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Kurzfassung
Die den Honeypots und Honeynetzen zugrunde liegenden Konzepte sind seit langem
bekannt. Gegner mit Hilfe von List und Täuschung in eine Falle zu locken ist kein
neues Konzept. In Troja benutzten die Griechen ein großes Holzpferd um mit dessen
Hilfe in die Stadt zu gelangen. Kryptographie und Steganographie werden eingesetzt,
um wichtige Dokumente und Daten zu schützen und sie geheim zu halten.
Traditionelle Sicherheitstechnologien, wie Firewalls und Intrusion Detection Systeme, stellen eine gute Basis zum Schutz der Informationen einer Organisation dar.
Aufgrund ihrer Arbeitsweise sind sie jedoch sehr statisch und können nur begrenzt
neue Angriffe erkennen und abwehren. Honeypots können diese Lücke mit all ihren
Vor- und Nachteilen füllen.
Diese Arbeit beginnt mit einer kurzen Einführung in die Geschichte der Honeypots
in der Informationssicherheit und einem Überblick über vorhandene Honeypot- und
Honeynet-Technologien.
Der Hauptteil der Arbeit beschreibt den Weg zum Ziel, die Planung und den Aufbau eines virtuellen Honeynetzwerkes für die Fachhochschule. Das dabei entstehende
Honeynetzwerk soll, so weit es sinnvoll möglich ist, mit Hilfe von Open Source Komponenten, zu verwirklicht werden. Es soll auf vorhandene Technologien aufbauen. Es
ist nicht das Ziel, neue Technologien und Konzepte zu entwickeln, sondern vorhandene
zu implementieren, diese zu testen, um mögliche Probleme zu entdecken. Es soll hier
vor allem auf die Entscheidungen während der Planung und die angetroffenen Probleme beim Einsatz der ausgewählten Software und auf die entwickelten Programme
eingegangen werden.
Daran anschließend folgt eine Auswertung und Analyse der während des 4-wöchigen Betriebes durch das Honeynetzwerk gesammelten Daten und eine Zusammenfassung der daraus gewonnenen Erkenntnisse.
Das Ende schließt mit einer Zusammenfassung gewonnener Erkenntnisse aus der
Arbeit und einen Ausblick auf weitere zu untersuchende Probleme und Ideen.
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Aufgabenstellung
Das Ziel der Arbeit ist die Planung, Umsetzung und Evaluierung eines virtuellen
Honeynetzwerkes für die Fachhochschule.
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2.1 Frühe Technologien und Produkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Test des Sicherheitsüberwachungsscriptes . .
Test der Honeypots . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

31
35
57
57
59
65
67
68
69
70

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Netzwerkverkehr unterteilt in Protokolle
Top-10 Verbindungen zu TCP Ports . .
Top-10 Verbindungen zu UDP Ports . .
Top-25 der aktivsten Verbindungen . . .
Top-12 der Netzwerke der Angreifer . .
Top-10 der entfernten Betriebssysteme .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

74
75
75
76
77
81

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

xiii

Tabellenverzeichnis

xiv

Listings
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.1

Bannergrabbing: Webserver Identifikation . . . . . . . . . . . . . . .
nmap Scan Ausgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterschiede in Windows und Unix ICMP Ping Paketen . . . . . . .
SEBEK Datenbank Schema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syslog Datenbank Schema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Header Offsets in vmware-vmx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generierung der automatischen MAC-Adresse in vmware-vmx . . . .
Kontrolle der automatisch generierten MAC-Adresse in vmware-vmx
Analyse mit tcptrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19
20
21
40
42
62
63
63
74

xv

Listings

xvi

1 Einführung
1.1 Zweck der Arbeit
Honeypots stellen eine relativ neue und faszinierende Technologie in der Informationssicherheit dar. Im Gegensatz zu den traditionellen Sicherheitstechnologien wie Firewalls, die den Netzwerkverkehr aktiv beeinflussen oder Intrusion Detection Systeme,
die die Produktivsysteme überwachen, befindet sich ein Honeypot, als nicht produktives System, versteckt unter diesen. Seine Aufgabe besteht darin, entdeckt, angegriffen
und kompromittiert zu werden.
Mittlerweile haben sich viele Honeypot Technologien entwickelt, die wiederum
auf unterschiedliche Art und Weise Informationen sammeln und verarbeiten. Gründe,
Honeypots einzusetzen gibt es mindestens genauso viele. So ist z.B. ein Einsatz als
Alarmsensor in einem Hochsicherheitsnetzwerk, als Forschungshoneypot, in einer Bildungseinrichtung oder einer Sicherheitsorganisation, oder auch nur als primitive Falle
für Spammer und Würmer möglich. Honeypots bieten viele Vorteile im Gegensatz zu,
und vor allem in Kombination mit, den herkömmlichen Technologien, aber, wie so
vieles, ist auch diese Technologie nicht perfekt. Leider verliert er fast augenblicklich
jeglichen Nutzen nachdem ein Angreifer einen Honeypot einmal als solchen identifizieren konnte.
Mit Hilfe dieser Arbeit werden zu Beginn die Strategien und Technologien unterschiedlicher verfügbarer Honeypots aufgezeigt. Der nächste Teil der Arbeit schildert
die gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse die während der Planung und dem
Aufbau des Honeynetzwerkes. Dabei wird vor allem auf die eingesetzte Software, die
Probleme mit dieser, und entwickelten Lösungen eingegangen.
Schlussendlich folgt eine Auswertung der durch den vierwöchigen Betrieb des Honeynetzwerkes gesammelten Daten. Das Ende bildet ein Resümee der durch die Arbeit
gewonnenen Erkenntnisse und ein Ausblick auf Ideen für weitere Arbeiten und Forschung an Honeypots und -netzwerken, die während der Arbeit entstanden sind, jedoch
hier keinen Platz gefunden haben.

1.2 Struktur des Dokumentes
Diese Arbeit beschäftigt sich im ersten Teil mit der Theorie der Honeypots. Sie werden definiert und anhand ihrer Unterschiede im Aufbau und Arbeitsweise klassifiziert.
Die Gründe und Möglichkeiten des Einsatzes von Honeypots werden beleuchtet. Es
wird ein Überblick über vorhandene Honeynet-Technologien gegeben. Auf die Vorund Nachteile dieser Technologie und die Integration in vorhandene Sicherheitsüberwachungsfunktionen wird auch eingegangen.
Da der Einsatz von Honeypots und Honeynetzen noch recht neu ist, und die verwendeten Techniken sich doch stark von den Methoden herkömmlicher Sicherheitsappli-
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1 Einführung
kationen unterscheiden, wird auch ein Blick auf die ethischen und rechtlichen Aspekte
des Einsatzes von Honeypots zu geworfen.
Der zweite große Abschnitt beschäftigt sich mit der eigentlichen Planung und dem
Aufbau des virtuellen Honeynetzwerkes. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse aus
den Grundlagen des ersten Teils, der zur Verfügung stehenden Hard- und Software,
wird die Planung des Netzwerkes erläutert.
Im darauf folgenden Teil der Arbeit wird die, für die Realisierung des Netzwerkes,
eingetzte Software und Gründe für deren Auswahl beschrieben. Es wird dabei vor
allem auf die aufgetretenen Probleme und die entwickelten Lösungen eingegangen.
Im vorletzten Abschnitt der Arbeit werden die durch das Honeynetzwerk gesammelten Daten statistisch ausgewertet und analysiert.
Im Abschluss der Arbeit wird Fazit gezogen und erfolgt ein Ausblick auf weitere
Ideen, das vorhandene Honeynetzwerk zu erweitern, und Forschungsthemen im Bereich Honeynetzwerke, die während der Arbeit entstanden sind, hier jedoch keinen
Platz gefunden haben.

1.3 Danksagungen
Als Erstes möchte ich der Open Source Gemeinde danken. Ohne freie Software, und
die Möglichkeiten die diese bietet, hätte ich mich wohl nie entschieden Informatik zu
studieren.
Meinen ersten Computer bekam ich von meinen Eltern mit 13 Jahren geschenkt. Ich
benötigte ca. einen Tag, um dessen Konfiguration so zu verstellen dass wir ihn wieder
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2 Geschichte und Entwicklung der
Honeypots
Die Geschichte der Honeypots, die eingesetzten Taktiken und Strategien, ist bereits viel älter als die Informationstechnologie. Ihren Ursprung hat “Die Kunst der
Täuschung” beim Militär und den Geheimdiensten [70]. Wie in [3] und [11] zu lesen ist, haben die Alliierten Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg mit einer geschickten Täuschung des Gegners, durch Einschleusung von Falschinformationen und
Durchführen von Scheinangriffen, die Wende im Krieg herbeigeführt, nachdem sie
somit erfolgreich in der Normandie landen konnten. Diese umfassende Täuschung der
Deutschen führte dazu, dass diese den Angriff auf Europa an einem ganz anderen Ort
erwarteten. Der Einmarsch der alliierten Truppen in der Normandie kam für das deutsche Kriegshauptquartier völlig unerwartet.
So wie das Militär oder Geheimdienste versuchen ihre Gegner zu täuschen, versucht man auch in der Informationstechnologie Angreifer mit Hilfe von Honeypots in
die Irre zu leiten, um diese von Angriffen auf den eigentlichen Produktionsserver abzuhalten. Solang ein Angreifer beschäftigt ist, den Honeypot zu kompromittieren, hat der
Administrator die Chance eine geeignete Abwehrstrategie zu entwickeln. Eine andere
Taktik besteht darin, eine schier unüberschaubare Zahl von Honeypots aufzustellen.
Die Produktionsserver gehen dabei in der Masse der Honeypots unter. Ein Angreifer
steht nun vor dem Problem das er vor einem Angriff erst die Produktionsserver im
Netzwerk identifizieren muss, um sie kompromittieren zu können.

2.1 Frühe Honeypottechnologien und Produkte in der
Informationssicherheit
2.1.1 Frühe Publikationen
Der Einsatz von Honeypots hat in der Informationstechnologie noch keine sehr lange
Tradition. Das Konzept selbst ist auch hier schon seit längerem bekannt, wurde jedoch
erst in den letzten Jahren verstärkt eingesetzt.
In [10] beschreibt Bill Cheswick wie er die Aktivitäten eines niederländischen
Hackers, über geraume Zeit hinweg, beobachtet. Er beschreibt, wie er die Möglichkeiten des Hackers mit Hilfe einer chroot-Umgebung einschränkt und ihm falsche
Informationen, in Form von Passwort-Dateien und E-Mails, unterschiebt, um daraufhin die Reaktionen des Eindringlings zu beobachten.
Steven M. Bellovin beschreibt in [4] einen ähnlichen Vorfall. Er installierte auf seiner neuen Firmenfirewall einige Pseudo-Dienste ohne echten produktiven Nutzen. Sein
Ziel bestand darin, durch eine Beobachtung und Analyse der Verbindungen zu diesen
Diensten, festzustellen, ob, und wie viele, Angriffe von der neu installierten Firmenfirewall abgehalten werden.
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Ein etwas anderes Ziel des Einsatzes von Honeypots beschreibt Fred Cohen in [11].
Seine Strategie besteht in dem Einsatz von Honeypots als “Blitzableiter für das Internet”. Diese beschreibt er am Beispiel seiner Web-Seite all.net. Als bekannter Sicherheitsexperte wird seine Website auch von vielen zwielichtigen Gestalten im
Netz aufgesucht. Er platzierte subtile Statements auf der Seite, die an die Ehre eines
Hackers kratzen sollen. Er stellt darin sich selbst als den größten Sicherheitsexperten
und seine Seite im Internet als äußerst sicher dar. Durch diese und ähnliche psychologische Tricks versucht er potentielle Angreifer dazu zu bringen, ihn, im Gegensatz zu
irgend einem anderen Opfer, anzugreifen. Dass er sein Ziel offensichtlich erreicht hat
beschreibt er am Ende des Artikels. Als er ein Jahr zuvor an einer spontanen Videokonferenz während des Blackhat Briefings in San Francisco teilnahm, in der es sich
darum drehte, eine Top-10 Liste der attraktivsten Ziele im Internet für Hacker aufzustellen, feststellte, dass er mit seiner Seite all.net auf dieser Liste ganz oben an der
Spitze rangierte.

2.1.2 Erste Honeypot Produkte
Die oben erwähnten frühen Honeypots waren allesamt Eigenkonstruktionen. Sie wurden ohne speziell für Honeypots entwickelte Software realisiert. Zum Einsatz kamen
normale Unix Systeme. Auf ihnen wurden unterschiedliche Dienste installiert die speziell überwacht wurden. Deren einzigste Aufgabe bestand darin, von Angreifern entdeckt und angegriffen zu werden. Zur Datenkontrolle, Steuerung und Beschränkung
der Aktivitäten des Hackers wurden Unix-Bordmittel eingesetzt. Die angreifbaren
Dienste wurden in eine chroot-Umgebung gesperrt. Diese Umgebung wurde überdurchschnittlich überwacht. Jede Aktivität eines dieser Dienste stellte einen potentiellen Angriff dar.
Gegen Ende der Neunziger Jahre entwickelte Fred Cohen das Deception Toolkit,
(DTK). Die Ideen, die hinter der Entwicklung dieser Software stehen, hat er in [12]
zusammengefasst.
Es folgten weitere freie und kommerzielle Honeypot und Honeynet Produkte. So
auch ManTrap, als kommerzielle Produkt von Recourse. Dieser Honeypot emuliert
keine Dienste, sondern er kann bis zu 4 unabhängige Subsysteme erstellen, in denen
der Administrator die Möglichkeit hat, Betriebssysteme und Software, nach seinen
Wünschen und Notwendigkeiten, zu installieren. Diese 4 Subsysteme sind logisch vom
so genannten Master-System getrennt.
Ein etwas anderer Spezialhoneypot ist SpamTrap. Wie der Name vermuten lässt,
stellt er eine Falle für Spammer dar. SpamTrap analysiert erhaltene E-Mails und updatet eine Blackliste von IP-Adressen mit Spammern für den Mailserver, falls eine
erhaltene E-Mail als Spam erkannt wird.
honeyd ist eine virtuelle Honeynet Technologie. Es ist ein Low-Interaction Honeynetzwerk. Wie auf der Homepage zu lesen ist, kann eine Instanz dieser Software bis
zu 65536 Honeypots und mehr simulieren. Dabei bietet honeyd eine sehr große Auswahl zu emulierender Betriebssysteme an. Die Funktionsweise und Features dieser
Software sind in [58] beschrieben.
Eine weitere Stufe in der Entwicklung der Honeynetzwerke stellen die beim Ho-
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neynet Projekt 1 entwickelten Honeynetzwerke der ersten [54] und zweiten [53] Generation dar.
Honeynetzwerke dieser Art bestehen aus einer Vielzahl, auch unterschiedlicher, Honeypots, die über eine Honeywall an ein Netzwerk angeschlossen
sind. Einen tieferen Einblick in diese komplexe Technologie bietet Kapitel 3.4. Weitere Möglichkeiten entstehen durch die Nutzung von Virtualisierungssoftware wie z.B.
VMware [76] oder Bochs [6]. Speziell Betriebssysteme wie Linux bieten noch die
Möglichkeit der VServer [77] oder die Benutzung von User Mode Linux (UML) [74].

1

http://www.honeynet.org
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3 Definition und Klassifikation von
Honeypots
Lance Spitzner definiert einen Honeypot in seinem Buch [68, S. 40] folgendermaßen:
A honeypot is a security resource whose value lies in being probed, attacked, or compromised.
was soviel bedeutet wie:
Ein Honeypot ist eine Sicherheitsresource, deren Wert darin liegt untersucht, angegriffen und kompromittiert zu werden.
Was bedeutet das für den Netzwerk- und Sicherheitsadministrator? Alles kann ein
Honeypot sein, oder dazu gemacht werden. Man kann jede beliebige Netzwerkkomponente in den “Ruhestand” versetzen und diese als Honeypot deklarieren. Wenn dann
die Hauptaufgabe dieses Systems, wie in der Definition, darin besteht, untersucht, angegriffen und kompromittiert zu werden, dann ist es ein Honeypot.

3.1 Arbeitsweise der Honeypots
3.1.1 Arbeitsweise herkömmlicher Sicherheitstechnologien im
Gegensatz zu Honeypots
Herkömmliche Netzwerküberwachungs- und Einbruchserkennungssysteme beobachten den gesamten Verkehr innerhalb eines Netzwerkes oder eines Segmentes. Es existieren mehrere Methoden um den Netzwerkverkehr in gut und böse zu unterteilen.
Eine Möglichkeit ist das Vergleichen von Netzwerkpaketen mit einer, in einer Datenbank gespeicherten, Liste von Angriffssignaturen. Techniken dieser Art sind als
Fingerprinting bekannt und werden genauer in Kapitel 4.1 erläutert. Diese Möglichkeit
hat den Nachteil, dass die dazu gehörige Signaturdatenbank immer auf dem neuesten
Stand gehalten werden muss. Neue Angriffe, für die noch keine Signaturen verfügbar
sind, können nicht erkannt werden.
Eine andere Möglichkeit der Angriffserkennung besteht in der so genannten
Anomalie-Detektion. Der Sensor, der später das Netzwerk überwachen soll, muss
anfänglich, eine gewisse Zeit, im Lernmodus betrieben werden, um den für das Netzwerk normalen Verkehr zu ermitteln. Später im Einsatz meldet der Sensor Alarme,
wenn z.B. Zugriffe auf Netzwerkports an Servern stattfinden, auf denen der Server
keine Dienste anbietet, da diese Zugriffe anormal sind.
Ansätze anomaliebasierter
Angriffsdetektion ohne Lernphase des Sensors sind in der Erprobung. [19].
Leider gibt es auch Mittel und Wege diese Methode der Erkennung zu umgehen.
Wenn man die Möglichkeit hat, mit einem Netzwerksniffer den Netzwerkverkehr zu
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beobachten, kann man sich unbemerkt ein Bild vom Netzwerklayout machen. Ein Eindringling kann sich somit ein Bild über den für das Netzwerk normalen Verkehr verschaffen und den Angriff dann dort, von dem NIDS unbemerkt, einschleusen.
Am effektivsten stellt sich die Kombination beider Methoden zur Einbruchserkennung heraus. Jedoch wie Ptacek und Newsham in [73] festgestellt haben, stellt vor
allem die Stream-Reassemblierung von TCP-Streams
viele NIDS vor ein Problem.
Da wie in Kapitel 4.1 erwähnt, die IP-Stacks der einzelnen Betriebssysteme auf unterschiedliche Art und Weise implementiert sind, ist auch die Behandlung von IP-Paketen
vom Betriebssystem abhängig. Um Angriffe, gegen die zu beschützenden Hosts, effektiv erkennen zu können, muss ein NIDS das Betriebssystem jedes einzelnen Hosts und
dessen Umgang mit ungewöhnlichen IP-Paketen kennen. Solche Maßnahmen sind leider schwer durchführbar. Es muss dabei nur an die heute weit verbreitete Möglichkeit
des Einsatzes von Boot-Managern zum Starten unterschiedlichster Betriebssysteme
auf ein und dem selben Computer gedacht werden um sich die Komplexität dieses
Problems klar zu machen. Eine weitere Methode, von IDS-Systemen unerkannt zu
bleiben, ist der gezielte Angriff auf diese selbst. Heutige Netzwerke sind in der Regel
sehr schnell, die Analyse des Verkehrs ist hingegen mit hohen Kosten verbunden. Sollte ein Angreifer die Möglichkeit haben das Netzwerk mit Paketen zu überfluten, und
somit die Resourcen der NIDS zu erschöpfen, schafft er sich dadurch freie Bahn für
einen Angriff. Ein bekanntes Beispiel einer Fingerprinting NIDS ist Snort. Weitere
Informationen dazu sind in Kapitel 5.4.5 zu finden.
Honeypots verfolgen eine andere Art der Überwachung. Sie werden sozusagen in
eine “dunklen Ecke” gesteckt und überwachen diese. In dieser “dunklen Ecke” haben sie keinen direkt produktiven Einsatzzweck. Somit sollte auch niemand mit ihnen
kommunizieren. Jeglicher Netzwerkverkehr, der an einen Honeypot gerichtet ist, ist
somit verdächtig. Der Honeypot muss somit nicht mehr die “Nadeln im Heuhaufen”
suchen. Er bekommt nur noch Nadeln. Man könnte damit sagen das ein Honeypot
anomaliebasiert arbeitet, da jede Verbindung zu ihm anormal ist.
Ein Honeypot kann zur Erfüllung seiner Aufgabe verschiedene Taktiken zur
Täuschung des Gegners einsetzen und kombinieren [23]. Ein Honeypot ist in aller Regel an seine Umgebung angepasst um nicht aufzufallen. Er imitiert reale Systeme oder
Dienste der ihm im Netzwerk umgebenden Produktivsysteme. Zur weiteren Tarnung
könnten gezielt in den Honeypot gepflanzte Falschinformationen sein oder das Erschaffen von Illusionen. Solche Illusionen könnten aus fiktiven Sicherheitsrichtlinien,
einer fiktiven Online-Kundendatenbank oder durch das Errichten anderer attraktiver
oder ungewöhnlicher Ziele.
Ein Honeypot verliert sofort seinen Wert, wenn er von einem Angreifer als solcher erkannt wird. Ein geeigneter Einsatz der genannten Taktiken zur Täuschung kann
dieses Risiko mindern, jedoch nicht vollständig beseitigen. Das Fingerprinting von
Honeypots und geeignete Gegenmaßnahmen werden in Kapitel 4.1 näher erläutert.

3.1.2 Anforderungen an ein Honeynetzwerk
Um ein Honeynetzwerk sicher betreiben zu können, haben die Mitglieder vom Honeynet Projekt in ihrem Paper [54] die folgende Anforderungen definiert, denen es
genügen muss:
• Implementation einer Datenkontrolle
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• Implementation einer Datenerfassung
• Implementation einer Datensammlung (in verteilten Umgebungen)
Diese Anforderungen sollen im Folgenden näher erläutert werden.
Datenkontrolle
Datenkontrolle ist die Eindämmung von Aktivitäten. Sie dient der Risikominimierung. Risiko kann immer von einem Honeynetzwerk ausgehen. Wie jede andere Software kann auch ein Honeypot Fehler aufweisen die vom Angreifer ausgenutzt werden
können. Dabei ist es die Kunst des Honeynetzadministrators, die Datenflusskontrolle
so restriktiv wie möglich, jedoch vom Angreifer so unbemerkt wie möglich zu betreiben. Die sicherste Methode besteht im generellen Verbot ausgehenden Verkehrs aus
dem Honeynetzwerk, abgesehen von Antwortpaketen. Diese restriktive Einschränkung
kann sehr leicht von Angreifern erkannt werden. Eine nicht ganz so restriktive Variante
der Datenflusskontrolle besteht in dem Zählen der ausgehenden Verbindungen. Beim
Überschreiten eines Schwellwertes stoppt die Firewall weiteren ausgehenden Verkehr.
Diese Methode ist auch leicht, mit ein wenig mehr Aufwand, von einem Angreifer erkennbar. Eine weitere, jedoch wie die anderen, auch detektierbare Möglichkeit besteht
in der Filterung des ausgehenden Netzwerkverkehrs wie es mit Hilfe von snort inline
und dem QUEUE-Modul der Linux Firewall iptables möglich ist. snort inline ist
ein naher Verwandter des IDS Snort. Es erkennt Angriffe anhand ihrer Signatur und
kann sie stoppen oder den Inhalt, des in den Paketen enthaltenen Exploitcode, manipulieren. Im Falle eines erkannten ausgehenden Angriffes durch snort inline kann
dieses, anhand der konfigurierten Regelbasis, den Angriffscode “On-The-Fly” manipulieren oder ihn gänzlich verwerfen. Wie bei den anderen Methodiken, existieren
Mittel und Wege, um auch diese zu erkennen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Arbeitsweise der Datenkontrolle. Diese sollte
redundant und mit einer Sicherheitspolitik versehen sein, die im Fehlerfall das Honeynetzwerk vom Rest der Welt trennt. Diese Mechanismen sollten so einfach als möglich
implementiert werden. Niemand kann einen Datenkontrollmechanismus gebrauchen
der mit einer unüberschaubaren Fülle von Funktionen daherkommt, jedoch nicht korrekt arbeitet.
Datenerfassung
Die Datenerfassung stellt die Überwachung und das Speichern aller Aktivitäten eines Eindringlings im Honeynetzwerk dar. Dabei stellt sich ein ähnliches Problem wie
bei der Datenkontrolle. Es sollen so viele Daten gesammelt werden als möglich und
alles vom Angreifer unbemerkt. Viele Daten können durch das Aufzeichnen des Netzwerkverkehrs an der Firewall gewonnen werden. Ein Problem stellen dabei jedoch verschlüsselte Verbindungen dar. Dieser Umstand muss bei der Datenerfassung beachtet
werden.
Weiterhin sollten die LOG-Dateien nicht auf dem Honeypot selbst gespeichert werden. Dort könnten sie vom Angreifer entdeckt und manipuliert werden.
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Ähnlich wie bei der Datenkontrolle gibt es bei der Erfassung auch keine Garantien.
Sie könnte, falls vom Angreifer entdeckt, manipuliert worden sein.
Datensammlung
Datensammlung ist vor allem die zentrale Korrelation der anfallenden Sensordaten,
von den einzelnen Honeypots oder -netzwerken, in einer verteilten Umgebung, wie
es in größeren Organisationen mit mehreren Standorten der Fall sein kann. Durch die
Korrelation der Daten können Trends und Analysen in der Ausbreitung von Viren und
Würmern gemacht werden. Durch diese Maßnahme lassen sich natürlich auch Eindringlinge durch das Netzwerk zurückverfolgen und möglicherweise deren Einstiegspunkt in das Netzwerk erkennen.

3.2 Klassifizierung der Honeypots nach ihrem Zweck
Honeypots können für unterschiedlichste Aufgaben verwendet werden. Dazu gehören
vor allem die Detektion von Angriffen und Bedrohungen, Alarmierungsfunktionen für
die Administratoren oder eine umfangreiche Datensammlung für weitere Analysen.
Diese Gründe für den Einsatz von Honeypots können in die folgenden zwei Kategorien
aufgeteilt werden:
• Produktionshoneypots
• Forschungshoneypot

3.2.1 Produktionshoneypots
Produktionshoneypots werden meisst in der Industrie eingesetzt. Sie werden zur
Ergänzung der vorhandenen Sicherheitstechnologien eingesetzt. Produktionshoneypots werden in der Regel in internen Organisationsnetzwerken eingesetzt. Vor allem
die Detektionsfunktionen, und in deren Zusammenhang stehende Alarmierungsfunktionen werden ausgenutzt, um interne Bedrohungen und Eindringlinge, die von der
Firewall nicht aufgehalten werden konnten, aufzuspüren. Diese Klasse von Honeypots
bieten einem Angreifer meisst wenig Interaktivität, da sie keinen Hilfe für die Lösung
der angedachten Aufgabe bietet.

3.2.2 Forschungshoneypots
Zu einem anderen Zweck werden die Forschungshoneypots eingesetzt. Wie es der Name schon sagt, sollen sie vor allem der Erforschung von Bedrohungen aus dem Internet dienen. Zu diesem Zwecke sind sie in der Regel mit umfassenden Datensammlungsvorrichtungen ausgestattet. Diese Forschungshoneypots können z.B. Spezialhoneypots, bestehend aus einfachen Port-Listenern , zum Einfangen von Würmern sein.
Meisst jedoch sind es komplexe High-Interactive Honeynetzwerke mit denen das Verhalten der Blackhats beobachtet und deren Exploits und Tools, für spätere Analysen,
erbeutet werden sollen. Forschungshoneypots werden hauptsächlich an Hochschulen
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und anderen Organisationen, deren Kompetzenzbereiche in der Netzwerk- und Systemsicherheit liegen, eingesetzt.

