Angriffsvektoren vergrößert sich in einem typischen In-
dustrieszenario aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung massiv (vgl.
Prinsloo et al., 2019, S. 2, 10).

Die Angriffsformen auf Unternehmen haben sich in den letzten Jahren
parallel zur fortschreitenden Digitalisierung verändert. Diese zielen nicht
mehr auf das Zufügen von sofortigem Schaden, sondern viel mehr auf den
Diebstahl von proprietären Informationen oder Personendaten ab. (Vgl.
Friedberg et al., 2015, S. 35f) Zudem zielen Angreifer auch auf die Ma-
nipulation von Produktionsmaschinen oder Robotern ab, um dadurch die
Qualität der erzeugten Produkte zu verschlechtern. Eine Verschlechterung
der Produktqualität kann zu einem Wettbewerbsnachteil gegenüber Konkur-
renzunternehmen führen.

Die fortgeschrittenen Bedrohungsformen, bekannt als Advanced Persis-
tent Threats (APT), sind zielorientierter ausgerichtet, verlaufen in mehreren
Etappen ab und betreffen mehrere Systeme gleichzeitig. Herkömmliche Anti-
Viren-Systeme, Firewalls und IDS können diese Bedrohungen nur schwer
identifizieren, da diese Systeme meist nur muster-basiert oder signatur-
basiert sind. Die Muster und Signaturen müssen bereits im Vorhinein
bekannt sein, wie zum Beispiel eine bestimmte Code-Sequenz einer Malware.
Angreifer können diese bekannten Muster und Signaturen mit einem gerin-
gen Aufwand umgehen. (Vgl. Friedberg et al., 2015, S. 35f) Komplexe und
koordinierte Angriffe, die verschiedene Computersysteme gleichzeitig betr-
effen, haben zumeist keine Schadensauswirkung auf die einzelnen Systeme
selbst und können daher auch nicht durch herkömmliche Sicherheitslösungen
erkannt werden. Jedoch deuten sie auf eine potenzielle Bedrohung hin, wenn
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sie gleichzeitig auf den einzelnen Systemen auftreten. Die Betrachtung einzel-
ner Systeme reicht somit für die Erkennung von Bedrohungen nicht aus. (Vgl.
Skopik and Fiedler, 2013, S. 4f) Daher bleiben Angriffe für eine längere Zeit
oder für immer unentdeckt.

Des Weiteren kann es auch zu Insider-Angriffen kommen. Ein Insider-
Angriff kann entweder durch eine Mitarbeiterin der Organisation oder eine
externe Person erfolgen, die sich durch gestohlene Anmeldeinformationen als
Mitarbeiterin ausgibt. Ihr Ziel ist es, geistiges Eigentum zu verkaufen oder
Spuren durch Manipulation interner Daten zu verbergen, falls sie an illegalen
Aktivitäten beteiligt war. Insider-Angriffe sind oft nur schwer identifizier-
bar, da es sich bei diesen Angriffen zumeist um legale Aktivitäten handelt,
die durch eine Mitarbeiterin ausgeführt werden. Ein Beispiel für solch eine
Aktivität könnte eine Mitarbeiterin sein, welche in mehreren Verzeichnis-
sen nach schützenswerten Informationen sucht und diese dann auf ein ex-
ternes Gerät kopiert. Um Insider-Angriffe wirksam bekämpfen zu können,
müssen datenzentrierte Sicherheitsmechanismen wie eine Datenzugriffspro-
tokollierung eingesetzt werden. Gezielte Angriffe auf die IT-Infrastruktur
können zumeist nur durch die Aggregation von Informationen aus unter-
schiedlichen Datenquellen aufgedeckt werden. (Vgl. Wurzenberger et al.,
2016, S. 1f)

In den letzten Jahren ist daher ein Paradigmenwechsel zu anomalie-
basierten Erkennungsmechanismen zu beobachten. (Vgl. Wurzenberger
et al., 2016, S. 1f) Dabei handelt es sich um Mechanismen, die versuchen, das
Standardverhalten von mehreren miteinander vernetzten Computersystemen
anhand von Machine Learning zu erlernen, signifikante Abweichungen von
dem erlernten Verhalten zu erkennen und sich periodisch auf neues Verhal-
ten zu adaptieren. (Vgl. Skopik and Fiedler, 2013, S. 4-7) Eine Abweichung
beziehungsweise Anomalie kann mit einem Angriff, einer Fehlkonfiguration
oder einem anderen Missbrauch des Systems zusammenhängen, die das nor-
male Systemverhalten verletzt. (Vgl. Wurzenberger et al., 2017, S. 1) Das
Verständnis des Verhaltens eines Computersystems oder Netzwerks ist für
Aufgaben wie Fehlerdiagnose, Intrusion Detection oder Leistungsanalyse von
entscheidender Bedeutung. (Vgl. Wurzenberger et al., 2019, S. 1)



11 1.1. AUSGANGSSITUATION UND PROBLEMSTELLUNG

1.1 Ausgangssituation und Problemstellung

Herkömmliche IDS analysieren hauptsächlich Netzwerkdaten, indem sie
ein Modell für das Kommunikationsverhalten des Netzwerks ermitteln.
Hierbei beobachten die Algorithmen der IDS, welche Netzwerkknoten
mit welcher Frequenz miteinander interagieren. Sie können darauf auf-
bauend Unregelmäßigkeiten im Interaktionsverhalten identifizieren. Die
Anwendung von Tunneling-Technologien, Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen,
Virtualisierung und Containerisierung erschweren die Ermittlung des
tatsächlichen Systemverhaltens anhand des Netzwerkverkehrs. Es werden
zum Beispiel bei einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützenswerte Infor-
mationen in den Netzwerkdaten verschlüsselt. Es können somit nur die
Klartext-Metadaten für die Analyse und Ermittlung des Systemverhaltens
verwendet werden. Für eine optimale Abbildung des Systemverhaltens und
effektive Anomalie-Erkennung werden daher Informationen von alternativen
und weiteren Datenquellen benötigt. (Vgl. Wurzenberger et al., 2018, S. 2ff,
11)

Wichtige Datenquellen sind Log- und Monitoringdaten von Computersys-
temen und Produktionskomponenten, die über das gesamte Netzwerk verteilt
sind. (Vgl. Wurzenberger et al., 2019, S. 1f) Log- und Monitoringdaten geben
einen detaillierten Überblick über den aktuellen Betriebszustand einzelner
Komponenten eines Produktionsumfelds wieder. Anhand dieser Daten kann
eine Basislinie für das normale Systemverhalten der einzelnen Systeme abge-
bildet werden. Das Verhalten der einzelnen Systeme kann anschließend
zu einem Gesamtverhalten des Produktionsumfelds zusammengeführt und
durch die IDS erlernt werden. Es handelt sich bei Logdaten hauptsächlich
um Daten der Applikationsschicht, zum Beispiel von Firewalls, Betriebssys-
temen, Anwendungen und Produktionsmaschinen. Des Weiteren sind auch
Monitoringdaten zum Ressourcenverbrauch von Systemkomponenten und
Sensorwerte von Produktionsmaschinen für die Abbildung des Systemver-
haltens von Bedeutung.



12 1.1. AUSGANGSSITUATION UND PROBLEMSTELLUNG

Der Zugriff auf die Logdaten zur weiteren Analyse ist jedoch kompliziert,
weil sie nicht an einer zentralen Stelle zusammenlaufen und aggregiert wer-
den. Sie liegen auf den einzelnen Systemen über das gesamte Netzwerk
verteilt (vgl. Skopik and Fiedler, 2013, S. 2f) und treten zumeist in Form
von unstrukturierten Textzeilen auf (vgl. Wurzenberger et al., 2019, S. 1f).

Zudem gibt es keine allgemein anerkannten Standards für die Struk-
tur von Logdaten. Jedes Betriebssystem und jede Anwendung verwenden
zumeist ein anderes Format beziehungsweise Protokoll für die Erzeugung
und Übertragung von Logdaten. Ein Standard ist Syslog, der auch nur in
wenigen Bereichen eingesetzt wird. (Vgl. Wurzenberger et al., 2019, S. 1f)
Der fehlende Standard führt bei Produktanbietern von IDS zu Problemen,
da die Anpassung von Parsern an neue oder veränderte Log-Formate oft mit
einem hohen Aufwand verbunden ist.

Aufgrund der beschriebenen Probleme ist die Analyse von Logdaten durch
moderne IDS nicht möglich. Für moderne IDS muss eine Basislinie des
Systemverhaltens von Computersystemen und Produktionskomponenten als
Datengrundlage bereitgestellt werden. Es ist somit ein Bedarf einer effizien-
ten Log-Management-Lösung vorhanden, welche die während dem Produk-
tionsbetrieb exponentiell steigende Menge an Logdaten (vgl. Wurzenberger
et al., 2016, S. 1) zentral und effizient aggregieren und abspeichern kann,
um einen einfachen Zugriff auf die Daten und deren weitere Verarbeitung zu
gewährleisten. Durch die Aggregation von Logdaten aus unterschiedlichen
Datenquellen und der daraus resultierenden Informationsverdichtung steigert
sich die Wahrscheinlichkeit, fortgeschrittene Angriffe durch IDS zu entdecken.

Aus der Ausgangssituation und der Problemstellung ergibt sich das
Forschungsdefizit. Aus wissenschaftlicher Sicht besteht Erkenntnisbedarf
bezüglich der Integration von Log-Management-Lösungen in eine Produk-
tionsumgebung, die mehrere verteilte und heterogene Systeme besitzt. Die
Implementierung und Evaluierung der zu erstellenden Lösung erfolgt am
Beispiel des Forschungszentrums Digital Factory1 der Fachhochschule Vo-
rarlberg.

1https://www.fhv.at/forschung/digital-factory-vorarlberg/

https://www.fhv.at/forschung/digital-factory-vorarlberg/


13 1.2. ZIELSETZUNG

1.2 Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine zentralisierte Log-Management-Lösung in
die existierende Infrastruktur der Digital Factory zu integrieren und Log-
daten verschiedener Quellen auf dieser Lösung zentral zu aggregieren. Dabei
sollen auch Standards für die Speicherung und Übertragung von Logdaten
eingeführt werden. Neben klassischen Netzwerkpaketen sind verschiedenste
heterogene Log- und Monitoringdaten von Hard- und Software-Komponenten
zentral zu aggregieren, um das Gesamtverhalten der Factory bestmöglich
abzubilden. Hierzu sind die relevanten Komponenten der Factory in Hin-
sicht auf vorhandene Logging- und Weiterleitungsmöglichkeiten (Log/Event
forwarding) zu untersuchen, konfigurieren und erweitern. Wichtig hierbei ist
es in erster Linie zu evaluieren, ob die Logdaten einer bestimmten Quelle für
die Abbildung des Systemverhaltens und die Erkennung von Cyberangriffen
relevant sind.

Im Folgenden sind diverse Datenquellen aufgelistet, welche interessante
Log- und Monitoringdaten liefern.

� Netzwerkkomponenten wie Router, Switches etc.

� Betriebssysteme wie Windows, Linux, Unix etc.

� Applikationen und Dienste wie Web-, File-, Name-, Mail-, Anmelde-
Server etc.

� Sicherheitskomponenten im Netzwerk wie Firewalls, Proxy-Systeme,
IDS, Virusgateways etc.

� Sicherheitskomponenten auf den Hosts wie Firewalls, Viren-Scanner,
Host-IDS etc.

� Physikalische Zutrittssysteme

� Daten von Roboter- und Maschinensensoren

Die entwickelte Lösung und die gesammelten Logdaten bilden die Grundlage
für eine zukünftige Analyse der Logdaten durch anomalie-basierte IDS. Um
die eingesetzten IDS evaluieren zu können, sind typische Bedrohungsszenar-
ien für die Industrie auszuarbeiten. Hierbei sind Eigenschaften wie mögliche
Konsequenzen und das Schadensausmaß zu analysieren.
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Nicht zu den Zielen dieser Arbeit gehören die Absicherungen des Log-
Management-Systems und des Datenverkehrs. An zwei Stellen läuft die aus-
gearbeitete Lösung ungeschützt ab. Die erste Stelle ist die Autorisierung der
Datenquellen. Jedes beliebige Gerät, das sich mit dem Netzwerk der Digi-
tal Factory verbindet, kann Daten an das Log-Management-System schicken
und dieses im schlimmsten Fall mit Daten überfluten. Die zweite Stelle ist
die unverschlüsselte Übertragung der Daten von den einzelnen Datenquellen
zum Log-Management-System. Schützenswerte Daten können von einem An-
greifer mitgelesen, zurückgehalten oder verändert werden.

1.3 Digital Factory Vorarlberg

Das Forschungszentrum Digital Factory Vorarlberg beschäftigt sich mit ver-
schiedenen Aspekten der Digitalen Transformation und der Digitalisierung
in der Güterproduktion. Sie stellt eine Industrieanlage der Zukunft - Stich-
wort ”Industrie 4.0” - in Form einer Modellfabrik dar. Das Labor der Dig-
ital Factory Vorarlberg besitzt neben verschiedenen Netzwerkkomponenten,
Sicherheitskomponenten, mehreren physischen und virtuellen Servern auch
verschiedene Komponenten einer realen Güterproduktion, wie zum Beispiel
kollaborative- und manuelle Montagesysteme, eine CNC-Fertigung und ein
intelligentes Lagerungssystem, die über ein SCADA-System an das Informa-
tionsnetz angeschlossen sind. (Vgl. Vorarlberg, 2020)



2. Stand der Technik und
Wissenschaft

In diesem Kapitel werden verschiedene Technologien und Methodiken
vorgestellt, die entweder für die Umsetzung dieser Arbeit relevant sind oder
für eine anschließende weitere Entwicklung interessant sein könnten.

2.1 Intrusion Detection Systeme

Eine ”Intrusion” ist jede Art von nicht autorisierter Aktivität, die eine
mögliche Bedrohung für die Vertraulichkeit, Integrität oder Verfügbarkeit
von Informationen darstellt. Ein ”Intrusion Detection System” ist ein
Software- oder Hardwaresystem, das verschiedene Arten von böswilligem
Netzwerkverkehr und böswilligen Aktivitäten auf Computersystemen iden-
tifiziert, die von einer herkömmlichen Firewall nicht identifiziert werden
können. Dies ist entscheidend, um die Systemsicherheit von Computersys-
temen und dadurch die Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit von
Informationen zu gewährleisten. Intrusion Detection Systeme können grob
in signatur-basierte IDS und anomalie-basierte IDS unterteilt werden. (Vgl.
Khraisat et al., 2019, S. 1ff )

2.1.1 Signatur-basierte Intrusion Detection Systeme

Herkömmliche signatur-basierte Ansätze untersuchen Netzwerkpakete und
versuchen bereits bekannte Angriffsmuster zu erkennen, indem sie die Pakete
mit einer Signaturdatenbank abgleichen. (Vgl. Khraisat et al., 2019, S. 3)

Architektur In Abbildung 1 ist die konzeptionelle Arbeitsweise von
signatur-basierten Intrusion Detection Systemen als Flussdiagramm
dargestellt. In der signatur-basierten Methodik wird ein Detektor verwen-
det, um in der überwachten Umgebung Aktivitäten mit den bekannten Signa-

15
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turen in der Signaturdatenbank zu vergleichen. Wenn eine Übereinstimmung
gefunden wird, wird eine Warnung ausgegeben. Ansonsten wird nichts un-
ternommen. (Vgl. Mudzingwa and Agrawal, 2012, S. 3)

Bild 1: Arbeitsweise von signatur-basierten IDS
Quelle: Mudzingwa and Agrawal (2012, S. 3)

Evaluation Signatur-basierte IDS können einfach implementiert und
aufgesetzt werden, da nur Muster mit den Signaturen in der Datenbank
verglichen werden müssen. Die signatur-basierte Methodik erkennt bekannte
Angriffe effektiv. Jedoch bleiben Angriffe unentdeckt, deren Signaturen noch
nicht in der Signaturdatenbank hinterlegt sind. Diese Angriffe können erst
erkannt werden, nachdem die Datenbank mit neuen Signaturen aktualisiert
wurde. Zudem können signatur-basierte IDS von Angreifern leicht umgangen
werden, indem sie die Muster der Angriffe abändern oder Systeme angreifen,
deren Datenbanken noch nicht mit neuen Signaturen aktualisiert wurden.
Signatur-basierte IDS können daher Zero-Day-Angriffe nicht erkennen, da
für solche Angriffe noch keine Signaturen vorhanden sind. (Vgl. Mudzingwa
and Agrawal, 2012, S. 3); (Vgl. Khraisat et al., 2019, S. 3)

Ein Zero-Day-Angriff ist ein Angriff, der am selben Tag erfolgt, an dem
eine Schwachstelle in einer Software entdeckt wird. Die Schwachstelle wird
von Angreifern ausgenutzt, noch bevor sie von den Softwareherstellern be-
hoben werden kann. (Vgl. Kaspersky, 2019)
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Die signatur-basierte Methodik erfordert erhebliche Ressourcen, um mit
der potenziell unendlichen Anzahl von Änderungsmöglichkeiten an bekannten
Bedrohungen Schritt zu halten. Des Weiteren kann diese Methodik auch
keine Angriffe identifizieren, die über mehrere Pakete aufgeteilt sind. Da
eine moderne Malware zielorientierter und komplexer ist, müssen Signatur-
informationen über mehrere Pakete hinweg berücksichtigt werden. Die IDS
müssen hierfür auf frühere Paketinformationen zugreifen, was in der Regel
nicht möglich ist. Zudem hat die zunehmende Anzahl an Zero-Day-Angriffen
die signatur-basierten Techniken zunehmend weniger effektiv gemacht. (Vgl.
Mudzingwa and Agrawal, 2012, S. 3); (Vgl. Khraisat et al., 2019, S. 3)

Des Weiteren können signatur-basierte Techniken Insider-Angriffe nur
schwer identifizieren, da es sich bei diesen Angriffen zumeist um legale Ak-
tivitäten handelt, die zum Beispiel durch eine Mitarbeiterin ausgeführt wer-
den.

Eine mögliche Lösung für diese Probleme ist die Verwendung von
anomalie-basierten Techniken, welche im nächsten Abschnitt beschrieben
werden.

