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Übersicht
Unternehmensnetzwerke sind zu einem Kampfschauplatz einer immer komplexer werdenden Sicherheitslandschaft geworden. 
Ihre Verteidiger müssen sich routinemäßig mit Themen wie IoT, BYOD, Virtualisierung, Cloud und Mobile auseinandersetzen - hinzu 
kommt eine digital gestützte Wirtschaft, in der Sicherheitsvorfälle, Angriffe auf Computersysteme und verschiedenste Bedrohungen 
- sei es staatlich gelenkte Spionage, Hacktivismus oder auch altmodische Kriminalität aus Profitgier - an der Tagesordnung 
sind. Herkömmliche Tools für die Perimeter- und Netzwerksicherheit - so zum Beispiel Firewalls der nächsten Generation oder 
fortschrittliche Intrusion Detection/Prevention-Systeme - binden Ressourcen, sorgen häufig für Alarmmüdigkeit1 unter Benutzern 
und sind zudem nicht in der Lage, mit einer ständig wachsenden Angriffsfläche und der Vielzahl neuer Überwachungspunkte 
Schritt zu halten. Infolgedessen werden große Mengen an unkritischen Warnmeldungen routinemäßig ignoriert. Gleichzeitig 
wird die Verwaltung ganzer Gattungen von vernetzten und damit risikobehafteten Geräten im Netzwerk vernachlässigt, weil ihre 
Datenverkehrsmuster erst gar nicht überwacht bzw. analysiert werden.

Hier besteht dringender Bedarf nach einer neuen Lösung, die umfassende Einblicke in jene Bedrohungen auf Netzwerkebene und 
Verkehrsanomalien liefert, die von jedem stationärem, mobilen, virtuellen und "intelligenten" vernetzten Endpunkt ausgehen: Ein Tool, 
das gefährliche Benutzeraktivitäten ebenso wie unerwartetes Geräteverhalten erkennen kann, durch die Sicherheitsverletzungen 
und Datenlecks begünstigt werden, die ansonsten unbemerkt bleiben würden. Angesichts zunehmender Datenmengen und 
Bedrohungen - bei größtenteils verschlüsselten Datenverkehr - sind automatisierte Sicherheitsanalysen auf Netzwerkebene 
unerlässlich, um Ressourcen wieder freizusetzen und die Effizienz der Bedrohungssuche auf allen vernetzten Geräten zu 
verbessern. Gleichzeitig müssen oftmals zu kleine und überlastete Sicherheitsteams zielführende Warnmeldungen und eindeutige 
Empfehlungen erhalten, um ihnen eine schnellere Vorfallreaktion zu ermöglichen.

Mehr als 72 %2 des gesamten Netzwerkverkehrs werden verschlüsselt, dadurch werden Sicherheitsherausforderungen 
immer komplexer

Schon früh konnte KI-Technologie (künstliche Intelligenz) beweisen, dass sie auch bisher unbekannte Cyberbedrohungen durchaus 
erfolgreich identifizieren und neutralisieren kann. Es hat sich aber auch gezeigt, dass maschinelles Lernen dort an seine Grenzen 
stößt, wo auch in größerem Maßstab und in einer Vielzahl dynamischer Datenumgebungen relevante Bedrohungen in Echtzeit 
erkannt werden müssen, ohne dass es dazu menschlicher Hilfe bedarf. Dieses Whitepaper erläutert Bitdefenders Network Traffic  
Security Analytics (NTSA)-Ansatz für ein individuell anpassbares maschinelles Lernen (ML) innerhalb der NTSA-Plattform und 
in der Bitdefender-Cloud in Kombination mit unseren konkurrenzlosen Threat Intelligence-Funktionen, deren Zuverlässigkeit 
schon durch zahlreiche Auszeichnungen der Sicherheitsbranche bestätigt wurde. NTSA korreliert das spezifische Verhalten von 
Kundennetzwerken mit Bitdefenders umfassenden Advanced Threat Intelligence-Daten von rund 500 Millionen Endpunkten weltweit. 
Das Ergebnis ist eine bahnbrechende, KI-getriebene und sofort einsatzbereite Erkennungs- und Reasoning-Engine, der wir den 
Namen IntelliTriage™ gegeben haben. Mit ihr bringen wir mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung mit KI/ML und die Bedrohungsaufklärung 
auf dem Endpunkt direkt in das wohl komplexeste und aufschlussreichste Schlachtfeld des Cyberkriegs ein: das Netzwerk.