3.3 Klassifizierung der Honeypots nach Level der
Interaktion
Eine Möglichkeit der Klassifikation von Honeypots ist anhand ihres Levels der Interaktion mit dem Angreifer möglich. Je höher der Freiheitsgrad des Angreifers auf dem
Honeypot ist, desto höher steigt auch das potenzielle Risiko, das von diesem Honeypot
ausgehen kann, wenn er von einem Eindringling kompromittiert worden ist.
Diese Abstufungen der Interaktion eines Angreifers mit einem Honeypot werden
in drei Klassen eingeteilt, auf die in den folgenden Abschnitten genauer eingegangen
wird:
• Low-Interaction Honeypots: Emulatoren
• Medium-Interaction Honeypots: Jails, chroot-Umgebung
• High-Interaction Honeypots: komplette Systeme

3.3.1 Low Interaction Honeypots
Low Interaction Honeypots werden hauptsächlich als so genannte Produktionshoneypots in Organisations- oder Firmennetzwerken eingesetzt. Ihre primäre Aufgabe ist
die Detektion von Bedrohungen und eine darauf folgende Alarmierung des zuständigen Administrators. Honeypots dieser Kategorie erfassen meist nicht mehr als die
Meta-Daten einer Verbindung. Die Daten und Erkenntnisse über jeweilige Angreifer
sind somit eingeschränkt aber für die angedachte Aufgabe, als Alarmsensor, ausreichend. Honeypots dieser Art sind als Forschungshoneypot ungeeignet.

3.3.2 Medium Interaction Honeypots
Eine, für den Administrator, interaktivere Möglichkeit, einen Honeypot aufzusetzen,
besteht in der Benutzung von so genannten Jails oder chroot Umgebungen. Dieses
Konzept der Einschränkung von Prozessen ist in der Unix-Welt seit langem bekannt.
Die Kommunikationsmöglichkeiten des Serverprogrammes mit dem Rest des Systems
werden dabei aufs äußerste beschnitten. Dies hat den Vorteil, dass ein Angreifer exakt
die selbe Software angreifen kann, wie sie auch auf Produktionssystemen eingesetzt
wird. Da außerdem keine emulierten Dienste angeboten werden, ist die Erkennung des
Systems als Honeypot erheblich erschwert.
Der Aufwand des Aufsetzen eines solchen Honeypots ist erheblich komplizierter als
die Installation eines Low-Interaction Honeypot Systems und die Flexibilität reicht bei
weitem nicht an die eines Honeynetzwerkes heran. Aus diesem Grunde werden sie nur
selten eingesetzt.
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3.3.3 High-Interaction Honeypots

Die komplexesten Technologien in der Welt der Honeypots stellen High-Interaction
Honeypots und -netzwerke dar. Diese bestehen in der Regel aus normalen Systemen,
auf denen, ähnlich einem Produktionssystem, Serverdienste installiert sind. Der Unterschied zu einem Produktivsystem besteht darin, dass dieser Rechner eben kein solches
ist, jedoch speziell überwacht wird. In diesem Falle hat ein erfolgreicher Eindringling einen komplettes System, einschliesslich allen damit einhergehenden Vor- und
Nachteilen, unter seiner Kontrolle. Deshalb gehen von High-Interaction Honeypots
und -netzwerken die potenziell größten Gefahren aus. Eine präventive Eindämmung
des potentiellen Schadens an Nicht-Honeypot-Systemen ist bei der Verwendung dieser Technologie unbedingt notwendig.

3.4 Typen von Honeypots
Eine zweite Methodik der Kategorisierung von Honeypots und -netzwerken definiert
sich anhand ihres Aufbaus. Es gibt große Unterschiede vom einfachen, klassischen
Honeypot bis hin zu virtuellen Honeynetzwerken der 2. Generation. Da es mittlerweile
sehr viele verschiedene Arten von Honeypots gibt, sollen hier nur die Wichtigsten
Erwähnung finden.

Internet

Firewall
IDS
Syslogserver

Honeypot

HUB

Abbildung 3.1: Generation 1 Honeynetzwerk
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3.4.1 Klassischer Honeypot
Die einfachste Form eines Honeypots besteht aus einem dedizierten System das im
Netzwerk platziert wird und dessen einzigste Aufgabe es ist, Verbindungsversuche zu
ihm zu protokollieren und den Administrator zu alarmieren. Der Honeypot kann aus
einem echten System mit echten Serverdiensten bestehen oder auch ein Daemon sein,
der diese, oder das gesamte System, emuliert.

3.4.2 Honeynetze der ersten Generation
Eine Stufe weiter gehen die Honeynetzwerke der ersten Generation. Eine Menge
von Honeypots befindet sich hinter einer Layer 3 Firewall wie in Abbildung 3.1 zu
sehen ist. Die Firewall arbeitet entgegengesetzt zu einer normalen Firewall, die ein
Organisationsnetzwerk beschützen soll, indem es den Eintritt kontrolliert. Die Firewall
eines Honeynetzwerkes lässt mit Hilfe von Port-Forwarding sämtlichen Verkehr in das
Honeynetzwerk hinein, ausgehende Pakete werden jedoch gefiltert.

3.4.3 Honeynetze der zweiten Generation

Internet
Router
Layer 2 segmentiertes
produktives Netzwerk

Layer 2 segmentiertes Honeynet

Hub

produktives
Netzwerksegment

Honeynet
Sensor und
Firewall

Honeynet

Abbildung 3.2: Generation 2 Honeynetzwerk
Die zweite Generation der Honeynetzwerke ist durch eine Layer 2 Firewall
geschützt. Die Arbeitsweise der Firewall entspricht der der Honeynetzwerke der ersten
Generation. Anhand der Tatsache, dass die Firewall auf der Netzwerkebene 2 operiert,
hat sie den entscheidenden Vorteil, dass sie für einen Eindringling unsichtbar ist. Die
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Mechanismen der Datenkontrolle und der Datenerfassung sind auf der transparenten
Firewall installiert. Abbildung 3.2 zeigt eine schematische Darstellung eines solchen
Honeynetzwerkes.

3.4.4 Weitere Anbindungsmöglichkeiten

Firewall erlaubt Zugriff
von LAN ins Internet raus
und Antworten wieder rein.
Restlicher Verkehr wird
als arglistig eingestuft und
transparent zum Honeypot
umgeleitet.

Internet

stateful
Firewall

DSL-Router

LAN

Abbildung 3.3: Privater Honeypot
Eine weitere Variation, einen Honeypot in einem Netzwerk zu platzieren zeigt Abbildung 3.3. In dieser Konfiguration leitet die Firewall allen Netzwerkverkehr, der im
Normalfall verworfen werden würde, zum Honeypot. Dieser befindet sich in einem
speziell gesicherten und überwachten Netzwerksegment.
Die Anbindung eines Honeypots auf diese Art und Weise stellt eine einfache Lösung
dar, wenn man einen Honeypot auf einem dedizierten System betreiben möchte, jedoch
für den Betreiber keine freien IP-Adressen zur Verfügung stehen. Dies ist oft bei den,
heutzutage weit verbreiteten, DSL- oder Kabelanschlüssen mit einer Flat-Rate der Fall.

3.4.5 Virtuelle Honeynetzwerke
Durch den Einsatz von Virtualisierungssoftware wie VMware oder Linux UML lassen sich die oben aufgeführten Architekturen auch in einer virtuellen Umgebung realisieren. Der physische Computer der die Virtualisierungssoftware beherbergt, wird
Host und die virtuellen Honeypots werden Guest genannt. Virtuelle Honeynetzwerke [52] haben im Gegensatz zu ihren physischen Pendanten viele Vorteile. Das offensichtlichste ist dabei vor allem die Schonung physischer Resourcen. Die Einsparung
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Administrator
Konsole

Internet

Host Computer
eth0

eth1

Firewall
IPS

vmnet0

Honeypots

Logging in Datenbank,
Auditing der Logdaten
via Web-Interface,
automatisches Absetzen
von Alarmmeldungen
an Administrator

IDS

Syslog
Server

Abbildung 3.4: virtuelles Honeynetzwerk
an Platz, in meist engen Serverräumen, ist nicht zu verachten. Ebenfalls stellt sich
die Installation und Wartung eines virtuellen Honeynetzwerkes, verglichen mit einem
physischen Pedanten, einfacher dar.
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4 Sicherheitsaspekte beim Einsatz
von Honeypots
4.1 Fingerprinting
Websters Online Dictionary definiert Fingerprinting folgendermaßen:
fingerprinting: the procedure of taking inked impressions of a personś fingerprints
for the purpose of identification.([18])
In der Art, wie Fingerabdrücke in der Kriminaltechnik angewandt werden, um
Straftäter zu überführen, nutzt man in der Informationssicherheit spezifische Eigenheiten von Computersystemen, Angriffen oder Programmen, um diese identifizieren
zu können. Blackhats benutzen diese Techniken um Informationen über ihre Opfer zu
sammeln [38]. Sicherheitsexperten setzen sie in IDS-Sensoren ein, um Bedrohungen
zu erkennen und diese abwehren zu können.
Viele Programme und Abläufe in Systemen lassen sich anhand ihrer ganz speziellen Charakteristika identifizieren. Betriebssysteme, deren Versionen und Patchlevel,
Programme und deren Versionen, Angriffe, Trojaner, Viren, Spam, Honeypots, . . . Fast
alles im Internet lässt sich anhand seiner Signatur erkennen.

4.1.1 OS-Fingerprinting
Die Implementierungen von Netzwerkstacks unterscheiden sich zwischen den einzelnen Netzwerkgeräten, Betriebssystemen und selbst zwischen deren Versionen und
Patchlevel. Es existieren unterschiedlichste Methoden um das Betriebssystem eines
entfernten Systems in Erfahrung zu bringen. Eine klassische Technik des Remote OS
Listing 4.1: Bannergrabbing: Webserver Identifikation
$ telnet 10.0.0.1 80
Trying 1 9 5 . 3 7 . 1 . 3 5 . . .
C o n n e c t e d t o www. e x a m p l e . o r g .
Escape c h a r a c t e r i s ’ ˆ ] ’ .
GET / l a d f . h t m l HTTP / 1 . 0
HTTP / 1 . 1 4 0 4 Not Found
D a t e : Thu , 1 5 J u l 2 0 0 4 1 8 : 2 8 : 2 8 GMT
S e r v e r : Apache / 2 . 0 . 5 0 ( Unix ) m o d s s l / 2 . 0 . 5 0 OpenSSL / 0 . 9 . 7 d PHP / 4 . 3 . 7
C o n t e n t −L e n g t h : 3 8 4
Connection : close
C o n t e n t −Type : t e x t / h t m l ; c h a r s e t = i s o −8859−1
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Listing 4.2: nmap Scan Ausgabe
I n t e r e s t i n g p o r t s on o p s . d s 9 ( 1 0 . 0 . 0 . 2 ) :
( The 3 1 2 2 p o r t s s c a n n e d b u t n o t shown below a r e i n s t a t e : c l o s e d )
PORT
STATE SERVICE
OWNER VERSION
22/ tcp
open s s h
OpenSSH 3 . 4 p1 ( p r o t o c o l 1 . 9 9 )
6 8 / udp
open d h c p c l i e n t
111/ tcp
open r p c b i n d ( r p c b i n d V2 )
2 ( rpc #100000)
1 1 1 / udp
open r p c b i n d ( r p c b i n d V2 )
2 ( rpc #100000)
1 2 3 / udp
open n t p
631/ tcp
open i p p
CUPS 1 . 1
7 9 4 / udp
open unknown
7 9 5 / udp
open unknown
7 9 6 / udp
open unknown
7 9 7 / udp
open unknown
7 9 8 / udp
open unknown
7 9 9 / udp
open unknown
8 0 0 / udp
open mdbs daemon
6 0 0 0 / t c p open X11
( access denied )
3 2 7 6 8 / udp open n l o c k m g r ( n l o c k m g r V1− 4 )
1 −4 ( r p c # 1 0 0 0 2 1 )
Device type : g e n e r a l purpose
Running : L i n u x 2 . 4 . X | 2 . 5 . X
OS d e t a i l s : L i n u x K e r n e l 2 . 4 . 0 − 2 . 5 . 2 0
Uptime 1 . 8 6 8 d a y s ( s i n c e Tue J u n 2 9 2 1 : 1 1 : 4 0 2 0 0 4 )

Detection ist unter Bannergrabbing
bekannt. Bei diesem Verfahren wird mit Telnet, oder einem vergleichbaren Hilfsmittel, eine Verbindung zum Dienst des entfernten
Systems aufgebaut, um das entfernte Login-Banner oder den Versionstring des dort
lauschenden Dienstes in Erfahrung zu bringen. Ein Beispiel dieser Technik ist in Listing 4.1 zu sehen. Dort wird mit Telnet eine Verbindung zu einem Apache Web-Server
aufgebaut und eine Fehlermeldung durch Anforderung einer nicht existenten Webseite
erzeugt. Die Serverantwort, wie hier in diesem Falle, verrät einem Angreifer die Version des Servers, die Art des Betriebssystems auf dem er läuft und die Versionen der
aktivierten Module.
Viele Administratoren und Hersteller von Netzwerkserverprogrammen sind sich
dieser Tatsache bewusst. Aus diesem Grunde besitzen viele Serverdienste eine Konfigurationsoption, um den Versionstring des jeweiligen Dienstes zu deaktivieren oder zu
manipulieren. Viren, Würmern und auch automatische Angriffsprogramme ignorieren
diese Information jedoch meist und probieren ihren Exploit unabhängig von der vom
Server präsentieren Signatur. Diese Security by Obscurity Taktik ist in solchen Fällen
ineffektiv. Gängige Sicherheitspraktiken wie das regelmäßige Einspielen von Patches
sind dieser vorzuziehen.
Der heutzutage am weitesten verbreitete Netzwerkscanner und OS-Fingerprinter ist
nmap.[42]. Der Autor von nmap hat den Fingerprinting Techniken seines Programmes einen ganzen Artikel gewidmet [21]. Zur Erkennung entfernter Betriebssysteme
bedient er sich der beschriebenen Unterschiede der Implementierungen der Netzwerkstacks. Weitere detaillierte Einblicke in die eingesetzten Techniken liefert dieses Paper.
nmap hat seit einiger Zeit auch die Fähigkeit, bei Bedarf den Versionstring des entfernten Dienstes in Erfahrung zu bringen. Die Ausgabe von nmap nach einem Scans ist
in Listing 4.2 dargestellt. Es konnte alle erreichbaren Serverdienste identifizieren und
von einigen sogar deren Version feststellen. Der Scan hat erfolgreich ein Linux Betriebssystem erkannt welches zum Zeitpunkt des Scans seit ca. 1.8 Tagen in Betrieb
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Listing 4.3: Unterschiede in Windows und Unix ICMP Ping Paketen
Echo R e q u e s t P a k e t von einem L i n u x R e c h n e r s :
# tcpdump −n − i e t h 1 −X icmp
tcpdump : l i s t e n i n g on e t h 1
2 3 : 2 6 : 1 6 . 9 5 0 1 7 3 1 0 . 0 . 0 . 2 > 1 0 . 0 . 0 . 1 : icmp : e c h o r e q u e s t ( DF )
0 x0000
4 5 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 1 2 6 a7 0 a00 0 0 0 2
E . . T . .@.@. & . . . . .
0 x0010
0 a00 0 0 0 1 0 8 0 0 a75b c368 0 1 0 0 a 1 3 c d f 4 0
. . . . . . . [ . h . . . < .@
0 x0020
15 bb 0 b00 0 8 0 9 0 a0b 0 c0d 0 e 0 f 1 0 1 1 1 2 1 3
................
0 x0030
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 a1b 1 c1d 1 e 1 f 2 0 2 1 2 2 2 3
.............!”#
0 x0040
2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 a2b 2 c2d 2 e 2 f 3 0 3 1 3 2 3 3
$ %& ’()∗+ , −./0123
0 x0050
3435
45
Echo R e q u e s t P a k e t von einem Windows R e c h n e r s :
0 9 : 1 0 : 5 3 . 2 3 2 1 9 6 1 9 2 . 1 6 8 . 3 9 . 1 2 3 > 1 9 2 . 1 6 8 . 5 . 1 5 6 : icmp : e c h o r e q u e s t
0 x0000
4 5 0 0 0 0 3 c e500 0 0 0 0 1 f 0 1 0 8 5 9 c 0 a 8 2 7 7 b
E . . < . . . . . . . Y. . ’ {
0 x0010
c 0 a 8 0 5 9 c 0 8 0 0 4 b5c 0 1 0 0 0 1 0 0 6 1 6 2 6 3 6 4
. . . . . . K \ . . . . abcd
0 x0020
6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 6 a 6 b6c 6 d6e 6 f 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4
efghijklmnopqrst
0 x0030
7576 7761 6263 6465 6667 6869
uvwabcdefghi

war.
Ofir Arkin beschreibt in seinem Artikel [2] Möglichkeiten, mit Hilfe von ICMPPaketen entfernte Betriebssysteme zu identifizieren. Eine der einfachsten Möglichkeiten ist es, Windows von Unix Systemen zu unterscheiden. Windows Systeme füllen
den Datenteil von ICMP-Echo Paketen mit Buchstaben, Unix Systeme benutzen für
diese Aufgabe Ziffern.
Noch eine weitere Variante, entfernte Betriebssysteme zu erkennen, besteht durch
die Messung der Packet Retransmit Timeouts entfernter Rechner. Diese Technik ist
noch relativ neu und in [75] detailliert beschrieben. Mit dem Programm ring ( [63]) ist
eine Proof of Concept Implementierung vorhanden.
All diese Techniken sind aktiv. Dies bedeutet, ein Angreifer muss eine Verbindung
mit dem auszuspähenden System aufbauen, um Informationen über dieses zu erhalten.
Ein Honeypot ist in der Hauptsache kein aktives Netzwerkgerät, demzufolge werden
auf ihm keine aktiven, sondern passive OS-Fingerprinting Techniken eingesetzt [51].
p0f ( [45]) ist ein solches Passive OS Fingerprinting Tool, das anhand von TCPPaketen nicht nur das Betriebssystem des entfernten Computers erkennt. Zusätzlich
erkennt es, ob sich ein Angreifer hinter einer Firewall oder einem NAT-Gateway befindet. Die Arbeitsweise des Programmes wurde vom Autor in [45] beschrieben.

4.1.2 Fingerprinting von Honeypots und Gegenmaßnahmen
Fingerprinting Techniken werden natürlich auch von Angreifern gegen Honeypots
eingesetzt, um diese zu identifizieren. Diese Techniken funktionieren vor allem bei
kommerziellen Honeypot-Produkten. Solche Honeypotsoftware ist in der Regel wenig
maßgeschneidert, sondern kommt eher “von der Stange”. Diese Softwarepakete werden natürlich auch von Angreifern analysiert. So könnte z.B. ein, durchaus funktionierender, emulierter Serverdienst einen Schreibfehler im Login-Banner aufweisen. Man
stelle sich den Serverbanner aus Abbildung 4.1 mit einem Aapche anstelle eines Apache. Dies wäre ein eindeutiger Fingerprint dieser speziellen Honeypotsoftware. Mit
dem Wissen über diesen kleinen aber feinen Unterschied haben potentielle Eindringlinge nun die Chance, Honeypotinstallationen dieser Software zu erkennen. Natürlich
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sind freie Honeypot-Implementierungen nicht vor Fehlern solcher Art gefeit.
Fingerprinting von Honeynetzen
Honeynetzwerke sind in der Regel eigens aufgesetzte und angepasste Systeme, die
Fingerprints in oben erwähnter Art nicht aufweisen. Benutzt der Betreiber des Honeynetzwerkes zu dessen Überwachung Programme, die nur auf Honeypots und in
Honeynetzwerken Verwendung finden, kann ein Eindringling das Honeynetz am Vorhandensein dieser Programme als solches identifizieren.
Außerdem lassen sich Honeynetzwerke auch an ihrem, gegenüber der normalen
Welt verdrehtem, Verhalten erkennen. Es ist in aller Regel gegen jede Vernunft jeglichen Netzwerkverkehr in ein Netzwerk hinein zu lassen und den ausgehenden Verkehr zu blockieren, zu drosseln oder zu filtern. Ein versierter Eindringling wird ein
Opfernetzwerk auf ein solches Verhalten hin überprüfen und es erkennen. Es existieren einige, recht einfach anzuwendende Techniken um solche Manipulationen und im
Endeffekt den Honeypot zu identifizieren.
Ein Angreifer muss nur einige Male versuchen ein paar, im Normalfall immer erreichbare, Websites, so z.B. EBay oder Microsoft, aufsuchen. Wenn er sie nicht erreichen kann, bzw. die Seiten nach wenigen Versuchen nicht mehr erreichbar sind,
kann er mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, das er gerade einen Honeypot
kompromittiert hat.
Ein wenig komplizierter, jedoch nicht unmöglich, ist die Erkennung von Manipulationen am ausgehenden Netzwerkverkehr. Wird z.B. ein ausgehender Angriff gegen
ein Nicht-Honeynet System festgestellt, kann der Exploitcode in der Art manipuliert
werden, das der Angriff fehlschlägt. Dieses Verhalten lässt sich vom Angreifer leicht,
sogar mit Hilfe von Honeypot-Technologien, erkennen. Wie in [14] beschrieben erzeugt honeyd einen Hash von eingehenden Nachrichten. Ein Eindringling muss nur
zwei gleiche Angriffe vom Honeypot und von einem anderen System, unter seiner
Kontrolle, gegen den Honeyd-Server starten und die beiden Hash-Werte vergleichen.
Stimmen diese nicht überein, kann der Angreifer sehr sicher sein, dass er sich in einem
Honeynetzwerk befindet.
Fingerprinting von VMware und Verschleierungsmaßnahmen
Ist ein in einer VMware installierter Honeypot einmal durch einen Angreifer kompromittiert, kann dieser sehr leicht feststellen, ob er sich innerhalb einer VMware befindet.
So sind die Namen der IDE- oder SCSI-Controller sehr leicht erkenn- und unterscheidbar von echter Hardware.
Kostya Kortchinsky, ein Mitglied von Frenchhoneynet.org 1 , hat einen Binär-Patch
für eine VMware Version entwickelt. Die Quellen des Patches und eine Erläuterung
zur Arbeitsweise hat der Autor auf der Honeypots Mailingliste veröffentlicht. [31].
Leider ist dieser Versuch einer Verschleierung der VMware alles andere als perfekt.
Durch den Patch werden nicht alle Merkmale, an denen eine VMware erkennbar ist,
geändert. Ein Einsatz dieses Patches auf einem Honeypot erhöht das Erkennungsrisiko
des Systems ungemein. Während ein von einem Eindringling erkanntes virtuelles System als VMware identifiziert wird, ist dieser nicht unbedingt sicher, ob er sich auf ei1

http://www.frenchnoneynet.org
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nem Honeypot befindet Um sich zu vergewissern muss er nach weiteren Indizien eines
Honeypots Ausschau halten. Entdeckt ein Angreifer die Ungereimtheiten, die dieser
Patch hinterlässt, kann sich dieser 100%ig sicher sein, dass er sich auf einen Honeypot
befindet. Für jemand anderes als einen Honeypotbetreiber wären diese Veränderungen nicht sinnvoll. Solang der Einsatz solcher Patches von einem Angreifer detektiert
werden kann, trifft dies auch auf Honeypotbetreiber zu.
In der VMware existiert weiterhin ein spezieller I/O Port. Über diesen kommunizieren die virtuellen Systeme mit Hilfe der VMware Tools mit dem Host-System. Diese Funktionalität ist nicht vom Hersteller dokumentiert und im Allgemeinen als die
VMware “Backdoor” bekannt. Der Japaner Ken Kato hat die Funktionalitäten dieses “VMware Features” ausführlich untersucht und dokumentiert [29]. Diese Hintertür
kann natürlich auch von einem Blackhat ausgenutzt werden. Strategien zur Erkennung
von VMware und des Patches sind unter den Blackhats bekannt [14].
Fingerprinting von SEBEK
SEBEK ist ein auf vielen High-Interactive Honeypots eingesetztes Überwachungsprogramm. Auf die Arbeitsweise des Programmes wird in Kapitel 5.4.1 genauer eingegangen. Leider arbeitet es nicht so im Geheimen, wie vom Autor vorgesehen. Maßnahmen
zur Erkennung von SEBEK sind unter den Blackhats seit geraumer Zeit bekannt, wie
es Artikel aus dem Phrack Magazine 2 , in einer inoffiziellen Fake-Ausgabe des Magazins. [13], beweisen.
SEBEK wurde jedoch nicht nur von den Blackhats untersucht, sondern auch von
Honeypotbetreibern. In einem Artikel beschreiben sie, wie man als normaler Nutzer
die Präsenz von SEBEK feststellen kann, und beschreiben Möglichkeiten zur Deaktivierung [36].

4.2 Sicherheitsrichtlinie und Computer Security and
Incidence Response Team (CSIRT)
4.2.1 Sicherheitsrichtlinie
Mit der Einführung von Honeypots in das Netzwerk einer Organisation muss deren
Sicherheitsrichtlinie erweitert werden. Eine solche beschreibt einzuhaltende Sicherheitsvorschriften der Organisation. Es muss die Aufgabe der Honeypots und deren
Eingliederung in die vorhandene Sicherheitsarchitektur des Unternehmens festgelegt
werden. Eine Sicherheitsrichtlinie sollte mindestens folgende Punkte beinhalten:
• Die Erstellung eines Computer Security Incident Response Team (CSIRT)
• Eine Rolleneinteilung der Mitglieder des CSIRT und deren Aufgabendefinition
• Sicherheitsvorschriften für das Organisationsnetzwerk und das Honeynetzwerk
• Definition und Klassifikation von Alarmmeldungen und Reaktionen
• Verhaltensanweisung für normale Benutzer des Netzwerkes
2

http://www.phrack.org
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• Arbeitsanweisung für Mitglieder des CSIRT bei einem Zwischenfall
• Incident Response Plan

4.2.2 Das Computer Security and Incident Response Team
Ein CSIRT ist eine Service Organisation die über Sicherheitsverletzungen informiert
wird, diese untersucht und analysiert. Sie erstellt Gutachten und hilft bei der Wiederherstellung nach einem Vorfall [35]. Größere Organisationen sollten ein eigenes Team
besitzen. Das CSIRT einer Organisation kann aus einem verteilten Team, bestehend
aus Mitgliedern in Aussenstellen der Organisation, oder aus einem zentralen Team gebildet werden. Dies kann auch ein virtuelles Team sein. Die hauptsächlichen Aufgaben
der Mitglieder eines solchen Teams liegen nicht in der Untersuchung von Sicherheitsverletzungen. Diese Teams werden bei Bedarf gerufen.
Zu den weiteren Aufgaben eines CSIRT gehören, neben dem Untersuchen von Sicherheitsverletzungen, das Erstellen von Sicherheitsgutachten, das Überprüfen von Sicherheitsrichtlinien, das Aussprechen von Empfehlungen und weitere Beratertätigkeiten.
Bei der Bildung eines CSIRT sind die Sicherheitsanforderungen der Organisation
zu beachten.
Incident Response Plan (IRP)
Um eine effektive und schnelle Bearbeitung eines Zwischenfalls zu gewährleisten,
benötigen die Mitglieder des CSIRT eine detaillierte Arbeitsanweisung. Ein IRP ist
Teil der Sicherheitsrichtlinie. Während diese die allgemeinen Sicherheitsvorschriften
für die Organisation beschreibt, definiert der IRP speziell das Verhalten des CSIRT
nach einem Zwischenfall. Ein Incident Response Plan sollte folgende Informationen
enthalten:
• Rolleneinteilung der Mitglieder des CSIRT
• Kontaktinformationen der Mitglieder
• Anweisungen zum sicheren Stoppen des kompromittierten Systems
• Hinweise zum Einspielen von Backups
• Anweisungen zum Untersuchen des Vorfalles
• Anweisungen zur Reaktion auf den Vorfall
Jedes Mitglied des CSIRT erhält eine Kopie des Incident Response Plans. Falls dies
nicht möglich ist, sollte er an einem sicheren, jedoch für Mitglieder leicht zugänglichen Ort, aufbewahrt werden. Weitere Hinweise zur Erstellung von Incident Response
Plänen und deren Inhalt findet man im [40] und unter ([37]).
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4.3 Risikofaktoren eines Honeynetzwerkes
4.3.1 Kategorisierung der Risikofaktoren
Mit der Einführung von Honeypot-Technologien in ein Organisationsnetzwerk sollten
im Vorfeld potenzielle Gefahren und mögliche Risiken abgeschätzt werden. In [54]
haben die Mitglieder des Honeynet Projektes Risiken und Gefahren in Kategorien unterteilt. Diese werden im Folgenden kurz erläutert und kommentiert.
Gefahren für Nicht-Honeynet Systeme
Durch die Benutzung eines Honeypots für Angriffe gegen Nicht-Honeypot Systeme
kann ein Eindringling großen Schaden verursachen. Diese Art Risiko könnte von einem kompromittierten Honeypot, der als Teil eines Bot-Netzes genutzt wird, ausgehen. Dieses Risiko kann durch Begrenzung des ausgehenden Verkehrs, bis hin zum
Stoppen jeglicher vom Honeynetzwerk initiierter Verbindung, gemindert werden. Eine
andere Methode besteht in der Manipulation des Payloads eines ausgehenden Exploits mit Hilfe geeigneter Software, wie z.B. snort inline . Die Möglichkeiten die
von snort inline geboten werden in Kapitel 3.1.2 weiter erläutert.
Fingerprinting und Erkennung des Honeypots
Wie in Kapitel 4.1.2 schon erwähnt, sind sich die Blackhats der Tatsache, dass Honeypots und Honeynetze im Internet eingesetzt werden, sehr wohl bewusst. Erfahrene
Angreifer versuchen einen Honeypot schon im Vorfeld eines Angriffes zu erkennen.
Nach erfolgreicher Identifizierung eines Honeypots durch einen Angreifer, hat dieser
mehrere Möglichkeiten. Er kann ihm aus dem Wege gehen oder versuchen, das gesamte System zu kompromittieren. Aufgrund des eingeschränkten Blickfeldes eines
Honeypots ist dieser gegenüber einem Eindringling, der es strikt vermeidet Kontakt
mit dem Honeypot aufzunehmen, blind.
Kann der Honeypot als solcher erst nach einer erfolgreichen Kompromittierung von
einen Angreifer identifiziert werden, wird sich dieser hüten, seine Angriffstools auf
den Honeypot zu transferieren, und er wird dazu übergehen seine Spuren unkenntlich
zu machen.
Ein versierter Eindringling kann nach einer Identifizierung des Honeypots und der
eingesetzten Technologie übergehen, das Honeynetzwerk komplett auszuschalten oder
unter seine Kontrolle zu bringen, wie im nachfolgenden Abschnitt erläutert.
Ausschalten des Honeynetzes
Dieser Punkt bezieht sich auf Angriffe gegen die Funktionalität der Datenkontrolle
oder die Datenerfassung des Honeynetzwerkes. Nach einer Identifizierung eines Systems als Honeypot bzw. als Teil eines Honeynetzwerkes hat ein Eindringling zwei
Möglichkeiten: Er bekommt es mit der Angst zu tun und richtet daraufhin seine Angriffe gegen weniger überwachte System aus. Andererseits kann der Angreifer auch in
die Offensive gehen und versuchen, die Funktionalitäten des Honeynetzwerkes auszuschalten. Wenn es ihm gelingt, die Datenerfassung auszuschalten, kann sich der Blackhat unbemerkt vom Administrator auf dem Honeypot einnisten.
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Missbrauch des Netzwerkes
Der letzte Punkt umfasst ein allgemeines Restrisiko. Ein Angreifer benutzt den Honeypot nicht zum Angriff weiterer Rechner, sondern zum Zwecke sonstiger krimineller
Aktivitäten. Er könnte den Honeypot benutzen, um illegale Kopien von Kinofilmen,
Musik, gestohlenen Kreditkartendaten oder Kinderpornographie. Im Falle einer Entdeckung solcher Daten auf einem Honeypot, sollte dieser vom Netz getrennt werden,
um eine weitere Verbreitung der Daten zu unterbinden und deren Herkunft zu untersuchen.