2.1.2 Anomalie-basierte Intrusion Detection Systeme

Anomalie-basierte IDS erstellen ein Modell des normalen Verhaltens eines
Computersystems mithilfe von Machine Learning, statistischen oder wis-
sensbasierten Methoden. Die am weitesten verbreitete Methode ist Machine
Learning. Anomalie-basierte IDS versuchen signifikante Abweichungen zwis-
chen dem beobachteten Verhalten und dem erlernten Modell zu identifizieren.
Anomalie-basierte Techniken gehen davon aus, dass sich böswilliges Verhal-
ten vom typischen Benutzerverhalten unterscheidet. Ein anormales Verhal-
ten eines Benutzers, das sich vom Standardverhalten unterscheidet, wird da-
her als Intrusion klassifiziert. (Vgl. Mudzingwa and Agrawal, 2012, S. 2);
(Vgl. Khraisat et al., 2019, S. 3f)

Moderne anomalie-basierte IDS können Logdaten von verschiedenen
miteinander vernetzten Computersystemen analysieren und dadurch ein Ver-
haltensmodell des Gesamtsystems erstellen. (Vgl. Skopik and Fiedler, 2013,
S. 4-7) Die Logdaten müssen hierfür an einem zentralen Ort und in einem
Format, welches durch moderne anomalie-basierte IDS verarbeitet werden
kann, aggregiert werden.
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Feste versus Dynamische Modelle Das Verhaltensmodell, welches
durch die IDS erlernt wird, kann fest oder dynamisch sein. Ein festes Mod-
ell wird, nachdem es erstellt wurde, nicht mehr abgeändert. Feste Mod-
elle sind bei der Erkennung von Angriffen sehr effektiv, da jede Abweichung
zum normalen Verhalten als Anomalie eingestuft wird. Dies kann jedoch
zu einer hohen Falsch-Positiv-Rate in der Erkennung von Anomalien führen,
weil jede neue und bewusst durchgeführte Aktivität, welche eine Abweichung
zum normalen Systemverhalten aufweist, als Anomalie eingestuft wird. (Vgl.
Mudzingwa and Agrawal, 2012, S. 2); (Vgl. Khraisat et al., 2019, S. 4)

Ein dynamisches Modell hingegen passt sich an Änderungen im Sys-
temverhalten an und verwendet einen vordefinierten Schwellenwert für die
Erkennung von Anomalien. Es werden Abweichungen, die außerhalb des
Schwellenbereichs liegen, als Anomalien eingestuft. Ein Angreifer kann
anomalie-basierte IDS, die ein dynamisches Modell verwenden, durch die
Verteilung des Angriffes über einen langen Zeitraum austricksen. Die selb-
stlernenden Algorithmen passen das erstellte Modell an das minimal ab-
weichende Verhalten des Angreifers kontinuierlich an, weil es innerhalb
des Schwellenbereichs liegt. Die Algorithmen könnten dadurch nach einer
längeren Zeit auch keine signifikanten Abweichungen zum Standardverhalten
mehr erkennen. (Vgl. Mudzingwa and Agrawal, 2012, S. 2)

Architektur In Abbildung 2 ist die konzeptionelle Arbeitsweise von
anomalie-basierten Intrusion Detection Systemen als Flussdiagramm
dargestellt. In diesem Ablauf wird die Verwendung eines dynamischen Mod-
ells beschrieben. Die Computersysteme beziehungsweise Logdaten von diesen
Systemen werden vom Detektor untersucht. Wenn die untersuchten Log-
daten mit dem zuvor erlernten Modell übereinstimmen, wird keine Aktion
ausgeführt. Falls die Logdaten eine Abweichung aufweisen und innerhalb des
zulässigen Schwellenbereichs liegen, wird das Modell an diese Abweichung
angepasst. Wenn die Abweichung jedoch außerhalb des Schwellenbereichs
liegt, werden sie als Anomalie eingestuft und es wird eine Warnung aus-
gegeben. (Vgl. Mudzingwa and Agrawal, 2012, S. 3)
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Bild 2: Arbeitsweise von anomalie-basierten IDS
Quelle: Mudzingwa and Agrawal (2012, S. 3)

Evaluation Signatur-basierte IDS können nur bereits bekannte Angriffe
identifizieren, während anomalie-basierte IDS auch Zero-Day-Angriffe erken-
nen können. Der Hauptvorteil von anomalie-basierten Intrusion Detection
Systemen ist die Fähigkeit, dass das Erkennen von Anomalien im Systemver-
halten nicht auf einer Signaturdatenbank beruht. Anomalie-basierte IDS
lösen Warnungen aus, wenn das untersuchte Verhalten vom üblichen Stan-
dardverhalten abweicht. Darüber hinaus besitzt die anomalie-basierte Tech-
nik verschiedene Vorteile. Erstens können sie Insider-Angriffe erkennen.
Zweitens ist es für einen Angreifer schwierig, das normale Benutzerverhal-
ten zu ermitteln und nachzuahmen, ohne dabei Spuren in den Logdaten zu
hinterlassen. (Vgl. Khraisat et al., 2019, S. 3f)
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2.2 Zentrales Log-Management-System

Der Begriff ”Log-Management” ist ein Überbegriff, der alle Aktivitäten und
Prozesse beschreibt, die zum Generieren, Sammeln, Aggregieren, Normal-
isieren, Zentralisieren, Analysieren, Übertragen, Speichern, Archivieren und
Entsorgen von computergenerierten Logdaten verwendet wird. Das Ziel eines
zentralen Log-Management-Systems besteht darin, die Logdaten von ver-
schiedenen Computersystemen und Anwendungen an einem einzigen zen-
tralen Ort zu aggregieren. (Vgl. Graylog, 2020n)

Bei der Aggregation werden Logdaten von Computersystemen gesammelt,
in strukturierte Daten geparst und in ein Format konvertiert, das von moder-
nen Anwendungen leicht verarbeitet werden kann. Das Übertragen der Log-
daten von den einzelnen Computersystemen zum Log-Management-System
erfolgt in dieser Arbeit durch Syslog-Dienste und Logdaten-Kollektoren.
Syslog-Dienste werden in dieser Arbeit auch als Logdaten-Kollektoren ange-
sehen. Beide Technologien werden in den Kapiteln 2.3 und 2.4 beschrieben.

Der Einsatz eines zentralen Log-Management-Systems bringt wichtige
Vorteile mit sich. Die Wichtigsten davon sind nachfolgend aufgelistet.

� Ein Administrator muss sich nicht einzeln bei jedem System anmelden,
um die Logdaten zu analysieren.

� Die Systeme müssen keine großen Speicherressourcen für Logdaten
bereitstellen, weil die Daten kurz nach der Generierung auf das Log-
Management-System gesendet werden. Auf den einzelnen Systemen
können die anfallenden Logdaten nach einer kurzen Aufbewahrungszeit
gelöscht werden.

� Wenn ein System abstürzt, offline geht oder die Logdaten auf diesem
System gelöscht werden, sind die Daten immer noch auf dem Log-
Management-System vorhanden. Anhand der verfügbaren Daten kann
die Ursache für das aufgetretene Problem ermittelt werden.

� Nachdem ein Angreifer ein System kompromittiert hat, versucht
er zumeist seine Spuren zu entfernen. Logdaten, die zum Log-
Management-System gesendet wurden, befinden sich außerhalb seiner
Reichweite.
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� Die zentrale Speicherung von Logdaten bildet die Grundlage für die
Analyse der Daten durch Sicherheitsmechanismen wie IDS. Die IDS
können auf diese Daten zugreifen und das normale Systemverhalten
sowohl einzelner als auch mehrerer miteinander vernetzter Systeme er-
lernen. Nachdem die IDS das normale Verhalten erlernt haben, können
sie die Logdaten auf Anomalien untersuchen.

2.2.1 Systemauswahlprozess

Es sind zahlreiche zentralisierte Log-Management-Lösungen auf dem Markt
vorhanden. Für die Auswahl einer geeigneten Lösung für die Digital Factory
wurden die nachfolgenden Anforderungen aufgestellt.

� Das System muss das im Syslog-Protokoll RFC-5424 definierte For-
mat für Logdaten unterstützen. Dieses Format ist in Kapitel 2.3.2
beschrieben und wird während der Übertragung von Logdaten von
den einzelnen Computersystemen zum Log-Management-System einge-
setzt.

� Das System muss die Verschlüsselung von Daten unterstützen, damit
sie während der Übertragung geschützt sind.

� Das System darf aufgrund von Systemabstürzen oder Verbindungsprob-
lemen keine Informationen verlieren.

� Das System muss eine Export-Funktion anbieten, um relevante Daten
in eine Datei exportieren zu können. Des Weiteren ist eine Zu-
griffsmöglichkeit auf die Daten durch andere Systeme erforderlich.

� Das System muss horizontal skalierbar sein, um große Datenmengen
effizient verwalten und verarbeiten zu können. In den meisten Fällen ist
die horizontale Skalierung die kostengünstigste Methode zur Skalierung
von Systemen.

� Die Anschaffung und Wartung des Systems dürfen keine Kosten
aufweisen.
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2.2.2 Graylog

Die aufgestellten Anforderungen für die Auswahl einer geeigneten Log-
Management-Lösung wurden von Graylog1 erfüllt.

Das Graylog-Projekt wurde von Lennart Koopmann im Jahre 2009 auf-
grund eines Mangels an Open-Source-Alternativen zu kommerziellen Log-
Management-Systemen gestartet. Es basiert auf Elasticsearch2, verfügt aber
über eigene Verarbeitungs- und Visualisierungstools. (Vgl. Graylog, 2020l)

Architektur Das Graylog-System besteht aus einem Elasticsearch-
Knotencluster und einem Graylog-Knotencluster. Der Elasticsearch-
Knotencluster indiziert und speichert die gesammelten Daten. Auf dem
Graylog-Knotencluster werden eingehende Daten verarbeitet und Suchanfra-
gen beziehungsweise Datenzugriffe verarbeitet. Die Graylog-Knoten hosten
auch den Webserver, mit dem die Webschnittstelle interagiert. (Vgl. Graylog,
2020a); (Vgl. Graylog, 2020l) Jeder Graylog-Knoten besitzt eine MongoDB-
Datenbank 3. In dieser Datenbank werden Metainformationen, Konfigu-
rationsdaten und Benutzerdaten abgespeichert. Diese Daten werden zur
Erhöhung der Redundanz und Haltbarkeit des Systems auf allen Graylog-
Knoten repliziert. (Vgl. Graylog, 2020a); (Vgl. Graylog, 2020d)

In Abbildung 4 ist ein horizontal skaliertes Setup und in Abbildung 3
das minimal mögliche Setup des Graylog-Systems dargestellt. Das minimal
mögliche Setup ist für kleine und unkritische Produktionsumgebungen wie
die Digital Factory geeignet. Bei diesem Setup werden alle Komponenten
auf einem einzigen Server aufgesetzt. Bei größeren Umgebungen ist ein kom-
plexeres Setup notwendig, wie in Abbildung 4 dargestellt. Zudem ist bei
kritischen Umgebungen die Absicherung4,5 des Graylog-Servers von Bedeu-
tung.

Der Speicherplatz und die Datenredundanz des Graylog-Systems können
durch die Erweiterung des Elasticsearch-Clusters erhöht werden. Durch eine
Erweiterung können auch die Suchzeiten nach Daten verkürzt werden. (Vgl.
Elasticsearch, 2020b) Der Durchsatz der Datenverarbeitung kann durch die
Erweiterung des Graylog-Knotenclusters erhöht werden. Der Load-Balancer 6

in Abbildung 4 wird verwendet, um Suchanfragen und eingehende Daten auf
die verschiedenen Graylog-Knoten zu verteilen.

1https://docs.graylog.org/en/3.2/
2https://www.elastic.co
3https://www.mongodb.com/en
4https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/configuration/https.html
5https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/secure/securing.html
6https://en.wikipedia.org/wiki/Load_balancing_(computing)

https://docs.graylog.org/en/3.2/
https://www.elastic.co
https://www.mongodb.com/en
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/configuration/https.html
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/secure/securing.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Load_balancing_(computing)
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Durch den Load-Balancer wird die Verfügbarkeit des Graylog-Systems
erhöht. (Vgl. Graylog, 2020a); (Vgl. Graylog, 2020i)

Bild 3: Graylog-Minimum Setup
Quelle: Graylog (2020a)

Bild 4: Graylog-Skaliertes Setup
Quelle: Graylog (2020a)
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Funktionen Graylog kann Daten aus Syslog-, JSON- und Klartext-
Meldungen durch die Verwendung von Extraktoren7 parsen. Neben vorinstal-
lierten Extraktoren können Weitere über Content-Packs8 aus dem Market-
place importiert werden. Es können auch eigene Extraktoren mit regulären
Ausdrücken oder Pattern erstellt werden. Durch den Einsatz von Extrak-
toren können auch eingehende Daten normalisiert werden. (Vgl. Graylog,
2020j); (Vgl. Graylog, 2020c)

Graylog unterstützt das Syslog-Protokoll RFC-5424 und den Transport
der Daten über TCP, UDP, HTTP, Apache Kafka9 und vieles mehr. (Vgl.
Graylog, 2020j)

Graylog unterstützt die Verwendung von TLS und HTTPS. Es können
selbstsignierte Zertifikate oder von anderen Zertifizierungsstellen signierte
Zertifikate verwendet werden. Durch die Verwendung von Zertifikaten kann
der Datenverkehr zwischen den Graylog-Knoten und von den Logdaten-
Kollektoren zu den Graylog-Knoten abgesichert werden. (Vgl. Graylog,
2020m) Für die Verschlüsselung der Daten auf den jeweiligen Elasticsearch-
Knoten kann das Kryptographie-Modul dm-crypt10 verwendet werden. (Vgl.
Graylog, 2020e)

Graylog bietet eine Export-Funktion11 an, mit der die gesammelten Daten
als CSV-Datei exportiert werden können. (Vgl. Graylog, 2020b) Zudem
können Outputs12 eingerichtet werden, um Daten auf ein anderes System
weiterzuleiten. (Vgl. Graylog, 2020k) Auf die gesammelten Daten kann auch
über die Graylog REST-API 13 zugegriffen werden. Die REST-API bietet
verschiedenste Funktionen an, über die andere Anwendungen oder Systeme
auf das Graylog-System zugreifen können. (Vgl. Graylog, 2020g)

Eine weitere wichtige Funktion, die von Graylog angeboten wird,
ist die Graylog-Sidecar 14. Die Graylog-Sidecar ist ein Konfigurations-
managementsystem für verschiedene Logdaten-Kollektoren. Die Graylog-
Knoten fungieren als zentraler Hub, der die Konfigurationen von Logdaten-
Kollektoren enthält. Die Konfigurationen werden zentral über das Graylog-
Webinterface verwaltet. Die Graylog-Sidecar kann als Dienst (Windows-
Host) oder Daemon (Linux-Host) ausgeführt werden. In regelmäßigen

7https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/extractors.html
8https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/content_packs.html
9https://kafka.apache.org/

10https://discuss.elastic.co/t/how-should-i-encrypt-data-at-rest-with-

elasticsearch/96
11https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/searching/csv_export.html
12https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/streams.html#outputs
13https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/configuration/rest_api.html
14https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/sidecar.htmll

https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/extractors.html
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/content_packs.html
https://kafka.apache.org/
https://discuss.elastic.co/t/how-should-i-encrypt-data-at-rest-with-elasticsearch/96
https://discuss.elastic.co/t/how-should-i-encrypt-data-at-rest-with-elasticsearch/96
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/searching/csv_export.html
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/streams.html#outputs
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/configuration/rest_api.html
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/sidecar.htmll
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Abständen ruft die Sidecar mithilfe der REST-API alle relevanten Konfigu-
rationen für den Logdaten-Kollektor auf dem jeweiligen Host ab. Des Weit-
eren kann auch über die Status-Funktion der Sidecar eingesehen werden, ob
ein Logdaten-Kollektor aktiv ist oder bestimmte Probleme aufweist. Zudem
kann auch festgestellt werden, ob der Host offline ist. (Vgl. Graylog, 2020h)

Begründung der Auswahl Graylog ist eine Open-Source-Software und
kostenlos erhältlich. Die Einrichtung und Konfiguration von Graylog sind
in wenigen Schritten und in einer akzeptablen Zeit durchführbar. Zudem
unterstützt Graylog verschiedene Protokollformate mit vorkonfigurierten Ex-
traktoren. Wie bereits erwähnt, können eigene Extraktoren eingerichtet und
auch weitere Extraktoren über den Marketplace importiert werden. Gray-
log ermöglicht die horizontale Skalierung sowohl des Elasticsearch-Clusters
als auch der Graylog-Serverknoten. Des Weiteren ist es ein großer Vorteil,
dass der Graylog-Server durch seine Platzierung im System die Defizite
von Elasticsearch beseitigt. Es darf nicht vergessen werden, dass Elastic-
search kein Log-Management-System ist, sondern eine Suchmaschine. Der
Graylog-Server bildet eine Abstraktionsschicht über Elasticsearch, wie in Ab-
bildung 5 dargestellt. Dadurch wird der Datenzugriff vereinfacht. Es müssen
zum Beispiel keine komplizierten Indizes ausgewählt und Zeitbereiche bei
Suchanfragen definiert werden, weil diese Aufgaben durch den Graylog-Server
erledigt werden. Das zentrale Konfigurationsmanagement, welches über die
Graylog-Sidecar angeboten wird, ist für die Verwaltung der Konfigurationen
der Logdaten-Kollektoren eine wichtige Vereinfachung für die Benutzer. Auf-
grund der erwähnten Punkte wurde die Graylog Enterprise Edition15, welche
bis zu 5 GB Daten pro Tag kostenlos ist, als Log-Management-System aus-
gewählt.

Bild 5: Graylog-Architektur
Quelle: Graylog (2020l)

15https://www.graylog.org/products/open-source-vs-enterprise

https://www.graylog.org/products/open-source-vs-enterprise
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2.3 Syslog und RFC-5424

Um heterogene Logdaten auf einem Log-Management-System zentral ag-
gregieren zu können, muss dieses System verschiedene Formate und Pro-
tokolle für die Speicherung und Übertragung der Daten unterstützen. Der
Grund hierfür ist, dass es keinen allgemein anerkannten Standard für das
Format und die Übertragung von Logdaten gibt. Damit jedoch die Logdaten
beim Log-Management-System in einem einheitlichen Format ankommen,
wurde das im Syslog-Protokoll RFC-5424 definierte Syslog-Format verwen-
det.

Bezeichnung Syslog steht für ”System Logging Protocol” und ist
ein bekanntes Netzwerkprotokoll zur Übertragung von System- und
Applikations-Logmeldungen an einen spezifischen Server. (Vgl. Paessler,
2020) Die Bezeichnung ”Syslog” wird in Bezug folgender Kontexte verwen-
det:

� Syslog-Protokoll: Das Transportprotokoll, definiert in RFC-5424 (ak-
tuellster Standard), beschreibt wie Logdaten über das Netzwerk auf ein
anderes System übertragen werden. Es definiert auch die Struktur von
Logmeldungen. Standardmäßig wird das UDP-Protokoll an Port 514
für die Übertragung von Klartextmeldungen und das TCP-Protokoll
an Port 6514 für verschlüsselte Meldungen verwendet. (Vgl. Loggly,
2020)

� Syslog-Meldungen: Bei Syslog-Meldungen handelt es sich um Logmel-
dungen, die in einem Syslog-Standard formatiert sind. Eine Syslog-
Meldung besteht aus einem standardisierten Header und einer Mes-
sage, die den Inhalt der Logmeldung enthält. (Vgl. Loggly, 2020) Der
Aufbau einer Syslog-Meldung wird in Kapitel 2.3.2 erläutert.

� Syslog-Dienst: Der Syslog-Dienst ist eine Anwendung oder Bibliothek,
der Syslog-Meldungen sendet und empfängt. Die Logmeldungen wer-
den über einen Socket empfangen, welcher unter /dev/log läuft. Das
Betriebssystem und die ausgeführten Anwendungen können Logdaten
in diesen Socket schreiben. Der Syslog-Dienst kann Meldungen filtern,
in eine lokale Datei schreiben und Meldungen an einen Remote-Server
weiterleiten. Es erfüllt somit die Aufgabe eines Logdaten-Kollektors.
Es sind verschiedene Syslog-Anwendungen für Unix und Unix-ähnliche
Systeme vorhanden.
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Die bekanntesten davon sind Rsyslog16 und Syslog-ng17. (Vgl. Log-
gly, 2020) Standardmäßig ist ein Syslog-Dienst auf Unix- und Linux-
basierten Systemen und auch auf Netzwerkkomponenten zahlreicher
Hersteller vorhanden. (Vgl. Paessler, 2020)

2.3.1 Rsyslog

Rsyslog ist eine Open-Source-Implementierung des Syslog-Protokolls RFC-
5424 für Unix und Unix-ähnliche Systeme. Es unterstützt die Netzwerkpro-
tokolle UDP, TCP und das Verschlüsselungsprotokoll TLS. (Vgl. Rsyslog,
2020); (Vgl. Wikipedia, 2020a)

In der Digital Factory kommen hauptsächlich die Serverbetriebssysteme
Ubuntu 18.04 und Microsoft Windows Server 2016 zum Einsatz. Auf den
Ubuntu-Servern ist Rsyslog bereits vorinstalliert. Rsyslog wird für die
Übertragung der Logdaten von den Ubuntu-Servern zum Log-Management-
System eingesetzt. Auf Windows-Systemen sind Implementierungen des
Syslog-Protokolls standardmäßig nicht vorhanden (vgl. Paessler, 2020).
Um die Logdaten von diesen Systemen auf ein Log-Management-System
übertragen zu können, werden Programme wie NXLog von Drittanbietern
benötigt. Eine detaillierte Analyse der Factory-Komponenten bezüglich
vorhandener Syslog-Dienste und Logdaten-Kollektoren ist in Kapitel 3.2
vorhanden.

2.3.2 Syslog-Protokoll RFC-5424

Um die Logdaten in einem einheitlichen Format dem Log-Management-
System zu übermitteln, wird das im Syslog-Protokoll RFC-542418 definierte
Format verwendet. Es werden alle Logdaten vor der Übermittlung in dieses
Format konvertiert. Das Format wird von den Syslog-Diensten, die auf den
Komponenten der Factory installiert sind, unterstützt. Der Graylog-Server,
die meisten Logdaten-Kollektoren und moderne anomalie-basierte IDS un-
terstützen ebenso dieses Format.

