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Überblick
Zum Schutz vor unberechtigten Eindringversuchen in Rechner-

netzen werden Intrusion Detection Systeme (IDS) eingesetzt.

SecMonet ist die prototypische Implementierung eines adaptiven

anomalie-basierten IDS, das bisher unbekannte Angriffe (sog.

Zero-Day-Attacks) auf IT-Systeme frühzeitig erkennen kann. Die

adaptive Bestimmung des Normalprofils des Netzes und davon

ungewöhnlicher Abweichungen stehen im Fokus der Aktivitäten.

Der Prototyp sammelt und analysiert umfangreiche Netzdaten

(big data) in Millisekunden, erzeugt daraus signifikante Verbin-

dungsdaten, bewertet diese in einem Klassifikator und kann sehr

effektiv anormales Verhalten aufdecken. Eine Adaption an das

sich verändernde Normalverhalten des Netzwerks erfolgt dabei

in Echtzeit.

SecMonet
Adaptives Anomalie-basiertes Sicherheitsanalysetool 
für heterogene Rechnernetzwerke
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Hintergrund
Die digitale Vernetzung unserer Gesellschaft hat alle
Lebensbereiche, ob privat oder beruflich, durchdrun-
gen und die damit verbundene Überwachung der
Aktivitäten im Internet kennt kaum noch Grenzen
(Wirtschaftsspionage, Erpressung, Sabotage). Die
Cyber-Attacken reichen von dem unbemerkten Mit-
lesen der Kommunikation in sozialen Netzwerken,
über die heimliche Installation von Malware (Schad-
code) in unternehmensweiten Rechnernetzen bis hin
zur vollständigen Fernsteuerung eines Opferrechners
als Bestandteil eines Botnetzes (von Angreifer fern-
gesteuertes großes Rechnernetz). Einen guten Schutz
vor derartigen Angriffen bieten Sicherheitsanalyse-
tools, die durch Cyber-Attacken in Rechnernetzen
hervorgerufenen Anomalien frühzeitig erkennen.

Vorgehensweise
Eine Gesamtsicht der Funktionsweise und der
wesentlichen Bestandteile des Prototyps SecMonet
in Rechnernetzwerken (Big Data von 1-10 GB Netz-
werk) liefert die Grafik. Die zur kontinuierlichen 
Analyse benötigten Netzwerk-Verbindungsdaten
erzeugt der Smart Aggregator in nahezu Echtzeit aus
gesammelten Verkehrs- und Hostdaten (TCPdump,
SNMPtrap). Diese Verbindungsdaten beschreiben
den aktuellen Zustand des Rechnernetzes. Der intel-
ligente Klassifikator klassifiziert die Verbindungs-
daten und somit den Netzzustand als normal, anor-
mal oder unbekannt. 

Alle unbekannten Verbindungen werden dem Nor-
mal Network Behavior präsentiert und es wird ent-
schieden, ob sie einem normalen oder anormalen
Zustand zuzuordnen sind. Die als normal klassifizier-
ten Verbindungsdaten leitet der Controller zur
Aktualisierung des Normalzustands an den Normal
Network Behavior Updater weiter. Dagegen dienen
die als anormal klassifizierten Verbindungsdaten zur
adaptiven Anpassung des Klassifikators an den
neuen Zustand. Das Sicherheitsanalysetool SecMo-
net identifiziert somit Anomalien, die von einem
adaptiv bestimmten Normalverhalten des Rechner-
netzwerks abweichen. Der entscheidende Vorteil
besteht in der intelligenten Erkennung bisher unbe-
kannter Angriffe durch ein sich in real-time adaptiv
anpassendes IDS mit minimaler False Positiv Rate
und hoher Erkennungsrate.

Ausblick
Auf Basis von SecMonet werden in dem Forschungs-
projekt IntErA (Intelligente Erkennung von Cyber-
Attacken auf IT-Infrastrukturen) aktuelle technische
Entwicklungen in Rechnernetzen (u.a. Smartphones,
BYOD, Smart TV, IPv6, Big Data) zur Beschreibung
des Normalzustands einbezogen und neue Ansätze
der Code-Analyse für einen optimalen Malware-
Schutz und zur Anomalie-Mustererkennung entwi-
ckelt. Zur Erhöhung der Rechenleistung sollen hard-
ware-basierte Parallelisierungsansätze (Network-on-
Chip, NoC) im Prototyp verwendet werden. 
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SecMonet

SecMonet is a research project in Net-
work and Data Security group at the Uni-
versity of Applied Sciences Fulda. The
target of this project is to develop an
adaptive real time anomaly-based Net-
work Intrusion Detection System that has
the ability to early detect unknown

Attacks. One of the key aspects of this
project is to handle the massive dataflow
from 10 GB networks and uncover suspi-
cious connections accordingly. Hence,
this project tends to reduce data dimen-
sionality of the intended network,
improve the performance of the network

by enhancing the detection rate and sup-
pressing the false positive rate, and
address the problem of concept drift in
information technology. This project is
funded by the German Federal Ministry
of Education and Research (BMBF).

Projektpartner
Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit dem Partnerunternehmen IT-Security@Work GmbH
durchgeführt. Beteiligt sind weiterhin JUMO GmbH & Co. KG und Wissenschaftler der Hochschule Fulda
und der Universität Kassel.