4.3.2 Möglichkeiten der Risikominimierung
Das potentiell von einem Honeypot ausgehende Risiko kann nicht auf Null gesenkt
werden, es sei denn, er wird deaktiviert. Eingriffe in den Datenfluss des Honeynetzwerkes, um zu verhindern, dass fremde Systeme angegriffen werden können, erhöhen
unweigerlich das Risiko der Identifizierung des Honeypots. Desto mehr und auffälliger
an dem, das Honeynetzwerk verlassenden Netzwerkverkehrs, manipuliert wird, desto
sicherer kann sich ein Angreifer sein, dass er sich auf einem Honeypot befindet, wenn
er Manipulationen dieser Art feststellen kann.
Eine Eingrenzung dieses Problems ist zur Zeit nur durch eine intensive Anpassung
und Veränderung der eingesetzten Software und Technologien durch den Honeynetadministrator und ein intensives Beobachten des Honeynetzes möglich.

4.3.3 Honeynetze und die Heisenbergsche Unschärferelation
Dieser Abschnitt ist ein Gedankenexperiment, das nicht direkt im Zusammenhang mit
der Sicherheit eines Honeynetzwerkes. Die Frage die sich stellte ist folgende: Inwiefern beeinflusst das Wissen über die Existenz von Honeypots und deren Einsatz im
Allgemeinen, das Verhalten von versierten Angreifern während eines Angriffes. Ein
E-Mail Thread [27], auf der Honeynet-Mailingliste zu diesem Thema und das angedachte Ziel des Honeynetzwerkes, gaben Ausschlag für die folgenden Überlegungen.
Die Heisenbergsche Unschärferelation
Die Heisenbergsche Unschärferelation beruht auf dem Komplementaritätsprinzip von
Niels Bohr [30] und entstammt der Quantenmechanik. Das Komplementaritätsprinzip sagt allgemein aus, dass zwei komplementäre Eigenschaften, die ein Objekt definieren, nicht gleichzeitig gemessen werden können. Der Versuch exakte Werte einer
Eigenschaft zu messen macht es unmöglich, exakte Aussagen über die zweite zu
gewinnen. Die Heisenbergsche Unschärferelation erweitert dieses Konzept und ist folgendermaßen definiert [24]:
Heisenbergsche Unschärferelation: In der Quantenphysik besagt die Heisenbergsche Unschärferelation oder Unbestimmtheitsrelation, dass der Ort x und der
Impuls p eines Teilchens nicht gleichzeitig beliebig genau bestimmt werden
können.
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Ein Teilchen wird durch seinen Ort und seinen Impuls definiert. Beide gemeinsam
können jedoch nicht exakt im selben Augenblick bestimmt werden. Diese beiden komplementären Eigenschaften, unter Einbeziehung der HU, lassen keine exakte Aussage
über das Gesamtobjekt zu.
Überträgt man dieses Problem auf den Einsatz von Honeypots, gelangt man zu obiger Fragestellung.
Potenzielle Auswirkungen
Dass sich, zumindest versierte Angreifer, über Honeypottechnologien informieren, um
ihr Vorhandensein beim Opfer zu entdecken, ist nicht von der Hand zu weisen. Allein
schon das Wissen des Einsatzes solcher Technologien kann somit das Verhalten von
potenziellen Angreifern beeinflussen.
Ein potentieller Angreifer, der sich nicht über die Technologien von Honeypots und
deren Einsatz im klaren ist, kann in die Falle Honeypot geraten. Ein versierter Angreifer wird den Einsatz von Honeypots und Honeynetzen im Netzwerk des Opfers
während seiner Angriffsplanung berücksichtigen und diese möglicherweise anders angehen als ersterer. Angefangen mit einer Einbeziehung von Recherchen in einschlägigen Honeypot Foren auf Hinweise von Administratoren des anzugreifenden Netzwerkes, über dem Suchen von potentiell anderen Einstiegspunkten ins Netzwerk, oder der
Art und Weise des Einsatzes seiner Tools und Exploits. Aus Sicht eines Angreifers
kann dieser die anzugreifenden Opfersysteme in folgende Kategorien einteilen:
1. ungeschützte Systeme
2. geschützte Systeme ohne Monitoring
3. geschützte Systeme mit Monitoring
4. Produktionshoneypots
5. Forschungshoneypots
Bei der Planung von Angriffen gegen geschützte Systeme hat ein Blackhat, nach
dem Auskundschaften des Opfers, mehrere Strategien zur Auswahl. Um einen schnellen Erfolg zu erzielen könnte er seine 0-Day Exploits einsetzen oder er wird erst seine
allgemeineren Exploits ausführen, und nur im Notfall mit fortgeschritteneren Techniken fortfahren.
Stellt man sich einen erfahrenen Angreifer vor, wird er die Möglichkeit, einem Honeypot auf dem Leim zu gehen, beachten. Anders der Unerfahrene, er wird sich anhand
anderer Kriterien wie Aufwand/Nutzen oder einem möglichen Zeitdruck geschlagen
geben, um schnelle Erfolge zu erzielen. Ein Angreifer, der den Einsatz von Honeypots nicht in Betracht zieht, wird das Risiko, seine 0-Day Exploits und Tools an einen
versierten Analysten zu verlieren, wohl geringer einschätzen.
Ein erfahrener Angreifer, mit dem Wissen über Honeypots, wird mit seinen 0-Day
Tools anders umgehen als ein unbedarfterer. Er wird diese nur einsetzten, wenn er sich
absolut sicher sein kann, das er keinen Honeypot als Opfersystem ausgewählt hat.
Ein Honeynet, mit der gezielten Aufgabe, von erfahrenen Angreifern angegriffen
zu werden um dessen Tools und eingesetzte Exploits kennenzulernen, hat es da sehr
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schwer. Ein mit einer solchen Aufgabe betrauter Honeypot wird wohl nur durch Zufall,
durch Unaufmerksamkeit oder Unerfahrenheit eines Eindringlings an dessen geheime
Exploits und Tools gelangen. Der Betreiber dieses Honeypots kann nur durch, mit
hohem Aufwand verbundene, geeignete Maßnahmen der Tarnung und umfangreiche
Anpassungen des Honeypots an die Gegebenheiten des Organisationsnetzwerkes eine
Minimierung der Identifizierung des Systems verringern.
Es müssen Technologien entwickelt werden, die es unmöglich machen, ein Produktivsystem von einem Honeypot unterscheiden zu können. So lange dies noch nicht der
Fall ist, sollte der Einsatz von Honeypots, die verwendeten Technologien und Strategien, innerhalb einer Organisation, geheim gehalten werden. Die Aufklärung des Zieles
durch den Angreifer wird dadurch für ihn erheblich erschwert, da er keine Hinweise bekommt, wonach er Ausschau halten muss. Er kann nur pauschal vom Einsatz
irgendeiner, oder einer abgewandelten, Form von Honeypottechnologie ausgehen.
Genau dort setzt erwähnte Heisenbergsche Unschärferelation wieder ein und man
gelangt wieder zu der Frage: Ist es möglich mit Hilfe von Honeypots das Verhalten
von Blackhats zu beobachten, ohne das dieses durch deren Einsatz beeinflusst wird?
Der Einsatz von Honeypots scheint keine Auswirkungen auf Würmer, Viren und
anderen automatischen Angriffsprogrammen zu haben. Die Ergebnisse der Analyse
der Daten in Kapitel 6 lassen einen zu dieser Schlussfolgerung kommen. Methoden
zur automatischen Erkennung von Honeypots sind dem Autor nicht bekannt, da jedoch
manuelle Identifizierungsmethoden existieren, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis
automatische Honeypot Erkennungsstrategien in der Blackhat Community die Runde
machen.

4.4 Ethische und Rechtliche Aspekte
In diesem Abschnitt soll auf ethische und rechtliche Fragen, die beim Betrieb eines Honeynetzwerkes auftreten können, eingegangen werden. Da ich bei weitem kein
Jurist oder Datenschützer bin, greife ich hier hauptsächlich auf einen auf der DIMVA2004 gehörten Vortrag [19, S. 129ff] zum Thema zurück.

4.4.1 Ethische Aspekte
Honeypots sind im Allgemeinen Systeme, die wider bestem Wissen und Gewissen
nicht dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Ein Argument, welches gegen den
Einsatz von Honeypots spricht ist, dass durch diese Aktion die Sicherheit des gesamten
Internets herabgesetzt wird. Wenn man sich das Internet jedoch genauer anschaut, wird
man leicht feststellen, dass es dort wahrscheinlich viel mehr ältere Systeme dieser Art
gibt, die jedoch keine Honeypots sind und somit nicht so umfangreich überwacht und
kontrolliert werden.
Bei einer genaueren Betrachtung des Internet, und daran angeschlossene Systeme,
wird schnell klar, das viele dieser Systeme nicht besser geschützt sind als Honeypots.
Viele solcher Systeme werden an privaten DSL- oder Kabelzugängen betrieben. Bei
kleinen und mittleständischen Betrieben, mit einer eigenen Internetanbindung, zeigt

28

4.4 Ethische und Rechtliche Aspekte
sich ein ähnliches Bild. Im Gegensatz zu diesen Systemen, die nicht nur ungeschützt,
sondern oft auch unbeobachtet sind, sind Honeypots und Honeynetze, mit ihren überdurchschnittlichen Überwachungsfunktionen, deutlich sicherer als diese Systeme einzustufen.
Durch das Hinzufügen eines Honeypots zum Internet steigt auch die Anzahl potenzieller Opfersysteme. Da Honeypots in aller Regel ein leichtes Ziel darstellen, Angreifer
gern den Weg des geringsten Widerstandes wählen, kann somit, zumindest statistisch,
zu einer Senkung der Angriffe auf geschützte Produktionssysteme beigetragen werden. Durch einem Angriff auf einen Honeypot werden Resourcen des Angreifers am
Honeypot, und nicht an einem produktiven System des Internets, gebunden. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, und mit dem Wissen das auf einem Honeypot alles getan
wird, um Gefahren für Nicht-Honeypot Syteme abzuwenden, senken Honeypots das
durchschnittliche Risiko jedes einzelnen am Internet angeschlossenen Systems, Opfer
eines Angriffes zu werden.
Gegenüber einem Angreifer kann man einem Honeynetbetreiber keine ethischen
Vorwürfe machen. Allein durch die Aufstellung eines, mit für Blackhats attraktiven
Zielen ausgetatteten, Honeypots ist niemand ausdrücklich aufgefordert diesen zu kompromittieren. Da Honeypots in der Regel nicht bekannt gemacht werden, muss ein
Angreifer diesen erst entdecken und auskundschaften, bevor er ihn kompromittieren
kann. Während ein Angreifer bei dieser illegalen Aktion von sich aus handelt, kann
dem Betreiber des Honeypots kein Vorwurf einer Täuschung gemacht werden. Ein
potenzieller Eindringling hat zu jeder Zeit die Chance, den Einbruchsversuch abzubrechen oder sogar Kontakt mit dem Betreiber des Systems aufzunehmen, um ihn auf
mögliche Sicherheitsprobleme des Systems hinzweisen.
Dem Betreiben eines Honeynetzwerkes im Internet sollten somit keine ethischen
Bedenken im Wege stehen.

4.4.2 Strafrechtliche Aspekte

Strafrechtlich könnte ein zum Angriff auf Dritte genutzter kompromittierter Honeypot gemäß §27 StGB als Beihilfe zur Straftat gewertet werden. Jedoch ist dieser Paragraph nur bei vorsätzlicher Hilfeleistung anwendbar. Wenn man davon ausgeht, dass
jemand, der ein Honeynetzwerk betreibt, sich dieser auch mit mögliche Konsequenzen
und Folgen des Einsatzes dieser Technologie auseinandergesetzt hat, dann kann man
davon ausgehen, dass diese Person auch alles unternommen haben wird, um Schaden
von dritten abzuwenden und somit nicht von vorsätzlicher Hilfeleistung gesprochen
werden kann.
Da man nicht davon ausgehen kann, dass der einfache Betrieb unsicherer Systeme,
in öffentlichen Netzwerken wie dem Internet, strafrechtlich verfolgt werden, wenn
man die vorhandene Masse an privaten, ungeschützten Windows Systemen, in Relation
zu den verklagten Betreibern, betrachtet.
Aus strafrechtlicher Sicht dürfte dem Betrieb eines Honeynetzwerkes daher genauso
wenig entgegen stehen.
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4.4.3 Zivilrechtliche Aspekte
Beim Betrieb eines Honeynetzwerkes könnte unter zivilrechtlichen Gesichtspunkten §823 I BGB, die Schadensersatzpflicht, eine Rolle spielen. Voraussetzung dafür
ist jedoch, dass der entstandene Schaden dem Betreiber des Honeynetzwerkes zuzurechnen ist. Die allgemeine Verkehrssicherungspflicht besagt, dass jedermann, der in
seinem Verantwortungsbereich Gefahren schafft oder andauern lässt, die notwendigen
Vorkehrungen treffen muss, die im Rahmen des wirtschaftlich zumutbaren geeignet
sind, Gefahren von Dritten abzuwenden. [19, S. 138]
Die Notwendigkeit und Zumutbarkeit der Maßnahmen ist sehr subjektiv. Im Allgemeinen wird nach den Urhebern von Angriffen oder schadhafter Software gefahndet
anstatt nach Betreibern von Systemen die gegen Angriffe oder schadhafter Software
ungeschützt sind, wie die Fahndungen nach dem Sasser- oder Phatbot-Autor [1] [25]
zeigen.
Da das Honeynetzwerk, im Gegensatz zu vielen anderen angreifbaren Systemen im
Internet, gut überwacht wird und Schutzmaßnahmen zur Abwendung von Schaden an
Dritten installiert sind, sind zivilrechtliche Folgen auch als gering einzuschätzen.

4.4.4 Datenschutzrechtliche Aspekte
Da sich der Angreifer dem §202 StGB strafbar gemacht hat, hat er jeden Schutz auf
seine Daten verloren. Sie können als Beweis gegen ihn eingesetzt werden. In der Gemeinde der Blackhats ist der Einsatz von Honeypots im Internet durchaus bekannt. Sie
können auch davon ausgehen, dass Systemadministratoren prophylaktisch Sicherheitsmaßnahmen ergereifen, um bei einer Entdeckung eines Angriffes so viele Daten wie
möglich, für eine Analyse dieses Vorfalles, zur Verfügung zu haben. Weiterhin sind
forensische Analysen von Festplatten kompromittierter Systeme heute weit verbreitet.
Somit kann davon ausgegangen werden, dass der Angreifer eine Aufzeichnung und
Untersuchung seiner Taten wohl wissend und somit billigend in Kauf nimmt.
Andererseits müssen personenbezogene Daten unbeteiligter Dritter geschützt werden. Durch eine geeignete Firewallrichtlinie sollte vermieden werden, dass peripherer
Netzwerkverkehr von Systemen, die sich im selben Netzwerksegment wie die Honeypots befinden, nicht in das Honeynetzwerk gelangen kann.
Etwas anders verhält es sich mit persönlichen Daten Dritter, die vom Blackhat auf
dem Honeypot abgelegt wurden. Im Falle einer Entdeckung personenbezogener Daten
eines Dritten sollte versucht werden, dessen Identität festzustellen, um ihn über den
Verlust der Daten zu informieren. Kann die Identität der Person nicht festgestellt werden, sollten diese Informationen, vor einer möglichen Veröffentlichung, anonymisiert
werden.
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5.1 Planung des Honeynetzwerkes
5.1.1 Spezifizierung der Aufgabe des Honeynetzes
Die primäre Aufgabe des Honeynetzwerkes soll in der Erforschung der Aktivitäten
der Blackhats im Internet bestehen. Durch den Einsatz von als relativ sicher geltenden Betriebssystemen wie OpenBSD und dem gezielten Unterlassen des Einsatzes
einer Standard-Linuxdistribution soll vor allem festgestellt werden, inwiefern solche
Systeme gezielt angegriffen werden.
Natürlich sollen auch auftretende Aktivitäten von Viren, Würmern und sonstigen
automatisierten Angriffswerkzeugen detektiert und überwacht werden. Nicht autorisierte Zugriffsversuche über das Administrationsinterface auf das Honeynetzwerk
sollen erkannt und dem Administrator mitgeteilt werden.

5.1.2 Zur Verfügung stehende Hardware
Die zur Verfügung stehende Hardware ließ nicht viel Spielraum für eine weit schweifende Planung. Für das Honeynetzwerk steht ein Computersystem zur Verfügung. Dieses ist in seiner Hardwarekonfiguration statisch. Die für das Honeynetzwerk wichtigsten Daten der Hardware sind in Tabelle 5.1 aufgeführt.

5.1.3 Planung des Honeynetzwerkes
Das Ziel der Arbeit besteht in der Errichtung eines virtuellen Honeynetzwerkes für die
Fachhochschule. Dieses soll der Erforschung der Aktivitäten der Blackhats des Internet dienen. Für diese Aufgabe stellen High-Interactive Honeypots die geeignete Wahl
dar. Die gewonnenen Informationen über Eindringlinge mit Hilfe von Low-Interaction
Honeypots sind, verglichen mit den Möglichkeiten von High-Interaction Honeypots,
gering. Deren Stärken liegen klar woanders.
wichtigste Komponenten
Prozessor:
Motherboard:
RAM:
Festplatte:

Vorhandenen Hardware
Intel Pentium IV
Intel
512 MB
IDE 40 GB

Tabelle 5.1: eingesetzte Hardware
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Das Netzwerklayout
Ein in Betracht ziehen einer hybriden Honeynet Topologie bestehend aus physischen
und virtuellen Honeypots kam mit der zur Verfügung stehenden Hardware, einem physisches System, nicht in Frage.
Zur Anbindung des virtuellen Netzwerkes an das Internet stehen vor allem die in
Kapitel 3.4 beschriebenen Netzwerkstrukturen zur Auswahl. Die Wahl fiel hier auf
eine Honeywall der 2. Generation. Diese setzt zur Datenkontrolle eine Firewall ein.
Diese arbeitet auf einer transparenten Bridge. Aus diesem Grunde ist die Honeywall
für einen Eindringling, während eines stattfindenden Angriffes, “unsichtbar”. Der generelle Aufbau einer Honeywall solchen Typs ist in Kapitel 3.4.3 beschrieben worden.
Auf das Layout des geplanten Honeynetzes wird später in Kapitel 5.1.4 eingegangen.
Die Erreichbarkeit des Host-Systems ist strikt von der des Honeynetzwerkes getrennt zu halten. Das Host-System und das Honeynetzwerk sind über unabhängige
Netzwerkkarten erreichbar. Innerhalb des Host-Systems darf keine logische Verbindung zwischen dem Administrations- und dem Honeynetzwerk bestehen. Netzwerkverkehr darf nicht über das Host-System von einem dieser Netzwerke in das jeweils
andere gelangen. Ein Eindringling der erfolgreich das Host-System kompromittieren
kann, hat, wie der Administrator auch, die Option, die Konfiguration des Honeynetzwerkes zu verändern.
Die Virtualisierung
Als Virtualisierungssoftware standen Computer-Emulatoren wie VMware [76],
Bochs [6] oder FAU-Maschine [20] zur Auswahl. Mit der Auswahl von Linux als
Host-System kommen außerdem noch Linux spezifische Virtualisierungskonzepte wie
User Mode Linux (UML) [74] oder dem VServer-Kernel Patch [77] in Frage. Der
Aufbau virtueller Honeynetzwerke mit Hilfe von UML ist in [50] beschrieben.
Die Emulatoren bieten, gegenüber den auf Linux basierten Lösungen, den Vorteil,
dass innerhalb ihrer virtuellen Maschinen vom Host-System verschiedene Betriebssysteme betrieben werden können. Auf der anderen Seite sind Lösungen dieser Art
nicht so performant, wie es die UML- oder VServer-Erweiterungen für den Linuxkernel sind. Die Wahl der Virtualisierungssoftware für das aufzubauende Honeynetzwerk
fiel auf das kommerzielle Produkt VMware. In ihrer virtuellen Maschine können viele unterschiedliche, auch vom Hersteller nicht offiziell unterstützte, Betriebssysteme
betrieben werden. Die Optionen der Konfiguration des virtuellen Netzwerklayouts innerhalb der VMware, sind sehr vielseitig. Die Mitglieder des Honeynet Projekts beschreiben die Errichtung eines Honeynetzwerkes mit Hife von VMware in [55].
Die Honeypot Systeme
Als Betriebssysteme für die Honeypots sollen OpenBSD 3.4 [44] und CRUX-Linux
1.3 zum Einsatz kommen. Die virtuellen Systeme müssen für ihren Einsatz als Honeypots präpariert werden. Dazu zählt das Installieren des SEBEK-Clients, das Aktivieren von Diensten auf dem System und die Konfiguration der Netzwerkverbindung.
Die von den Honeypots angebotenen Dienste, wie z.B. die Webserver, werden mit Daten gefüllt, um ein produktives System zu imitieren. Das Logging der Serverdienste
ist so ausführlich als möglich über den Syslog-Daemon zu konfigurieren. Dieser ist
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Abbildung 5.1: Schema des Honeynetzes
für ein entferntes Logging zu konfigurieren. Nach abgeschlossener Vorbereitung sind
Backups der VMware-Verzeichnisse der Honeypots anzufertigen.

5.1.4 Layout des virtuellen Netzwerkes
Das Hostsystem des Honeynetzwerkes ist mit zwei Netzwerkkarten ausgestattet.
Diese sind im Host-System als Geräte eth0 und eth1 bekannt. Es gibt zwei virtuelle
Host-Only Netzwerke die durch die VMware bereitstellt werden. Am virtuellen Interface vmnet0 befindet sich das Honeynetzwerk. Über das zweite VMware Interface
vmnet2 ist das virtuelle Administrationsnetzwerk angebunden.
Die Netzwerkinterfaces eth1 und vmnet0 bilden eine Layer 2 Bridge br0, die
Honeywall. Das Host-System hat keine IP Adressen an den an der Bridge beteiligten Netzwerkinterfaces gebunden. Sie reagieren auch nicht auf ARP-Requests anderer
Geräte. Zur Administration des Honeynetzwerkes hat das Host-System am Administrationsinterface eine IP-Adresse gebunden. Die Honeywall filtert und überwacht
auch Zugriffe auf dieses Interface. Die Erreichbarkeit des Honeynetzes und der ad-
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ministrative Zugang zum Host-System sind separat durch das Firewallscript steuerbar.
Zusätzlich ist das virtuelle Administrationsnetzwerk über diese Route durch eine NATVerbindung mit dem Netzwerk verbunden. Die Honeypots senden ihre Syslog- und
SEBEK-Nachrichten über die Honeywall zu nicht existierenden Servern. Diese Nachrichten werden an der Honeywall abgefangen und in eine Datenbank gespeichert. Eine
schematische Darstellung des Netzwerkes ist in Abbildung 5.1 dargestellt.

5.1.5 Auswahl der Software
Zum Aufbau eines virtuellen Honeynetzwerkes der 2. Generation wird ein geeignetes
Betriebssystem für den Host-Computer benötigt. Die Kriterien für dessen Auswahl
wurden folgendermaßen definiert:
• allgemeine Sicherheit des Systems
• gute Dokumentation
• einfache geradlinige Systemadministration
• einfache Updatemöglichkeiten
• umfangreiche und einfache Konfigurationsmöglichkeiten an System und Firewall
• freie OpenSource Lösungen sind kommerziellen Produkten vorzuziehen
Beim Betrachten der gewählten Netzwerktopologie für das Honeynet und den genannten Anforderungen an das Betriebssystem spielten vor allem die freien Unix-Derivate
aus dem *BSD und Linux Bereich ihre Stärken aus.
Kommerzielle Betriebssysteme, wie die Windows Systeme von Microsoft, erschienen für einen Betrieb als Host-System für ein Honeynet ungeeignet. Diese voll ausgewachsenen Server- oder Desktop- Betriebssysteme lassen sich sehr schwer von in
einem Honeynet nicht benötigten Systemteilen trennen. Diese und weitere Überlegungen, über zu erwartende Komplikationen bei der Konfiguration der Netzwerktopologie
und der Durchsetzung der Sicherheitsrichtlinie ließen sie nicht in die erste Wahl gelangen.
Erste Tests wurden mit OpenBSD als Host-System durchgeführt. Die Entwickler
dieses Betriebssystems legen viel Wert auf eine sichere, übersichtliche Systemarchitektur. Es existiert keine offizielle Unterstützung für OpenBSD vom VMware Hersteller. Jedoch ist eine Portierung der Linux-Kernelmodule von VMware nach OpenBSD
vorhanden. Die Version der portierten Module ist leider schon etwas älter und es war
nicht möglich, eine aktuelle Version der VMware zu betreiben.
Zur weiteren Auswahl stand Linux. Es wird im Allgemeinen in Form einer Distribution vertrieben. Die Auswahl ist sehr groß. Die großen Distributionen wie z.B. SuSE,
RedHat oder Debian rutschten wegen ihrer Komplexität in die zweite Wahl. Bei den
Recherchen nach einer in Frage kommenden Distribution wurde CRUX-Linux [16]
getestet. Sie stellte sich als als sehr geeignet für die geplante Aufgabe heraus. Diese
Distribution wird in Kapitel 5.2.1 kurz vorgestellt.
Eine Übersicht der wichtigsten Softwarekomponenten des Honeynetzwerkes liefert
Tabelle 5.2. Auf diese wird in den folgenden Kapiteln weiter eingegangen.
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wichtige Softwarekomponenten
Host-Betriebssystem:
Virtualisierungssoftware:
Honeypot-Linux OS:
Honeypot-OpenBSD Version:
Forensik-Host OS:
Datenflusskontrolle:
Logging-Software:
Datenbank Software:
Web-Server Software:
Fingerprinting Software:
Logging und Analyse des Netzwerkverkehrs:
Forensische Analyse:

Eingesetzte Software
CRUX-Linux 1.3
VMware 4.5
CRUX-Linux 1.3
OpenBSD 3.4
OpenBSD 3.5
IPTables-Firewall und Sicherheitsüberwachungsscripte
SEBEK und Remote Syslog
MySQL-Server 4.X
Apache 2.X
p0f - Passive OS Fingerprinting
Tcpdump, Snort, diverse Kommandozeilenprogramme zur Analyse der Tcpdump Daten.
Sleuthkit und Autopsy

Tabelle 5.2: Eingesetzte Software

5.1.6 Auswahl der Lokation für die Aufstellung
Zu Beginn der Arbeit war noch nicht klar, ob das Honeynetzwerk in einem öffentlichen
Bereich des Netzwerkes der Fachhochschule aufgestellt werden würde. Diese komplexe Architektur eines Honeynetzwerkes ist zum Überwachen von erfahrenen Angreifern
erdacht. Diese sind im internen Netzwerk der Fachhochschule natürlich nicht ausgeschlossen, jedoch eher selten anzutreffen. Der Einsatz des Honeynetzes würde sich
hauptsächlich, als teure Alarmanlage, auf das Aufspüren von mit Viren und Würmern
befallenen Systemen und das Detektieren studentischer Netzwerkscans beschränken.
Dieser Einsatzzweck würde den Aufwand der Installation nicht rechtfertigen. Ein Produktionshoneypot wie honeyd ist für diese Aufgabe weit besser geeignet.
Das Honeynetzwerk wurde dann doch, nach einer Testphase im internen Netzwerk,
in einen unbenutzten Teil des öffentlichen Netzwerksegmentes der Fachhochschule
aufgestellt. Zusätzlich zur Honeywall auf dem Host-System sind zum Schutz des Campusnetzwerkes im Campusrouter weitere Sicherheitsrichtlinien implementiert.