Laut dem Syslog-Protokoll RFC-5424 sind Informationen wie die Pri-
orität (<%PRI%>), die Protokollversion (%PROTOCOL-VERSION%) und
das mit RFC-3339 19 formatierte Datum (%TIMESTAMP:::date-rfc3339%)
zur Logmeldung als Header-Informationen zuzufügen. (Vgl. Gerhards, 2009)
Zur Veranschaulichung dieses Formats ist in Listing 2.1 das zugehörige

16https://www.rsyslog.com/
17https://www.syslog-ng.com/
18https://tools.ietf.org/html/rfc5424
19https://tools.ietf.org/html/rfc3339

https://www.rsyslog.com/
https://www.syslog-ng.com/
https://tools.ietf.org/html/rfc5424
https://tools.ietf.org/html/rfc3339
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Rsyslog-Template dargestellt. Bei diesem Template handelt es sich um das
RSYSLOG SyslogProtocol23Format20-Format, welches den RFC-5424 Stan-
dard implementiert. (vgl. RSyslog, 2020).

1 template (name=”RSYSLOG SyslogProtocol23Format” type=”s t r i n g ”
2 s t r i n g=”<%PRI%>%PROTOCOL−VERSION% %TIMESTAMP: : : date−r f c3339%
3 %HOSTNAME% %APP−NAME% %PROCID% %MSGID% %STRUCTURED−DATA% %msg%\n”)

Listing 2.1: RSYSLOG SyslogProtocol23Format-Template
Quelle: RSyslog (2020)

In Listing 2.2 ist eine typische Syslog-Meldung im traditionellen For-
mat (RSYSLOG TraditionalFileFormat) dargestellt. Es stammt vom sshd-
Daemon, der Remote-Anmeldungen am System steuert. Diese Nachricht
beschreibt einen fehlgeschlagenen Anmeldeversuch. In Listing 2.3 ist dieselbe
Meldung nach Anwendung des Templates aus Listing 2.1 dargestellt.

1 Aug 8 12 : 30 : 20 fhmaster20 gdm−password ] : pam unix (gdm−password : auth ) :
2 au then t i c a t i on f a i l u r e ; logname= uid=0 euid=0 tty=/dev/ tty2 ru s e r= rhos t=
3 user=fhmaster20

Listing 2.2: Syslog-Meldung im RSYSLOG TraditionalFileFormat

1 <85>1 2020−08−08T12 :30 :20 .386522+02 :00 fhmaster20 gdm−password ] − − −
2 pam unix (gdm−password : auth ) : au then t i c a t i on f a i l u r e ; logname= uid=0
3 euid=0 tty=/dev/ tty2 ru s e r= rhos t= user=fhmaster20

Listing 2.3: Syslog-Meldung im RSYSLOG SyslogProtocol23Format

Der Graylog-Server speichert die empfangenen Syslog-Meldungen und
parst diese automatisch auf mehrere strukturierte Felder. Dadurch sind
die Logdaten zusätzlich in einer strukturierten Form verfügbar. In Abbil-
dung 6 ist eine Logmeldung im Graylog-Webinterface dargestellt. Das Feld
”full message” beinhaltet die eingegangene Syslog-Meldung. Es ist zu erken-
nen, dass die Syslog-Meldung auf mehrere strukturierte Felder geparst wurde.

20https://www.rsyslog.com/doc/v8-stable/configuration/templates.html

https://www.rsyslog.com/doc/v8-stable/configuration/templates.html
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Bild 6: Syslog-Meldung in Graylog

2.3.3 TCP als Transportprotokoll

Wie bereits erwähnt, verwendet Syslog standardmäßig das UDP-Protokoll
an Port 514. Es kann aber jeder beliebige Port konfiguriert werden.

Beim Einsatz von UDP als Transportprotokoll können Nachrichten
während der Übertragung verloren gehen. Je höher der Verkehr, desto
wahrscheinlicher und schwerwiegender ist der Nachrichtenverlust. UDP bi-
etet auch keine Überlastkontrolle an, wenn der Syslog-Client eine große
Menge an Nachrichten spammt. (Vgl. Gojmerac, 2012) Falls Leistung
gegenüber Zuverlässigkeit höhere Priorität hat, so kann UDP eingesetzt wer-
den.

Eine zuverlässige Alternative zu UDP ist TCP. Im Gegensatz zu UDP
ist TCP verbindungsorientiert (jedes Paket wird bestätigt) und verfügt über
Mechanismen zur Überlastkontrolle. Die Daten werden sicher und erneut
übertragen, falls aufgrund eines Netzwerkfehlers die Daten beschädigt oder
nicht beim Empfänger angekommen sind. (Vgl. Gojmerac, 2012)

In den meisten Architekturen ist UDP die empfohlene Methode zum
Senden von Logdaten. Aufgrund der erwähnten Nachteile von UDP, wurde
TCP für die Übertragung von Logdaten ausgewählt. Es ist eine zuverlässige
und geordnete Datenübertragung zwischen den Netzwerken beziehungsweise
Systemen notwendig. Da es sich bei Logdaten um sicherheitsrelevante In-
formationen handelt, kann kein Verlust von diesen Informationen toleriert
werden. Bei der Implementierung eines zentralisierten Log-Management-
Systems müssen Logdaten aller kritischen Infrastrukturelemente sicher und
zuverlässig an das zentrale Log-Management-System übertragen werden. Ein
Verlust der Daten kann zu Anomalien im gesamten Systemverhalten führen,
welche durch IDS als Angriffe eingestuft werden könnten. Des Weiteren kann
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auch das hybride Verschlüsselungsprotokoll TLS für eine sichere Kommunika-
tion verwendet werden, falls TCP als Transportprotokoll eingesetzt wird (vgl.
Wikipedia, 2020b).

2.4 Logdaten-Kollektoren

Logdaten-Kollektoren (engl. Log collectors) erfassen Logdaten, verarbeiten
sie bei Bedarf und senden sie zur Speicherung und Analyse an ein weit-
eres System. Wie zuvor erwähnt, sind auf Linux-basierten Systemen
Syslog-Dienste vorhanden, die die Rolle eines Logdaten-Kollektors erfüllen.
Windows-Systeme hingegen implementieren innerhalb des standardmäßigen
Ereignisprotokollsystems keinen Syslog-Dienst (vgl. Paessler, 2020). Für die
Aggregation heterogener Logdaten auf einem zentralen Log-Management-
System werden daher Logdaten-Kollektoren benötigt. Es können auch eigene
Anwendungen für diesen Zweck implementiert werden.

2.4.1 Systemauswahlprozess

Die bekanntesten Logdaten-Kollektoren sind NXLog21 und die Kollektoren,
auch Beats22 genannt, von Elasticsearch. Elasticsearch bietet eine Reihe von
Kollektoren an, wie zum Beispiel Winlogbeat23 und Filebeat24. Winlogbeat
wird für die Erfassung und Übertragung der Windows-Ereignismeldungen
verwendet. Filebeat hingegen wird für die Erfassung und Übertragung von
Logdaten aus anderen Quellen verwendet. Graylog enthält Standardkonfig-
urationen für NXLog und für die Kollektoren von Elasticsearch (vgl. Gray-
log, 2020h). Daher ist die Konfiguration und Integration dieser Kollektoren
mit dem Graylog-System einfach durchzuführen. Es können aber auch an-
dere Kollektoren konfiguriert und verwendet werden. Für die Auswahl eines
geeigneten Tools wurden die nachfolgenden Anforderungen aufgestellt.

� Das eingesetzte Tool muss in der Lage sein, das Windows-
Ereignisprotokoll und jegliche weitere Logdateien auszulesen.

� Das Tool muss die gängigsten Dateiformate unterstützen.

� Das Tool muss in der Lage sein, die Logdaten im RFC-5424 Standard
weiterzuleiten.

21https://nxlog.co
22https://www.elastic.co/beats
23https://www.elastic.co/beats/winlogbeat
24https://www.elastic.co/beats/filebeat

https://nxlog.co
https://www.elastic.co/beats
https://www.elastic.co/beats/winlogbeat
https://www.elastic.co/beats/filebeat
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� Das Tool muss die Verschlüsselung von Daten unterstützen, damit sie
während der Übertragung geschützt sind.

� Die Logdaten müssen vor der Übertragung verschiedenen Verar-
beitungsschritten wie Umschreibungen, Filtrationen, Klassifizierun-
gen, Konvertierungen oder Normalisierungen unterzogen werden. Die
erwähnten Funktionalitäten sollten von dem Tool angeboten werden.

� Die Anschaffung und Wartung des Systems dürfen keine Kosten
aufweisen.

2.4.2 NXLog

Die aufgestellten Anforderungen für die Auswahl eines geeigneten Logdaten-
Kollektors wurden von der Open-Source-Anwendung NXLog erfüllt.

Funktionen Die Community Edition von NXLog ist ein kostenloses und
plattformübergreifendes Tool, welches im Konzept Syslog-ng und Rsyslog
ähnelt. Durch die Verwendung ladbarer Module ermöglicht die Plugin-
Architektur von NXLog das Auslesen und Verarbeiten von Logdaten aus
verschiedenen Quellen, wie zum Beispiel Dateien, Datenbanken, Sockets
oder Netzwerkverbindungen. Des Weiteren können die Daten an ver-
schiedene Ziele, wie zum Beispiel an ein zentrales Log-Management-System,
weitergeleitet werden. Es werden die gängigsten Dateiformate wie CSV,
GELF, JSON, Common & Combined, W3C Extended, EVTX (Format der
Windows-Ereignisprotokolldateien) und auch Syslog-Formate unterstützt.
NXLog bietet zudem Mechanismen an, um die Sicherheit der Logdaten zu
gewährleisten. Es wird beispielsweise TLS für die verschlüsselte und authen-
tifizierte Übertragung von Logdaten unterstützt. Eine wichtige Funktion, die
von NXLog angeboten wird, ist die Konvertierungsmöglichkeit jeglicher Log-
daten in das im RFC-5424 definierte Syslog-Format. (Vgl. NXLog, 2020a)

Die meisten Logdaten-Kollektoren basieren auf demselben Konzept. Die
Eingabe wird aus einer Quelle (Input) gelesen, dann werden die Logdaten ve-
rarbeitet und zuletzt an eine Senke (Output) gesendet. Dieser Prozess wird in
NXLog über eine Konfigurationsdatei gesteuert. In dieser Datei wird NXLog
mitgeteilt, aus welcher Quelle die Daten gelesen werden sollen, in welchem
Format die Daten formatiert sind und in welchem Format die Daten weit-
ergeleitet werden sollen. In dieser Datei wird auch festgelegt, wie die Log-
daten geparst, umgeschrieben, konvertiert und gefiltert werden sollen. Für
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die Konfiguration können die von NXLog bereitgestellten Module25 (Exten-
sion modules, Input modules, Processor modules, Output modules) verwen-
det werden, welche verschiedene Funktionen wie Lese- und Schreibfunktionen
bereitstellen.

Konfiguration Die Konfigurationsdatei nxlog.conf befindet sich stan-
dardmäßig im C:\Program Files (x86)\nxlog\conf Verzeichnis auf Windows-
Systemen und im /etc/nxlog Verzeichnis auf Ubuntu-Systemen. (Vgl.
NXLog, 2020b) In Listing 2.4 ist der typische Aufbau einer NXLog-
Konfigurationsdatei vorhanden. NXLog überwacht in dieser Konfiguration
eine Logdatei, konvertiert die Logdaten und sendet diese anschließend an den
Graylog-Server.

In der Konfiguration werden zuerst die benötigten Erweiterungsmodule
im Extension-Tag geladen. Anschließend wird im Input-Tag das Modul
im file geladen, welches zum Lesen von Logdaten aus Dateien verwen-
det wird. Zusätzlich werden im Input-Tag die Logdaten bearbeitet. In
diesem Beispiel werden nicht benötigte Felder aus der Logmeldung gelöscht.
Zunächst wird die Meldung in das im RFC-5424 definierte Syslog-Format
konvertiert. Dies kann mit der Prozedur to syslog ietf() erreicht werden, die
vom Modul xm syslog bereitgestellt wird. Anschließend werden die Daten
an den Output übergeben. Im Output-Tag wird definiert, ob die Daten per
UDP oder TCP zum Graylog-Server weitergeleitet werden sollen. Zuletzt
wird im Route-Tag der Ablauf und die Verarbeitungsreihenfolge der Log-
daten definiert. In dieser Konfiguration wurde auch das Modul pm buffer im
Processor-Tag verwendet, weil die Daten per UDP übertragen werden und
daher Daten vom Betriebssystem verworfen werden können, falls diese nicht
schnell genug aus dem Nachrichtenpuffer gelesen werden. Das eingesetzte
Modul puffert die Daten auf der Festplatte, falls der Graylog-Server nicht
erreichbar sein sollte. In einer Konfigurationsdatei können mehrere Inputs,
Processors und Outputs definiert werden. Bei Bedarf können auch mehrere
Konfigurationsdateien implementiert werden. (Vgl. NXLog, 2020b); (Vgl.
NXLog, 2020c); (Vgl. NXLog, 2020d)

25https://nxlog.co/documentation/nxlog-user-guide/available-modules.

html

https://nxlog.co/documentation/nxlog-user-guide/available-modules.html
https://nxlog.co/documentation/nxlog-user-guide/available-modules.html


33 2.4. LOGDATEN-KOLLEKTOREN

1 <Extension extens ion>
2 Module xm Gelf
3 </Extension>
4
5 <Input in>
6 Module im f i l e
7 F i l e ”C:\ PerfLogs \Admin\Logs\example . l og ”
8 <Exec>
9 # de l e t e unnecessary f i e l d s

10 d e l e t e ( $EventReceivedTime ) ;
11 d e l e t e ( $SourceModuleName ) ;
12 d e l e t e ( $SourceModuleType ) ;
13
14 t o s y s l o g i e t f ( ) ;
15 </Exec>
16 </Input>
17
18 <Proces sor proces sor>
19 Module pm buffer
20 # 1 MB bu f f e r on the d i sk
21 MaxSize 1024
22 Type d i sk
23 </Processor>
24
25 <Output out>
26 Module om udp
27 Host [ g ray log . example . org ]
28 Port [ port ]
29 OutputType GELF
30 </Output>
31
32 <Route route>
33 Path in => out
34 </Route>

Listing 2.4: Aufbau einer typischen NXLog-Konfigurationsdatei

Begründung der Auswahl Das Open-Source-Tool NXLog kann im
Gegensatz zu anderen Kollektoren wie Winlogbeat oder Filebeat, sowohl
das Windows-Ereignisprotokoll als auch Logdaten aus Dateien und weiteren
Quellen auslesen. Des Weiteren unterstützt NXLog den RFC-5424 Standard
und viele weitere Dateiformate. NXLog ist zudem ein mächtiges Tool in
Bezug auf das Parsen, Umschreiben, Konvertieren, Normalisieren und Filtern
von Logdaten. Die kostenlose Community Edition erfüllt alle aufgestellten
Anforderungen und bietet die Funktionen an, die für die Aggregation het-
erogener Logdaten auf einem zentralen Log-Management-System benötigt
werden.



3. Design und
Implementierung

In diesem Kapitel wird die ausgearbeitete Lösung für die zentrale Aggre-
gation heterogener Log- und Monitoringdaten auf einem zentralen Log-
Management-System vorgestellt. Diese Lösung führt eine zusätzliche Sicher-
heitsschicht in die Factory ein. Durch diese Sicherheitsschicht werden Log-
daten relevanter Dienste, Anwendungen und Computersysteme auf einem
Log-Management-System zentral aggregiert. Die gesammelten Log- und
Monitoringdaten bilden sowohl das Verhalten einzelner Computersysteme,
als auch das Gesamtverhalten der Factory ab. Die Lösung wurde anhand der
nachfolgenden Schritte umgesetzt. Die einzelnen Schritte werden in diesem
Kapitel erläutert.

1. Identifizierung der relevanten und kritischen Komponenten der Factory.

2. Identifizierung von verfügbaren Logging- und Weiter-
leitungsmöglichkeiten auf den Komponenten.

3. Einführung eines Standards zur Weiterleitung von Log- und Monitor-
ingdaten.

4. Identifizierung von relevanten Logdaten und Konfiguration der
Logquellen.

5. Aufsetzen eines geeigneten zentralen Log-Management-Systems.

6. Installation und Konfiguration von Logdaten-Kollektoren auf den
Logquellen.

7. Echtzeiterfassung und zentrale Aggregation von Log- und Monitoring-
daten aus den Logquellen.

34
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3.1. RELEVANTE UND KRITISCHE KOMPONENTEN DER

FACTORY

Durch die zentrale Aggregation von Logdaten können IDS eine Basislinie
des Verhaltens einzelner Komponenten und das Gesamtverhalten der Factory
erlernen. Anhand des erlernten Models können sie Anomalien im Verhalten
identifizieren. Die ausgearbeitete Lösung stellt somit eine Datengrundlage für
IDS bereit und zielt darauf ab, die nachfolgend aufgelisteten Angriffsformen
effizient zu erkennen.

� Insider-Angriffe

� Koordinierte und fortgeschrittene Angriffe auf einzelne und mehrere
Ziele (APT)

� Angriffe durch die Verwendung mehrerer Angriffsvektoren

3.1 Relevante und kritische Komponenten

der Factory

In der nachfolgenden Auflistung sind die Komponenten und die zugehörigen
Log- und Monitoringdaten aufgelistet, die aus Sicherheitssicht als kritisch
eingestuft und für die Abbildung des Systemverhaltens als relevant erachtet
wurden. Die Daten werden daher auf dem Log-Management-System zen-
tral aggregiert. Bei Bedarf können Log- und Monitoringdaten von weiteren
Komponenten dem Log-Management-System übermittelt werden. Aufgrund
von diversen aufgetretenen infrastrukturellen Problemen in der Factory, kon-
nten keine weiteren Komponenten wie Produktionsroboter oder Produktion-
smaschinen analysiert und in die ausgearbeitete Lösung integriert werden.

i) VMware vSphere ESXi Host 7.0 1

a) System-Logs

b) Monitoringdaten zur Ressourcennutzung

ii) Virtuelle Server auf dem VMware vSphere ESXi Host

a) Windows Server 2016

1) System-Logs

2) Monitoringdaten zur Ressourcennutzung

3) Firewall-Aktivitätslogs

1https://www.vmware.com/uk/products/esxi-and-esx.html

https://www.vmware.com/uk/products/esxi-and-esx.html
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b) Ubuntu Server 18.04

1) System-Logs

2) Monitoringdaten zur Ressourcennutzung

3) Firewall-Aktivitätslogs

iii) Barracuda CloudGen Firewall 8.0 2 und Barracuda Secure Connectors3

a) System-Logs

b) Firewall-Aktivitätslogs

iv) Weitere Logs

a) Netzwerkverkehr der gesamten Factory

b) NGINX-Webserver 4

1) Zugriffsprotokolle

2) Fehlerprotokolle

3.2 Log- und Monitoringdaten

In diesem Kapitel werden die Log- und Monitoringdaten aus Kapitel 3.1
erläutert, welche für die Abbildung des Systemverhaltens und Erkennung
von Cyberangriffen als sicherheitsrelevant erachtet wurden.

3.2.1 System-Logs

Betriebssysteme wie Windows und Linux besitzen System-Logs, auch
Ereignisprotokolle oder Systemprotokolle genannt, die Betriebssyste-
mereignisse beinhalten. Diese Logdaten beinhalten Informationen zu sicher-
heitsrelevanten Ereignissen, Systemfehlern, Systemänderungen, System-
prozessen, Systemkomponenten, Datenzugriffen, Datentransaktionen, zum
Benutzerverhalten, zur Software und Hardware. Die in den Logdaten en-
thaltenen Informationen bilden die Grundlage für die Überwachung, Verwal-
tung und Fehlerbehebung von Computersystemen. (Vgl. Luber, 2018); (Vgl.
Technopedia, 2020) System-Logs stellen eine wichtige Informationsquelle für
die Abbildung des Systemverhaltens und für die Erkennung von Cyberan-
griffen dar.

2https://www.barracuda.com/products/cloudgenfirewall
3https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/91128292/

barracuda-secure-connector
4https://www.nginx.com

https://www.barracuda.com/products/cloudgenfirewall
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/91128292/barracuda-secure-connector
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/91128292/barracuda-secure-connector
https://www.nginx.com
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Ubuntu Server 18.04 In Linux-basierten Betriebssystemen befinden sich
standardmäßig alle Logdateien im Verzeichnis /var/log. Dieses Verzeich-
nis enthält Logdateien vom Betriebssystem (System-Logs), von verschiede-
nen Diensten und Anwendungen. Die Anzahl an vorhandenen Dateien im
/var/log Verzeichnis steigt mit der Anzahl an installierten Diensten und An-
wendungen. (Vgl. Lauer, 2020) Zudem ist die Anzahl an Dateien von der
Konfiguration des Rsyslog-Dienstes abhängig. Diese wurde bei den Stan-
dardkonfigurationen belassen. Im Folgenden sind drei Logdateien und ihre
Funktion aufgeführt, die auf einem Ubuntu-System vorhanden sind und Log-
daten vom Betriebssystem selbst beinhalten (Vgl. Lauer, 2020).