Letztendlich ist es das Netzwerk, das uns die besten Einblicke in das liefert, was in Ihrem Unternehmen wirklich vorgeht

Die neue Bedrohungslandschaft
Die eigentliche Gefahr liegt längst in den stillen Bedrohungen, die im Verborgenen lauern, sich unerkannt einschleichen oder sich 
schon lange im System festgesetzt hatten, bevor die Sicherheitslösungen zu ihrer Bekämpfung überhaupt implementiert wurden. 
Es ist in hohem Maße beunruhigend, dass Legacy-Sicherheitssysteme dieser neuen Realität immer weniger entgegenzusetzen 
haben, erfordern doch die meisten dieser Tools den Abgleich gegen vordefinierte und wiederkehrende Bedrohungen, bevor diese 
überhaupt auftreten. Jeder Ansatz, dessen starre Programmierung sich auf die Erkennung bereits bekannter Bedrohungen und 
ihrer Varianten konzentriert, hat sich längst überlebt. Angreifer nutzen heute KI/ML und frei zugängliche  Distributionstools, um 
einzigartige, spezifische und  zielgerichtete Malware zu entwickeln, die immer wieder ihre Form ändert, um Algorithmen zum 
Musterabgleich zu umgehen. Angriffe, die sich immer schneller ausbreiten, Insider, die sich gegen ihr Unternehmen wenden oder 
die Schatten-IT, durch die Geräte unbemerkt Eingang ins Netzwerk finden: Die Bedrohungslandschaft wird immer unberechenbarer 
und Unternehmen müssen ihre Cyberabwehr grundlegend überdenken.

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Alarm_fatigue

2 https://www.networkcomputing.com/network-security/encrypted-traffic-reaches-new-threshold
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Anhaltende Sicherheitslücken
Unternehmen sehen sich heute mit klaffenden Sicherheitslücken konfrontiert. Ihnen fehlen umfassende Einblicke in die Sicherheit 
ihrer Netzwerke und auch die Einführung von Next-Generation Firewalls, Intrusion Detection/Prevention-Systemen, Network 
Sandboxing und anderen herkömmlichen Tools konnte hier keine Abhilfe schaffen. Die erste Sicherheitslücke bedarf keiner großen 
Erklärungen und lässt sich auf stationäre Endgeräte und Server sowie verwaltete Laptops und Mobilgeräte zurückführen. Trotz 
enormer Investitionen in sich häufig überschneidende Abwehrmaßnahmen hält sich die Erkennung eingehender Malware hartnäckig 
bei 99 %, und ein erheblicher Anteil des verdächtigen oder schädlichen Verhaltens, das von diesen bekannten Endpunkten ausgeht, 
bleibt unerkannt.

Viele Sicherheitsverantwortliche hoffen, dieses durchaus bekannte Problem mit EDR-Lösungen (Endpoint Detection and Response) 
zu lösen, doch auch dieser Ansatz greift oft zu kurz, denn:

 ● EDR kann äußerst komplex sein und lässt sich meist nur mit viel Zeitaufwand implementieren,

 ● EDR umfasst längst nicht alle Geräte, insbesondere dann, wenn kein Agent installiert werden kann,

 ● EDR kann latente oder bereits bestehende Bedrohungen, die unbemerkt operieren, übersehen.

Die zweite Sicherheitslücke erhält weit weniger Aufmerksamkeit — oder bleibt sogar gänzlich vernachlässigt —, obwohl sie  viel 
gefährlicher sein kann als die erste. Sie umfasst:

 ● BYOD - Geräte werden an anderer Stelle infiziert und dann in das Unternehmensnetzwerk eingebracht,

 ● IoT-Geräte - Kameras, Kartenleser und IP-Telefone zeichnen sensible Bewegungen und Besprechungen auf,

 ● Kopierer, Drucker, Scanner - Derartige Geräte ermöglichen die Digitalisierung sensibler Unternehmensdokumente

 ● Schatten-IT – Unbekannte Geräte in Ihrem Netzwerk, die Daten ohne Ihr Wissen nach außen übermitteln.