5.2 Administration des Honeynet-Systems
5.2.1 Host-System CRUX-Linux
CRUX-Linux ist eine unter vielen Linux Distributionen. Im Gegensatz zu den
marktbeherrschenden Distributionen wie RedHat, SuSE oder Mandrake, ist das
Grundsystem dieser, sehr klein und einfach gehalten. Der Entwickler legt sehr viel
Wert auf Sicherheit. Diese erreicht er durch ein einfach zu bedienendes System 1 , hinter dem ein klares und gut dokumentiertes Konzept steht. Der Unterschied fällt ins
1

unter Unix typische Administration durch editieren von Textdateien ohne Spezialwerkzeuge zu benötigen
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Auge wenn man die Größe des Installationsmediums von ca. 200Mb mit denen der
großen Distributionen vergleicht.
CRUX benutzt ein einfaches BSD-Init zur Konfiguration der Systemdienste beim
Starten des Systems. Dieses ist einfacher strukturiert als das bei den meisten anderen
Distributionen eingesetzte SystemV-Init Konzept mit seinen unterschiedlichen Runleveln.
Das Management der installierten Software unterscheidet sich auch von vielen
Linux-Distributionen und ist, wie das Bootkonzept auch, stark an dem aus der BSDWelt bekannten Paketmanagement angelehnt. Ein unkompliziertes Updaten des HostSystems ist somit gegeben.
Obwohl das System generell einfach und übersichtlich strukturiert ist, ist diese
Distribution für erfahrene Benutzer vorgesehen. Auf diese Tatsache wird man schon
während der Installation aufmerksam, da mit ihr eine Konfiguration und Kompilation
des Linux-Kernels einhergeht. Ein weiterer Vorzug, verglichen mit den großen Distributionen, ist der große Wert, der auf Sicherheit gelegt wird. Nach Beendigung der
Installation findet der Administrator ein minimales System vor. Auf diesem wird standardmäßig kein Serverdienst gestartet. Jeder vom Anwender gewünschte Service ist
manuell zu aktivieren.
Auf dem Hostsystem des Honeynetzwerkes und dem Linux Honeypot ist CRUXLinux 1.3, mit einem Kernel aus der 2.4er Serie im Einsatz. Zwischenzeitlich ist
CRUX-Linux in der Version 2.0 erschienen. Dieses benutzt unter anderen Neuerungen einen aktuellen Kernel aus der 2.6er Kernelserie.

5.2.2 Erreichbarkeit
Das Host-System des virtuellen Netzwerkes ist nur über das, an das interne FHNetzwerk angebundene, Administrationsinterface auf Port 22 (SSH) ansprechbar. Dieser Zugang ist nur von den definierten Computersystemen der Administratoren aus erreichbar. Verbindungsversuche von anderen Systemen werden durch die Firewall blockiert und der Administrator über diesen Vorfall informiert.

5.2.3 Benutzerverwaltung
Jeder Administrator besitzt ein eigenes Benutzername/Passwort-Paar zum Einloggen
auf das Host-System. Die Administratoren sind Mitglieder der Gruppe wheel. Die
Mitglieder dieser Gruppe können mit dem Befehl su zur Administratorenrolle root
wechseln. Es existiert ein Benutzer honey, der zur Gruppe honey gehört. Die VMware läuft mit den Rechten dieses Benutzeraccounts. Ein weiterer Account ist maildrop.
Dieser erhält alle vom System versandte E-Mail zur Archivierung. Der User maildrop
ist Mitglied der Gruppe users. Für Serverdienste, die nicht unbedingt unter einer privilegierten Benutzerkennung laufen müssen, wurden eigene, für normale Benutzer unbrauchbare, unterprivilegierte Benutzeraccounts eingerichtet.

5.2.4 Backupstrategie
Die Backupstrategie des Honeynetzwerkes unterscheidet zwischen dem Host-System
und den virtuellen Honeypots.
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Es existiert kein komplettes Backup des Honeynetzwerkes. CRUX-Linux kann nach
einem Festplattencrash einfach und schnell wieder von der CD installiert werden. Speziell gesichert sind die Konfiguration des Honeynetzwerkes, die eigens entwickelten
bzw. angepassten Scripte und Programme zur Steuerung und Kontrolle des Honeynetzwerkes sowie die virtuellen Maschinen und die durch das Netzwerk gesammelten
Daten.
Auf dem Host-System ist ein CRON-Job konfiguriert der täglich die Daten in einem Archiv speichert. Von diesem Archiv werden sieben Versionen vorgehalten, die
wöchentlich überschrieben werden. Das durch diesen Vorgang erzeugte *.tar.gz Archiv muss manuell durch den Administrator auf einem weiteren sicheren System gesichert werden. Eine automatische Sicherung hätte auch implementiert werden können,
jedoch wurde aus Sicherheitsüberlegungen davon abgesehen. Von der Verwendung einer automatischen Prozedur wurde abgesehen. Im Falle einer Kompromittierung des
Systems sollten keine Schlüssel oder Passworte von Nicht-Honeynet Systemen auf
dem Host-System zu finden sein. Ein automatisches Abholen der Backups zur externen Lagerung, von einem der Systeme der Administratoren, hätte implementiert
werden können. Dies würde jedoch dem Gedanken der zentralen Konfiguration des
Honeynetzwerkes auf dem Host-System entgegenstehen und ist aus diesem Grunde
unterlassen worden.
Einfacher gestaltet sich die Wiederherstellung eines Honeypots. Da dieser nur ein
virtuelles System ist, werden auf dem Host-System Images der virtuellen Festplatten
vorgehalten. Nach einer Kompromittierung eines Honeypots oder einem anderen Problem kann ganz einfach die gerade aktuelle Partition gesichert und durch ein frisches
Backup ersetzt werden.

5.2.5 Tests der Funktionsweise und Sicherheitseinrichtungen des
Honeynetzes
Vor einer Inbetriebnahme des Honeynetzwerkes müssen dessen einzelne Komponenten, das Host-System, die Sicherheitsinstallationen und die Honeypot, getestet sein.
Die durchzuführenden Tests der einzelnen Komponenten sind in Kapitel 5.8 beschrieben.
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5.3 Implementierung der Datenkontrolle
5.3.1 Die Honeywall
Das zentrale Element zur Steuerung der Daten ist die Firewall auf dem Host-Computer.
Vorlage war das Firewallscript rc . firewall vom Honeynet Projekt. Um sie an die Anforderungen an das Netzwerk anzupassen, musste sie fast vollständig umgeschrieben
werden. Logisch zusammenhängende Teile der Firewall sind in Funktionen zusammengefasst und sie ist parametrisiert steuerbar. Diese durchgeführten Änderungen und
Neuerungen sollen kurz erläutert werden.
Die Firewall steuert die transparente Anbindung des Honeynetzwerkes über die beiden Bridge-Interfaces. Hinzugekommen ist die NAT-Anbindung eines virtuellen Administrationsnetzwerkes über das Administrationsinterface. Das Verhalten des Firewallscripts muss nun beim Aufruf mit einem der Parameter start, stop, honeyshutdown, shutdownall angegeben werden. Die Firewall speichert ihren jeweils neu eingenommenen Status in der in ihr durch die Variable $SECCHECKSTATE konfigurierten
Datei. Das über den CRON-Daemon gesteuerte Sicherheitsüberwachungsscript liest
aus dieser Datei den aktuellen Status der Firewall aus und führt die Systemtests diesem Status entsprechend durch. Zusätzlich ist nun die Option vorgesehen, eine Datenschutzrichtlinie zu aktivieren. Wenn diese aktiviert ist wird an der Honeywall jeglicher
Netzwerkverkehr blockiert, der nicht an die Honeypots direkt oder an die Broadcast
Adresse gerichtet ist.
Zu Beginn des Scripts wird, wie auch in der rc . firewall , die Konfiguration der
Firewall vorgenommen. Es können Einstellungen für das Honeynetzwerk, das HostSystem selbst und das Administrationsinterface vorgenommen werden. Des weiteren
können die Regeln für den Datenschutz aktiviert werden. Außerdem ist eine Konfigurationsmöglichkeit für ein zweites virtuelles Administrationsnetzwerk hinzugekommen. Dieses ist per NAT über das Administrationsinterface angebunden. In diesem
Netzwerk befindet sich das forensische Analysesystem.

5.3.2 Manipulation des Netzwerkverkehrs
Der aus dem Honeynetzwerk ausgehende Verkehr kann durch Programme wie
snort inline analysiert werden. Diese können vom Honeynet ausgehenden Exploitcode erkennen und ihn manipulieren oder blockieren. Mit Hilfe des QUEUE-Moduls
der Firewall wird bei diesem Verfahren der aus dem Honeynet ausgehende Verkehr an
snort inline übergeben. snort inline ist auf dem Host-System des Honeynetzes installiert. Um snort inline zu starten, muss das QUEUE-Modul von iptables aktiviert
sein damit es sich daran binden kann.
Die Firewall ist erweitert worden, so dass das Modul nun auch für die Filterung
legitimen DNS- und NTP-Verkehrs
der Honeypots eingesetzt werden kann. Wenn
die Firewall derart konfiguriert ist, dass jeglicher ausgehender Netzwerkverkehr aus
dem Honeynet, bis auf DNS- und NTP-Pakete, an der Honeywall verworfen wird, hat
der Administrator nun die Option eine Filterung dieser Pakete zu aktivieren um die
Gefahr eines Angriffes auf die Server zu minimieren.
Wenn dieses Modul in der Firewall aktiviert wurde, wird beim Start der Firewall
überprüft, ob es bereits geladen ist. Nötigenfalls wird dies nachgeholt. Danach wird
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snort inline durch die Firewall gestartet.
Im Falle eines Absterbens des snort inline -Prozesses versucht das QUEUEModul der Firewall weiterhin, Netzwerkpakete entsprechend ihrer Regeln an diesen
Prozess zu übergeben. Da dieser nicht mehr existent ist, werden die Pakete von niemandem entgegengenommen und demzufolge verworfen. Dieses Verhalten entspricht
somit der Sicherheitsrichtlinie des Honeynetzwerkes. Im Sicherheitsüberwachungsscript kann ein Test aktiviert werden, der das Vorhandensein eines snort inline Prozesse überprüft und diesen, falls keiner detektiert werden kann, versucht zu reaktivieren.
Aufgetretene Probleme
Da snort inline detektierte Angriffe direkt in die Datenbank loggen sollte wurde
es mit dem Datenbankmodul kompiliert. snort inline kann an ein Interface gebunden werden oder wie auf der Honeywall im Inline-Modus, in Kombination mit dem
QUEUE-Modul. Bei einer gleichzeitigen Verwendung des Inline-Modus und des Datenbankmodules startete snort inline nicht. Beim Betrieb dieses Programmes im
Inline-Modus muss kein Interface angeben werden an dem sich das Programm binden
soll, da es die zu filternden Daten direkt von der Firewall erhält. Das Datenbankmodul
speichert auch den Namen des Interfaces, an dem snort inline gebunden ist. Da es jedoch im Inline-Modus betrieben wurde ein Null-Pointer anstelle eines Ersatzes an das
Datenbankmodul übergeben so dass dies beim Start abstürtze. Dieser Fehler wurde behoben und dem Entwickler mitgeteilt. Eine fehlerbereinigte Version des Programmes
ist mittlerweile verfügbar.

5.3.3 Das Sicherheitsüberwachungsscript
Eine weitere Möglichkeit, den Datenfluss des Honeynetzwerkes zu steuern bietet, das Sicherheitsüberwachungsscript. Es wird minütlich vom CRON-Daemon ausgeführt und kann in einem Fehlerfall die Firewall steuern. Die Arbeitsweise und das
Verhalten des Scripts sind ausführlicher in Kapitel 5.6.7 beschrieben.

5.4 Implementierung der Datensammlung
5.4.1 SEBEK-Logger
Ein wichtiges Element der Datensammlung ist das vom Honeynet Projekt entwickelte SEBEK [56]. Diese kleine Sammlung von Programmen arbeitet in einer ClientServer Architektur. Die Clients arbeiten versteckt auf den Honeypots. Sie senden die
von ihnen gesammelten Daten an den, auf der Honeywall installierten SEBEK-Server.
Arbeitsweise
Der SEBEK-Client ist ein auf den Honeypots versteckt operierendes Überwachungsprogramm. Die Linuxversion des Programmes ist, wie sein Vorbild, das Rootkit
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Listing 5.1: SEBEK Datenbank Schema
CREATE TABLE r e a d d a t a (
id
INT
ip addr
INT
i n s e r t t i m e TIMESTAMP
time
DATETIME
command
CHAR( 2 0 )
counter
INT
filed
INT
pid
INT
uid
INT
length
INT
data
BLOB,

UNSIGNED AUTO INCREMENT,
UNSIGNED NOT NULL,
d e f a u l t ’ now ( ) ’ ,
NOT NULL,
NOT NULL,
UNSIGNED NOT NULL,
UNSIGNED NOT NULL,
UNSIGNED NOT NULL,
UNSIGNED NOT NULL,
UNSIGNED NOT NULL,

PRIMARY KEY
( id ) ,
INDEX t i m e i d x ( i n s e r t t i m e ) ,
INDEX i p i d x
( ip addr ) ,
INDEX i p t i m e i d x ( i p a d d r , t i m e ) ,
);

adore, ein Kernelmodul, für OpenBSD steht es in Form eines Kernel-Patches zur
Verfügung. Dieses Programm überwacht die System-Calls des Honeypots. Dabei wird
jeder READ-Systemaufruf abgefangen und vom Blackhat unbemerkt zum SEBEKServer gesendet. SEBEK-Pakete werden vom Client und Server anhand einer konfigurierten “magischen Zahl”, der Ziel-IP Adresse und dem Zielport des Paketes identifiziert. Der Client benötigt diese Informationen um die Netzwerkpakete vor einem
Eindringling zu verstecken, der Server benötigt sie, um die Pakete aus der Masse des
Netzwerkverkehrs herauszufiltern. Der SEBEK-Server besteht aus einem kleinen, in
C implementierten Programm, welches in der Konfiguration des Honeynetzes am
Bridge-Interface der Honeywall auf SEBEK-Nachrichten von den Clients wartet. Diese werden dort abgegriffen, bevor sie von der Firewall verworfen werden, und einem
Perl-Script übergeben. Dieses wiederum legt die Pakete in einer MySQL Datenbank
ab. Zum SEBEK-Server gehört auch ein PHP Web-Interface, welches auf die Informationen in der Datenbank zurückgreift. Mit Hilfe des Web-Interface können die SEBEKPakete komfortabel analysiert werden. Das Team des Honeynet Projektes hat ein Datenbankschema für die SEBEK-Daten definiert, wie in Listing 5.1 abgebildet. Somit
ist eine Kompatibilität zwischen diesen Standard einhaltenden Programmen gewährleistet. Auf das SEBEK-Webinterface wird später in Kapitel 5.5.1 eingegangen.
Aufgetretene Probleme
Wie so viele Software, kam auch diese mit einigen schwerwiegenden Fehlern daher,
die sie anfänglich unbenutzbar machten. Diese führten dazu, dass das Perl Script für
den Datenbank-Upload der SEBEK-Pakete, unwiederbringlich abstürzte. Die Ursache
war die gleichzeitige Verwendung der Variablen $uid für zwei verschiedene Aufgaben.
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Erstere beinhaltete das Speichern der Benutzer-ID zum Einloggen in die Datenbank
und letztere bestand in der Verwendung der Variablen zum Speichern der User-ID,
unter der der geloggte Prozess auf dem Honeypot lief, um sie in der Datenbank zu
speichern.
Ein weiterer Fehler des Scripts bestand darin, dass einzelne, nicht auskommentierte
Hochkommata im Datenteil des durch das Script erzeugten SQL-Strings dazu führten,
das dieser nicht korrekt erzeugt wurde. Beim Versuch, ein solches Paket in die Datenbank zu schreiben, stürzte das Script ab. Wenn sich gleichzeitig die Benutzer-ID aus
dem SEBEK-Paket von der zum Einloggen in die Datenbank unterschied, wurde die
Variable $uid verändert. Es war dem Script in diesem Falle nicht mehr möglich, sich
erneut zur Datenbank zu verbinden. Das Archivieren der SEBEK-Pakete hätte somit
von einem Angreifer einfach und umfassend, für alle Honeypots, deaktiviert werden
können. Das Problem wurde gelöst, in dem eine zweite Variable, $dbuid, eingeführt
wurde, um eine logische Trennung zu vollführen. Um sicherzustellen, dass die Erzeugung des SQL-Strings nicht fehlschlägt, wurde dessen Datenteil vor der Erzeugung
der SQL-Abfrage, Base64 kodiert. Im Web-Interface müssen diese Informationen vor
einer Anzeige wieder dekodiert werden. Der Name des auf dem Honeynet gestarteten Prozesses konnte exakt den selben Fehler produzieren. Ein Ausfiltern aller einfachen Hochkommata aus dem Prozessnamen behob das Problem. Weiterhin konnte
mit einem einfachen Hochkomma im Prozessnamen das Script zum Absturz gebracht
werden. Diese werden nun vor der Erstellung der SQL-Abfrage herausgefiltert. Auch
hier wurde, wie bei snort inline , Kontakt mit dem Entwickler aufgenommen. Eine
überarbeitete Version ist verfügbar.
Der OpenBSD SEBEK-Client hatte anfänglich schwere Fehler, die dessen Benutzung unmöglich machten. Da jedoch OpenBSD als Honeypot eingesetzt werden sollte, mussten zumindest die schwerwiegendsten Fehler eliminiert werden. Der Teil des
Patches, der dafür sorgen solle, das die durch SEBEK erzeugten Netzwerkpakete des
Systems oder von Nachbarsystemen vor einem Eindringling verstecken sollte, funktionierte nicht. Die Filterung fand anhand des Quellports, anstelle des Zielports statt.
Wenn nun, wie in der geplanten Konfiguration, das SEBEK im Honeynet mit unterschiedlichen Quell- und Zielports konfiguriert ist, konnten die SEBEK Pakete des Honeypots und auch benachbarter Honeypots einfach mit Hilfe eines Netzwerksniffers
sichtbar gemacht werden. Nachdem dieses Problem identifiziert werden konnte wurde
es auch behoben. Dieser Client leidet noch an einigen weiteren Problemen, die aber
nicht so schwerwiegend sind wie dieser, so dass OpenBSD als Honeypot eingesetzt
werden konnte. Versuche der Kontaktaufnahme mit dem Entwickler blieben leider erfolglos.

5.4.2 Syslog-Logger
Als zweite Form der Datenerfassung sind die Honeypots in der Art und Weise konfiguriert, dass sie ihre System-Log Nachrichten zu einem entfernten Dummy SyslogServer schicken. Die Programme auf den Honeypots des Honeynetzwerkes sind, soweit möglich, für die Benutzung von Syslog konfiguriert. Auf den Honeypots kommt
der vom System mitgelieferte Syslog-Daemon als Client für diese Aufgabe zum Einsatz.
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Listing 5.2: Syslog Datenbank Schema
CREATE TABLE s y s l o g d a t a (
id
INT
ip addr
INT
i n s e r t t i m e TIMESTAMP
data
BLOB,

UNSIGNED AUTO INCREMENT,
UNSIGNED NOT NULL,
d e f a u l t ’ now ( ) ’ ,

PRIMARY KEY
( id ) ,
INDEX t i m e i d x ( t i m e ) ,
INDEX i p i d x
( ip addr ) ,
INDEX i p t i m e i d x ( i p a d d r , t i m e ) ,
INDEX i p p i d i d x ( i p a d d r , p i d ) ,
);

Arbeitsweise
Auf den Honeypots ist kein existierender Syslog-Server definiert. Nachdem ein Eindringling festgestellt hat, dass der Honeypot zu einem entfernten Server loggt, könnte
dieser auf die Idee kommen diesen anzugreifen, um seine Spuren zu verwischen. Eine
andere Möglichkeit würde ein Syslog-Server Honeypot darstellen. Dieser müsste speziell gesichert werden. Man hätte die Möglichkeit den Eindringling bei dem Versuch,
diesen zu kompromittieren, um seine Taten zu verschleiern, zu beobachten.
Auf dem Bridge-Interface des Host-Systems des Honeynetzwerkes werden diese
Pakete abgegriffen und in einer Datenbank archiviert. Zu diesem Zwecke wurden die
SEBEK-Server Programme modifiziert. Die modifizierte Version greift nun, anstelle
von SEBEK-Nachrichten, Syslog-Nachrichten aus dem Honeynetzwerk ab und speichert diese, wie sein Vorbild, Base64 kodiert in einer Datenbank ab.
Für diese Aufgabe wurde auch das Datenbankschema geändert. Es ist in Listing 5.2
dargestellt. Die Ähnlichkeit zu SEBEK ist noch zu erkennen.
Zum komfortablen Analysieren der Syslog-Nachrichten der Honeypots ist ein einfaches Webinterface in PHP implementiert worden. Die Funktionen dieses Interfaces
werden in Kapitel 5.5.1 näher erläutert.

5.4.3 Passives OS Fingerprinting
Um an mehr Informationen über die sich mit dem Honeynetzwerk verbindenden Systeme zu gelangen, als den Ursprung, Zeitpunkt und Inhalt der Kommunikation, ist auf
der Honeywall p0f installiert. Auf die Arbeitsweise dieses Programmes wurde in Kapitel 4.1.1 näher eingegangen. Auf der Honeywall kommt Version 2 zum Einsatz. Diese
hat leider noch keine Datenbankanbindung. Das Logging der Daten erfolgt in eine
Textdatei. p0f v2 wurde, zu seiner Vorgängerversion, komplett überarbeitet. Es bietet
nun auch die Möglichkeit, entfernte Systeme an TCP SYN+ACK, und andere, Pakete
zu identifizieren. Wenn die Firewall derart konfiguriert ist, dass sie Netzwerkverkehr
von kompromittierten Honeypots heraus lässt, hat man somit die Option gewonnen, etwas über die Betriebssysteme in Erfahrung zu bringen, zu denen ein kompromittierter
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Honeypot Verbindung aufnimmt.

5.4.4 Netzwerk Verkehr Archivieren
Zum Zwecke einer späteren Analyse des Netzwerkverkehrs werden alle Netzwerkpakete, die die Honeywall passieren, mit Hilfe des Netzwerksniffers tcpdump im Berkeley Packet Filter (BPF-) Format gespeichert. Viele Sniffer- und Netzwerkanalyseprogramme benutzen dieses Format. Diese Log-Dateien lassen sich sehr einfach und
flexibel mit Hilfe von BPF-Regeln filtern und analysieren. Zu den Programmen, die
dieses Format einlesen können, zählen unter anderem die auf dem Honeynet eingesetzten Programme tcpdump, ethereal, snort, snort inline, p0f, tcptrace, ipaudit
und pcapmerge.

5.4.5 Intrusion Detection
Zum Zwecke der Intrusion Detection kommt hier Snort zum Einsatz. Snort ist ein
freies IDS. Es beobachtet und analysiert den die Honeywall passierenden Netzwerkverkehr. Die Pakete werden gegen eine Datenbank von Fingerprints von bekannten
Angriffen verglichen. Bei der Erkennung eines potentiellen Angriffes wird dieser in
einer weiteren Datenbank archiviert. Die aufgezeichneten Informationen, durch Snort
detektierte Angriffe, können über die Web-Interfaces von ACID (Analysis Console for
Intrusion Databases) oder SnortSnarf analysiert werden. [9].

5.5 Implementierung des Datenmanagements
Das täglich gesammelte Datenvolumen ist gering im Gegensatz zu einer Firewall oder
Intrusion Detection Systeme. Jedoch kann während eines Angriffs eine große Menge
von zu archivierenden Daten erzeugt werden. Die meisten angefallenen Daten des Honeynetzwerkes werden in einer Datenbank archiviert und sind durch ein Webinterface
erreichbar. Dieses ermöglicht eine einfache und flexible Analyse der Daten durch den
Administrator.

5.5.1 Das Webinterface
Auf dem Host-System des Honeynetzwerkes ist ein Apache Webserver installiert. Dieser stellt ein Interface zu den SEBEK-, Snort- und Syslog-Datenbanken bereit. Auf
dem virtuellen forensischen Analyserechner ist Autopsy installiert. Dieses ist mit einem eigenen Webserver ausgestattet. Auf Autopsy wird in Kapitel 5.5.2 näher eingegangen.
SEBEK-Web
SEBEK-Web ist Teil des SEBEK-Paketes vom Honeynet Projekt. Es greift auf die
vom SEBEK-Server erstellte Datenbank zu. Über das Interface hat man die Möglichkeit die gespeicherten Pakete zu analysieren. Man kann die Pakete aller SEBEK-
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Abbildung 5.2: SEBEK Webinterface
Clients einzeln und gemeinsam auflisten. Eine Suchmaske, in der der Administrator die
Datenbank nach Paketen von einer bestimmten IP-Adresse, einer bestimmten Prozess
ID, einer bestimmten User ID oder eines Kommandos durchsuchen kann, ist ebenso
vorhanden. Ein Screenshot der Startseite ist in Abbildung 5.2 zu sehen.
Da das Perl-Script des SEBEK-Servers, die vom Netzwerk erhaltenen Daten Base64 kodiert hat, bevor es diese in der Datenbank speichert, muss das PHP Script des
Webinterface diese wieder dekodieren.
SnortSnarf
SnortSnarf [66] ist ein Perl-Script das die LOG-Daten von Snort analysiert und daraus einen, untereinander verlinkten, Report generiert. Die zu verarbeitenden Daten
können in Form von Snort LOG-Dateien oder aus einer MySQL Datenbank verarbeitet werden. In Abbildung 5.3 ist eine Aufstellung der Top 20 IP-Adressen, von denen
aus Angriffe detektiert wurden, dargestellt. Befinden sich die erzeugten HTML Seiten
im Verzeichnissystem eines Webservers, kann über diesen darüber zugegriffen werden.
Auf dem Honeynet System wird SnortSnarf einmal täglich durch einen CRON-Job
aufgerufen. Die erzeugten Dateien werden unterhalb des Dokumentenverzeichnisses
des Apache Webservers abgelegt. Die Seiten sind im Web-Interface des Honeynetzes
verlinkt. Da die HTML-Seiten nur statisch, ohne Datenbankzugriffe, abgerufen werden
können, sind die Zugriffe darauf sehr schnell. Die Administratoren können das Script
jederzeit manuell starten um die Seiten zu aktualisieren.
ACID
ACID, Analysis Console for Intrusion Databases, ist ein weiteres webbasiertes Analyseinterface für Snort-LOGs. Im Gegensatz zu SnortSnarf arbeitet es mit dynamisch
erzeugten Seiten direkt auf der Datenbank. Diese Methode hat den Vorteil ständig aktueller Daten, jedoch mit dem einhergehenden Nachteil, dass die Geschwindigkeit des
Seitenaufbaus nicht mit SnortSnarf vergleichbar ist. Bei einer ständig größer werdenden Datenbank verlängern sich zwangsläufig die Aufbauzeiten der Webseiten.
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Abbildung 5.3: SnortSnarf Webinterface
Ein weiterer Vorteil den diese Arbeitsweise bietet, sind flexiblere Abfragemöglichkeiten der Datenbank und einhergehende umfassendere Auswertungsmöglichkeiten
durch den Administrator. Dieser hat die Möglichkeit, hier nur ein paar Beispiele, sich
mit wenigen Mausklicks über die Angriffe der letzten 24 oder 72 Stunden zu informieren oder sich sortierte Listen aller Netzverbindungen eines bestimmten Systems
mit dem Honeynetzwerk ausgeben zu lassen.