� /var/log/daemon.log: Meldungen von Systemdiensten (Daemons)

� /var/log/auth.log: Sicherheitsmeldungen

� /var/log/kern.log: Meldungen des Betriebssystem-Kernels

Windows Server 2016 Das Windows-Ereignisprotokoll5, auch als Win-
dows Event Log bekannt, erfasst Informationen zu System- und Anwen-
dungsereignissen. Das Windows-Ereignisprotokoll wird im Gegensatz zum
UNIX-Syslog nicht in Form einer Textdatei, sondern im EVTX-Dateiformat
abgespeichert. Hierbei handelt es sich um ein proprietäres Binärformat6. Es
ist daher nicht möglich, das Windows-Ereignisprotokoll in einem Texteditor
anzuzeigen oder als Syslog-Meldung weiterzuleiten. Die EVTX-Dateien sind
standardmäßig im C:\Windows\System32\winevt\Logs Verzeichnis abgelegt.
Durch die Windows-Ereignisanzeige (engl. Windows Event Viewer) können
die Logdaten in verschiedenen Ansichten eingesehen werden. (Vgl. NXLog,
2020e)

Die Standardeinstellungen der Windows-Ereignisprotokollierung enthal-
ten nur eine Teilmenge der durch mehrere Institute empfohlenen Einstellun-
gen. Daher wurden die Standardeinstellungen erweitert. Durch die Umset-
zung der Empfehlungen werden weitere wichtige Ereignisse im Ereignispro-
tokoll erfasst. Dadurch wird die Abbildung des Systemverhaltens erweitert
und somit die Erkennung und die Untersuchung böswilliger Aktivitäten durch
IDS unterstützt.

Für die Erweiterung der Windows-Ereignisprotokollierung wurde die Pub-
likation “Windows Event Logging and Forwarding”7 des Australian Cyber Se-

5https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/wes/windows-event-log
6https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_format
7https://www.cyber.gov.au/publications/windows-event-logging-and-

forwarding

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/wes/windows-event-log
https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_format
https://www.cyber.gov.au/publications/windows-event-logging-and-forwarding
https://www.cyber.gov.au/publications/windows-event-logging-and-forwarding
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curity Centre8 herangezogen. Im Kapitel ”Event categories” der Publikation
werden die Gründe für die Aktivierung der jeweiligen Richtlinie beschrieben.
Die durchzuführenden Konfigurationen sind im Kapitel ”Event category con-
figuration” beschrieben.

Die Konfiguration der Windows-Ereignisprotokollierung erfolgte auf dem
Windows-Domänencontroller der Factory durch die Anpassung des vorhan-
denen Gruppenrichtlinienobjekts9 (engl. Group Policy Object), dessen
Gültigkeitsbereich alle Windows-Hosts in der Domäne umfasst. Das Aus-
tralian Cyber Security Centre und auch weitere Institute empfehlen zusätzlich
die Verwendung von Sysmon10 (System Monitor), ein von Microsoft entwick-
eltes Tool.

Sysmon ist eine Ergänzung zur Standard-Windows-
Ereignisprotokollierung und bietet detaillierte Informationen zu Sys-
temaktivitäten, wie zum Beispiel die Erstellung von Prozessen und
Änderungen von Erstellungszeiten von Dateien, an. Sysmon protokolliert
Systemaktivitäten im Windows-Ereignisprotokoll. (Vgl. Mark Russinovich,
2020)

Zusätzlich wurde zur Umsetzung der Empfehlungen das USB-Auditing
erweitert, weil über tragbare Geräte ein Angreifer sehr einfach Malware auf
Systeme übertragen kann, um einen Zugriff auf unternehmensbezogene Daten
zu erlangen oder die Systeme zu beschädigen. Mit zunehmender Nutzung von
USB-Geräten steigen auch die damit verbundenen Risiken. Standardmäßig
werden auf Windows nachfolgende Ereignisse protokolliert, welche aus Sicht
der Erkennung von Cyberangriffen und Anomalien als nicht ausreichend
erachtet wurde. Die nachfolgenden Ereignisse werden nur während der
Treiberinstallationsphase generiert. Bei jeder weiteren Verbindung dessel-
ben Gerätes werden keine Ereignisse mehr protokolliert.

� Erste Verbindung (engl. First connection)

� Installiert oder aktualisiert (engl. Installed or updated)

� Erfolgreiche Installation (engl. Successful Installation)

8https://www.cyber.gov.au
9https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/

policy/group-policy-objects
10https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/sysmon

https://www.cyber.gov.au
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/policy/group-policy-objects
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/policy/group-policy-objects
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/sysmon
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Eine Anleitung für die Erweiterung des USB-Auditing wird im NXLog
User Guide11 unter dem Punkt ”Windows USB Auditing”12 zur Verfügung
gestellt. Durch die Erweiterung des USB-Auditing werden die im Folgenden
aufgelisteten sicherheitsrelevanten Ereignisse im Windows-Ereignisprotokoll
erfasst. Dadurch können Anomalien erkannt werden, falls sich zum Beispiel
ein externes Gerät häufiger mit dem Windows-Host verbindet als dies im
normalem Systemverhalten der Fall wäre.

� Geräteverbindung (engl. Device connection)

� Anfrage bearbeiten (engl. Handle request)

� Versuch, auf ein Objekt zuzugreifen (engl. Attempt to access an object)

Als letzte Erweiterung wurde auf dem Windows-Domänencontroller die
Erweiterte Überwachungsrichtlinie13 (engl. Advanced Security Audit Pol-
icy) in den Gruppenrichtlinien aktiviert, um detailliertere Informationen zu
Änderungen von Sicherheitsrichtlinien zu protokollieren. Diese Erweiterung
wurde aus Sicherheitsgründen als notwendig erachtet, da es sich bei dem Ac-
tive Directory Dienst um einen höchst wichtigen Dienst innerhalb einer Or-
ganisation handelt. Ein nicht autorisierter Zugriff und eine Manipulation an
der Active Directory Umgebung können erhebliche geschäftliche Auswirkun-
gen haben. (Vgl. Kexugit, 2020) Eine Anleitung für die Konfiguration wird
von Microsoft als Anleitungsartikel14 zur Verfügung gestellt.

VMware vSphere ESXi Host 7.0 Der VMware vSphere ESXi Host führt
einen Syslog-Dienst namens vmsyslogd15 aus (vgl. Base, 2020). Dieser Dienst
protokolliert die Hostaktivität in mehreren Logdateien16 (vgl. Jsciallo, 2020).
Es muss sichergestellt werden, dass der Syslog-Dienst vmsyslogd aktiv ist.

11https://nxlog.co/documentation/nxlog-user-guide/introduction.html
12https://nxlog.co/documentation/nxlog-user-guide/windows-usb-auditing.

html
13https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/

auditing/advanced-security-audit-policy-settings
14https://docs.microsoft.com/de-de/archive/blogs/canitpro/step-by-step-

enabling-advanced-security-audit-policy-via-ds-access
15https://kb.vmware.com/s/article/2003322
16https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.

security.doc/GUID-832A2618-6B11-4A28-9672-93296DA931D0.html

https://nxlog.co/documentation/nxlog-user-guide/introduction.html
https://nxlog.co/documentation/nxlog-user-guide/windows-usb-auditing.html
https://nxlog.co/documentation/nxlog-user-guide/windows-usb-auditing.html
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/auditing/advanced-security-audit-policy-settings
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/auditing/advanced-security-audit-policy-settings
https://docs.microsoft.com/de-de/archive/blogs/canitpro/step-by-step-enabling-advanced-security-audit-policy-via-ds-access
https://docs.microsoft.com/de-de/archive/blogs/canitpro/step-by-step-enabling-advanced-security-audit-policy-via-ds-access
https://kb.vmware.com/s/article/2003322
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.security.doc/GUID-832A2618-6B11-4A28-9672-93296DA931D0.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.security.doc/GUID-832A2618-6B11-4A28-9672-93296DA931D0.html
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Barracuda CloudGen Firewall 8.0 Die Barracuda CloudGen Fire-
wall verfügt über einen Syslog-Dienst und einen ausgeprägten Logging-
Mechanismus. Es werden Log- und Monitoringdaten für Systemprozesse auf
der Box-Schicht, der virtuellen Server-Schicht und für die konfigurierten Di-
enste, wie zum Beispiel VPN- oder HTTP Proxy-Dienste, generiert. Diese
Logdaten werden in mehreren Logdateien17 erfasst. (Vgl. Inc, 2020a)

Die Barracuda CloudGen Firewall bietet einen Audit-Mechanismus ”FW
Audit”18 an, um chronologische Logdaten zu allen Sitzungen und Ereignissen
auf der Firewall zu erfassen. Dieser Mechanismus muss explizit anhand der
Anweisungsschritte19 aktiviert werden. (Vgl. Inc, 2020b)

Die Secure Connectors generieren ebenso Log- und Monitoringdaten für
Systemprozesse und verfügen über mehrere Logdateien20. (Vgl. Inc, 2020e)

3.2.2 Monitoringdaten zur Ressourcennutzung

Die Überwachung der Ressourcen von Servern und auch Clients ist erforder-
lich, um die effiziente Zuweisung von Ressourcen sicherzustellen und mögliche
Angriffe auf die Systeme zu identifizieren. Ein Beispiel für einen Angriff
könnte eine Malware sein, die die Festplatte eines Servers vollschreibt oder
das ein Prozess mehr Arbeitsspeicher in Anspruch nimmt als üblich. Falls es
zu Ressourcenengpässen auf den Servern kommt, können Prozesse oder An-
wendungen abstürzen oder blockiert werden. Monitoringdaten zur Nutzung
von Ressourcen werden protokolliert und zentral aggregiert, um Anomalien
in den Leistungsindikatoren identifizieren zu können.

Ubuntu Server 18.04 Die Überwachung der Ressourcennutzung und der
Serverprozesse von Ubuntu-Servern erfolgt durch verschiedene Tools, die zu
einer Toolchain vereint wurden. Die Toolchain besteht aus den nachfolgenden
Tools, welche auf den jeweiligen Servern installiert und eingerichtet wurden.

17https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463293/

available-log-files-and-structure
18https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463138/fw-

audit
19https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463288/

how-to-enable-the-firewall-audit-log-service
20https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/91128338/

secure-connector-logging

https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463293/available-log-files-and-structure
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463293/available-log-files-and-structure
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463138/fw-audit
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463138/fw-audit
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463288/how-to-enable-the-firewall-audit-log-service
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463288/how-to-enable-the-firewall-audit-log-service
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/91128338/secure-connector-logging
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/91128338/secure-connector-logging
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� sysstat21

– Funktion: Eine Sammlung von Tools zur Leistungsüberwachung
für Linux-basierte Systeme. Durch Sysstat können detaillierte
Leistungsinformationen, wie zum Beispiel die aktuelle Prozesso-
rauslastung, erfasst werden.

– Installation: Zum Beispiel durch sudo apt-get install sysstat

� jq22

– Funktion: Ein Tool, mit dem auf einen Stream von JSON-Daten
verschiedene Operationen angewandt werden können.

– Installation: Zum Beispiel durch sudo apt-get install jq

� performanceDataCollector linux

– Funktion: Ein eigenimplementiertes Bash-Skript zur Kombination
der obigen beiden Komponenten, um die relevanten Leistungsin-
formationen in einer Datei zu persistieren.

– Installation: Erstellen eines Verzeichnisses namens ”performance-
DataCollector graylog” im Verzeichnis /usr/local/bin. Kopieren
des Bash-Skripts in das erstellte Verzeichnis.

Nach der Installation von Sysstat sind bestimmte Konfigurationen an
diesem Tool vorzunehmen, welche in der nachfolgenden Aufzählung erläutert
werden. Dabei ist zu beachten, dass bei Änderungen von Konfigurations-
dateien immer der zugehörige Dienst neugestartet werden muss, damit die
neuen Konfigurationen übernommen werden.

� Die Konfigurationsdatei /etc/sysstat/sysstat öffnen und die nachfolgen-
den Parameter abändern, damit die Logs maximal eine Woche auf dem
Server aufbewahrt werden. Bei Bedarf kann diese Zeit weiter reduziert
werden.

– HISTORY=7

– COMPRESSAFTER=8

21https://github.com/sysstat/sysstat
22https://wiki.ubuntuusers.de/jq

https://github.com/sysstat/sysstat
https://wiki.ubuntuusers.de/jq
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� Die Konfigurationsdatei /etc/default/sysstat öffnen und den nachfol-
genden Parameter abändern, um die Erfassung von Leistungsinforma-
tionen durch Sysstat zu aktivieren.

– ENABLED=”true”

Damit die von Sysstat erfassten Leistungsinformationen in einem bes-
timmten Intervall abgefragt und für die Aggregation auf dem Log-
Management-System vorbereitet werden, sind zwei Cronjobs23 in der Datei
/etc/cron.d/sysstat einzurichten. Die beiden eingerichteten Cronjobs sind in
Listing 3.1 aufgelistet.

1 . . .
2 # Act iv i ty r epo r t s every 2 minutes everyday
3 0−58/2 * * * * root command −v debian−sa1 > /dev/ nu l l && debian−sa1 1 1
4 1−59/2 * * * * root / pathToScript / per fo rmanceDataCo l l e c to r l inux
5 . . .

Listing 3.1: Cronjobs für die Erfassung und Extraktion von
Leistungsinformationen

Durch den ersten Cronjob wird alle zwei Minuten ein Leistungsreport
durch Sysstat erstellt. Im Report sind die Leistungsinformationen im
Binärformat abgelegt. Bei diesen Informationen handelt es sich um Durch-
schnittswerte der vergangenen zwei Minuten. Der zweite Cronjob führt das
Bash-Skript performanceDataCollector linux ebenso in einem Intervall von
zwei Minuten aus. Der Intervall dieses Cronjobs ist um eine Minute ver-
schoben, damit zuvor ein Report durch Sysstat erzeugt wird und kurz darauf
die relevanten Leistungsinformationen durch das Bash-Skript performance-
DataCollector linux aus dem Report extrahiert, konvertiert, bereinigt und
in einer separaten Datei persistiert werden. Für einen reibungslosen Ablauf
dürfen die beiden Cronjobs nicht zur selben Zeit ausgeführt werden, da an-
sonsten die Gefahr besteht, entweder fehlerhafte oder nicht mehr aktuelle
Leistungsinformationen abzugreifen.

Durch das Bash-Skript performanceDataCollector linux werden Statis-
tiken zur I/O Übertragungsrate (Option: -b), Statistiken zur Speicheraus-
lastung (Option: -r) und Statistiken zur Prozessorauslastung (Option: -u
ALL) aus dem Report anhand des Sysstat-Tools ”sadf” im JSON-Format
(Option: -j) extrahiert und in eine Datei geschrieben. Zusätzlich wird noch
eine Startzeit (Option: -s) und eine Endzeit (Option: -e) angegeben. Die
Startzeit ist immer die Aktuelle Uhrzeit minus zwei Minuten, damit Leis-
tungsinformationen der vergangenen zwei Minuten extrahiert werden.

23https://wiki.ubuntuusers.de/Cron/

https://wiki.ubuntuusers.de/Cron/
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Die Endzeit wurde standardmäßig auf ”23:59:59” gesetzt, um den
Standardwert für die Endzeit (”18:00:00”) zu überschreiben. Der zugehörige
Befehl für die Extraktion der Leistungsinformationen, welches durch das
Bash-Skript ausgeführt wird, ist in Listing 3.2 vorzufinden.

1
2 sad f −j −− −bru ALL −s $START TIME −e 23 : 59 : 59 > $LOG FILE
3

Listing 3.2: Sysstat-Befehl für die Extraktion von Leistungsinformationen

Die vom Bash-Skript performanceDataCollector linux ausgeführten
wichtigsten Operationen sind in Abbildung 7 als Flussdiagramm dargestellt.

Bild 7: Durchgeführte Operationen für die Erfassung von
Leistungsinformationen in einer Datei

Falls ein Bedarf entsteht, das Intervall für die Erfassung der Leistungsin-
formationen zu verkürzen, so ist die Verwendung von Cronjobs nicht mehr
möglich. Die kleinste Einheit, die vom Crontab 24 unterstützt wird, ist eine
Minute. Um diese technische Einschränkung zu überbrücken sind alternative
Ansätze25 vorhanden.

24https://wiki.ubuntuusers.de/Cron/
25https://linuxconfig.org/how-to-execute-less-than-1-minute-intervals-

jobs-using-cron-time-based-scheduler

https://wiki.ubuntuusers.de/Cron/
https://linuxconfig.org/how-to-execute-less-than-1-minute-intervals-jobs-using-cron-time-based-scheduler
https://linuxconfig.org/how-to-execute-less-than-1-minute-intervals-jobs-using-cron-time-based-scheduler
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Als Resultat des Prozesses aus Abbildung 7 wird eine Datei generiert, die
die Struktur aus Listing 3.3 aufweist.

1 {
2 . . .
3 ”cpu−load . 0 . usr ” : 0 . 12 ,
4 ” i o . io−reads . bread ” : 0 . 07 ,
5 ” i o . io−reads . r tp s ” : 0 . 01 ,
6 ” i o . io−wr i t e s . bwrtn ” : 24 ,
7 ” i o . io−wr i t e s . wtps ” : 1 . 88 ,
8 ” i o . tps ” : 1 . 89 ,
9 ”memory . a c t i v e ” : 1196848 ,

10 ”memory . a v a i l ” : 6712964 ,
11 ”memory . b u f f e r s ” : 62344 ,
12 ”memory . cached ” : 787504 ,
13 ”memory . commit ” : 4807800 ,
14 ”memory . commit−percent ” : 47 .36 ,
15 . . .
16 }

Listing 3.3: Ubuntu-Server Monitoringdaten zur Ressourcennutzung
Hinweis: JSON-Objekt wurde zur besseren Veranschaulichung formatiert.

Windows Server 2016 Zur Überwachung der Ressourcennutzung und
der Serverprozesse von Windows-Servern wird der Leistungsüberwachungs-
Dienst26 (engl. Performance Monitor) von Windows verwendet. Durch die
Leistungsüberwachung können detaillierte Leistungsinformationen wie die
momentane Prozessorauslastung und Informationen zu vielen weiteren Leis-
tungsindikatoren erfasst werden. Für die Überwachung und Protokollierung
der Ressourcennutzung wurde ein Datensammlersatz 27 (engl. Data collector
set) mit den nachfolgenden Leistungsindikatoren eingerichtet und manuell
gestartet. Auf diese Weise werden die gewünschten Leistungsinformationen
in einer CSV-Datei abgespeichert, die die Struktur aus Listing 3.4 aufweisen.

� LogicalDisk( Total)\Free Megabytes

� Process( Total)\Thread Count

� Process( Total)\Handle Count

� Process( Total)\IO Read Bytes/sec

� Process( Total)\IO Read Operations/sec

� Process( Total)\IO Write Bytes/sec

26https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/

windows-commands/perfmon
27https://help.tableau.com/current/server/en-us/perf_collect_perfmon.htm

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/perfmon
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/perfmon
https://help.tableau.com/current/server/en-us/perf_collect_perfmon.htm


45 3.2. LOG- UND MONITORINGDATEN

� Process( Total)\IO Write Operations/sec

� Processor Information( Total)\% Processor Utility

1 . . . , ” Proces sor U t i l i t y ” ,”Thread Count ” ,” Free Megabytes ” ,” Handle Count ” , . . .
2 . . . , ” 4 . 0156842096278362” , ”821” , ”65302” , ”31433” , . . .
3 . . . , ” 28 . 089192641689632” , ”840” , ”65302” , ”31842” , . . .
4 . . . , ” 15 . 539640956656184” , ”835” , ”65302” , ”31868” , . . .

Listing 3.4: Windows-Server Monitoringdaten zur Ressourcennutzung

Des Weiteren wurde das Aufzeichnungsintervall auf eine Minute gesetzt
und als Log Modus ”Überschreiben” ausgewählt. Zuletzt wurde über den
Daten-Manager noch eine Aktion eingerichtet, damit die gesammelten Daten
nach einer Woche von der Festplatte gelöscht werden. Der erstellte Daten-
sammlersatz wurde als Template exportiert. Dadurch muss bei weiteren
Servern, bei denen die Ressourcennutzung überwacht werden soll, das Tem-
plate lediglich importiert28 und der Datensammlersatz gestartet werden. Bei
Bedarf können weitere Indikatoren hinzugefügt oder vorhandene Indikatoren
entfernt werden. Hierbei ist zu beachten, dass auf allen Servern derselbe
Datensammlersatz zu verwenden ist. Ansonsten können bei der Aggregierung
der Daten oder bei der Analyse durch IDS Probleme auftreten.