Prognosen gehen davon aus, dass die installierte IoT-Basis von 6,3 Millionen Einheiten 2016 auf 1,25 Milliarden Einheiten 
im Jahr 2030 ansteigen wird3 

Angesichts der fehlenden Möglichkeit, Sicherheitsagenten auf diesen Geräten zu installieren, wird diese weitgehend unbeachtete 
Sicherheitslücke von Jahr zu Jahr größer. Denn anders als die stete und vorhersehbare Zunahme der Anzahl herkömmlicher 
stationärer und mobiler Endgeräte gerät die Zahl der vernetzten "intelligenten" Geräte im Netzwerk immer schneller außer Kontrolle. 
Es gibt überhaupt nur ein Mittel, mit dem alle Geräte, von denen ein potenzielles Cyberrisiko ausgeht, beherrschbar werden: 
Netzwerkdaten und die tiefen Einblicke, die sie uns bieten.

3 https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/12/13/2018-roundup-of-internet-of-things-forecasts-and-market-estimates/#1291269b7d83
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Der Datenfluss als Schlüssel
Flow-Daten bilden die Grundlage der NTSA-Lösung - die Punkt-zu-Punkt-Kommunikation, die im Kontext zwischen Geräten 
und Remotezielen über das Netzwerk stattfindet. Datenflüsse sind kompakt, Daten und Benutzer bleiben anonym, sie 
liefern aufschlussreiche Erkenntnisse für das Compliance Reporting und die Revisionssicherheit und sie werden nicht durch 
verschlüsselte Kommunikationen behindert oder beeinträchtigt. Die flow-basierte Datenerfassung bietet zahlreiche Vorteile 
gegenüber der paketbasierten Datenerfassung. Für die Datenverarbeitung werden neben wesentlich weniger Speicherplatz auch 
weniger Rechenzyklen benötigt. Hinzu kommen erweiterte Kontextinformationen, mehr Datenschutz und Compliance. Auch ist 
eine Entschlüsselung der Daten nicht erforderlich. Flow-Daten konzentrieren sich auf Metadaten, um einen aufschlussreichen 
Kommunikationskontext herzustellen, ohne dass dafür eine umfassende, speicher- und rechenintensive Deep Packet Inspection 
erforderlich ist, die darauf ausgelegt ist, den eigentlichen Inhalt der Kommunikation zu entschlüsseln. Bei gleichem Hardwareeinsatz 
kann durch den flow-basierten Ansatz weit mehr Netzwerkverkehr untersucht werden als bei packetbasierten Überprüfungen, da 
hierbei weniger CPU-Ressourcen für die Analyse des Inhalts der Paketnutzlast aufgewendet werden müssen.

In ihrer einfachsten Form benötigen Flow-Daten nur sehr wenige Informationen, die in jeder Netzwerkkommunikation immer 
aufzufinden sind:

 ● Quelle-IP

 ● Ziel-IP

 ● Paketanzahl

Weitere nützliche Metriken umfassen Flussrichtung, Flussdauer, Port und Protokol sowie den Host und die URL, die im 
Kommunikationsfluss verwendet werden. Aus diesem grundlegenden Datensatz kann NTSA jeden beliebigen Punkt-zu-Punkt-
Datenfluss darstellen, durch die proprietäre Anreicherung der Daten können aus Rohdatenströmen intuitive, zielführende 
Warnmeldungen gewonnen werden.

Ganz gleich, wie raffiniert und innovativ sie vorgehen oder wie gut sie ihre Umtriebe verstecken, Angreifer müssen immer den Weg 
über das Netzwerk suchen. Anders als bei der Full Packet Capture und Deep Packet Inspection, die auf die Kommunikationsinhalte 
angewiesen sind, um Warnmeldungen erzeugen zu können - Verfahren, die durch Verschlüsselung leicht umgangen werden können 
- begnügen sich flow-basierte Lösungen mit dem Kommunikationskontext, der auch dann intakt bleibt, wenn der Datenverkehr 
durch SSL verschleiert wird.
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Maschinelles Lernen als Mittel der 
Netzwerksicherheit
Bitdefender ist schon seit 2009 Vorreiter für den Einsatz maschinellen Lernens in der Cybersicherheit und überzeugt hier 
kontinuierlich durch seine Innovationskraft. Das Ergebnis sind ausgereifte, individuell anpassbare und praktikable Modelle, auf 
deren Grundlage wir trotz minimalen Systemaufwands Jahr für Jahr Wirksamkeitsraten in der Malware-Abwehr erzielen, die in 
der Branche ihresgleichen suchen.  Aufbauend auf dem branchenweit größten Netzwerk aus installierten Systemen mit über 
500 Millionen Endpunkten in aller Welt setzen wir auf kontinuierliches Lernen. Daraus resultieren tiefe Einblicke in die weltweite 
Bedrohungslage, was die geografische Ausgewogenheit unseres maschinellen Lernen garantiert. Unsere langjährige Erfahrung 
mit allen Aspekten von KI/ML erlaubt es uns, die effektivste Form des maschinellen Lernens auf die anhaltenden Probleme der 
Netzwerksicherheit anzuwenden. Im Falle von NTSA heißt das, dass sich die Endpunktsicherheit im Netzwerkverkehr widerspiegelt.