Syslog Webinterface
Zum entwickelten Syslog-Server wurde ein schlichtes Webinterface in PHP implementiert. Es bietet die Möglichkeit nach Einträgen eines bestimmten Datums oder IPAdresse zu suchen. Die Ergebnisse werden aus der Datenbank ausgelesen. Da die Daten Base64 kodiert gespeichert wurden, müssen sie vor einer Ausgabe dekodiert werden. Die Ergebnisse kann man, geordnet nach LOG-ID, Einfügedatum, IP-Adresse
oder Nachricht, ausgeben lassen. Ein Screenshot des Startseite ist in Abbildung 5.5
dargestellt.
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Abbildung 5.4: ACID Webinterface

5.5.2 Forensische Analysekonsole
Im virtuellen Administrationsnetzwerk ist ein OpenBSD System zum Zwecke der
forensische Analyse von Festplattenpartitionen kompromittierter Honeypots installiert. Dieser ist, wie in Kapitel 5.1.4 beschrieben, durch eine NAT Verbindung, an
das Netzwerk angebunden. Zur forensischen Analyse eines kompromittierten Systems
gehört mehr als die Untersuchung der Festplattenpartitionen des Systems. Interessant
sind natürlich Log-Dateien von Firewalls und NIDS Sensoren. Im Falle eines Honeynetzwerkes stehen weitere Daten in Form von SEBEK- und TcpDump-Logs [46].
Sleuthkit
Als forensisches Analysewerkzeug ist Sleuthkit [65] installiert. Das Sleuthkit ist eine Sammlung von Scripten und Programmen die es erlauben die Festplattenimages
kompromittierter Systeme zu untersuchen. Man kann mit ihm alle gängigen Windows
und Unix Dateisysteme untersuchen. Dabei kann es auf, durch das Tool ’dd’ erstellten
Dateisystemimages, arbeiten, ohne diese zu verändern. Während der Analyse erstellt
es eine Zeitlinie aus den so genannten MAC Zeiten einer Datei. Das FFS Dateisystem der OpenBSD Honeypots speichert die Zeit der letzten Modifikation, des letzten
Zugriffs und der letzten Bearbeitung als Metainformation zu einer Datei. Das Ext2
Dateisystem von Linux speichert zusätzlich den Zeitpunkt der Löschung einer Datei.
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Abbildung 5.5: Syslog Webinterface

Durch eine Aufstellung und Ordnung einer Zeitlinie aller Dateien auf den Festplattenimages erhält ein Analyst einen guten Überblick über den Ablauf eines Angriffes und
liefert Hinweise auf weiter zu untersuchende Vorgänge.
Weiterhin bietet das Sleuthkit die Möglichkeit vom Angreifer gelöschte Dateien
wiederherzustellen. Dieser Vorgang ist möglich, da durch das bloße Löschen einer
Datei nur der Eintrag auf diese in der Dateizuordnungstabelle gelöscht wird, jedoch
nicht der eigentliche Inhalt der Datei. Soweit der Festplattenplatz, den die gelöschte
Datei eingenommen hatte, noch nicht durch eine neue überschrieben wurde, können
gelöschte Dateien entdeckt und wiederhergestellt werden.
Mit dem Sleuthkit hat man zusätzlich die Option, den Slackspace einer Festplatte
zu examinieren. Festplatten sind strukturiert in Blöcken eingeteilt. In diesen Blöcken
fester Größe befinden sich die einzelnen Dateien. Da Dateien in den seltensten Fällen
die exakte Größe eines solchen Blockes, oder eines Vielfachen davon, einnehmen,
sind sie in der Regel kleiner als ein Block oder werden über mehrer Blöcke verteilt.
Der unbenutzte Teil nicht vollständig ausgenutzter Blöcke nennt man Slackspace . Im
Slackspace können schon lang als gelöscht vermutete Informationen jahrelang, vom
Anwender unbemerkt und unberührt, überdauern.

5.5.3 Forensisches Analyse Webinterface
Um eine forensische Analyse der Partitionen eines kompromittierten Honeypots etwas
komfortabler als an der Kommandozeile analysieren zu können ist auf dem forensischen Analysesystem Autopsy installiert. Autopsy ist ein Web-Frontend, inklusive
eigenem Webserver, für das Sleuthkit. Es ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung des Sleuthkits. Das Autopsy Web-Interface bietet eine zentrale Konsole zur
forensischen Analyse, die die Funktionalitäten des Sleuthkit zusammenfasst und erweitert.
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Abbildung 5.6: Autopsy Webinterface

5.6 Sicherheitsvorkehrungen für das Honeynetzwerk
5.6.1 Einhaltung allgemeiner Regeln (Best Practices)
Zur allgemeinen Sicherung des Host-Systems werden die, unter dem Namen “Best
Practices” bekannten, Richtlinien durchgesetzt. Diese sind auch in [59], dem Site Security Handbook festgehalten. Eine weitere allgemeine Richtlinie ist das KISS-Prinzip
(“Keep it Simple and Secure”), oder auch “Keep it Simple, Stupid”. Die Aussage dessen ist, ein System so einfach wie möglich zu konzipieren, damit auch ein unerfahrener
Administrator es sicher betreiben kann.
Einfachheit und Klarheit
Ein klar strukturiertes System ist für den Administrator leicht zu verstehen und demzufolge auch sicherer zu verwalten als ein komplexes und schwer überschaubares Konzept. Ein wohl definiertes System, das alle benötigten Funktionen leicht zugänglich
bereitstellt, auf dem keine unnötigen Dienste vorhanden sind, ist einem großen und
komplexen System vorzuziehen. Je komplexer dieses ist, oder eines seiner Komponenten, desto wahrscheinlicher ist es, dass es selbst einen Fehler hat oder durch den
Administrator falsch bedient wird. Aus diesem Grunde baut das Honeynetzwerk auf
CRUX-Linux als Host-System auf. Diese Linux-Distribution ist sehr einfach konzipiert, und ihre Besonderheiten sind gut dokumentiert. Auf sie wurde bereits in Kapitel 5.2.1 eingegangen.
Prinzip der wenigsten Rechte (Least Privileges)
Überwachungsprogramme und Server, auf dem Host-System, laufen, soweit möglich,
mit unterprivilegierten Benutzeraccounts innerhalb einer chroot-Umgebung. Program-
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me zur Überwachung der Honeypots, bei denen nicht vorgesehen ist, dass sie ihre
Privilegien ablegen, wie z.B. der SEBEK-Server oder der Syslog-Server, laufen mindestens in einer chroot-Umgebung.
GRSEC-Kernel Patch
Auf dem Host-System laufen Programme (p0f, tcpdump, SEBEK-Server, SyslogServer,. . . ) die im direkten Kontakt mit einem Angreifer stehen, da es ihre Aufgabe
ist, diesen zu überwachen. Einige dieser Programme, vor allem SEBEK, hatte große
Probleme, “stabil” zu laufen. Da man davon ausgehen kann, dass noch weitere Fehler
in diesen Programmen vorhanden sind, die von einem Angreifer ausgenutzt werden
können, müssen Vorkehrungen getroffen werden.
Da ein Honeynet ein System ist, das von Blackhats angegriffen werden soll, und es
keine Garantie dafür gibt, dass diese nicht auch versuchen das Host-System des Honeypots zu kompromittieren, muss dieses besonders geschützt werden. Den Empfehlungen in den Artikeln zum Aufsetzen eines Honeynetzwerkes folgend, einen gehärteten
Linux-Kernel zu benutzen, ist auf dem Host-System des Honeynetzwerkes der LinuxKernel um den GRSEC-Patch [22] erweitert worden.
Der GRSEC-Patch erweitert den Linux-Kernel mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen. Zu diesen gehören unter anderem folgende:
• härten von chroot-Umgebungen
• vorbeugen von Race Condition in /tmp
• Zusätzliche Zufälligkeiten im TCP/IP Stack
• Benutzer können nur noch eigene Prozesse sehen
• Rollenbasierte Zugriffskontrollen

5.6.2 Sicherheitsüberwachungsscript
Das Honeynetsystem überwacht die wichtigsten Funktionen seines Zustandes selbst,
mit Hilfe mehrerer minütlich durch das Sicherheitsüberwachungsscript, durchgeführter Tests. Dieses Script arbeitet mit einer Fail-Close Policy, entsprechend der Sicherheitsrichtlinie des Honeynetzwerkes. Im Falle eines nicht behebbaren Fehlers wird das
Honeynet, oder möglicherweise das gesamte System, mit Hilfe der Firewall, vom Netzwerk getrennt. Die Funktionsweise und das Verhalten des Sicherheitsüberwachungsscriptes sind ausführlicher in Kapitel 5.3.3 beschrieben.

5.6.3 Datenschutzrechtliche Sicherheitsvorkehrungen
Die Protokollierung von Internetaktivitäten befindet sich, wie man in [17, S. 5] nachlesen kann, im Spannungsfeld zwischen Überwachung und Missbrauchsschutz. Um
möglichen Anschuldigungen des Missbrauchs gespeicherter Informationen aus dem
Wege zu gehen, sollten alle Überwachungsmaßnahmen begründbar sein und auch
selbst auf Möglichkeiten des Missbrauches überprüft werden.
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Zum Beispiel stellt es sich als Problem dar, wenn zum Honeynetzwerk peripherer
Netzwerkverkehr von legitimen Benutzern des Netzwerkes aufgezeichnet wird. Diese aufgezeichneten Informationen könnten Passwörter oder andere persönliche Daten
des Benutzers beinhalten. Um einem solchen Fall vorzubeugen, wurde in der Firewall
des Honeynetzes eine Datenschutzrichtlinie definiert. Diese kann vom Administrator,
wenn es die Sicherheitsrichtlinie der Organisation vorschreibt oder er es wünscht, im
Firewallscript aktiviert werden. Bei Aktivierung dieser Richtlinie wird kein Netzwerkpaket, dass nicht direkt an die Honeypots oder an die Broadcast Adresse des Honeynetzwerkes gerichtet ist, an der Honeywall geblockt. Somit kann ein Angreifer, oder
die Honeypots selbst, keine Daten von legitimen Benutzern ausspähen. Es wird dabei
davon ausgegangen, dass ein Honeypot kein produktives System ist, und deshalb auch
kein Netzwerkverkehr von legitimen Benutzern im Honeynetzwerk vorzufinden ist.
Falls nach einem erfolgreichen Angriff ein Hacker persönliche Daten von fremden
Personen auf einen der Honeypots ablegt, sollen diese sichergestellt werden. Sofern
sich die Person oder die Personen, deren personenbezogenen Daten auf dem Honeypot gefunden wurden, ausfindig machen lassen, sind diese zu benachrichtigen und die
Daten zu vernichten. Bei anonymisierten personenbezogene Daten, die keiner Person
zuordbar sind, sollte versucht werden, durch eine weitere Analyse des Vorfalls den Ursprung der Daten festzustellen. Es kann der, von der Honeywall, geloggte Netzwerkverkehr ausgewertet werden um festzustellen, von welchem System aus die Daten auf
den Honeypot gelangt sind.
Handelt es sich um Office-Dokumente, wie Microsoft-Word oder Excel Dateien
kann man diese genauer untersuchen. Wie in [8] beschrieben, speichern viele Office
Formate alte Versionen und Meta-Informationen des Verfassers in der Datei. Dies geschieht in vielen Fällen automatisch, so dass sich der Urheber des Dokumentes dieser
Tatsache oft selten bewusst ist. Wenn auf diesem Wege eine Person ausgemacht werden kann, zu der die personenbezogenen Daten gehören, ist diese über diesen Vorfall
zu informieren.
Anders steht es um die Daten des Angreifers. Dieser handelt mit dem Angriff auf das
Honeynetzwerk eindeutig widerrechtlich. Alle Daten, die über ihn gesammelt werden
können, können archiviert und im Beweisfalle gegen ihn verwendet werden.

5.6.4 Sicherheitsrichtlinie und Incident Response Plan
Das Hinzufügen eines Honeynetzwerkes zu einem Organisationsnetzwerk ist mit deren Sicherheitspolitik abzustimmen. Für das Honeynetzwerk ist eine eigene Sicherheitsrichtlinie definiert worden. Im Falle einer erfolgreichen Kompromittierung eines
Honeypots wird ein Incident Response Plan, Krisenreaktionsplan, benötigt. Eine detaillierte Formulierung eines solchen Planes und dessen Anwendung, in einer entsprechenden Krisensituation, mindert das Fehlerpotential während der Untersuchung des
Vorfalls durch die Mitglieder des CSIRT.
Es folgen die für das Honeynetzwerk definierte Sicherheitsrichtlinie und der Incident Response Plan.
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5.6.5 Sicherheitsrichtlinie für Honeynetzwerk
Verhalten der Firewall
Die Firewall befindet sich in einem der folgenden vier Zustände:
1. Firewall im Normalzustand (Honeynetz): /etc/rc.d/firewall start
2. Firewall deaktiviert (keine Paketfilterung): /etc/rc.d/firewall stop
3. Firewall mit abgeschalteten Honeynetzwerk (nur noch administrativer Zugang):
/etc/rc.d/firewall honeyshutdown
4. Firewall abgeriegelt (kein entfernter Zugang möglich):
/etc/rc.d/firewall closeall
Beim Start des Host-Systems nimmt die Firewall den Normalzustand, als Honeynetzwerk, ein. Das Verhalten der Firewall wird vom Sicherheitsüberwachungsscript
gesteuert. Beim Auftreten eines Fehlers das Honeynetzwerk betreffend wird der Zugang zu ihm geschlossen. Ein Fehler solcher Art könnte ein nicht reaktivierbares Ausfallen eines, an der Datensammlung beteiligten Programmes, wie z.B. SEBEK oder
der Syslog-Daemon, sein. Bei schwerer wiegenden Störungen des Systems wird die
Firewall komplett geschlossen. Das Ausfallen des Administrationsinterfaces oder das
Überschreiten des oberen Schwellwertes eines Füllstandes einer Festplattenpartition
sind Beispiele für schwere Störungen.
Der Administrator hat die Möglichkeit, die Zustände der Firewall manuell zu
ändern. Das Sicherheitsüberwachungsscript kann die Firewall nur von einem niederen in einen höher gesicherten Zustand überführen. Das Script kann die Firewall somit
nicht in den Zustand 2, Firewall deaktiviert, überführen. Sie kann nur vom Administrator manuell in diesen Zustand überführt werden. Die Richtlinien der einzelnen
Zustände der Firewall sind nachfolgend definiert, die Zustände im einzelnen:
Firewall im Normalzustand: Honeynetzwerk
Dieser Zustand ist der Normalzustand des Honeynet Systems. Er wird während
des Bootvorgangs eingenommen. Er kann durch den Administrator in die anderen
drei Zustände überführt werden. Das Sicherheitsüberwachungsscript kann sie in die
Zustände 3 und 4 überführen.
• Erlaubter Verkehr über Administrationsinterface:
– Zugang von definierten Systemen der Administratoren zu Port 22 per SSH
– Erlaubter ausgehender Verkehr ins FH-Netzwerk: UDP-Zielports:
53(DNS), 123(NTP), TCP-Zielports: 22(SSH), 25(smtp), 3128 (HTTPProxy), 1080(Socks5).
– Antwortpakete von aus- bzw. eingehendem Verkehr werden hindurch gelassen
– NAT-Verbindung für virtuelles Administrationsnetzwerk erfolgt über Administrationsinterface.
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– Verkehr auf den TCP-Ports 20, 21, 23, 25, 79, 80, 110, 111, 119, 1080,
3128 und 8080 wird geblockt und aufgezeichnet.
– Der restliche Verkehr über dieses Interface wird geblockt.
• Verkehr in und aus dem Honeynetzwerk:
– Pakete an die Broadcast-Adresse werden in das Honeynetzwerk hineingelassen.
– Pakete, die direkt an eine IP-Adresse eines Honeypots gerichtet ist, werden
hereingelassen.
– Die Honeypots dürfen NTP und DNS Anfragen an speziell konfigurierte
Server stellen.
– Die Honeypots dürfen Broadcast Pakete versenden an ihre LAN-Broadcast
Adresse und an 255.255.255.255
– Antwortpakete von erlaubten Verkehr werden zugelassen.
– Multicastpakete werden von der Firewall geloggt.
– Verbindungen, die der Datenschutzrichtlinie unterliegen werden an der
Honeywall verworfen.
Firewall deaktiviert, keine Paketfilterung
Dieser Zustand kann vom Sicherheitsüberwachungsscript nicht automatisch ausgelöst
werden, nur der Administrator hat die Möglichkeit manuell, für administrative Arbeiten, die Firewall in diesen Zustand zu überführen.
In diesem Zustand ist das Host-System komplett ungeschützt. Es findet keine Paketfilterung statt. Ob Verkehr in das Honeynetzwerk gelangen kann, ist hier nicht definiert. Das ist abhängig von der Konfiguration der beiden Netzwerkinterfaces, die die
Honeywall bilden.
Firewall mit abgeschaltetem Honeynetzwerk
Dieser Zustand entspricht dem Normalzustand, Zustand 1, jedoch mit deaktiviertem
Honeynetzwerk. Deaktiviertes Honeynetzwerk bedeutet, das jeglicher Verkehr der, im
Normalzustand die Bridge zum Honeynet passieren würde, verworfen wird. Administrativer Zugriff auf das Host-System über das Administrationsinterface, wie in Zustand
1, ist erlaubt.
Firewall geschlossen, alles wird geblockt
Dieser Zustand ist der restriktivste von allen, und er wird ausgelöst falls das Sicherheitsüberwachungsscript einen nicht behebbaren, schwerwiegenden Fehler entdeckt.
Jeglicher ein- bzw. ausgehender Verkehr an allen Netzwerkverbindungen wird geblockt. Administrativer Zugang aus der Ferne ist nicht mehr möglich. Das aufgetretene
Problem muss vom Administrator vor Ort untersucht werden.
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5.6.6 Verhalten des Firewallüberwachungsscriptes
Im Hintergrund arbeitet ein SWATCH-Prozess der das Logfile der Firewall überwacht.
Dieser setzt Status- und Alarmmeldungen per E-Mail an die Administratoren ab. Im
Folgenden die Regeln, die das Verhalten des Prozesses steuern:
• Unterscheidung der zu alarmierenden Personen in:
– Administrator Honeynetzwerk
– Ansprechpartner Informatik
– Ansprechpartner Rechenzentrum
• Klassifizierung der LOG-Meldungen des Firewallüberwachungsscriptes:
– Normaler Input aus Netzwerk (z.B. Multicast, Ping von RZ-Systemen):
Vorfall wird geloggt, es sind keine sofortigen Reaktionen durch den Administrator nötig.
– Input ins Honeynetzwerk aus Segment Informatik: E-Mail in 10-minütlicher Zusammenfassung an den Administrator und Ansprechpartner Informatik
– Input ins Honeynetzwerk aus restlichem Hochschulnetz: E-Mail in 10minütlicher Zusammenfassung an den Administrator und Ansprechpartner
Rechenzentrum
– Eingehender Verkehr aus Internet (unterteilt nach Protokollen ICMP, TCP,
UDP, Sonstige): E-Mail in 10-minütlicher Zusammenfassung an den Administrator
– Ausgehender Verkehr (kompromittierter Honeypot): E-Mail in 2 minütlicher Zusammenfassung an den Administrator, Ansprechpartner Informatik
und Ansprechpartner Rechenzentrum
– Eingehender Verkehr auf überwachte Ports am Administrationsinterface
aus Segment Informatik: 5-minütlicher Zusammenfassung an den Administrator und den Ansprechpartner Informatik
– Eingehender Verkehr auf überwachte Ports am Administrationsinterface
aus restlichem Hochschulnetz: 5-minütlicher Zusammenfassung an den
Administrator und den Ansprechpartner Rechenzentrum
• Die entsprechenden Reaktionen der Administratoren auf solche E-Mail von Firewallüberwachungsscript sind im Incident Response Plan festgehalten.

5.6.7 Verhalten des Sicherheitsüberwachungsscriptes
Das Script zur Überwachung des Hostsystems ist ein wichtiger Bestandteil der
Sicherheitseinrichtungen des Honeynetzwerkes und befindet sich in /root/bin/seccheck.sh. Es wird minütlich vom CRON-Daemon aufgerufen und ausgeführt. Das
Script kontrolliert bei jedem Durchlauf folgende Systemzustände:
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• Erreichbarkeit der DNS-Server über Administrationsinterface.
• Kontrolle des Dateisystemfüllstandes, ob Schwellwerte überschritten werden.
• Kontrolle, ob SSH-Server läuft.
• Kontrolle, ob CRON-Daemon läuft.
• Kontrolle, ob at-Daemon läuft.
• Kontrolle, ob NTP-Server läuft.
• Kontrolle, ob MySQL-Server läuft.
• Kontrolle, ob SWATCH-Script läuft.
• Kontrolle, ob SEBEK-Server läuft.
• Kontrolle, ob SYSLOG-Server läuft.
• Kontrolle, ob p0f-Server läuft.
• Kontrolle, ob SNORT-Server läuft.
• Kontrolle, ob snort inline-Server läuft.
• Kontrolle, ob TcpDump läuft.
Aufruf und Steuerung des Scripts
Das Sicherheitsüberwachungsscript wird redundant durch den CRON-Daemon und
durch den atd-Daemon aufgerufen. Das Sicherheitsüberwachungsscript wird minütlich
vom CRON- und stündlich vom atd-Daemon aufgerufen. Es werden täglich durch
einen CRON-Job neue atd-Jobs für den nächsten Tag hinzugefügt. So ist sichergestellt,
dass im Falle eines Ausfallens einer der beiden Daemonen, dieses detektiert werden
kann. Da das Script jeweils das Vorhandensein von Prozessen beider Daemonen testet
kann der laufende im Notfall den jeweils anderen neu starten und den Administrator
benachrichtigen. Schlägt ein Neustart fehl, wird der Administrator benachrichtigt und
die Firewall geschlossen.
Eine Besonderheit ist dabei die Überwachung des Füllstandes der Festplattenpartitionen. Es gibt zwei Füllstandsmarken. Wird eine Überschreitung der unteren Marke
erkannt, wird der Administrator benachrichtigt. Wird die obere Marke überschritten,
wird die Firewall geschlossen.
Arbeitsweise des Scripts
Zu Beginn der Ausführung kontrolliert das Programm in welchem Zustand sich die
Firewall und somit das Honeynet-System befindet. Dazu liest es den Status aus einer
Datei aus. Es führt entweder alle, nur einen Teil oder gar keine Tests durch. Das Sicherheitsüberwachungsscript kontrolliert im Normalzustand ob die genannten Programme
noch laufen oder erwähnte Systemzustände innerhalb normaler Parameter operieren.
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(a) main Funktion des Sicherheitsüberwachungsscriptes

(b) check all the things Funktion des Sicherheitsüberwachungsscriptes

Abbildung 5.7: Arbeitsweise des Sicherheitsüberwachungsscriptes
Wenn das Script erkennt, dass eines der überwachten Programme nicht mehr arbeitet, versucht es, dieses Programm zu reaktivieren. Der Administrator des Honeynetzwerkes wird über diesen Vorfall informiert. Falls ein Programm nicht reaktiviert
werden kann oder ein anderer detektierter, nicht behebbarer, Fehler auftritt, wird entweder nur die Honeywall oder die gesamte Firewall geschlossen.
Die zu überprüfenden Zustände sind in 2 Kategorien eingeteilt: Probleme, die das
Honeynet gefährden, und Probleme, die das gesamte System gefährden. Das Auftreten
einer der letztgenannten Störungen veranlasst den Übergang der Firewall in den Status 4, jeglicher Zugang über das Netzwerk ist unterbunden. Die Folgenden der oben
genannten von Sicherheitsüberwachungsscript Überprüfungen gehören in diese Kategorie:
• Erreichbarkeit der DNS-Server über Administrationsinterface.
• Kontrolle des Dateisystemfüllstandes, ob Schwellwerte überschritten werden.
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• Kontrolle ob SSH-Server läuft.
• Kontrolle ob CRON-Daemon läuft.
• Kontrolle ob atd-Daemon läuft.
Der Fehlschlag eines Tests der restlichen Punkte auf der oben erwähnten Liste
überführt die Firewall in den Zustand 2, mit einer geschlossenen Honeywall.
Das Script überprüft das Laufen eines Programmes bzw. Daemonen durch eine Suche in der Ausgabe der Prozessliste nach dem jeweiligen zu testenden Prozess. Der
Test, ob ein Netzwerk über das Administrationsinterface erreichbar ist, wird mit Hilfe
des Programmes dig durchgeführt. Dieses Programm stellt DNS-Anfragen. Das Sicherheitsüberwachungsscript versucht nacheinander 3 DNS Server zu erreichen. Kann
es einen davon erfolgreich kontaktieren werden die weiteren nicht mehr geprüft und
der Vorgang mit dem Status: Erfolg abgebrochen. Der Dateisystemtest überprüft die
Füllstände der wichtigsten Systempartitionen. Die Füllstände werden in die folgenden
drei Kategorien geteilt:
1. Füllstand OK, kleiner 90%
2. Füllstand kritisch, zwischen 90% und 98%
3. Dateisystem voll, größer gleich 98%
Eine Überschreitung der unteren Marke führt zu einer Benachrichtigung des Administrators, vergleichbar mit einer Nachricht, die nach einem Neustart eines Programmes versandt wird. Das Überschreiten der oberen Marke führt auch zu einer Benachrichtigung des Administrators und zusätzlich wird die Firewall in den Zustand 4, Firewall abgeriegelt, überführt.
Wird dieses Script manuell aufgerufen, erscheint, wenn alle Tests erfolgreich verlaufen, für jeden durchgeführten Test ein OK. Das gleiche gilt für den stündlichen
Aufruf des Scripts durch einen atd-Job. Ein Ausbleiben dieser Nachrichten deutet auf
ein Problem hin. Während der minütlichen Ausführung des Scripts durch den CRONJob werden diese Ausgaben unterdrückt.
Unabhängig von wem oder wie das Script gestartet wird, kann es ausserdem folgende Meldungen generieren:
• Statusmeldung: Neustart eines Programmes: E-Mail an den Administrator.
• Statusmeldung: Fehler in einem Honeynetzwerk- Überwachungsprogramm, deaktivieren der Honeywall: E-Mail an den Administrator und alle Ansprechpartner.
• Statusmeldung: Fehler in Administrations- Überwachungsprogrammen, deaktivieren der gesamten Firewall: E-Mail an den Administrator und alle Ansprechpartner.
• Ausbleiben jeglicher Meldungen vom Honeynetzwerk über einen längeren Zeitraum.
Die entsprechenden Reaktionen der Administratoren auf diese E-Mail Warnungen
vom Sicherheitsüberwachungsscript sind auch im Incident Response Plan festgehalten.
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Rolle
Honeynet Administrator
Ansprechpartner
Informatik
Ansprechpartner
Rechenzentrum

Erläuterung
Verantwortlicher für Funktion des Honeynetzwerkes und
Untersuchung von Vorfällen, erster Ansprechpartner bei
Problemen
Erhält Informationen und Warnungen über Zugriffsversuche aus dem Segment Informatik
Erhält Informationen und Warnungen über Zugriffsversuche aus restlichem Hochschulnetzwerk

Tabelle 5.3: Rollen der Administratoren
Name
E-Mail Adresse
Telefon
Name
E-Mail Adresse
Telefon
Name
E-Mail Adresse
Telefon