Damit nach einem Reboot des Servers oder Clients der Datensammler-
satz automatisch gestartet wird, ist ein Task im Windows Aufgabenplanungs-
Dienst29 (engl. Task Scheduler) anhand der im Folgenden aufgelisteten
Schritte einzurichten.

� ”Aufgabenplanung” starten.

� Zu ”Aufgabenplanungsbibliothek/Microsoft/Windows/PLA”
navigieren.

� ”Ausgeblendete Aufgaben einblenden” auswählen unter dem
Menüpunkt ”Ansicht”, damit alle benutzerdefinierten Datensamm-
lersätze angezeigt werden.

� Gewünschten Datensammlersatz öffnen und als Trigger ”Beim Start”
auswählen.

28https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-

itpro/administration/monitor-create-data-collector-set-from-template
29https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/taskschd/about-the-

task-scheduler

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/monitor-create-data-collector-set-from-template
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/administration/monitor-create-data-collector-set-from-template
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/taskschd/about-the-task-scheduler
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/taskschd/about-the-task-scheduler
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VMware vSphere ESXi Host 7.0 VMware erfasst detaillierte
Leistungsdaten für eine Vielzahl von Systemressourcen, wie zum
Beispiel die aktuelle Prozessorauslastung oder Festplattenauslastung.
(Vgl. Chaudharia, 2020)

Barracuda CloudGen Firewall 8.0 Die Barracuda CloudGen
Firewall generiert Statistiken30,31 für die konfigurierten Dienste, den
Datenverkehr und die Systemprozesse. Die Statistiken werden in einer
Datenbank gespeichert und beinhalten Informationen zur aktuellen
Festplattenauslastung, Prozessorauslastung und vieles mehr. (Vgl. Inc,
2020f); (Vgl. Inc, 2020c)

3.2.3 Firewall-Aktivitätslogs

Eine Firewall überprüft in ihrer einfachsten Form die Quelladresse, die
Zieladresse und den Zielport aller Verbindungen und entscheidet, ob einem
Netzwerk vertraut werden kann. Sie stoppt Verbindungen aus nicht ver-
trauenswürdigen Netzwerken. Firewalls verfügen meist über Logging-
Mechanismen, um die zugelassenen und geblockten Verbindungen zu pro-
tokollieren. Diese Logdaten, vor allem die Informationen zu zugelassenen
Verbindungen, sind eine weitere wichtige Informationsquelle für die Abbil-
dung des Verhaltens der Factory und um potenzielle Bedrohungen zu erken-
nen.

Zur Veranschaulichung der Relevanz dieser Logdaten wird das Szenario in
Abbildung 8 verwendet. In diesem Szenario geht es um eine Mitarbeiterin der
Factory, die auf eine Anwendung auf dem Webserver zugreifen möchte. Die
einzelnen Schritte des Szenarios sind nachfolgend aufgelistet. Das Szenario in
Abbildung 8 stellt den normalen Ablauf für den Zugriff auf die Anwendung
auf dem Webserver dar. Dieser Ablauf kann durch IDS erlernt werden. Dabei
spielen die Logdaten zur Firewall-Aktivität eine wichtige Rolle, um Anoma-
lien zu erkennen. Ein Beispiel für eine Anomalie wäre, wenn der Schritt 2
in diesem Szenario übersprungen wurde. Dies könnte darauf hinweisen, dass
eventuell ein Angreifer die Firewall kurzzeitig deaktiviert haben könnte.

30https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463273/

statistics/
31https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463274/

how-to-configure-statistics/

https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463273/statistics/
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463273/statistics/
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463274/how-to-configure-statistics/
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463274/how-to-configure-statistics/
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1. Der Client versucht sich durch die Eingabe der Anmeldedaten zu au-
thentifizieren .

2. Es erfolgt eine Verbindung über die Border Firewall (Barracuda Cloud-
Gen Firewall) der Factory.

3. Der Webserver überprüft die Anmeldedaten über eine Datenbank-
abfrage.

4. Die Datenbankabfrage gibt dem Webserver ein Resultat zurück.

5. Der Webserver erlaubt dem Client den Zugriff und antwortet dem
Client über die Firewall.

6. Der Client erhält die Zugriffsberechtigung.

Bild 8: Relevanz der Firewall-Aktivitätslogs

Ubuntu Server 18.04 Der Linux-Kernel verfügt über ein Paketfilter-
Framework namens Netfilter 32, der mit der Iptables-Anwendung33 konfiguri-
ert wird. Anhand Regeln, die über Iptables konfiguriert werden können,
lassen sich komplexe Firewall-Umgebungen erstellen. (Vgl. Netfilter, 2020)

Neben der Aktivierung von Iptables und der Konfiguration von Regeln,
muss der Logging-Mechanismus34 aktiviert werden, damit zugelassene und
blockierte Verbindungen protokolliert werden. Iptables-Logdaten werden
vom Kernel generiert und befinden sich standardmäßig in der /var/log/k-
ern.log Datei auf Ubuntu- und Debian-Systemen. Die Iptables-Logdaten
werden im Syslog-Standard protokolliert und können auch in eine separate
Datei35 weitergeleitet werden, um eine Datei mit reinen Firewall-Logdaten
zu erhalten.

32https://www.netfilter.org
33https://www.netfilter.org/projects/iptables/index.html
34https://linux.die.net/man/8/iptables
35https://tecadmin.net/enable-logging-in-iptables-on-linux

https://www.netfilter.org
https://www.netfilter.org/projects/iptables/index.html
https://linux.die.net/man/8/iptables
https://tecadmin.net/enable-logging-in-iptables-on-linux
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Windows Server 2016 Der Logging-Mechanismus der Windows-Firewall
wird über das erweiterte Sicherheitsprotokoll36 (engl. Advanced Secu-
rity Log) aktiviert. Die Informationen zu blockierten und zugelassenen
Verbindungen werden im W3C-Format37 protokolliert. (Vgl. NXLog, 2020f)
In Listing 3.5 ist ein Ausschnitt aus der Logdatei dargestellt.

1 #Vers ion : 1 . 5
2 #Software : Mic roso f t Windows F i r ewa l l
3 #Time Format : Local
4 #F i e l d s : date time ac t i on p ro to co l src−ip dst−ip src−port dst−port s i z e
5 t c p f l a g s tcpsyn tcpack tcpwin icmptype icmpcode i n f o path
6
7 2020−08−10 18 : 34 : 01 ALLOW TCP xxx . x . x . x xxx . x . x . x 50275 50274 0 − 0 0 0 − − − SEND
8 2020−08−10 18 : 34 : 01 ALLOW TCP xxx . x . x . x xxx . x . x . x 50275 50274 0 − 0 0 0 − − − RECEIVE

Listing 3.5: Windows-Server Firewall-Aktivitätslogs

Barracuda CloudGen Firewall 8.0 Die Barracuda CloudGen Firewall
besitzt ein Aktivitätsprotokoll38, in der ausführliche Informationen zur Ver-
arbeitung von Firewall-Regeln protokolliert werden. Ein Logeintrag besteht
aus einem Zeitstempel und mehreren Key-Value-Paaren, die über ein ”|”
Zeichen separiert sind. (Vgl. Inc, 2020a)

3.2.4 Weitere Logs

Netzwerkpakete Durch Machine Learning können IDS ein Modell für das
Kommunikationsverhalten eines Netzwerkes ermitteln. Hierbei werden durch
die Algorithmen der IDS beobachtet, welche Netzwerkknoten mit welcher
Frequenz miteinander interagieren. Auf dieses Verhalten aufbauend können
Anomalien identifiziert werden, welche auf einen internen oder externen Cy-
berangriff deuten können. (Vgl. Wurzenberger et al., 2018, S. 11) Netzw-
erkpakete sind daher eine weitere wichtige Informationsquelle, um das Sys-
temverhalten abzubilden. Der gesamte Netzwerkverkehr der Factory wird
aufgezeichnet und für die Analyse durch IDS bereitgestellt.

36https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/

windows-firewall/configure-the-windows-firewall-log
37https://www.w3.org/TR/WD-logfile.html
38https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463293/

available-log-files-and-structure/

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-firewall/configure-the-windows-firewall-log
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-firewall/configure-the-windows-firewall-log
https://www.w3.org/TR/WD-logfile.html
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463293/available-log-files-and-structure/
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463293/available-log-files-and-structure/
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NGINX Der NGINX-Webserver ist auf einem Ubuntu-Server installiert
und besitzt standardmäßig eine Fehler- und Zugriffsprotokollierung. NGINX
schreibt Informationen zu aufgetretenen Problemen mit unterschiedlichen
Schweregraden in das Fehlerprotokoll error.log, welches sich standardmäßig
im var/log/nginx Verzeichnis befindet. Clientanforderungen (engl. client
requests) werden direkt nach der Verarbeitung der Anforderung in das Zu-
griffsprotokoll access.log geschrieben, welches sich ebenso im var/log/nginx
Verzeichnis befindet. Für die Erkennung und die Untersuchung böswilliger
Aktivitäten durch IDS hat das Zugriffsprotokoll im Gegensatz zum Fehler-
protokoll eine größere Bedeutung, da ein Eintrag im Zugriffsprotokoll einen
erfolgreichen Zugriff darstellt. Standardmäßig erfolgt die Protokollierung der
Logdaten im Combined Log Format. (Vgl. NGINX, 2020)

Das Zugriffsprotokoll besitzt im Gegensatz zum Fehlerprotokoll mehr
Einträge und ist auch komplexer bezüglich der Konfiguration. Um die
Einträge aus dem Zugriffsprotokoll zu parsen, sind komplexe Reguläre
Ausdrücke notwendig. Zudem müssen diese bei jeder Änderung der Kon-
figuration angepasst werden. Aufgrund der erwähnten Probleme wurde die
NGINX-Konfiguration erweitert, damit die Zugriffsprotokollierung zusätzlich
im JSON-Format erfolgt. Die Vorteile des JSON-Formats bestehen darin,
dass benötigte Informationen über NGINX-Variablen39 einfach hinzugefügt
werden können. Die NGINX-Konfigurationsdatei nginx.conf, welches sich
standardmäßig im /etc/nginx Verzeichnis befindet, wurde um die Zeilen aus
Listing 3.6 erweitert und anschließend der zugehörige Dienst neu gestartet.
Diese Konfiguration protokolliert die definierten NGINX-Variablen in einer
separaten Datei, namens accessGraylog.log. Weitere benötigte Informatio-
nen können über NGINX-Variablen hinzugefügt werden. In Listing 3.7 ist
ein Log-Eintrag im Combined Log Format und in Listing 3.8 ist derselbe
Eintrag im JSON-Format dargestellt.

1 . . .
2 ##
3 # Logging Se t t i n g s
4 ##
5
6 log fo rmat g r ay l o g2 j s on escape=json '{ ”timestamp ” : ” $ t ime i so8601 ” , '

7 '” remote addr ” : ” $remote addr ” , '

8 '” body byte s sent ” : $body bytes sent , '

9 '” r eque s t t ime ” : $ reques t t ime , '

10 '” r e spon s e s t a tu s ” : $ s tatus , '

11 '” reque s t ” : ” $ r eques t ” , '

12 '” request method ” : ” $request method ” , '

13 '” host ” : ” $host ” , '
14 '” upst ream cache s ta tus ” : ” $upst ream cache s tatus ” , '
15 '” upstream addr ” : ”$upstream addr ” , '

39http://nginx.org/en/docs/varindex.html

http://nginx.org/en/docs/varindex.html
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16 '” h t tp x f o rwa rded f o r ” : ” $ht tp x f o rwarded f o r ” , '
17 '” h t t p r e f e r r e r ” : ” $h t t p r e f e r e r ” , '

18 '” h t tp u s e r ag en t ” : ” $ht tp us e r agen t ” , '

19 '” h t tp v e r s i on ” : ” $ s e r v e r p r o t o c o l ” , '

20 '” ng inx ac c e s s ” : t rue } ' ;
21
22 a c c e s s l o g /var / log /nginx/ accessGray log . l og g r ay l o g2 j s on ;
23 a c c e s s l o g /var / log /nginx/ ac c e s s . l og ;
24 e r r o r l o g /var / log /nginx/ e r r o r . l og ;
25
26 . . .

Listing 3.6: NGINX-Logging Konfiguration für JSON
Quelle: Barfuss (2020)

1 xxx . xxx . x . xxx − − [ 08/Aug/2020 : 09 : 10 : 14 +0000] ”GET / j a r s HTTP/1.1” 400
2 682 ”−” ”Moz i l l a /5 .0 (Windows NT 10 . 0 ; Win64 ; x64 ) AppleWebKit /537.36
3 (KHTML, l i k e Gecko ) Chrome /52 . 0 . 2743 . 116 S a f a r i /537.36 Edge /15.15063”

Listing 3.7: NGINX-Logs im Combined Log Format

1 {
2 ”timestamp ” : ”2020−08−11T09 :10 :14+00 :00” ,
3 ” remote addr ” : ”xxx . xxx . x . xxx ” ,
4 ” body byte s sent ” : 682 ,
5 ” r eque s t t ime ” : 0 ,
6 ” r e s pon s e s t a tu s ” : 400 ,
7 ” r eque s t ” : ”GET / HTTP/1 .1” ,
8 ” request method ” : ”GET” ,
9 ” host ” : ”xxx . xxx . x . xxx ” ,

10 ” upst r eam cache s ta tus ” : ”” ,
11 ”upstream addr ” : ”” ,
12 ” h t tp x f o rwa rded f o r ” : ”” ,
13 ” h t t p r e f e r r e r ” : ”” ,
14 ” h t tp u s e r ag en t ” : ”Moz i l l a /5 .0 (Windows NT 10 . 0 ; Win64 ; x64 )
15 AppleWebKit /537.36 (KHTML, l i k e Gecko )
16 Chrome /52 . 0 . 2743 . 116 S a f a r i /537.36 Edge /15 .15063” ,
17 ” h t tp v e r s i on ” : ”HTTP/1 .1” ,
18 ” ng inx ac c e s s ” : t rue
19 }

Listing 3.8: NGINX-Logs im JSON-Format
Hinweis: JSON-Objekt wurde zur besseren Veranschaulichung formatiert.

3.3 Zentrales Log-Management-System

In diesem Kapitel wird die Installation und Konfiguration des zentralen
Log-Management-Systems Graylog und des Logdaten-Kollektors NXLog
vorgenommen. Der ESXi Host, die Barracuda CloudGen Firewall und die
Ubuntu-Server verfügen über einen vorinstallierten Syslog-Dienst. Daher ist
die Installation eines Syslog-Dienstes auf diesen Systemen nicht notwendig.
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3.3.1 Graylog 3.2.0 Enterprise

Für die Installation von Graylog wurde ein virtueller CentOS 8 Server 40 auf
dem ESXi Host aufgesetzt. Hierbei ist zu beachten, dass der Server über
eine ausreichende Prozessorleistung und Arbeitsspeicherkapazität verfügen
muss. Zudem sollte dem Server ein ausreichend großer Massenspeicher zur
Verfügung gestellt werden. Um die benötigten Kapazitäten bestmöglich
abzuwägen, ist die Größe der täglich anfallenden Log- und Monitoring-
daten in der Factory beziehungsweise in jeder Umgebung zu analysieren und
hochzurechnen. Für die Factory wurden folgende Ressourcen als ausreichend
erachtet.

� Anzahl an Prozessoren: 1 virtuelle CPU

� Größe des Arbeitsspeichers: 6 GB

� Größe des Massenspeichers: 700 GB

Nach der Einrichtung des CentOS-Servers wurde das kleinstmögliche
Setup (siehe Abbildung 3) für Graylog anhand der von Graylog zur Verfügung
gestellten Anleitung41,42 durchgeführt und anschließend auf die Enterprise
Edition upgegradet43. Die Standardkonfigurationen44 wurden bis auf die Def-
inition eines Passworts für den Graylog-Server belassen.

Sidecar Für die zentrale Steuerung von Rsyslog und NXLog wurde die
Graylog-Sidecar auf dem ESXi Host, auf allen relevanten virtuellen Servern,
außer auf den virtuellen Servern der Barracuda-Komponenten, anhand der
von Graylog zur Verfügung gestellten Anleitung45 installiert. Für die Kon-
figuration der Graylog-Sidecar sind die nachfolgenden Konfigurationsparam-
eter46 in der Konfigurationsdatei sidecar.yml auf den jeweiligen Servern zu
definieren.

� server url: URL der Graylog-API angeben, zum Beispiel
http://graylog.example.org:9000/api/.

40https://www.centos.org
41https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/installation.html
42https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/installation/os/centos.html
43https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/enterprise/setup.html
44https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/configuration/server.conf.html
45https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/sidecar.html
46https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/sidecar.html#sidecar-

configuration

https://www.centos.org
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/installation.html
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/installation/os/centos.html
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/enterprise/setup.html
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/configuration/server.conf.html
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/sidecar.html
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/sidecar.html#sidecar-configuration
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/sidecar.html#sidecar-configuration
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� server api token: Der API-Token47, der zur Authentifizierung bei der
Graylog-Server-API verwendet werden soll. Dieser muss über das We-
binterface generiert werden.

� collector binaries whitelist: Dieser Parameter enthält eine Liste von
Pfaden zu den Binaries/Executables der eingesetzten Logdaten-
Kollektoren, die durch die Sidecar gesteuert werden sollen. Diese Liste
ist auf den Ubuntu-Servern mit ”/usr/sbin/rsyslogd” für Rsyslog zu
erweitern.

Die Kommunikation zwischen der Graylog-Sidecar und dem Graylog-
Server kann durch die Verwendung von TLS48 abgesichert werden. Ebenso
kann der Graylog-Server so eingerichtet werden, dass er nur Daten von
authentifizierten49 Logdaten-Kollektoren akzeptiert. Diese beiden Sicher-
heitsmechanismen wurden vorerst nicht eingerichtet und sollten daher
baldmöglichst nachgezogen werden.

Die Installation der Graylog-Sidecar auf den relevanten Windows-Servern
kann über die Group Policy auf dem Windows-Domänencontroller erfolgen,
damit nicht jeder Windows-Server in der Domäne einzeln konfiguriert werden
muss.

3.3.2 NXLog Community Edition

Die NXLog Community Edition wurde anhand der Anleitungen50 für Mi-
crosoft Windows und Debian & Ubuntu auf dem ESXi Host, auf allen rele-
vanten virtuellen Servern, außer auf den virtuellen Servern der Barracuda-
Komponenten, installiert und für die Steuerung durch die Graylog-Sidecar
konfiguriert51. Wichtig ist hierbei, dass die lokale Konfigurationsdatei von
NXLog nicht bearbeitet und verwendet werden darf. Diese Datei wird von
der Graylog-Sidecar überschrieben und auf dem Graylog-Server zentral ver-
waltet. Die Installation von NXLog kann auf den Windows-Servern über die
Group Policy52 auf dem Windows-Domänencontroller erfolgen.

47https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/configuration/rest_api.html#

creating-and-using-access-token
48https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/sidecar.html#secure-sidecar-

communication
49https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/sidecar.html#certificate-based-

client-authentication
50https://nxlog.co/documentation/nxlog-user-guide/deployment.html
51https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/sidecar.html#install-collectors
52https://nxlog.co/documentation/nxlog-user-guide/deploy-windows.html#

install_windows_gpo

https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/configuration/rest_api.html#creating-and-using-access-token
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/configuration/rest_api.html#creating-and-using-access-token
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/sidecar.html#secure-sidecar-communication
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/sidecar.html#secure-sidecar-communication
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/sidecar.html#certificate-based-client-authentication
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/sidecar.html#certificate-based-client-authentication
https://nxlog.co/documentation/nxlog-user-guide/deployment.html
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/sidecar.html#install-collectors
https://nxlog.co/documentation/nxlog-user-guide/deploy-windows.html#install_windows_gpo
https://nxlog.co/documentation/nxlog-user-guide/deploy-windows.html#install_windows_gpo
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Obwohl Log- und Monitoringdaten von Ubuntu-Servern über Rsyslog dem
Graylog-Server übermittelt werden können, ist NXLog für Log- und Moni-
toringdaten notwendig, die vor der Übermittlung an den Graylog-Server bes-
timmten Verarbeitungsschritten unterzogen werden müssen.