 ● Überwachtes Lernen - Ein Vorhersagemodell, das vorklassifizierte Daten und menschliche Expertise zum Trainieren 
der KI einbezieht, wobei Algorithmen die Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den Zielvorhersagen und den 
Eingabefunktionen modellieren, um die Ausgabewerte für neue Daten basierend auf diesen zuvor erlernten Beziehungen 
vorherzusagen. Typische Anwendungen hierfür sind Regressions- und Klassifizierungsprobleme.

 ● Unüberwachtes Lernen - Ein beschreibendes Modell, bei dem die KI sich selbst anhand von nicht klassifizierten Daten 
und ohne menschliche Lehrer trainiert und dabei ohne Ausgabekategorien oder Klassifizierungen für die Algorithmen zur 
Modellierung von Beziehungen auskommt. Algorithmen durchsuchen die Eingabedaten auf Regeln und Muster, fassen die 
Daten zusammen und gruppieren sie, um zu aussagekräftigen Erkenntnissen zu gelangen. Zu den eingesetzten Verfahren 
gehören Clustering und Assoziationsanalyse.

 ● Teilüberwachtes Lernen – Eine Mischung aus den bereits genannten Modellen. Hier fehlen die Klassifizierungen in der 
Mehrzahl der Beobachtungen, sind aber in einigen wenigen Stichroben vorhanden. Diese Methoden machen sich das 
Konzept zu Nutze, dass, obwohl die Gruppenzugehörigkeit der nicht klassifizierten Daten unbekannt ist, diese Daten wichtige 
Informationen über die Gruppenparameter enthalten. NTSA baut auf dieses hybride Modell des Maschinenlernens auf und 
setzt damit Bitdefenders langjährige Tradition im Einsatz von individuellen anpassbaren maschinellen Lernverfahren in 
der Cybersicherheit fort.

Die Vorteile des teilüberwachten 
maschinellen Lernens
Das teilüberwachte maschinelle Lernen in NTSA ist deshalb so wichtig, weil es im Gegensatz zu anderen, streng überwachten 
Ansätzen auch ohne im Voraus klassifizierte Trainingsdaten auskommt. Stattdessen identifiziert es umgehend wesentliche Muster 
und  Trends in den Live-Datenflüssen, ohne dass menschliche Eingaben erforderlich sind. NTSA nutzt komplexe, teilüberwachte 
maschinelle Lernalgorithmen, um Netzwerkdaten in großem Maßstab zu analysieren und anhand der gewonnenen Erkenntnisse 
milliardenfach wahrscheinlichkeitsbasierte Berechnungen durchzuführen. Anstatt sich allein auf das Wissen über vergangene 
Bedrohungen zu verlassen, kann es Daten eigenständig klassifizieren und aussagekräftige Muster erkennen. Aus diesen 
Informationen leitet es ein Verständnis des normalen Netzwerkverhaltens ab und erkennt zuverlässig alle Abweichungen von 
dieser Norm, die auf eine aufkommende Bedrohung hinweisen könnten. NTSA orientiert sein maschinelles Lernen an den folgenden 
Grundprinzipien:

 ● Kontinuierliches Erlernen des normalen Netzwerkverhalten im Kontext des jeweiligen Kunden