Honeynet Administrator

Ansprechpartner Informatik

Ansprechpartner Rechenzentrum

Tabelle 5.4: Kontaktinformationen der Administratoren

5.6.8 Incident Response Plan für das Honeynetzwerk
Die Bedeutung eines Incident Response Planes wurde in Kapitel 4.2.2 erläutert. Der
IRP des Honeynetzwerkes sollte mit dem IRP der Organisation konform gehen. An der
Fachhochschule existiert kein solches Dokument. Aus diesem Grunde sind hier nur die
das Honeynetzwerk direkt betreffenden Punkte ausformuliert.
Die resultierenden Reaktionen auf eine erfolgte Untersuchung, wie das Einleiten
rechtlicher Schritte gegen den vermutlichen Urheber des Angriffes, sollten sich an den
allgemeinen Richtlinien der Organisation, für die zu ergreifenden Maßnahmen nach
einer Kompromittierung eines Produktionssystems, anlehnen und der allgemeinen Sicherheitspolitik der Organisation nicht widersprechen.
Rollenverteilung der Administratoren
Die Verteilung der Rollen für die Administratoren des Honeynetzwerkes bilden die
Grundlage des Incident Response Planes. Sie ist in Tabelle 5.3 aufgeführt.
Kontaktinformationen der Administratoren
Mit dem IRP des Honeynetzwerkes, werden jedem Verantwortlichen die Kontaktinformationen der anderen Personen, wie in Tabelle 5.4 dargestellt, übergeben.
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Kategorisierung der Nachrichten vom Honeynet
Die Nachrichten vom Honeynetzwerk an die entsprechenden Administratoren sind kategorisiert. Diese Kategorisierung der Meldungen unterstützt bei der Einschätzung der
Schwere eines Vorfalles und bei der Auswahl der daraufhin zu ergreifenden Maßnahmen.
1. Statusmeldungen, erfolgreiche Aktion
2. Statusmeldungen, behobener Fehler
3. Statusmeldungen, nicht behebbarer Fehler
4. Notizen von eingehendem Verkehr aus Internet
5. Notizen von eingehendem Verkehr aus Segment Informatik
6. Notizen von eingehendem Verkehr aus restlichem Hochschulnetz
7. Warnungen von ausgehendem Verkehr
8. Das Ausbleiben jeglicher Meldungen
Die vorgesehenen Reaktionen der Verantwortlichen auf diese Meldungen werden
im folgenden Abschnitt erläutert.
Reaktionen der Administratoren auf Nachrichten vom Honeynet
Anhand der Kategorien der Nachrichten vom Honeynetzwerk sind im Folgenden die
zu ergreifenden Reaktionen durch die Administratoren aufgeführt.
Hinweise zur Untersuchung eines kompromittierten Honeypots
Folgende Hinweise sind bei der Sicherung der durch die Kompromittierung entstandenen Daten und der Untersuchung des Vorfalls zu beachten, damit vor allem keine Indizien auf der virtuellen Festplatte zerstört werden. Die Administratoren sind angehalten,
diese Schritte zu beachten und das im Anschluss folgende Formblatt auszufüllen.
• Stoppen des Honeypots und Sichern der Daten der virtuellen Maschine
• Reaktivieren eines neuen Images des kompromittierten Honeypots
• Untersuchung der gesammelten Daten von Snort, Syslog, SEBEK, TcpDump,
p0f
• Hinweise zur Identifizierung eines Ansprechpartners vom Ursprungsnetzwerk
des Angriffes
• Benutzung des forensischen Analyseprogramms Autopsy
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5.6 Sicherheitsvorkehrungen für das Honeynetzwerk
Meldungen Kategorie 1: Statusmeldungen, erfolgreiche Aktion
Erforderliche Aktion: Zur Kenntnisnahme. Keine unmittelbare Reaktion durch Administrator erforderlich.
Meldungen Kategorie 2: Statusmeldungen, behobener Fehler
Erforderliche Aktion: Zur Kenntnisnahme. Untersuchung des Vorfalls bei täglicher Logfileanalyse.
Meldungen Kategorie 3: Statusmeldungen, nicht behebbarer Fehler
Erforderliche Aktion: Zeitnahe Untersuchung des Vorfalls durch Administrator. Identifizieren des Problems und wenn möglich Eliminierung.
Meldungen Kategorie 4: Notizen von eingehendem Verkehr aus Internet
Erforderliche Aktion: Zur Kenntnisnahme. Untersuchung des Vorfalls bei täglicher Logfileanalyse.
Meldungen Kategorie 5: Notizen von eingehendem Verkehr aus Segment Informatik
Erforderliche Aktion: Untersuchung des Ursprungs des Angriffes durch Ansprechpartner
Informatik. Kontaktaufnahme mit Honeynet-Administrator. Weitere
Untersuchung des Vorfalls anhand der Schwere.
Meldungen Kategorie 6: Notizen von eingehendem Verkehr aus restlichem Hochschulnetz
Erforderliche Aktion: Untersuchung des Ursprungs des Angriffes durch Ansprechpartner Rechenzentrum. Kontaktaufnahme mit Honeynet-Administrator.
Weitere Untersuchung des Vorfalls anhand der Schwere.
Meldungen Kategorie 7: Warnungen von ausgehendem Verkehr
Erforderliche Aktion: Zeitnahe Untersuchung des Vorfalls durch Administrator. Feststellen
ob ausgehendes Paket als Reaktion auf Angriff erzeugt wurde oder
ob ein Honeypot kompromittiert wurde.
Meldungen Kategorie 8: Das Ausbleiben jeglicher Meldungen
Erforderliche Aktion: Zeitnahe Untersuchung der Gründe für das Ausbleiben durch den
Administrator. Identifizierung des Problems und wenn möglich Eliminierung.
Tabelle 5.5: Reaktionen auf Meldungen vom Honeynet
Stoppen des Honeypots und Sichern der Daten der virtuellen Maschine
Zum Stoppen und Sichern der virtuellen Maschine für eine spätere Untersuchung sind
folgende drei Schritte durchzuführen:
• Anhalten des kompromittierten virtuellen Systems durch Mausklick auf den
Pause Button in der VMware.
• An der Konsole als root das Verzeichnis der virtuellen Maschine (es befindet
sich in /vmware/<Name des Honeypot>) nach /vmware/HACKED kopieren.
• Das kompromittierte virtuelle System kann nun gänzlich abgeschalten und sein
Verzeichnis kann gelöscht werden.
Reaktivieren eines neuen Images des kompromittierten Honeypots
Zur Reaktivierung des originalen Honeypots sind folgenden Schritte notwendig:
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• Kopieren des Verzeichnisses der originalen virtuellen Maschine von
/vmware/ORIG/<Name des Honeypots> nach /vmware/.
• Den Eigentümer und die Gruppe der reaktivierten virtuellen Maschine auf honey:honey anpassen.
• Starten des wiederhergestellten Systems in der VMware.
• Bei einem OpenBSD Honeypot, in das System einloggen.
Untersuchung der gesammelten Daten von Snort, Syslog, SEBEK,
TcpDump, p0f
Zur Auswertung der gesammelten Daten steht ein Webinterface bereit. Um eine komfortable Benutzung zu gewährleisten ist ein Firebird Web-Browser installiert. Dieser
kann als Benutzer Honey gestartet werden. Das Analyse-Webinterface ist mit einem
Mausklick auf das Homesymbol erreichbar. Über dieses Webinterface sind die Datenbanken von Snort, SEBEK und Syslog erreichbar.
Zur Analyse der Snort Datenbank sind SnortSnarf und ACID installiert. SnortSnarf
liefert einen ersten Eindruck über detektierte Angriffe gegen das Honeynetzwerk, wohingegen ACID umfangreichere Analysemöglichkeiten bietet.
In den Ausgaben des Syslog vom kompromittierten Honeypot können sich Hinweise
auf den Angriff aus Status- oder Fehlermeldungen von Daemonen wie dem Webserver
oder FTP-Server ergeben.
Über das SEBEK Interface gelangt man an des Angreifers Tastatureingaben und den
Inhalt von mit scp auf den Honeypot transferierten Dateien.
Nachdem der Ursprung und das Zeitfenster des Angriffes ausgemacht ist, hat man
die Möglichkeit den unter / var / log /tcpdump.log∗ archivierten Netzwerkverkehr mit
Hilfe von TcpDump oder Ethereal nach Verbindungen zwischen dem Angreifer und
dem Honeynet, innerhalb des ausgemachten Zeitfensters, zu filtern. Folgendes Kommando soll als Beispiel zum Filtern von im Pcap Format gespeichertem Netzwerkverkehr mit Hilfe von Tcpdump dienen:
$ tcpdump −n −r /var/log /tcpdump.logXX −s 2500 −X host <ANGREIFER−IP>
p0f hat kein Webinterface. Die Logdatei im Textformat befindet sich in
/ var / chroot / var / log /p0f. Sie kann mit einem Pagerprogramm wie more oder
less betrachtet oder mit Hilfe des Programmes grep nach Schlüsselwörtern oder
IP-Adressen durchsucht werden.
Hinweise zur Identifizierung eines Ansprechpartners vom
Ursprungsnetzwerk des Angriffes
Auf dem Hostsystem sind die Programme dig und whois installiert. dig ist ein Programm zur Abfrage von DNS Daten. whois ist ein Programm um Whois Datenbanken im Internet abzufragen. Das Administrationsinterface des Honeynetzwerkes hat
eine private Adresse im internen FH-Netzwerk. Die Whois Anfrage kann jedoch über
einen SOCKS5 Proxy geleitet werden, oder man benutzt während der Untersuchung
der Angriffsdaten mit ACID einen der angebotenen Links zu den verantwortlichen
Registraturen. traceroute dient dem Ermitteln der (wahrscheinlichsten) Route der die
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5.7 Erkennungsminimierung
Netzwerkpakete während des Angriffes gefolgt sind. Dieses Programm benutzt ICMP
oder UDP Pakete um diese zu ermitteln. Die Richtlinie der Firewall verbietet diese.
Dieser Befehl ist von einem anderen System mit einer öffentlichen IP-Adresse zu starten.
Forensische Analyse der Festplatte mit Autopsy
Eine forensische Analyse der virtuellen Festplatte des Honeypots sollte nur durch den
Honeynet-Administrator vorgenommen werden. Um eine solche Analyse vorzunehmen, sind im Vorfeld einige vorbereitende Schritte nötig:
• Kopieren des VMware Images der Festplatte des kompromittierten Systems
nach /vmware/HACKED
• Einbinden des Images als zweite Festplatte in das virtuelle Forensiksystem in
der VMware
• Starten des virtuellen Analysesystems BSDForensik
• Mounten der Partitionen des kompromittierten Systems unter /mnt im
Read−Only Modus.
• Wechsel in das Verzeichnis / usr / local / autopsy
• Start von Autopsy: ./ autopsy 10.10.10.1
• Auf dem Hostsystem als Benutzer honey den Web-Browser firebird starten
• Zum Benutzen der Forensischen Analyseoberfläche Autopsy die beim Start von
Autopsy ausgegebene URL in das URL-Feld des Browsers eintragen

5.7 Erkennungsminimierung
Nach einer erfolgreichen Kompromittierung eines Honeypots ist eine Erkennung des
Honeypot als solcher, anhand der Spuren von SEBEK oder dem Verhalten der Honeywall, durch einen Angreifer sehr leicht möglich. Aus diesem Grunde wurde auch auf
einer Verschleierung der VMware durch eine lokale Erkennung verzichtet.

5.7.1 Tarnung der Honeypots
Um eine Erkennung des Honeynetzwerkes aus der Ferne durch einen Blackhat, noch
vor dem eigentlichen Angriff, während der Phase der Informationsbeschaffung, so gering wie möglich zu machen, wurden einige Maßnahmen ergriffen.
Die Betriebssysteme der Honeypots, OpenBSD und CRUX-Linux, sind für diese
Aufgabe eher untypisch. In der Regel werden entweder Windows Systeme, oder als
Unix Honeypots Sun Solaris oder große Linux-Distributionen, wie RedHat oder SuSE
Linux, eingesetzt.
Die Systeme wurden derart konfiguriert, dass man sie, hier an der Fachhochschule, für studentisch verwaltete Server, halten kann. Die SSH-Server wurden mit einem
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Listing 5.3: Header Offsets in vmware-vmx
$ objdump −h vmware−vmx
vmware−vmx :
Sections :
I d x Name
0 . interp
...
8 . rel . plt
9 . init
10 . plt
11 . text
12 . fini
13 . rodata
...

f i l e f o r m a t e l f 3 2 −i 3 8 6
Size
VMA
LMA
File off
0 0 0 0 0 0 1 3 080480 f 4 080480 f 4 000000 f 4
CONTENTS , ALLOC , LOAD, READONLY, DATA

Algn
2∗∗0

00000 b38
CONTENTS ,
00000033
CONTENTS ,
00001680
CONTENTS ,
001 e0260
CONTENTS ,
0000001 e
CONTENTS ,
0008 a 6 e 4
CONTENTS ,

2∗∗2

0804 b774 0804 b774 0 0 0 0 3 7 7 4
ALLOC , LOAD, READONLY, DATA
0804 c 2 a c 0804 c 2 a c 000042 a c
ALLOC , LOAD, READONLY, CODE
0804 c 2 e 0 0804 c 2 e 0 000042 e0
ALLOC , LOAD, READONLY, CODE
0804 d960 0804 d960 0 0 0 0 5 9 6 0
ALLOC , LOAD, READONLY, CODE
0822 dbc0 0822 dbc0 001 e5bc0
ALLOC , LOAD, READONLY, CODE
0822 dbe0 0822 dbe0 001 e5be0
ALLOC , LOAD, READONLY, DATA

2∗∗2
2∗∗2
2∗∗4
2∗∗2
2∗∗5

Begrüßungstext ausgestattet. Auf den installierten Web-Servern wurden Webseiten installiert, die als studentische Projekte imitieren. Die weiteren, auf den Systemen installierten Serverdiensten, sind willkürlich aktiviert. Bei der Auswahl wurde darauf
geachtet, dass die einzelnen Server nicht zu viele erreichbare Dienste anbieten.

5.7.2 Ändern der MAC-Adressen
Zu Beginn der Arbeit war noch nicht klar ob das Honeynetzwerk in einem öffentlichen
Segment des Netzwerkes der Fachhochschule aufgestellt werden würde. Die durch
die, für das Honeynetzwerk eingesetzte Virtualisierungssoftware, generierten MACAdressen sind spezielle VMware-MAC Adressen. Eine MAC-Adresse eines virtuellen
VMware-Systems beginnt immer mit 00-05-69. Das lässt sich nicht ohne weiteres
ändern. Um einer Identifizierung eines virtuellen Hosts anhand seiner MAC-Adresse,
durch Nicht-Honeypot Systeme des selben Netzwerksegmentes, zu verhindern, musste
der Binärcode im vmware-vmx Binary angepasst werden.
Als die größte Herausforderung stellte sich dabei das Auffinden der entsprechenden
Stellen im Code dar. Nach einigen Recherchen stellte sich heraus, dass eine Adressgenerierungsfunktion und eine Kontrollfunktion im Code-Segment des vmware-vmx
Programmes existieren. Diese Funktionen mussten ausfindig gemacht und die Hexadezimalen Werte der neuen gewünschten MAC-Adresse eintragen werden. Wie in Listing 5.3 zu sehen ist befindet sich das Code-Segment (.text Sektion der Binärdatei)
zwischen dem Offset 0x5960 und 0x1e5bc0. In diesem Bereich befinden sich die entsprechenden Funktionen.
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Listing 5.4: Generierung der automatischen MAC-Adresse in vmware-vmx
2
4
6
8
10
12
14
16
18

80 b1e93
80 b1e96
80 b1e97
80 b1e98
80 b1e9d
80 b 1 e 9 e
80 b 1 e a 1
80 b 1 e a 3
80 b 1 e a a
80 b 1 e a d
80 b1eb3
80 b1eb7
80 b1ebb
80 b 1 e b f
80 b 1 e c 2
80 b 1 e c 7
80 b 1 e c 9
80 b 1 e c f

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

8d
57
56
be
53
83
31
c7
8b
66
c6
c6
c6
89
e8
84
0f
8d

4 5 d8
ff ff ff ff
ec
db
45
7d
c7
45
45
45
04
29
c0
84
04

4c
c8
08
45
c8
c9
ca
24
74

00 00 00 00
cc 0 0 0 0
00
60
94
fb f f

a2 0 0 0 0 0 0
bf

lea
push
push
mov
push
sub
xor
movl
mov
movw
movb
movb
movb
mov
call
test
je
lea

0 x f f f f f f d 8 (% ebp ) ,% e a x
%e d i
%e s i
$ 0 x f f f f f f f f ,% e s i
%ebx
$0x4c ,% e s p
%ebx ,% ebx
$0x0 , 0 x f f f f f f c 8 (%ebp )
0 x8(% ebp ) ,% e d i
$0x0 , 0 x f f f f f f c c (%ebp )
$0x0 , 0 x f f f f f f c 8 (%ebp )
$0x60 , 0 x f f f f f f c 9 (% ebp )
$0x94 , 0 x f f f f f f c a (% ebp )
%eax ,(% esp , 1 )
0 x80692f0
%a l ,% a l
0 x80b1f71
(% e d i ,% e d i , 4 ) , % e a x

Listing 5.5: Kontrolle der automatisch generierten MAC-Adresse in vmware-vmx
2
4
6
8
10
12
14

80 b20be :
80 b20c1 :
80 b20c3 :
80 b20c8 :
80 b20cb :
80 b20cd :
80 b20d1 :
80 b20d3 :
80 b20d7 :
80 b20de :
80 b20e3 :
80 b20e7 :
80 b20e9 :
80 b 2 0 e e :
80 b 2 0 f 0 :

83
75
e9
80
75
80
74
89
c7
e9
80
75
e9
89
55

c0
dc
3b
3b
06
7b
10
7c
04
0b
7b
ea
15
f6

80
ff ff ff
00
01 60
24
24
ff
02

04
80 8 f 25 08
ff ff
94

ff ff ff

add
jne
jmp
cmpb
jne
cmpb
je
mov
movl
jmp
cmpb
jne
jmp
mov
push

$ 0 x f f f f f f 8 0 ,% e a x
0 x80b209f
0 x80b2003
$0x0 ,(% ebx )
0 x80b20d3
$0x60 , 0 x1(% ebx )
0 x80b20e3
%e d i , 0 x4(% esp , 1 )
$0x8258f80 ,(% esp , 1 )
0 x80b1fee
$0x94 , 0 x2(% ebx )
0 x80b20d3
0 x80b2003
%e s i ,% e s i
%ebp

Zum editieren der Binärdatei wurde biew [5] verwendet. Dies ist ein Multi-Platform
Viewer für Binärdateien mit eingebauten Editorfunktionen. Editierte Dateien können
im Binär-, Hexadezimal- oder im Disassembler-Modus bearbeitet werden. Die Listings 5.4 und 5.5 zeigen die disassemblierte Ausgabe der Funktionen zur MACAdressen Generierung und Verifizierung.
Man kann die MAC-Adressen der virtuellen Maschinen in der VMware als statisch oder automatisch konfigurieren. Die der Honeypots sind mit einer automatischen
Adressgenerierung konfiguriert. Bei dieser Methode wird die MAC-Adresse aus der
Konfigurationsdatei beim Start einer virtuellen Maschine verwendet. Fehlt diese, wird
eine neue generiert und dort gespeichert. In Abbildung 5.4 ist ab Offset 0x080b1eb3,
ab Zeile 11, der Anfang der neu zu generierenden MAC-Adresse 00-60-94 zu erkennen.
Die generierten oder aus der Konfigurationsdatei eingelesenen automatisch generierten MAC-Adressen werden in einer weiteren Funktion auf Plausibilität überprüft.
Die Kontrolle, ob eine gültige Adresse generiert oder aus der Konfigurationsdatei korrekt eingelesen wurde, ist in Abbildung 5.5 ab dem Offset 0x080b20c8, ab Zeile 4, zu
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sehen.

5.8 Tests der Funktionsweise und
Sicherheitseinrichtungen des Honeynetzes
Die Sicherstellung der Funktionalität des Honeynetzwerkes und dessen Sicherheitseinrichtungen ist vor einer Inbetriebnahme sehr wichtig. Dies kann durch Tests des
Systems geschehen. Honeynetzwerke sind meisst sehr spezialisierte und angepasste
Installationen. Es gibt keine allgemeingültigen Tests für Honeynetzwerke. Die Tests
des Honeynetzwerkes sind an allgemeinen Testmethoden und Vorgehensweisen angelehnt [41] [64]. Die Tests sind speziell für dieses Honeynetzwerk entwickelt und
unterteilt anhand der Komponenten des Honeynetzwerks. Separate Funktionstests einzelner Komponenten sind direkt nach deren Installation bzw. Implementierung durchzuführen.
Um mögliche Wechselwirkungen zwischen den eingesetzten Programmen erkennen
und beheben zu können muss auch das Gesamtsystem auf seine angedachte Funktionalität getestet werden. Es gilt festzustellen, ob die einzeln getesteten Komponenten auch
gemeinsam ihren Dienst verrichten. Schlägt ein Test fehl, ist die Ursache zu ergründen
und zu beheben. Um ungewollte Wechselwirkungen, bei der Fehlerbehebung mit anderen, bereits als Positiv getesteten, Teilen der Komponente zu vermeiden, müssen diese
Tests wiederholt werden. Die Gesamtdauer der Tests ist sehr von der Anzahl der fehlschlagenden Tests, und die darauf folgende Analyse und Fehlerbehebung, abhängig.
Für eine sorfältige Durchführung der Tests sollte mindestens ein halber Manntag eingeplant werden.
Nachfolgend sind die Checklisten der durchzuführenden Tests aufgeführt. Im Anschluss jeder Liste folgen zu beachtende Hinweise und Erläuterungen zu den durchzuführenden Tests.

5.8.1 Tests des Host-Systems
Der Fragenkatalog der durchzuführenden Tests am Host-System des Honeynetzwerkes ist in Tabelle 5.6 aufgeführt.

5.8.2 Erläuterungen zu den Tests des Hostsystems
Die Sicherstellung der Funktionalität des Host-Systems ist sehr wichtig. Das nicht korrekte Funktionieren schon einzelner Komponenten kann dazu führen, dass das gesamte System komplett versagt. Die Tests sollen nach einen Neustart des Host-Systems
durchgeführt werden.
• Test 1: Durch Ausgabe der Prozessliste 2 kann man feststellen ob der MySQL
Server gestartet ist. Der MySQL Server muss auf dem Localhost Netzwerkinterface auf dem Port 3306 lauschen. Es ist zu kontrollieren, ob alle Datenbanken
2

gefilterte Ausgabe einer Prozessliste: ps ax | grep <Prozessname>
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Test
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Testbeschreibung
Wird beim Start des Host-Systems der MySQL-Server gestartet?
Wird beim Start des Host-Systems die Firewall im HoneynetModus gestartet?
Werden beim Start des Host-Systems die SEBEK-Server Scripte
gestartet?
Werden beim Start des Host-Systems die Syslog-Server Scripte
gestartet?
Wird beim Start des Host-Systems der SSH-Server gestartet?
Wird beim Start des Host-Systems p0f korrekt gestartet?
Wird beim Start des Host-Systems der tcpdump-Logger korrekt
gestartet?
Wird beim Start des Host-Systems der CRON-Daemon gestartet?
Sind die Netzwerkeinstellungen für das Admin-Interface korrekt?
Wird beim Start des Host-Systems der Apache-Webserver gestartet?
Wird beim Start der NTPd gestartet, und die Uhrzeit korrekt gestellt?
Wird beim Start der atd gestartet?

Ergebnis

Tabelle 5.6: Tests des Hostsystems
angelegt und die benötigten Benutzer mit den entsprechenden Rechten eingerichtet sind.
• Test 2: Durch Ausführen des Befehls iptables -L -n -v kann man sich die aktiven Firewallregeln ausgeben Lassen. Nach einem Neustart soll die Firewall im
Honeynet Modus starten.
• Test 3: Durch Ausgabe der Prozessliste wird festgestellt, ob die beiden SEBEKServer Programme gestartet sind. In der LOG-Datei des MySQL Servers muss
ersichtlich sein, dass der SEBEK-Server gestartet ist.
• Test 4: Durch Ausgabe der Prozessliste wird festgestellt, ob die beiden SyslogServer Programme gestartet sind. Aus der LOG-Datei des MySQL Servers muss
ersichtlich sein, dass der Syslog-Server gestartet ist.
• Test 5: Durch Ausgabe der Prozessliste wird festgestellt, ob der SSH-Daemon
gestartet ist. Es ist zu kontrollieren ob in der Konfigurationsdatei des SSH Server
das Einloggen vom Systemadministrator root und der Fallbackmodus für SSH1
abgeschalten sind.
• Test 6: Durch Ausgabe der Prozessliste wird festgestellt, ob das Passive OS
Fingerprinting Programm p0f gestartet wird. Es muss darauf geachtet werden,
dass das Programm am internen Bridge-Interface gebunden ist.
• Test 7: Durch Ausgabe der Prozessliste wird festgestellt, ob tcpdump beim Starten ausgeführt wird. Dabei muss darauf geachtet werden, dass das Programm am
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internen Bridge-Interface gebunden ist.
• Test 8: Durch Ausgabe der Prozessliste wird festgestellt, ob der CRON-Daemon
beim Systemstart aktiviert wird.
• Test 9: Mit Hilfe des Befehls ifconfig wird die Konfiguration der Netzwerkkarten überprüft. Dabei ist darauf zu achten das das Administrationsinterface
und das virtuelle Interface des Administrationsnetzwerkes die korrekte Adresse besitzen. Die restlichen Interfaces sollen keine Adresse haben. Mit Hilfe des
Befehls route kann die Routing-Tabelle überprüft werden. In der Datei /etc/resolv.conf sind die DNS-Server konfiguriert.
• Test 10: Durch Ausgabe der Prozessliste lässt sich feststellen, ob der Apache
Webserver beim Booten des Systems korrekt gestartet ist. Dieser darf nur auf
dem Localhost Interface auf Verbindungen warten.
• Test 11: Durch Ausgabe der Prozessliste lässt sich feststellen ob der NTPDaemon korrekt gestartet ist. Durch Kontrolle der LOG-Datei /var/log/messages kann kontrolliert werden, ob die Zeit auch korrekt abgeglichen wurde.
• Test 12: Durch Ausgabe der Prozessliste lässt sich feststellen, ob der atd beim
Booten korrekt gestartet wurde.

5.8.3 Test der Firewallrichtlinie
Der Fragenkatalog der durchzuführenden Tests der Firewallrichtlinie des Honeynetzwerkes ist in Tabelle 5.7 aufgeführt.

5.8.4 Erläuterungen zum Test der Firewallrichtlinie
Die Tests zur Firewallrichtlinie sollen mit gestarteter VMware und gestarteten virtuellen Honeypots und dem forensischen Analysecomputer durchgeführt werden.
• Test 1: Zur Feststellung, ob Netzwerkverkehr die Honeypots erreichen kann,
muss auf den Honeypots tcpdump gestartet werden und von einem NichtHoneynetsystem versucht werden, Kontakt zu den Honeypots aufzunehmen.
• Test 2: Der Test, ob Broadcast Verkehr in das Honeynet gelangen kann, erfolgt
analog zu Test 1. Von dem Nicht-Honeynetsystem wird Verkehr zur Broadcastadresse erzeugt anstelle der Honeypots selbst.
• Test 3: Um zu Testen, ob Antwortpakete das Honeynetzwerk verlassen, wird
auf dem Hostsystem tcpdump an das äußere Bridge-Interface gebunden. Der
Verlauf des Tests ist analog zu Test 1.
• Test 4: Die Erreichbarkeit der DNS- und NTP-Server wird auf dem Honeypot
selbst mit dig oder nslookup zum DNS-Test und ntpdate zum Test der NTPServer durchgeführt.
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Test
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Testbeschreibung
Wird eingehender Verkehr zu den einzelnen Honeypots durchgelassen?
Wird Broadcastverkehr in das Honeynet hereingelassen?
Werden Antwortpakete von 1. oder 2. hinaus durchgelassen?
Können die Honeypots die definierten DNS- und NTP-Server erreichen?
Wird restlicher Verkehr aus Honeynet an Hostbridge geblockt?
Ist der Host-Computer von den Administratoren per SSH erreichbar?
Sind alle anderen Ports auch für Administratoren geschlossen?
Ist der Host-Computer von anderen als den Administratoren erreichbar?
Kann der Host-Computer ausgehende DNS-, NTP-, Proxy-,
SSH-, SMTP-Verbindungen aufbauen?
Werden alle möglichen Zustände der Firewall (start, stop, honeyshutdown, closeall) nach Zustandswechsel korrekt eingenommen?