Des Weiteren ist die Konfiguration von NXLog, um weitere Logdateien
zu überwachen, im Gegensatz zu Rsyslog weniger komplex. Ein Einsatz-
zweck von NXLog auf den Ubuntu-Servern ist die Übermittlung der Moni-
toringdaten, die durch ein eigenimplementiertes Skript in einem individuellen
Format abgespeichert werden.

3.4 Zeitsynchronisation der

Systemkomponenten

Eine wichtige Konfiguration, die vor der Integration der Logquellen mit dem
Log-Management-System vorgenommen werden muss, ist die zeitliche Syn-
chronisierung aller Systemkomponenten. Dadurch kann die Zeitliche Reihen-
folge der Logdaten garantiert und eine systemübergreifende Korrelation von
Ereignissen ermöglicht werden. Nur so kann das Systemverhalten der Fac-
tory durch die eingesetzten IDS richtig erlernt werden. Die Zeitsynchronisa-
tion der Computersysteme in der Factory wurde durch die Verwendung des
NTP53 umgesetzt. Der Einsatz des NTP ist nur möglich, wenn die jeweilige
Komponente über eine Internetverbindung verfügt. Der VMware ESXi Host
Client54,55 und die Barracuda CloudGen Firewall56 bieten einfache Konfigu-
rationsmöglichkeiten für die Verwendung des NTP an.

Für die Synchronisation der Systemuhren mit der Österreichischen Nor-
malzeit werden die Zeitserver (NTP-Server) des Bundesamts für Eich- und
Vermessungswesen (BEV)57 verwendet. Die verwendeten Zeitserver sind
nachfolgend aufgelistet.

� bevtime1.metrologie.at

� bevtime2.metrologie.at

� time.metrologie.at

53http://www.ntp.org/
54https://kb.vmware.com/s/article/57147
55https://kb.vmware.com/s/article/1014038
56https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463302/

how-to-configure-time-server-ntp-settings/
57http://www.metrologie.at/messtechnische-fachbereiche/zeit/

zeitsynchronisation-ueber-internet

http://www.ntp.org/
https://kb.vmware.com/s/article/57147
https://kb.vmware.com/s/article/1014038
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463302/how-to-configure-time-server-ntp-settings/
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463302/how-to-configure-time-server-ntp-settings/
http://www.metrologie.at/messtechnische-fachbereiche/zeit/zeitsynchronisation-ueber-internet
http://www.metrologie.at/messtechnische-fachbereiche/zeit/zeitsynchronisation-ueber-internet
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Graylog rechnet den Zeitstempel der eingegangenen Syslog-Meldungen zur
koordinierten Weltzeit UTC±0 um und legt einen neuen Eintrag unter dem
Namen ”timestamp” für den Zeitstempel an, wie in Abbildung 9 zu erken-
nen ist. Durch diesen zusätzlichen Eintrag besitzen alle Logdaten eine Zo-
nenzeit, der keinen Zeitunterschied zur koordinierten Weltzeit aufweist und
somit keine zusätzlichen Verarbeitungsschritte für die Vereinheitlichung der
Zeitzonen durch andere Tools oder die IDS verlangt.

Bild 9: Graylog-Zeitumrechnung

3.5 Integration der Logquellen

In diesem Kapitel wird die Integration der Komponenten aus Kapitel 3.1
mit dem Log-Management-System beschrieben. Es werden die Log- und
Monitoringdaten, welche in Kapitel 3.2 erläutert sind, dem Graylog-Server
übermittelt. Eine Ausnahme stellen hierbei die Netzwerkdaten, welche im
Moment auf einer externen Festplatte abgespeichert werden. Es werden
die gängigsten Logformate gelesen, geparst, in ein anderes Format kon-
vertiert und anschließend dem Graylog-Server über TCP übermittelt. Bei
der Übertragung der Log- und Monitoringdaten wird das im Syslog-Protokoll
RFC 5424 definierte Format verwendet.

Aktuell wird keine TLS-Verschlüsselung bei der Übermittlung der Daten
eingesetzt. Bei kritischen Umgebungen kann eine TLS-Verschlüsselung für
die Übertragung der Daten eingerichtet werden. Sowohl Graylog, als auch die
eingesetzten Syslog-Dienste und Logdaten-Kollektoren stellen für die TLS-
Verschlüsselung verschiedene Mechanismen und Konfigurationsmöglichkeiten
zur Verfügung.

In Abbildung 10 ist die Integration der Logquellen mit dem Graylog-
Server exemplarisch dargestellt. Die Log- und Monitoringdaten werden durch
einen Syslog-Dienst oder durch NXLog von den jeweiligen Datenquellen
zu einem Port des Graylog-Servers übermittelt. Es werden zum Beispiel
die System-Logs aller Windows-Server zum selben Port des Graylog-Servers
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übermittelt und gemeinsam aggregiert. Dadurch müssen die Logdaten der
einzelnen Windows-Server nicht im Nachhinein für die Analyse durch IDS
zusammengetragen werden. Bei Bedarf kann dieses Konzept abgeändert
werden. Die Logdaten der einzelnen Windows-Server können auch an un-
terschiedliche Ports übermittelt werden.

Bild 10: Integration der Logquellen

Dieses Kapitel bildet eine Grundlage, um Logdaten weiterer Anwendun-
gen und Systeme auf dem Graylog-Server über Rsyslog, NXLog oder weiteren
Syslog-Diensten und Logdaten-Kollektoren zentral zu aggregieren.

3.5.1 Graylog

Input-Konfiguration Sobald Graylog und die zugehörigen Komponenten
eingerichtet sind, müssen Inputs58 über das Graylog-Webinterface erstellt
werden. Dies ist notwendig, damit Graylog die Daten sammeln kann, die zu
seinen Ports übermittelt werden. Die Inputs definieren zu welchem Port, in
welchem Format und über welches Protokoll die Daten übermittelt werden.
Wie bereits erwähnt, erfolgt die Übertragung aller Logdaten im RFC 5424
Syslog-Standard und über TCP. Daher sind Syslog TCP Inputs notwendig.

Für die Erstellung eines Inputs sind die nachfolgenden Parameter zu
definieren beziehungsweise einzurichten. Die restlichen Parameter wurden
bei der Standardkonfiguration belassen.

� Node: Graylog-Node auswählen

� Title: Namen für den Input eingeben.

� Port: Port definieren, der auf eingehende Daten überwacht werden soll.

58https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/getting_started/collect.html

https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/getting_started/collect.html
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� TCP keepalive: Checkbox markieren.

� Store full message: Checkbox markieren, damit die vollständige Syslog-
Meldung abgespeichert wird. Ansonsten werden die Informationsfelder
aus der Meldung extrahiert und die Meldung anschließend verworfen.

� Override Source (optional): Die Quelle, die IP-Adresse oder der Host-
name kann mit einer benutzerdefinierten Zeichenfolge überschrieben
werden. Dies könnte notwendig sein, falls die Logdaten an dritte Per-
sonen weitergegeben werden.

Bei der Auswahl des Ports ist zu beachten, dass Ports unter 1024 priv-
ilegierte Ports59 sind und daher nicht verwendet werden können. Für die
Verwendung eines privilegierten Ports kann Authbind60 eingesetzt werden
oder der Datenverkehr mit einer Iptables-Regel61 zu einem anderen Port
umgeleitet werden. (Vgl. Graylog, 2020f)

JSON-Extraktoren Standardmäßig parst Graylog Logmeldungen, die
JSON-Objekte beinhalten, automatisch auf mehrere strukturierte Felder, wie
in Abbildung 11 dargestellt. Falls dies nicht der Fall sein sollte, so kann
ein JSON-Extraktor 62 beim Graylog-Input eingerichtet werden. Ein JSON-
Extraktor kann notwendig sein, falls zum Beispiel die JSON-Objekte zu tief
verschachtelt sind.

59https://www.w3.org/Daemon/User/Installation/PrivilegedPorts.html
60https://en.wikipedia.org/wiki/Authbind
61https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/faq.html#how-can-i-start-an-

input-on-a-port-below-1024
62https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/extractors.html#using-the-json-

extractor

https://www.w3.org/Daemon/User/Installation/PrivilegedPorts.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Authbind
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/faq.html#how-can-i-start-an-input-on-a-port-below-1024
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/faq.html#how-can-i-start-an-input-on-a-port-below-1024
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/extractors.html#using-the-json-extractor
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/extractors.html#using-the-json-extractor
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Bild 11: Syslog-Meldung mit JSON-Objekten in Graylog

Datenzugriff durch andere Systeme Um die gesammelten Logdaten
anderen Systemen oder Anwendungen zur Verfügung zu stellen, sind die
nachfolgenden drei Möglichkeiten vorhanden.

� Graylog CSV-Export63: Die gewünschten Logdaten können als CSV-
Datei exportiert werden. Hierbei können die Felder ausgewählt werden,
die das CSV-Dokument enthalten soll. Beim CSV-Export wird die
chronologische Reihenfolge der Logdaten aus Leistungsgründen durch
Graylog nicht beibehalten. Die exportierte CSV-Datei muss nachbear-
beitet werden, um die Daten in eine chronologische Reihenfolge zu brin-
gen.(Vgl. Graylog, 2020b)

� Graylog REST-API64: Über die REST-API können die gewünschten
Logdaten abgerufen werden. (Vgl. Graylog, 2020g)

� Graylog Outputs65: Durch Outputs können die eingehenden Logmel-
dungen an andere Systeme weitergeleitet werden. (Vgl. Graylog, 2020k)

63https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/searching/csv_export.html
64https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/configuration/rest_api.html
65https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/streams.html#outputs

https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/searching/csv_export.html
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/configuration/rest_api.html
https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/streams.html#outputs
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� Elastiscearch Search-API66: Über die Search-API von Elasticsearch
können die gewünschten Logdaten abgerufen werden. (Vgl. Elastic-
search, 2020c)

3.5.2 Ubuntu Server 18.04

Die Integration der Ubuntu-Server, um die in Kapitel 3.2 erläuterten Log-
und Monitoringdaten auf dem Graylog-Server zentral zu aggregieren, erfolgt
über Rsyslog und NXLog. Rsyslog wird hierbei für die Übermittlung der
System-Logs eingesetzt. NXLog wird hingegen für die Übermittlung der
Monitoringdaten und von weiteren Logdaten eingesetzt.

Rsyslog und NXLog werden hierbei anhand von implementierten Konfig-
urationsdateien gesteuert. Aufgrund der Übersichtlichkeit werden im Fol-
genden nur die wichtigsten Abschnitte der beiden Konfigurationsdateien
aufgezeigt.

System-Logs Das Senden von Syslog-Meldungen durch Rsyslog erfolgt
durch die Definition einer Ausgabeaktion. Für die Definition der Ausgabeak-
tion ist die nachfolgende Konfiguration vorzunehmen

� Haupt-Konfigurationsdatei rsyslog.conf im Verzeichnis /etc/rsys-
log.conf öffnen oder eine neue Konfigurationsdatei, wie zum Beispiel
graylog.conf, im Verzeichnis /etc/rsyslog.d erstellen.

� Folgende Konfiguration in die Datei aufnehmen:

*.* @@graylog.example.org:514;RSYSLOG SyslogProtocol23Format

� rsyslogd-Daemon neu starten

Anhand der definierten Ausgabeaktion sendet Rsyslog alle Syslog-
Meldungen an den Beispielhost ”graylog.example.com” und Beispielport
”514”. Der Parameter RSYSLOG SyslogProtocol23Format ist ein integri-
erter Parameter, der Rsyslog anweist, die Logdaten im RFC 5424 Standard
zu übertragen. Der Ausdruck ”*.*” bedeutet, dass der Syslogdaemon alle
Meldungen weiterleiten soll, die er verarbeitet. Durch den Ausdruck ”@@”
wird definiert, dass die Daten über TCP weitergeleitet werden sollen. (Vgl.
Farwati, 2018)

66https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/

search-search.html

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/search-search.html
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/search-search.html
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Rsyslog kann auch durch die Graylog-Sidecar gesteuert werden. Hierzu
ist eine individuelle Kollektor-Konfiguration anhand der Anleitung67 zu er-
stellen, die von Graylog zur Verfügung gestellt ist.

Standardmäßig protokolliert Rsyslog die Logdaten im RSYS-
LOG TraditionalFileFormat68. Bei Bedarf kann Rsyslog die Logdaten
neben dem Übertragen auch im RFC 5424 Format protokollieren. Hierzu
muss die nachfolgende Konfiguration vorgenommen werden.

� /etc/rsyslog.conf Datei öffnen und nachfolgende Konfiguration setzen:

$ActionFileDefaultTemplate RSYSLOG SyslogProtocol23Format

� rsyslogd-Daemon neustarten

Monitoringdaten zur Ressourcennutzung In der nachfolgenden Kon-
figuration wird die zu überwachende JSON-Datei im Input-Tag NXLog
bekannt gegeben und anhand des im file-Moduls gelesen. Des Weiteren wer-
den nicht benötigte Felder entfernt. Bevor die Meldung an den Zielhost
übermittelt wird, wird ein IETF-Syslog-Header hinzugefügt. Im Output-Tag
wird TCP als Transportprotokoll anhand des om tcp-Moduls definiert. Im
selben Tag wird die IP-Adresse des Zielhosts und der Port angegeben, an den
die Daten übermittelt werden sollen. Zuletzt wird im Route-Tag der Input
zum Output weitergeleitet.

1 Con f i gura t i ons . . .
2
3 Extens ions . . .
4
5 <Input performanceData in>
6 Module im f i l e
7 F i l e 'PathToFile /performanceDataLog . json '

8 Po l l I n t e r v a l 1
9 SavePos True

10 ReadFromLast True
11 Recurs ive Fa l se
12 RenameCheck Fal se
13 <Exec>
14 # de l e t e f i e l d s generated by NXLog
15 d e l e t e ( $EventReceivedTime ) ;
16 d e l e t e ( $SourceModuleName ) ;
17 d e l e t e ( $SourceModuleType ) ;
18
19 # add sy s l o g header
20 t o s y s l o g i e t f ( ) ;
21 </Exec>
22 </Input>
23

67https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/sidecar.html
68https://www.rsyslog.com/doc/v8-stable/configuration/templates.html

https://docs.graylog.org/en/3.2/pages/sidecar.html
https://www.rsyslog.com/doc/v8-stable/configuration/templates.html
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24 <Output performanceData out>
25 Module om tcp
26 Host [ g ray log . example . org ]
27 Port [ port ]
28 # Block i s generated through Graylog−S idecar
29 <Exec>
30 # These f i e l d s are needed f o r Graylog
31 $ g l 2 s o u r c e c o l l e c t o r = ' ${ s i d e c a r . nodeId } ' ;
32 $ c o l l e c t o r n o d e i d = ' ${ s i d e c a r . nodeName } ' ;
33 </Exec>
34 </Output>
35
36 <Route performanceData route>
37 Path performanceData in => performanceData out
38 </Route>

Listing 3.9: Ubuntu-Server Monitoringdaten NXLog-Konfiguration

Firewall-Aktivitätslogs Wie bereits in Kapitel 3.2.3 erwähnt, werden die
Logdaten zur Firewall-Aktivität auf Ubuntu-Systemen vom System-Kernel
generiert und befinden sich standardmäßig in der /var/log/kern.log Datei.
Daher sind die Logdaten bereits in den System-Logs enthalten. Falls ein
Bedarf für eine Separierung dieser Daten entsteht, so kann dies wie in Kapi-
tel 3.2.3 beschrieben ist, eingerichtet und die separierten Daten über NXLog
an Graylog übertragen werden. Eine Separierung der Daten wurde als
nicht relevant erachtet, weil auf den meisten Ubuntu-Systemen die Iptables-
Firewall nicht aktiv ist.

NGINX Fehler- und Zugriffsprotokolle Nach der Bekanntgabe der
Datei, welches die Logdaten der Fehlerprotokollierung beinhaltet, werden die
Einträge geparst und den individuell definierten Feldern zugewiesen. Durch
diese Prozedur wird ein strukturiertes JSON-Objekt generiert. Anschließend
wird dem JSON-Objekt ein IETF-Syslog-Header hinzugefügt.
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1 Con f i gura t i ons . . .
2
3 Extens ions . . .
4
5 <Input ng i nx e r r o r i n>
6 Module im f i l e
7 F i l e '/ var / log /nginx/ e r r o r . log '

8 . . .
9 <Exec>

10 # pars ing log and a s s i gn i ng to f i e l d s to get a s t ruc tu r ed j son message
11 i f $raw event =˜ /ˆ(\S+ \S+) \ [ (\ S+)\ ] (\d+)\#(\d+): (\* (\d+) )? ( .+) $/
12 {
13 # formatt ing timestamp
14 $EventTime = strpt ime ( $1 , '%Y/%m/%d %H:%M:%S ' ) ;
15 $NginxLogLevel = $2 ;
16 $NginxPID = $3 ;
17 $NginxTID = $4 ;
18 i f $6 != ' ' $NginxCID = $6 ;
19 $Message = $7 ;
20
21 # add sy s l o g header
22 t o s y s l o g i e t f ( ) ;
23 }
24 </Exec>
25 </Input>
26
27 Outputs and Routes . . .

Listing 3.10: Ubuntu-Server NGINX-Fehlerprotokoll NXLog-Konfiguration
Quelle: NXLog (2020g)

In Kapitel 3.2.4 wurde die Zugriffsprotokollierung des NGINX-Webservers
erweitert, damit die Protokollierung im JSON-Format erfolgt. Daher ist in
der zugehörigen Konfiguration lediglich die JSON-Datei anzugeben und ein
IETF-Syslog-Header hinzuzufügen.

1 Con f i gura t i ons . . .
2
3 Extens ions . . .
4
5 <Input ng i nx ac c e s s i n>
6 Module im f i l e
7 F i l e '/ var / log /nginx/ accessGray log . log '

8 . . .
9 <Exec>

10 # add sy s l o g header
11 t o s y s l o g i e t f ( ) ;
12 </Exec>
13 </Input>
14
15 Outputs and Routes . . .

Listing 3.11: Ubuntu-Server NGINX-Zufriffsprotokoll NXLog-Konfiguration
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3.5.3 Windows Server 2016

Die Integration der Windows-Server, um die in Kapitel 3.2 erläuterten Log-
und Montoringdaten auf dem Graylog-Server zentral zu aggregieren, erfolgt
über NXLog. Über die implementierte NXLog-Konfigurationsdatei werden
die relevanten Daten an Graylog übermittelt. Aufgrund der Übersichtlichkeit
werden im Folgenden nur die wichtigsten Abschnitte der Konfigurationsdatei
aufgezeigt.

System-Logs Durch die Verwendung des im msvistalog-Moduls werden
die Ereignismeldungen des Windows-Ereignisprotokolls durch NXLog er-
fasst. Die erfassten Meldungen werden im Input-Tag verarbeitet, indem bes-
timmte Felder der Ereignismeldung, wie zum Beispiel das ContextInfo-Feld
von Powershell-Ereignismeldungen, geparst werden. Dies ist notwendig, weil
das ContextInfo-Feld selbst eine Meldung beinhaltet, die im XML-Format
formatiert ist. Daher werden die Key-Value-Paare des ContextInfo-Feldes
geparst und dadurch mehrere strukturierte Felder erzeugt. Diese Proze-
dur kann auch bei Feldern von weiteren Ereignismeldungen notwendig sein.
Des Weiteren werden nicht benötigte Felder entfernt und überflüssige Tab-
ulatorzeichen und Zeilenumbrüche durch Leerzeichen ersetzt. Die Meldung
wird in weiterer Folge zu einem JSON-Objekt konvertiert, um alle Felder
der Meldung beizubehalten. Ohne diese Konvertierung wird nur eine Teil-
menge69 der Informationsfelder beibehalten. Das Modul xm json bietet zu
diesem Zweck eine Prozedur to json() an. Dem JSON-Objekt wird zuletzt
ein IETF-Syslog-Header hinzugefügt.