 ● Keine Abhängigkeit von Wissen über vergangene Angriffe

 ● Tiefe Einblicke in ungewöhnliche Aktivitäten oder Anomalien

 ● Automatische Feinabstimmung der Verhaltensanalysen

 ● Aktualität und Nutzung weltweiter Daten zur Bedrohungsaufklärung
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Advanced Threat Intelligence
Bitdefender Advanced Threat Intelligence liefert in Echtzeit kontextbezogene Einblicke in die Bedrohungslandschaft. Von evasiver 
Malware, Advanced Persistent Threats, Zero-Day-Angriffen und Command & Control-Servern, die nur schwer zu enttarnen sind, bis hin 
zu Daten über die Vertrauenswürdigkeit von Dateien, URLs, Domains und IPs, diese lebendige Datenbank hilft Sicherheitsanalysten 
dabei, endlich Licht ins Dunkel zu bringen, indem es sie durchgängig mit aufschlussreichen Informationen versorgt und sich nicht 
durch die Störgeräusche und Ablenkungsversuche einer zunehmend gefährlichen und komplexen Bedrohungslandschaft aus 
kriminellen und staatlich gelenkten Angriffen täuschen lässt.

Bitdefenders Advanced Threat Intelligence zeichnet sich durch die überlegene Effizienz der Telemetrie und der Daten aus, die 
von einem der weltweit größten und renommiertesten Forschungs- und Entwicklungszentren für Cybersicherheit verarbeitet und 
analysiert werden. Dank unserer mehr als 800 Sicherheitsexperten, die mit allen Aspekten der Cybersicherheit und der angewandten 
Mathematik vertraut sind, und aufbauend auf zwanzig Jahren intensiver Forschung arbeiten unsere Cyber Threat Intelligence 
Labs mit innovativen und ausgereiften Technologien. Dabei werden in den Labs hoch entwickelte maschinelle  Lernalgorithmen 
angewendet, um rund 600.000 Indicators of Compromise über viele hundert Millionen von katalogisierten URLs und Dateien 
hinweg zu analysieren und zu blockieren. Diese Größenordnungen sind das direkte Ergebnis einer intensiven Sammlung von 
Bedrohungsinformationen nicht nur aus dem allgemein zugänglichen, dem so genannten Surface Web, sondern auch aus dem 
Dark Web sowie von technischen Informationen, immer in dem Bestreben, Cyberkriminalität und neue Bedrohungen in aller Welt 
besser zu verstehen.. 

Das Bitdefender Global Protective Network (GPN) sammelt und korreliert Advanced Threat Intelligence von über 500 
Millionen Sensoren, die über die ganze Welt verteilt sind.

Bitdefender Advanced Threat Intelligence, die wohl umfassendste Wissensdatenbank der Branche, umfasst:

 ● 100 Millionen kategorisierte URLs

 ● 127 Millionen eindeutig identifizierte Domains

 ● 2,7 Milliarden Dateien, katalogisiert nach Reputation

 ● 1,06 Petabyte durchsuchbare Dateidaten

 ● 143 Millionen eindeutig indizierte IPs

 ● Monatlich 16 Millionen neue eindeutige IPs

 ● Täglich 500.000 neue klassifizierte IPs

Weitere Informationen zu Bitdefenders Advanced Threat Intelligence

NTSA nutzt Bitdefenders herausragende Cyber-Bedrohungsaufklärung mit ihrer Vielzahl an Bedrohungsindikatoren, die aus 
verschiedensten Quellen von Web-Crawling-Systemen, E-Mail-Fallen, Honeypots und überwachten Botnetzen bis hin zu 
Branchenpartnern und Daten von Strafverfolgungsbehörden zusammengetragen werden. Hinzu kommen virtuelle Maschinen, die 
täglich über 200.000 Malware-Stichproben ausführen und Angriffstaktiken, -techniken und -verfahren aus aller Welt analysieren, 
indizieren und kategorisieren.

https://www.bitdefender.com/oem/advanced-threat-intelligence.html
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Mehr als nur Flow-Daten, auf den 
Sicherheitskontext kommt es an
Es gibt viele Tools für die Netzwerküberwachung, die ebenfalls in der Lage sind, Flow-Daten zu sammeln und anzuzeigen. NTSA 
zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass es die Rohdatenflüsse um umfangreiche, kontextabhängige Tags und Korrelationen erweitert. 
Sie erst ermöglichen es, potenzielle Sicherheitsvorfälle genau zu kategorisieren und zu melden. Gewonnen wird dieser Kontext aus 
Bitdefenders tiefgreifender Expertise in Fragen des sicherheitsorientierten maschinellen Lernens und der Bedrohungsaufklärung. 
Hier ein Beispiel:

Originale IPFIX-Flow-Daten

Mit Attributen aus Bitdefenders maschinellen Lernen sowie Bedrohungsaufklärung angereicherte Flow-Daten