Ergebnis

Tabelle 5.7: Tests der Firewallrichtlinie
• Test 5: Auf dem Hostsystem wird tcpdump auf dem äußeren Bridge-Interface
gebunden. Vom Honeypot aus wird versucht, eine Verbindung zu einem NichtHoneypot System aufzubauen. Es darf keine Verbindung zu Stande kommen,
tcpdump darf keinen ausgehenden Verkehr bemerken und die Firewall muss
den geblockten Verkehr loggen.
• Test 6: Die Erreichbarkeit des Hostsystems per SSH wird durch einen Verbindungsversuch mit einen SSH-Client auf den Computern der Administratoren
festgestellt.
• Test 7: Von einem Administrationscomputer wird mit Hilfe von nmap festgestellt, ob die Firewall sonstigen Verkehr auf dem Administrationsinterface blockiert.
• Test 8: Es wird von einem nicht als Administrationscomputer definierten Rechner mit Hilfe von nmap kontrolliert, ob das Administrationsinterface ansprechbar ist.
• Test 9: Test der zum Betrieb des Honeynetzes nötigen ausgehenden Verbindungen vom Hostsystem über das Administrationsinterface mit den entsprechenden
Clients für die Protokolle: dig, ntpdate, wget, ssh, sendmail.
• Test 10: Manuelles Testen aller Übergänge der Firewall. Ausgabe der Firewallregeln mit iptables. Kontrolle, ob in der Firewall über $SECCHECKSTATEFILE konfigurierten Datei der aktuelle Zustand aktualisiert wird.
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Test
1.
2.
3.

Testbeschreibung
Sind die E-Mail Adressen der Administratoren eingetragen?
Wird das Firewall-Überwachungsscript beim Start des HostSystems korrekt gestartet?
Werden die einzelnen Richtlinien aus der Sicherheitsrichtlinie
zur Benachrichtigung über Firewallaktivitäten korrekt umgesetzt?

Ergebnis

Tabelle 5.8: Tests zur Firewallüberwachung mit SWATCH

5.8.5 Test der SWATCH-Firewall-Überwachung
Der Fragenkatalog der durchzuführenden Tests der SWATCH-Firewall- Überwachung des Honeynetzwerkes ist in Tabelle 5.8 aufgeführt.

5.8.6 Erläuterungen zum Test der SWATCH-Firewall-Überwachung
Die Tests zur Überwachung der Firewall durch SWATCH sollen mit gestarteter VMware und gestarteten virtuellen Honeypots durchgeführt werden.
• Test 1: Kontrolle der Konfigurationsdatei /etc/swatch.conf.
• Test 2: Durch Ausgabe der Prozessliste ist zu kontrollieren ob der SWATCHProzess nach einem Neustart korrekt gestartet ist.
• Test 3: Es werden künstlich alle Events hervorgerufen, die in der Sicherheitsrichtlinie definiert sind und eine Benachrichtigung an den jeweiligen Administrator auslösen sollen. Tests zum Sicherheitsüberwachungsscript folgen separat.

5.8.7 Tests des Sicherheitsüberwachungsscriptes
Der Fragenkatalog der durchzuführenden Tests der Sicherheitsüberwachungsscriptes des Honeynetzwerkes ist in Tabelle 5.9 aufgeführt.

5.8.8 Erläuterungen zum Test des
Sicherheitsüberwachungsscriptes
Jeder einzelne überwachte Dienst wird manuell abgeschaltet. Wichtig ist das Absetzen
einer Statusmeldung und das Ändern des Zustandes der Firewall, falls ein Neustart
eines überwachten Dienstes nicht durchgeführt werden kann.
• Test 1: Durch Ausgabe der Prozessliste kann überprüft werden, ob der CRONDaemon läuft.
• Test 2: Durch Aufruf des Befehls crontab -e als root werden die für den CRONJob vorgesehenen Aufgaben editiert. Der minütliche Aufruf des Sicherheitsüberwachungsscriptes muss dort eingetragen sein.
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Test
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Testbeschreibung
Wird der CRON-Daemon beim Start des Host-Systems gestartet?
Ist der minütliche Aufruf dieses Skriptes in der CRON-Tabelle
von root eingetragen?
Wird beim Starten des Host-Systems der Host-Status korrekt gesetzt?
Wird beim Neustart eines Programmes eine Warn-Mail an den
Administrator gesendet?
Wird das Honeynetzwerk vom Netz getrennt und die Administratoren per E-Mail gewarnt, wenn beim Versuch, ein HoneynetÜberwachungsprogramm neu zu starten, ein Fehler auftritt?
Wird die gesamte Firewall heruntergefahren und die Administratoren per E-Mail gewarnt, wenn beim Versuch, ein NetzwerkÜberwachungsprogramm neu zu starten, ein Fehler auftritt?
Wenn die Honeywall heruntergefahren ist, wird die Firewall geschlossen, wenn ein Fehler in einem Netzwerk- Überwachungsprogramm festgestellt wird?
Werden täglich per CRON-Job die at-Jobs zum Sicherheitscheck
geupdated?
Wird ein gestorbener CRON-Daemon vom at-Job erkannt, und
neu gestartet?

Ergebnis

Tabelle 5.9: Test des Sicherheitsüberwachungsscriptes
• Test 3: In der Variable $SECCHECKSTATEFILE die in dem Firewall Script
definiert wird muss nach einem Systemstart der Status in dieser Datei auf 0
gesetzt sein.
• Test 4: Jedes überwachte Programm wird einzeln gestoppt. Nach einem Neustart
muss der Administrator eine E-Mail Benachrichtigung über die erfolgte Aktion
erhalten.
• Test 5: Die überwachten Programme, die das Honeynetzwerk selbst betreffen,
sind im Systemüberwachungsscript in der Variablen $CHECKWHAT definiert.
Zum Test des fehlschlagenden Versuches, ein Programm neu zu starten, wird
die entsprechende Zeile in der entsprechenden restart * Funktion auskommentiert. Nach Durchlauf des Scripts muss der Systemadministrator eine E-Mail Benachrichtigung erhalten und das Honeynetzwerk muss automatisch abgeschalten werden. Nach Beendigung jedes Tests ist die jeweils auskommentierte Zeile
wieder herzustellen.
• Test 6: Dieser Test erfolgt analog zu Test 5. Es werden die in dem Firewallscript in der Variablen $CHECK IF HONEYDOWN definierten Dienste getestet.
Beim Fehlschlagen eines Neustarts eines Dienstes muss die gesamte Firewall geschlossen werden. Das System muss versuchen, eine E-Mail Benachrichtigung
an den Administrator abzusetzen.
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Test
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Testbeschreibung
Ist SEBEK installiert und korrekt konfiguriert?
Werden DNS- und NTP-Anfragen beantwortet?
Ist bei den OpenBSD Systemen sichergestellt, dass sie nach Absturz nicht neu starten?
Sind SEBEK Überreste von den Honeypots entfernt worden?
Ist der Remote-Syslog Server in der /etc/syslog.conf eingetragen?
Alle konfigurierten Serverdienste auf den Honeypots starten
während des Bootvorgangs wie vorgesehen?
Die konfigurierten Serverdienste loggen, sofern konfigurierbar,
so viel als möglich über den Syslog-Daemon.

Ergebnis

Tabelle 5.10: Test der Honeypots
• Test 7: Dieser Test erfolgt analog zu Test 6. Ausgangssituation ist jedoch eine
geschlossene Honeywall.
• Test 8: Der Administrator des Honeynetzwerkes erhält täglich eine E-Mail, in
der er darüber informiert wird, dass das Hinzufügen der at-Jobs in die QUEUE
erfolgreich war.
• Test 9: In einem letzten Test wird überprüft, ob ein gestoppter CRON-Daemon
durch den at-Daemon reaktiviert wird.

5.8.9 Tests der Honeypots
Der Fragenkatalog der durchzuführenden Tests der einzelnen Honeypots des Honeynetzwerkes ist in Tabelle 5.10 aufgeführt.

5.8.10 Erläuterungen zum Test der Honeypots
Die Tests der Honeypots werden für jeden einzelnen Honeypot separat durchgeführt.
• Test 1: Mit Hilfe von tcpdump auf den Honeypots kann kontrolliert werden, ob
der Honeypot seine oder fremde SEBEK-Pakete sehen kann.
• Test 2: Die Erreichbarkeit der DNS- und NTP-Server wird auf dem Honeypot
selbst mit [dig |nslookup] zum DNS-Test und ntpdate zum Test der NTP-Server
durchgeführt.
• Test 3: Da der SEBEK-Kernel Patch der OpenBSD Honeypots leider instabil ist
und es erst nach dem Login eines Benutzers aktiviert wird, muss ein automatischer Reboot verhindert sein.
• Test 4: Es muss sichergestellt sein, dass die Kernel Sourcen und die SEBEKPatches für die Honeypots von diesen gelöscht wurden.
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• Test 5: Der Syslog Daemon auf den Honeypot Systemen muss in der Art konfiguriert sein, dass alle Syslog-Nachrichten an den imaginären SYSLOG-Server,
der auf dem Host-System im Firewallscript in der Variablen $SYSLOG DST IP
definiert ist, gesand werden.
• Test 6: Durch Ausgabe einer Prozessliste mit Hilfe von ps und der Ausgabe aller
offenen Netzwerkverbindungen mit Hilfe von netstat muss die Ausführung der
auf dem Honeypot angebotenen Dienste überprüft werden.
• Test 7: Es ist vor allem auf Serverdienste zu achten die standardmäßig nicht den
Syslog-Daemon beachten. Das sind vor allem der bftpd FTP-Daemon im Linux
und der Apache Webserver.
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6 Analyse der gesammelten Daten
des Honeynetzwerkes
6.1 Analyse der gesammelten Daten
Die für eine Analyse zur Verfügung stehenden Daten wurden zwischen der Aktivierung des Honeynetzwerkes am 22.06.2004 und der Deaktivierung am 20.07.2004
gesammelt. Insgesamt befanden sich drei Honeypots im Honeynet, die jedoch nicht
immer alle aktiv waren.

6.1.1 Was ist passiert?
Nach dem Abschalten des Honeynetzwerkes stehen unterschiedlichste Daten zur Analyse bereit. Die umfangreichste Datensammlung hat der Netzwerksniffer tcpdump.
durchgeführt. In dessen Logdateien sind nicht nur die direkt mit einem Angriff verbundenen Daten archiviert, sondern auch die Syslog- und SEBEK-Nachrichten der
Honeypots.

6.1.2 Verbindungsanalyse
Die Daten des Netzwerksniffers bieten alle nötigen Informationen für eine statistische Analyse des Netzwerkverkehrs zum Honeynetzwerk. Die Größe der zusammengefassten Logdateien beträgt insgesamt 335 Megabytes. Nach einem Herausfiltern der
durch die Honeypots erzeugten Netzwerkverkehrs beträgt die Größe der Datei immerhin noch 76 Megabytes. Es wurden die DNS-, NTP-, SEBEK- und Syslog- Kommunikation der Honeypots sowie Status ICMP-Pakete von FH-Servern entfernt.
Die resultierende Datei mit den gefilterten Daten dient als Grundlage der weiteren
Analysen.
Allgemeiner Überblick
Das Ergebnis einer ersten Analyse dieser Datei durch tcptrace ist in Listing 6.1 aufgeführt. Ihm ist die Zeitspanne der Datensammlung von 4 Wochen, beginnend am
22. Juni 2004 und andauernd bis zum 20. Juli 2004, und einige grundlegende Informationen über die zu analysierten Daten zu entnehmen.
Verkehr unterteilt in Protokolle
Eine weiter ins Detail gehende Übersicht bietet Tabelle 6.1. Der Netzwerkverkehr ist
weiter aufgeschlüsselt in die Protokolle TCP, UDP, ICMP und restlicher Verkehr. Es
ist zu erkennen, das der TCP-Verkehr über 76 % der übertragenen Pakete und sogar
89 % der übertragenen Daten ausmacht. TCP, als verbindungsorientiertes Protokoll,

73

6 Analyse der gesammelten Daten des Honeynetzwerkes
Listing 6.1: Analyse mit tcptrace
4 0 8 3 6 7 p a c k e t s s e e n , 3 6 5 9 9 9 TCP p a c k e t s t r a c e d , 1 4 0 8 1 UDP p a c k e t s t r a c e d
elapsed wallclock time : 0 : 0 0 : 1 8 . 9 4 7 4 6 7 , 2 1 5 5 2 pkts / sec analyzed
t r a c e f i l e elapsed time : 672:29:09.40 54 39
1 1 6 6 0 0 TCP c o n n e c t i o n s t r a c e d :
1 0 8 7 6 UDP c o n n e c t i o n s t r a c e d :
Source f i l e : Analysedaten . Honeynet . pcap
F i l e m o d i f i c a t i o n t i m e s t a m p : Wed J u l 2 1 1 2 : 4 9 : 0 0 2 0 0 4
F i r s t p a c k e t : Tue J u n 2 2 1 2 : 2 8 : 3 4 . 3 8 2 0 2 9 2 0 0 4
L a s t p a c k e t : Tue J u l 2 0 1 2 : 5 7 : 4 3 . 7 8 7 4 6 9 2 0 0 4

hat einen hohen Overhead für die Verwaltung der Verbindungen im Gegensatz zu UDP.
Weiterhin waren auch die meisten Dienste auf den Honeypots TCP Dienste. Im Gegensatz zu TCP, antworten geschlossene UDP Ports nicht mit einem UDP Paket, sondern
mit einer ICMP Port Unreachable Nachricht. Diese stellen gemeinsam mit ICMP-Echo
Requests und Replies fast den gesamten ICMP Verkehr [61] dar. Der restliche Verkehr
besteht hauptsächlich aus ARP- und Multicast-Paketen.
Protokoll

Anzahl Pakete

Prozent

TCP
UDP
ICMP
Sonstiges

365999
14087
11228
86768

76,55 %
2,95 %
2,35 %
18,15 %

Übertragenes Volumen
68 MB
1,3 MB
995 KB
6 MB

Prozent
89,0 %
1,7 %
1.3 %
8,0 %

Tabelle 6.1: Netzwerkverkehr unterteilt in Protokolle

Top-10 der aktivsten Ziel TCP- und UDP-Ports
Die nächste Übersicht liefert eine Zusammenfassung der am meisten angesprochenen
TCP- und UDP-Ports. Die jeweiligen Listen sind in den Tabellen 6.2 und 6.3 dargestellt. Sie wurden mit Hilfe von tcptrace erstellt. Es lässt sich ein hoher Anteil an
Verbindungsversuche zu Webservices (TCP Port 80 und 443) erkennen. Fast alle weiteren Verbindungsversuche in den Top-10 Listen fanden zu Windows-Ports, oder zu
Backdoor-Ports von Windows Viren und Würmern statt.
In der Top-10 Liste der UDP-Ports fallen vor allem die Windows NetBios und Messenger Ports auf, die den Großteil der angesprochenen UDP Ports darstellen. Die Zugriffe auf die Windows Dienste bestehen zum größten Teil aus Windows PopUp Spam
Nachrichten auf den Ports 1027 und 1027. Die Zugriffe auf den SNMP-Agenten sind
Versuche, mit Default Community Strings an weitere Informationen zu gelangen. Ähnlich sieht es bei den Zugriffen auf den Iakmpd Daemon aus. Das sind Versuche die
Passworte für IPSec VPN’s zu erraten, um in das Netzwerk zu gelangen. Die DNSScans bestehen zumeisst aus Versuchen die Version des Servers in Erfahrung zu bringen. Die Verbindugen auf die Port 520 und 1701 rühren alle von einem Nessus-Scan
eines Mitarbeiters statt.
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Platz
1.

Portnummer Anzahl Verbindungen
80
3251

2.
3.

135
445

2449
2228

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

443
9898
5554
1023
3127
1433
17300

1225
489
372
364
260
227
220

Bedeutung
WWW - HTTP Port, Webserver wie
Apache auf 2 Honeypots
Windows DCOM RPC Blaster
Microsoft NetBios Ersatz ab Windows 2000
HTTP SSL Webserver Port
Dabber/Doomran Backdoor
Sasser FTP-Server
Sasser.e FTP-Server
MyDoom Backdoor
Microsoft SQL Server
Kuang2TheVirus

Tabelle 6.2: Top-10 Verbindungen zu TCP Ports
Platz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Portnummer Anzahl Verbindungen
137
200
32789
181
1434
155
1026
151
1027
109
500
62
53
40
520
23
1701
18
135
18

Bedeutung
Alter Windows NetBios Port
SNMP Agent
Gaobot Backdoor
Windows Messenger PopUp Spam
Windows Messenger PopUp Spam
Isakmpd/IKE Scans
DNS Scans
RIP Routing Updates
L2TP/LSF
Windows Messenger PopUp Spam

Tabelle 6.3: Top-10 Verbindungen zu UDP Ports
Top-25 der aktivsten Verbindungen
Eine weitere Frage, die sich stellte, war, welche Systeme die meisten Pakete mit dem
Honeynetzwerk ausgetauscht hatten. Tabelle 6.4, zeigt eine Liste der Top-25 aktivsten
Systeme in Verbindung mit dem Honeynetzwerk. Der mit Abstand führende Platz 1 ist
leicht erklärbar, diese Verbindungen stammen von erwähnten Nessus Scans.
Platz 16, zeus.fh-brandenburg.de, befindet sich in dieser Liste, da von ihm aus einige
Scans nach Web-Servern und Tests nach der Aufstellung ausgingen. Diese Übersicht
ist ein Querschnitt des Netzwerkverkehr über den gesamten Zeitraum der Aufstellung.

Top-12 der aktivsten Ursprungsnetzwerke
Tabelle 6.1.2 zeigt eine Übersicht der Top-12 Netzwerkblocks Um die Angelegenheit
zu vereinfachen wurde das Internet, in Netzwerkblöcke mit einer 8 Bit Netzmaske, auf-
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Platz IP-Adresse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

DNS-Name

217.231.113.247 pD9E771F7.dip.t-dialin.net
82.49.109.50
host50-109.pool8249.interbusiness.it
80.14.85.235
AFontenayssB-107-1-3-235.w8014.abo.wanadoo.fr
130.149.4.20
names.zrz.TU-Berlin.DE
217.160.111.233 p15111467.pureserver.info
131.114.75.90
tiresia.dcci.unipi.it
81.69.82.253
ddt-gtl-134fd.adsl.wanadoo.nl
66.250.111.33
66-250-111-33.autson.com
217.84.23.236
pD95417EC.dip.t-dialin.net
195.37.25.135
c1987.rmz.uni-lueneburg.de
195.37.232.166 mx.netop.de
195.37.148.11
kein DNS-Eintrag
62.211.193.140 host140193.pool62211.interbusiness.it
212.89.103.132 lx4.innnet.de
195.35.140.28
c-28.r-195-35-140.essentkabel.com
195.37.1.35
zeus.fh-brandenburg.de
218.81.130.176 kein DNS-Eintrag
81.172.227.35
h81172227035.kund.kommunicera.
umea.se
195.37.30.2
s1e02.stud.uni-lueneburg.de
195.37.24.230
d18e6.uni-lueneburg.de
195.167.111.6
kein DNS-Eintrag
213.214.37.209 cable-213.214.37.209.coditel.net
219.130.98.49
kein DNS-Eintrag
69.157.15.214
Toronto-HSEppp3915531.sympatico.ca
82.49.56.116
host116-56.pool8249.interbusiness.it
Tabelle 6.4: Top-25 der aktivsten Verbindungen
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Anzahl Pakete
167713
1622
1565
836
685
466
371
323
321
173
144
122
102
86
85
84
83
71
67
66
63
62
60
54
52

6.1 Analyse der gesammelten Daten
Platz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Anzahl
1580
219
155
110
110
99
94
85
79
77
75
75

Netzwerk
195.0.0.0/8
218.0.0.0/8
61.0.0.0/8
80.0.0.0/8
220.0.0.0/8
217.0.0.0/8
219.0.0.0/8
221.0.0.0/8
24.0.0.0/8
81.0.0.0/8
213.0.0.0/8
212.0.0.0/8

Betreiber
RIPE, viel DFN
APNIC, hauptsächlich China
APNIC, diverse Provider
RIPE, viel Deutsche Telekom AG
APNIC, hauptsächlich Japan
RIPE, viel Deutsche Telekom AG
APNIC, hauptsächlich Japan
APNIC, hauptsächlich Japan
ARIN, US, Comcast
RIPE, diverse Provider
RIPE, diverse Provider
RIPE, diverse Provider

Tabelle 6.5: Top-12 der Netzwerke der Angreifer
geteilt. Verbindungen von Systemen, deren erste 8 Bit übereinstimmen, gelten hierbei
aus einem Netzwerk kommend. Diese grobe Einteilung lässt nicht viele Rückschlüsse
zu. Auffällig ist jedoch ein hoher Anteil an Verbindungen aus dem 195/8-er Netzblock
auf. Innerhalb dieses Netzwerkes befindet sich auch der Adressbereich der Fachhochschule. Diese hohe Anzahl an Verbindungen in das Honeynetzwerk aus benachbarten
Adressbereichen ist ein Zeichen für Wurmaktivitäten. Weiterhin lässt sich ein hohes
Aufkommen von Verbindungen aus dem asiatisch- pazifischen Raum und Europa ausmachen. Von den europäischen Adressen gehören viele zu den großen Telekom Internet Provider wie die Deutsche Telekom AG (DTAG) oder die British Telecom (BT).

6.1.3 Angriffsanalyse
Es sind die selben Daten zur Analyse der Angriffe als Grundlage genutzt worden wie
zur Verbindungsanalyse. Die Logdatei vom Netzwerksniffer tcpdump wurde mit Snort
eingelesen und in die Datenbank gespeichert. Die folgenden Daten wurden mit Hilfe
von ACID gewonnen.
Überblick Anzahl Angriffe pro Tag
Die Abbildung 6.1 liefert eine Übersicht über die Anzahl der detektierten Angriffe je
Tag. Die Spitze der Angriffe, am 05. Juli, rührt von dem Nessus Scan des Mitarbeiters
her. Durch diesen Scan wurde festgestellt, das am Campus-Router Netzwerkverkehr in
die Fachhochschule gefiltert wird. Diese wurde am 09.07. abgestellt, wie man in der
Übersicht erkennen kann. Die wichtigsten gefilterten Ports waren 21, 135, 445 und die
Proxy Ports 3128 und 1080.
Aus dieser Übersicht lässt sich vor der Öffnung des Campus-Routers, und bei Vernachlässigung des 05.07. eine durchschnittliche Angriffsrate von ca. 96 Angriffen/Tag.
Nach der Öffnung beträgt dieser Wert ca. 154 Angriffen/Tag.
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Abbildung 6.1: Anzahl von Snort detektierter Angriffe
Welche sind die angegriffene Dienste?
Das in der Analyse des übertragenen Verkehrs zum Honeynetzwerk Port 80 die Liste
der meist angesprochenen Ports anführt, ist leicht zu erkennen, in Abbildung 6.2 kann
man nun auch den Grund dafür erfahren. Dieser Port wurde fast doppelt so oft angegriffen wie der zweit platzierte TCP-Port. 1 Die Ports in der Liste, mit Verbindugnen
von nur einer Source Adresse, sind bei der Betrachtung der Angriffe zu vernachlässigen. Sie wurden alle durch den Nessus Scan erzeugt.
Beachtet man diese Punkte, ergibt sich ein Bild, wie es sich durch die Verkehrsanalyse schon abgezeichnet hatte, die Masse der Angriffe richtet sich gegen Webservices
und Microsoft Windows Betriebssysteme. Dabei ist zu beachten, obwohl 2 ApacheServer installiert waren, das nur drei von den 446 Angriffen an Port 80 nicht gegen
den Microsoft IIS-Server gerichtet waren. Ist noch zu klären, weshalb hier keine
Angriffe auf die Windows Ports 135, 445 und die in Tabelle 6.2 aufgelisteten Verbindungsversuche zu den Ports der Backdoors von Viren und Würmer detektiert wurden.
Diese Frage ist einfach und schnell beantwortet. Das im Protokoll definierte Verhalten von TCP-Verbindungen verhindert eine Erkennung. TCP-Verbindungen müssen
zu Beginn auf- und am Ende abgebaut werden [62]. Da das Honeynetzwerk nur aus
OpenBSD und Linux Honeypots bestand, und diese Systeme diese Ports geschlossen
hatten, konnten zu ihnen keine Verbindungen aufgebaut werden.
1

Die beiden Proxy-Ports 1080 und 3128 gehörten zu denen, die vor der Öffnung des Campus-Routers
verworfen wurden.
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Abbildung 6.2: Top-15 Liste der angegriffenen TCP- und UDP-Ports

Abbildung 6.3: Top-15 der aktivsten Angreifer
UDP [60], als verbindungsloses Protokoll, hat nicht dieses “Problem”, wie man an
der hohen Anzahl von detektierten Angriffen gegen UDP-Ports in der Liste der Top-15
angegriffenen Ports ausmachen kann.