1 Con f i gura t i ons . . .
2
3 Extens ions . . .
4
5 <Input even t l og in>
6 Module im msv i s ta log
7 <Exec>
8 # de l e t e unnecessary f i e l d s
9 d e l e t e ( $EventTime ) ;

10 d e l e t e ( $EventReceivedTime ) ;
11 . . .
12
13 # parse xml o f user data
14 i f de f i ned ( $UserData )
15 {
16 # parse message
17 parse xml ( $UserData ) ;
18 # de l e t e f i e l d as the in fo rmat ion i s s p l i t to mu l t ip l e f i e l d s
19 d e l e t e ( $UserData ) ;
20 }

69https://nxlog.co/documentation/nxlog-user-guide/eventlog-forwarding.

html

https://nxlog.co/documentation/nxlog-user-guide/eventlog-forwarding.html
https://nxlog.co/documentation/nxlog-user-guide/eventlog-forwarding.html
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21
22 # parse power she l l l o g s
23 i f de f i ned ( $ContextInfo )
24 {
25 # rep l a c e tab cha ra c t e r s and newl ine sequences with spaces
26 $ContextInfo = r ep l a c e ( $ContextInfo , ”\ r \n” , ” , ” ) ;
27 . . .
28
29 # parse message
30 kvp−>parse kvp ( $ContextInfo ) ;
31 # de l e t e f i e l d as the in fo rmat ion i s s p l i t to mu l t ip l e f i e l d s
32 d e l e t e ( $ContextInfo ) ;
33 }
34
35 # rep l a c e tab cha ra c t e r s and newl ine sequences with spaces from message body
36 $Message = r ep l a c e ( $Message , ”\ t ” , ” ” ) ;
37 . . .
38
39 # convert to j son and add sy s l o g header
40 $Message = to j s on ( ) ; t o s y s l o g i e t f ( ) ;
41
42 # rep l a c e tab cha ra c t e r s and newl ine sequences with spaces o f the whole event
43 $raw event = r ep l a c e ( $raw event , '\ t ' , ' ' ) ;
44 . . .
45
46 </Exec>
47 </Input>
48
49 Outputs and Routes . . .

Listing 3.12: Windows-Server System-Logs NXLog-Konfiguration

Monitoringdaten zur Ressourcennutzung In der nachfolgenden Kon-
figuration wird die zu überwachende CSV-Datei im Input-Tag NXLog
bekannt gegeben und anhand des im file-Moduls gelesen. Um Logdaten aus
CSV-Dateien zu verarbeiten, wird das Modul xm csv verwendet und mit der
Prozedur parse csv() anhand der CSV-Instanz csv1 geparst. In der CSV-
Instanz werden die Feldnamen, Datentypen und die Reihenfolge der Felder
aus dem Datensatz, welcher in Listing 3.4 dargestellt ist, definiert. Des
Weiteren werden nicht benötigte Felder entfernt und leere Meldungen ver-
worfen. Durch das xm csv-Modul können Felder bei Bedarf neu angeordnet,
hinzugefügt, entfernt oder modifiziert werden, bevor sie an den Zielhost weit-
ergeleitet werden.

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der Windows Leis-
tungsüberwachungs-Dienst für bestimmte Leistungsindikatoren keinen Wert
erfasst. Diese Fälle werden in der nachfolgenden Konfiguration abgefan-
gen. Aufgrund einer Limitierung der Community Edition von NXLog können
keine Fließkommazahlen verarbeitet werden. Deshalb werden die Werte als
Zeichenketten (string) in der CSV-Instanz definiert und zu Ganzzahlen (in-
teger) in weiterer Folge konvertiert. Falls die Erkennung von Anomalien auf-
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grund der verloren gegangenen Daten während der Konvertierung zwischen
den beiden Datentypen negativ beeinflusst wird, müssen alternative Ansätze
ausgearbeitet werden. Ein alternativer Ansatz wäre die Übermittlung der
Leistungsindikatoren als Zeichenketten. Die Indikatoren könnten über ein
weiteres Tool oder Skript vor der Analyse durch IDS zu Fließkommazahlen
konvertiert werden.

1 Con f i gura t i ons . . .
2
3 Extens ions . . .
4
5 # template f o r performance l o g s where the f i e l d names ,
6 # types , and order with in the r e co rd s are de f ined
7 <Extension csv1>
8 Module xm csv
9 F i e l d s . . . , $ freeMegabytes , $threadCount , $handleCount , . . .

10 FieldTypes . . . , s t r i ng , s t r i ng , s t r i ng , . . .
11 De l im i t e r ,
12 </Extension>
13
14 <Input performanceData in>
15 Module im f i l e
16 F i l e ”PathToFile\ ServerPer formanceDataCol lector Graylog . csv ”
17 . . .
18 <Exec>
19 # de l e t e unnecessary f i e l d s
20 d e l e t e ( $EventReceivedTime ) ;
21 . . .
22
23 # drop empty events and header o f csv data
24 i f $raw event =˜ /ˆ#/ drop ( ) ;
25 i f $raw event =˜ /”\ ( .*/ drop ( ) ;
26
27 # parse csv f i e l d s i f event i s not empty
28 e l s e
29 {
30 # parse csv us ing template csv1
31 csv1−>pa r s e c sv ( ) ;
32
33 # i f no data i s captured , s e t i n d i c a t o r va lue to ”0”
34 i f ( $ f reeMegabytes == ” ”) $ f reeMegabytes = ”0” ;
35 . . .
36
37 # de l e t e timestamp as sy s l o g adds on
38 d e l e t e ( $monitor ingTimestamp localt ime ) ;
39
40 # cas t i n d i c a t o r va lue to i n t e g e r
41 $ f reeMegabytes = i n t e g e r ( $ f reeMegabytes ) ;
42 . . .
43 }
44
45 # convert to j son and add sy s l o g header
46 $Message = to j s on ( ) ; t o s y s l o g i e t f ( ) ;
47 </Exec>
48 </Input>
49
50 Outputs and Routes . . .

Listing 3.13: Windows-Server Monitoringdaten NXLog-Konfiguration
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Firewall-Aktivitätslogs Die Firewall-Aktivitätslogs werden einer
ähnlichen Prozedur wie die Monitoringdaten unterzogen. In der CSV-
Instanz werden die Feldnamen, Datentypen und die Reihenfolge der Felder
aus dem Datensatz, welcher in Listing 3.5 dargestellt ist, definiert.

1 Con f i gura t i ons . . .
2
3 Extens ions . . .
4
5 # template f o r f i r e w a l l a c t i v i t y l o g s where the f i e l d names ,
6 # types , and order with in the r e co rd s are de f ined
7 <Extension csv2>
8 Module xm csv
9 F i e l d s $date , $time , $act ion , $protoco l , $src−ip , . . .

10 FieldTypes s t r i ng , s t r i ng , s t r i ng , s t r i ng , s t r i ng , . . .
11 De l im i t e r ' '

12 </Extension>
13
14 d e f i n e EMPTYEVENTREGEX /(ˆ $ |ˆ\ s+$ )/
15
16 <Input f i r ewa l l L og i n>
17 Module im f i l e
18 F i l e ”PathToFile\ p f i r ew a l l . l og ”
19 . . .
20 <Exec>
21 # de l e t e unnecessary f i e l d s
22 d e l e t e ( $EventReceivedTime ) ;
23 . . .
24
25 # drop empty events and header o f csv
26 i f $raw event =˜ %EMPTYEVENTREGEX% drop ( ) ;
27 i f $raw event =˜ /ˆ#.*/ drop ( ) ;
28
29 # parse csv f i e l d s i f event i s not empty
30 e l s e
31 {
32 # parse csv us ing template csv2
33 csv2−>pa r s e c sv ( ) ;
34 }
35
36 # convert to j son and add sy s l o g header
37 $Message = to j s on ( ) ; t o s y s l o g i e t f ( ) ;
38 </Exec>
39 </Input>
40
41 Outputs and Routes . . .

Listing 3.14: Windows-Server Firewall-Aktivitätslogs NXLog-Konfiguration
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3.5.4 VMware vSphere ESXi Host 7.0

System-Logs Zum Konfigurieren des Syslog-Dienstes für die Übertragung
der System-Logs bietet VMware eine einfache Prozedur70 an. Über die
Option ”Syslog.global.logHost” können Syslog-Meldungen an einen exter-
nen Syslog-Server weitergeleitet werden (vgl. Sonya, 2020). Hierbei wurde
”tcp://graylog.example.ip:1514” als Remote-Host konfiguriert, wie in Abbil-
dung 12. Zuvor sollte sichergestellt werden, dass der Syslog-Dienst vmsyslogd
ausgeführt wird.

Bild 12: ESXi Syslog-Konfiguration

Monitoringdaten zur Ressourcennutzung Der ESXi Host bietet keine
Möglichkeit, die Monitoringdaten über den Syslog-Dienst auf ein Log-
Management-System zu übertragen. Die Monitoringdaten können lediglich
als CSV- oder Excel-Datei exportiert werden. Auf dem ESXi Host können
für den Zugriff auf die Monitoringdaten zwei Ansätze verfolgt werden. Der
erste Ansatz ist in Kapitel 3.2.2 beschrieben. Dieser Ansatz wurde aus Sicht
der Konsistenz mit den anderen Linux-Systemen bevorzugt.

70https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.esxi.install.

doc/GUID-9F67DB52-F469-451F-B6C8-DAE8D95976E7.html

https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.esxi.install.doc/GUID-9F67DB52-F469-451F-B6C8-DAE8D95976E7.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.esxi.install.doc/GUID-9F67DB52-F469-451F-B6C8-DAE8D95976E7.html
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Beim zweiten Ansatz können die Dienstprogramme71 resxtop72 und es-
xtop73 von VMware zur Überwachung der Ressourcen eingesetzt werden.
Durch die Verwendung des Batch-Modus74 dieser Programme können die
Ressourcennutzungsstatistiken in einer CSV-Datei erfasst werden. Die Daten
können dann durch NXLog an das Log-Management-System übermittelt wer-
den.

3.5.5 Barracuda CloudGen Firewall 8.0

Die Barracuda CloudGen Firewall bietet eine Syslog-Streaming-
Konfiguration75 an, anhand der die Log- und Monitoringdaten an ein
Log-Management-System übertragen werden können. Wichtig ist es hierbei
als Datumsformat das ISODATE-Format auszuwählen. Die anderen For-
mate entsprechen nicht dem RFC 3339 Standard und werden daher von
Graylog nicht unterstützt.

Die Logdaten von zentral verwalteten Firewalls können auch an das Fire-
wall Control Center 76 übertragen werden und über dessen Syslog-Dienst77,78

an ein Log-Management-System weitergeleitet werden. (Vgl. Inc, 2020d)
Dies gilt auch für die Übertragung der Logdaten von Secure Connectors79.
Je nach Bedarf ist eine dieser Varianten umzusetzen.

71https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.

monitoring.doc/GUID-A31249BF-B5DC-455B-AFC7-7D0BBD6E37B6.html
72https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.

monitoring.doc/GUID-194D583E-EFDC-44DF-AF3C-625974815766.html
73https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.

monitoring.doc/GUID-D89E8267-C74A-496F-B58E-19672CAB5A53.html
74https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.

monitoring.doc/GUID-6C794926-3C90-45CE-AB42-3399D019DD3C.html
75https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463292/

how-to-configure-syslog-streaming/
76https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463124/

firewall-control-center/
77https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463199/

control-center-syslog-service/
78https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463202/

how-to-configure-the-cc-syslog-service/
79https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/91128338/

secure-connector-logging/

https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.monitoring.doc/GUID-A31249BF-B5DC-455B-AFC7-7D0BBD6E37B6.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.monitoring.doc/GUID-A31249BF-B5DC-455B-AFC7-7D0BBD6E37B6.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.monitoring.doc/GUID-194D583E-EFDC-44DF-AF3C-625974815766.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.monitoring.doc/GUID-194D583E-EFDC-44DF-AF3C-625974815766.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.monitoring.doc/GUID-D89E8267-C74A-496F-B58E-19672CAB5A53.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.monitoring.doc/GUID-D89E8267-C74A-496F-B58E-19672CAB5A53.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.monitoring.doc/GUID-6C794926-3C90-45CE-AB42-3399D019DD3C.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vsphere.monitoring.doc/GUID-6C794926-3C90-45CE-AB42-3399D019DD3C.html
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463292/how-to-configure-syslog-streaming/
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463292/how-to-configure-syslog-streaming/
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463124/firewall-control-center/
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463124/firewall-control-center/
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463199/control-center-syslog-service/
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463199/control-center-syslog-service/
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463202/how-to-configure-the-cc-syslog-service/
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463202/how-to-configure-the-cc-syslog-service/
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/91128338/secure-connector-logging/
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/91128338/secure-connector-logging/
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System-Logs Für die Übertragung der System-Logs wurde eine Syslog-
Streaming-Konfiguration eingerichtet. Es wurden alle verfügbaren Log-
dateien inklusive Audit Logs zur Übertragung an das Log-Management-
System ausgewählt. Die Übertragung der Logdaten erfolgt direkt an das
Log-Management-System. Es konnten keine Vorteile identifiziert werden,
die das Übertragen der Logdaten über das Control Center favorisieren.

Monitoringdaten zur Ressourcennutzung Aufgrund eines vorhan-
denen Ressourcen-Überwachungsmechanismus der Barracuda CloudGen
Firewall wurde auf die zentrale Aggregation der Monitoringdaten
beziehungsweise Statistiken vorerst verzichtet. Falls ein Bedarf hierfür
entsteht, so kann die Übertragung der Statistiken durch die Syslog-
Streaming-Konfiguration eingerichtet werden.

Für die Überwachung der Ressourcen kann ein Watchdog80,81 eingerichtet
werden. Der Watchdog versucht anhand vordefinierter Aktionen das System
zu reparieren oder neu zu starten, falls zum Beispiel die Systemressourcenlim-
its überschritten oder Kernprozesse unerwartet beendet werden. (Vgl. Inc,
2020g)

Firewall-Aktivitätslogs Für die Übertragung der Firewall-Aktivitätslogs
wurde eine Syslog-Streaming-Konfiguration eingerichtet. Um die Firewall-
Aktivitätslogs von den anderen Logdaten zu separieren, wurde in der Kon-
figuration ein anderer Zielport als der für die System-Logs konfiguriert.

3.5.6 Netzwerkverkehr

Die Aufzeichnung des Netzwerkverkehrs erfolgt anhand einer eingerichteten
Portspiegelung (Port mirroring)82 am Switch. Wie in Abbildung 13
dargestellt ist, wird der gesamte Netzwerkverkehr vom Switch auf
ein Überwachungsgerät (engl. Monitoring device) weitergeleitet. Als
Überwachungsgerät wird eine Linux-Workstation eingesetzt. Alle Kompo-
nenten der Factory befinden sich im selben Subnetz. Dadurch kann der
gesamte Netzwerkverkehr über den gespiegelten Port weitergeleitet werden.

80https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463294/

watchdog/
81https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463295/

how-to-configure-the-watchdog/
82https://en.wikipedia.org/wiki/Port_mirroring

https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463294/watchdog/
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463294/watchdog/
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463295/how-to-configure-the-watchdog/
https://campus.barracuda.com/product/cloudgenfirewall/doc/79463295/how-to-configure-the-watchdog/
https://en.wikipedia.org/wiki/Port_mirroring
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Bild 13: Portspiegelung für die Weiterleitung des Netzwerkverkehrs

Zum Mitschneiden des weitergeleiteten Netzwerkverkehrs wird auf das
Kommandozeilentool dumpcap83 von Wireshark 84 zurückgegriffen. Durch
dieses Tool können Datenpakete aus einem Netzwerk erfasst und in einer
Datei persistiert werden. Als Dateiformat wurde das libpcap-Format85

ausgewählt. Die Dateierweiterung für libpcap-basierte Dateien lautet:
”.pcap”. Der Befehl für das Mitschneiden der Datenpakete ist in Listing 3.15
dargestellt.

1
2 dumpcap −P − i eth0 −b f i l e s i z e :1000 −w /path/ to / dumpf i l e s /dump . pcap
3

Listing 3.15: dumpcap-Befehl für das Mitschneiden von Datenpaketen

Für bestimmte IDS ist es für die Analyse des Netzwerkverkehrs
notwendig, die libpcap-Rohdaten in Form einer tabellarischen Struktur zu
verdichten. Hierfür wurde die Open-Source-Software CICFlowMeter 86 einge-
setzt.

83https://www.wireshark.org/docs/man-pages/dumpcap.html
84https://www.wireshark.org/
85https://wiki.wireshark.org/Development/LibpcapFileFormat
86http://www.netflowmeter.ca/netflowmeter.html

https://www.wireshark.org/docs/man-pages/dumpcap.html
https://www.wireshark.org/
https://wiki.wireshark.org/Development/LibpcapFileFormat
http://www.netflowmeter.ca/netflowmeter.html
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Bei dieser Software handelt es sich um eine Java-Anwendung, welches
auf Basis der libpcap-Rohdaten eine CSV-Datei mit mehr als 80 Features
erstellt. Jede Zeile der CSV-Datei repräsentiert dabei eine Verbindung als
bidirektionaler Fluss (Quelle zu Ziel und Ziel zu Quelle). Insgesamt sind sechs
Spalten in der CSV-Datei vorhanden, die für jede Verbindung eine FlowID,
SourceIP, DestinationIP, SourcePort, DestinationPort und ein Protocol mit
mehr als 80 Features definiert beziehungsweise ermittelt. (Vgl. CICFlowMe-
ter, 2020)

Aufgrund von zahlreichen Problemen, die während der Installation der
CICFlowMeter-Anwendung auftraten, sind im Folgenden die wichtigsten In-
stallationsschritte der Anwendung auf einer Linux-Distribution aufgelistet.

� Open JDK (mindestens Version 8) installieren

� Binary-Release herunterladen über ”https://www.unb.ca/cic/
_assets/documents/cicflowmeter-4.zip” und entpacken

� libcap-dev installieren, zum Beispiel durch sudo apt-get install libpcap-
dev

� Falls ein ”UnsatisfiedLinkError” auftritt, so
muss der Java-VM über den Befehl ”export
LD LIBRARY PATH=$LD LIBRARY PATH:/JNETPCAP Folder”
der Pfad zum Verzeichnis mitgeteilt werden, wo sich die jnetpcap.so
Datei befindet. Diese befindet sich standardmäßig im CICFlowMeter-
4.0/lib/native Verzeichnis.

Damit die Konvertierung der PCAP-Dateien zu CSV-Dateien automatisiert
abläuft und das Mitschneiden des Netzwerkverkehrs auf eventuell aufge-
tretene Unterbrechungen überprüft wird, wurden zwei Bash-Skripts imple-
mentiert und als Cronjobs eingerichtet. Bei dem ersten Skript handelt es sich
um den Konvertierungsprozess der Daten. Das Skript wird in einem Intervall
von 15 Minuten ausgeführt und konvertiert dabei die PCAP-Dateien anhand
der CICFlowMeter-Anwendung zu CSV-Dateien. Anschließend werden die
PCAP-Dateien in einen Ordner für die Archivierung abgelegt. Die CSV-
Dateien hingegen werden für die weitere Analyse in einem separaten Ordner
abgelegt. In Listing 3.16 ist der Befehl aufgelistet, welcher die Konvertierung
der PCAP-Dateien zu CSV-Dateien anhand der CICFlowMeter-Anwendung
durchführt. Bei dem zweiten Bash-Skript handelt sich um ein Skript, welches
in einem Intervall von 10 Minuten den Status des dumpcamp-Tools auf Un-
terbrechungen überprüft und diesen gegebenenfalls wieder startet. Die ein-
gerichteten Cronjobs sind in Listing 3.17 dargestellt.

https://www.unb.ca/cic/_assets/documents/cicflowmeter-4.zip
https://www.unb.ca/cic/_assets/documents/cicflowmeter-4.zip
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1
2 CICFlowMeter−4.0/ bin /cfm / inputd i r pcap / outputd i r c sv
3

Listing 3.16: CICFlowMeter-Aufruf für die Konvertierung von
PCAP-Dateien zu CSV-Dateien

1 */15 * * * * /bin /bash /pathToScript /pcapToCsvConverter
2 */10 * * * * /bin /bash /pathToScript /dumpcapChecker

Listing 3.17: Cronjobs für die Konvertierung von PCAP-Dateien zu
CSV-Dateien

Die von den beiden Bash-Skripts ausgeführten wichtigsten Operationen
sind in Abbildung 14 als ”Process 1” und ”Process 2” dargestellt.

Bild 14: Durchgeführte Operationen für die Konvertierung von
PCAP-Dateien zu CSV-Dateien

Die Daten aus den PCAP- und CSV-Dateien können bei Bedarf auf dem
Graylog-Server aggregiert werden. Dies wurde aufgrund von beschränkten
Speicher-Ressourcen vorerst nicht umgesetzt. Stattdessen werden die Dateien
aktuell auf einer externen Festplatte abgespeichert.