 ● Quell-IP getaggt  als interne Adresse

 ● Ziel-IP getaggt  as externe Adresse

 ● Ziel-IP getaggt  as hosted on a ‘geteilten’/’dedizierten’ Maschine

 ● Ziel-IP getaggt  with our BadHood-Informationen

 ● Zielport getaggt  as frequently utilized in schädlichen Verhaltensweisen

 ● Domain getaggt  as schädlich durch die Bitdefender Advanced Threat Intelligence

 ● Domain getaggt  as verdächtigdurch NTSA und Bitdefenders maschinelles Lernen

 ● TLD (.ru) getaggt  with a Gewissheitswert basierend auf dem Netzwerkverhalten 

 ● URL getaggt  with Domain-Analyse der NTSA Analytic Engines 

 ● Ziel getaggt  with Reputationsdaten aus seinen IP ASN-Einträgen

Aus nur sechs (6) einfachen Datenelementen, die innerhalb eines standardmäßigen IPFIX-Datenflusses gesammelt wurden, hat 
NTSA eine Fülle von Sicherheits- und Verhaltensattributen zusammengetragen. Genau hier zeigt sich der Mehrwert von Bitdefenders 
maschinellen Lernverfahren und Advanced Threat Intelligence, wenn diese eng in den Sicherheitskontext des kundenspezifischen 
Netzwerks eingebunden werden.

Hochpräzise Warnmeldungen
Der einzigartige flow-basierte Ansatz von NTSA ermöglicht hochpräzise Warnmeldungen. Anders als bei paketbasierten Lösungen 
für die Network-Traffic-Analyse mit ihren hohen False-Positive-Raten bleibt die Zahl der Meldungen dabei relativ gering. Dies 
bedeutet, dass die von NTSA ausgelösten Warnmeldungen mit hoher Wahrscheinlichkeit "True Positives", also ernst zu nehmende 
Bedrohungen sind, was die Arbeit von Sicherheitsteams effizienter und effektiver macht. Diese ungewöhnlich hohe Genauigkeit 
wird durch die Kombination aus probabilistischen ML-Verfahren und deterministischen TI-Verfahren erreicht, die Bitdefender 
in den vergangenen fast 20 Jahren auf Endpunkten und in der Cloud so weit perfektioniert hat, dass NTSA  heute neben einer 
Schweregradbewertung auch einen Gewissheitswert für jede Warnmeldung liefern kann.
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Angriffsszenarien
Angreifer sind clever, geduldig, kapitalkräftig und unendlich innovativ. Obwohl es bei Angriffen große Unterschiede zwischen 
den eingesetzten Tools, Techniken und Protokollen gibt, konnte NTSA die Muster auf einige wenige leicht identifizierbare 
Angriffsszenarien herunterbrechen. So können Sicherheitsteams benachrichtigt und bei ihren Bemühungen zur Bedrohungsabwehr 
bzw. zur vorbeugenden Reduzierung der Angriffsfläche zielgerichtet unterstützt werden. Sicherheitsverantwortliche müssen sich 
nicht mehr mit vagen und wenig aussagekräftigen Warnmeldungen auseinandersetzen, deren Untersuchung unnötig Zeit und 
Ressourcen bindet. Stattdessen zeigt NTSA Analysten klare Angriffsmuster auf.

Hier einige Beispiele für die innovativen und sich ständig weiterentwickelnden NTSA-Angriffsszenarien:

 ● Anonymisierer (Proxys und VPNs)

 ● Cryptomining

 ● Domain Parker

 ● Filesharing-Dienste

 ● Malware Command and Control 

 ● Remote-Verwaltungstools

 ● Anonymisierung von Verbindungsdaten durch Tor

 ● Und vieles mehr ...

Der Verlauf der Alarmanalyse für jedes Gerät ermöglicht es selbst Neueinsteigern in die Welt der Netzwerksicherheit, die 
Angriffssequenz schnell zu rekonstruieren und den vollen Umfang der Gefährdung zu erfassen. Im Folgenden illustrieren wir einen 
komplexen Angriff, bei dem mittels einer Tor-Verbindung mit einer geparkten Domain ein schädlichen Trojaner verbreitet werden 
soll.