Woher kamen die Angriffe?
Der Platz 1 der in Abbildung 6.3 dargestellten aktivsten Angreifer muss auch hier wieder vernachlässigt werden. Das gleiche gilt für Platz 9, die detektierten Angriffe vom
Honeypot aus sind allesamt Reaktionen auf den durchgeführten Nessus-Scan. Aus dem
verbleibenden Rest der Liste lässt sich erkennen, dass viele Angriffe von Hochschulsystemen ausgehen, die Uni Lüneburg fällt hier auf. Weiterhin ist auffällig, das keine
weiteren Kunden der DTAG, eines anderen deutschen, oder europäischen, Providers in
der Liste aufgeführt sind. Auch dafür gibt es eine Erklärung. Die Masse der Kunden
dieser Provider setzten Betriebssysteme von Microsoft ein. Im Honeynetzwerk befand
sich kein Windows System und die installierten Honeypots hatten diese entsprechenden Ports geschlossen, so dass deshalb keine Angriffe detektiert wurden.
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Abbildung 6.4: Snort Klassifikationen der Angriffe
Was wollten die Angreifer?
Abbildung 6.4 zeigt eine Aufteilung der Angriffe in seine Kategorien. Es ist zu beachten, das die Y-Achse logarithmisch unterteilt ist. Den Großteil der Kategorien
attempted-recon, misc-activity und misc-attack besteht aus Proxy-Scans, Ping Pakete aller Art und Microsoft-SQL Server Version Scans. Die Kategorie Shellcode-Detect
ist gefüllt mit erkannten Shellcode X86 NOOP Paketen die zu IIS Webdav-Exploits
gehören. Die Menge der unclassified Kategorie besteht hauptsächlich aus Nimbda,
Code RedII und BackOrifice Scans.
Die in die restlichen Kategorien fallenden detektierten Angriffe sind fast ausschließlich dem oben erwähnten Nessus Scan zuzuordnen.
Betriebssysteme der angreifenden Systeme
Mit Hilfe des in Kapitel 4.1 beschriebenen passiven OS Fingerprinters p0f wurden die
Synpakete der sich mit dem Honeynetzwerk verbindenden Systeme analysiert. Tabelle 6.1.3 zeigt eine Top-10 Liste der am häufigsten erkannten Betriebssysteme. Es muss
beachtet werden, das mit Hilfe dieser Technik keine Aussagen über Systeme gemacht
werden können, die keine SYN-Pakete zum Honeynetzwerk senden.
Bei einer Betrachtung der Tabelle 6.1.3, unter Berücksichtigung des in der Top10 Liste der TCP-Zielports in Tabelle 6.2 erkennbaren hohen Anteil an WindowsZielports, lässt sich vermuten, dass der Großteil von ihnen mit Würmern befallen ist.
Snort hat diese nicht detektiert, da keiner der Honeypots die hauptsächlich von diesen
Würmern angegriffenen Ports offen hatte. Die von den Honeypots nicht eingegangenen Verbindungsversuche reichen für Snort nicht aus, um die Würmer zu erkennen.
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Platz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Anzahl
998
527
374
313
233
153
133
90
81
28

Betriebssystem
Windows2000SP2+,XPSP1(seldom984.10.2222)
Windows2000SP4,XPSP1
WindowsXPProSP1,2000SP3
WindowsXP,2000SP2+
UNKNOWN
Windows2000SP4,XPSP1(2)
WindowsXP/2000
WindowsXP/2000whiledownloading(leak!)
WindowsXPProSP1,2000SP3(NAT!)
WindowsXP(RFC1323,w+)

Tabelle 6.6: Top-10 der entfernten Betriebssysteme
p0f hat durch die empfangenen SYN-Pakete alles, was es benötigt, um ein entferntes
Betriebssystem zu erkennen.
Erkannte SYN-Scans des Netzwerkscanners Nmap und von Linux 2.4/2.6 Systemen
befinden sich als Nicht-Microsoft Systeme 2 auf den Plätzen 15 und 16.
Sonstige Analysen, Syslog und SEBEK
Die gesammelten Daten der durch den Syslog-Daemon gesammelten Nachrichten sind
leicht durch das Webinterface einsehbar. Diese Daten des Syslog-Daemon halfen vor
allem, sich zu Beginn der täglichen Analyse ein Bild der Aktivitäten des Honeynetzwerkes am letzten Tag zu machen. Sie spiegeln vor allem die Angriffe gegen die
Webservices wieder.
Einer der beiden installierten FTP-Server wurde mit anonymen Uploadrechten ausgestattet. Es konnten mehrerer automatisierte FTP-Scans, durchgeführt mit
Grims Ping [43], beobachtet werden. Programme dieser Art werden vor allem in der
Warez-Szene eingesetzt. Es durchsucht IP-Bereiche nach öffentlichen FTP Servern
und Uploadmöglichkeiten. Einer von ihnen kehrte später zurück, um eine MP3-Datei
abzulegen.
Weiterhin konnten mehrerer Versuche von Spammern beobachtet werden, die die
Relay-Möglichkeiten der installierten SMTP-Server getestet haben. Ein heutzutage
weiteres weit verbreitetes Problem stellt das sogenannte Phishing dar. Der Empfänger
erhält, wie beim Spam, eine unaufgeforderte E-Mail. Dieses Vorgehen entspricht im
weitesten Sinne dem Spam, jedoch werden die Empfänger nicht mit Werbung belastet
sondern durch eine geschickte Tarnung der E-Mail wird versucht die Kreditkartendaten des Empfängers oder Zugangsdaten zu bestimmten Netzdiensten zu erschleichen.
Versender dieser E-Mails sind auch, wie Spammer, auf der Suche nach Mail-Servern
die von ihnen als Relay missbraucht werden können.
Eine Verbindung zum POP3-Server, mit dem Versuch das root Passwort zu erraten,
wurde auch beobachtet.
Die durch SEBEK gewonnenen Daten bieten keinen weiteren Aufschluss. Sie werden für eine Analyse der Aktivitäten eines Eindringlings nach einer erfolgreichen
2

Die nmap-Scans können natürlich auch von Windows-Systemen aus durchgeführt werden.
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Kompromittierung des Honeypots gedacht.
Während der Zeit der Aufstellung wurden auch einige SSH-Login Versuche beobachtet. Diese Versuche kamen aus zwei Quellen und bestanden aus mehreren Login Versuchen der Benutzernamen root, guest, admin, test. Diese fielen während der
täglichen Analysen auf. Jedoch durch den kurzen Aufstellungszeitraum des Honeynetzwerkes und mit der Erfahrung, dass Brute-Force Login Versuche aus dem Internet
hin und wieder normal sind, wurde ihnen keine große Bedeutung zugemessen, da auch
kein System erfolgreich kompromittiert wurde. Kurze Zeit nach dem Abschalten des
Honeynetzwerkes tauchen auf der Full-Disclosure und einige Tage später auch auf
der Incidents Mailingliste vom Security Focus E-Mail Thread auf, die diese LoginVersuche erwähnten. Das SANS-Institut 3 bat um die Einsendung von aufgezeichneten Paketen für weitere Analysen. Aufzeichnungen des Netzwerkverkehrs aus dem
Honeynet wurden dort hingeschickt.
Schlussfolgerungen aus den gesammelten Daten
Die festgestellte hohe Anzahl an Windows Betriebssystemen von den sich zum Honeynetzwerk verbindenden Systeme, kombiniert mit der Analyse des Netzwerkverkehrs,
lassen einige Rückschlüsse zu.
Die Masse der erkannten Verbindungen in das Honeynet richten sich gegen Windows Dienste und bekannten Backdoors von Würmern und Viren auf diesen Systemen.
Diese Verbindungen werden hauptsächlich durch durch Würmer [48], Viren, Spam und
automatische Tools von Script-Kiddies [47], verursacht. Ein Großteil dieser Angriffe
kann mit geeigneten Firewallrichtlinien an den Grenzen eines Netzwerkes abgewehrt
werden. Dies hat auch der beobachtete Anstieg der Verbindungsversuche in das Honeynetzwerk gezeigt, der nach dem Öffnen der Filter am Campusrouter zu beobachten
war. Die Softwarefehler, die die erkannten Würmer ausnutzten, sind, wie auch die
Würmer, bereits seit längerem bekannt und es sind Sicherheitsupdates vom Hersteller
zum Stopfen der Löcher vorhanden.
Beide angesprochenen Techniken gehören zu allgemeinen Regeln der Systemadministration. Ein verantwortungsvoll handelnder Administrator kann einen großen Anteil
von Angriffen durch Einhalten allgemeiner Regeln vereiteln.
Sind Vorhersagen möglich?
In Bezug auf die Aktivitäten des anonymen FTP-Servers kann man ein einige Tage
nach dem automatischen Auskundschaften des Servers, ein Wiederkehren der Person
und Benutzen des Servers als Ablage für Illegale Software oder Daten erwarten. Dieses
Verhalten wird auch in [43] beschrieben und kann durch das beobachtete wiederholte
Benutzen des FTP-Servers, von einer IP-Adresse aus, bestätigt werden.
Weitere Vorhersagen lassen sich über den kurzen Zeitraum der Datennahme nicht
vornehmen. Es können durch die geringe Datenmenge leider keine aussagekräftigen
Voraussagen getroffen werden.
Ansätze für Vorhersagen von Ausbrüchen von Wurmepidemien und erfolgreichen
Einbrüchen werden erforscht. In [49] werden Daten von einigen Tagen vor einem er3

http://isc.sans.org
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folgreichen Angriff analysiert, um Pattern zu entdecken, auf deren Grundlage man die
Angriffe vorhersagen kann.
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7.1 Technologien
Die Konzepte der Honeypots sind in der Informationssicherheit lange bekannt, jedoch
werden sie erst seit wenigen Jahren stärker erforscht und eingesetzt. Mittlerweile sind
viele kommerzielle und Open Source Honeypots verfügbar. Verschiedenste Technologien und Methoden, der Aufgabe des Honeypots entsprechend, werden eingesetzt.
Der Einsatz von Honeynetzwerken beschränkt sich zumeist auf Hochschulen, Sicherheitsorganisationen und andere Forschungsinstitute. Dies lässt sich vor allem
durch die hohe Komplexität und Anforderungen an den Administrator erklären. Die
Masse an Daten, die durch Honeynetzwerke gesammelt werden kann, ist für einen
kommerziellen Einsatz wenig interessant und rechtfertigt deren Komplexität nicht. Im
kommerziellen Umfeld sind Honeypottechnologien generell selten anzutreffen. Dies
kann unterschiedliche Ursachen haben, so z.B. mangelndes Innovations- oder Sicherheitsbewusstsein unter den Entscheidungsträgern der Organisation, oder keine Notwendigkeit des Einsatzes dieser Technologie, da keine ausreichende Bedrohung wahrgenommen wird.
Ergänzend zu traditionellen Sicherheitstechnologien wie Firewalls oder IDS helfen
Honeypots, Lücken in der Überwachung, zu schließen. Leicht installierbare und mit
wenig Aufwand konfigurierbare Produktionshoneypots sind für eine solche Aufgabe
geeignet. Bei der Auswahl der zu installierenden Technologie ist eine Betrachtung des
Risikos und eine Aufwand/Nutzen Rechnung unbedingt mit einzubeziehen.

7.2 Risiko
Bei einer Abschätzung des Risikos im Zusammenhang mit dem Einsatz von Honeypots ist das entscheidende Element die Erkennung. Ist dieser einmal erkannt, kann er
gemieden oder manipuliert werden. Der Angreifer kann auch versuchen, dass administrative System des Honeypots oder Honeynetzwerkes zu kompromittieren. Beim Einsatz von High-Interaction Honeypots hat ein erfolgreicher Eindringling in aller Regel
ein vollständiges Computersystem unter seiner Kontrolle, mit allen Konsequenzen.
In der Gemeinde der Blackhats sind die Honeypottechnologien ebenso bekannt und
werden studiert, um sie zu erkennen. Eine Anpassung der Honeypots an die Gegebenheiten und eine transparente Eingliederung in die vorhandene Infrastruktur einer
Organisation dürfen einem Eindringling nicht verdächtig vorkommen.

7.3 Rechtliche Grundlagen
Aus rechtlicher Sicht dürfte für den Betreiber, das Verbinden eines Honeypots oder Honeynetzwerkes mit dem Internet nichts entgegenstehen. Da auch keine Fälle bekannt
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sind, in denen sich ein Honeynetbetreiber vor Gericht verantworten musste, muss der
Einsatz von Täuschung und Tarnung wohl überlegt sein.

7.4 Honeynetzwerke sinnvoll einsetzbar?
Der Betrieb eines Honeynetzwerkes ist heutzutage noch mit einem hohen Aufwand
verbunden. Dieser zieht sich über alle Phasen, beginnend bei der Planung, über die
Installation und während des Betriebes, hinweg [15].
Organisationen im kommerziellen Umfeld, deren Hauptgeschäftsfeld nicht in der
Informationssicherheit liegt, werden kaum komplexe und teure Forschungshoneypots
einsetzen. Die von ihnen benötigten Informationen, zum Schutz ihres Netzwerkes, lassen sich allesamt viel einfacher und kostengünstiger mit Hilfe von Produktionshoneypots gewinnen.
Die Komplexität der Honeynetzwerke macht sie jedoch für Bildungseinrichtungen
interessant. Die Kosten der Hardware können durch den Einsatz virtueller Netzwerke und die Kosten der Administration können durch den Einsatz von Studenten gemindert werden. An Bildungseinrichtungen können Honeynetzwerke gut in die Lehre
integriert werden [57]. An ihnen können unterschiedlichste Inhalte demonstriert und
vermittelt werden. Dazu zählen vor allem System- und Netzwerkadministration, der
Umgang mit Firewalls, System- und Netzwerksicherheit und nicht zuletzt die forensische Untersuchung kompromittierter Honeypots und der Ursachen und des Herganges
des Einbruchs. Honeynetzwerke sind sehr gut geeignet um Studenten auf aktuelle Bedrohungen aus dem Internet aufmerksam zu machen.
Honeynetzwerke bringen immer auch Risiken, vor allem der der Erkennung und
des Missbrauchs, mit sich. Organisationen sollten vor dem Einsatz eines Honeynetzwerkes genau ihre Sicherheitsbedürfnisse und -erfordernisse evaluieren und zu einer
Entscheidungsfindung mit heranziehen.
Wenn Aufwand und Risiko in Kauf genommen werden können, haben Honeynetzwerke ein großes Potential zum Sammeln von Daten. Angriffe können live mitverfolgt,
aufgezeichnet und im Nachhinein analysiert werden.
In Anbetracht der Masse der Angriffe, die von Würmern und automatischen Tools
durchgeführt werden, sind erfahrene Angreifer selten anzutreffen. Betrachtet man dazu
noch die erwähnte Heisenbergsche Unschärferelation, sind die Chancen, unbekannte
0-Day Exploits, Rootkits und Trojaner mit Hilfe eines Honeynetzwerkes zu erbeuten,
als gering einzuschätzen.
So kann man sagen das heutige Honeynetzwerke, nach dem aktuellen Stand der
Technik, den Großteil ihres Daseins als teurer Produktionshoneypot fristen. Der Aufwand der Installation rechtfertigt in nur sehr wenigen Situationen die Wahl eines Honeynetzwerkes anstelle eines Produktionshoneypots.

7.5 Ausblick
Wie festgestellt wurde, ist der Einsatz von Honeynetzwerken in der Informationssicherheit mittlerweile weit fortgeschritten. Die bei der Errichtung des Honeynetzwerkes aufgetretenen Probleme und Mängel, vor allem die Erkennung des Honeynetzes,
zeigen, das das Ziel ist noch lange nicht erreicht ist. Ihre Technologien und Potentiale
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sind bei weitem noch nicht vollständig ergründet und lassen viel Spielraum für weitere
Forschungen auf diesem Gebiet.
Nachfolgend noch einige Ideen um das aufgebaute Honeynet zu erweitern und Überlegungen für weitere Forschungen auf dem Gebiet der Honeynetzwerke, die während
der Arbeit entstanden sind. Sie finden hier nur Erwähnung, da sie entweder den Rahmen der Arbeit gesprengt hätten oder als Thema einer eigenständigen Arbeit genutzt
werden könnten.
• Verbesserung der vorhandener Honeynettechnologie, vor allem in Bezug auf die
Detektierbarkeit von Honeypots und eine Bereinigung der Software von Fehlern.
• Korrelierte Datensammlung der unterschiedlichen Sensoren im Honeynetzwerk
in eine Datenbank und eine darauf aufbauende “intelligente” Alarmierungsfunktionen [26].
• Möglichkeiten des Fingerprinting und Wiedererkennung von Angreifern über
IP-Adressen hinweg.
• Multicast oder IPv6 Honeypot
• Client Honeypot, Client steuert mit Browser automatisch Webseiten an. Bei einer Veränderung des Systems kann davon ausgegangen werden, das durch den
Besuch der Webseite das System kompromittiert wurde.
• Simulation realerer Umgebungen im Honeynetzwerk, geschlossene Honeywall,
jedoch Einsatz von “Honey-Proxies” für den ausgehenden Verkehr, in Kombination mit Filtern, zur realeren Simulation einer DMZ.
• Distributed P2P-Honeypot: Kernelpatch oder als verstecktes Kernelmodul,
ähnlich SEBEK, auf diversen Client- und Server-Systemen der vorhandenen Netzwerkinfrastruktur verteilt. Zur Kommunikation untereinander könnten
kryptographisch geschützte versteckte P2P-Kanäle genutzt werden. Andererseits könnten sie das normale Verhalten realer Nutzer analysieren, um daraus
Vorschriften für ihre eigenen simulierten Client-Server Simulationen untereinander zu generieren.

7.6 Schlusswort
Die Arbeit an diesem interessanten Thema hat mir sehr viel Freude bereitet. Die komplexe Technologie der Honeynetzwerke stellt hohe Ansprüche an den Administrator.
Leider funktionierte nicht immer alles auf Anhieb und lief nicht immer alles so glatt
wie man es sich vorstellt, Murphys Gesetze lauern überall. Jedoch gerade diese Herausforderungen zu meistern hat den Ehrgeiz in mir nur noch gesteigert.
Honeypots sind sehr vielfältig einsetzbar und ihre Technologien und Potenziale bei
weitem noch nicht ausgelotet. Vor allem die mir während der Arbeit in den Sinn gekommenen Gedanken und Ideen, die zu ergründen leider nicht in die Arbeit gehört
haben, werde mich auch in Zukunft weiterhin mit diesem Thema beschäftigen lassen.
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Adress Resolution Protocol ARP Netzwerkprotokoll für LAN’s, arbeitet im
Ethernet Schichtenmodell auf Layer 2. Siehe auch Ethernet Schichtenmodell .
Adore Linux Kernel Rootkit, von Teso.
American Registry for Internet Numbers ARIN
waltung.

Amerikanische Internetver-

Analysis Console for Intrusion Databases ACID dynamisches Webinterface
für Snort. Siehe auch Snort .
Angriffssignatur Characteristik eines Angriffes anhand derer Intrusion Detection
Systeme Angriffe erkennen, Siehe auch Intrusion Detection System.
Asian Pacific Network Information Center APNIC Asiatisch-Pazifische Internetverwaltung.
Autopsy Forensisches Analyse Web-Frontend für Sleuthkit. Siehe auch Sleuthkit .
Backdoor Hintertür, entweder vom Hersteller undokumentierte Softwarefunktionalität oder von einem Blackhat auf einem kompromittierten System hinterlassener
versteckter Zugangspunkt.
Bannergrabbing Methode der Informationsbeschaffung der Blackhats mit dem
Ziel der Erkennug der Version eines Dienstes.
Base64 Verfahren zum Kodieren binärer Daten oder Datenstreams in einen Stream
von 64 druckbaren Zeichen.
Berkeley Packet Filter BPF flexible Filter für Netzwerkpakete.
Berkeley Standard Distribution BSD in Berkeley entwickelte freie Unix Distribution. Vorlage für alle heute verfügbaren BSD-Systeme.
Blackhat Synonym für den Bösen, Klischeebild aus alten Westernstreifen. Die Cowboys mit den schwarzen Hüten waren stets die “Bösen”. Siehe auch Whitehat .
Bridge Netwerkgerät, arbeitet im Ethernet Schichtenmodell auf Ebene 2.
British Telecom BT Telefongesellschaft und Internetprovider in Großbritannien.
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Bürgerliches Gesetzbuch BGB zivilrechliche Gesetzessammlung. Siehe auch
Strafgesetzbuch.
C weit verbreitete, prozedurale Programmiersprache.
chroot Möglichkeit in Unix Betriebssystemen, Prozesse einzuschränken.
Client System oder Programm das Dienste eines Servers in Anspruch nimmt. Siehe
Server .
CRUX-Linux kleine Linux Distribution deren Boot- und Updatekonzept sehr an denen der *BSD Betriebssysteme orientiert ist.
Computer Security und Incident Response Team CSIRT
Verantwortliche
die als Krisenreaktionsteam Sicherheitsverletzungen an der Informationsinfrastruktur untersuchen.
Daemon Dienst, meisst auf Servern, der im Hintergrund seine Arbeit verrichtet. Siehe auch Server .
Deception Toolkit DTK Honeypot Software.
Demilitarisierte Zone DMZ spezieller Teil eines Organisationsnetzwerkes in dem
sich nicht vertrauenswürdige Systeme befinden.
Denial of Service DoS Angriff auf die Verfügbarkeit eines Systems. Siehe auch
Distributed Denial of Service.
Deutsches Forschungs Netzwerk DFN Deutsches Forschungsnetzwerk. Gemeinsames Netzwerk deutscher Hochschulen und Forschungseinrichtungen.
Deutsche Telekom AG DTAG Telefongesellschaft und ISP in Deutschland.
Distributed Denial of Service DDoS, Verteilter DoS Angriff. Siehe auch Denial
of Service.
Domain Name System DNS Verwaltung und Umsetzung von IP-Adressen in Domainnamen.
Ethernet Ethernet ist ein Protokoll für die Datenübertragung (IIIE 802.3).
Ethernet Schichtenmodell Modell für Netzwerkkommunikation, Protokolle
werden in 5 übereinander liegenden Schichten beschrieben.
Exploit Angriffsprogramm bzw. -code der genutzt wird um einen Fehler in einem
verwundbarem Programm auszunutzen.
Fast File System FFS Unix Dateisystem.
File Transfer Protocol FTP Protokoll zur Übertragung von Dateien.
Fingerprinting Characteristische Eigenschaften eines Systems werden gesammelt.
Das System ist später immer wieder anhand dieser Daten identifizierbar.
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Firewall Sicherheitsresource die im Allgemeinen an Grenzen von Netzwerken zur
Kontrolle des Verkehrs installiert ist.
Generation 1 Honeynet GenI Honeynettechnologie der ersten Generation.
Generation 2 Honeynet GenII Honeynettechnologie der zweiten Generation.
Guestsystem virtuelles System in einem Honeynetzwerk welches innerhalb einer
Virtualisierungssoftware auf dem Hostsystem läuft. Siehe Host-System .
Heisenbergsche Unschärferelation HU. Heisenbergsche Unschärferelation,
hat ihren Ursprung in der Quantenphysik.
High-Interaction Klassifizierung von Honeypotsoftware die einem Angreifer viele Möglichkeiten zur Interaktion bietet. Siehe auch Low-Interaction und
Medium-Interaction .
honeyd Honeynet Daemon, kann sehr große Netze simulieren innerhalb derer sich
Produktivsysteme verstecken können.
Honeynet eine Menge von Honeypot in einem speziell überwachten Netzwerk. Siehe Honeypot .
Honeypot Sicherheitsresource deren Wert darin liegt, entdeckt, angegriffen und
kompromittiert zu werden. Siehe auch Honeynet .
Host Ein mit dem Internet verbundenes System.
Hostbased Intrusion Detection System HIDS Hostbasiertes Einbruchserkennungssystem.
Host-System Physikalisches System im virtuellen Honeynetzwerk welches die Virtualisierungssoftware und darin die Gastsysteme beherbergt. Siehe Guestsystem .
Hypertext Transfer Protocol HTTP Protokoll zur Übertragung von Webseiten.
Incident Response Plan IRP Plan, beinhaltet Vorschriften und Reaktionen zum
untersuchen kompromittierter Systeme und anderer Sicherheitsverletzungen.
Internet Control Message Protocol ICMP Protokoll zum Versenden und Abfragen von Status- und Fehlermeldungen im Internet.
Internet Information Server IIS Webserver von Microsoft.
Internet Key Exchange IKE
Protokoll zum automatischen Austausch von
Schlüssel für IPsec VPN Tunnel.
Internet Protocol IP Kommunikationsprotokoll im Internet, Version 4 und 6.
Intrusion Detection System IDS
patternbasiert.

Einbruchserkennungssystem anomalie- oder
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Intrusion Prevention System IPS Programm, das anhand anomalie, patternoder behaviourbasiert entscheidet ob Bedrohungen vorhanden sind und versucht
diese reaktionär abzuwehren. Siehe Intrusion Detection System.
IP-Adresse eindeutige 32 Bit bzw. 128 Bit lange Adresse eines Systems im Internet.
Siehe Internet Protocol.
Jail spezielle Art des chroot in FreeBSD zum Eingrenzen der Rechte eines Prozesses.
Siehe chroot .
Keep it Simple and Secure KISS Allgemeine Sicherheitspraktik, auch bekannt
unter: “Keep it Simple, Stupid”.
Layer 2 Tunneling Protocol L2TP Protokoll zum tunneln sicherer Verbindungen
über unsichere Netzwerke, oft von Microsoft eingesetzt. Siehe Virtual Private
Network.
Logging ist das Aufzeichnen von Daten, oft in zeitlich gegliedertem Format.
Low-Interaction Klassifizierung von Honeypotsoftware die einem Angreifer wenig Möglichkeiten zur Interaktion bietet. Siehe auch Medium-Interaction und
High-Interaction .
ManTrap kommerzielles Honeypotprodukt von Symantec, auch bekannt als “Symantec Decoy Server”.
Medium-Interaction Klassifizierung von Honeypotsoftware die einem Angreifer
viele Möglichkeiten zur Interaktion, jedoch kein vollständiges System, bietet.
Siehe auch Low-Interaction und High-Interaction .
Network Address Translation NAT Network Address Translation, Manipulationen im Netzwerkverkehr beinhaltet die Techniken Masquerading und PortForwarding.
Network Intrusion Detection System NIDS Netzwerkbasiertes Einbruchserkennungssystem. Siehe auch Intrusion Detection System.
Network Time Protocol NTP Protokoll zum Synchronisieren der Systemuhren
übers Netzwerk.
Netzwerkstack Implementation des Netzwerkschichten im Betriebssystem.
nmap Netzwerk Mapping Tool und OS Fingerprinting Tool. Siehe auch Fingerprinting .
OpenBSD eines der freien BSD-Derivate die die Nachfolge vom 4.4er BSD angetreten haben. Seine hervorstechendste Eigenschaft ist die Erhebung der Systemsicherheit als oberste Priorität. Siehe auch Berkeley Standard Distribution.
OS-Fingerprinting Spezielle Art der Erkennung von Betriebssystemen.
Payload Wichtigster Bestandteil eines Angriffscodes (Exploit), da dieser den eigentlichen Angriff durchführt. Siehe auch Exploit .
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Peer-2-Peer P2P Kommunikationsstruktur ohne Clients und Server, jeder Host ist
im Netzwerk gleichberechtigt.
Perl Vielseitige Scriptsprache, vor allem zur Stringverarbeitung geeignet.
Phishing Versenden von E-Mail, unter Vortäuschung einer fremden Identität, z.B.
von Ebay oder PayPal, an arglose Internetbenutzer, um deren Zugangsdaten zu
diesen Diensten zu erschleichen.
Port-Forwarding Weiterleitung von Netzwerkverbindungen an anderen Port oder
System durch eine Firewall. Siehe auch Network Address Translation.
Port-Listener Programm das an einem TCP- oder UDP-Port eines Systems Verbindungen eines entfernten Rechners entgegennimmt.
Post Office Protocol POP3 Protokoll zum Aufbewahren und Abholen von Email,
Version 3.
Proof of Concept PoC Konzeptuelle Implementierung eines Verfahrens, einer Idee
zum Nachweis der Machbarkeit.
Proxy Leitet Anfragen von Clients an das gewünschte Ziel und Antworten zurück.
Sie werden oft bei erhöhtem Sicherheitsbedarf oder zur Performancesteigerung
eingesetzt.
Request for Comment RFC Sammlung von Drafts und Standards welche die Protokolle des Internet beschreiben.
Reseaux IP Europeens RIPE Europäische Internetverwaltung.
RootKit Meisst Suite kleiner Tools oder Kernelmodulen, die, sofern installiert, einem Eindringling die heimliche Steuerung des Systems erlauben.
Script-Kiddie Am häufigsten im Internet anzutreffende Art von Angreifern mit wenigem bis garkeinen Sachverstand über die eingesetzten Programme und ausgenutzten Schwachstellen.
SEBEK Programm zum Überwachen von Tastatureingaben und mit scp auf einen
Honeypot übertragene Dateien.
Second Extended Filesystem Ext2 Linux Dateisystem.
Secure Sockets Layer SSL, Protokoll zur sicheren Übertragung von Daten.
Server System oder Programm das Dienste für Clients bereitstellt. Siehe auch Client .
Sicherheitsrichtlinie Definitionen und Vorschriften zur Einhaltung inerhalb einer
Organisation oder für ein bestimmtes Systems, in Abhängigkeit von der Sicherheitspolitik der Organisation.
Simple Mail Transfer Protocol SMTP Protokoll zur Übertragung von E-Mail.
Siehe auch Post Office Protocol.
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Slackspace Zum Adressieren von Bereichen von Festplatten werden diese in logische Blöcke aufgeteilt. Dateien die kein Vielfaches dieser Blockgröße darstellen füllen den letzten benutzten Block nicht aus. Der verbleibende Platz ist der
Slackspace.
Sleuthkit Software zur forensischen Analyse von Unix- und Microsoft Dateisystemen. Siehe auch Autopsy .
Sniffer Programm zum heimlichen belauschen von Kommunikation. Meisst eingesetzt zum Sniffen von Netzwerkverkehr aber auch von Prozesskommunikation.
Snort Freies und weit verbreitetes Network Instrusion Detection System. Siehe auch
Network Intrusion Detection System.
snort inline IPS Abkömmling vom NIDS Snort. Wird meist eingesetzt um aus Honeynet ausgehende Angriffe unschädlich zu machen. Siehe auch Snort .
Spammer Versender von unangeforderter Werbe-E-Mails.
SpamTrap spezieller Honeypot der Spam und E-Mail Viren abwehrt. Siehe auch
Spammer .
Structured Query Language SQL, Sprache zur Kommunikation mit Datenbanken.
Strafgesetzbuch StGB Strafrechtliche Gesetzessammlung. Siehe auch Bürgerliches Gesetzbuch.
System-Call Mit Hilfe von System-Calls kommuniziert das Betriebssystem mit der
Hardware.
Transmission Control Protocol TCP
koll im Internet.

Verbindungsorientiertes Transportproto-

User Datagram Protocol UDP Verbindungsloses Transportprotokoll im Internet.
User Mode Linux UML Virtualisierungskonzept in Linux.
Versionstring Serverantwort an Client, enthält Version des Servers. Siehe auch
Bannergrabbing .
Virtual Private Network VPN Verbindung mehrerer Systeme oder Netzwerke zu
einem logischen, gesicherten Gesamtnetzwerk.
VMware Kommerzielle Virtualisierungssoftware die für die gängigsten Betriebssysteme verfügbar ist und viele Unterschiedliche Clientsysteme unterstützt.
Warez Illegal verteilte Kopien kommerzieller Daten und Software.
Whitehat Synonym für die Guten, Klischeebild aus alten Westernstreifen. Die Cowboys mit den weissen Hüten waren stets die “Guten”. Siehe auch Blackhat .
World Wide Web WWW, Umgangsprachlich für die Webseiten des Internet.
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