4. Bedrohungsszenarien

Nach der Integration der Log-Management-Lösung können die gesammelten
Logdaten durch anomalie-basierte IDS auf Anomalien untersucht wer-
den. Für die Evaluation von anomalie-basierten Intrusion Detection Sys-
temen wurden fortgeschrittene Bedrohungsszenarien für die Digital Fac-
tory ausgearbeitet. Neben eigendefinierten Szenarien wurden auch die
häufigsten industriellen Cybersicherheitsangriffe aus den Berichten1 der
US-amerikanischen Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit
(CISA)2 übernommen und für die Digital Factory adaptiert. Eine Übersicht
über die Top 20 Cybersicherheitsbedrohungen in der Industrie ist im Bericht3

des Cybersicherheit-Unternehmens Waterfall Security4 vorzufinden. Die
Szenarien können einfach nachgeahmt werden. Es wird keine zusätzliche
Software für die Durchführung der Szenarien benötigt. Da in diese Arbeit
keine Produktionsmaschinen eingebunden werden konnten, liegt der Fokus
in den Szenarien auf den Servern der Factory. Für die Evaluation der IDS
müssen die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

� Die in dieser Arbeit beschriebenen und empfohlenen Logging-
Mechanismen wurden aktiviert beziehungsweise konfiguriert.

� Die jeweiligen IDS haben das Standardverhalten der Digital Factory
anhand von Trainingsdaten bereits erlernt.

In den Szenarien wurden Eigenschaften wie mögliche Konsequenzen und
das mögliche Schadensausmaß beschrieben. Anhand dieser Eigenschaften
können die IDS evaluiert werden. Bedrohungen mit einem hohen Schaden-
sausmaß sollten durch die eingesetzten IDS mit einer hohen Wahrschein-
lichkeit erkannt werden.

1https://us-cert.cisa.gov/ics/Other-Reports
2https://www.cisa.gov/
3https://www.fireeye.com/content/dam/fireeye-www/products/pdfs/wp-top-

20-cyberattacks.pdf
4https://waterfall-security.com/
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Wie in Kapitel 2.1 erwähnt, können anomalie-basierte IDS, die ein dy-
namisches Modell verwenden, von Angreifern ausgetrickst werden, wenn ein
Angriff über einen längeren Zeitraum verteilt stattfindet. Für die Evaluation
dieser Angriffsformen, können die Aktionen aus den ausgearbeiteten Szenar-
ien über einen längeren Zeitraum verteilt stattfinden, indem nur einzelne
Aktionen pro Tag ausgeführt werden.

4.1 Diebstahl von Firmengeheimnissen

Szenario-ID 1

Typ des Angriffs Dieser Angriff wurde in Anlehnung an die Angriffe IT-
Insider und ICS-Insider der TOP 20 Cybersicherheitsbedrohungen in der
Industrie ausgearbeitet.

Beschreibung des Angriffs Eine verärgerte Mitarbeiterin oder eine
externe Person, die durch gestohlene oder falsche Anmeldeinformationen
sich als Mitarbeiterin ausgibt, sucht in mehreren Verzeichnissen nach
schützenswerten Informationen und kopiert diese dann auf ein externes
Gerät.

Mögliche Konsequenzen Dieser Angriff kann zu einem Wettbewerb-
snachteil führen, wenn schützenswerte Informationen oder Firmenge-
heimnisse durch die Angreifer offengelegt oder an Konkurrenzunternehmen
weiterverkauft werden.

Mögliche Anomalien in den Logdaten Die Aktivitäten der Angreifer
weichen von den Aktivitäten normaler Mitarbeiterinnen ab. Das Öffnen von
Verzeichnissen und Dateien hinterlässt viele Spuren in den Logdaten. Des
Weiteren werden auch Logdaten generiert, wenn ein externes Gerät an den
Server angeschlossen wird und Daten auf dieses Gerät kopiert werden.
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PRODUKTIONSZEITEN

4.2 Produktion außerhalb der üblichen

Produktionszeiten

Szenario-ID 2

Typ des Angriffs Dieser Angriff ist ein vollständig eigendefinierter Angriff
und lehnt an keinen der TOP 20 Cybersicherheitsbedrohungen an.

Beschreibung des Angriffs Es wird eine Produktion außerhalb der
üblichen Produktionszeiten durchgeführt. Dieser Angriff kann von einem
Insider oder von einer externen Person ausgeführt werden, die einen Zugriff
auf die Factory erlangt hat.

Mögliche Konsequenzen Dieser Angriff kann einen teilweisen oder kom-
pletten Stillstand des Produktionsstandorts auslösen, wenn die Produktion-
sumgebung oder die Komponenten, wie zum Beispiel die Produktionsroboter,
nicht auf den Produktionsprozess vorbereitet sind.

Mögliche Anomalien in den Logdaten Die Zeitstempel der gener-
ierten Logdaten weichen von den üblichen Produktionszeiten ab. Des
Weiteren könnten auch weitere Prozesse, wie zum Beispiel Wartungs- oder
Sicherungsprozesse der Server, zum selben Zeitpunkt wie der angestoßene
Produktionsprozess stattfinden. Diese Prozesse würden auch Logdaten
generieren. Aufgrund der zusätzlichen Logdaten, die während des Pro-
duktionsprozesses entstehen, würde die Korrelation der Logdaten untere-
inander nicht mit dem Standardverhalten der Factory übereinstimmen.
Zusätzlich würden auch die Monitoringdaten Abweichungen aufweisen, da
die Ressourcennutzung der Server zu einer ungewöhnlichen Zeit abnormal
hoch wären.
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MALWARE

4.3 Erhöhte Ressourcennutzung der Server

durch Malware

Szenario-ID 3

Typ des Angriffs Dieser Angriff wurde in Anlehnung an die Angriffe Com-
mon Ransomware und Targeted Ransomware der TOP 20 Cybersicherheits-
bedrohungen in der Industrie ausgearbeitet.

Beschreibung des Angriffs Eine Mitarbeiterin lädt versehentlich eine
Malware auf einen Server, indem sie den Anhang einer Phishing-E-Mail öffnet
oder eine nicht vertrauenswürdige Webseite besucht. Die Malware kann von
hier aus weitere Systeme infizieren. Die Malware beginnt die Festplatte
von Servern vollzuschreiben oder nimmt sehr hohe Prozessor-Ressourcen in
Anspruch. Des Weiteren kann die Malware auch verschiedene Anwendungen
starten, die den Ressourcenverbrauch stark erhöhen.

Mögliche Konsequenzen Dieser Angriff kann einen teilweisen oder kom-
pletten Stillstand des Produktionsstandorts auslösen, falls auf den Servern
keine Ressourcen mehr vorhanden sind und dadurch die benötigten Prozesse
auf den Servern nicht mehr ausgeführt werden können. Beschädigte Com-
putersysteme und Produktionsmaschinen müssen im schlimmsten Fall aus-
getauscht werden.

Mögliche Anomalien in den Logdaten Die Monitoringdaten weißen
starke Anomalien zum üblichen Systemverhalten auf. Des Weiteren werden
bei Schreib- und Löschprozessen diverse Logdaten generiert.

4.4 Malware auf persönlichen Computern

von Mitarbeiterinnen

Szenario-ID 4

Typ des Angriffs Dieser Angriff wurde in Anlehnung an den Angriff Hi-
jacked Two-Factor der TOP 20 Cybersicherheitsbedrohungen in der Industrie
ausgearbeitet.
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MITARBEITERINNEN

Beschreibung des Angriffs Angreifer versuchen durch Social Engineer-
ing und gezielten Phishing-E-Mails eine speziell für das Angriffsziel en-
twickelte Malware auf den persönlichen Computern von Mitarbeiterinnen
zu aktivieren. Die Malware wird durch eine Mitarbeiterin aktiviert, in-
dem sie die E-Mail-Anhänge öffnet und Administratorrechte für die Malware
vergibt, weil sie der Ansicht ist, dass es sich bei der Malware um eine le-
gitime Software handelt. Die Aktivierung der Malware auf den persönlichen
Computern der Mitarbeiterinnen kann durch Anti-Viren-Systeme oder IDS,
die auf den Servern des Produktionsstandorts aktiv sind, nicht identifiziert
werden. Der Angreifer wartet bis sich die Mitarbeiterin über eine Re-
motedesktopverbindung und per VPN an einem Server des Produktions-
standorts angemeldet hat. Zu diesem Zeitpunkt wird die Malware ak-
tiviert und das Remotedesktopfenster in eine unsichtbare Erweiterung des
Computer-Bildschirms verschoben. Der Mitarbeiterin wird eine Fehlermel-
dung angezeigt, die lautet: ”Remotedesktop reagiert nicht mehr. Klicken Sie
hier, um das Problem zu beheben.” Dieser Angriff kann auch Multi-Faktor-
Authentifizierungsverfahren überwinden. Die Malware ermöglicht den An-
greifern die Fernsteuerung des unsichtbaren Remotedesktopfensters. Die Mi-
tarbeiterin startet eine weitere Remotedesktopsitzung zum Produktionsstan-
dort, ohne an das aufgetretene Problem zu denken. Auf diese Weise haben
Angreifer Zugriff auf die Server und auf weitere Komponenten der Factory,
solange der Computer und das VPN der Mitarbeiterin aktiv sind. (Vgl.
Ginter, 2018, S. 11)

Mögliche Konsequenzen Die Angreifer können Firmengeheimnisse
stehlen oder weitere Schwachstellen des Produktionsstandorts ermitteln, um
zu einem späteren Zeitpunkt dem Unternehmen einen größeren Schaden
zuzufügen. Des Weiteren kann es auch zu einem Wettbewerbsnachteil führen,
wenn Firmengeheimnisse durch Angreifer offengelegt werden. Dieser Angriff
kann auch einen teilweisen oder kompletten Stillstand des Produktionsstan-
dorts auslösen.

Mögliche Anomalien in den Logdaten Bei diesem Angriff ist dieselbe
Mitarbeiterin zweimal an bestimmten Servern oder anderen Systemen
angemeldet. Diese Situation stellt eine Anomalie in den Logdaten dar. Des
Weiteren weicht das Verhalten des Angreifers höchstwahrscheinlich vom Ver-
halten normaler Mitarbeiterinnen ab, was sich ebenso in den Logdaten wider-
spiegelt.
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4.5 Ukrainischer Angriff

Szenario-ID 5

Typ des Angriffs Dieser Angriff wurde in Anlehnung an die Angriffe
Ukrainian Attack und Sophisticated Ukrainian Attack der TOP 20 Cyber-
sicherheitsbedrohungen in der Industrie ausgearbeitet.

Beschreibung des Angriffs Bei diesem Angriff erlangt eine große
Gruppe von Angreifern durch gezielte Phishing-Angriffe Kennwörter von
Benutzerkonten. Diese Angreifer kompromittieren anschließend den
Windows-Domänencontroller des Produktionsstandorts und erstellen neue
Benutzerkonten für sich selbst und gewähren den neuen Konten globale Ad-
ministratorrechte einschließlich des Zugriffs auf industrielle Steuerungssys-
teme. Die Angreifer spionieren anschließend den Produktionsstandort aus.
Sie eignen sich dadurch detailliertes Wissen über die vorhandenen Systeme
und über die Prozesse am Produktionsstandort an. Nach dem sich die An-
greifer genügend Wissen angeeignet haben, manipulieren sie die Systeme,
damit die Prozesse am Produktionsstandort nicht korrekt ausgeführt wer-
den können. Zur selben Zeit beginnen weitere Angreifer die Festplatten von
Servern und gegebenenfalls die Firmware von Geräten oder Produktions-
maschinen zu löschen. (Vgl. Ginter, 2018, S. 8f)

Mögliche Konsequenzen Dieser Angriff kann einen teilweisen oder kom-
pletten Stillstand des Produktionsstandorts auslösen. Beschädigte Comput-
ersysteme, Geräte und Produktionsmaschinen müssen im schlimmsten Fall
ausgetauscht werden.

Mögliche Anomalien in den Logdaten Bei diesem Angriff werden auf-
grund der Erstellung von Benutzerkonten und der Vergabe von Berechtigun-
gen Logdaten durch den Windows-Domänencontroller generiert. Diese Log-
daten sollten eine Abweichung zum normalen Systemverhalten darstellen, da
es während dem Standardbetrieb nicht üblich ist, dass neue Benutzerkon-
ten mit Administratorrechten erstellt werden. Des Weiteren hinterlassen die
Angreifer auch während der Spionagephase Spuren in den Logdaten, weil
sie vermutlich in Verzeichnissen und Dateien nach kritischen Informationen
suchen.



5. Schlussfolgerungen

Innerhalb dieses abschließenden Kapitels werden die Ergebnisse der Arbeit
zusammengefasst. Anschließend werden mögliche Verbesserungs- und Er-
weiterungsansätze diskutiert.

5.1 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde ein zentrales Log-Management-System in die ex-
istierende Infrastruktur der Digital Factory integriert. Als Log-Management-
System wurde nach einer Evaluationsphase ”Graylog” ausgewählt. In weit-
erer Folge wurden die relevanten Komponenten der Digital Factory in Hin-
sicht auf vorhandene Logging- und Weiterleitungsmöglichkeiten analysiert.
Zudem wurde evaluiert, ob die Log- und Monitoringdaten einer bes-
timmten Datenquelle für die Abbildung des Systemverhaltens und die Erken-
nung von Cyberangriffen relevant sind. Anschließend wurden Logdaten-
Kollektoren und Syslog-Dienste auf den relevanten Komponenten instal-
liert beziehungsweise konfiguriert. Durch den Einsatz von Logdaten-
Kollektoren und Syslog-Diensten werden die relevanten Log- und Monitor-
ingdaten von den einzelnen Komponenten der Factory zum Graylog-Server
übermittelt. Damit die Logdaten in einem einheitlichen Format dem Log-
Management-System übermittelt werden, wurde das im Syslog-Protokoll
RFC-5424 definierte Format als Standard-Format ausgewählt. Durch diese
Vereinheitlichung besitzen alle Logdaten auf dem Graylog-Server dieselbe
Struktur. Die Logdaten sind auch als strukturierte Felder auf dem Graylog-
Server vorhanden, da Graylog die eingehenden Meldung in seine einzelnen
Bestandteile parst. Neben den Logdaten wird auch der gesamte Netzw-
erkverkehr der Factory über eine Portspiegelung am Switch aufgezeichnet
und in einer tabellarisch verdichteten Struktur auf einer externen Festplatte
abgespeichert. Die Arbeit beinhaltet auch typische Bedrohungsszenarien für
die Industrie, anhand der die IDS evaluiert werden können.
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5.2 Fazit und Ausblick

Es konnte durch die Verwendung von Open-Source-Technologien eine kosten-
lose und effiziente Lösung für die Aggregation von heterogenen Logdaten
umgesetzt werden. Diese Arbeit bildet eine Grundlage und stellt die
benötigte Infrastruktur zur Verfügung, um Logdaten weiterer Anwendungen
und Computersysteme auf dem Graylog-Server zentral zu aggregieren. Die
gesammelten Log-, Monitoring- und Netzwerkdaten stehen für die Analyse
durch IDS zur Verfügung.

Der fehlende Standard für das Format von Logdaten stellte während der
Integration der Logquellen mit dem Log-Management-System eine große Her-
ausforderung dar, weil jedes Logformat und jede Log-Datei einen individu-
ellen Verarbeitungsprozess benötigte. Des Weiteren muss berücksichtigt wer-
den, dass sich Logformate ändern können, wenn eine ältere Version einer
Software durch eine aktuellere ersetzt wird. Es konnte kein Logdaten-
Kollektor gefunden werden, der alle Logformate ohne einen großen Konfigu-
rationsaufwand verarbeiten kann.

Des Weiteren konnten keine Produktionsroboter und Produktionsmaschi-
nen in die ausgearbeitete Lösung integriert werden, weil diverse infrastruk-
turelle Probleme in der Digital Factory während der Umsetzungsphase aufge-
treten sind. Als Fortsetzung dieser Arbeit könnten die restlichen Komponen-
ten der Factory, wie zum Beispiel die Produktionsroboter, die Produktions-
maschinen, das Zutrittssystem und das SCADA-System, analysiert werden,
um die Log- und Monitoringdaten dieser Systeme auf dem Log-Management-
System zu aggregieren.

Als weitere Fortsetzung dieser Arbeit sollte die Kommunikation zwis-
chen der Graylog-Sidecar und dem Graylog-Server durch die Verwendung
von TLS abgesichert werden. Ebenso sollten die Logdaten von den Quellen
zum Graylog-Server verschlüsselt übertragen werden und der Graylog-Server
sollte so eingerichtet werden, dass er nur Daten von authentifizierten Quellen
akzeptiert. Die Absicherung des Log-Management-Systems und des Daten-
verkehrs waren nicht Ziele dieser Arbeit und sollten daher nachgezogen wer-
den. Im Moment kann jedes beliebige Gerät, das sich mit dem Netzw-
erk der Digital Factory verbindet, Daten an das Log-Management-System
schicken und dieses im schlimmsten Fall mit Daten überfluten. Des Weit-
eren können schützenswerte Daten während der Übertragung von den einzel-
nen Computersystemen zum Log-Management-System von einem Angreifer
mitgelesen, zurückgehalten oder verändert werden. Die Möglichkeiten zur
Absicherung der Systeme und des Datenverkehrs wurden in den jeweiligen
Kapiteln beschrieben.
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Der Graylog-Server wurde in dieser Arbeit als virtueller Server auf dem
ESXi Host aufgesetzt. Bei einem Ausfall des ESXi Hosts konnten auf die
Logdaten auf dem Log-Management-System nicht zugegriffen werden, die
für die Analyse der Ursache des Ausfalls von Bedeutung sind. Des Weit-
eren konnten aktive Datenquellen ihre Logdaten nicht dem Log-Management-
System übermitteln. Aufgrund der erwähnten Probleme wurde festgestellt,
dass das Log-Management-System von den anderen Servern separiert werden
sollte, um das Risiko eines Ausfalls zu reduzieren. Eine Separierung des Log-
Management-Systems hat den Vorteil, dass bei einem Ausfall des ESXi Hosts
die Verfügbarkeit des Log-Management-Systems gewährleistet ist. Des Weit-
eren können dadurch auch Ausfälle von Datenquellen, zum Beispiel durch die
Status-Funktion der Graylog-Sidecar, identifiziert und darauf reagiert wer-
den.

Für die Erfassung der Monitoringdaten zur Ressourcennutzung wurde ein
Datensammlersatz auf den Windows-Servern eingerichtet. Die Erfassung der
Montoringdaten auf den Ubuntu-Servern erfolgt anhand einer eingerichteten
Toolchain. Die beiden Konzepte wiesen jedoch nach einer Evaluationsphase
verschiedene Probleme auf. Bei jeder Änderung müssen die Datensamm-
lersätze oder die Toolchain angepasst werden. Es ist daher nur schwer
möglich die Datensammlersätze oder die Toolchain auf allen Servern immer
aktuell zu halten. Die Datensammlersätze und die Toolchain müssten au-
tomatisch aktualisiert und zentral verwaltet werden. Ein alternativer Ansatz,
welcher sich im Nachhinein als der bessere Ansatz erwies, ist die Verwendung
des Logdaten-Kollektors Metricbeat1 von Elasticsearch. Metricbeat kann auf
den Servern installiert werden, um regelmäßig Metriken vom Betriebssystem
und von Anwendungen, die auf dem Server ausgeführt werden, zu erfassen
(vgl. Elasticsearch, 2020a). Da Metricbeat zugleich ein Logdaten-Kollektor
ist, kann er die erfassten Metriken direkt an ein Log-Management-System
übertragen.

Die durchgeführten Installationen der Logdaten-Kollektoren sollten au-
tomatisiert werden, damit dies nicht auf jedem Server einzeln durchgeführt
werden muss. Es sollten hierzu Möglichkeiten analysiert werden, bei der die
benötigten Installationen auf allen relevanten Servern automatisch durchgeführt
und aktualisiert werden können. Für Windows gibt es die Möglichkeit,
benötigte Software über den Windows-Domänencontroller zu installieren.
Die Konfigurationen der Logdaten-Kollektoren werden bereits über die Graylog-
Sidecar zentral verwaltet. Die Logdaten-Kollektoren rufen die für sie bes-
timmten Konfiguration vom Graylog-Server ab. Dadurch werden immer die
aktuellsten Konfigurationen durch die Logdaten-Kollektoren verwendet.

1https://www.elastic.co/de/beats/metricbeat

https://www.elastic.co/de/beats/metricbeat
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und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt
habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Stellen
sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher weder in gleicher
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