 

NTSA ist auch in der Lage, mehrstufige Angriffe, wie z. B. laterale Ausbreitung innerhalb des Zielnetzwerks, aufdecken. Beispielsweise 
kann ein erster Host bereits kompromittiert sein. Hinweise darauf liefern ein Heartbeat- und ein lateraler Port-Scan, gefolgt von 
weiteren Host-Heartbeats und zusätzlichen Port-Scans sowie Verbindungen zu Remoteservern zur Datenexfiltration. Selbst wenn 
die Sicherheitstools auf dem Endpunkt durch den Einsatz von getarnter oder evasiver Malware keine schädlichen Aktivitäten 
erkennen, wird das Fortschreiten dieser sich ausbreitenden Infektion in NTSA eindeutig sichtbar.
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Optimierte Vorfallreaktion mit IntelliTriage
NTSAs intuitive Reasoning-Engine IntelliTriage korreliert automatisch Sicherheitswarnungen von Flow-Ereignissen im spezifischen 
Kontext des Kunden, um ein klares Bild von jedem Vorfall zu vermitteln, und liefert zudem detaillierte Erläuterungen zur 
Schweregradbewertung von Vorfällen. Die fortlaufende Hervorhebung und Verknüpfung von ML-basierten Alarmmeldungen spart 
Sicherheitsanalysten wertvolle Zeit und beschleunigt die Vorfalluntersuchung durch die Priorisierung von Ereignissen anhand ihres 
Schweregrads.

In IntelliTriage finden sich auch die NTSA-Reaktionsmaßnahmen mit klaren und zielgerichteten Empfehlungen in einfacher 
Sprache, die es Sicherheitsteams ermöglichen, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen und umgehend auf Sicherheitsvorfälle 
zu reagieren, ohne sich ausschließlich auf fachkundige Analysten verlassen zu müssen, die die Ergebnisse manuell interpretieren 
und über das weitere Vorgehen entscheiden.

Die Empfehlungen von IntelliTriage führen Sicherheitsverantwortliche Schritt für Schritt durch weiterführende Untersuchungen 
und die Bedrohungssuche bzw. leiten sie bei Aktionen zur Eindämmung, Behebung und Wiederherstellung eines als funktionierend 
bekannten Zustands an. Sicherheitsverantwortliche ohne spezifisches Fachwissen und Berufseinsteiger profitieren von 
eindeutigen und ausführlichen Handlungsschritten. Erfahrene Analysten können mit NTSA höhere Fallzahlen mit weniger Zeit- und 
Ressourcenaufwand bewältigen. 

Mathematische Gewissheit messen
Für jede einzigartige Kundenumgebung korreliert NTSA automatisch und kontinuierlich die gesammelten Flow-Daten unter 
Einsatz sich entwickelnder mathematischer Modelle, die sicherstellen, dass nur wirklich anormales Verhalten gemeldet wird. 
Dadurch werden geringwertige Alarmmeldungen fast vollständig vermieden. Werden Alarme ausgelöst, sind diese stets von 
hoher Zuverlässigkeit, was wiederum die Gesamtzahl dieser Meldungen im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen für die Analyse 
des Netzwerkdatenverkehrs drastisch reduziert. Anders als bei starren regelbasierten Berechnungen - hier können verdächtige/
schädliche Ergebnisse nur grundsätzlich als "ja" oder "nein" bestimmt werden - können durch die Wahrscheinlichkeitsrechnung 
auch Gewissheitsgrade ermittelt werden, was der inhärenten Uneindeutigkeit dynamischer Datenumgebungen Rechnung trägt. 
NTSA ermittelt das normale Verhalten für jedes Gerät, indem es  Schlüsselattribute analysiert, die die Netzwerkaktivität des Geräts 
erfassen. Diese umfassen:: 

 ● Serverzugriff und -standort

 ● Verbindungstyp und Datenvolumen

 ● Verbindungszeit und -häufigkeit

 ● Datenrichtung (Upload/Download)
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NTSA analysiert für jedes Gerät die Traffic-Aktivitäten im Kontext anderer ähnlicher Geräte im Netzwerk, um ein Modell des 
Normalverhaltens zu erstellen. Parallel dazu verwendet NTSA eine Bibliothek von statistisch gesicherten Methoden zur Erkennung 
von Ausreißern, um ein ganzheitliches Bild der komplexen Beziehungen innerhalb des Netzwerks zu erstellen. Die Ergebnisse 
dienen dann als Gradmesser für normative Verhaltensweisen der einzelnen Geräte. Dieser Prozess wiederholt sich kontinuierlich. 
Dabei werden die zugrunde liegenden Modelle fortlaufend aktualisiert und verfeinert, während sich das lebendige Netzwerk 
weiterentwickelt und wächst. In der Folge können anomales Verhalten und normaler Netzwerkverkehr eindeutig unterschieden 
werden..

Automatische Reaktion mit GravityZone
Das maschinelle Lernen von NTSA erkennt anomales Verhalten, das von der normalen Aktivität abweicht, und generiert dann 
automatisierte Reaktionen auf laufende Angriffe. NTSA integriert sich nahtlos in GravityZone, Bitdefenders vielfach preisgekrönte 
Endpoint Protection and Response Platform, um eine schnelle Behebung von Problemen auf Netzwerkgeräten zu gewährleisten, 
die ungewöhnliches Verhalten zeigen und von den Bitdefender Endpoint Security Tools verwaltet werden. NTSA-Warnmeldungen 
mit hohem Schweregrad lösen automatisierte GravityZone-Aktionen für die verwalteten Geräte im Netzwerk aus. NTSA-
Warnmeldungen können zudem Blockierregeln für Firewalls und IDS/IPS-Systeme auslösen sowie SIEM- und SOAR-Maßnahmen 
mit den entsprechenden Tools anstoßen..

Fazit
Alle Aktivitäten eines Angreifers, die von Endpunkten im Unternehmen ausgehen, hinterlassen letztendlich Hinweise im Netzwerk. 
Malware muss zwangsläufig "nach Hause telefonieren", um weitere Schadroutinen abzurufen, Command-and-Control-Anweisungen 
zu erhalten oder Daten gezielt zu exfiltrieren. Ebenso müssen kompromittierte IoT-Geräte mit externen Zielen kommunizieren, 
um ihre Ziele zu erreichen. Durch die andauernde Aufzeichnung von flow-basierten Netzwerk-Metadaten und die Anwendung 
fortschrittlicher Modelle für kontinuierliches maschinelles Lernen kann NTSAs IntelliTriage selbst kleinste Abweichungen vom 
erwarteten Verhalten erkennen und Bedrohungen für Sicherheitsverantwortliche priorisieren, indem es die subtilen Unterschiede in 
den aus den Netzwerkdaten gewonnen Hinweisen erkennt. KI-gestützte Analysen und die automatisierte Triage von Warnmeldungen 
setzen Ressourcen frei, ermöglichen eine zielgerichtete Untersuchung, verkürzen die Zeit für manuelle Analysen, optimieren 
Reaktionsmaßnahmen und erhöhen insgesamt die Effektivität des Sicherheitsbetriebs und der Vorfallsreaktion.

Weiterführende Informationen
https://www.bitdefender.de/business/enterprise-products/network-traffic-security-analytics.html

https://www.bitdefender.de/business/network-security-inquire/

https://www.bitdefender.com/business/enterprise-products/network-traffic-security-analytics.html
https://www.bitdefender.com/business/network-security-inquire/
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Bitdefender ist ein international aufgestellter Anbieter von Sicherheitstechnologien, dessen Lösungen über ein umfangreiches 
Netzwerk aus Partnern, Händlern und Wiederverkäufern in über 100 Ländern verfügbar sind. Seit 2001 konnte Bitdefender 

immer wieder mit preisgekrönter Sicherheitstechnologie für Unternehmen und Privatanwender überzeugen und ist einer der 
führenden Anbieter von Sicherheitslösungen für Virtualisierungs- und Cloud-Technologien.  Bitdefender-Technologie landet 

regelmäßig an der Spitze einschlägiger Tests und setzt den Maßstab in Sicherheitsstandards, die durch intensive Forschung 
und Entwicklung, Kooperationen und Partnerschaften selbst den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Das gleiche gilt 
für die strategischen Partnerschaften mit den weltweit führenden Virtualisierungs- und Technologieanbietern. Weitere 

Informationen sind unter www.bitdefender.de verfügbar..

Alle Rechte vorbehalten. © 2019 Bitdefender. Alle hier genannten Handelsmarken, Handelsnamen und Produkte sind Eigentum 
des jeweiligen Eigentümers. WEITERE INFORMATIONEN ER-HALTEN SIE UNTER bitdefender.de/business/.

http://www.bitdefender.com/
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